
FLORIAN MILDENBERGER: Medizinische Belehrung für das Bürgertum. Medikale 
Kulturen in der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ (1853‒1944) (Medizin, Gesellschaft und 
Geschichte [MedGG], Beih. 45), Stuttgart Franz Steiner Verlag 2012, 232 S., mit Abb. 
 
Um die Brillanz des Werkes zu verstehn und von der Souveränität der Darstellung nicht überrascht 
zu sein, ist es erforderlich, im Blick zu behalten, dass der in München habilitierte, und im 
brandenburgischen Frankfurt eine sozialwissenschaftliche Professur wahrnehmende 
Medizinhistoriker in seine Thematik bestens eingearbeitet war: 2011 ist er mit seiner Studie zu den 
„Medikalen Subkulturen in der Bundesrepublik Deutschland“ und zu „ihren Gegnern“ 
hervorgetreten, ein Jahr später legte er seine Magisterarbeit zur „Salvarsandebatte und ihren 
Konsequenzen“ vor (Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen 8/9, 2012/13, S. 327-390), und 
unmittelbar anschließend teilte er die Ergebnisse seiner beispielhaften Forschungen zur 
„Modernisierung des Herzogtums Sachsen-Meiningen“ mit, anhand derer er zeigte, wie es in den 
Jahren von 1803 bis 1930 in Thüringen zum „Aufbau eines ‚Hygienischen Staates‘“ gekommen war 
(Fachprosaforschung – Grenzüberschreitungen 10, 2014, S. 111-144). 

Mildenbergers Buch zur heilkundlichen Repräsentanz erweist sich als sprachliches 
Kunstwerk. Die Exzellenz ergibt sich beispielsweise aus Mildenbergers Umgang mit der 
Forschungsliteratur, die er geschickt in seinen Verkehrstext einflicht und die er in beeindruckender 
Breite heranzieht. Sein auf 57 Seiten ausgebreitetes Literaturverzeichnis umfasst 1447 Titel, und 
von Stolberg bis Steudel, von Mann bis Mani fehlt kein Autor, der in der deutschsprachigen 
Medizingeschichte des 20. bis 21. Jahrhunderts Rang und Namen hatte. Für die Sozial- und 
Kulturgeschichte gilt ähnliches. 

Wie bei seiner Beschreibung des Meininger Medizinalwesens hat Mildenberger seine 
„Gartenlaube“-Studie chronologisch aufgebaut. Darüber hinaus stellte er in den Mittelpunkt des 
Geschehens jeweils die dominierende Gestalt eines Pathologen: für Meiningen war das der Jenenser 
Professor Georg Leubuscher (1858‒1916); bei der „Gartenlaube“ hat Mildenberger den Ablauf der 
Ereignisse an der Biographie des Pathologen Carl Ernst Bock (1809‒1874) festgemacht. 

Bock ist in die Solidarpathologie Morgagnis geradezu hineingeboren worden. Als Sohn des 
bekannten Leipziger Prosektors August Karl Bock (1782‒1833) hat er seinem Vater früh assistiert; 
sein „Lehrbuch der pathologischen Anatomie“ stellt sich gleichrangig neben entsprechende Werke 
Virchows „und anderer Größen“ des Faches; sein anatomisches „Handbuch“ sowie sein 
anatomischer „Handatlas“ fanden bei Fachkollegen und Wundärzten gleichermaßen Anerkennung, 
und sein forensischer Leitfaden für „Gerichtliche Sectionen“ bewährte sich nicht nur bei „Aerzten“, 
sondern genauso bei sezierenden „Wundaerzten und protokollierenden „Juristen“. Aus all dem 
sprach das gediegene Wissen eines Pathologen, der seine pathologisch-anatomischen Kenntnisse als 
Prosektor überprüft und als Chirurg angewandt hatte: Der Russisch-Polnische Krieg hatte 1830 den  
21-jährigen Bock nach Warschau geholt, wo er als Feldarzt zunächst verletzte Aufständische und ab 
Oktober 1831 verwundete Russen behandelte. Sein Lebenslauf gleicht hier auf weite Strecken dem 
Franz von Rineckers (1811‒1883; Lebensbilder bedeutender Würzburger Professoren, 1995, S. 20-
60); wie Rinecker hospitierte Bock in Wien bei Rokitansky, wie Rinecker hatte er nach seiner 
Rückkehr aus Polen Erfolg bei seiner Habilitation, wie Rinecker wurde er zum Professor ernannt; 
aber im Gegensatz zu Rinecker erhielt er keinen Lehrstuhl, und selbst die ersehnte väterliche 
Prosektur blieb ihm verwehrt. Da er nach dem frühen Tod des Vaters ab 1833 als Alleinverdiener 
für Mutter und vier Geschwister zu sorgen hatte, schlug er sich am Rande der Leipziger 
Medizinischen Fakultät als Vortragender, Lehrbeauftragter und Repetitor durch, verfasste 
angesehene Fachbücher und arbeitete als schlechtbezahlter Konsiliar-Arzt in einem Leipziger 
städtischen Krankenhaus. 

Als Carl Ernst Bock 1853 von Ernst Keil gewonnen und als privilegierter Autor verpflichtet 
wurde, traf er unter den „maßgeblichen Akteuren der ersten ‚Gartenlaube‘-Generation“ 
(1853‒1874) „debattenerprobte Veteranen der demokratisch[-vaterländisch]en Bewegungen aus 
dem Vormärz und der Märzrevolution 1848“, zu denen auch Keil gehörte und die ihm die Treue 
hielten, selbst als er mit seinen dissidenten Ansichten und systemkritischen Angriffen die Existenz 
des Blattes gefährdete, das preußische Verbot der „Gartenlaube“ verursachte und seine eigene 
Entlassung aus dem königlich-sächsischen Staatsdienst provozierte. Bemerkenswert ist auch sein 
Rückhalt in der Leipziger Medizinischen Fakultät, die durch ihre Petition die Rücknahme der 



Amtsenthebung erwirkte, dem Landesverweis vorbeugte und so den „gesellschaftlichen und 
finanziellen Bankrott“ ihres streitbaren Mitglieds abwendete. 

Bock verfolgte mit der Wissenschaftspopularisierung immer auch erzieherische Zwecke, 
wobei er vorzugsweise Handlungswissen vermittelte. Ausgerichtet auf den „emanzipierten Bürger“, 
war das Ziel seiner Volksaufklärung der „mündige Patient“, der dank ausreichender „Einsicht in die 
Oeconomie des Körpers“ in der Lage ist, eigenverantwortlich „durch körperliche Ertüchtigung 
Gesundheit [zu] erzielen“ und zu bewahren. Mit diesem Konzept stellte sich Bock neben den 
Orthopäden Moritz Schreber (1808‒1861), mit dem er den Leipziger Turnverein gegründet hatte 
und der (parallel zum Modell der Schrebergärten) 1839 den Entwurf einer „Orthobiotik“ vorgelegt 
hatte – Schrebers „hygienisch-diätetischer Vorsorgekatalog“ steht in der Tradition der Regimina 
sanitatis (W. Schmitt 1973/2013) und setzt sich zum Ziel, „Krankheiten vorzubeugen und die 
Menschen zu steter Selbstkontrolle anzuhalten“. 

Bis vor seinem Tod war Bock unermüdlich für die „Gartenlaube“ tätig; bis zuletzt schmiedete 
der knapp 65-Jährige „Pläne für künftige Projekte“. Es ist das Verdienst Mildenbergers, dass er 
nicht nur die Größe, sondern auch die Tragik dieses unbeugsamen Volksaufklärers herausgearbeitet 
hat. 

Für die „Gartenlaube“ und darüber hinaus für den heilkundlichen Diskurs im 
deutschsprachigen Raum hat sich bis heute kein Nachfolger gefunden. Ernst Keil, der Carl Ernst 
Bock um vier Jahre überlebte, hatte früh die Einzigartigkeit seines „wichtigsten Autors“ erkannt 
und versuchte ab 1865 schon, dem drohenden Reputationsverlust vorzubeugen und den erwarteten 
Verlust Bocks zu kompensieren, indem er Kurzgeschichten, Novellen und vor allem 
Fortsetzungsromane in die „Gartenlaube“ aufnahm, die in ihrer Weltsicht und Seinsdeutung den 
Bestrebungen Bocks nahekamen oder ihnen nur teilweise zuwiderliefen. Von den Erzählungen sind 
insbesondere Ganghofers Romane soziologisch und medizin(histor)isch aufschlußreich. 

Carl Ernst Bock blieb nach seinem Tod über mehr als ein Jahrzehnt für Redaktion und 
Autoren der „Gartenlaube“ legitimierende Berufungsinstanz; danach kam er nur gelegentlich noch 
für Referenzwerbung in Betracht, und Ende der 1920er Jahre wurde er von seinem Widersacher 
Hufeland (1762‒1836) überstrahlt und versank in Vergessenheit. Die „Gartenlaube“ geriet unter 
wechselnde Besitzer, wurde nach kommerziellen Gesichtspunkten geführt, gab ihre Dissidenz auf, 
und sie trennte sich von ihrem sozialpädagogischen Ziel, das Bürgertum durch schulmedizinische 
Aufklärung mündig zu machen und zu individuell selbstverantworteter Gesundheit zu führen. 
Diätetisch verbindliche Programme wurden nicht mehr angeboten, geschweige denn aufgelegt. 

Bis 1944 – ins letzte Jahr ihres Erscheinens – blieb die „Gartenlaube“ ihrer Rolle als 
Vermittlerin medizinischen Wissens treu. Die Inhalte wurden lediglich ausgedünnt und thematisch 
selektiert. Problemfelder blieben ausgespart oder kamen – wie beispielsweise die hohe Mortalität 
der Spanischen Grippe (1918‒1920) – nur andeutungsweise zur Darstellung. Diese 
Verweigerungshaltung hat Mildenberger anhand des Spannungsverhältnisses zwischen Aktualität 
und selektiver Berichterstattung in beispielhafter Intensität sichtbar gemacht. Der Hang zur 
Harmonisierung und zur selektierenden Beschwichtigung zeigt sich exemplarisch im letzten Heft 
von 1944, wo für Heirats-Chancen, Sommerfrische und gesundheitsfördernde Privatpensionen auf 
dem Lande geworben wird, in dieser heilen Welt das Kriegsgeschehen mit seinen deletären 
medizinischen Folgen aber nicht aufscheint. 

Gundolf Keil



TEXTKÜNSTE. Buchrevolution um 1500, hg. v. Ulrich Johannes Schneider, Mainz 
Philipp von Zabern 2016, 223 S. mit Abb. 
 
„Eine Seite ist ein Bild. Sie vermittelt einen Gesamteindruck; sie stellt ein Geviert vor uns oder ein 
Gefüge aus Gevierten und Strichen, geschwärzter oder weiß gelassener Flächen, einen Fleck von 
mehr oder weniger glücklicher Bildwirkung und Eindringlichkeit“. (Paul Valéry: Die beiden Dinge, 
die den Wert des Buches ausmachen, in: ders.: Über Kunst, Frankfurt am Main 1959, S. 15-22.) 

Dieses Zitat von Paul Valéry, das dem Band vorangestellt ist, führt in medias res. Wenn sich 
ein Leser mit Texten beschäftigt, liest er sie, er sucht über Register oder Inhaltsverzeichnisse 
bestimmte Informationen, arbeitet mit ihnen, macht Notizen, Anmerkungen oder fasst das 
wichtigste zusammen. Doch selten beschäftigt er sich mit folgenden Fragen: Welche Schriftart 
wurde gewählt? Wie werden einzelne Elemente hervorgehoben? Wie sind Absätze formatiert? Wo 
steht die Seitenzahl? Wie sind Kopfzeilen, Fußnoten oder Annotationen gestaltet? Wie groß ist der 
Fußsteg? Solche Überlegungen bleiben den Buchgestaltern überlassen – dem Leser fällt es nur auf, 
wenn das Layout nicht gelungen ist, seinen Lesefluss stört oder das Verstehen behindert. Wie zu 
Beginn des Buchdruckes stehen wir auch heute mit der zunehmenden Digitalisierung und 
Präsentation von Texten auf Bildschirmen vor großen Veränderungen. Die Seiten sind nicht mehr 
durch das Material Papier definiert, Seiten können unendlich gescrollt oder Texte ausgeklappt 
werden. Das Lesen am Bildschirm erfordert einen neuen Umgang mit der Textgestaltung. Die 
Frage, wie ein Text präsentiert werden muss, um leicht erfasst, gelesen und verstanden zu werden, 
muss neu beantwortet werden. 

Der vorliegende Band bietet einen Blick zurück und zeigt, wie sich in der Zeit vom späten 
15. Jahrhundert zum frühen 16. Jahrhundert die Seite einer Handschrift langsam zu einer Druckseite 
entwickelte; dass auf diesem Weg vieles ausprobiert, verworfen wurde und sich so langsam die uns 
heute gewohnte Gestaltung einer gedruckten Buchseite herausbildete. Ausgangspunkt war die 
Ausstellung „Druck macht Sinn“, die Studierende 2010 an der Universität Leipzig erarbeitet hatten. 
Das Interesse an der Ausstellung motivierte Ulrich Johannes Schneider (Direktor der 
Universitätsbibliothek Leipzig) dazu, in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque municipale de Lyon 
eine umfassende Ausstellung zu erarbeiten und unter dem Titel „Textkünste“ im Winter 2016/17 
parallel in Leipzig und Lyon zu zeigen. 

Schneider stellt im ersten Teil des Kataloges die Entwicklung der Seitengestaltung von den 
ersten Drucken Johannes Gutenbergs bis hin zu den Drucken der Reformationszeit vor. Die Idee 
Gutenbergs war es, eine „perfekte“ Handschrift vorzulegen. Die bestechenden Vorteile der neuen 
Technik waren 1. die mehrfache Vervielfältigung eines Textes von einer Satzform, 2. eine klare, gut 
lesbare Schrifttype, die bei jedem Abdruck eines Buchstabens identisch war, und 3. ein 
vollkommender Satzspiegel. Hierzu wurde die Satzform durch Lettern und Blindmaterial exakt 
ausgefüllt und ergab so gleichmäßige Spalten. Wie bei den Handschriften wurden auch die Drucke 
in der Anfangszeit an Rubrikatoren und Miniaturenmaler weitergegeben, die dann den Beginn 
einzelner Abschnitte mit bunten Initialen versahen, die Satzanfänge mit roter Farbe markierten oder 
die Texte mit Miniaturen schmückten. Dementsprechend fällt es dem heutigen Betrachter schwer, 
die frühen Drucke von den Handschriften zu unterscheiden. 

In den nächsten Jahrzehnten experimentierten die Drucker mit der Seitengestaltung, und bis 
1530 bildeten sich die Elemente einer Druckseite heraus, die wir bis heute gewöhnt sind. Wie z. B. 
die Unterteilung in Absätze, Auszeichnung von Zitaten, Kommentare, Fußnoten, Gliederung durch 
Überschriften, Kopf- oder Kolumnentitel, Seitenzahlen, Register, Druckfehlerverzeichnis, 
Inhaltsverzeichnis, Einbettung von Bildern und das Titelblatt. 

Auf diese Einführung folgen im Katalog die Ausstellungsexponate. Hierbei stand die 
Gestalterin des Buches vor der Aufgabe, den Leser nicht zum Lesen der Seite zu animieren, sondern 
die Aufmerksamkeit auf das Layout zu lenken. Dona Abboud hat dies hervorragend gelöst, indem 
sie die Textseiten als schwarzen Textkörper (teilweise mit roten Verzierungen) ohne Rahmen oder 
Seitenbegrenzung auf farbigem Papier abgedruckt hat. So werden die Exponate zum Zeilenverbund 
auf hellblauem, zu den Absätzen auf rosafarbigem, zu den Überschriften auf grünem, zur 
Bildsteuerung auf beigem und zur Mehrstimmigkeit auf grauem Papier abgedruckt. Eingeleitet wird 
die jeweilige Seite durch einen kurzen Begleittext, in dem der Titel des jeweiligen Druckes genannt 



und der Inhalt der entsprechenden Seite vorgestellt sowie auf die gestalterischen Besonderheiten 
hingewiesen wird. 

Der dritte Teil „Druckversuche“ bietet elf Aufsätze, die thematisch den Blick weiten, indem 
sie das Umfeld der Inkunabeldrucke ausleuchten, sich der Gestaltung des modernen Buches 
widmen und die Kunst des Setzens vorstellen. So beschäftigt sich Thomas Fuchs mit dem frühen 
Buchdruck in Leipzig, Jérôme Sirdey vergleicht die Seitengestaltung von Texten, die als 
Handschriften und in Drucken veröffentlicht wurden, Christoph Mackert zeigt auf, inwiefern sich 
die ersten Drucke an der Seitengestaltung der Handschriften orientierten, und Wolfgang Schmitz 
behandelt die ebenfalls in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts produzierten Blockbücher. Die 
Entwicklung zum Layout des modernen Buches stellt Henri-Jean Martin vor, Helmut Zedelmaier 
erklärt, wie Indices erstellt wurden und das Lesen veränderten, Sabine Gross definiert das Lesen als 
körperlichen Prozess, an dem neben den Augen auch die Hände beteiligt sind, Carols Sporhase geht 
auf die Diskussion um die Gestaltung der Doppelseite um 1900 ein und stellt dieser dem heutigen 
Diskurs über Seiten und Blätter gegenüber. Zum Abschluss geht Annette Gilbert auf die 
Besonderheiten der Bildschirmseite ein, Friedrich Forssman erläutert, welche Aufgaben ein Layout 
heute erfüllen soll, und Christian Driesen schreibt über die Kryptik der Schrift. 

Entstanden ist ein Buch, das nicht nur inhaltlich den Stand der buchwissenschaftlichen 
Forschung vermittelt, sondern auch hervorragend gestaltet ist. Darüber hinaus schärft es den Blick 
eines jeden Lesers für das Layout von Texten. Insbesondere die Betonung darauf, dass es über 
50 Jahre dauerte, bis die Gestaltung für die Druckseite gefunden war, fordert uns auf, die Gestaltung 
der digitalen Medien kritisch zu begleiten und – wenn wir selbst als Designer digitaler 
Präsentationen tätig werden – auf die Bedeutung einer gelungenen Gestaltung für die Lesbarkeit 
und das Verstehen zu achten. 

Konstanze-Mirjam Grutschnig-Kieser



SÖREN FLACHOWSKY: „Zeughaus für die Schwerter des Geistes“. Die Deutsche 
Bücherei in Leipzig 1912‒1945, Göttingen Wallstein Verlag 2018, 2 Bde.,1349 S., m. 
Abb. 
 
Eine umfassende Darstellung der nationalsozialistischen Vergangenheit der Deutschen Bücherei in 
Leipzig war bislang ein Forschungsdesiderat. Um diesen Missstand zu beheben, beauftragte die 
Deutsche Nationalbibliothek den mit der NS-Zeit vertrauten Berliner Bibliotheks- und 
Wissenschaftshistoriker Sören Flachowsky, einen tiefen Blick in die Archive zu werfen Auf 
Ergebnisse der Arbeit ging der Autor bereits im hauseigenen Magazin der Deutschen 
Nationalbibliothek ein (vgl. Flachowsky, Sören: Geschichte der deutschen Bücherei Leipzig in der 
NS-Zeit. Vorstellung des im Auftrag der Deutschen Nationalbibliothek durchgeführten und auf drei 
Jahre angelegten Forschungsprojekts, in: Dialog mit Bibliotheken 27, 2015, Nr. 1, S. 31-34; ds.: 
Der gelbe Stern in der Wissenschaft. Das „Erkundungsreferat“ des Propagandaministeriums in der 
Deutschen Bücherei Leipzig und die Arbeiten an einer sogenannten „Judenbibliografie“, in: Dialog 
mit Bibliotheken 28, 2016, Nr. 2, S. 37-44; ds.: „Braune Flecken“ unter weißer Patina, in: Dialog 
mit Bibliotheken 29, 2017, Nr. 2, S. 25-31). 

Dabei stellte sich schnell heraus, dass die Geschichte des Hauses im „Dritten Reich“ nicht 
geschrieben werden kann, ohne die Kontinuitätslinien und Brüche in seiner Entwicklung seit 
Gründung der Bibliothek minutiös nachzuzeichnen. Der Umfang der Studie wuchs somit innerhalb 
von drei Jahren Forschungsarbeit auf zwei Bände mit 1280 Seiten an, die mit über 4 600 Fußnoten 
versehen sind. Entsprechend detailreich ist das Werk geraten, was jedoch keinesfalls zu Lasten der 
Stringenz geht. Sowohl der innere Betrieb der Bücherei als auch ihre vielfältigen Bezüge zum 
Wissenschaftssystem, zu Behörden und Buchhandel werden auf fundierter Quellengrundlage und 
mittels umfangreicher Kenntnis der Forschungsliteratur veranschaulicht. Den Kern der 
Überlieferung bilden das Archiv der Deutschen Nationalbibliothek sowie die Akten der 
Reichsinstanzen im Bundesarchiv, die um eine Vielzahl weiterer Belege aus anderen Archiven 
ergänzt werden. 

Die Arbeit folgt einer chronologischen Struktur und ist in ihren Unterkapiteln sachthematisch 
untergliedert. Vor welchem gesellschaftspolitischen Hintergrund die Bibliothek agieren konnte, 
wird für die Zeit des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus deutlich 
herausgestellt. Der Autor setzt bei der Vorgeschichte der Deutschen Bücherei an und erklärt ihre 
Entstehung als Bibliothek des Börsenvereins und „Archiv des Deutschen Buchhandels“ anhand des 
Umstands, dass im Deutschen Reich bis dato keine Bibliothek die vollständige Sammlung aller 
deutschsprachigen Neuerscheinungen anstreben konnte und die Stadt Leipzig die Vormachtstellung 
als Buchstadt gegenüber Berlin wahren wollte. Der erste Band über die Frühzeit der Bibliothek liest 
sich über weite Strecken wie eine permanente Problem- und Krisengeschichte. So schied der erste 
Direktor Gustav Wahl in Anbetracht der geringen Selbstbestimmung, der stetigen Konflikte mit 
dem vorgesetzten Börsenverein in Personalfragen und der prekären Beschäftigungsverhältnisse 
seiner Belegschaft bereits 1916 mit Burnout aus. In der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg 
entging die ohnehin chronisch unterfinanzierte Bibliothek nur knapp der Auflösung. Allein durch 
Zuwendungen des Reiches, das neben der Stadt Leipzig und dem Land Sachsen in den Kreis der 
Garanten des Hauses hinzu trat, konnte der Exitus verhindert werden. Erst unter der Leitung 
Heinrich Uhlendahls geriet die Bibliothek in ruhigere Fahrwasser. Ihr Aufschwung fiel in die 
Konsolidierungsphase der Republik, war aber sicherlich auch dem langjährigen Direktor zu 
verdanken, dem Flachowsky diplomatisches Geschick und ein einnehmendes Wesen attestiert. 

Der immer wieder aufflackernde Konflikt der Deutschen Bücherei mit der Preußischen 
Staatsbibliothek in Berlin um den Führungsanspruch im deutschen Bibliothekswesen durchzieht 
weite Teile der Abhandlung. Beide Häuser reklamierten für sich wesentliche Aufgaben einer 
Nationalbibliothek, die in Deutschland infolge seines historisch gewachsenen föderalen Aufbaus 
jedoch allenfalls virtuell durch Zusammenarbeit der größten Bibliotheken des Reiches zu erreichen 
gewesen wäre, wenn nicht Partikularinteressen und Konkurrenzdenken dies erschwert hätten. 
Kopfschüttelnd erfährt der Leser, welche bizarren Formen das Geltungsbedürfnis der Protagonisten 
annehmen konnte, wenn sich ein Beamter ernsthaft genötigt fühlte, die Zeilen auszuzählen, die 
Leipzig und Berlin im „Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken“ zugebilligt wurden, oder aus bloßem 



Ressortneid jahrelang völlig unnötige Doppelarbeiten in der Zentralkatalogisierung verrichtet 
wurden. 

Im Fortgang der Untersuchung wird ersichtlich, dass viele Entwicklungen, welche die 
Bibliothek im Nationalsozialismus nahm, bereits in der Vorzeit angelegt waren. So fungierte die 
Deutsche Bücherei schon im Ersten Weltkrieg als Dienstleister für Militär und Regierung, machte 
sich durch die 1926 in ihren Räumen eingerichtete Oberprüfstelle für „Schund- und 
Schmutzschriften“ mit der wenige Jahre später hinlänglich bekannten Indizierungspraxis vertraut 
und verfügte über einen großen Kreis an Förderern aus dem rechts-konservativen Umfeld. 

Der Entwicklung des Hauses seit 1933 widmet Flachowsky beinahe zwei Drittel seiner 
Studie, obschon die Dauer der NS-Herrschaft nur ein Drittel des behandelten 
Untersuchungszeitraums ausmacht. Die unverkennbare Schwerpunktsetzung ist allein schon aus der 
Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung dieser „schwierigen“ Jahre zu rechtfertigen, deren 
ernsthafter Aufarbeitung sich die verantwortlichen Bibliothekare lange Zeit verschlossen. Die 
Deutsche Bücherei zog sich nach dem Krieg darauf zurück, von den Nationalsozialisten für deren 
Zwecke missbraucht worden zu sein, im Wesentlichen aber eine sachliche, unpolitische 
Bibliotheksarbeit geleistet zu haben. Der Autor geht indessen davon aus, dass die Beziehungen 
zwischen den Machthabern und der Deutschen Bücherei wesentlich enger waren als lange Zeit 
angenommen. Flachowsky weist nach, in welch erstaunlichem Maße die Bibliothekare zur 
Selbstmobilisierung fähig waren und von dem Regime zu profitieren verstanden. Den 
vorauseilenden Gehorsam, der im Frühjahr 1933 einsetzte, zeigt er etwa anhand des Ausscheidens 
unliebsamer Schriften aus den Lesesaalbeständen, der um sich greifenden Denunziationen unter 
Kollegen oder der Ausstellung über das „Schrifttum der Bewegung“, welche die erste ihrer Art war. 
Als weitere Beispiele für die unverzügliche Anpassung an die neuen Gegebenheiten werden u. a. 
die Entlassungen jüdischer und linksgerichteter Mitarbeiter, die Ausschmückung des Hauses mit 
NS-Symbolik bei gleichzeitigem Bildersturm auf jüdische Zeugnisse und die Erstellung „Schwarzer 
Listen“ als Grundlage literarischer Säuberungsmaßnahmen genannt. Die vermeintlich passive 
Opposition, die sich an der Fortführung der Sammlung unerwünschter Literatur gezeigt habe, 
widerlegt der Verfasser mit dem Hinweis, dass die Listen der im Geheimmagazin der Bibliothek 
befindlichen Druckschriften als Hilfsmittel der Indizierungsarbeiten herangezogen wurden. 

Die Auskünfte der Deutschen Bücherei dienten laut Flachowsky u. a. der „ideologisch-
propagandistischen Vorbereitung und Legitimierung der Expansionsbestrebungen des NS-
Regimes“. Vom Propagandaministerium, das neben dem Sicherheitsdienst der SS (SD) und der 
Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums eine eigene Dienststelle im 
Haus unterhielt, wurde die Bibliothek gar als kriegswichtig eingestuft. Folglich erhielt sie in 
weitaus größerem Maße eine Förderung durch die Machthaber als andere wissenschaftliche 
Allgemeinbibliotheken im Reich. Die Unterstützung reichte so weit, dass der Deutschen Bücherei 
eine Vielzahl beschlagnahmter Schriften von den Staatspolizeistellen zuging und sie sich im 
Auftrag des Propagandaministeriums und in Kooperation mit der Gestapo, dem SD und den 
Besatzungsbehörden auch ganz direkt an Bücherraubzügen beteiligen konnte. Obendrein verstand 
es Uhlendahl, ihre Sammelaufgaben unverzüglich auf die angeschlossenen und besetzten Gebiete 
auszudehnen, woraus der Autor eine „vorauseilende Okkupationspolitik“ der Direktion ableitet. 

Die politische Einstellung des Büchereichefs bleibt indessen seltsam unterbestimmt. 
Flachowsky gibt zu verstehen, Uhlendahl infolge erheblicher Lücken seiner Korrespondenz 
während der NS-Zeit diesbezüglich nur ungenügend verorten zu können. Der Verfasser schließt auf 
eine gezielte Entnahme oder Vernichtung aussagekräftiger Unterlagen. Auch für die Vorzeit findet 
er wenige, teils widersprüchliche Anhaltspunkte für die politische Gesinnung des Direktors, der sich 
mit entsprechenden Stellungnahmen zumeist zurückhielt und seine Arbeit als unpolitisch darstellte. 
Die Frage, ob der Bibliotheksleiter eine distanzierte Haltung zur Weimarer Republik wahrte oder zu 
den Vernunftrepublikanern zählte, lässt Flachowsky offen. Eine „gewisse Distanz“ zu den neuen 
Verhältnissen glaubt er aus Formulierungen aus dem Jahr 1933 herauszulesen. Zudem erkennt er 
Anzeichen dafür, dass der einstige Freikorpskämpfer deutschnationalen Kreisen näher stand als der 
NS-Bewegung. Für die Behauptung, Uhlendahl habe Beziehungen zur Widerstandsbewegung des 
20. Juli unterhalten, findet der Historiker keine Belege. Deutlich tritt in der Lektüre hingegen 
dessen Kooperationsbereitschaft mit den Machthabern hervor, die wohl eher Pragmatismus im 
Interesse des Hauses als politischer Überzeugung geschuldet war. 



In den Blickpunkt der Betrachtung geraten weiterhin die Beschäftigten des mittleren und einfachen 
Dienstes. Wie stark die Deutsche Bücherei von Nationalsozialisten durchdrungen war, sollte sich 
nach dem Krieg zeigen, als 40 Prozent der Belegschaft im Zuge der Entnazifizierung entlassen 
wurden. Der Festigung der regimetreuen Gesinnung dienten Betriebsappelle, Versammlungen, 
Schulungsvorträge und vor allem Gemeinschaftsabende, auf denen bisweilen antisemitische Lieder 
gesungen wurden. In Anbetracht der unentwegten Indoktrination verwundert es nicht, rassistische 
Stereotype in Feldpostbriefen einiger Bibliothekare zu lesen. Allerdings geht Flachowsky davon 
aus, dass viele Mitarbeiter im Verborgenen oppositionelle Auffassungen vertraten. In Ermangelung 
von konkreten Belegen vermag er hierfür bedauerlicherweise lediglich auf Victor Klemperer zu 
verweisen, der in seinen Tagebüchern die Gegnerschaft ihm bekannter DB-Mitarbeiter erwähnt. 

Sehr anschaulich schildert der Verfasser die Situation der Belegschaft während des Krieges: 
Er schreibt vom wachsenden Leistungsdruck des Personals infolge der drastischen Erhöhung der 
Arbeitszeit, von unterernährten, nervlich zerrütteten und erschöpften Mitarbeitern, von der Vielzahl 
ihrer Kollegen, die zum Wehrdienst eingezogen wurden oder Notdienste leisten mussten, und von 
den psychischen Belastungen des Bombenkrieges, der auch die Deutsche Bücherei in 
Mitleidenschaft zog. 

Bisweilen grub Flachowsky einige wahrlich kuriose „Anekdoten“ aus. So kündigte Uhlendahl 
einem Mitarbeiter, weil dieser es gewagt hatte, sich abfällig über das Weihnachtsfest zu äußern. 
Einem Bibliotheksbesucher wurde der Nutzerausweis entzogen, da er während einer im Lesesaal 
übertragenen Hitlerrede weiter seinen Studien nachging anstatt andächtig zu lauschen. Gäste der 
Einweihungsfeier der Deutschen Bücherei bekamen 1916 Lachs und Gänsebraten serviert, während 
es in Leipzig wenige Wochen zuvor noch Hungerkrawalle gegeben hatte. Es entbehrt auch nicht 
einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der einstige Bibliotheksdirektor Georg Minde-Pouet – 
1923 aufgrund der Verführung seiner Sekretärinnen und anderer Verfehlungen entlassen –, wenig 
später als Geschäftsführer des Vereins der Freunde der Preußischen Staatsbibliothek wirkte, als 
deren erbitterter Gegenspieler er kurz zuvor noch aufgetreten war. 

Selbstverständlich können auch in einer derart umfangreichen Darstellung nicht alle 
Einzelheiten der Geschichte des Hauses Berücksichtigung finden. So wäre es kleinlich, an der 
fehlenden Erwähnung der Heizungsschwierigkeiten infolge Kohlenmangels während und nach dem 
Ersten Weltkrieg oder der nur beiläufigen Thematisierung der Revolutionssammlung der Deutschen 
Bücherei Kritik zu üben. Auch ist es zu akzeptieren, dass sich Flachowsky aufgrund der 
Quellenlage mitunter auf bloße Mutmaßungen beschränken muss – so etwa in der Frage, ob der SD 
die Nutzer der Deutschen Bücherei und ihr Leseverhalten analysierte. Die bemerkenswerte 
Forschungsleistung, die in den beiden Bänden steckt, soll also nicht geschmälert werden. 
„Zeughaus für die Schwerter des Geistes“ ist eine verdienstvolle, ungemein quellengesättigte und 
gut lesbare Institutions- und Verwaltungsgeschichte. Den Büchern sind mehrere Tabellen, 
Graphiken und Fotos sowie ein Personen-, Sach- und Institutionenregister beigegeben. 
Wünschenswert bei einer Neuauflage wäre ein farbiger Abdruck der Graphiken, da die 
verschiedenen Grautöne der Linien kaum voneinander zu unterscheiden sind und im Text 
irritierenderweise auf farbige Linien verwiesen wird. 

Christian Schrödel



DIETHER RÖTH: Verlag in zwei Diktaturen. Der Erich Röth Verlag – eine 
Dokumentation zur Zeitgeschichte, Bad Langensalza Verlag Rockstuhl, 2. Aufl., 2017, 
324 S. 
 
Am 1. Januar 1920 gründete Erich Röth (1895–1971) im thüringischen Mühlhausen mit 
Unterstützung des Dürerbundes und des Internationalen Guttemplerordens seine Urquell-
Buchhandlung, ein Jahr später folgte die Gründung des gleichnamigen Verlags. Nach Teilnahme am 
Ersten Weltkrieg und einer kurzen Tätigkeit als Lehrer fand Röth seine Bestimmung in der Arbeit 
als Verleger. 

Einer der Söhne von Erich Röth hat es jetzt, gestützt auf das nur lückenhaft überlieferte 
Verlagsarchiv, Familienberichte und eigene Erinnerungen, unternommen, die wechselhafte 
Geschichte des Verlags nachzuzeichnen. Im ersten Jahrzehnt wurden vornehmlich thüringische 
Heimatschriften veröffentlicht, ab 1926 erstmals auch eine Zeitschrift, die „Thüringer Monatshefte 
Pflüger“. 1926 übersiedelte der Verlag nach Flarchheim, 1934 nach Eisenach. Von Beginn an waren 
die Verlagsräume auch ein Treffpunkt der Wandervogelbewegung, mit Beginn der dreißiger Jahre 
stießen „nationalrevolutionäre“ Kreise hinzu. So erschien im Verlag die bündische Zeitschrift „Die 
Kommenden“, deren Herausgeber zeitweilig Ernst Jünger und deren Hauptschriftleiter der 
„Nationalrevolutionär“ Karl O. Paetel waren. Ab Herbst 1934 unterhielt Röth Kontakte zu Harro 
Schulze-Boysen, dem späteren Haupt der Spionage- und Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“. Dieser 
gab u. a. die regimekritische Reihe „Schriften der jungen Nation“ heraus. Diese Kontakte trugen 
dem Verleger später Gestapo-Haft und Gerichtsverfahren ein.1941 wurde Röth zum Wehrdienst 
eingezogen, der Verlag geschlossen. 

Aus dem Krieg zurückgekehrt erhielt Röth im März 1947 von der Sowjetischen 
Militäradministration eine Verlagslizenz; diese bezog sich auf die Bereiche „Völkerverständigung“, 
insbesondere auf untergehende Volksliteratur wie Märchen und Sagen. Ab 1954 verlegte Röth 
überdies die „Schriften der Wartburgstiftung“. Im Mai 1958 wurde ihm dann mit der Begründung, 
er habe die Naziherrschaft vorbereitet, die Verlagslizenz entzogen. Röths Einsprüche wurden 
abgelehnt, das Finanzamt Eisenach richtete wegen konstruierter Steuerschulden 
Zahlungsforderungen in enormer Höhe an ihn. In der Folge wurden alle Bücher und Papiervorräte 
beschlagnahmt, die Konten geräumt, das Inventar gepfändet und Röth war ruiniert. Da ihm seine 
Tätigkeit als Verleger verboten war, ging er fortan seinen sprachwissenschaftlichen Interessen nach; 
am 6. April 1971 ist Erich Röth in Eisenach gestorben. 

Der inzwischen über 90-jährige Verfasser will mit dieser Darstellung sichtlich die Erinnerung 
an seinen Vater und an dessen Lebenswerk lebendig erhalten; das ist ihm mit seinem teilweise sehr 
persönlichen Buch zweifellos gelungen. 

Martin Mantzke



MIRCEA OGRIN: Ernst Bernheim (1850–1942). Historiker und Wissenschaftspolitiker 
im Kaiserreich und in der Weimarer Republik (Pallas Athene, Beiträge zur Universitäts- 
und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 40), Stuttgart Franz Steiner Verlag 2012, 374 S. 
 
Die Historiker der Universität Greifswald sind mit Recht stolz auf einen Vertreter ihrer Zunft, der 
lange Jahre an ihrer Hochschule wirkte und in ganz Deutschland einen guten Ruf hatte – Ernst 
Bernheim. Er war bekannt als Verfasser des „Lehrbuchs der Historischen Methode“ (erstmalig 
erschienen 1889 und danach mehrfach in Neuauflagen). Es diente in ganz Deutschland als 
Einführung in die wissenschaftliche Arbeit des Historikers und als grundlegendes Werk für 
Geschichtsstudenten und junge Wissenschaftler. 

Bisher lag über Bernheim keine zusammenfassende Biographie vor. Es war daher erfreulich, 
als 2009 eine Publikation von Knut Langewand über Leben und Werk Bernheims erschien, die aus 
einer Magisterarbeit hervorgegangen war. Der Rezensent, der über den Historiker Dietrich Schäfer, 
einen Zeitgenossen Bernheims, promoviert hatte und viele Jahre an der Martin-Luther-Universität 
Vorlesungen zur Geschichte der Geschichtswissenschaft hielt, veröffentlichte 2014 im MJb (Bd. 21, 
S. 418 f.), eine Besprechung. In ihr erhielt das Buch von Langewand, das eine vorhandene Lücke 
auf diesem Fachgebiet füllte, eine positive Beurteilung. 

Inzwischen ist über Bernheim eine zweite Publikation erschienen, verfasst von Mircea Ogrin, 
hervorgegangen aus einer Dissertation, mit dem stattlichen Umfang von fast 400 Seiten. Und erneut 
ist eine Bewertung gefordert. Auf 80 Seiten (Kapitel 2) wird die Biographie Bernheims 
vorgetragen. Im Vordergrund steht dabei die vielseitige 40-jährige Lehrtätigkeit an der Greifswalder 
Universität und das lange Warten auf eine ordentliche Professur. Der aus einer jüdischen Familie 
hervorgegangene, seit 1921 im Ruhestand befindliche Bernheim bekam nach 1933 die Härte der 
antijüdischen Politik des NS-Staates zu spüren. M. Ogrin hat erfreuliche Fakten darüber 
zusammengetragen, wie die Kollegen in Greifswald sich bemühten, ihn zu schützen. Aber die 
Schwierigkeiten hörten selbst nach seinem Tode 1942 nicht auf, als die Behörden sich weigerten, 
seine Urne auf dem städtischen Friedhof beizusetzen. 

Es folgt Kapitel 3 mit mehr als 100 Seiten über Bernheims Publikationstätigkeit auf dem 
Gebiet der Geschichtstheorie und Geschichtsphilosophie und seine Stellungnahme in Diskussionen, 
in denen Schäfer, Gothein, Below und andere mitwirkten. Ein enges Verhältnis hatte er lange Zeit 
zu dem Leipziger Historiker Karl Lamprecht. Weniger bekannt und daher besonders interessant 
sind die Publikationen Bernheims auf dem Gebiet der Hochschulpädagogik und Geschichtsdidaktik 
(Kapitel 4). Hier sind auch seine Ansichten zu aktuellen politischen Fragen (Verfassung, 
Bürgerrechte, Wahlrecht, Kriegsschuldfrage) analysiert. Aufschlussreich zur Beurteilung 
Bernheims ist seine Anerkennung durch die internationale Geschichtswissenschaft. In Kapitel 5 legt 
Ogrin dar, dass seine Publikationen, insbesondere sein „Lehrbuch“, in zahlreichen Staaten (USA, 
Frankreich, Italien, Spanien, Russland, sogar Japan und Argentinien) hoch geschätzt und vielfach 
für die Ausbildung der dortigen Studenten genutzt wurden. 

Erfreulich ist im Anhang die Zusammenstellung seiner gesamten Lehrtätigkeit in Greifswald 
zwischen 1884 und 1924, die Liste über die beachtliche Zahl der unter seiner Leitung verfassten 
Dissertationen, die Übersicht über seinen Nachlass und die Aufstellung seiner Publikationen. Leider 
vermisst man ein Namensregister, das interessant gewesen wäre, da in dem Buch die Namen vieler 
zeitgenössischer Historiker auftauchen. 

Für das Fachgebiet Geschichte der Geschichtswissenschaft liegt eine gewichtige Publikation 
vor, die Historiker der Universität Greifswald haben ein faktenreiches Werk zur Würdigung ihres 
bekannten Kollegen zur Verfügung. Ogrin hat sich hervorragend in die zum Teil komplizierten und 
kontroversen Diskussionen jener Jahrzehnte über Grundfragen der Geschichtswissenschaft 
eingearbeitet. Da über die historische Zunft in Greifswald im Allgemeinen wenig bekannt ist, hätte 
man sich gewünscht, mehr über die Situation an der dortigen Universität und über das Verhältnis 
Bernheims zu seinen Kollegen zu erfahren. In seiner Zusammenfassung bemerkt der Verfasser mit 
Recht, „dass Bernheims Verdienste lange unterschätzt wurden“ (S. 344). Dies zu verändern, war 
sein Anliegen. Wenn er allerdings im ersten Satz seiner Einleitung die Einschätzung verkündet: „In 
der Zeit um 1900 gehörte der Historiker Ernst Bernheim zu den führenden Vertretern der Zunft“ 
(S. 11), so sind Zweifel angebracht. 



Eine kritische Bemerkung ist am Schluss notwendig. Der Verfasser führt die Publikation von 
Knut Langewand in seinem Literaturverzeichnis auf. Dessen Anliegen einer Gesamtwürdigung war 
das gleiche wie bei ihm. Also hätte es der wissenschaftliche Anstand erfordert, im Vorwort der 
Einleitung oder in Fußnoten auf diese Arbeit einzugehen, sich auf sie zu stützen oder sie zu 
kritisieren. Das ist nicht ein einziges Mal erfolgt. Der in Fragen der wissenschaftlichen Arbeit stets 
korrekte Bernheim hätte das bei seinem Doktoranden sicher nicht geduldet. 

Hans-Thomas Krause



VANYA EFTIMOVA BELLINGER: Marie von Clausewitz. The Woman behind the 
Making of „On War“, Oxford, New York: Oxford University Press, 2016, 298 S., 
mit Abb. 
 
Diese lesenswerte Biographie einer fast vergessenen, doch bemerkenswerten Frau bezieht wichtige, 
bisher unpublizierte Briefe des Ehepaars von Clausewitz mit ein, welche 2012 aus privatem 
Familienbesitz in das Preußische Geheime Staatsarchiv Berlin-Dahlem gelangt sind. Die 
Verfasserin schildert das Leben der Marie von Clausewitz (1779–1836) mit Einfühlungsvermögen 
und Sachverstand. Das bereichert nicht nur die Carl-von-Clausewitz-Forschung, sondern führt auch 
den allgemein interessierten Leser mitten hinein in die preußische Politik und Gesellschaft des 
frühen 19. Jahrhunderts. Marie von Clausewitz war eine Tochter des sächsischen Grafen Karl 
Adolph von Brühl (1742–1802) und seiner schottischen Frau Sophie Gomm, den es 1787 als 
Prinzenerzieher an den preußischen Hof verschlagen hatte (ihren Großvater, den sächsischen 
Minister Heinrich Reichsgraf von Brühl, lernte Marie nicht mehr kennen). Der Berliner 
Theaterintendant Karl Graf Brühl war ihr Vetter, der einflussreiche märkische Junker Friedrich 
August Ludwig von der Marwitz ihr Schwager. Als Hofdame der verwitweten Königin Friederike 
Luise stand die junge Marie Gräfin Brühl in freundschaftlichen Beziehungen mit vielen Mitgliedern 
der preußischen Königsfamilie und den Damen der Hof- und Salonkreise. Sie war nicht schön, aber 
angenehm, klug und gebildet und setzte schließlich nach langer Verlobungszeit, gegen den 
anfänglichen Widerstand ihrer Mutter, 1810 die Heirat mit Carl von Clausewitz (1780–1831) durch. 

Der begabte, aus einer angesehenen, aber armen Familie von zweifelhaftem Adel stammende 
Clausewitz hatte sich mühsam aus eigener Kraft in der preußischen Armee hochgearbeitet. 1803 
war er Adjutant des Prinzen August von Preußen geworden, arbeitete ab 1809 im 
Kriegsministerium unter Scharnhorst, lehrte an der allgemeinen Kriegsschule in Berlin und 
unterrichtete auch den jungen Kronprinzen. Seine Frau unterstützte ihn nach Kräften in einer 
außerordentlich harmonischen, engen Lebens- und Geistesgemeinschaft. Als sich Clausewitz nach 
dem Bündnis Preußens mit Napoleon 1812 entschied, seinen Abschied zu nehmen und in russische 
Militärdienste zu gehen, hatte er ungeachtet der damit verbundenen Opfer die volle Billigung seiner 
Frau. Nach der Konvention von Tauroggen (bei der Clausewitz bekanntlich eine wichtige Rolle 
spielte) und der preußischen Wende gegen Napoleon im Frühjahr 1813 eröffnete sich für 
Clausewitz auf Betreiben Scharnhorsts und Gneisenaus die Möglichkeit, als russischer 
Verbindungsoffizier in den Stab Blüchers zu kommen und 1814 in die preußische Armee 
zurückzukehren. (Im Juni 1815 leistete er bei Wavre seinen Beitrag zum Sieg über Napoleon; Marie 
von Clausewitz, damals in Düsseldorf, half bei der Versorgung der Verwundeten.) Die Jahre 1815 
bis 1818, welche Clausewitz als Stabschef des Generalkommandos der preußischen Armee am 
Rhein mit seiner Frau in Koblenz verbrachte, waren für beide eine glückliche Zeit. Das reiche 
kulturelle Leben, eine angeregte Geselligkeit im Freundeskreis Gneisenaus und Besuche beim 
Freiherrn vom Stein trugen sehr viel dazu bei. Als begabte Amateurmalerin schuf Marie von 
Clausewitz 1816 ein Porträt Gneisenaus (Abb. S. 169), das heute im Deutschen Historischen 
Museum in Berlin hängt. Danach folgte (bis 1830) eine wenig befriedigende, Clausewitz 
unterfordernde Tätigkeit als Direktor der Allgemeinen Kriegsschule in Berlin, was ihm jedoch die 
nötige Muße gab für die Ausarbeitung seines kritisch-analytischen Werks „Vom Kriege“. Bellinger 
weist nach, dass die 1820er Jahre für Clausewitz durch die freundschaftlichen Beziehungen des 
Ehepaars nicht ganz so trist gewesen sein dürften wie bisher angenommen; das mangelnde 
Avancement war freilich eine andere Sache. Zuletzt hatte Clausewitz eine Stelle als Artillerie-
Inspekteur in Breslau und wurde während des polnischen Aufstandes 1831 Generalstabschef der 
preußischen Observationsarmee in Posen. Noch tief erschüttert vom Tod seines Freundes Gneisenau 
kam Clausewitz im Herbst 1831 nach Breslau zurück und starb dort am 17. November. Es war seine 
Witwe, die sich verantwortungsvoll und kompetent der Endredaktion seines unvollendeten Werks 
annahm. Bellinger geht auf die komplexe Editionstätigkeit und die diesbezüglichen 
Forschungsdebatten ein, kann anhand der von ihr neu erschlossenen Quellen vieles klären und hebt 
gegenüber anderslautenden Auffassungen hervor, dass die unter der Leitung von Marie von 
Clausewitz edierten ersten Bände eine besondere Authentizität besitzen, weil diese mit dem Denken 
ihres Mannes eng vertraut war. 1832 wurde Marie von Clausewitz zur Oberhofmeisterin der 
Prinzessin Augusta von Preußen (1811–1889) ernannt, der späteren Königin und Kaiserin, und 



beaufsichtigte die Erziehung des kleinen Prinzen Friedrich Wilhelm (1888 Kaiser Friedrich III.). 
Das Amt war eine hohe Ehre, doch arbeits- und zeitintensiv. Schwer erkrankt, falsch diagnostiziert 
und behandelt, starb Marie von Clausewitz 1836, wohl an einer durch Aderlässe verursachten 
Sepsis, an der auch die Pflege der herbeigerufenen Luise Hensel nichts mehr ändern konnte. – Eine 
moderne Würdigung der Marie von Clausewitz war längst überfällig; die Verfasserin hat sich mit 
der vorliegenden fundierten, hervorragend geschriebenen Biographie um diese bedeutende Frau 
verdient gemacht. 

Petra Dollinger



DIE BRENTANOS. Eine romantische Familie?, hg. v. Bernd Heidenreich, Evelyn 
Brockhoff, Anne Bohnenkamp-Renken, Wolfgang Bunzel (Hessische Landeszentrale für 
politische Bildung), Frankfurt am Main 2016, 453 S., mit Abb. 
 
Der vorliegende Sammelband ist das Ergebnis einer Tagung der Hessischen Landeszentrale für 
politische Bildung in Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Goethe-Haus bzw. dem Freien 
Deutschen Hochstift und dem Institut für Stadtgeschichte Frankfurt, die sich mit den Ursprüngen 
und sozialen Rahmenbedingungen der Brentanos befasst hat. 

Neben fünfzehn einzelbiografischen Studien geben zwei einleitende Beiträge einen Einblick 
in die Geschichte der italienischen Handelshäuser am Comer See und im Deutschland des 18. 
Jahrhunderts. Die Biografien beginnen mit dem Patriarchen der „Frankfurter Brentanos“, dem 
erfolgreichen Kaufmann Peter Anton Brentano (1735‒1797) und dessen Kindern Franz, Georg, 
Clemens, Bettine und Lulu. Das nächste Kapitel widmet sich den drei Töchtern Bettines: Maxe, 
Armgart und Gisela und ihrer Enkelin Elisabeth von Heyking, um dann über die „Aschaffenburger 
Brentanos“ Christian, Franz Clemens und den Nationalökonomen Lujo Brentano zu den 
„Hessischen Brentanos“ des 20. Jahrhunderts zu gelangen, die sich als Politiker, Philologen und 
Außenminister einen Namen machten. 

Die fein ausgearbeiteten Porträts der großen, verzweigten Brentano-Familie vom 18. bis zum 
20. Jahrhundert zeichnen auch die jeweiligen historischen, sozialen und politischen Kontexte nach 
und führen den Leser und die Leserin in eine Zeit, in der im evangelischen Frankfurt eine 
katholische Kaufmannsfamilie nicht nur Fuß fassen konnte, sondern bald zur tonangebenden 
städtischen Schicht zählte. Diese Erfolgsgeschichte wurde auch in der nächsten Generation 
fortgeschrieben, in der die beiden ältesten Söhne das vom Vater geerbte Wirtschaftsimperium 
weiterführten und den zahlreichen Geschwistern so viel Vermögen aushändigen konnten, dass sie – 
wie z. B. Clemens Brentano – kein eigenes Geld zu verdienen brauchten und Muße hatten, zu einem 
der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Romantik zu reüssieren. Den Töchtern brachte die 
elterliche Mitgift glänzende eheliche Verbindungen ein, und sie stiegen in Adelshäuser oder zu 
Bankiers-, Bürgermeisters- oder Professorengattinnen auf. Auch den Enkeln und Urenkeln gelang 
es, den sozialen Aufstieg zu konsolidieren und führende Rollen im gesellschaftlichen Leben 
einzunehmen. So sind mit Franz und Lujo Brentano bekannte Philosophen und Volkswirtschaftler 
aus der Familie hervorgegangen sowie große Politiker mit Otto Rudolf, der stellvertretender 
Ministerpräsident des Volksstaates Hessen in der Weimarer Republik war, oder dem deutschen 
Außenminister Heinrich von Brentano (1904‒1964). 

Daneben existierte immer auch ein literarischer Zweig der Brentanos, der sich vom 
Geschwisterpaar Clemens und Bettine über Bettines Enkelinnen Elisabeth von Heyking und Irene 
Forbes-Mosse bis zu Bernard von Brentano (1901‒1964) verfolgen lässt. 

Die siebzehn Autoren und Autorinnen des Bandes haben es verstanden, einen 
spannungsvollen Bogen vom großen Brentano‘schen Kaufmannshaushalt im „Goldenen Kopf“ in 
Frankfurt bis in die Nachkommenschaft unserer Tage zu schlagen und dabei nicht nur die Erfolge 
des legendären Familienclans aufzuzeigen, sondern auch dem Alltagsleben Raum zu geben, das 
nicht immer glanzvoll war. So liest man über die erschreckend hohe Kinder- und 
Säuglingssterblichkeit im 18. und frühen 19. Jahrhundert, die zahlreichen Schwangerschaften der 
armen „Maxe“, Peter Antons Frau, die nach zwölf Geburten in noch jungen Jahren im Kindbett 
starb, und das Drama der vielen zurückgelassenen Waisenkinder, die bei Verwandten an Rhein und 
Main oder im Kloster der Ursulinen in Fritzlar Zuflucht suchen mussten. 

Die Konvenienz-Ehen waren auch nicht nur glücklich; es gab Szenen und Scheidungen 
haufenweise sowie wirtschaftliche Misserfolge, die das Familienleben trübten. Daneben forderten 
die politischen Verhältnisse ihren Tribut: manche Brentanos mussten die Heimat verlassen und im 
Exil einen neuen Anfang wagen, andere haben Ehemann und/oder Kinder im Krieg verloren und 
standen mit leeren Händen da. Und dennoch umweht den Namen Brentano eine besondere Aura, 
die, sagt Bernd Heidenreich im Vorwort des Buches, „nicht zuerst in der Kombination der Gene“ zu 
suchen ist, sondern auf anderes hinweist: „Es ist eine Aura, die durch das Spannungsfeld von 
Freiheitsbedürfnis und Verantwortungsgefühl, von Individualismus und sozialem Engagement, von 
künstlerischer Kreativität und dem Gemeinwohl verpflichteter Weltklugheit, von Kunst und Politik 
bestimmt wird“ (S. 11). 



Dem ist nichts hinzuzufügen, außer, dass das Buch ein spannendes Lektüreabenteuer ist, auf das 
sich einzulassen allen an biografischer Forschung und/oder an Kultur- und Literaturgeschichte 
Interessierten wärmstens ans Herz gelegt sei. Es ist ein Lesebuch im besten Sinne, in dem man nach 
Belieben schmökern, das man aber auch fachwissenschaftlich lesen kann – und beides mit großem 
Erkenntnisgewinn. 

Marita Metz-Becker



ADELSLANDSCHAFT MITTELDEUTSCHLAND. Die Rolle des landsässigen Adels in 
der mitteldeutschen Geschichte (15.–18. Jahrhundert), hg. v. Enno Bünz, Ulrike Höroldt 
u. Christoph Volkmar (Schriften zur Sächsischen Geschichte und Volkskunde, Bd. 49. 
Zugleich: Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung des Landes Sachsen-
Anhalt, Reihe A: Quellen zur Geschichte Sachsen-Anhalts, Bd. 22) Leipziger 
Universitätsverlag GmbH 2016, 506 S., mit Abb. 
 
Vom 7. bis zum 9. März 2012 fanden sich im Evangelischen Zentrum Kloster Drübeck am Harz 
rund 120 Teilnehmer auf Einladung des Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde e. V. 
(Dresden) und des heutigen Landesarchivs Sachsen-Anhalt (Magdeburg) zusammen; der aus der 
Tagung hervorgegangene Band „verbindet in seinen Beiträgen aktuelle Ansätze der historischen 
Forschung mit einer problemorientierten Darstellung der archivalischen Überlieferung. Zusammen 
mit der kulturpolitischen Perspektive […] markiert er einen Rahmen für die weitere Debatte“ (S. 8). 
Nach einer Einführung und einem Geleitwort spannen die folgenden insgesamt 13 sehr 
unterschiedlichen Beiträge einen weiten zeitlichen wie territorialen Bogen – gegliedert in drei 
Kapitel: (1) „Auf dem Weg in die Adelslandschaft Mitteldeutschlands“, (2) „Der landsässige Adel 
in den Mitteldeutschen Territorien“ und (3) „Adelsarchive und andere Quellen zum Adel“. 
Bildtafeln, Register und ein Autorenverzeichnis komplettieren den Band. 

„Das kulturelle Erbe des Landadels in Mitteldeutschland […] greift wieder Platz im 
gesellschaftlichen Diskurs der Neuen Bundesländer“ (S. 7), schreiben Enno Bünz und Christoph 
Volkmar einleitend. „Für das Verständnis der Geschichte und einen verantwortungsvollen Umgang 
mit dem kulturellen Erbe erscheint eine bessere Kenntnis der Adelslandschaft Mitteldeutschland 
schlicht unerlässlich“. (S. 7) Die nun folgenden, in diesem Band zusammengestellten 
Tagungsbeiträge liefern interessante Befunde. Mit „Adelsarchive als kulturpolitische Aufgabe“ 
überschreibt Ulrike Höroldt ihr Geleitwort: Das Tagungsprogramm ist für sie eine „gelungene 
Mischung von Quellenpräsentation auf der einen und wissenschaftlicher Auswertung auf der 
anderen Seite“ (S. 11). 

Das erste „Kapitel“ wird von Werner Paravicini eröffnet; auf 113 Seiten (den Anhang und die 
Bildtafeln mitgerechnet) geht er „Colonna und Orsini. Römischen Ursprungslegenden im 
europäischen Adel am Ende des Mittelalters“ nach – eher eine Monografie von zweifellos großer 
Bedeutung, aber für den Tagungsband doch zu gewaltig. „Daß sich jede Familie möglichst weit in 
der Vergangenheit einen Spitzenahn suchte, der sie ehemals zur Größe gebracht, ist eine oft 
beobachtete Tatsache“ (S. 21), doch warum bis zum Ende des Ancien Régime gerade auf diese 
beiden römischen Familien, die immer wieder an vorderster Stelle genannt werden? „Die Antwort 
muss im Mittelalterlichen Prestige Roms gesucht werden und in ihrer Funktion als Vermittler von 
dessen großer Vergangenheit“ (S. 58). Auch Friedrich II. wusste von dieser „sagenhaften Abkunft, 
aber es war ihm gleichgültig“ (S. 67). Doch: „Die „Ansippung war […] keineswegs eine zu 
belächelnde Schrulle, sondern ein effizientes Werkzeug im Falle von Rangstreit und 
Aufstiegswillen“ (S. 70). Erst die kritische Geschichtsforschung machte im 19. Jahrhundert dieser 
Fiktion ein Ende (vgl. S. 83). 

Enno Bünz und Christoph Volkmar beleuchten die „Adelslandschaft Mitteldeutschland. 
Tendenzen und Perspektiven der Forschung“. Überblicksmäßig gehen sie auf vorhandene Literatur 
und überregionale Problemfelder ein und stellen als Bilanz ihres „Parforceritts durch die neuere 
Forschung“ fest, „dass noch nie so breit und so intensiv über die Geschichte des Adels in 
Mitteldeutschland geforscht worden ist, wie in den letzten Jahrzehnten nach der deutschen 
Wiedervereinigung“ (S. 147). Obwohl zahlreiche Desiderata in Einzelstudien behandelt wurden, für 
„ein zusammenfassendes Gesamtbild ist es gleichwohl noch zu früh“ (S. 147). Im dritten und 
letzten Aufsatz in diesem Kapitel geht Joachim Schneider der Problematik „Adelslandschaft 
Mitteldeutschland – Adelslandschaften in Mitteldeutschland?“ nach. Für ihn bildet ein 
„kommunikationsgeschichtlicher Ansatz“ den Ausgangspunkt, „da er für eine lebensweltliche, 
gruppen- und akteursbezogene Annäherung an eine regionale Sozialgeschichte des Adels besonders 
geeignet erscheint“ (S. 154 f.). Die übergreifende Adelslandschaft ist für Schneider vor allem 
landesherrlich induziert: „Möglicherweise wird für eine kommunikationsgeschichtliche Fassung 
von Adelslandschaften des späteren 16. und 17. Jahrhunderts die jeweilige politische 
Landstandschaft noch wichtiger als schon zuvor“ (S. 168). 



Das zweite Kapitel umfasst sechs thematisch unterschiedliche Beiträge. Den Auftakt liefert 
Uwe Schirmer mit „Die Einigungen des thüringischen Hoch- und Niederadels von 1417, 1419 und 
1423. Beispiele landständischer Gruppenbildung ‚von unten‘?“ Zu unterscheiden ist zwischen jenen 
Adelsverbänden, „die sich zum einen von sich aus selbst zusammengefunden haben, die zum 
zweiten von der Forschung im Nachhinein rekonstruiert worden sind oder die zum dritten die 
zeitgenössische Verwaltung zusammengestellt hat. Hinsichtlich der ersten Quellengruppe sind es 
vor allem die Einigungen von 1417, 1419 und 1423. In ihnen hat sich der Adel des Landes 
eindeutig selbst als Standesgruppe zusammengefunden, um seinen politischen Willen und seine 
Unabhängigkeit gegenüber den Landesfürsten zu bekunden“ (S. 188). Die dem Beitrag zugefügten 
Anlagen benennen exemplarisch die Akteure von 1419. 

„Herrschaftliche Güter und Adel im Hochstift Merseburg – ein Überblick“ gibt Markus 
Cottin. Ein fester Kreis adliger Familien war über Jahrhunderte hier ansässig (vgl. S. 233). Früh 
begann die Entwicklung von Mustergütern (S. 235), „insbesondere die seit dem 18. Jahrhundert 
geadelten Familien [setzten sich – J. L.] mit ihren umfangreichen Kenntnissen in Wirtschaft und 
Verwaltung“ (S. 235) ein. „Mit einer gewissen Vorsicht“ spricht Cottin vom Hochstift als „einer 
relativ stabilen Adelslandschaft“ (S. 237). Alexander Jendorff beschreibt „Adliges 
Selbstverständnis, politische Teilhabe und protestantische Konfession im katholischen Territorium“ 
– im Untertitel: „Die Familie von Wintzingerode, der landsässige Adel und die kurfürstlich-
mainzische Herrschaft auf dem Eichsfeld“. „Die eichsfeldische Ritterschaft der Frühen Neuzeit war 
eine soziopolitische Elite, die auf verschiedene Weise ihre Handlungsräume und Optionen – ihre 
Eigenmacht – zu erhalten suchte und deshalb im Kontext sowohl äußerer als auch interner 
Konkurrenzen eigensinnig agierte“ (S. 280). Auch später stellte der Adel keine geschlossene Front 
dar, „sondern eine in Gruppen, Familien und Klientele gegliederte Agglomeration von 
Einzelinteressen, die nicht Konfessionsidentität, sondern das Bemühen um Erhalt der 
Standesqualität einte“ (S. 282). Sein Verhältnis zum kurfürstlichen Landesherren war 
„entideologisiert“ und er genoss die „landesherrschaftliche Akzeptanz“ (vgl. S. 282). Die von 
Wintzingerode sind für Jendorff exemplarisch mit Blick auf die „Zwitterstellung“ eichsfeldischer 
Adelsidentität (vgl. 283). Mit der „Landsässige Adel im Prozess der Säkularisierung der Klöster“ 
richtet Monika Lücke den Blick auf Reinhardbrunn, Saalefeld und Ballhausen/Großfurra und 
konstatiert: „Der landsässige Adel liefert ein sehr buntes Bild seiner Rechtsgeschäfte um 
Klosterbesitz und Klosterrechte“ (S. 299) sowie die weitere notwendige Bearbeitung vorhandener 
Archivalien (vgl. S. 304). 

Martina Schattkowsky geht der „Herrschaftspraxis und Herrschaftsverwirklichung adliger 
Grundherren in Sachsen“ nach und stellt fest: „So sinnvoll es auch erscheint, den großräumigen 
Klassifizierungen der Vergangenheit vertiefte Regionalstudien entgegenzustellen, bleibt dennoch zu 
bedenken, ob die für eine Typisierung herangezogenen Merkmale tatsächlich einer Neubewertung 
des Typus ‚Mitteldeutsche Grundherrschaft‘ gerecht zu werden vermögen“ (S. 307). Und sie fragt 
weiter: „Soll nun an die Stelle der großräumigen Typologisierungen ein Wirrwarr von 
Herrschaftstypen treten, wobei die Palette vom exzessiven Gutsherren bis zum paternalistischen 
Hausvater allein von subjektiven Dispositionen abhängig gemacht wird?“ (S. 311). Für eine weitere 
Differenzierung adliger Herrschaftsausübung wurde der Begriff „Herrschaftsstil“ zur Diskussion 
gestellt und damit „ein breites Themenspektrum zur Lebenswelt des Landadels in der Frühen 
Neuzeit“ (S. 311 f.) geöffnet. Exemplarisch geht Schattkowsky auf Abraham von Schleinitz und 
vorliegende Gerichtsakten ein, die zeigen, dass „sich der Erb- und Gerichtsherr bei Strafhandlungen 
ausdrücklich juristisch rückversicherte“ (S. 319). Recht und Gesetz fanden Eingang in die 
Alltagspraxis der kursächsischen Rittergutsgesellschaft, Bauern und der landsässige Adel wurden 
„in ein System formaler Rechtstaatlichkeit integriert“ (S. 320) – wohl auch vor dem Hintergrund, 
um zu von Schleinitz zurückzukehren, vor den Landesbehörden in Dresden möglichst wenig 
Aufmerksamkeit zu erwecken und auf dem Rittergut sein eigener Herr zu bleiben“ (S. 320).  

Unter der Frage „Der letzte Raubritter?“ skizziert Andreas Erb „Die Fehden und Prozesse des 
anhaltischen Adligen Wolf Ludwig von Schlegel“, der nach einem Streit um die Beräumung eines 
Grabens und dem Tod eines Tagelöhners floh, zu den Waffen griff „und mit einigen Anhängern das 
Fürstentum Anhalt-Köthen unsicher [machte – J. L.], bis er schließlich das Faustrecht mit dem 
Reichsrecht vertauschte, nach Wetzlar ging und erreichen konnte, dass das Reichskammergericht 
seine Angelegenheit aufgriff“ (S. 323). Zeitgenossen wie auch den heutigen Betrachter ergreift 
Erstaunen ob dieser Eskalation; der Fall zeigt, dass hier „mehrere Konflikte zum Ausbruch kamen 



und sich im Wechselspiel bedingten und hochschaukelten, aber auch Lösungen blockierten. Adliges 
Selbstverständnis und Handeln prallte mit den Ansprüchen und Verfahrensweisen des sich 
formierenden hoheitlichen Staates zusammen“ (S. 330). Die von Schlegel letztlich erreichte 
Pattsituation zeigt aber auch, „wie rudimentär und löchrig der Territorialstaat im 18. Jahrhundert, 
namentlich in Anhalt-Köthen, noch war [und – J. L.] in welch tiefer Krise sich das Heilige 
Römische Reich und namentlich das Reichskammergericht in dieser Zeit bereits befanden. Den 
landsässigen Adel im kleinen Anhalt-Köthen trennte von seinem Landesherren ebenso viel wie 
diesen von den Autoritäten“ (S. 342) im Reich. 

Im dritten Kapitel geht zunächst Christoph Volkmar auf „Adelsarchive im Landeshauptarchiv 
Sachsen-Anhalt“ mit „Anmerkungen zur neuen Beständeübersicht“ (Unterüberschrift) ein. Sie 
„stellen die umfangreichste und dichteste Überlieferung ihre Art in den Neuen Bundesändern dar“ 
(S. 345). Am Ende seiner Ausführungen stellt er eine Urkunde aus dem Jahr 1123 vor – „eine 
seltene Quelle für die Stiftung von Eigenkirchen durch ritterbürgerliche Laien in Thüringen“ (S. 
363). Jörg Brückner geht anschließend auf „Die Stolberger und ihre Archive“ ein, die „ein enorm 
reichhaltiges und vielfältiges Potential nicht nur für die weitere Aufarbeitung der Geschichte der 
Harzregion und des mitteldeutschen Raumes, sondern darüber hinaus auch für die deutsche und 
internationale Geschichte“ (S. 382) bilden. Dirk Schleinert beleuchtet die „Überlieferung zum Adel 
jenseits der Adelsarchive. Quellen aus den landesherrlichen Archiven am Beispiel des 
Erzstifts/Herzogtum Magdeburg“ und ergänzt seine Darlegungen mit Quellen aus den Jahren 1713, 
1726 und 1729. 

Den Abschluss des Tagungsbandes macht Tobias Schenk: „Die Akten des kaiserlichen 
Reichshofrats als Quelle mitteldeutscher Adelsgeschichte. Eine Einführung am Beispiel des 
Fürstentums Halberstadt und des Herzogtums Magdeburg (1648/80–1740)“. Sein Blick richtet sich 
auf Preußen. Führende Adlige klagten in Wien um die Allodifikation der Lehen unter Friedrich 
Wilhelm I., doch der Soldatenkönig machte unmissverständlich klar, jedem (auch kaiserlichem) 
Durchsetzungsversuch zur Rücknahme seiner Befehle ggf. militärisch zu begegnen. Mit Erfolg! 
„Dem Wunsch Berlins, dutzende am Reichshofrat anhängige Prozesse einfach niederzuschlagen, 
gab der Kaiser dabei zwar nicht nach, doch ließ man durchblicken, derartige Verfahren fortan 
dilatorisch behandeln zu wollen. De facto ließ der Kaiser den landsässigen Adel der preußischen 
Reichsterritorien […] also fallen“ (S. 452). „Die systematische Zurückdrängung der 
Reichsgerichtsbarkeit aus Brandenburg-Preußen verdeutlicht insofern auch, dass man über der 
spektakulären Eroberung Schlesiens die Kontinuitäten preußischer Reichspolitik unter Friedrich 
Wilhelm I. und Friedrich dem Großen nicht aus dem Blick verlieren sollte“ (S. 453) und dies 
übrigens auch nicht hinsichtlich der Reichseinigung von 1871. „Wenn die neuere Preußenforschung 
jenseits etatistischer und nationalapologetischer Zuschreibungen die vitale regionalistische 
Grundstruktur der frühneuzeitlichen Hohenzollernmonarchie entdeckt und an deren 
historiographischer Einbettung in alteuropäische Zusammenhänge arbeitet, sollte dem Alten Reich 
in diesem Kontext also eine zentrale Rolle zukommen“ (S. 457). 

„Eine Geschichte des Adels zu schreiben, ist riskant“, schreiben Walter Demel und Sylvia 
Schraut (Der deutsche Adel. Lebensformen und Geschichte, München 2014, S. 7). Das war nicht 
das Ziel der Autoren des vorliegenden Bandes. Ihr Verdienst ist es vielmehr, den Fokus 
exemplarisch auf unterschiedliche Akteure und Geschehnisse der mitteldeutschen Geschichte des 
15. bis 18. Jahrhunderts zu richten und sich dabei reichlich fließenden Quellenmaterials zu 
bedienen. Vieles harrt noch der Aufarbeitung, viele Fragen stellen die Autoren selbst und richten 
dabei den Blick auf noch zu leistende Forschungen. Wer sich mit der Adelsgeschichte beschäftigt, 
wird an diesem kenntnis- und detailreichen Band nicht vorbeikommen. Zu wünschen bleibt, dass 
das Vorhaben der Tagung, verantwortungsvoll mit dem kulturellen Erbe umzugehen und einen 
besseren Kenntnisstand der Adelslandschaft zu erreichen, eine Fortsetzung findet. Dies ist auch 
trotz vielfältiger Monographien, die in den letzten Jahren vorgelegt wurden, für spätere Zeiträume 
und andere Territorien unabdingbar. Ein herausragendes Beispiel ist mit dem hier vorgelegten Band 
gegeben. 

Jürgen Laubner



PETER KORNEFFEL: Die Humboldts in Berlin. Zwei Brüder erfinden die 
Gelehrtenrepublik, Berlin Elsengold Verlag 2017, 200 S., mit Abb. 
 
Alexander und Wilhelm von Humboldt sind vielleicht das bekannteste Brüderpaar der Stadt Berlin. 
Ihre Namen sind den Besuchern und Einwohnern Berlins durch das nach ihnen benannte und fast 
fertig gestellte Humboldtforum in Berlin-Mitte, die bereits 1949 neu als Humboldt-Universität zu 
Berlin benannte Berliner Universität (Alma Mater Berolinensis, 1810) und nicht zuletzt durch den 
idyllischen Familienwohnsitz, das Humboldt-Schloss in der Nähe des Tegeler Sees, bekannt. In der 
Öffentlichkeit weniger geläufig sind hingegen ihre Verdienste auf dem Gebiet der natur-und 
geowissenschaftlichen Forschung und der Staats- und Reformpolitik in Preußen, obwohl es gerade 
diese Beiträge ihrer Arbeit waren, die sie als Namensgeber für die Berliner Kultur- und 
Wissenschaftseinrichtungen befähigten. Der Name Humboldt bürgt für eine kosmopolitische und 
emanzipatorische Grundeinstellung, die, unabhängig vom politischen Ost- und West-Denken, 
Vorbildcharakter hatte und selbst in der Zeit des Kalten Krieges nicht vom Blockdenken 
vereinnahmt werden konnte. Peter Korneffel versucht auf dieser kosmopolitischen überregionalen 
Bedeutung aufzubauen und das Interesse des Lesers an beiden Humboldts mit Hilfe mehrerer 
biographischer Schwerpunkte zu wecken. So versucht er ihren unterschiedlichen fach- und 
sachbezogenen Wirkungskreis anhand ihrer Motive und Zielsetzungen, ihrer gesellschaftlichen 
Beziehungen und beruflichen Netzwerke zu entwickeln. Die gegenwärtige Bedeutung der 
Humboldts für die Stadt berührt der Autor erst am Ende des Buches, wohlweislich auch aus dem 
Grund, weil die Frage nach dem Zusammenhang ihres Erfolges mit dem damaligen Berlin des 
späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts als „Brennpunkt“ (Friedrich Nicolai) der Aufklärung zwar 
durchaus zusammenhängt und im heutigen Berlin des frühen 21. Jahrhunderts als Rückblick auf 
eine der guten Seiten der preußischen Geschichte auch hohen Erinnerungswert besitzt, aber wie 
Peter Korneffel gleichfalls betont, lebten Alexander und Wilhelm von Humboldt nur temporär, 
vornehmlich im jugendlichen und hohen Lebensalter in Berlin. Über diese Berliner 
Gelehrtenrepublik, vorgestellt anhand der Namen der aufgeklärten Clubs, Zirkel und Salons der 
Stadt, bleiben seine Ausführungen zurückhaltend. Sie beziehen sich auf die Vorstellung der 
Mitglieder und Örtlichkeiten, weniger auf die Inhalte und Ziele der Vereinigungen. Ein explizit 
genannter Zusammenhang zwischen dem Werdegang von Alexander und Wilhelm von Humboldt 
und diesem Personenkreis ergibt sich durch die schulische und erzieherische Ausbildung durch 
aufgeklärte Pädagogen (z. B. Joachim Heinrich Campe). Peter Korneffel stellt diese breite 
Ausbildung als wegweisend, aber keinesfalls als lineare Entwicklungslinie für ihre späteren 
Interessen vor. Spezielle Sachfragen zur finanziellen Förderung und Unterstützung der Projekte des 
Naturwissenschaftlers durch die Kontakte zur Berliner Gesellschaft oder zum Einfluss des 
Staatsmannes Wilhelm von Humboldt auf die Verfassungsfrage und die rechtliche Gleichstellung 
der Juden in Preußen können im Rahmen dieses Buches nur angedeutet werden. Dass der Autor in 
seinem Vorwort die zeitgeschichtliche Relevanz mit Begriffen wie „humboldtscher Spirit“ oder 
„Humboldt-Gen“ umreißen möchte, ist wahrscheinlich seinen Ambitionen als moderner Journalist 
und Medienpädagoge geschuldet. Als Erklärung für politisch-gesellschaftliche Umbrüche wie den 
Mauerfall (1989) wirken diese Begrifflichkeiten jedoch zu plakativ, zu wenig stichhaltig. Die 
Kapitel zum Leben und Wirken der Humboldts sind durchaus informativ. Peter Korneffel 
verarbeitet die in der Fachliteratur bekannten Quellen, verweist auf Lücken in den Biographien und 
schreibt über die Eindrücke und Erlebnisse von Zeitgenossen mit Bezug zur Familie v. Humboldt, 
die in der seriösen Geschichtsforschung kaum zu Wort kommen können. Da der Autor jedoch auf 
einen Fußnotenapparat verzichtet hat, fehlen die entsprechenden vollständigen Quellennachweise. 
Daher sind seine Angaben für nicht eingeweihte Leser kaum überprüfbar. Die Reisen und 
Forschungsschwerpunkte Alexander von Humboldts, sein Wirkungskreis in Berlin, 
Auszeichnungen, Ehrungen und Wohnorte, Bekannte und Freundschaften sind gut erfasst und 
entwerfen ein interessantes Charakterbild des Wissenschaftlers. Wilhelm von Humboldt erhält im 
Vergleich zu seinem Bruder weniger Aufmerksamkeit. Gelegentlich verblüfft der Autor den Leser 
mit kolportierten Tratsch- und Klatschgeschichten z. B. zum Thema „offene Ehebeziehung“ 
zwischen Wilhelm und Caroline von Humboldt, die der künstlerisch und politisch interessierten 
Caroline von Humboldt nicht gerecht werden können und ein eher einseitiges Frauenbild entwerfen. 
Und auch die gelegentlich eingestreuten kleinen Autorenkommentare, mit der Absicht, den 



informativen Text aufzulockern, wirken irritierend und stören den Lesefluss, sind also in diesem 
Sinne überflüssig. Aber durchaus beeindruckend ist das Detailwissen des Autors über die 
architektonische und städtebauliche Entwicklung Berlins. Der Leser erhält einen Eindruck vom 
Zeitgeist der noch jungen preußischen Haupt- und Residenzstadt. Korneffel gelingt es, die 
Biographien beider Humboldts zu verorten und in Berlin „begehbar“ zu machen. Man merkt dem 
Journalisten und weltreisenden Autor die Freude an den noch erfahrbaren und sichtbaren Spuren der 
Humboldts in der Geschichte Berlins an. Davon zeugen nicht zuletzt die zahlreichen und in guter 
Qualität abgedruckten Porträts, kolorierten Stiche, Aquarellzeichnungen und Fotos aus der jüngeren 
Stadt- und Wissenschaftsgeschichte. Peter Korneffel hat ein Buch vorgelegt, das der interessierten 
Leserschaft geschichtliche Kenntnisse vermitteln kann, und er hat damit den Rahmen für 
Berlinbücher, die rein beschreibend auf den Spuren großer Persönlichkeiten wandeln, erweitert. 

Marion Schulte



LOTHAR MACHTAN: Kaisersturz. Vom Scheitern im Herzen der Macht 1918, 
Darmstadt wgb Theiss 2018, 352 S., mit Abb. 
 
Im August 2018 erschien Lothar Machtans „Kaisersturz“, mit dem er die dramatischen Ereignisse 
im November 1918 schildert, die das Ende des deutschen Kaiserreichs, den Sturz der Hohenzollern-
Monarchie und die Geburt der deutschen Republik vor 100 Jahren beschreiben. Diese „Revolution, 
so ungeplant und improvisiert sie auch war, steht für eine tiefgreifende Zäsur in der deutschen 
Geschichte, für einen Aufbruch in die Moderne […]. Jene Revolution war vom ersten Tag an auch 
eine paradoxe, eine widersprüchliche Revolution. Ihre Geschichte lässt sich nicht geradlinig 
erzählen“ (Frank-Walter Steinmeier, Gedenkrede, 9. November 2018). Um es gleich vorweg zu 
sagen: Machtan legt keine Geschichte der Novemberrevolution vor; er beleuchtet die Ereignisse der 
letzten Kriegsmonate, die einem „Polit-Drama“ gleichen, sich miteinander verstrickten und die 
Entscheidungsträger des Reiches als mut- und tatenlos Getriebene darstellen – allen voran den 
Kaiser selbst. 

Nach einer Einleitung und einem Blick auf den Kaiserbesuch der Krupp’schen Werke am 
9. September 1918 gliedert Machtan seinen Band in vier Kapitel, in denen er seine Hauptakteure 
(Wilhelm II., Prinz Max v. Baden, Friedrich Ebert) zunächst allgemein und dann in den 
dramatischen Wochen vor dem Zusammenbruch vorstellt, um schließlich zu den Ereignissen in 
Berlin und im Großen Hauptquartier in Spa zu gelangen und in einem Epilog zu würdigen. Ein 
Anhang mit Anmerkungen, einer Chronik, einem Abbildungsnachweis sowie einem 
Personenregister beschließt den Band. 

Das von Machtan gezeichnete Porträt des Kaisers und der Kaiserin Auguste Viktoria fällt 
wenig schmeichelhaft aus: „Auch dort [in Spa – J. L.] erledigte er die Regierungsgeschäfte zumeist 
im Umhergehen, machte am Nachmittag gern einen Ausflug und hielt abends Monologe oder 
spielte Karten […], offenbar war reichlich Ablenkung nötig, um die politische und militärische 
Passivität zu ertragen“ (S. 38). Sind „schon die Gefühle, mit denen der Kaiser seine militärische und 
politische Zurücksetzung in der offiziellen Welt hingenommen hat, schwer zu beschreiben, so sind 
es seine Empfindungen über die privatpolitische Bemutterung durch seine Frau allemal. Schließlich 
lag darin doch auch eine Form der Herabwürdigung jener kaiserlichen Omnipotenz, auf die er nach 
außen hin so unendlich viel gab. Am Ende waren die Überforderung und die Versagensängste 
einfach zu groß […]. Es schützte ihn eine Kaiserin, die im Herbst 1918 de facto die Rolle des 
machtbewussten Reichsmonarchen ausfüllte, die er nur noch nach außen hin spielte“ (S. 49). 

Doch in Machtans Buch geht es nicht allein um „die Figur des gekrönten Herrschers, sondern 
vielmehr um ein Triumvirat, das allerdings realhistorisch weniger ein Bündnis als vielmehr eine 
politische Schicksalsgemeinschaft war“ (S. 30). Für Prinz Max v. Baden, der „die moralische 
Führung der deutsche Reichspolitik“ (S. 49) für sich beanspruchte und am 3. Oktober 1918 zum 
(letzten) Reichskanzler ernannt wurde, war „der Beruf des Politikers eigentlich eine unmögliche 
Existenzform“ (S. 54), im „Demokratiebedürfnis seiner Zeit [sah – J. L.] er immer eine Art 
Teufelswerk“ (S. 57). Und Friedrich Ebert, von Machtan zu häufig salopp „Fritz“ genannt, wird als 
„Vernunftsmonarchist und Sozialistenführer“ vorgestellt, der pragmatisch dachte und ein 
„Wirklichkeitsmensch“ (S. 66) war, „die bestehende autokratische Autorität durch eine 
parlamentarisch kontrollierte ersetzen“ wollte, mit einer politischen Modernisierung zufrieden 
gewesen wäre und die Revolution hasste (vgl. S. 67). Weitere Akteure des im Niedergang 
befindlichen Kaiserreichs werden dagegen kaum gewürdigt. 

Detailreich und überaus souverän schildert Machtan vor allem die Ereignisse in Berlin mit 
besonderem Blick in die Reichskanzlei und den Reichstag; auf Kiel oder München aber wird nur 
am Rand verwiesen. Auf der Grundlage umfangreicher Archivstudien – der Autor ist ein 
ausgewiesener Experte der deutschen Geschichte und hat vielbeachtete Publikationen vorgelegt – 
wird das nur wenige Wochen andauernde Zeitfenster bis zur Abdankung des Kaisers wortgewaltig 
und gut lesbar geöffnet. Das, was dabei vorgestellt wird, ist mitunter unfassbar und kaum zu 
glauben: Ein realitätsferner, verunsicherter und von seinen Höflingen abgeschirmter Kaiser, eine 
völlig handlungsunfähige Reichsregierung, eine unfähige Heeresleitung und ein gelähmtes 
Parlament ließen schon vor dem Inkrafttreten des Waffenstillstandes am 11. November 1918 das 
„Staatsgebilde“ des Reichs als längst gestorben erscheinen. Das übrigens wurde auch in den immer 
schärfer werdenden Noten der Alliierten deutlich, nur leider fehlten die Ansprechpartner. Ein 



Rücktritt und die Beibehaltung der Monarchie waren so nicht mehr ausreichend, eine andere 
Regierungsform in Deutschland wurde gefordert. Angetreten, das Kaiserreich zu retten, standen die 
Protagonisten vor dem Scherbenhaufen auch ihres Unvermögens. Im Hinterzimmer übergab Prinz 
Max v. Baden schließlich am 9. November die Reichskanzlerschaft an Ebert, kurz davor hatte 
General Wilhelm Groener telefonisch aus dem Hauptquartier die Abdankung des Kaisers 
angekündigt (unterzeichnet wurde sie von Wilhelm II. erst Tage später am 28.11.1918 im 
holländischen Amerongen). 

Ebert aber war selbst ein Getriebener, musste den Anschluss an die Revolution finden und 
dabei ein Abgleiten in eine bolschewistische Führung verhindern. „Gelungen ist ihm das durch das 
politische Kunststück, sowohl die deutsche Monarchie als auch die deutsche Revolution zu beerben 
beziehungsweise zu transformieren“ (S. 274). Und so wurde am 9. November die Republik gleich 
mehrfach proklamiert. „Die symbolische Zerstörung des gestürzten Regimes unterblieb. So wie die 
politisch Verantwortlichen für das erlittene Unheil von Krieg, Unterdrückung und Irreführung nicht 
zur Rechenschaft gezogen wurden, so ließen die Revolutionäre auch die repräsentativen 
Schausteller der gestürzten Herrschaft unbehelligt“ (S. 294). Mehr noch: Dem abgedankten Kaiser 
wurde „sein Besitz“ in beträchtlichem Umfang ins Exil nachgeschickt, großzügige Abfindungen 
kamen hinzu. Kaisersturz und Revolution waren das Ergebnis eines „schleichenden 
Staatsversagens“, verursacht durch die „Chaotisierung der Regierungsspolitik“, die dann die 
„Sturzgeburt einer republikanischen Volksdemokratie einleitete – einer politischen Kreatur, die 
vielen Deutschen wie ein untergeschobenes Kind vorkam“ (S. 296) – aber das ist bereits eine andere 
Geschichte.  

Jürgen Laubner



GISELA TEISTLER: Schulbücher und Schulbuchverlage in den Besatzungszonen 
Deutschlands 1945–1949. Eine buch- und verlagsgeschichtliche Bestandsaufnahme und 
Analyse. Mit Bibliografie der erschienenen Schulbücher, Lehrpläne und pädagogischen 
Zeitschriften (Buchwissenschaftliche Beiträge, Bd. 95), Wiesbaden Harassowitz Verlag 
2017, 715 S., mit Abb. 
 
Bereits vor über 30 Jahren wurde in der Ausstellung „Literatur und literarisches Leben in 
Deutschland 1945–1949“ der Deutschen Bibliothek Frankfurt unter Skizzierung der Sachlage auf 
das Forschungsdesiderat einer systematischen Darstellung der Schulbuchproblematik unmittelbar 
nach 1945 hingewiesen (Ausst. und Kat. Harro Kieser unter Mitarbeit von Susanne Mittag und 
Klaus Körner, Bonn 1989). Eine umfassende Bearbeitung ließ wegen der komplexen und 
unübersichtlichen Quellenlage jedoch lange auf sich warten. Nun hat Gisela Teistler in einem 
Handbuch mit statistisch-dokumentarischem Anhang eine gründliche, materialreiche Untersuchung 
zu deutschen Schulbüchern, Schulbuchverlagen und zur Schulbuchproduktion 1945–1949 auf dem 
Hintergrund der politischen Rahmenbedingungen vorgelegt. Bereits im Potsdamer Abkommen war 
von den alliierten Siegermächten das Ziel formuliert worden, Nationalsozialismus und Militarismus 
zu beenden und demokratische Strukturen einzuführen, wobei den Unterrichtsmaterialien ein 
besonderer Stellenwert zukam. Nach dem Verbot der NS-Schulbücher musste man notgedrungen 
auf Schulbücher aus der Weimarer Republik oder noch früherer Zeit zurückgreifen (was nicht 
immer unproblematisch war), oder man genehmigte dann doch weitgehend unbelastete neuere 
Schulbücher, z. B. Fremdsprachenwerke, in modifizierter Form (teils mit Auslassungen oder 
geschwärzten Textstellen). In Anlehnung an Berichte von Zeitzeugen wäre hinzuzufügen: 
Vielerorts und oft recht lange fand der Unterricht in manchen Fächern der oberen Klassen ganz 
ohne Bücher statt, wobei die Schüler sich Stichpunkte zum Lehrervortrag notierten. Die 
Vorgehensweise der Besatzungsmächte im Schulbuchbereich war keineswegs einheitlich. In der 
französischen Zone wurde die Umerziehung der Deutschen von den Besatzungsbehörden lange 
nicht aus der Hand gegeben, die „Direction de l’Éducation publique“ reglementierte den Kultur- 
und Schulbereich sehr streng, orientiert an französischen Normen. Die Amerikaner und Briten 
bemühten sich um eine Kooperation mit den unbelasteten deutschen Kräften, um den aktiven 
Wiederaufbau der Demokratie zu fördern. Vor allem die Briten, in deren Zone bis 1949 die meisten 
Schulbücher erschienen (ein breites Spektrum mit 1763 Titeln, vgl. S. 310), setzten sehr früh auf 
eine selbständige Schulbuchprüfung der Deutschen nach demokratischen und pazifistischen 
Kriterien und ließen ihnen dabei relativ viel Freiheit. Im Rahmen des Schulbuch-Notprogramms der 
Briten und Amerikaner lizenzierte man alte und neue Schulbuchverlage, ließ geheftete Notausgaben 
älterer Werke und Klassikerlektüren drucken und verteilte Restbestände von Schulbüchern, sofern 
sie unbedenklich schienen. Ein Extrembeispiel historischer Rückbesinnung war das 1947 im 
Bayerischen Schulbuchverlag nachgedruckte „Lesebuch zur Förderung humaner Bildung“ Adalbert 
Stifters von 1854. Ungeachtet vieler Probleme, die oft durch den Papiermangel bedingt waren, 
gestaltete sich die Zulassung und Verfügbarkeit der Schulbücher innerhalb der Westzonen bald 
flexibel und durchlässig. 

In der sowjetischen Zone hatten die aus dem Exil zurückgekehrten deutschen Emigranten 
bereits fertige Pläne für ein neues sozialistisches Schulwesen mitgebracht; die sofortige Entfernung 
belasteter oder unerwünschter Lehrer und die Ausbildung neuer Pädagogen im Schnellverfahren 
schufen massiven Handlungsbedarf. Zunächst griff man auch hier auf geeignete noch vorhandene 
oder neu aufgelegte ältere Schulbücher zurück oder machte beanstandete Passagen unkenntlich. Der 
schon im September 1945 gegründete zentrale Schulbuchverlag Volk und Wissen war für alle 
Schulstufen vom Kindergarten bis zur Universität einschließlich der Fachzeitschriften zuständig, 
begann zügig mit dem Druck und baute bis 1949 seine Dominanz gegenüber allen anderen Verlagen 
in der SBZ deutlich aus. Von den noch 1945 in Deutschland publizierten 155 Schulbuchtiteln 
erschienen 101 in der sowjetischen Zone. Dieser Vorsprung ließ sich auf Dauer natürlich nicht 
halten angesichts der dezentralen, zunehmend dynamischen Schulbuch-Lizenzierung im Westen. 
Die sowjetische Militäradministration hatte zwar den Wert des Verlags Volk und Wissen für den 
sozialistischen Aufbau anerkannt, verursachte jedoch durch Demontagen, Planwirtschaft und eigene 
propagandistische Bedürfnisse selbst vielerlei Probleme. Eine besonders schwierige schulpolitische 
Situation ergab sich für die Viersektorenstadt Berlin. Man profitierte in allen Sektoren von der 



Schulbuchproduktion des Verlags Volk und Wissen in Ostberlin, doch unterschätzten die 
Westmächte zunächst die Entschlossenheit der dortigen Behörden, die sozialistische Einheitsschule 
für ganz Berlin durchzusetzen. Seit den ersten Wahlen kollidierten die divergierenden 
Vorstellungen bezüglich der Lehrpläne, vor allem im kultur- und sozialkundlichen Bereich (etwa in 
der Frage des Religionsunterrichts einerseits und antikapitalistischer Propaganda andererseits). Der 
1948 für Berlin erzielte vorläufige Kompromiss unter Rückgriff auf reformpädagogische Konzepte 
der Weimarer Republik wurde schon bald hinfällig durch die Blockade, die auch zu einer 
Stagnation der Schulbuchproduktion führte. – Dass im besetzten, kriegszerstörten Deutschland 
zwischen 1945 und 1949 insgesamt bereits 4 500 Schulbuchtitel erschienen (davon rund 1 300 als 
Ganzschriften für die Deutsch- und Fremdsprachenlektüre), war eine erstaunliche Leistung, nicht 
zuletzt auch der Lehrer, welche die neuen Schulbücher unter schwierigen Bedingungen verfassten. 

Gisela Teistlers gewichtige Arbeit bietet eine differenzierte Rekonstruktion und Analyse der 
Schulbuchsituation und der Verlagslandschaft in allen Besatzungszonen. Die Sorgfalt, mit welcher 
die Autorin das widerspenstige, oft in der Datenbasis schwer vergleichbare Archiv- und 
Quellenmaterial prüft und auswertet, verdient großen Respekt. In der zweiten Hälfte des Bandes 
folgen Anhänge mit Schulbuch-Bibliographien für die einzelnen Zonen, Verlagslisten, 
Produktionszahlen, Lehrplan-Verzeichnissen sowie mit relevanten Dokumenten, Erlassen und 
Kommentaren aus dem Berichtszeitraum. Am Schluss finden sich Farbtafeln von Einbänden 
ausgewählter Schulbücher sowie ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis. 

Petra Dollinger



GÜNTER SCHENK, REGINA MEYER: Die Philosophische Fakultät der Universität zu 
Halle-Wittenberg von 1694 bis 1933 (Medienwerker Halle GbR), Halle 2018, 1120 S. 
 
Der anlässlich des 100jährigen Jubiläums der Gründung des Philosophischen Seminars in Halle im 
Jahr 2001 ins Leben gerufene Verein „Hallische Philosophische Bibliothek e. V.“ hatte in den 
letzten Jahren mit einer vielbändigen Broschürenreihe, betitelt mit „Philosophisches Denken in 
Halle“, auf die Traditionen des Philosophierens an der halleschen Universität aufmerksam gemacht. 
Deren maßgebliche Initiatoren, Günter Schenk und Regina Meӱer, haben sich darüber 
hinausgehend der mühevollen Arbeit unterzogen, die Ergebnisse ihrer Arbeit in einer ausführlichen 
Historie der Philosophischen Fakultät von den Anfängen bis ins Jahr 1933 vorzulegen. In fünf 
Teilen, die sich an bestimmten Zäsuren der Universitäts- bzw. Zeitgeschichte ausrichten, wird 
erstmals der Versuch unternommen, dem Leser einen genauen Überblick über diese 
spannungsreiche Geschichte zu verschaffen. Gegründet als Propädeutikum oder 
Vorbereitungsanstalt für die sogenannten höheren Fakultäten, also Theologie, Jurisprudenz und 
Medizin, vermochte es die Fakultät im Verlauf des 18. Jahrhunderts sich zu einem „natürlichen 
Zentrum“ der Universität zu entwickeln, in dem die „ehemals höheren Fakultäten“ jeweils 
„spezifische Bereiche innerhalb des philosophischen Gesamtsystems“ (S. 182) wahrzunehmen 
hatten. 

Im zweiten Teil widmen sich die Verfasser der Zeit von 1808 bis 1858, jenen Jahren also, in 
denen sich die Fakultät in den politischen Kämpfen, vom Wiener Kongress über die Karlsbader 
Beschlüsse und die Auseinandersetzungen der Revolution von 1848/49 und deren Folgen, zu 
behaupten hatte. Im Hinblick auf die Forschungstätigkeit in der Fakultät stellen die Autoren 
Versuche einer deutlichen eigenen Positionierung der Fachwissenschaften, beispielsweise der 
Geschichte, der Altphilologie, der Mathematik, aber auch der Philosophie selbst, innerhalb der 
Fakultät fest. 

Der dritte Teil behandelt die Jahre 1858 bis 1888, die Zeit bis zur Reichsgründung und die 
des ,Kulturkampfes‘, die Veränderungen auch im Bereich der preußischen Universitäten zeitigte. 
Sie signalisierte das „Ende der idealistischen Philosophie“ und, bezogen auf die hallesche Fakultät, 
die „Hinwendung zur praktischen Philosophie und Wertphilosophie“ (S. 424). Gleichzeitig 
markierte sie den Beginn der „Herrschaft der empirischen, historischen und Naturwissenschaften“ 
(S. 416). 

Der vierte Teil widmet sich der Wilhelminischen Ära und der darin praktizierten 
Wissenschafts- und Bildungspolitik. Für die einzelnen Wissenschaften innerhalb der 
Philosophischen Fakultät bedeutete dies eine deutlich stärkere Ausdifferenzierung zu 
Spezialistentum, was, so die Autoren, „den Blick auf andere Disziplinen und den Erwerb von 
kultureller Allgemeinbildung behinderte“ (S. 655). 

Das hatte Auswirkungen auf diese Fakultät in der Weimarer Republik, die im fünften Teil 
behandelt werden. Zum einen bedeutete die Gründung der Naturwissenschaftlichen Fakultät im Jahr 
1922 eine erhebliche Reduzierung der Fakultäts-Institute, es verblieben in der Philosophischen 
Fakultät nur noch die sog. Geisteswissenschaften. Zum anderen beharrten die verbliebenen 
Philosophen auf dem „Traditionalismus der Fakultät“ (S. 840), auf einem Wissenschaftsverständnis, 
das sich, so die Forderung der Mehrheit der Professoren, fern von politischen Fragestellungen zu 
entwickeln habe − was eine „Verschulung der Philosophie“ (S. 853) zur Folge hatte. Lediglich der 
einem „idealistischen Positivismus“ (S. 660) verpflichtete Karl Eugen Johannes Vaihinger und der 
Kantphilologe Paul Menzer wussten in ihrer Lehre, Forschung und öffentlichen Wirksamkeit betont 
progressive Vorstellungen zu artikulieren. 

Ein „Ausblick auf die folgenden Jahre“ (S. 974) verdeutlicht das Versagen der meisten 
Mitglieder der Fakultät vor dem aufkommenden Nationalsozialismus. 

Das Buch vermittelt einen umfassenden, gleichsam enzyklopädischen Überblick über die 
Entwicklung der Philosophischen Fakultät, deren Institutionen und Mitglieder. Es spart 
Widersprüche nicht aus, benennt Auseinandersetzungen und wissenschaftliche Problemstellungen. 

Ein ausführlicher Anhang gibt Auskunft über den Umgang der Autoren mit den umfänglichen 
Archivmaterialien, der Primär- und der Sekundärliteratur. Angesichts der Fülle des zu 
bewältigenden Materials haben sich in die Publikation einige kleinere Ungenauigkeiten 
eingeschlichen, die hier nicht im Besonderen erwähnt werden sollen. Eine gründlichere Durchsicht, 



auch im Hinblick auf orthographische und grammatische Flüchtigkeiten, wäre allerdings dem Buch 
zu wünschen gewesen. 
Fazit: Künftige Forschungen zur Geschichte der Martin-Luther-Universität werden an diesem 
Standardwerk nicht vorbeigehen können. 

Hans-Joachim Kertscher



HANS-JOACHIM KERTSCHER: „Er brachte Licht und Ordnung in die Welt“. 
Christian Wolff – eine Biographie. Hg. v. d. Christian-Wolff-Gesellschaft für die 
Philosophie der Aufklärung, Halle (Saale) Mitteldeutscher Verlag, 2018, 312 S., mit Abb. 
 
Die von Kertscher vorgelegte Biographie hat das Leben des nach Meinung einiger deutscher 
Wissenschaftler bis heute weitestgehend unbekannten Gelehrten der halleschen Universität im 
Zeitalter der Frühaufklärung Christian Wolff (vgl. Vorwort von H. Klemme, S. 6) zum Gegenstand. 
Bis jetzt gibt es nach deren Ansicht trotz zunehmenden Interesses an dessen Werk noch keine 
moderne wissenschaftliche Wolff-Biographie. Mittlerweile liegt zwar eine Werkausgabe Wolffs im 
Olms-Verlag mit über 140 Bänden vor, jedoch mangelt es bis heute an einer historisch-kritischen 
Ausgabe seiner Werke (vgl. S. 14). Erste Ansätze dafür gibt es bei M. Albrecht (1985) und D. 
Effertz (2005). Erste Schritte hierzu sind der 2004 in Halle stattgefundene 1. Internationale 
Christian-Wolff-Kongress sowie das von J. Stolzenberg 2011 initiierte und bis 2017 geleitete 
Projekt der Aufklärungsforschung („Die historisch-kritische Edition des Briefwechsels zwischen 
Christian Wolff und Ernst Christoph Graf von Manteuffel“, vgl. Stolzenberg, J.: Denkströme. 
Journal d. Sächs. Akad. d. Wiss., H 8 (2012) = www.denkstroeme.de/heft-8/s_56-63_stolzenberg 
bzw. https://www.saw-leipzig.de/.../historisch-kritische-edition-des-briefwechsels-zwischen-...), bei 
dem aber jeglicher Hinweis auf diesbezügliche Vorarbeiten des 1991 abgewickelten hiesigen 
philosophischen Instituts (Ende der 1980er Jahre Initiative zur Edition dieses Briefwechsels in 
Kooperation mit italienischen Wissenschaftlern, die aber an den damaligen Möglichkeiten 
scheiterten) fehlt. 

Kertscher – von Haus aus Germanist und vor 1990 Mitglied des an der Universität Halle 
bestehenden interdisziplinären Arbeitskreises zur Aufklärungsforschung (dieser initiierte die im 
August 1989 durchgeführte Internationale Aufklärungskonferenz, bei der zugleich das 
Interdisziplinäre Zentrum für die Erforschung der Aufklärung [I.Z.E.A.] mit finanzieller 
Unterstützung der VW-Stiftung in Kooperation mit der HAB Wolfenbüttel gegründet wurde und bei 
der man Wolffs Wirken betonte) – bricht nun eine Lanze für eine intensivere Erforschung von 
Wolffs Leben und hat eine erste moderne, zwar nicht wissenschaftliche, aber 
populärwissenschaftliche Biographie des großen halleschen Denkers der Frühaufklärung neben Ch. 
Thomasius und A. H. Francke als den beiden Polen derselben vorgelegt (vgl. S. 23). Ihm geht es um 
den „Mensch[en] hinter den ‚vernünftigen Büchern‘“, der „aber auch den Spezialisten weitgehend 
unbekannt geblieben“ ist (Klemme, H.: Vorwort, S. 6). Bekannt ist der Autor für seine im 
angenehmen literarischen Stil verfassten, wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werdenden und 
zugleich unterhaltsamen vielfältigen kultur- und geistesgeschichtlichen Aufsätze zu Halle, ihrer 
Alma Mater und deren Angehörigen (vgl. u. a. Literatur und Kultur in Halle im Zeitalter der 
Aufklärung. Aufsätze zum geselligen Leben in einer deutschen Universitätsstadt, 2007). 

Bei der Darstellung des Menschen Wolff und seines Lebensweges konnte sich Kertscher auf 
keine allzu große Materialbasis stützen. Ihm standen neben den allgemein bekannten lexikalischen 
Artikeln im Wesentlichen die historischen Darstellungen über Wolffs Leben und Werk von 
Ludovici (1738), Baumeister (1739), Gottsched (1755), Kluge (1831) und Wuttke (1841) zur 
Verfügung, die z. T. auf Wolffs eigenen biographischen Angaben basierten (vgl. dazu Biller, G.: 
Einleitung. Biographie und Bibliographie, in: Handbuch, Christian Wolff, 2018). Darüber hinaus 
stützte er sich auf den gerade edierten Briefwechsel zwischen Wolff und dem Grafen von 
Manteuffel, der neben wissenschaftlichen auch persönliche Themen beinhaltet. Tagebücher, die 
sonst bei solchen Unternehmen einen individuellen Zugang zur Persönlichkeit ermöglichen und 
vielfältige biographische Informationen bieten, sind von Wolff nicht vorhanden (vgl. S. 23). 
Deshalb konnte es für Kertscher nur um eine Annäherung an Wolffs Person und Werk gehen. Dafür 
wählte er den Weg eines chronologischen Herangehens (vgl. S. 18 u. 22). Aus diesem Grund 
verzichtete der Autor auf Fußnoten und fügte angesichts der doch recht zahlreichen Literatur (vgl. 
Bibliographien zu Wolff von G. Biller in: Christian Wolff 1679–1754. […], 1983; ders.: Wolff nach 
Kant. Eine Bibliographie 1791–2004, in: Wolff, GW, Abt. III, Bd. 87, 2007; ders. in: Handbuch, 
Christian Wolff, 2018, S. 5-31) nur ein ausgewähltes Literaturverzeichnis am Ende des Buches an. 
Hier wäre jedoch ein Fingerzeig auf die nachweislich durchgeführte Archivarbeit zweckdienlich 
gewesen (z. B. auf S. 286 ff.). Offensichtlich fehlt in dem Literaturverzeichnis die mehrfach 
erwähnte und benutzte Biographie von Wuttke (vgl. S. 305). Darüber hinaus enthält das Buch eine 



Zeittafel zu Wolffs Leben, einen Abbildungsnachweis sowie ein Personenregister. Die Biographie 
umfasst fünf mit zeitgenössischen Zitaten überschriebene Kapitel. Von den Kinder- und 
Jugendjahren in Breslau, über die Studienzeit in Jena sowie die ersten Lehrerfolge in Leipzig, hin 
zu den Jahren seiner ersten Berufung an der halleschen Universität bis zur Vertreibung aus Preußen, 
über die Zeit in hessischen Diensten an der Marburger Philipps-Universität und schließlich zum 
zweiten Aufenthalt in Halle werden die einzelnen Lebensstationen Wolffs nachgezeichnet. Ergänzt 
wird das Ganze durch ein Vorwort von Klemme sowie den Prolog und Epilog des Autors. Den 
Einband des gebundenen Buches ziert das in Halle um 1740 entstandene bisher unbekannte farbige 
Porträt Wolffs von G. Spitzel, das nach 278 Jahren offiziell dem halleschen Christian-Wolff-Haus 
übergeben wurde (vgl. Agthe, K.: Im Lichte der Erkenntnis. Christian Wolff. […], MZ, Mi., 5. Dez. 
2018, S. 19). Im Buch ist neben Schwarzweißreproduktionen historischer Bilder bzw. moderner 
Fotos ein Farbbildteil enthalten. Leider befinden sich die Abbildungen meist nicht auf der gleichen 
Seite. Trotz der Brisanz des mit einem Leseband versehenen Buches und der ansprechenden 
Covergestaltung konnte sich der Verlag nicht auch für einen qualitativ hochwertigen Druck mit 
entsprechendem Papier entscheiden, was der Bedeutung und dem Inhalt besser entsprochen hätte. 

Diese Biographie scheint vergleichbar z. B. mit der zu Goethes Großvaters (H. Boehncke/H. 
Sarkowicz/J. Seng: Monsieur Göthé. […], 2017), insofern auch hier die nur spärlich vorhandenen 
Materialien durch umfangeiche Darstellungen der damaligen Zeit, Örtlichkeiten, Einrichtungen, 
Personen, Wirtschafts- und Wissenschafts-, Kunst-, Kultur- sowie auch politischen Entwicklungen 
ergänzt werden. Damit wird ein Panorama der gesamten Aufklärungsepoche entworfen, in der 
Wolffs Leben von seiner Geburtsstadt Breslau ausgehend über Halle, Marburg und zurück nach 
Halle sowie sein Werk eingebettet ist. Zugleich wird versucht, auf verständliche Weise in das 
umfangreiche Wolff‘sche Werk einzuführen. Dabei werden dem Leser dessen wichtigste 
Grundpositionen vermittelt. So wird Wolffs Wirken als Vertreter der deutschen 
Aufklärungsphilosophie deutlich gemacht (vgl. S. 101 ff.), der es darum ging, der menschlichen 
Vernunft die notwendigen Instrumente zum selbständigen Denken und Handeln in die Hand zu 
geben und damit Licht in das bisherige Dunkel der Erkenntnis zu bringen. Hierbei entwickelte der 
sich neben Thomasius ebenfalls der deutschen Sprache bedienende Wolff eine eigene 
philosophische Terminologie sowie eine von Descartes ausgehende und von der damaligen 
mathematischen Denkweise geprägte rationalistisch-demonstrativische Methode, mit deren Hilfe 
alle Gegenstände, einschließlich der theologischen klar, deutlich und evident erkannt und definiert 
werden sollten. Damit beeinflusste Wolff die Entwicklung des wissenschaftlichen Denkens 
maßgeblich und gehörte zu den prägenden Gestalten der deutschen Frühaufklärung. Die von ihm 
praktizierte Methode, die eigenmächtige Verschiebung seines Lehrauftrages ab 1720 von der 
Mathematik und Physik hin zur Philosophie sowie auch die verstärkte Publikation eben 
philosophischer Werke analog der neuen Denkweise rief jedoch bei den halleschen Pietisten wie 
auch bei den Anhängern von Thomasius Kritik hervor (vgl. S. 104 ff.). Die sich daraus 
entwickelnden Streitigkeiten führten letzten Endes zu Wolffs Vertreibung aus Halle und ganz 
Preußen. Im Zuge dessen setzt sich der Autor auch mit dem bis heute kursierenden Begriff der 
„Leibniz-Wolffischen-Philosophie“ auseinander, den der Wolff-Schüler G.B. Bilfinger, zur 
Diskreditierung von Leibniz, über den Wolff den Weg von der Theologie hin zur Philosophie fand, 
in Umlauf gebracht hatte. Dieser Begriff geht also nicht, wie Kertscher erklärt, auf den Wolff-
Gegner J. F. Buddeus zurück (vgl. S. 113). Kertscher zeigt sehr ausführlich die vielfältigen 
Anfeindungen Wolffs durch seine Gegner, die ihn bis nach Marburg verfolgten, auf (vgl. u. a. S. 
162 ff.). Wolff selbst distanzierte sich von dieser Identifizierung, in dem er nachdrücklich die 
Eigenständigkeit seiner Philosophie gegenüber Leibniz‘ Idee der Philosophie betonte (vgl. 
Erinnerung des Herrn Wolfs, wegen seiner Art zu philosophieren, 1737). Auch der hallesche 
Wolffianer Stiebritz hob in seinem Nachruf auf Wolff ausdrücklich hervor, dass dieser gegenüber 
Leibniz ein eigenständiger Denker war. Jedoch weist auch Arndt auf die nachhaltige Wirkung von 
Leibniz auf Wolff hinsichtlich der Idee bzw. des Satzes vom Widerspruch oder des Theodizee-
Gedankens hin (vgl. S. 113-116), weshalb Kertscher zu dem Schluss kommt, dass es deshalb 
„sicher nicht falsch“ ist, „mit dem Begriff ,Leibniz-Wolffische Philosophie‘ zu operieren“ (S. 115). 
Richtig ist, dass mit Wolff „ein neuer Akzent in der Aufklärungsphilosophie gesetzt“ wurde, 
„welcher sich am Leitbild der Mathematik und Metaphysik orientiert“ (vgl. Schenk, G.: Vorwort in: 
Mathematisch-metaphysische Tendenzen der Logik im 18. Jh. […], HPB I.2.1., 2009, S. 7). Wolff 
stellte sich hier als Influxionist dem Harmonisten Leibniz entgegen und entwickelte seinen eigenen 



theoretischen Ansatz, den er in seinen Werken in vielfältiger Weise ausführte. Trotz allem „steht die 
zweite Generation der protestantischen Schulphilosophie in der Tradition des leibnizschen Geistes“, 
der auch bei Wolff deutlich spürbar ist (vgl. ebd.). 

Kertscher nimmt den Leser so auf einen Streifzug durch Wolffs Leben mit, bei dem er ihn 
detailreich an der damaligen Geschichte – beginnend mit dem Dreißigjährigen Krieg und dem durch 
Descartes, Spinoza und Leibniz initiierten Neubeginn philosophischen Denkens im 17. Jahrhundert, 
den Örtlichkeiten und Ereignissen seiner Zeit – z. T. in Form von Spaziergängen teilhaben lässt. 
Dabei entwirft er ein umfassendes zeit- und kulturgeschichtliches Panorama. So erfährt der Leser u. 
a., dass Halle im 18. Jahrhundert einer der bedeutendsten Druckorte in Deutschland war (vgl. S. 219 
ff.), was für Wolffs Rückkehr 1740 kein unwesentlicher Fakt war, oder er erhält eine ausführliche 
Beschreibung von Wolffs Wohnhaus in Halle – heute Domizil des Stadtmuseums Halle –, von der 
Vielfalt der Interessen und Aktivitäten Wolffs (naturwissenschaftlich und an neuesten Maschinen 
interessierter Denker) sowie als Wegbereiter neuer Wissenschaftsdisziplinen (wie der 
Agrarwissenschaften und der Sexualkunde, vgl. S. 121 ff.) und seiner physikotheologischen 
Überlegungen (vgl. S. 125). Auch gibt Kertscher einen Einblick in das Verhältnis Wolffs zu 
Friedrich II., der es schaffte, ihn nach Halle zurückzuholen, aber schnell das Interesse an ihm verlor. 
Wolff hatte da den Zenit seines wissenschaftlichen Schaffens bereits überschritten. Seine 
epochemachenden Werke in deutscher Sprache, die durch eine in lateinischer Sprache erweiterte 
Fassung nun auch dem gelehrten Publikum bekannt gemacht wurden, hatten bereits ihre Wirkung 
entfaltet. Nun waren es eher die durch ihn geprägten Gelehrten, wie A. G. Baumgarten und G. F. 
Meier, die die Studenten anzogen und zum Flor der halleschen Universität beitrugen. Wolff 
widmete sich jetzt mehr repräsentierend der Vollendung seines universalen Werkes, weshalb er 
kaum am geselligen Leben Halles teilnahm. Kertscher informiert über die Kontakte Wolffs zu 
Voltaire – dem geistigen Konkurrenten in der philosophischen Ausrichtung des preußischen 
Kronprinzen (vgl. S. 176 ff.) –, mit dem er in Halle zweimal zusammentraf (vgl. S. 242 f.). Auch 
erfährt der Leser, dass Wolffs Philosophie in Frankreich durch Voltaires Geliebte Marquise du 
Châtelet-Laumont verbreitet wurde (vgl. S. 244). Auf Wolffs Wirkung in Frankreich hatte bereits 
Carboncini 1989 aufmerksam gemacht und deren Untersuchung als eine dringende 
Forschungsaufgabe formuliert. Detailliert geht Kertscher auch auf die Bemühungen des Grafen von 
Manteuffel um Wolffs Rehabilitierung und Rückberufung nach Preußen ein (vgl. 176 ff.). 
Schließlich räumt er in seinem Epilog – hoffentlich endgültig – mit der Legende auf, dass Wolff 
nach dem Abriss der Schulkirche 1809 auf dem Stadtgottesacker seine letzte Ruhestätte gefunden 
hätte (vgl. 284 ff.). 

Die Publikationen des Autors stellen sowohl ein Vergnügen als auch zugleich einen Gewinn 
für den Leser dar. Hier wird ein facettenreiches und sehr persönliches Bild des Universalgelehrten 
Wolff entworfen. Er vermittelt einen fundierten wie auch unterhaltsamen Einblick in dessen 
mitunter turbulentes Leben und enzyklopädisches Werk. Möge diese Biographie sowohl bei 
Kennern wie bei Laien ein breites Publikum finden. 

Diese kulturhistorisch angelegte gelungene populäre Darstellung sollte durch eine aus 
interdisziplinärer wie internationaler Sicht verfasste wissenschaftliche Biographie ergänzt werden, 
um diesem großen Gelehrten der deutschen Frühaufklärung mit europäischer Ausstrahlung, der 
keineswegs lange Zeit ein „toter Hund“ war, wie Stolzenberg es ausdrückt, um die Bedeutung der 1. 
Internationalen Wolff-Konferenz von 2004 gebührend hervorzuheben (vgl. J. Stolzenberg, a. a. O.), 
endlich gerecht zu werden. Dabei müssen die 1989 u. a. durch Schneiders und Carboncini 
formulierten Schwerpunkte ebenso wie die Ergebnisse von 2004 sowie die im „Handbuch, Christian 
Wolff“ 2018 erzielten Resultate einbezogen werden. 

Regina Meyer



CHRISTIAN THOMASIUS: Briefwechsel. Historisch-kritische Edition, Bd. 1: 1679–
1692, hg. v. Frank Grunert, Matthias Hambrock u. Martin Kühnel unter Mitarb. v. Andrea 
Thiele, Berlin/Boston de Gruyter 2017, 531 S., mit Abb. 
CHRISTIAN THOMASIUS: Briefwechsel. Supplementband: Personenlexikon für Bd. 1, 
Matthias Hambrock, Martin Kühnel und Andrea Thiele, http://www.thomasius-
forschung.izea.uni-halle.de. Stand: 19.6. 2018 
 
Bereits in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts bezeichnete es der hallesche 
Rechtshistoriker und dezidierte Thomasius-Forscher Rolf Lieberwirth als ein Desiderat: die 
Publikation des Briefwechsels des halleschen Frühaufklärers. Unterschiedlichste Gründe mögen 
wohl ins Feld zu führen sein, dass erst ein gutes halbes Jahrhundert ins Land ziehen musste, ehe 
ernsthaft mit einem solchen Unternehmen begonnen werden konnte. Zwar wurden bereits ab den 
zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts an verschiedenen Stellen einzelne Thomasius-
Briefe ediert, das Unterfangen einer vollständigen Edition des Briefwechsels allerdings nie 
entschieden in Erwägung gezogen. Der maßgeblich an der Gründung der halleschen Universität 
beteiligte Philosoph und Jurist selbst empfand das Briefeschreiben eher als eine lästige Tätigkeit, 
die nicht zu umgehen war, nicht aber als einen kulturvollen Dialog mit einem abwesenden Partner. 
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ein beträchtlicher Teil seiner eigenen und der an ihn 
adressierten Briefe verloren gegangen ist. Gleichwohl konnten von einer Forschergruppe des 
halleschen Aufklärungsforschungszentrums (IZEA), geleitet von Frank Grunert, in zahlreichen 
Archiven, Bibliotheken und anderen Beständen etwa 1 200 Briefexemplare, die aus der Feder von 
annähernd 300 Korrespondenzpartnern stammen, lokalisiert und gesichtet werden. Gefördert von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft begannen die Herausgeber 2010 mit der mühevollen Arbeit 
der Rekonstruktion und Transkription der aufgefundenen Schriftstücke. Sie sollen der 
Öffentlichkeit in vier Bänden vorgelegt werden. Band 1 umfasst die Jahre 1679 bis 1692, Band 2 
den Zeitraum von 1693 bis 1698, Band 3 den von 1699 bis 1711 und Band 4 die Jahre 1712 bis 
1728. Ein Supplementband mit einem umfangreichen Personenlexikon, das die 
Korrespondenzpartner und die in der Korrespondenz erwähnten Personen erfasst, einem 
Verzeichnis der in der Korrespondenz erwähnten Schriften und einem Literaturverzeichnis bildet 
den Abschluss des Projektes. 

Mittlerweile befindet sich der erste Band im Buchhandel. Er zeigt dem Leser den jungen 
Thomasius, der, vom Studium und der anschließenden Promotion an der Frankfurter Viadrina nach 
Leipzig zurückgekehrt, sich beruflich zu finden sucht, sich erfolglos um verschiedene Stellen 
bemüht und schließlich an der Leipziger Universität mit großem Erfolg Privatvorlesungen hält. 
Erste Publikationen zur Vernunft- und zur Naturrechtslehre entstehen. Zudem veröffentlicht der 
Gelehrte mit den „Monatsgesprächen“ ein Journal, das zu einer gewichtigen Basis für die 
Formierung einer intellektuellen Elite der frühen deutschen Aufklärung werden sollte. Sowohl die 
Publikationen als auch die Vorlesungen Thomasiusʼ, das verdeutlichen die Briefe, riefen Vertreter 
orthodoxer Denkrichtungen der Leipziger Universität und der Stadtgeistlichkeit auf den Plan. 
Valentin Alberti, Johann Benedict (II) Carpzov oder August Pfeiffer wären da zu nennen, die auf 
Repressionen gegen den unliebsamen Kollegen drängten. Der Briefwechsel, dessen ungewöhnliche 
Schärfe aufmerken lässt, verdeutlicht erstmals die ganze Breite der Auseinandersetzungen, denen 
der junge Gelehrte schließlich zum Opfer fiel. 

Gleichermaßen aber trifft er auf Gleichgesinnte, die dem „deutschen Gelehrten ohne Misere“, 
wie Ernst Bloch ihn nannte, zu wichtigen Briefpartnern und Unterstützern in den 
Auseinandersetzungen werden. So etwa der bedeutende Naturrechtler Samuel von Pufendorf, der 
kursächsische Oberhofmarschall Friedrich Adolph v. Haugwitz oder der Herzog Moritz Wilhelm v. 
Sachsen-Zeitz. 

Gerade in Pufendorf findet Thomasius einen wohlmeinenden Gelehrten, mit dem er bereits ab 
1688 berufliche Veränderungsmöglichkeiten erörtert. Dabei geraten auch die Stadt Halle und 
Möglichkeiten einer dort zu gründenden Universität ins Visier des brieflichen Dialogs. Pufendorf 
nutzt in diesem Zusammenhang seine Beziehungen zum Berliner Hof, um von dort aus die Chancen 
einer solchen Gründung auszuloten. Im Oktober 1688 erhält Pufendorf schließlich von Thomasius 
dessen detailliert ausgearbeitete Vorstellungen dazu. Sie bildeten den Grundstock für die 1690 als 



„Unterthänigste Vorschläge wegen auffrichtung einer Neuen Academie zu Halle“ dem 
brandenburgischen Kurfürsten unterbreitet wurden. 

Die aus dem Briefwechsel ersichtlichen Zusammenhänge um das im März 1690 verhängte 
Publikations- und Lehrverbot durch das Dresdener Oberkonsistorium dokumentieren und erklären 
signifikant den Entschluss Thomasiusʼ, seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren und im 
benachbarten Halle brandenburgische Dienste anzunehmen. Das gilt auch für seine ersten Schritte 
in der Saalestadt, die nicht in jedem Falle das Wohlwollen der Stadtobrigkeit fanden. Obwohl er 
laut Bestallungsurkunde des brandenburgischen Kurfürsten und ausgestattet mit einem respektablen 
Salär die Aufgabe hatte, Lehrveranstaltungen anzubieten, weigerten sich die Stadtväter unter 
fadenscheinigen Gründen, dem Professor geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Der 
Briefwechsel zeigt, dass erst eine energische Aufforderung aus Berlin nötig war, um hier Abhilfe zu 
schaffen. Doch auch Barrieren seitens der orthodoxen halleschen Geistlichkeit, die dem mit 
frühaufklärerischen Ideen auftretenden Gelehrten nicht gewogen war, mussten überwunden werden. 
So habe er erfahren, berichtet er dem Frankfurter Theologen Johann Christoph Becmann im Juni 
1692, dass seine „demission“ bereits in Berlin „concipirt“ (S. 479) sei, was sich allerdings als ein 
Gerücht herausstellen sollte. 

Den ersten Band beschließt ein Brief Thomasiusʼ vom 31. Dezember 1692 an seinen 
Beichtvater, den Pietisten August Hermann Francke, dem er zu diesem Zeitpunkt noch 
freundschaftlich verbunden ist. 

Da ein großer Teil der Briefe des Gelehrten verlorengegangen ist, mussten die Herausgeber 
den Versuch unternehmen, die Verluste durch Befragung anderer Quellen, beispielsweise 
Antwortschreiben, zu rekonstruieren. Dies ist ihnen in vorbildhafter Weise gelungen. Umfangreiche 
Kommentare, an das Ende jedes Briefes gesetzt, erleichtern den Umgang mit den vorgestellten 
Texten. Ein Gleiches gilt auch für das Register der in der Korrespondenz erwähnten Werke, das 
Personen- und das Ortsregister. 

Als besonders hilfreich erweist sich der der Gesamtpublikation vorgezogene 
„Supplementband: Personenlexikon für Bd. 1“, der als E-Book über die Homepage des 
Unternehmens eingesehen werden kann. Er bietet dem Leser in umfassender Weise einen Überblick 
über die in dem ersten Band kongregierten Korrespondenten. Sie werden sowohl mit ihren 
Biographien als auch mit ihren Bezügen zu Christian Thomasius vorgestellt. 

Hans-Joachim Kertscher



REINHARD MEHRING: Philosophie im Exil. Emil Utitz, Arthur Liebert und die 
Exilzeitschrift ,Philosophia‘. Dokumentation zum Schicksal zweier Holocaust-Opfer 
(Orbis Phänomenologicus Quellen Bd. 6), Würzburg Königshausen & Neumann 2018, 
335 S. 
 
2015 veröffentlichte Mehring bereits auf der Grundlage des 1948 erschienenen Buches 
„Psychologie des Lebens im Konzentrationslager Theresienstadt“ über den deutsch-jüdischen 
Philosophen und ehemaligen halleschen Professor E. Utitz die „Ethik nach Theresienstadt. Späte 
Texte des Prager Philosophen Emil Utitz (1883–1956)“ (vgl. R. Meyer, MJb 24/2017, S. 332 ff.). In 
seinem Buch hatte sich Utitz nicht wie andere Philosophen über den Nationalsozialismus geäußert, 
sondern das Lagerleben unter charakterologischen, d. h. psychologischen Gesichtspunkten in 
philosophischer Absicht analysiert. 2016 erschien eine weitere Publikation Mehrings zu Utitz, in 
der dessen ebenfalls 1948 veröffentlichte Schrift „Deutschland zwischen gestern und morgen“ 
Gegenstand war (in: Blicke auf Deutschland: Pädagogisch-politische Schlaglichter zur 
Flüchtlingsfrage von 2016 und 1948, Heidelberg 2016, S. 167-246). Damit leistete Mehring einen 
ersten Beitrag zu der bisher noch ausstehenden umfassenden Aufarbeitung der 
Emigrationsgeschichte der deutschen Universitätsphilosophie. Die beiden in Mehrings neuem als 
Dokumentation angelegten Buch zur Diskussion stehenden Philosophen – der Berliner 
Philosophieprofessor und langjährige Leiter der von dem halleschen Philosophen H. Vaihinger 
gegründeten „Kantgesellschaft“ sowie deren „Kantstudien“ Arthur Liebert (1878–1946) und der 
hallesche Professor für Philosophie wie auch führendes Mitglied der „Kantgesellschaft“ E. Utitz – 
retteten in Deutschland während der Zeit des Nationalsozialismus die fast völlig zerstörte 
Universitätsphilosophie ins Exil (vgl. Vorwort, S. 6). Umfangreichere Publikationen zum Werk der 
hier im Mittelpunkt stehenden Philosophen sind bis in die Gegenwart Mangelware (vgl. zu Utitz: 
Ästhetische und kulturphilosophische Denkweisen. […], Emil Utitz, […] HPB III. 4.1./4.2., hg. v. 
G. u. R. Meyer […]., Halle (Saale) 2004; Meyer, R.: Emil Utitz (1883–1956) – Zu Leben und Werk 
eines halleschen Gelehrten, in: MJb 13/2006, S. 127-138; Henckmann, W.: Zur Grundlegung der 
allgemeinen Kunstwissenschaft von Emil Utitz, in: ZÄK 62, 2006, S. 205-222; Iven, M.: Moritz 
Schlick, Emil Utitz : Projekte zur Geschichte der Philosophie an der Universität Rostock von 1898 
bis 1948, in: Traditio et innovatio, Bd. 15, 2010, 2, S. 66-68,  
Wiltschnigg (Hg.): Kunstgrenzen. Funktionsbestände der Ästhetik und Moderne, Wien 2011, S. 53-
67; Wolfradt, U.: Emil Utitz, in: Ausgeschlossen. […], Halle (Saale) 2013, S. 337; Collenberg-
Plotnikov, B.: Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. Konzeptionen eines 
Forschungsprogramms, in: ZÄK 62, 2016, S. 190-203; Wolfradt, U.: Utitz, Emil in: 
Deutschsprachige Psychologinnen und Psychologen 1933–1945. Ein Personenlexikon, […], hg. v. 
U. Wolfradt, 2015, S. 454 f., eBook (https://www.springer.com/de/book/9783658014810) – 
erstmaliges Personenlexikon für Psychologen 1933–1945!; zu A. Liebert: Wirth, G.: Auf dem 
„Turnierplatz“ der geistigen Auseinandersetzungen. Arthur Liebert und die Kantgesellschaft (1918–
1948/49), Ludwigsfelde 2004; Veauthier, F. W. E. Blattmann: Arthur Liebert, in: Philosophenbriefe 
von und an Peter Wust, Berlin 2013, S. 359-411). Nicht einsichtig ist hier die vom Autor 
vorgenommene Literaturauswahl, insofern nicht durchweg auf vorhandene Publikationen zu den 
jeweiligen Themen unabhängig von deren Erscheinungsjahr verwiesen wird. So umfassen z. B. die 
zur Ästhetik und Allgemeinen Kunstwissenschaft bei Utitz nur den Zeitraum ab 2010 (vgl. Anm. 
27, S. 17), wohingegen die zu an anderen Themen wesentlich weiter zurückreichen (vgl. z. B. Anm. 
14, S. 14). Nach Mehring gibt es bis heute zum einen keine umfassende Aufarbeitung der deutsch-
jüdischen Emigrationsphilosophie bzw. eine Emigrationsgeschichte der deutschen 
Universitätsphilosophie überhaupt. Zum anderen existiert ebenso wenig eine Geschichte der 
deutsch-jüdischen Emigrationsphilosophie. Zudem kommt noch hinzu, dass nach seiner Ansicht bei 
dieser allgemeinen defizitären Lage bezüglich dieses Gegenstandes bisher der westlichen 
Emigrationsphilosophie wesentlich mehr Beachtung als der östlichen geschenkt wurde (vgl. S. 10 
bzw. Mehring, R.: Vortrag über „Emil Utitz (1883–1956): Vom Emigrationsschicksal des Hallenser 
Philosophie-Ordinarius“ am 12. Juni 2018 in Halle). In jüngerer Zeit standen die Nazifizierung der 
deutschen Universitäten sowie auch die „Kaderphilosophie“ in der ehemaligen DDR im Mittelpunkt 
der Forschung. Philosophiegeschichte blieb damit nach Mehring bisher immer im Fokus von 
Philosophen mit philosophischer Absicht. Dabei wurden seiner Ansicht nach zumeist „negative 



Politisierungsgeschichten geschrieben“ und „Signifikante Fallgeschichten und ‚Fälle‘“ „stark 
personalisierend und skandalisierend erzählt“ (S. 10 f.). Unbeachtet blieben seiner Auffassung nach 
hier jedoch wiederum die Opfer mit ihren Schicksalen. In dem Zusammenhang galt eher solchen 
Personen wie Ernst Cassirer, Theodor W. Adorno bzw. Helmut Plessner das Augenmerk. Jedoch 
fanden diejenigen, deren Karriere infolge der Naziherrschaft abrupt endete, kaum Beachtung. So 
standen auch die beiden hier betrachteten Philosophen diesbezüglich bisher nicht im Blick 
moderner Untersuchungen. Sowohl Utitz als auch Liebert hatten im Exil nach 1933 philosophische 
Gesellschaften gegründet – den „Cercle de philosophique de Prague“ (Utitz) und die internationale 
Gesellschaft „Philosophia“ in Belgrad (Liebert) –, die in engem Kontakt miteinander standen und 
zusammenarbeiteten. Als solche trugen sie gemeinsam, aber in unterschiedlicher Art zur Sicherung 
des Nachlasses des ehemaligen halleschen Philosophen Edmund Husserl bei. Beide Gesellschaften 
unterschieden sich jedoch nicht unwesentlich in ihren Zielrichtungen. So widmete sich die Prager 
Gesellschaft vor allem „der Rettung von Husserls Spätwerk“ und folgte „mit den philologisch 
dienenden Aufgaben eher Humboldts alter Verhältnisbestimmung von Universität und Akademie“. 
Liebert hingegen rückte „seine Gesellschaft in den Horizont einer utopischen Gegenregierung und 
eines ‚Weltgewissens‘“.(S. 29 u. vgl. S. 98) Darüber hinaus gab Liebert, der 1935 zum „member 
actif“ des „Cercle“ gewählt worden war, bis 1939 auch die Zeitschrift „Philosophia“ als Organ 
seiner Gesellschaft heraus, über die er sich beständig mit Utitz austauschte. Innerhalb der 160 
Personen umfassenden deutsch-österreichischen Emigrationsphilosophie spielte Utitz nach Mehring 
eine zentrale Rolle. Und Liebert vernetzte seiner Ansicht nach mit der Zeitschrift die deutsch-
jüdische Emigrationsphilosophie, in der u. a. auch Husserl ein geeignetes Diskussionsforum in jener 
Zeit fand. Die Aufarbeitung der östlichen Emigrationsphilosophie scheitert nach Mehring bis heute 
z. T. auch an den nicht immer zugänglichen Materialien, wie im Fall Liebert, dessen Nachlass in 
Belgrad ruht und einer Sichtung sowie Bearbeitung nach wie vor harrt. 

Daneben bietet die vorliegende Publikation zugleich auch Einblick in die Personal- und 
Wissenschaftsgeschichte sowie -theorie der Philosophischen Fakultät Halle, insofern hier die von 
Utitz betreuten Promovenden und Habilitanden (H. Reiner, K. Grube, L. Landgrebe, E. Husserl) 
sowie die damit verbundenen Probleme in seiner halleschen Zeit Berücksichtigung und Eingang in 
den Gesamtzusammenhang finden. So regte Utitz Grube hier zum einen zur charakterologischen 
Bearbeitung der damaligen deutschen Jugendbewegung in seiner Dissertation an und vermittelte 
später die Kontakte nach Prag an der dortigen Deutschen Universität, zum „Cercle“ sowie zu 
Liebert (vgl. S. 220 ff.). Darüber hinaus bietet diese Publikation erstmals auch einen tiefergehenden 
Einblick in die engen Beziehungen zwischen dem Philosophen Utitz von der halleschen Universität 
und dem in der Saalestadt seit 1925 an der Kunstgewerbeschule – der heutigen Kunsthochschule 
Burg Giebichenstein – wirkenden Grafiker und Bildhauer Gerhard Marcks. Marcks gilt bis heute 
neben Barlach, Lehmbruck und Kolbe als einer der bedeutendsten Künstler der Moderne, dessen 
Werke durch die Nazis als entartete Kunst aus den Museen entfernt wurde und der 1933 Halle 
ebenfalls verlassen musste. Über das Werk des mit ihm befreundeten Künstlers wie auch über 
andere Lehrer und Künstler an der Kunstgewerbeschule publizierte der sich auch mit Fragen der 
Kunst und Ästhetik beschäftigende Philosoph Utitz, der seit 1925 neben der Leitung des 
Philosophischen Seminars zugleich auch das Kuratorium der Kunstgewerbeschule innehatte, und 
machte diese so auch in der wissenschaftlichen Welt bekannt (vgl. S. 229 ff.). Die Freundschaft 
zwischen Marcks und Utitz hielt bis zu dessen Tod 1956. Einer tiefergehenden Betrachtung sollten 
daher auch einmal gerade die hier von Mehring aufgezeigten engen Beziehungen zwischen diesen 
beiden halleschen Einrichtungen und deren Mitgliedern unterzogen werden. 

Das vorliegende Buch untergliedert sich in drei Arten von Texten. In den ersten Texten wird 
die Geschichte, d. h. die Philosophie- und Universitätsgeschichte sowie die Geschichte von Utitz‘ 
und Lieberts Leben sowie deren Werk und Wirken behandelt. Die zweite Art der Texte 
dokumentiert diese Geschichte durch die noch existierende Korrespondenz zwischen beiden 
Philosophen sowie weitere Briefwechsel. So wird z. B. die erste Publikation zu Theresienstadt nun 
durch einen nachträglich aufgefundenen Brief von Utitz an den Wiener Arzt V. E. Frankl ergänzt. 
Auch enthält das vorliegende Buch Auszüge aus dem interessanten Briefwechsel zwischen dem 
Philosophen Utitz und dem Burgkünstler Marcks sowie auch Kondolenzschreiben nach Utitz‘ Tod, 
in denen dessen besondere Persönlichkeit und Charakter zum Ausdruck kommen. Im Mittelpunkt 
stehen aber die Absprachen zur Herausgabe und Gestaltung der von Liebert gegründeten 
philosophischen Zeitschrift „Philosophia“, die sich alsbald zu einer internationalen Fachzeitschrift 



der Emigrationsphilosophie entwickelte und vor allem für die deutsch-jüdischen Autoren zum 
einzigen Kommunikationsforum wurde. Die dritte und letzte Sorte eröffnet mit dem Abdruck von 
Texten erstmals einen Einblick in das Spätwerk beider Philosophen. Hier fanden die zwischen 1937 
und 1945 (Liebert) bzw. die von 1935 bis 1951 (Utitz) erschienenen kleineren Schriften Aufnahme. 
So setzte sich Liebert mit dem Begriff der Krise des Idealismus, mit dem Wiederaufkommen des 
„Ethischen“ bzw. „Universalen Humanismus“, deren Verfechter er ist, mit der Lage des Judentums 
in verschiedenen Rezensionen über S. Maimonides und M. Mendelssohn oder H. Graetz und die 
jüdische Diaspora (Galut), mit der Pflicht der Philosophie in der Gegenwart auseinander und 
erläuterte den Sinn wie auch Zweck der von ihm neu gegründeten Zeitschrift. Nicht zuletzt enthält 
die vorliegende Publikation auch einen Auszug aus dessen Manuskript „Das Buch der Heimkehr“ 
(1945) (vgl. S. 250-281). Die hier abgedruckten Texte von Utitz umfassen neben Erinnerungen und 
Würdigungen an T. Masaryk, A. Einstein, O. Kraus, A. Stein und W. Kraus die Artikel zur „Kultur 
und Sprache“ bzw. zum „Schönen und die Kunst“ sowie zu einem „Reflex der gesamten 
geschichtlichen Situation“ (S. 327; vgl. S. 281-330). Nach Liebert entwickelte Utitz in seiner Rede 
über Masaryk hier „das Charakterbild einer […] hervorragenden Persönlichkeit“, bei dem zugleich 
die bewundernde Verehrung und das ausdrucksvolle Selbstbekenntnis des Redners zum Ausdruck 
kamen (S. 262). Utitz schilderte dabei den bekennenden Platon-Verehrer Masaryk als einen die 
Wissenschaft mit der Wirklichkeit im Sinne des Humanismus verknüpfenden Menschen, der als 
überzeugter Europäer den abendländischen Traditionen verpflichtet war. Masaryks wie auch 
letztendlich Utitz‘ Ziel war es, auf dieser Grundlage den Menschen durch Bildung gepaart mit den 
sittlichen Idealen der Menschheit zu einem neuen Menschen und Bürger, der seinesgleichen in der 
ihm eigenen Art stets achtet und anerkennt, zu erziehen. In diesem Sinne trat Masaryk nach Utitz 
für die soziale und politische Gleichheit der Bürger wie auch für die Annäherung und letztendlich 
Vereinigung der Nationen und Staaten zu einer großen Menschengemeinschaft bei Wahrung der 
Nationalität ein. Ein Ziel, das anzustreben noch heute eine Aufgabe ist! Utitz ergriff hier Partei für 
das Programm des ersten tschechischen Präsidenten und widerlegte die gegen Masaryk erhobenen 
Angriffe. Zugleich wird in diesem Beitrag Utitz‘ Nähe zu dem die damalige Diskussion prägenden 
Platon- bzw. Antike-Bild von W. Jaeger, das mit der Begründung einer neuen 
Humanismusauffassung, dem sog. „Dritten Humanismus“ (vgl. u. a. aus hallescher Sicht 
„Humanismus – Sprache – Kultur [Philosophische Konzepte]“, HPB III. 7, Halle (Saale) 2006 bzw. 
„Vorträge über Bildung, Humanismus und Interdisziplinarität“, HPB, IV .2, Halle (Saale) 2019) 
verbunden war, in wissenschaftlicher wie auch ethisch-pädagogischer Hinsicht deutlich. 

Mehrings Publikation „zielt nicht auf eine umfassende Emigrationsbiographie“ beider 
Philosophen, die sich voneinander unterscheiden. Vielmehr soll sie die „Verständnisvoraussetzung 
für das Studium der Quellen bereiten und also in die genaue Lektüre der nachfolgenden Dokumente 
einleiten“ (S. 12). Die Publikation selbst besteht neben dem editorischen Bericht, dem 
Kürzelverzeichnis und dem ausführlichen Inhaltsverzeichnis aus insgesamt sechs Teilen (I. 
Philosophie im Exil, II. Dokumente zur Vertreibung und Rückkehr von Utitz nach Prag (1933/34), 
III. Korrespondenz Utitz-Liebert (1935/39) sowie Briefverzeichnis Liebert-Utitz als Anhang, IV. 
Rettendes England: Society for Protection of Science and Learning, V. Ergänzende Utitz-
Materialien, VI. Zugehörige Publikationen von Liebert und Utitz) (vgl. S. 7 u. 333 ff.). Für die 
bessere Handhabung der Publikation wäre bei der Vielzahl der in ihr enthaltenen Personen- und 
Literaturangaben ein Personen- sowie Literaturverzeichnis sehr hilfreich. 

Ähnlich wie zu Beginn des 21. Jahrhunderts konnten sich schon 1938 auf der Konferenz von 
Evian die europäischen Länder nicht auf eine verteilungsgerechte Kontingentierung und Quotierung 
der damals jüdischen Emigranten einigen, weshalb viele der Betroffenen – wie heute noch – meist 
nur auf die Unterstützung privater Hilfsorganisationen bzw. solidarischer Selbsthilfeprojekte 
angewiesen waren. So auch Utitz und Liebert, von denen es nur Liebert 1939 mit seinem Sohn von 
Belgrad aus nach England ins Exil schaffte, während Utitz mit seiner Frau in Theresienstadt 
landete, da ihm die deutschen Okkupationsbehörden in Prag keine Ausreisegenehmigung mehr 
erteilten (vgl. S. 55 f.) Damit wiederholt sich heute leider das Schicksal vieler Betroffener, obwohl 
man aus dieser Geschichte hätte lernen können und müssen! Somit stellt diese Publikation zugleich 
eine Mahnung und Aufforderung gleichermaßen dar, nicht nur hinsichtlich noch offener 
wissenschaftstheoretischer und -historischer Probleme, die nach wie vor noch einer intensiveren 
Bearbeitung bedürfen. 

Regina Meyer



CAROLA HILMES, ILSE NAGELSCHMIDT (Hgg.): Christa Wolf-Handbuch. Leben – 
Werk – Wirkung, Stuttgart J. B. Metzler Verlag 2016, 406 S. 
 
Christa Wolf ist neben Heiner Müller bisher die einzige Autorin aus der ehemaligen DDR, die in 
die Metzler-Reihe der Personen-Handbücher aufgenommen wurde; dementsprechend erweist sich 
der von Carola Hilmes und Ilse Nagelschmidt herausgegebene Band zu Recht auch als ein 
bedeutsames Stück Literaturgeschichte der DDR. So wird in dem Band immer wieder deutlich, wie 
eng und unlösbar ihr Schreiben mit den gesellschaftlichen Kontexten, den Hoffnungen und 
Enttäuschungen innerhalb des sozialistischen Teils Deutschlands, verbunden war. 

Das Handbuch gliedert sich in vier Teile; den Beginn macht ein Überblick über Leben und 
Wirken Christa Wolfs, das angesichts der autobiographischen Fundierung ihres um „subjektive 
Authentizität“ kreisenden Schreibens unabdingbar für das Verständnis ihres Werkes ist. 
Anschließend werden ihre Werke in weitgehend chronologischer Abfolge, aber auch teilweise nach 
thematischen Schwerpunkten gruppiert, vorgestellt und interpretiert. Im dritten Teil unter der 
Überschrift „Zeitzeugnisse“ werden dann die Briefwechsel zwischen Christa Wolf und 
zeitgenössischen Autorinnen wie Anna Seghers, Franz Fühmann, Brigitte Reimann, Günter Grass, 
Max Frisch und Charlotte Wolff behandelt sowie ihre Essays, Interviews und Tagebücher. Im 
vierten Teil geht es schließlich um die Rezeption Christa Wolfs sowohl in beiden Teilen 
Deutschlands als auch in Italien, Frankreich, Polen und den USA sowie um die Verfilmungen ihrer 
Texte und die nach ihrem Tod publizierten Gedenkreden. 

Im einleitenden Überblick über das Leben Christa Wolfs „Von der Zeitgenossenschaft zur 
Zeitzeugenschaft: Christa Wolf in Zeit- und Generationszusammenhängen“ entfaltet Ilse 
Nagelschmidt die Biographie der Autorin, ausgehend von der Erfahrung des Nationalsozialismus 
und dem Engagement in der frühen DDR über die zunehmende Distanzierung von offiziellen 
kulturpolitischen Vorgaben einschließlich der damit verbundenen Desillusionierung bis hin zu 
ihrem letzten Lebensabschnitt im wiedervereinigten Deutschland, in denen die Autorin „Positionen 
des Scheiterns in Bezug auf die eigene Schriftstellerexistenz“ (S. 58) entwickelt und reflektiert. 
Deutlich wird in all diesen Kontexten die ungemein intensive Teilnahme Christa Wolfs an 
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die sowohl zu vielfältigsten Begegnungen als 
auch zu konkretem Engagement für unterschiedliche Belange und Ziele führte. 

Der anschließende, den literarischen Werken gewidmete und längste Teil des Bandes befasst 
sich mit einzelnen Werk- und Lebensphasen und setzt dabei – neben der weitgehend 
chronologischen Abfolge – auch thematische Schwerpunkte wie in dem Kapitel „Schreiben wider 
das Vergessen“, in dem es vor allem um „Kindheitsmuster“ geht, oder in dem Kapitel zum 
„Projektionsraum Romantik“, in dem sowohl „Kein Ort. Nirgends“ als auch der erst zehn Jahre 
später erschienene Text „Sommerstück“ interpretiert werden. Übereinstimmend werden Christa 
Wolfs Werke auf der Folie der jeweiligen historischen Entwicklungen gelesen. Die dabei 
mitgeteilte Fülle an Informationen über historische, kulturpolitische und gesellschaftliche 
Ereignisse ist angesichts eines zunehmenden – oder im Westen immer schon vorherrschenden – 
Nichtwissens über die Situation in der DDR unabdingbar. So erweist sich bspw. die Geschichte der 
Druckgenehmigungsverfahren, die teilweise für die einzelnen Bücher mitgeteilt und zudem in 
einem Kapitel zusammenhängend nachgezeichnet wird, als wesentlicher Teil des Schreibkontextes 
und somit der Werke selbst. Insofern entsteht beim Lesen des Handbuchs der Eindruck einer Art 
Gewebe, in dem Christa Wolfs Bücher als Verdichtungen und Reflexionspunkte innerhalb einer 
Vielzahl von Einflüssen und Positionierungen erscheinen, als komplexe Antwort auf die 
verschiedensten inneren und äußeren, psychischen und gesellschaftlichen, Bedingungen. 

Durch die Darstellung der einzelnen Werkphasen wird einerseits die Entwicklung von Wolfs 
Schreiben nachvollziehbar, andererseits aber auch die Kontinuität ihrer Themen. Als zentrale 
Motive ihres Schreibens erweisen sich dabei die kontinuierliche Selbstbefragung, die Suche nach 
einer anderen, neuen Sprache und das Festhalten an einem – wenn auch immer schwieriger 
werdenden – utopisch ausgerichteten Denken. Grundlage ihres Schreibens ist das Bemühen um 
Selbsterkundung im gesellschaftlichen und historischen Zusammenhang, wobei die schreibende 
Person zugleich Subjekt und Objekt oder Material des Textes wird. Wie Ilse Nagelschmidt betont, 
hat in diesem Zusammenhang die Frage der Generationszugehörigkeit von Anfang an zentrale 
Bedeutung, denn in ihr verbindet sich Selbstbefragung und gesellschaftliche Analyse aufs engste. 



Gerade die Ausrichtung auf das Thema der Selbsterkundung führt dann in der Entwicklung von 
Christa Wolfs Schreiben notwendig zu neuartigen formalen Strukturen ihrer Texte, denn angesichts 
der Komplexität der Selbstbefragung war ein lineares Erzählen immer weniger möglich und wurde 
durch einen freien „Umgang mit Zeit- und Handlungsebenen“ (S. 92) ersetzt. 

Diese Entwicklung findet einen ihrer Kristallisationspunkte in „Kindheitsmuster“. Birgit 
Dahlkes Analyse des Romans verbindet in überzeugender Weise die vielfältigen historischen 
Bezugnahmen mit der Frage nach der in diesem Text entwickelten Poetologie. So zeigt sie auf, dass 
die spezifische Form des Textes, von dessen Anfang es im Nachlass allein fünfunddreißig 
verschiedene Versionen gibt, sehr genau auf die Problematik von Erinnerung und Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit antwortet. Zugleich verdeutlicht die Einordnung in das 
zeitgeschichtliche Umfeld, wie neuartig Christa Wolfs Themen und Schreibweisen in dieser Zeit 
innerhalb der DDR-Literatur waren und dass sie die dortigen Diskussionen in entscheidender Weise 
vorantrieb. Andererseits zeigt die Gegenüberstellung mit gleichzeitig im Westen schreibenden 
Autoren – bspw. mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit bei Christoph Meckel oder 
Bernward Vesper – auch in dieser Richtung die ganz eigenen Wege der DDR-Literatur und Christa 
Wolfs. Nicht zuletzt wird hier eine Besonderheit der DDR-Literatur einsichtig, dass nämlich jede 
schriftstellerische Äußerung großes Gewicht hatte – sowohl auf individuell-persönlicher als auch 
auf gesellschaftspolitischer Ebene, d. h. sowohl für die Leserinnen als auch für die Mitautorinnen 
sowie für Partei und Zensoren. Schreiben in der DDR war somit – und für Christa Wolf gilt dies in 
ganz besonderem Maße – Schreiben innerhalb eines äußerst aufmerksamen und politisierten 
Rezeptionsraums. Dass die Autorin darüber hinaus ebenso von der internationalen modernen 
Literatur profitierte und mit dieser in einem regen Austausch stand, zeigt das Faulkner-Zitat am 
Eingang des Romans. 

Weitere wichtige Kontextualisierungen, die sich im Rahmen der einzelnen Textanalysen 
finden, verdeutlichen, wie intensiv Christa Wolf Debatten ihrer Zeit aufnahm; so hatte Margarete 
und Alexander Mitscherlichs Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“ große Bedeutung für sie, ebenso 
wie die konstante Auseinandersetzung mit Ernst Blochs „Prinzip Hoffnung“ ihr Schreiben 
grundierte. In dieser Hinsicht bietet der Band allerdings divergierende Sichtweisen an, denn 
während mehrfach der Einfluss von Bloch hervorgehoben wird, betont dagegen Therese Hörnigk 
die Nähe zu Ingeborg Bachmanns Utopieverständnis und hält den Einfluss von Ernst Bloch nicht 
für bedeutsam (S. 95). Solche widersprüchlichen Einschätzungen sind aber positiv zu werten, da sie 
auf eine Mehrzahl möglicher Bezüge verweisen und zudem die Gelegenheit für eigene Deutungen 
eröffnen. 

Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns im Jahr 1976 bekommt für Christa Wolf die Frage, 
wie sie an dem Konzept der Utopie festhalten könnte, noch größere Dringlichkeit; daher wird nun, 
wie Hannelore Scholz in dem Kapitel über den „Projektionsraum Romantik“ nachzeichnet, die 
Beschäftigung mit der Romantik zur Möglichkeit, mit Blick auf die vergangene Epoche über die 
eigene Zeit und das „Zum-Außenseiter-gemacht-Werden“, wie die Autorin dies selber nennt 
(S. 148), schreiben zu können. Im Bemühen, ein „ähnliches Konfliktgefüge beider Zeitebenen“ (S. 
150) sichtbar zu machen, arbeitet sie zugleich an einer Umdeutung der Sicht auf die Romantik, 
wobei sie sich von Lukács’ Romantikverurteilung abkehrt. Als produktiv erweist sich in diesem 
Kapitel außerdem die intertextuelle Zusammenstellung scheinbar auseinander liegender Werke: die 
Tatsache, dass „Sommerstück“ zur gleichen Zeit wie „Kassandra“ geschrieben wurde, lädt 
jedenfalls zu einem modifizierten Verständnis beider Texte ein.  

Christa Wolfs Entwicklung hin zu einer dezidiert feministischen Perspektive wird dann in 
dem Kapitel „Weibliche Deutung des Mythos – Zivilisationskritik“ von Carola Opitz-Wiemers zum 
Thema. Der Bezug zur Antike dient dazu, „eine Strategie des Sehendwerdens für die Gegenwart zu 
entwickeln“ (S. 174), womit die Autorin wiederum neue und eigene Wege betritt. Zugleich entsteht 
durch die bewusste Kritik an patriarchalen Denkmustern eine engere Beziehung zum westdeutschen 
Feminismus und die Autorin wird dergestalt immer stärker zu einer gesamtdeutschen moralischen 
Instanz. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren noch einmal aufgrund ihrer 
zunehmenden Besorgnis über und Kritik am wissenschaftlich-technischen Fortschritt verstärken. 
Zumindest teilweise kann Christa Wolf mithilfe des Projektionsraums Antike nach 1989 auch den 
Zusammenbruch ihres Rezeptionsraums DDR überwinden. Ihr letzter Roman „Stadt der Engel oder 
The Overcoat of Dr. Freud“ wird von Katrin Löffler dann als weitere Verwischung der Grenzen 



zwischen Fakten und Fiktionalisierungen interpretiert, zugleich aber als erneute Form der 
Selbstbefragung, nun mit Blick auf Amerika und die Geschichte der dortigen deutschen Emigration. 

Im dritten Teil des Bandes wird Christa Wolf noch einmal als Netzwerkerin in den Blick 
genommen, nun aber als Briefschreiberin, die mit ihren Briefen in Ost wie West im Gespräch war 
und blieb. In den Briefen geht es ihr sowohl um die Pflege von Freundschaften als auch um 
Selbstvergewisserung im dialogischen Austausch, darüber hinaus aber auch um politische 
Positionierungen und Stellungnahmen. Interessant ist hier der Ausblick auf noch nicht publizierte 
Briefe, so in dem Kapitel über den Briefwechsel mit Max Frisch. Anlässlich der im Briefwechsel 
mit Charlotte Wolff von Christa Wolf angesprochenen Bisexualität von Caroline von Günderode, 
die jedoch in „Kein Ort. Nirgend“ nicht thematisiert wurde, erweist sich die Produktivität solcher 
Brieflektüren. So nimmt Carola Hilmes diese Spur zum Anlass, mit Bezug auf die Erzählungen 
„Selbstversuch“ und „Der Schatten eines Traums“, also der Texte, die Charlotte Wolff in einem 
Vortrag über Bisexualität als literarische Beispiele angeführt hatte, einen neuen Lektüreansatz 
vorzuschlagen, nämlich „die entsprechenden Werke Christa Wolfs einer von den „queer-studies“ 
inspirierten Relektüre zu unterziehen (S. 270)“. 

Im weiteren beschäftigt sich Katharina Theml mit den Essays Christa Wolfs, die sie nicht nur 
als Erläuterung und Ergänzung der literarischen Werke verstanden wissen will, sondern als 
eigenständige Textgattung, die der Autorin eine „offene Selbstverständigung“ (S. 271) erlaubt. Den 
Essay „Lesen und Schreiben“ deutet sie dementsprechend als Ausdruck von Christa Wolfs 
Poetologie, die „den traditionellen Realismusbegriff als Konstruktion illusionärer Sicherheiten“ 
entlarvt und „sich für formale, sprachbewusste Experimente in der Literatur“ (S. 275) einsetzt und 
dabei auf die Entwicklung einer assoziativen, nicht-linearen Schreibweise abzielt. 

Der den Band abschließende, ausführliche Teil über die Rezeption Christa Wolfs in Ost- und 
Westdeutschland sowie in Polen, Italien, England und Amerika veranschaulicht dann die Breite der 
weltweiten und vielfältigen Bezugnahmen auf Christa Wolf und präsentiert somit deren große 
übernationale Wirkung. Von besonderem Interesse ist hier die Darstellung der intensiven und 
besonderen Rezeption ihrer Werke in Amerika, deren Erklärung noch weitergehende Studien 
erfordert. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Handbuch die Möglichkeit bietet, sich ausführlich 
und umfassend mit einer zentralen Stimme der deutschen Literatur zu beschäftigen, und zwar 
sowohl mit Blick auf ihre Bedeutung für die Selbstverständigung ihrer Zeit als auch in ihrem 
innovativen ästhetischen Potential sowie in ihrem großen Einfluss auf gesellschaftliche und 
künstlerische Debatten; faszinierend erscheint Christa Wolf dabei nicht zuletzt in ihrer 
Bereitwilligkeit, sich zeitgenössischen Debatten, Fragen und Schwingungen auszusetzen wie auch 
in ihrer Fähigkeit zu Reflexion und Rezeption gesellschaftlicher und historischer 
Auseinandersetzungen. Der Band bildet damit eine verlässliche und anregende Grundlage, auf der 
hoffentlich viele neue Lektüren und Analysen ihrer Werke aufbauen können und werden. 

Ulrike Stamm



GÜNTER DE BRUYN: Der Sandpoet. Friedrich Wilhelm August Schmidt, genannt 
Schmidt von Werneuchen (Frankfurter Buntbücher 60), Berlin Verlag für Berlin-
Brandenburg 2017, 32 S., mit Abb. 
 
„Der Lindenbäume Knospen schwellen, / Schon hie und da die Frösche quäckern, / Die ersten 
jungen Lämmer meckern, / Der lockern Erde Frühlingssaft / Steigt in der Birk’ und Erle Schaft“. 
Diese Verse sind einem Gedicht mit der Überschrift „Werneuchen“ entnommen. Es ist als 
Einladung „An Friederike Brendel. Im April 1795“ zu verstehen, den Pfarrer dieser Kleinstadt 
unweit von Berlin zu besuchen. „Mit freiem Haar und ungeschnürt / Wird dann im Gartensteig 
spaziert“, verheißt ihr derselbe in der 85 Zeilen langen Lobeshymne auf das schlichte, idyllische 
Landleben, das er mit seiner Familie führt. 

Der Schriftsteller Günter de Bruyn hat sich nun im 60. Frankfurter Buntbuch erneut des 
„Sandpoeten“ Friedrich Wilhelm August Schmidt (1764–1838), genannt Schmidt von Werneuchen, 
angenommen, nachdem er 1981 bereits in dem von ihm und Gerhard Wolf editierten „Märkischen 
Dichtergarten“ (Berlin Buchverlag Der Morgen, Reihe von 1980 bis 1988) unter dem Titel „Einfalt 
und Natur“ eine Gesamtausgabe der Gedichte von ihm veröffentlicht hatte, die einzige nach einem 
Sammelband von 1802. 

Friedrich Wilhelm August Schmidt lebte in einer Zeit, in der das Bürgertum in Berlin sich 
geistig und politisch regte und sich zahlreiche literarische Salons bildeten. „Schmidt aber, der jetzt 
begann, Gedichte zu schreiben, hielt sich, wie es scheint, von allen Zirkeln der Intellektuellen fern. 
Er blieb der Mann vom Lande, der seiner Sehnsucht, aufs Dorf zurückkehren zu können, dichtend 
Ausdruck gab“, schreibt Günter de Bruyn im Buntbuch. Dass er sich fernhielt, nützte ihm jedoch 
nichts. Er fiel zwar mit seiner naiv nur auf die Natur und die Freuden des schlichten, idyllischen 
ländlichen Lebens ausgerichteten Dichtung aus der Reihe, aber gehörte gerade deshalb dazu. Das ist 
an der Aufmerksamkeit zu erkennen, die er in der literarischen Welt erregte, bis hin zu Goethe, der 
sich zu ihm parodistisch äußerte. Dabei wollte sich der Landpfarrer Schmidt mit deren Maßstäben 
beileibe nicht messen lassen – und konnte es auch nicht. De Bruyns Gedanken dazu waren damals 
im Nachwort zum Dichtergarten die gleichen wie auch jetzt in dem Buntbuch, in dem es heißt: „So 
treffend Goethes Verurteilung in parodistischer Form auch ist, enthält sie auch ein wenig 
Anerkennung für den Parodierten, weil dieser doch die Bausteine zum Gelingen der Parodie 
geliefert hat. Sich wie Schmidt zum Parodieren zu eignen, ist gewissermaßen auch ein Verdienst. 
Farblosigkeit lässt sich nicht parodieren, nur kräftige Eigenart“. 

Wenn Günter de Bruyn nach rund 35 Jahren für die seit 2016 von dem vorherigen Leiter des 
Kleist-Museums Frankfurt/Oder, Wolfgang de Bruyn, und der jetzigen Leiterin Anette Handke 
herausgegebenen Frankfurter Buntbücher das Thema Schmidt von Werneuchen wieder aufgegriffen 
hat, dann nicht, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu präsentieren. Die sind bei einem so 
überschaubaren Leben, das sich vierzig Jahre lang als Pfarrer in einer Kleinstadt abgespielt hat, und 
bei einer „dichterischen Produktion“, die, wie er in beiden Veröffentlichungen fast wörtlich 
feststellt, „nach einigen Jahren an der Zufriedenheit starb“, kaum zu erwarten. „In Gedichten, die 
1802 gesammelt erschienen, besang er nun noch einig Jahre das ländliche Glück, das er erreicht 
hatte, dann war sein einziges Thema erschöpft“, schreibt Günter de Bruyn und erwähnt noch die 
1815 erschienenen „Neuesten Gedichte“ nach dem Tod von dessen Frau Henriette im 39. 
Lebensjahr, aber da „fehlte die naive Originalität der frühen Gedichte“, wie de Bruyn schon 1981 
erkannt hatte. 

Das Buntbuch ist in vier Kapitel ohne Überschriften gegliedert. Im ersten geht es vor allem 
um die Biografie von Friedrich Wilhelm Schmidt im Zusammenhang mit seinem Werk und in 
Selbstaussage. Das zweite Kapitel beschäftigt sich speziell mit dem Urteil der Zeitgenossen der 
schreibenden Zunft über Schmidt, darunter Zelter, Fontane und Jakob Grimm, aber auch Johann 
Friedrich Reichardt als Komponist ist dabei, während sich das dritte Kapitel den Rezensionen in 
Zeitungen widmet, darunter die Allgemeine Literaturzeitung und das Athenäum der Gebrüder 
Schlegel. Das vierte Kapitel ist speziell der literarischen Reflexion von Goethe mit seinem Gedicht 
„Musen und Grazien in der Mark“ vorbehalten, das entsprechend der Veröffentlichung im „Musen-
Almanach für das Jahr 1797“ in der damaligen Orthografie abgedruckt ist. Ein Anhang mit Quellen- 
und Literaturangaben sowie eine Kurzvorstellung des Autors Günter de Bruyn beschließen den 
Textteil dieses sorgfältig gestalteten Heftes. Es wird von sieben ganzseitigen Farbfotos mit 



Impressionen aus dem heutigen Werneuchen geschmückt. Eine Seite zeigt einen handschriftlichen 
Lebenslauf von Schmidt, eine weitere einen Landkartenausschnitt von 1816/1819 mit Werneuchen, 
und für eine Seite wurden vier gut reproduzierte Kupferstiche von Daniel Chodowiecki ausgesucht. 
Sie gehören zu einer Serie, welche in der Ausgabe des „Calenders der Musen und Grazien für das 
Jahr 1796“ zu Gedichten des Schmidt von Werneuchen erschienen sind. Weitere kleinere 
Abbildungen ergänzen die historische Sicht auf den Dichter. Auch die in den Text integrierten 
Gedichte und einzelnen Verse von Schmidt sind wie im Märkischen Dichtergarten in der originalen 
Orthografie wiedergegeben. 

Das Nachwort des Dichtergartens und der Text des Buntbuchs von de Bruyn ergänzen sich in 
Details. So sind im Buntbuch zum Beispiel historische Fakten über das Schindler‘sche Waisenhaus 
sowie Lebensumstände und Gepflogenheiten in ihm ausgeführt. Im Märkischen Dichtergarten 
wiederum wird eine weiterführende literaturgeschichtliche Einordnung vorgenommen, indem auf 
inhaltliche Parallelen, die Motive „ländliche Idylle“ sowie „ländliches Glück im Gegensatz zum 
Hofleben“ betreffend, bei dem im benachbarten Blumberg ansässig gewesenen Reichsfreiherrn 
Friedrich von Canitz (1654–1699) und bei anderen verwiesen wird. Auch wird auf weitere 
literaturwissenschaftliche Aspekte eingegangen, etwa auf die Frage, ob es sich bei dem 
Naturalismus in Schmidts Gedichten nur um eine bloße Kopie der Wirklichkeit handelt. Der 
Schriftsteller Günter de Bruyn stimmt mit Tieck überein, indem er schreibt: „Da war doch nichts 
nur ,kopirt’, da war doch alles ,verschönert’ durch Liebe des Mannes vom Lande zum Land, des 
Natursüchtigen zur Natur, des Märkers zur Mark“. Wer sich also mit Schmidt von Werneuchen 
näher beschäftigen will, sollte auf alle Fälle auch den Band des Märkischen Dichtergartens 
hinzuziehen. 

Elke Lang



ANNETTE SEEMANN: Christiane von Goethe. Dichtung und Wahrheit. Hg. v. der 
Historischen Kuranlagen und Goethe-Theater Bad Lauchstädt GmbH, Halle (Saale) 
Mitteldeutscher Verlag 2018, 120 S., mit Abb. 
Im Juli 1788, kurz nach seiner Rückkehr aus Italien, lernte Johann Wolfgang von Goethe in Weimar 
die 23-jährige Christiane Vulpius kennen; die Verbindung blieb zunächst geheim und wäre als 
kurze Affäre wohl hingenommen worden. Ein Skandalon in der kleinen Residenzstadt wurde daraus 
erst, als Goethe die junge Frau, die mittlerweile schwanger war, in sein Haus aufnahm, um fortan 
verbindlich mit ihr zusammenzuleben („Ich bin verheiratet, nur nicht mit Zeremonie“). 
Unverständnis und Häme trafen nun weniger den angesehenen Dichter und Hofmann, als vielmehr 
vor allem die nicht standesgemäße „Mamsell Vulpius“. Und auch als Geheimrat von Goethe im 
Oktober 1806 seine Lebensgefährtin schließlich auch offiziell zu seiner Ehefrau machte – allerdings 
in einer unkonventionellen, eilig anberaumten Zeremonie –, sorgte das wiederum für gehässige 
Kommentare: Die Schlacht bei Jena und Auerstedt sowie die Plünderung Weimars durch die 
siegreichen Franzosen waren noch allgegenwärtig und niemand verstand, was das mit Goethes 
Entschluss zur förmlichen Eheschließung zu tun hatte. Kurzum, weder die Mit- noch die Nachwelt 
konnten Goethes Partnerwahl nachvollziehen oder gar billigen – eine Mesalliance! Auf die 
Einschätzung der Christiane Vulpius und späteren Frau von Goethe hat sich diese Sicht für lange 
Zeit negativ ausgewirkt. 

Annette Seemann hat es sich in ihrer Publikation zur Aufgabe gemacht, das oft falsche Bild 
der Gefährtin Goethes auf knappem Raum noch einmal zurechtzurücken. Es geht ihr um acht 
Irrtümer oder Vorurteile, die es zu korrigieren gelte. Dabei bezieht die Autorin sich im 
Wesentlichen auf den Briefwechsel der beiden Partner (erhalten sind 354 Briefe von Goethe, 
247 von Christiane) sowie auf viele andere Quellen. 

Christiane Vulpius war nicht „niederer Herkunft“, wie es oft hieß; sie stammte aus einer 
Pfarrer- und Juristenfamilie, die allerdings, als sie sich 1788 mit einem Bittgesuch an Goethe 
wandte, in bittere Armut geraten war. Christiane musste zum Lebensunterhalt beitragen. So 
arbeitete sie in der Bertuch’schen „Blumenfabrik“, einer Manufaktur, in der künstliche Blumen 
hergestellt wurden, was keine niedrige Fabrikarbeit war, sondern eine Tätigkeit kunstgewerblicher 
Art, an der auch Mädchen höherer Stände teilnahmen. Für Christiane Vulpius war es eine 
Gelegenheit, ein wenig Geld zu verdienen und zugleich mit gebildeten jungen Frauen 
zusammenzutreffen.  

Bildung wurde Christiane Vulpius-von Goethe weitgehend abgesprochen, ein Urteil, das 
noch bestärkt wurde, als ihre Briefe an Goethe bekannt wurden. Sie schrieb kein blütenreines 
Deutsch in Schönschrift, sondern orthografisch eigenwillig, stark vom thüringischen Dialekt 
geprägt. Goethe hat das eher gelassen und amüsiert aufgenommen, schließlich waren ja auch die 
Briefe seiner Mutter oft am mündlichen Idiom orientiert. Dass Goethe seiner Gefährtin und Frau 
gleichwohl literarische, künstlerische Urteilskraft zutraute, ist vielfach belegt. Er besprach sich 
zuweilen mit ihr über seine Arbeiten und legte Wert auf ihre Meinung. Vor allem war ihm seine 
Frau eine wichtige Hilfe und Beraterin, als er die Tätigkeit des Theaterintendanten zu übernehmen 
hatte. Christiane liebte das Theater in Weimar und vor allem die Sommersaison in Lauchstädt; sie 
verstand es, mit den Theaterleuten umzugehen, Streitereien zu schlichten, Intrigen zu verhindern. 
Sie traf sichere Urteile über das Niveau der Darbietungen und die Resonanz beim Publikum. 

In den achtundzwanzig Jahren ihres Zusammenlebens war Goethe ungezählte Male oft 
wochen- und monatelang fern von Weimar; manchmal im Dienste seines Herzogs, oft zur Kur in 
Böhmen und in den Rhein-Main-Gegenden, regelmäßig in Jena, um zu arbeiten und die dortigen 
intellektuellen und geselligen Zirkel zu genießen. Diese Abwesenheiten waren wohl weniger 
Anzeichen dramatischer Beziehungskrisen als kleine Fluchten aus dem Weimarer Alltag, die 
Goethe zur Erhaltung seiner Kreativität und für seine Arbeiten benötigte. Und Christiane hat das, 
wenn auch oft mit Bedauern, akzeptiert – so jedenfalls lässt es sich dem Briefwechsel entnehmen. 

Sie selbst war auch nicht nur das Heimchen am Weimarer Herd, sondern unternahm 
gemeinsam mit Goethe oder allein einige Reisen, auch wenn deren Ausdehnung und Ziele nicht mit 
den seinigen zu vergleichen waren. 

Krankheiten und Todesursachen der Menschen vergangener Jahrhunderte aus der Sicht 
moderner Medizinkenntnisse zu bestimmen, stellt eine Herausforderung dar und verbleibt oft auch 
nur im Spekulativen. Annette Seemann stützt sich bei dieser Frage auf die Studie des Neurologen 



Roland Schiffter (Vom Leiden und Sterben in der Romantik, Würzburg 2008). War bisher ein 
Nierenleiden und -versagen als Todesursache angenommen worden, so diagnostiziert er unter 
Berücksichtigung aller vorhandenen Quellen bei Christiane von Goethe zunächst eine insgesamt 
kräftige Konstitution, ab 1814 jedoch epileptische Anfälle, die durch einen Hirntumor an Stärke und 
Häufigkeit zunahmen und am 16. Juni 1816 zum Tod führten. Damit wäre das laut den damaligen 
Zeugen so unerträglich qualvolle Sterben zu erklären. Es muss offen bleiben, ob man sich als 
medizinischer Laie dieser durchaus plausibel erscheinenden Deutung anschließt. 

Ganz unzweifelhaft ist jedoch die falsche Zuordnung eines Porträts des Malers Friedrich 
Bury, das man lange Zeit für ein Bild Christianes hielt, das aber die Schauspielerin Friederike Voss 
darstellt – dies die achte Richtigstellung, die Annette Seemann in ihrem Essay (S. 7-41) vornimmt. 
Diesem angefügt (S. 42-118) sind Beispiele aus dem Ehebriefwechsel, jeweils durch kurze 
Kommentare ergänzt – eine Auswahl, die das vorher Ausgeführte unterstützt und belegt. Freilich 
ließen sich auch Briefe anführen, die andere Akzente setzen, andere Perspektiven eröffnen würden. 
Bekannt und verständlich ist, dass Christiane fast immer bemüht war, den „lieben Schatz“ oder 
„lieben Geheimrath“ mit ihren Briefen nicht zu sehr zu beunruhigen; für ihre Ängste, Sorgen, 
Kümmernisse suchte sie sich andere Adressaten. Gleichwohl vermitteln die Briefe in Gänze wie 
auch in der hier gebotenen Auswahl auf anrührende Weise, wie sich das Zusammenleben dieser 
beiden Menschen über die Jahre hinweg entwickelte, von der frühen Verliebtheit über Irritationen 
hinweg zum sicheren Gefühl wechselseitiger Achtung, Verantwortung und Zugehörigkeit. 

Briefe sind wertvolle Dokumente, die so intensiv wie kaum andere Quellen Eindrücke vom 
Alltag und von der Lebensrealität vermitteln; aber sie geben natürlich nicht das ganze wirkliche 
Leben wieder; was die Briefpartner darüber hinaus gefühlt, gesprochen, getan haben, ist kaum zu 
erahnen. Man mag das bedauern, aber was zwei Menschen über Jahre miteinander verbunden hat, 
sollte ruhig ein Geheimnis bleiben dürfen. 

An wen wendet sich die vorliegende, sorgfältig und liebevoll gestaltete Publikation? Manche 
der von Seemann angeführten Irrtümer oder Vorurteile wurden eigentlich bereits in neueren 
Goethebiographien revidiert, und vor allem die Publikationen Sigrid Damms (Christiane und 
Goethe. Eine Recherche, 1998; Christiane Goethe. Tagebuch 1816 und Briefe, Frankfurt 1999) 
haben wesentlich dazu beigetragen, dass Christiane Vulpius, die spätere Frau von Goethe, in einem 
ausführlichen, sachkundig und empathisch geformten Porträt einem großen Lesepublikum bekannt 
wurde. Dem Dilemma, dass auch bei Schilderungen der Menschen um ihn herum Goethe selbst 
doch immer riesengroß dahinter, davor oder daneben steht, entgeht auch Annette Seemann nicht – 
ihr Untertitel „Dichtung und Wahrheit“ zitiert ja Goethes große wunderbare Autobiographie. 

Das Buch wurde von einer Bad Lauchstädter Institution herausgegeben, einer Stätte, wo sich 
Christiane von Goethe besonders wohlgefühlt hat, weil sie dort stets willkommen und hoch 
angesehen war: Für heutige Besucher eine empfehlenswerte Lektüre zu Ehren einer damals schon 
prominenten Liebhaberin des Lauchstädter Theaters. 

Susanne Mittag



CHRISTIANE BAUMANN: Richard Voß 1850–1918. Revoluzzer, Männerfreund, 
Bestsellerautor, Paderborn Mentis Verlag 2018, 331 S., mit Abb. 
 
Ausgehend von einem ersten Beitrag im Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 1993 (Richard 
Voss 1851–1918. Leben-Wirken-Nachlaß, Bd. 37, S. 463-485), hat die Magdeburger Germanistin 
Christiane Baumann eine akribisch recherchierte, tief schürfende Monographie über diesen heute 
vergessenen Erfolgsautor der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts 
vorgelegt. 

Die intensive Beschäftigung mit einem Autor, der mit fast vierzig Büchern in der British 
Library vertreten ist, der es mit seinen Schauspielen und Novellen in Reclams Universalbibliothek 
geschafft hatte und zu den Top 100 in deutschen Leihbibliotheken zwischen 1889 und 1914 zählte, 
heute aber nur mehr Kennern der Trivialliteratur durch seinen Bestseller „Zwei Menschen“ aus dem 
Jahr 1911 (vgl. MJb 18/2011, S. 146-149) bekannt ist, bedarf der Erklärung; die 
Naturalismuskennerin liefert sie in den drei einleitenden Kapiteln ihres Buches. Neben Voss‘ 
einstiger Popularität nennt sie die erstaunliche Produktivität eines psychisch instabilen Menschen 
als Motiv, ebenso sein bislang völlig unberücksichtigtes, oppositionelles Frühwerk; die Verfasserin 
will die Entwicklung  einer „schillernden Persönlichkeit, die vielfältig vernetzt im Literatur-und 
Theaterbetrieb ihren Weg suchte und dabei geradezu exemplarisch literarische Entwicklungen und 
Strömungen registrierte“ (S. 12) nachzeichnen. In der ersten umfassenden Bibliographie zu Voss 
listet die Autorin „ca. fünfundvierzig Romane, mehr als einhundert Novellen, Erzählungen und 
Skizzen, seine Memoiren und andere autobiographische Texte sowie mehr als dreißig dramatische 
Werke“ auf (S. 12); hinzu kommt die zehnseitige Bibliographie im Anhang, die auch verschollene 
Werke, Fragmente, Operntexte und Übersetzungen berücksichtigt. 

Dabei ist es Baumann in jahrelanger Recherche in Deutschland und Italien gelungen, die 
Spuren von Voss‘ unruhigem Leben und verstreutem Nachlass aufzunehmen; sie hinterfragt anhand 
der von ihr neu eruierten Quellen das bislang in der Literatur tradierte Bild von Voss, indem sie die 
Ergebnisse ihrer Forschungen mit Voss‘ Selbstdarstellung in seiner 1920 posthum erschienenen 
Autobiographie abgleicht und dabei den Nachweis führt, dass Voss ein sorgfältig stilisiertes, ja 
zensiertes Bild seiner Person in der Öffentlichkeit verbreitet wissen wollte, oder, in Voss‘ eigenen 
Worten, „die Wahrheit gepudert und geschminkt“ schilderte. Die Manipulationen beginnen bereits 
mit Voss‘ Geburtsjahr: Voss hat sich in seinen Erinnerungen und zahlreichen Dokumenten um ein 
Jahr jünger gemacht; tatsächlich wurde er bereits 1850, nicht wie von ihm selbst kolportiert, 1851 
im pommerschen Neugrape (heute poln. Nowo Chrapowo) als jüngstes Kind und einziger Sohn des 
Rittergutsbesitzers Julius Heinrich Voß und seiner Frau Mathilde geboren. Nach unbeschwerten 
ersten Jahren auf dem Lande zog die Familie 1856 nach Berlin, wo Voss sich nie richtig heimisch 
fühlte. Schon seine Schulkarriere verlief nicht problemlos, der sensible, verwöhnte Knabe flüchtete 
sich lieber in eine Phantasiewelt oder in lange andauernde Krankheitsphasen. Erzogen von 
Geistlichen, Hauslehrern und auf privaten Anstalten, erreichte Voss keinen Schulabschluss und 
begann eine landwirtschaftliche Ausbildung auf einem Rittergut im Thüringischen. Diese brach er 
ab, um sich 1870 – mit seinem gefälschten Geburtsjahr – freiwillig als Krankenpfleger zu den 
Johannitern zu melden und damit der Einberufung zu entgehen. 

Das Kriegserlebnis machte ihn zum Pazifisten, nachzulesen in seinem literarischen Erstling, 
den „Nachtgedanken auf dem Schlachtfelde von Sedan“ (1871), mit welchem sich Voss von der 
Meinung der meisten sich an ihren Erfolgen seit der Reichsgründung berauschenden Deutschen 
positionierte. Ein weiterer Versuch, seine Kriegstraumata zu bewältigen, die „Visionen eines 
deutschen Patrioten“ (die die Verfasserin in die Jean-Paul-Nachfolge des Autors einbettet), erschien 
1874 in Zürich und wurde in Deutschland verboten. Mit seinem erstes Bühnenstück aus demselben 
Jahr, „Unfehlbar“, bezog er mit seiner erstmals deutlich formulierten Kirchenkritik Position im 
Kulturkampf. Kirchenkritik findet sich auch in seinem Drama „Savonarola“ und der „Armen 
Marie“, die sich, an Ibsen orientiert, mit dem sittlichen Verfall des Deutschen Reiches und den 
Rechten der Frauen auseinandersetzen. In seinen Erinnerungen wird der zu Ansehen gelangte 
Erfolgsautor später seine staats- und kirchenkritischen Frühwerke als „bedenklich jugendlich“ 
(S. 21) und als Machwerke eines Phantasten abwerten. 

1871 ging Voss zunächst zum Philosophiestudium an die Universität Jena, wo der aus 
protestantisch-konservativ Erzogene unter dem Einfluss der Ideen Darwins und Haeckels sein 



materialistisches, areligiöses Weltbild entwickelte. Er wechselte 1872 nach München, brach aber 
auch dort seine philologischen Studien bald wieder ab. Voss selbst kommentierte später, seine 
Schulbildung sei völlig unzureichend gewesen; so bezog er einen großen Teil seiner Bildung aus 
unsystematischer autodidaktischer Rezeption zeitgenössischer Kunst und Kultur, aus dem Berliner 
Theaterleben, aus der Klassikerlektüre, aus dem Erlebnis von Wagners Musik sowie einer 
kulturpessimistischen Grundstimmung, die wohl seiner vermutlich manisch-depressiven 
Persönlichkeitsstruktur ohnehin entgegenkam. 

Rasch wechselnde Stationen prägten Voss‘ unruhiges Leben: die erste Italienreise, der Kauf 
eines Grundstücks für sein späteres Haus in Berchtesgaden, ein Aufenthalt in Breslau an der Seite 
des später dort als Stadtbaumeister zu Ansehen gelangten Architekten Richard Plüddemann und 
schließlich der Versuch, am Theater Fuß zu fassen. Zu diesem Behufe wandte er sich 1875 an den 
aus Rostock stammenden, am Burgtheater in Wien tätigen Adolf Wilbrandt (vgl. MJb 18/2011, S. 
208 ff.); von ihm erhoffte er sich Unterstützung auf seinem Weg auf die deutschen Bühnen, 
kurzzeitig nahm er selbst Schauspielunterricht bei Laubes Sprachlehrer. In diese Zeit fallen auch 
Voss‘ Versuche mit dem Journalismus, die zwar nicht zur erhofften Karriere auf diesem Feld 
führten, sich aber doch als Vorstudien für seine späteren Romane erweisen sollten, da er sich in 
seinen Skizzen „eine moderne literarische Form [erschloss], die als Momentaufnahme einen 
Wirklichkeitsausschnitt wiedergab und dem naturalistischen Anspruch, die natürlichen Vorgänge zu 
dokumentieren, entsprach. Diese Form erlangte in seinem Schaffen zentrale Bedeutung, wurde zu 
einem seiner Markenzeichen“ (S. 89). 

Tatsächlich erwies sich Wilbrandt als engagierter Freund und Förderer, der dem 
Nachwuchsautor den Zugang zu den Wiener Salons ebenso eröffnete wie zur Bühne. Für Wilbrandt 
sprach in Voss‘ Augen vielleicht auch dessen im Jahr ihrer beider Bekanntschaft 1875 erschienener 
Roman „Fridolins heimliche Ehe“, der heute als erster deutscher Schwulenroman gilt. Denn – was 
Voss in seinen Selbstdarstellungen für sich behielt: seine wahre Neigung galt Männern, im 
Kaiserreich heikel für jemanden, der im Licht der Öffentlichkeit stand. Sicherlich auch aus Gründen 
der Tarnung war Voss 1876 – gegen seine innere Überzeugung und aus Verantwortungsgefühl – die 
Ehe mit Mélanie Kornmann, geborener Freiin von Glenck, eingegangen. Voss hatte seine 
nachmalige Ehefrau 1871 kennengelernt; Mélanie war in der arrangierten Ehe mit ihrem Cousin 
unglücklich und verliebte sich in Voss, offenkundig, ohne dessen wahre Neigungen zu erkennen. 
Nach Mélanies langwierigem, skandalumwitterten Scheidungsprozess und einem Gewissenskonflikt 
auf Voss‘ Seite (von dem sein Brief an den „weisesten und zugleich wohlwollendsten Berater, den 
treuesten und zugleich stärksten Führer“ (S. 92) Paul Heyse zeugt) heirateten die Beiden 1876. Voss 
betrachtete – wie so manche Gleichgesinnte – die Eheschließung als Alibi, als „Maske, hinter der 
sich das wahre Ich verbirgt“ (S. 20). Gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern standen in 
Deutschland noch unter Strafe, obzwar Karl Heinrich Ulrichs, einer der Vorkämpfer der 
Homosexuellen-Emanzipation in Deutschland, schon 1867 auf dem Juristentag in München 
erstmals Straffreiheit für sexuelle Kontakte unter Männern gefordert hatte. Ulrichs Spuren, der sich 
nach L’Aquila in den Abruzzen zurückgezogen hatte, weil in Italien die Liebe unter Männern nicht 
strafbar war, folgte Voss seinerseits mit seinem Ausweichen nach Italien, das sein bevorzugter 
Frühjahrsaufenthalt bis 1908 wurde, neben seinem Haus in Berchtesgaden und Winteraufenthalten 
in München, in dessen Bohèmeleben Voss dann eintauchte. In den 1890er Jahren dann lässt sich 
Voss als Unterstützer der von Magnus Hirschfeld initiierten Petition an den Reichstag zur 
Abschaffung des § 175 nachweisen (S. 203). Und – so Baumann in ihren Textanalysen – der 
„Zwang zum Doppelleben“, die Maskierung durchziehe sein ganzes Werk. Immer wieder baut die 
Verfasserin Analysen einzelner Werke von Voss ein, um die wiederkehrenden Motive der 
Maskierung homosexueller Liebe aufzudröseln, etwa die Verlebendigung antiker Marmorstatuen 
oder die Liebe eines „zur Askese verdammten Mönches zu einer dämonisch-unerreichbaren Frau“ 
(S. 203). Auch Voss‘ Arbeitswut und sein unstetes Leben mit häufig wechselnden Aufenthaltsorten 
wertet sie wohl zu Recht als Indizien für die Spannung zwischen äußerem und innerem Leben. 1889 
erlitt Voss – inzwischen zum erfolgreichen Bühnenautor avanciert – zum wiederholten Male einen 
Nervenzusammenbruch und begab sich zur Behandlung in Richard Krafft-Ebings Grazer 
Privatklinik. Der Verfasser der „Psychopathia sexualis“ (1886) galt nicht nur als Kapazität für 
Nervenleiden und Morphinismus, sondern auch für männliche Homosexualität. – Baumann hält dies 
für Voss‘ „coming-out“. 



Eines der überraschendsten Fundstücke dürfte das 13. Kapitel von Baumanns Buch bieten, in 
dem die Verfasserin die Rolle der frühnaturalistischen Zeitschriften für oppositionelle Autoren wie 
Voss darlegt und seine Verbindung zu den Gebrüdern Hart, maßgeblichen Protagonisten der 
Berliner Naturalisten, analysiert, zu denen Voss auch in späteren Jahren Verbindung hielt (Kap. 13 
und 19). 

Weitere Kapitel in dieser überaus gründlichen, auch literatursoziologische Aspekte 
berücksichtigenden Monographie sind den vielfältigen, weitgespannten Kontakten des geselligen 
Voss gewidmet. Alfred Heymel, die Autorin und Salonniere Marie Bunsen (MJb 17/2010, S. 244 
f.), Paul Heyse, der Afrika-Forscher Richard Kandt, Hugo Wolf, Brahms, Turgenjew, Sudermann, 
Carmen Sylva, Rossegger, Ganghofer, M. G. Conrad und viele andere kreuzten seinen Lebensweg. 
Beleuchtet werden außerdem u. a. Voss‘ Ehrenamt als Bibliothekar auf der Wartburg in Diensten 
von Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach (s. MJb 27/2020, S. 262), seine 
Verbindung zum Theater-Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen, sein Antrag an die 
Schillerstiftung um finanzielle Unterstützung (kleiner Hinweis in eigener Sache: Julius Pabst war 
nicht preußischer, sondern sächsischer Hofrat, S. 116) wie sein wohl aus seinem Kriegseinsatz 
herrührender Morphinismus, von dem nur engste Freunde wie Paul Heyse wussten. Der Krieg von 
1870/71 einerseits wie der Erste Weltkrieg andererseits markieren Anfang und Ende von Voss’ 
bemerkenswerter Laufbahn. Trotz seiner Ablehnung des wilhelminischen Militarismus war Voss 
ein deutscher Patriot und bemühte sich mehrfach – vergeblich – um eine militärische Verwendung 
im Ersten Weltkrieg. Sein letztes Werk, seine Memoiren, beendete er wenige Tage vor seinem Tod 
am 10. Juni 1918. 

Mit ihrem Buch hat Baumann diesen in der Tat „Schillernden“ aus seiner selbst verursachten 
Eindimensionalität befreit und zugleich einen weiteren Baustein zum Phänomen 
„Erfolgsschriftsteller“ geliefert. Dankenswerter Weise sind dem Werk neben einem Register und 
der schon erwähnten Bibliographie Bilder und Dokumente in Abbildungen beigegeben, vor allem 
aber eine chronologische Übersicht dieses bewegten Lebens, welche die Orientierung sehr 
erleichtert. 

Eva Chrambach



MANFRED LEMMER: Hallisch. Aus den Schriften Manfred Lemmers zur Mundart der 
Stadt Halle (Saale), hg. v. Andrea Seidel, Sandersdorf-Brehna Renneritz Verlag 2018, 
152 S. 
 
Mundarten, Dialekte, Soziolekte – ein unerschöpfliches Thema. Unabhängig davon, wie viele 
Sprecher/innen ihrer noch mächtig sind und welche Wertschätzung sie im gesellschaftlichen Leben 
genießen oder welcher Missachtung sie ausgesetzt sind. 

Einer der besonders unterschiedlich eingeschätzten Dialekte im mitteldeutschen Raum ist das 
Hallische. Wer diesen unverwechselbaren Klang hört, rümpft die Nase oder ist entzückt. Zu 
Letzteren zählte der weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus renommierte, im Jahr 2009 
verstorbene Altgermanist Manfred Lemmer. 

Nicht nur, dass er die heimische Mundart lebenslang liebte, nein, für ihn war sie ein sorgsam 
beackertes Forschungsfeld mit reichem Ertrag. Sie quasi wieder hoffähig zu machen und am Leben 
zu erhalten, war sein erklärtes Ziel. In diesem Sinne etablierte er eine Zeitungskolumne, die unter 
dem Motto „Betrachtungen zur halleschen Mundart“ von 1988 bis 1990 zunächst in der Liberal-
Demokratischen Zeitung (LDZ) Halle, dann im Halleschen Tageblatt insgesamt 37-mal erschien. 
Die Beiträge werden nun nachgedruckt (S. 17-105). Außerdem enthält der Band Lemmers Aufsatz 
„Hallisch – gestern und heute“ (S. 106-130), zwölf bereits früher von ihm herausgegebene 
Mundarttexte (S. 131-145) und bibliographische Hinweise zu seinen weiterführenden Arbeiten zur 
hal-lischen Mundart (S. 149). 

Am Anfang war, wie wir wissen, das Wort. Aber was für eins? Fein hochdeutsch und 
normgerecht ausgesprochen? Oder eher umgangssprachlich dialektgefärbt? Es muss ja kein 
hallisches Wort gewesen sein, fest steht indes: „De Mundarten hamm’s Bree!“ Weil es die nämlich 
schon vor Entstehung des Hochdeutschen und der schriftlichen Fixierung des Gesprochenen gab, 
und zwar ohne das heutige Hickhack um die Wertigkeit einzelner Dialekte – die im Extremfall gar 
als Indiz für den Intelligenzquotienten der Sprecher/innen angesehen wird. Wie absurd das ist, 
zeigen viele der oft klugen und hintersinnigen Texte des Kabaretts „De Schnatzjer“ (Schnatzjer = 
Dilpsche = Spatz), das seit 1997 besteht und bis heute vor mindestens gut gefülltem, meist 
ausverkauftem Hause spielt. Sein Ursprung liegt bei einer Interessengemeinschaft zur Pflege der 
hallischen Mundart, in der sich auch Manfred Lemmer maßgebend engagierte. 

Laut Lemmer ist jeder, selbst wer keine Fremdsprache spricht, zwei- bis dreisprachig. Wie 
das? Indem er/sie sich am Arbeitsplatz, im Büro oder bei offiziellen Anlässen der deutschen 
Hochsprache bedient, während zu Hause oft die Umgangssprache dominiert und man da, wo noch 
eine Mundart lebendig ist (vor allem in ländlichen Gegenden), diese privat als Zeichen der 
Zugehörigkeit pflegt. 

Nicht nur den Status quo der heimatlichen Mundart sah Manfred Lemmer als 
Forschungsgegenstand an, auch sprachgeschichtlichen Fragen des Hallischen widmete er seine 
Aufmerksamkeit. So verglich er Mundarttexte mehrerer Autoren des 19. und des 20. Jahrhunderts 
miteinander und belegte so die beträchtlichen Schwierigkeiten bei der Suche nach einer gültigen 
Schriftform für Dialektwortgut. Er zitierte Reinhold Hoyer, Robert Moritz, Walter Hoë, Günter 
Krause und Bodo-Eberhard Lochner. Die letzten beiden, Jahrgang 1926 und 1929, kennt wohl der 
eine oder andere Leser noch, sie schrieben in der LDZ als „Geka“ und „Schnatzjer“; über den 
Erstgenannten arbeitete schon Otto Kieser, ein in Mitteldeutschland Geborener und Vater von Harro 
Kieser, dem Mitherausgeber des Mitteldeutschen Jahrbuches und Vorsitzenden des Stiftungsrates 
der Stiftung Mitteldeutscher Kulturrat. Das Manuskript der nach eigenen Recherchen vor Ort 
zusammengestellten Forschungen nahm Otto Kieser in den 50er Jahren mit „in den Westen“. Leider 
bestand in der alten Bundesrepublik kaum Interesse an Mundartforschung zur mitteldeutschen 
Region, so dass „Der hallische Mundartdichter Reinhold Hoyer und seine Werke“ 1979 lediglich als 
Privatdruck erschien und in der Fachwelt keine nennenswerte Resonanz fand. Lemmer kannte den 
Autor und die Publikation und wäre gewiss ein Fürsprecher für eine erneute Veröffentlichung 
derselben gewesen. Schließlich Walter Hoë: Er schrieb viele Jahre lang in den „Hallischen 
Nachrichten“ Beiträge in hallischer Mundart unter dem Pseudonym „Stulks“. 

Vieles Hallische kommt aus dem auch als Gaunersprache bezeichneten Rotwelsch her, das 
seinerseits zu großen Teilen aus dem Jiddischen geschöpft hat. Interessant ist in diesem Kontext, 
dass der Mitteldeutsche Martin Luther 1528 unter dem Titel „Von der falschen Bettler Büberei“ die 



älteste rotwelsche Wörtersammlung – den „Liber vagatorum“ von 1510 – herausgab. Aus Luthers 
Vorrede erfahren wir: „Es ist freilich solche rottwelsche Sprache von den Juden kommen, denn viel 
ebreischer Wort drynnen sind, wie denn wol mercken werden, die sich auff Ebreisch verstehen“. 

Etliche Kernwörter des Hallischen, so „Ische“, „Scheeks“ und „Schickse“, entstammen dem 
Jiddischen. Oft jedoch änderten sie ihre Bedeutung: Die „Polente“ etwa, hergeleitet vom jiddischen 
„Paltin“ (= Burg oder Palast), meinte ursprünglich die Obrigkeit allgemein, erst später wurde das 
Wort zum Synonym für Polizei. Auch aus anderen europäischen Sprachen wurden Wörter ins 
Rotwelsche und ins Hallische aufgenommen: „Uzen“ und „Quarzen“ aus dem Polnischen, „Deetz“ 
und „Felleisen“ aus dem Französischen, aus der Zigeunersprache „Kaff“, „Zaster“ und (rum-
)„tiegern“. Letzteres bedeutet zwar wandern, herumziehen, hat aber laut Lemmer nichts mit dem 
Tiger zu tun. 

Außer den Genannten zitierte Lemmer die Mundartdichter Ernst Bungers, Franz Weinreich 
und Hans Schwarz; darüber hinaus bezieht er Erkenntnisse der Mundartforscher Siegmund A. Wolf, 
Helmut Schönfeld und Willi Steinberg ein. Häufig geht es um Differenzen zwischen in der Stadt 
Halle selbst und im Umland gesprochener Mundart oder um teils gravierende Unterschiede 
zwischen dem, was ein „Hallenser“, ein „Hallore“ oder ein „Lattcher“ zum gleichen Sachverhalt 
sagt. 

Mehrfach nimmt Lemmer historische Aspekte nicht nur der halleschen Mundart (bis ins 16. 
Jahrhundert niederdeutsch geprägt), sondern ebenso der regionalen Ortsnamen ins Visier. Im 
Stadtnamen Halle sieht er das Resultat einer jahrhunderte – langen Entwicklung und favorisierte – 
mit Blick auf ähnliche Ortsnamen in Süddeutschland (wohin die Kelten von den Germanen 
abgedrängt wurden) – seine keltische Abkunft. Heimatforscher finden manchen Hinweis auf die 
Namenswurzeln ihrer Städte und Dörfer. 

Einen reichen Fundus zur halleschen Mundart stellen die von „de scepenen von Halle“ 
akribisch geführten Halleschen Schöffenbücher dar. Die Aufzeichnungen reichen von 1266 bis 
1460; mit ihnen begann die schriftliche Überlieferung des Idioms, die zwei Jahrhunderte lang auch 
den sich wandelnden – vor allem in der Schriftsprache schwindenden – Einfluss des 
Niederdeutschen dokumentierte. Sprachsoziologisch betrachtet, galt das Niederdeutsche bis weit ins 
15. und sogar 16. Jahrhundert hinein (nicht nur in Halle, sondern nachweislich auch in Eisleben und 
in der Mansfeld-Region) als Sprache des gemeinen Mannes und wurde als Volkssprache geringer 
als das vermeintlich vornehme Hochdeutsch geschätzt. (S. 62 f.) 

In mehreren Beiträgen geht Lemmer den hochdeutschen Lautverschiebungen und ihrem 
Niederschlag im Hallischen nach, teils illustriert aus dem Schaffen des Mundartdichters Reinhold 
Hoyer (S. 66 f., 106-110; siehe auch Otto Kieser), der selbst kein Hallenser war, sondern erst als 
Vierzehnjähriger für eine Barbierlehre nach Halle kam. 

Wie das Hallesche bis in die Gegenwart vom Niederdeutschen beeinflusst ist, zeigte Lemmer 
u. a. an der Schwierigkeit, in der gesprochenen Sprache Dativ und Akkusativ sauber auseinander zu 
halten: Hallenser neigen mehr zum Dativ – sie „micheln“ nicht! (S. 70; weitere Belege S. 71 f.). 

Auch das „Sälische“ wird erwähnt: So nannte um 1900 der Sprach- und Mundartforscher 
Otto Bremer (er lehrte von 1888 bis 1928 an der halleschen Universität) den an der mittleren Saale, 
auch in Halle, gesprochenen Dialekt, der enge Beziehungen sowohl zum Thüringischen wie zum 
Meißnischen aufwiese (S. 74 f.). Selbst Gemeinsamkeiten mit dem Obersächsischen bestehen, vor 
allem in der Lexik, bis heute (S. 75 f.). Wortgut mit slawischen resp. sorbischen Wurzeln hat sich 
ebenfalls erhalten. 

Mehrere Beiträge untersuchen den – nicht nur in Halle, doch dort besonders stark spürbaren – 
Einfluss der Schüler/Gymnasiasten und Studenten auf die Lexik der Allgemeinsprache; dabei nennt 
Lemmer Christian Wilhelm Kindleben, der 1781 als erster ein „Studenten-Lexicon“ herausbrachte, 
das zum Beispiel den Spottnamen „Kümmeltürken“ enthielt: Damit waren „diejenigen Studenten, 
welche aus der umliegenden Gegend bey Halle gebürtig sind“ (S. 82) gemeint. Selbst den Namen 
der halleschen „Halloren“ interpretierte Lemmer als Folge studentensprachlichen Übermuts, dem 
auch Kuriosa wie „Luftikus“, „Kledasche“ und „Blamage“ entsprangen. 

Infolge des Zuzugs vieler Hugenotten am Ende des 17. Jahrhunderts gelangte zunehmend 
französisches Wortgut ins Hallische, das man oft bis heute hört (Beispiele S. 88-90). Auch 
Ableitungen aus dem Griechischen oder Lateinischen (S. 91 f.) finden sich. Im 19. Jahrhundert stieg 
die Einwohnerzahl der Stadt nochmals enorm an; die „Neu-Hallenser“ kamen aus allen Teilen 



Deutschlands, mit ihnen vielfältige sprachliche Novitäten. So mutierte die „urhallische“ Mundart 
bald zu einer städtischen Umgangssprache, die unterschiedlichste Komponenten in sich vereint. 

Die Klangfarbe des Hallischen wird am besten sichtbar (richtiger: hörbar!) in den 
sogenannten „Chloroform-Jodoform-Sätzen“ (Klara auf der Rabeninsel). Eine Vielzahl 
phonetischer Charakteristika, etwa zur Aussprache von Konsonanten, zur Ein- oder Anfügung 
sowie zur lautlichen Färbung/Veränderung von Vokalen und zur Bequemlichkeit der 
Sprecher/innen, zählte Lemmer in den Kapiteln zur „Ziwwel“ und zu der für 1991 geplanten 
Publikation über die hallische Mundart auf. Dieses Vorhaben wurde damals – anders als die Anfang 
des 18. Jahrhunderts von August Hermann Francke in Auftrag gegebene und von Hieronymus 
Freyer erarbeitete „Hällische Orthographie“ von 1722 – leider nicht verwirklicht, sondern wird erst 
mit dem vorliegenden Band Realität. 

In einer seiner „Betrachtungen“ zitierte Manfred Lemmer das bereits 1931 von Walter Hoë – 
nach Aufzählung diverser Beispiele für Mehrfachbedeutungen hallischer Begriffe – formulierte, 
wenn auch nicht ernst gemeinte, so doch nicht minder umwerfende Fazit: „Wenn enne Schbrache so 
eenfach is, denn kannse doch ne Weltschbrache wern!“ (S. 98). 

Das aktuelle Buch mit ausgewählten Schriften von Manfred Lemmer zur hallischen Sprache 
erhellt seine großen und bleibenden Verdienste um die Mundart seiner Heimatstadt. 

Margarete Wein



SYLKE KAUFMANN: Louise Seidler (1786–1866). Leben und Werk. Mit einem 
Œuvreverzeichnis ihrer Ölgemälde, Pastelle und bildmäßigen Zeichnungen 
(Schriftenreihe des Freundeskreises des Goethe-Nationalmuseums, Bd. 9), Bucha bei Jena 
quartus-Verlag 2016, 2 Bde., 661 u. 896 S., mit Abb. 
 
Eine zweibändige kunsthistorische Monographie mit zusammen mehr als 1 500 Seiten wie die hier 
anzuzeigende löst beim Rezensenten unwillkürlich Unbehagen aus. Erfahrungsgemäß vermögen 
derartige Monumentalwerke inhaltlich allzu oft nicht das einzulösen, was sie durch ihren 
beeindruckenden Umfang versprechen. Dies ist im vorliegenden Fall, so viel darf sogleich 
vorausgeschickt werden, glücklicherweise anders. Was die Verfasserin des Buches, promovierte 
Kunsthistorikerin und Literaturwissenschaftlerin, Direktorin des Lessingmuseums in Kamenz, zur 
Protagonistin ihrer biographisch-werkgeschichtlichen Untersuchung mitzuteilen hat, ist an keiner 
Stelle belanglos oder ermüdend, sondern im Gegenteil höchst lesenswert und lehrreich. Sylke 
Kaufmann gelingt es überzeugend, die Bedeutung des Werkes und des Wirkens einer heute weithin 
vergessenen Malerin aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu erhellen. Wer sich je an die 
Aufgabe gewagt hat, ein Künstlerleben aus den Quellen darzustellen und überdies alle in 
öffentlichem und privatem (!) Besitz erhaltenen Gemälde, Pastelle und Zeichnungen aufzuspüren 
(547 Katalognummern), ahnt, was die Autorin geleistet hat. Die Ergebnisse ihrer jahrelangen 
akribischen Recherchen in einer Rezension auch nur ansatzweise vollständig würdigen zu wollen, 
hieße die Möglichkeiten der Gattung überschätzen. Es kann im folgenden allenfalls darum gehen, 
den Reichtum dieser kunsthistorisch fundierten und kulturgeschichtlich weit ausgreifenden Studie 
anzudeuten, um zu ihrer Lektüre einzuladen. 

Die Weimarer Hofmalerin Louise Seidler (1786–1866), deren Memoiren die Verfasserin in 
einer umsichtig kommentierten Neuausgabe 2003 zugänglich gemacht hat (vgl. die Rez. des Vf. in 
MJb 13/2006, S. 271-273), erfreute sich der anhaltenden Förderung durch Johann Wolfgang von 
Goethe, was ihr nicht nur zu mehrjährigen Studienaufenthalt in München und Rom, sondern 1824 
auch zum Amt einer Kustodin der Großherzoglichen Kunstsammlungen in Weimar verhalf. Diese 
für eine Frau in jener Zeit bemerkenswerte Position verdankte sie indes nicht allein der Fürsprache 
des Dichterfürsten, sondern vor allem ihrer künstlerischen Begabung, ihrem Durchsetzungswillen 
und Beharrungsvermögen. Denn der Aufstieg zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten der 
klassischen und nachgoethischen Weimarer Kultur hatte sich zwar durch frühe Kontakte in die 
Literatur-, Musik- und Kunstszene der Epoche angebahnt, durchaus aber nicht ungefährdet 
vollzogen. Nach dem Tod ihrer Mutter kehrte sie 1814 in das Jenaer Elternhaus zurück, um dem 
verwitweten Vater den Haushalt zu führen. Dass es ihr in jener Zeit gelang, künstlerisch tätig zu 
bleiben, dürfte für die weitere Entwicklung entscheidend gewesen sein. Der Durchbruch als Malerin 
gelang Louise Seidler 1816 mit dem in Goethes Auftrag für die Rochuskapelle in Bingen am Rhein 
geschaffenen Altarbild. Fortan avancierte sie zu einer gefragten Porträtistin. Auch ihre religiöse 
Sujets gestaltenden Bilder erfreuten sich großer Beliebtheit. Weshalb ihr umfangreiches Œuvre 
(knapp 1000 nachweisbare Werke) gleich dem vieler anderer Malerinnen, Dichterinnen und 
Komponistinnen weitgehend in Vergessenheit geriet, erläutert ihre Biographin in der den 
Forschungsstand skizzierenden Einleitung (Bd. 1, S. 11-16) folgendermaßen: „Seidler leidet […] 
wie andere Künstlerinnen unter einem über Jahrhunderte tradierten Verdikt, wonach Frauen zu 
schöpferischen Leistungen, großer Gestaltungskraft und wahrer Kunst kaum fähig seien, es ihnen 
schon an grundlegenden Kenntnissen wie z. B. korrekter Zeichnung mangele und ihnen eine 
Karriere als professionelle Künstlerin an sich auch nicht zukomme. So schien sich auch eine 
kunsthistorische Beschäftigung mit ihrem künstlerischen Schaffen zu erübrigen“ (S. 14). Um so 
verdienstvoller ist der von Sylke Kaufmann erfolgreich unternommene Versuch, das Werk der 
Seidlerin dem kulturellen Bewußtsein zurückzugewinnen. 

Alle erreichbaren biographischen Zeugnisse einbeziehend zeichnet der erste Band den 
Lebensweg und die künstlerische Entwicklung Louise Seidlers nach. Auf welche Fülle entlegener 
und teils schwer zugänglicher Quellen die Verfasserin ihre detailgenaue Monographie stützt, führt 
das entsprechende Verzeichnis (Bd. 2, S. 826-835) eindrucksvoll vor Augen. Als besonders ergiebig 
erweist sich die Auswertung der vermutlich nur bruchstückhaft überlieferten Korrespondenz. 
Kaufmann gliedert ihre Darstellung in sieben eng miteinander verflochtene Kapitel, denen sich ein 
Bildteil und ein Abbildungsverzeichnis anschließen. Den umfangreichsten Abschnitt bildet die 



chronologische Schilderung der eigentlichen Biographie der Künstlerin, die 400 Seiten in Anspruch 
nimmt (Bd. 1, S. 17-421). Der solchen Lebensbeschreibungen latent innewohnenden Gefahr der 
bloßen Aneinanderreihung von Daten und Fakten entgeht die Verfasserin durch die konsequente 
Einbettung des seidlerspezifischen Materials in die politischen und kulturellen Kontexte der 
Epoche. Auf diese Weise weitet sie das Lebensbild der Seidlerin zu einem fein ziselierten 
historischen Panorama, das Einblicke in mitunter überraschende personale Verbindungen, 
weitgespannte Netzwerke und die dominierenden Kunsttendenzen der Zeit gewährt. Und sie zeigt, 
dass die vornehmlich in Süddeutschland und Italien ausgebildete Malerin durch ihr künstlerisches 
Schaffen und kulturpolitisches Agieren dem mitteldeutschen Raum maßgeblich zum Anschluss an 
die ästhetischen Strömungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verhalf. 

Einzelfragen der Seidler-Forschung gelten die an die Biographie anknüpfenden Analysen 
zum Verhältnis der Künstlerin zu Goethe und seiner Familie (Bd. 1, S. 422-465), zu ihrer Stellung 
als Hofkünstlerin im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach (Bd. 1, S. 466-495), zur 
künstlerischen Entwicklung in den von ihr gepflegten Hauptgenres Porträt und Historienbild (Bd. 1, 
S. 496-573: ), zu ihrem Memoirenwerk, das „eine der besten Künstlerautobiographien des 
19. Jahrhunderts“ darstellt (Bd. 1, S. 574-620, Zitat S. 629), sowie zu ihrer Nachwirkung (Bd. 1, S. 
621-630). 

In dem letztgenannten, knapp gehaltenen Abschnitt konstatiert Kaufmann, dass „Seidlers 
Œuvre […] den [nach 1860 sich entfaltenden] neuen Strömungen keine Anknüpfungspunkte“ bot. 
„Ihr Werk gehörte viel eher einer zu Ende gehenden Epoche an“, es ergaben sich „kaum Chancen 
für eine nennenswerte Nachwirkung“. Erschwerend trat hinzu, dass es die männlich dominierte 
Kunstgeschichtsschreibung „nach ihrem Tod […] im Interesse der althergebrachten Ordnung für 
besser“ hielt, „ihr Œuvre so schnell wie möglich dem Vergessen anheimzugeben“ – eine 
Verfahrensweise, wie Kaufmann ironisch anmerkt, die den „durchschlagendsten Erfolg“ (Bd. 1, S. 
621) gezeitigt habe. Erst die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufkommende feministische 
kunsthistorische Forschung, der auch Kaufmanns Monographie ausdrücklich verpflichtet ist, habe 
diese Situation grundlegend verändert. Mittlerweile gehöre Louise Seidler zu den „am besten 
untersuchten deutschen Künstlerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts“ (Bd. 1, S. 628). Dass die 
Verfasserin dazu durch zahlreiche Aufsätze, die kommentierte Edition der „Erinnerungen“ und 
nicht zuletzt das hier besprochene Buch in herausragender Weise beigetragen hat, erwähnt sie nur 
beiläufig (S. 628). Die sympathische Bescheidenheit der vollkommen dem Gegenstand ihrer 
Forschungen ergebenen Wissenschaftlerin gipfelt in der Feststellung, die vorliegende Studie solle 
„eine Materialgrundlage dafür zur Verfügung stellen“, den „Beitrag Seidlers […] zur Kunst des 19. 
Jahrhunderts endlich […] angemessen zur Kenntnis zu nehmen“ (Bd. 1, S. 16). Selten dürfte ein 
opus magnum mit einer vergleichbaren Geste der Selbstverleugnung der Öffentlichkeit übergeben 
worden sein. 

Das ganze Ausmaß der in dieser Monographie steckenden Kärrnerarbeit verdeutlicht Bd. 2, 
der das als „ein erster Versuch“ (Bd. 2, S. 10) klassifizierte Verzeichnis der Werke Louise Seidlers 
enthält. Es ist unterteilt nach „Gemälden und Ölskizzen“, „Pastellen, Kartons und bildmäßigen 
Zeichnungen“, „Werken unbekannter Technik“, „Fälschlich zugeschriebenen Gemälden und 
Pastellen“, einer Übersicht der Seidlerschen Zeichnungen sowie einer Zusammenstellung ihrer 
Lithographien. Soweit möglich, werden die aufgelisteten Werke farbig oder in Schwarz-Weiß 
wiedergegeben. Von besonderem Wert sind die überaus sorgfältigen Bildkommentare, die über 
Motiv, Entstehungszeit, Technik, Mal- bzw. Zeichengrund, Maße, Besitzer, Provenienz, Literatur 
und Ausstellungspräsentationen informieren. Über die lexikonartigen Angaben hinausgehend fügt 
Kaufmann einzelnen Werken kontextualisierende Beschreibungen bei, die ihr stupendes Wissen 
über die Kulturgeschichte der Goethezeit aufscheinen lassen. 

Diese zweibändige Monographie stellt zweifelsohne ein Ereignis auf dem Buchmarkt dar und 
darf als eine Großtat des Jenaer quartus-Verlags gelten, dessen Bemühungen um eine 
wissenschaftlich fundierte Vermittlung der Thüringer Kulturgeschichte, gemessen am Textumfang 
und der opulenten bildlichen Ausstattung der Bände, hier einen Höhepunkt erreichen. Es mag daher 
geradezu beckmesserisch erscheinen, an einem inhaltlich wie gestalterisch derart gelungenen Buch 
Kritik zu üben. Dennoch will Rez. nicht verschweigen, dass er sich der Benutzerfreundlichkeit 
wegen eine kapitelweise Zuordnung der Anmerkungen gewünscht hätte: 2 547 Fußnoten mit ihrem 
auf Siglen und Kurztiteln basierenden Verweissystem dürften auch den geneigtesten Leser an die 
Grenzen seiner Aufnahmefähigkeit führen. 



Dieser an sich ephemere Einspruch unterstreicht den außergewöhnlichen Rang der von Sylke 
Kaufmann vorgelegten Studie zu Louise Seidlers Leben und künstlerischem Werk, die den Blick 
auf die mitteldeutsche Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert künftig entscheidend mitbestimmen 
wird. Dass die Bände ungeachtet ihres hohen wissenschaftlichen Anspruchs zum genussvollen 
Blättern und ausschweifenden Lesen verführen, dürfte nicht zu ihren geringsten Vorzügen gehören. 

Michael Ludscheidt



JOHN PALATINI: Ostrauer Moderne. Die Grabkapelle Hans-Hasso von Veltheims 
(Ostrauer Schriften 3), Halle (Saale) Mitteldeutscher Verlag 2018, 96 S. mit Abb. 
 
Wenn von Sachsen-Anhalt in Erinnerung an das Bauhaus-Jubiläum 2019 gerne als von dem „Land 
der Moderne“ gesprochen wird, denkt man in erster Linie an die funktionalistischen 
stereometrischen Bauhaus-Bauten in Dessau und an das, was in ihnen an Kulturleistung erbracht 
wurde, und übersieht leicht, dass das sogenannte „Neue Bauen“, ja die Kunst der klassischen 
Moderne überhaupt nicht als generalisierendes Phänomen mit einheitlichem Gesicht, sondern 
äußerst vielgestaltig in Erscheinung tritt. Neben expressionistischen, konstruktivistischen und 
organischen Formen suchten und vermittelten esoterische Geisteshaltungen einen eigenen, 
adäquaten Ausdruck in Architektur und Kunst. 

Großen Einfluss gewann seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts Rudolf Steiners Lehre der 
Anthroposophie auf die Künstler. Die propagierte universalistische Erneuerung des Menschen, die 
empfundene Ganzheitlichkeit des Individuums als Bestandteil der intuitiven Weltanschauung 
verdichteten sich in der Idee einer Wohn- und Lebensgemeinschaft. Das Goetheanum I und II in 
Dornach bei Basel bildeten nacheinander das Zentrum der in der Art einer Gartenstadt angelegten 
Siedlung. Als Schöpfer der anthroposophischen Architektur stützte sich Steiner auf Werke Henry 
van de Veldes und die Schriften Paul Scheerbarts. Der Anspruch an das Gesamtkunstwerk bezieht 
sich sowohl auf die Funktionen und die räumliche Struktur als auch auf ornamentale Detailformen 
und eine gewisse Bausymbolik. Es dominieren stark plastische, teil kristalline, teils organhaft 
wirkende Formen. 

Die anthroposophische Weltanschauung und deren kulturelle Zeugnisse stehen nicht gerade 
oft im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Um so größere Bedeutung kam der 
bemerkenswerten Ausstellung „Aenigma. 100 Jahre anthroposophische Kunst“ zu, die 2015 im 
Kunstmuseum Moritzburg Halle (Saale) präsentiert wurde. In diesem Zusammenhang rückte ein 
weiteres, im anthroposophischen Kontext einmaliges Werk erneut ins Blickfeld: die 1933 aus der 
Patronatsloge der evangelischen Kirche in Ostrau geschaffene Grab-Altar-Kapelle des Guts- und 
Patronatsherrn Hans-Hasso von Veltheim. Der Auftraggeber, der Architekt Felix Kayser und die 
Malerin Maria Strakosch-Giesler fühlten sich in seltener Übereinstimmung den Ideen Rudolf 
Steiners verpflichtet und schufen ein kleines Gesamtkunstwerk, das ungeschmälerte Beachtung und 
Wertschätzung verdient. 

John Palatini gebührt das Verdienst, diesem Thema jetzt ein kleines, aber faktenreiches, 
wertvolles Büchlein gewidmet zu haben, das den Vorgang der Gestaltung eines Grabaltars für die 
Aufnahme der Urne mit den sterblichen Überresten des Rittergutsbesitzers von Veltheim akribisch 
beleuchtet. Palatini schildert das wechselvolle Leben Veltheims und dessen Bestreben, eine ganz 
persönliche Religiosität auszubilden, die als geistig-geistliche Richtschnur der Gestaltung 
Anregungen liefern konnte. Altar und Loge sollten – so die Intention des Bauherrn – sich der 
schlichten barocken Kirchenarchitektur einpassen und mit deren Stilhaltung harmonisieren. 
Besondere Aufmerksamkeit richtet der Verfasser auf die Planungsgeschichte, in deren Verlauf im 
regen Austausch aller Beteiligten aus der Idee des Urnenaltars sich ein Konzept zur Neugestaltung 
des ganzen Raumes entwickelte: Zum Altar kamen erst ein, später zwei weitere farbige Glasfenster 
hinzu, das Altarfenster erhielt eine aufwändige Rahmung, die Decke wurde verputzt und der 
Übergang von den Wänden zur Decke durch Schrägen vermittelt. Auf den Altar wurde ein 
hölzerner Leuchter nach dem Entwurf Felix Kaysers aufgestellt und der ganze Raum farbig neu 
gefasst. 

Nirgends tritt in der Formgebung eine rechtwinklige Linie oder ein starrer Kubus auf, alles ist 
in seinen Schrägen, Krümmungen und Winkeln einem lebendigen Atem unterworfen, beherzigt also 
das für die anthroposophische Architektur maßgebliche Prinzip der fließenden organischen 
Gestaltung, ergänzt durch expressiv-kristalline Akzente. Der Altar in seinen fünfseitigen 
Flächenelementen mutet an wie ein Miniaturmodell des Goetheanums II in Dornach. Auch für die 
Fensterbilder darf unter Einbeziehung christlicher Ikonographie und fernöstlicher religiöser 
Vorstellungen eine spirituell-esoterischer Funktion vorausgesetzt werden. Es handelt sich bei der 
Ostrauer Grabkapelle – wie Palatini vermerkt – um das einzige bis heute bekannte 
Gesamtkunstwerk dieser eigenwilligen Funktion im anthroposophischen Stil, konkreter gefasst, um 
ein Zeugnis der unter dem Einfluss Steiners stehenden Spiritualität Veltheims. 



Nach Enteignung, Vertreibung und Tod kehrte die Urne mit der Asche Hans-Hasso von 
Veltheims erst infolge der Wende nach Ostrau zurück, um am 13. Oktober 1990 in dem für diesen 
Zweck einst geschaffenen Grabaltar der Patronatsloge, die sich dem Besucher in einem 
denkmalgerecht sanierten vorzüglichen Zustand präsentiert, bestimmungsgemäß beigesetzt zu 
werden. 

Dieter Dolgner



MARTIN NIEMÖLLER. Gewissen vor Staatsräson. Ausgewählte Schriften, hg. v. 
Joachim Perels und mit einem Nachwort versehen v. Martin Stöhr, Göttingen Wallstein 
Verlag 2016, 352 S. 
 
Würde man heute Menschen in Deutschland auf der Straße nach Martin Niemöller (1892–1984) 
befragen, wären die Ergebnisse der Umfrage wahrscheinlich ernüchternd. Wer wüsste etwas über 
den erstaunlichen Lebensweg dieses Mannes: evangelischer Pfarrerssohn, U-Boot-Kommandant bei 
der kaiserlichen Marine, Gemeindepfarrer in Berlin-Dahlem, der durch seine Predigten im NS-Staat 
das Profil der oppositionellen Bekennenden Kirche prägte, siebeneinhalb Jahre Gefangener in 
Konzentrationslagern, nach dem Zusammenbruch eine der prominentesten Stimmen der 
evangelischen Kirche, Repräsentant des „guten Deutschland“ in der Ökumene. Am ehesten blieb er 
als Kämpfer für Frieden und Gerechtigkeit in Erinnerung, als streitbarer Protestant, der immer 
wieder Stellung nahm zu brisanten politischen Themen wie der Schuld des deutschen Volkes und 
seiner verlorenen staatlichen Einheit, der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik und vor allem der 
Frage atomarer Rüstung. Doch seit der Auflösung des Ostblocks und dem Fall der Berliner Mauer 
ist es um Niemöller still geworden. 

Das bedeutet keineswegs, dass das, wofür Niemöller eintrat, seine Aktualität eingebüßt hätte. 
Ganz im Gegenteil: Unrechtsverhältnisse, soziale und politische Missstände, die zum 
verantwortlichen Handeln herausfordern, sind überall zum Greifen nah. Mutige Menschen, auch 
mutige Christen, die dagegen protestieren und sich mit ihrem Reden und Handeln für Frieden und 
Gerechtigkeit einsetzen, werden heute mehr denn je gebraucht. Insofern kommt die von Joachim 
Perels herausgegebene und von Martin Stöhr mit einem Nachwort zu Niemöllers Leben und Werk 
versehene Sammlung zur richtigen Zeit. Niemöller war von 1947 bis 1964 der erste 
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Er, der seiner 
Landeskirche ungewollt den Titel „Niemöller-Kirche“ verschaffte, war ihr oft unbequem. Wer sich 
mit seinen Schriften beschäftigt, wird sich der Frage stellen müssen, wozu sein Erbe heute 
verpflichtet. 

Die vorliegende Auswahl eignet sich sehr gut dafür, das Interesse an Niemöller neu zu 
wecken. Der ansprechend gestaltete Band enthält 21 Texte Niemöllers aus den Jahren 1933 bis 
1972, darunter drei Predigten, ferner Ansprachen, Berichte, Aufsätze, Vorträge und ein Interview, 
die alle an verschiedenen, z. T. entlegenen Stellen schon veröffentlicht wurden. Wer wissen will, 
was Niemöller gewollt und was er getan hat, erfährt aus diesem Buch viel. Denn es macht 
nachvollziehbar, dass es der Angriff auf die Bekenntnisgrundlage der Kirche war, der den 
Gemeindepfarrer 1933 in die kirchliche Opposition trieb, und dokumentiert seinen Weg als den 
eines Protestanten, der sich in seinem Gewissen allein an Jesus Christus gebunden fühlte und stets 
für seine Mitmenschen verantwortlich wusste. Niemöller ist diesen Weg in großer innerer Freiheit 
gegangen, die in seinem Glauben an Jesus Christus wurzelte. Die starke deutsch-nationale Prägung, 
die er seinem evangelisch-lutherischen Elternhaus verdankt und mit den meisten evangelischen 
Pfarrern seiner Generation teilt, zeigt sich bei ihm vor allem darin, dass er sich in seinem jeweiligen 
Beruf – als Pfarrer ebenso wie als Marineoffizier – verpflichtet fühlte, seinem Volk zu dienen. 

Die ausgewählten Texte lassen Niemöllers Grundhaltung und die Beweggründe seines 
Redens und Handelns als Pastor und engagierter Pazifist erkennbar werden. Leider fehlt ein 
Editorial, das über die Auswahlkriterien Rechenschaft gibt. Drei Texte stammen aus der Zeit des 
Kirchenkampfes (1933‒1937), 15 aus den Nachkriegsjahren, in denen Niemöller sich öffentlich mit 
dem Thema der deutschen Schuld auseinandersetzte und Kirchenpräsident der EKHN war 
(1945‒1964), drei weitere Texte dokumentieren seine Friedensarbeit in den Jahren 1965 bis 1972. 
Es sind zeitgeschichtliche Dokumente ersten Ranges darunter wie die vorletzte vor der Verhaftung 
gehaltene Dahlemer Predigt (1937), der Bericht über die erste Moskaureise (1952) und die 
berühmte Kasseler Rede (1959). Daneben finden sich auch weniger bekannte Reden wie etwa „Wir 
und die farbige Welt“ (1959), wo das Ende der Hegemonie der weißen Völker und ihrer 
„christlichen Mission in der farbigen Welt“ (S. 134) ausgerufen wird, und die Saarbrücker Rede, in 
der Niemöller sich ausführlicher als anderswo über „Christ und Krieg“ (1960) geäußert hat. Ein 
evangelischer Christ, so betont er hier, „soll ein mündiger Christ sein, d. h. er soll nicht glauben, 
was die Kirche glaubt, sondern […] er soll an Jesus Christus als an seinen Herrn glauben“ (S. 181). 



Jeder müsse daher anhand des Neuen Testaments, das nirgends zur Gewalt ermuntere, sich selber 
prüfen, ob er sich in der Nachfolge Jesu an einem Krieg beteiligen dürfe. 

Niemöllers Werdegang wird in zwei Texten beleuchtet, zum einen in dem schon mehrfach 
publizierten, auch im Internet (www.rbb-online.de) zugänglichen „Gespräch zur Person“ mit Günter 
Gaus (1963), zum anderen in dem erwähnten Nachwort von Martin Stöhr. Das Gaus-Interview ist, 
auch dank des klugen Fragestellers, ein herausragendes Beispiel dafür, wie offen, pointiert und 
geistesgegenwärtig Niemöller über seinen Weg Rechenschaft geben und verdeutlichen konnte, 
weshalb er nach 1945 verkündigte, „daß das, was passiert ist, ein Aufruf Gottes an uns zur Umkehr 
und zum Umdenken ist“ (S. 269). 

Martin Stöhr erinnert an Niemöller als um Jesu willen protestierenden Protestanten und 
demütigen Christen, der im Kirchenkampf „gegen eigene Traditionen und Anerziehung einer 
Obrigkeitshörigkeit neu [lernt], Unrecht und Gewalt des Staates und der Monopolpartei beim 
Namen zu nennen“ (S. 277). Dabei akzentuiert er den „politischen“ Niemöller, der die restaurative 
Anpassung der Kirche an Staat und Gesellschaft kritisiert und im Sinne des „Darmstädter Wortes“ 
des Bruderrats der BK von 1947 für eine umfassende Neuordnung eintritt. Stöhr charakterisiert 
treffend Niemöllers Stärke, „brennende Probleme durch zugespitzte Positionen in die öffentliche 
Debatte zu bringen“ (S. 318) und „Position zu beziehen nicht zu seiner Person, sondern zu den 
aufgezeigten Problemen“ (S. 325). Er bemerkt, Niemöller habe nach 1945 seine Irrtümer und 
Schuld nicht verschwiegen, und sieht eine Schwäche in seinem undeutlichen Bild von der konkreten 
Gestalt der Kirche. Wichtig ist der Hinweis auf sein undogmatisches Denken „gegenüber allen 
politischen Systemen“ (S. 323), auch dem kommunistischen, weil man Niemöller in der 
Bundesrepublik immer wieder als naiv-verblendeten Gefolgsmann des Kommunismus (vgl. S. 310) 
verunglimpfte. 

Niemöller war nicht nur ein „Mensch mit seinem Widerspruch“ (C. F. Meyer), sondern ein 
Mann, der den Widerspruch brauchte und suchte. In Stöhrs Essay erscheint er vor allem als einer, 
der in vielen Kämpfen an verschiedenen Fronten unbeirrt seinem Gewissen folgt und seine 
christliche Verantwortung für Menschlichkeit wahrnimmt. Dass Niemöller in seiner politischen 
Ethik sich mehr und mehr an Grundsätzen Luthers orientiert und darin, ähnlich wie Bonhoeffer, den 
deutschen Lutheranern in Kirchenämtern kritisch gegenübersteht, wird beiläufig gestreift, wenn 
Stöhr auf „die im Kirchenkampf neu entdeckte biblische Maxime für politisches Handeln“ (S. 305) 
verweist: „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5,29). Dass diese Maxime in 
den lutherischen Bekenntnisschriften ihren Ort hat (CA 16), wird jedoch nicht erwähnt. Später ist 
von der dänischen und norwegischen Kirche die Rede, die „Luthers Tradition des Widerstehens im 
Namen der Gewissensfreiheit nicht vergessen“ (S. 327) hatten. Das war Niemöller bewusst und legt 
die Folgerung nahe (die Stöhr aber nicht zieht), dass er sich dieser Tradition entsprechend und in 
Übereinstimmung mit Barmen gegen staatskonforme Tendenzen der Nachkriegskirche wandte, wie 
er zuvor mit der BK dem Obrigkeitsgehorsam der deutschen Lutheraner entgegengetreten war. 

Es wäre leicht, dem Essay eine gewisse Einseitigkeit vorzuhalten. Aber ein unparteiisches 
Niemöller-Bild will er gar nicht zeichnen. Mit Niemöllers politischen Stellungnahmen stimmt Stöhr 
überein; Kritiker, die sie als realitätsfern abtaten, kommen nicht zu Wort. Eine Auseinandersetzung 
mit Niemöllers Demokratieverständnis findet nicht statt, Anfragen an seine Sicht der Kirche bleiben 
unbeantwortet. Auch von dem „frommen“ Niemöller ist nur nebenbei die Rede. Der Prediger des 
Evangeliums, der mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten ein ins Heute treffendes 
Bibelwort sprechen konnte und mit seinen Predigten auch Menschen beeindruckte, die seine 
politischen Ansichten nicht teilten; der Seelsorger, zu dem man sofort Vertrauen fassen konnte und 
der sich für viele Hilfesuchende einsetzte, – sie werden weitgehend ausgeblendet. Dieses Buch kann 
und will keine Biographie ersetzen. Es bringt aber einen Mann ins öffentliche Bewusstsein, dessen 
ganzes Wirken zeigt, dass christliche Verantwortung „immer“ über die Grenzen der Kirche 
hinausreicht. Dafür ist dem Herausgeber und dem Autor des Nachworts zu danken. 

Michael Heymel



MOMENTE 2017. Ein Bildband zum Reformationsjubiläum. MOMENTS 2017. Pictures 
of the Reformation Anniversary, hg. im Auftrag des Kirchenamtes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Leipzig Edition Chrismon/Evangelische Verlagsanstalt 2017, 
111 S., mit Abb. 
 
Der handliche Bildband bietet gegenüber dem Fachaufsatz Martin Honeckers „Wie nachhaltig wird 
das Lutherjahr sein?“ (DtPfrBl 12, 2017, S. 690-694) und dem vorzüglichen Essay von Christoph 
Markschies: „Aufbruch oder Katerstimmung? Zur Lage nach dem Reformationsjubiläum“ 
(Hamburg Kreuz-Verlag 2017) drei Vorzüge: Zum einen öffnet die Zweisprachigkeit – deutsch und 
englisch ‒ einem breiten Publikum Zugang. Sodann ist ein Team beteiligt, das viele kirchliche 
Projekte des Reformationsjubiläumsjahres begleitete und mit einem kritischen und doch 
wohlwollenden Blick die großen Momente aus 2017 festhält (S. 112). Den drei ausgewiesenen 
Fotographen ‒ Jörg Gläscher, Andreas Herzau, Martin Jehnchen ‒ gelingen künstlerische 
Aufnahmen. Idee und Konzeption liefern Thies Gundlach und Henning Keine; Layout Ellina 
Hartlaub; Bildredaktion Lena Uphoff. Die Vielfalt des historisch singulären Ereignisses ist 
dokumentiert. Die Würze, der dritte Gesichtspunkt: Das Auge bekommt Anteil, darf sich der vielen 
kleinen und großen Bilder freuen, die in sieben Kapiteln chronologisch die Stationen vom 31. 
Oktober 2016 (S. 4-11) bis zum Reformationstag, den 31. Oktober 2017 (S. 108-111) präsentieren. 
Die Fülle der Impressionen ist geordnet, steht unter dem zentralen Leitgedanken: Gott neu erfahren 
(S. 4). Die Mitte in allen Begegnungen: Gott. Gott neu denken (S. 12-17), Gott neu bitten (S. 18-
31), Gott neu erzählen (S. 32-41), Gott neu feiern (S. 42-59), Gott neu entdecken (S. 60-107). Gott 
neu vertrauen (S. 106). Die Bilder ‒ wir müssen auswählen ‒ dokumentieren nicht nur die beherzte 
Prominenz aus Politik und Kirche, sondern auch ‒ darin liegt der Reiz ‒ volle Gotteshäuser (S. 4 f.), 
fröhliche Sänger (Knappenchor des Steinkohlebergbauvereins Zwickau, S. 40), Jugendliche singend 
in der Schlosskirche zu Wittenberg (S. 98 f.) und beim Kirchentag am Brandenburger Tor mit 
Barack Obama (S. 46 f.). Stimmungen bewegend festgehalten: „Nacht der Lichter“ (S. 50 f.), 
Torraum – Spiritualität (S. 58 f.), Aktionen des Aufbruchs: „Weitblick“. Motto des 
Pfadfinderkinderlagers des Verbandes Christlicher Pfadfinder (S. 76 f.). Man erinnert sich an 
nachhaltige Fernsehübertragungen (S. 52 f.). Höhepunkte: Die Erstpräsentation der revidierten 
Lutherbibel auf der Wartburg (S. 13-15), der Weg des Versöhnungskreuzes (S. 23 f., 108 f.). 
Hilfreich sind die Texterklärungen zu jedem einzelnen Bild. 

In unserer schnelllebigen Zeit, die Kirchen haben es nicht leicht, eignet sich der schmucke 
Band nicht nur als Geschenk, sondern hilft, Skeptikern im Gespräch zu erzählen, was beim 
ökumenischen Christusfest in Eisenach (S. 16 f.), Erfurt (S. 49), Leipzig (S. 48), Lund (S. 10 f.), 
Wittenberg (S. 24 f., 52 f., 78 f.) Sinnstiftendes gefeiert wurde. ‒ Korrektur (S. 8): Kardinal Karl 
Lehmann, nicht Kurt. 

Günter O. Neuhaus



NADJA HAGEN: Mit Herz für Mensch und Gott. Das Diakoniewerk Halle 
(Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte, Nr. 34), Halle (Saale) Hasen-Verlag 2017, 91 S., 
mit Abb. 
 
Anregend ‒ die Vorderseite der handlichen Publikation schmückt ein Gruppenbild von acht 
Diakonissen, sie blicken uns an ‒ die Chronik hundertsechzig Jahre Diakoniestation Halle ist unter 
das Leitwort gesetzt „Mit Herz für Mensch und Gott”. Es geht zurück auf Reinhard Kwatschik, den 
Rektor und Pfarrer der Einrichtung von 1991 bis 2007. In einem persönlich gehaltenen Vorwort 
drückt die gut achtzigjährige Oberin Schwester Elisabeth Koch ihre Freude aus, „dass unsere 
Chronik noch einmal von einem jungen Menschen zusammengefasst wird” (S. 5). Ausgehend von 
der klassischen Maxime Wilhelm Löhes: „Mein Lohn ist, daß ich dienen darf”, schlägt sie den 
Bogen von Theodor Fliedner, dem Diakonissenhaus Kaiserswerth 1836 zu Mathilde Tholuck; 
fordert, in Fragmenten solle aufmerksam gemacht werden, auf den Wandel der Zeiten mit neuen 
Antworten zu reagieren. Beachtlich das Grußwort der Bayer Bitterfeld GmbH (S. 7). 1992 entstand 
in unmittelbarer Nähe zum Diakoniewerk Halle ein neues Unternehmen, das den europäischen 
Markt mit dem Produkt Aspirin beliefert, dessen notwendige Erprobungsstudien bereits 1909 in der 
Diakonieanstalt betreut wurden. Neun Kapitel bilden den Hauptteil (S. 11-84). Zuerst: „Unter der 
Haube ‒ was ist eine Diakonisse?” (S. 11-16). Dann den Hausspruch „Was ihr getan habt [...]” 
aufnehmend ein historischer Rückblick. Ein ganzseitiges Foto (S. 20) erinnert an Mathilde Tholuck, 
die Ehefrau August Tholucks, Professor der Martin-Luther-Universität Halle, die 1837 die 
Diakonissenanstalt Halle gründete. Die Geschichte wird nicht streng den Jahresringen folgend 
erzählt, sondern zukunftsweisend, dynamisch. Das macht die Sache so spannend, lässt teilhaben am 
Quellort: „Die Gartenstadt am Mittelweg” (S. 23-35). Drei Kapitel vermitteln die Arbeitsfelder: 
„Medizin im Zeichen der Zeit” (S. 35-46), „Bildung als Chance für Frauen” (S. 47-53), „Von Halle 
in die Welt ‒ Aufbau von Gemeindestationen” (S. 54-59). Als „Krone der Diakonie” gilt bis heute 
die Gemeindepflege. Die Diakonissen wirken weltweit. 1930 ging Schwester Elisabeth Trott als 
Missionarin nach damals Ostafrika (S. 57). 1994 wurde die Fachschule für Altenpflege eröffnet. 
Seit 2014 ist das Diakoniewerk Gesellschafter der Christlichen Akademie für Gesundheits- und 
Pflegeberufe. Größter Gewinn: Die schwere Zeit ist nicht ausgeblendet. „Diakoniewerk & DDR ‒ 
Kirche als Schutz- und Entwicklungsraum” (S. 60-68). Was im 19. Jahrhundert nicht immer der 
Fall war, Diakonie und Institution Kirche rücken zusammen. Die Tagungen der Provinzialsynode 
fanden seit 1948 regelmäßig im Mutterhaus statt. Das Diakoniewerk Halle bezahlt bis heute seine 
Pfarrstelle selber (S. 62). Mehr als Worte sagt das Foto S. 59: Schwester Annemarie mit Tragekorb 
im Hof des sowjetischen Lazaretts um 1985. Erst nach 46 Jahren Nutzung durch die sowjetische 
Armee wurde das Krankenhausgebäude am 6. August 1991 dem Diakoniewerk wieder übereignet 
(S. 73). Die Diakonissen, alle Mitarbeitende mussten Veränderungen und Wandel bewältigen. „Von 
der Diakoniestation zum Diakoniewerk” (S. 68-73). Die grundlegende Satzungsänderung erfolgte 
im Mai 1982. Hoffnungsvoll stimmt das letzte Kapitel „Das Herz macht weit ‒ Das Diakoniewerk 
nach der politischen Wende” (S. 74-84) und der abschließende Beitrag von Elke Hirsch, 
Kaufmännische Vorständin (S. 85-87). Heute Stiftung mit verschiedenen Arbeitsbereichen, ist sie 
dem ursprünglichen Gründungsgedanken treu geblieben. Etwa 700 Mitarbeitende arbeiten mit Herz 
für Mensch und Gott. Das Leben der Diakonissen dient auch in Zukunft als Orientierung. 
Anschaulichkeit fördern die vielen dem Text treffend zugeordneten Fotos: 22 ganzseitig, alle 
annotiert, nicht wenige in Farbe, historische Gebäude in neuen Aufnahmen, z. B. S. 73: 
„Krankenhaus am Mittelweg, 2017”. Der gut lesbare Stil wird veredelt durch wechselnden 
Schriftsatz. Sorgfältig sind auch die bibliographischen Angaben. Die Anmerkungen durchgängig 
gezählt, Quellen mit weiterführender Literatur in Auswahl, das Abbildungsverzeichnis (S. 89). 
Historischer Lageplan von 1923 (S. 90), Übersicht der Oberinnen und Vorsteher (S. 91). Das 
schmucke Buch ist notwendig für breite Kreise, denn es dokumentiert authentisch, was Diakonie in 
Mitteldeutschland leistet. Als Geschenk sehr zu empfehlen. 

Günter O. Neuhaus



BERNHARD JENSEN: Ein Kanon der jüdischen Renaissance. Soncino-Gesellschaft der 
Freunde des jüdischen Buches. Mit einem Beitrag von Vera Bendt: Die Sammlung der 
Soncino-Gesellschaft im Jüdischen Museum Berlin. Eine bibliophile Skizze, Göttingen 
Wallstein Verlag 2017, 228 S., mit Abb. 
 
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand im deutschen Judentum ein kulturelles 
Bewusstsein jenseits von Religion und der von vielen Juden angestrebten Assimilation, das als 
„Jüdische Renaissance“ (Martin Buber) bezeichnet wird. Diese Bewegung führte u. a. zur 
Gründung der einzigen jüdischen Bibliophilen-Gesellschaft in Deutschland: der Soncino-
Gesellschaft, benannt nach der jüdischen Druckerfamilie Soncino. 

Sie wollte die Anregungen der deutschen Buchkunstbewegung für die jüdische Buchkultur 
fruchtbar machen. Am 15. Mai 1924 von dem Rechtsanwalt Herrmann Meyer (* 1901 Berlin, † 
1972 Jerusalem) in Berlin gegründet, wuchs sie rasch auf etwa 650 Mitglieder (persönliche und 
Institutionen) an und gehörte damit zu den großen bibliophilen Vereinen in der Zeit der Weimarer 
Republik. Die Mitglieder rekrutierten sich aus den verschiedenen Kreisen der deutschen Juden. Zu 
den Mitgliedern gehörten u. a. die Schriftsteller Josef Agnon, Richard Beer-Hofmann, Max Brod, 
Martin Buber und die Künstler Marcus Behmer, Jakob Steinhardt (siehe MJb 25/2018) und 
Hermann Struck. Die Gesellschaft hat insgesamt 105 Publikationen herausgegeben. Das Programm 
war weit gefächert: es reichte von einer hebräischen Bibel, für die die Gesellschaft eine neue 
hebräischen Drucktype durch Marcus Behmer (siehe MJb 15/2008) entwickeln ließ, bis zur 
modernen Literatur (Arnold Zweig, siehe MJb 25/2018). 

Die Zeitumstände führten zur Auflösung der Gesellschaft im Jahre 1937; viele ihrer 
Mitglieder wurden Opfer der NS-Verfolgungen, sofern es ihnen nicht gelang zu emigrieren. – Eine 
vollständige Sammlung der Veröffentlichungen der Soncino-Gesellschaft ist im Jüdischen Museum 
in Berlin vorhanden und kann dort eingesehen werden. 

Harro Kieser 
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