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R E Z E N S I O N E N  
 

Allgemeines, Fest- und Gedenkschriften: 

INGRID BELKE: Intellektuelle, Demokra- 

ten, Emigranten. Lebensbilder und Studien 

zum Widerstand gegen die politischen Katas- 

trophen des 20. Jahrhundert, hg. v. Wolfgang 

Benz, Berlin Metropol Verlag 2018, 293 S. 

Die am 24. September 2017 in Stuttgart verstor- 

bene Historikerin und Literaturwissenschaftlerin 

Ingrid Belke besaß ein großes Talent für Freund- 

schaft. So ist es auch ihrem Freundeskreis zu 

verdanken, dass zu ihrem ersten Todestag ein 

Buch erscheinen konnte, das einen repräsentati- 

ven Querschnitt über ihr wissenschaftliches Le- 

benswerk bietet. 

Auf Anregung von Ingrid Belkes Marbacher 

Kollegin Irina Renz und der Berliner Buch- 

händlerin Barbara Stieß hat Wolfgang Benz, der 

langjährige Leiter des Instituts für Antisemitis- 

musforschung der TU Berlin und frühere Vor- 

sitzende der Gesellschaft für Exilforschung, eine 

Auswahl aus ihren Aufsätzen herausgegeben und 

den Texten ein Porträt der Autorin vorangestellt. 

Die am 11. Februar 1935 in Falkensee bei Berlin 

geborene Ingrid Belke absolvierte zwei Studien, 

zunächst in Klassischer Philologie, Germanistik 

und Philosophie in Erlangen, später in Geschich- 

te des Mittelalters und der Neuzeit und den Wirt- 

schaftswissenschaften. Ihre Dissertation mit dem 

Titel „Die sozialreformerischen Ideen von Josef 

Popper-Lynkeus (1838–1921) im Zusammen- 

hang mit allgemeinen Reformbestrebungen des 

Wiener Bürgertums um die Jahrhundertwen- de“ 

erschien 1978 und zeichnet, nach Wolfgang 

Benz, „ein sozialhistorisches kollektives Porträt 

des Wiener Bürgertums und seines jüdischen An- 

teils“ um 1900 (S. 11). Von 1976 bis 1981 arbei- 

tete Ingrid Belke als Wissenschaftliche Mitarbei- 

terin am Institut für die Geschichte der deutschen 

Juden in Hamburg, von 1981 an in gleicher Funk- 

tion am Deutschen Literaturarchiv in Marbach 

am Neckar. – Der Soziologe, Kulturkritiker und 

Filmtheoretiker Siegfried Kracauer (1889–1966) 

bildete seit einer ihm gewidmeten Marbacher 

Kabinett-Ausstellung im Jahre 1988 den Schwer- 

punkt ihrer Arbeiten. Als Kracauer-Expertin war 

sie seit 2000, zusammen mit Inka Mülder-Bach, 

Herausgeberin der Werke Kracauers im Suhr- 

kamp Verlag; dabei verantwortete sie unter ande- 

ren die Bände „Jacques Offenbach und das Paris 

seiner Zeit“ (Bd. 8, 2005) und „Geschichte – Vor 

den letzten Dingen“ (Bd. 4, 2009), jeweils mit 

ausführlicher Einführung und umfangreichem 

Anmerkungsapparat. 

Die von Wolfgang Benz  zusammengestell- te 

Anthologie umfasst einen großen Teil von Ingrid 

Belkes wissenschaftlichem Spektrum:  die 

Weimarer Republik, das NS-Regime mit 

Schwerpunkt Exil und jüdische Verfolgung ein- 

schließlich der Rückkehr bzw. Nichtrückkehr 

ihrer Protagonisten. Ausgewählt wurden sieben 

umfangreiche Aufsätze. Dazwischen eingefügt 

wurden sieben kürzere biographische Lexikon- 

Artikel – über die Schriftsteller und Publizisten 

Erich Schairer, Leonhard Frank, Wieland Herz- 

felde, Theodor Lessing, Erich Mühsam, Ernst 

Niekisch und den Verleger Kurt Wolff. 

Am Anfang der Auswahl steht der umfang- 

reichste der wiederabgedruckten Aufsätze. Sein 

Thema sind Analysen des Nationalsozialismus 

zur Zeit der Weimarer Republik („Publizisten 

warnen vor Hitler. Frühe Analysen des National- 

sozialismus“). Nach einem Überblick über wich- 

tige Warner und Kritiker des Nationalsozialismus 

– Vertreter der beiden christlichen Kirchen und 

der Jüdischen Gemeinschaft, politische und kul- 

turpolitische Zeitschriften und vor allem links- 

liberale und sozialistische Publizisten, darunter 

ausführlich die vor 1932 veröffentlichten War- 

nungen von Ernst Niekisch, Emil Julius Gumbel 

und Paul Kampffmeyer – beschreibt und analy- 

siert Belke die 1932 erschienenen Monographien 

über Hitler und die nationalsozialistische Bewe- 

gung von Theodor Heuss („Hitlers Weg. Eine 

historisch-politische Studie über den National- 

sozialismus“), Konrad Heiden („Geschichte des 

Nationalsozialismus. Die Karriere einer Idee“) 

und Ernst Ottwalt („Deutschland erwache! Ge- 

schichte des Nationalsozialismus“). 

Die weiteren von Wolfgang Benz ausgewähl- 

ten Aufsätze sind wesentlich durch Ingrid Belkes 



 

berufliche wissenschaftliche Tätigkeit im Mar- 

bacher Literaturarchiv mit seiner umfangreichen 

Sammlung von Nachlässen deutschsprachiger 

Emigrantinnen und Emigranten 1933–1945 an- 

geregt worden: Dies gilt für den Aufsatz „ ,Wir 

sitzen alle auf dem Pulverfaß‘. Zur späten Emi- 

gration des Publizisten Kurt Pinthus 1937/39“ 

(Erstveröffentlichung 2009), für den sie die dort 

archivierten Nachlässe von Kurt Pinthus und 

Walter Hasenclever heranziehen konnte, ebenso 

für ihren Beitrag „ ,Antisemitismus habe ich nur 

in den Zeitungen zu spüren bekommen, im Le- 

ben nie.‘ Tucholsky und der Antisemitismus bis 

1933“ auf der Tagung der Kurt-Tucholsky-Ge- 

sellschaft am 19. Oktober 1995 in Berlin; hier- zu 

konnte sie ergänzend zu den veröffentlichten 

Werken und Briefen auch das Kurt-Tucholsky- 

Archiv im Deutschen Literaturarchiv heranzie- 

hen (Erstveröffentlichung der erweiterten und 

überarbeiteten Fassung 1996). Auch ihre inten- 

sive Beschäftigung mit Siegfried Kracauer, der 

im Sammelband mit zwei ihrer Aufsätze vertre- 

ten ist, hat als Grundlage dessen umfangreichen 

Nachlass. In dem 1994 erstmals veröffentlichten 

Beitrag „Identitätsprobleme Siegfried Kracauers 

(1889–1966)“ beschreibt Belke Kracauers Sicht 

der exilierten Intellektuellen in seinem letzten, 

unvollendeten Buch „Geschichte – Vor den letz- 

ten Dingen“ und damit seiner eigenen Identität 

als „unbehaust, heimatlos, unabhängig, offen 

und aufs tiefste über den Zusammenbruch aller 

ideellen Werte beunruhigt“ (S. 242). Kracauers 

Frankfurter Jugendfreund Leo Löwenthal (1900– 

1993), der seit 1930 zum engeren Kreis des 

Frankfurter Instituts für Sozialforschung gehörte 

und der Kracauer zu einem Affidavit zur Einrei- 

se in die USA verhalf und damit wesentlich dazu 

beitrug, ihm noch im Frühjahr 1941 die rettende 

Flucht aus Frankreich zu ermöglichen, ist Belkes 

Beitrag „Kulturtransfer und Identitätszuwachs. 

Der Literatursoziologe Leo Löwenthal im ameri- 

kanischen Exil“ gewidmet (Erstveröffentlichung 

2009). 

Bei fast allen Persönlichkeiten, die im Sam- 

melband mit einzelnen Aufsätzen vorgestellt 

werden, handelt es sich um Emigranten. Eine 

Ausnahme bildet die Publizistin Margret Bove- 

ri, der ein umfangreicher, in der „Zeitschrift für 

Geschichtswissenschaft“ (53, H. 2, 2005,) er- 

schienener Aufsatz mit dem Titel „Auswandern 

oder bleiben? Die Publizistin Margret Boveri 

(1900–1975) im Dritten Reich“ gewidmet ist. 

Die Autorin hält Margret Boveri zwar für „eine 

der großen Journalistinnen des letzten Jahrhun- 

derts“ (S. 185), jedoch habe ihr, wie sie selbst 

früh erkannt habe, „eine eigene Identität“ und 

somit Maßstäbe für Urteil und Wertung der von 

ihr erfahrenen Welt gefehlt, so dass sie äußeren 

Einflüssen stärker ausgesetzt gewesen sei, als 

ihre Leser wahrnahmen. 

Wie die hier edierten Aufsätze belegen, war 

Ingrid Belkes wissenschaftliches Arbeiten, bei 

einer ungewöhnlich breiten Interessens- und 

Wissensbasis, durch gründliche Recherche, er- 

hellende Analyse und, daraus folgernd, ein ein- 

deutiges und scharfsichtiges Urteil geprägt. Die 

Ergebnisse ihrer Forschungen hat sie in klar ge- 

gliedertem Aufbau und in einer eleganten Spra- 

che auf unprätentiöse Art dargeboten. Wolfgang 

Benz ist zuzustimmen, wenn er die Eigenschaf- 

ten, die Max Weber als unerlässliche Tugenden 

für wissenschaftliches Arbeiten definierte – näm- 

lich Leidenschaft und Augenmaß – der Autorin 

und Editorin Ingrid Belke zuerkennt, vereint mit 

Wahrhaftigkeit und Akribie, und ich möchte hin- 

zufügen – mit Empathie. 

Wolfgang Benz und Irina Renz ist zu dan- 

ken, dass sie mit den hier versammelten Aufsät- 

zen zu Persönlichkeiten des wissenschaftlichen, 

öffentlichen und literarischen Lebens und zur 

Exilforschung, mit der Biographie und den Bib- 

liographien ein eindrucksvolles Porträt der Wis- 

senschaftlerin Ingrid Belke vorgelegt haben. 

Brita Eckert 

 
 

GABRIELE KÖSTER, KARIN  KANTER 

(Hgg.): Bilder gehen um die Welt. Magde- 

burger Bilderbogen und ihre Zeit, Magde- 

burg Kulturhistorisches Museum Magde- 

burg 2018, 156 S., mit Abb. 

Unter diesem Titel zeigte das Magdeburger Mu- 

seum vom Oktober 2018 bis Januar 2019 eine 

Ausstellung, zu der ein reich bebilderter Katalog 

vorgelegt wurde. In Magdeburg, das bereits im 

16. Jahrhundert über namhafte Druckereien ver- 

fügte, sind im 19. Jahrhundert über 40 Firmen 

belegt. Eine von ihnen, die Druckerei Robrahn 



 

& Co. (entstanden 1823, bestehend bis 1934) 

produzierte u. a. die seinerzeit beliebten Bilder- 

bögen. Der Bilderbogen war ein „einseitig be- 

druckter Papierbogen mittleren Formates in ho- 

her Auflage, dessen Aussage vom Bild getragen 

wird, meist mit erläuternder/ergänzender Be- 

schriftung“ (Brockhaus, 20. Aufl.). Die Darstel- 

lungen zeigen alle nur denkbaren Inhalte, von 

religiösen Bildern bis zu zeitgenössischen Ereig- 

nissen, besonders Kriegen, bis hin zu Moritaten. 

Durch ihren billigen Preis waren sie auch für 

ärmere Schichten erschwinglich, sie befriedigten 

das Informationsbedürfnis des „kleinen Man- 

nes“ und sind so von hohem kulturgeschichtli- 

chen Interesse. 

Neben den Bilderbögen produzierte die Fir- 

ma weitere Papierprodukte  wie  Bastelbögen  (u. 

a. für Papiertheater) usw., die im Katalog auch 

berücksichtigt werden (heute alles beliebte und 

gesuchte und dabei rare Sammelobjekte). Das 

Ausstellungsgut stammt aus eigenen Beständen, 

einem kürzlich getätigten Ankauf aus Privatbe- 

sitz und Leihgaben. Unterstützung erfuhren die 

Ausstellungsmacherinnen durch Museen, wie die 

Staatlichen Museen zu Berlin, Museum Europäi- 

scher Kulturen, Sammler und Privatleute. Im An- 

hang ist eine Liste der Bilderbögen der Familie 

Robrahn aufgeführt (Rüdiger Koch) sowie ein 

Literaturverzeichnis (in ihm vermisst man Heiner 

Vogel: Bilderbogen, Papiersoldat, Würfelspiel 

und Lebensrad, Würzburg 1981). 

Mit diesem Katalog werden die Bilderbögen 

aus Magdeburg – neben den bekannten aus Neu- 

ruppin (Gustav Kühn) und Weißenburg/Elsass 

– ins Gedächtnis gerufen. – Dem Museum und 

den beiden Ausstellungsmacherinnen ist für diese 

gelungene kulturhistorische Dokumentation ein 

großes Lob auszusprechen. 

Harro Kieser 

 
 

GISELA LANGE: Werner Krieg 1908–1989. 

Eine bibliothekarische Biographie (Kleine 

Schriften der Universitäts- und Stadtbiblio- 

thek Köln, 44), Köln 2019, 231 S. 

Was, so gibt bereits der Titel Anlass zur Frage, 

ist wohl eine „bibliothekarische Biographie“? 

Wir dürfen vermuten, dass dieser Untertitel des 

Lebensbildes von Werner Krieg mit Bedacht 

gewählt wurde, würde man doch üblicherweise 

von der „Biographie eines Bibliothekars“ spre- 

chen. Ob der Terminus andeuten soll, dass we- 

niger von Werner Krieg als vom Bibliothekari- 

schen die Rede sein wird? Diese Annahme wird 

bestärkt durch das farbige Bild auf dem vorderen 

Umschlag: statt eines (erwartbaren) Porträts von 

Krieg entschied man sich für eine Ansicht des 

Gebäudes der Universitäts- und Stadtbibliothek 

Köln. Erst als Frontispiz findet ein Porträt Kriegs 

Verwendung. 

Geboren 1908 in Halle an der Saale als Sohn 

des Obersteuerinspektors Karl Wilhelm Gustav 

Krieg (1874–1947) und seiner Ehefrau Franzis- 

ka Hedwig Laura (1873–1940), besuchte Wer- 

ner Krieg das altsprachlich ausgerichtete Stadt- 

gymnasium seiner Vaterstadt. Im Anschluss an 

die Reifeprüfung Ostern 1927 nahm er das Stu- 

dium der Klassischen Philologie, der Germanis- 

tik und der Philosophie in Halle auf, das er im 

Sommersemester 1929 in Marburg fortsetzte. In 

Halle wiederum bestand er im Februar 1933 die 

Promotionsprüfung mit dem Prädikat „summa 

cum laude“. Ihr war die in lateinischer Sprache 

verfasste, von Otto Kern betreute Dissertations- 

schrift „De Euripides Oreste“ vorausgegangen. 

Und erneut in Halle absolvierte Krieg ab Oktober 

1936 das erste, bibliothekspraktische Jahr seiner 

zweijährigen Ausbildung für den höheren Biblio- 

theksdienst. In dem 1880 bezogenen, mit gelben 

Klinkern verkleideten rechteckigen Bau an der 

damaligen Friedrich-, heutigen August-Bebel- 

Straße, und noch heute von der Universitäts- und 

Landesbibliothek Sachsen-Anhalt genutzt, lernte 

Krieg einige Referendare seiner Generation ken- 

nen, die gleichfalls Bedeutung erlangten und mit 

denen ihn eine langjährige Freundschaft verbin- 

den sollte: u. a. Friedrich Adolf Schmidt-Künse- 

müller, Herbert Rister und Otto Löhmann. 

Werner Krieg fand 1947 – nach Anfangsjahren 

in Berlin – zur Universitäts- und Stadtbibliothek 

(USB) in Köln, deren stellvertretende Leitung er 

1959 übernahm. 1960 folgte die Leitung der 

Bibliothek sowie die nebenamtliche Leitung des 

Kölner Bibliothekar-Lehrinstituts (BLI). 1971 

legte er die Leitung der Bibliothek nieder, um 

sich in den letzten beiden Jahren seines Berufs- 

wesens nun hauptamtlich dem BLI zu widmen. 

Wohl gewiss noch bedeutender als diese beiden 



 

Tätigkeitsfelder ist indes die zumeist leitende 

Mitwirkung in zahlreichen regionalen und natio- 

nalen bibliotheksfachlichen Gremien, wodurch 

Krieg zu den zehn prägendsten Persönlichkeiten 

des westdeutschen Bibliothekswesens der sech- 

ziger Jahre zu zählen ist. Er starb 1989 in Köln. 

Diese, sich zeitlich überlagernden Wirkungs- 

felder werden von der Verfasserin ausführlich 

und vollständig dargestellt (allein über Kriegs 

Verhältnis zu den an der USB Köln angesiedel- 

ten Sondersammelgebieten hätte man gerne mehr 

erfahren), wobei die Überfrachtung mit Fußno- 

ten den Lesefluss hemmt und bisweilen skurrile 

Züge annimmt (etwa S. 40, Anm. 204). Auch die 

mit immenser Mühewaltung erstellten Statistiken 

sind der Sache – nämlich der Ausleuchtung des 

Individuums Krieg – kaum jemals dienlich. Das 

Einstreuen von zumeist qualitativ fragwürdigen 

Gelegenheitsgedichten  Kölner  Bibliothekare (S. 

14, 64, 83, 86, 92, 101, 108 f., 138, 199, 204) 

wirkt in diesem Kontext befremdlich. 

Überreichlich werden wir informiert über 

Gebäude und Dienststellen, Ausbildungs- und 

Geschäftsgänge wie auch über einzelne Kölner 

Bibliothekare (so werden etwa auf S. 61-66 lang- 

jährige Mitarbeiter im Magazin, in der Ortsleihe, 

im Sekretariat und im Informationszentrum ein- 

gehend biographisch skizziert), doch was war 

Werner Krieg für ein Mensch? Das Individuum, 

die Persönlichkeit bleibt uns leider fern, da die 

Verfasserin ihr eigentliches Sujet, die Wesens- 

züge Kriegs, bei weitem zu wenig in den Blick 

nimmt. Mit der unkommentierten Aufzählung der 

Urlaubsziele Kriegs (S. 206) ist es nicht getan. 

Wie etwa schickte sich der gebürtige Hallen- 

ser im lockeren Rheinland? Wie stand Krieg der 

Demokratisierung des Bildungs- und Hochschul- 

wesens in den sechziger Jahren mit der Neugrün- 

dung zahlreicher Universitäten in NRW – wor- 

aus zwangsläufig auch die Gründung jeweiliger 

Universitätsbibliotheken erwuchs – gegenüber? 

Erkannte Krieg weitsichtig die epochale Bedeu- 

tung der elektronischen Datenverarbeitung für 

das Bibliothekswesen? Die Hinweise hierauf 

sind (S. 90, 164 f.) nur spärlich. Unter Krieg als 

Vorsitzendem des Bibliotheksausschusses der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte 

die DFG zwar im Frühjahr 1965 eine sechswö- 

chige EDV-Studienreise deutscher Bibliothekare 

in die USA; Krieg selber nahm an dieser Reise 

jedoch nicht teil und veröffentlichte auch nicht 

zum Thema des EDV-Einsatzes in Bibliotheken 

(anders als etwa der fast avantgardistisch zu nen- 

nende Günther Pflug). 

Nun mag man selbstredend einwenden, der 

Privatmann Krieg müsse gar nicht in Erschei- 

nung treten, denn allein sein bibliothekarisches 

Wirken sei für eine breitere bibliothekshistorisch 

interessierte Öffentlichkeit von tatsächlichem In- 

teresse. Doch lassen sich bei einem solcherma- 

ßen wirkungsmächtigen Nestor des Kölner wie 

des nordrheinwestfälischen Bibliothekswesens 

die persönlichen Elemente wirklich ausblenden, 

ohne wesentliche Facetten der Gesamtpersön- 

lichkeit zu vernachlässigen? Von welchen mit- 

hin persönlichen Grundüberzeugungen war sein 

dienstliches Handeln möglicherweise zumindest 

beeinflusst oder gar geleitet? Nur in Ausnahme- 

fällen lassen Aussagen von Weggefährten („Ich 

fand es bemerkenswert, dass er, ein ‚Bibliothekar 

der alten Schule‘, ein konservativer, klassischer 

Philologe,  meinen  Vorschlägen   zu  Seminaren 

z. B. zum Kriminalroman, zu Karl May […], 

selbst zu Themen der Erotischen Literatur zu- 

stimmte und sie genehmigte“ [S. 141]). Doch 

dies sind, wie gesagt, nur unkommentierte Quel- 

lenwiedergaben. Woran es der Studie sehr weit- 

gehend mangelt, ist das Herausarbeiten eines 

Persönlichkeitsbildes, die analytische Synthe- 

tisierung der zahlreichen Quellen zu einem Ge- 

samtbild. Anders verfuhr etwa Severin Corsten in 

seinem Nachruf auf Krieg. Er resümierte 1989: 

„Es will mir scheinen, als habe diesem im In- 

nersten seines Wesens konservativen Menschen 

nicht zuletzt zu schaffen gemacht, daß er dauernd 

gezwungen war, zu neuen Ufern aufzubrechen, 

neue und oft riskante Methoden und Praktiken im 

beruflichen Alltag zu wagen, als Lehrer den jun- 

gen Kollegen als richtig nahezubringen, gegen 

Kritik aller Spielarten zu verteidigen und recht- 

fertigen“ (Verband d. Bibl. d. Landes NRW, Mit- 

teilungsbl. 39, 3, 1989, S. 347-350). 

Konflikte und Probleme werden von der 

Verfasserin bedauerlicherweise nur angerissen, 

obwohl doch nunmehr, 45 Jahre nach dem Aus- 

scheiden Kriegs aus dem Dienst, keine Veranlas- 

sung zu derart großer Zurückhaltung und Dezenz 

mehr herrschen dürfte. Einige Beispiele: auf wes- 

sen Anraten („von bibliothekarischer Seite“) trat 

Krieg 1933 der NSDAP bei? Welche „Befürch- 



 

tungen“ hegte Krieg 1954 dahingehend, dass 

„eine Regelung getroffen werden könne, die ihm 

ein weiteres Verbleiben an der USB Köln unmög- 

lich machen würde“ (S. 47)?. 1957 gab Krieg die 

Geschäftsführung des Verbandes der Bibliothe- 

ken des Landes NRW auf, „da er dessen Politik 

teilweise immer weniger billigen konnte“ – die 

Beweggründe Kriegs bleiben an der Oberfläche 

(S. 77). Ebenso bleiben bei der Wiedergabe der 

unschönen Umstände im Vorfeld der Ernennung 

Kriegs zum Leiter der USB Köln (S. 78-84) die 

Namen sämtlicher Beteiligter ebenso ungenannt 

wie die Motive der verantwortlichen Akteure. – 

Warum riet Krieg dem Referendar Alois Klotz- 

bücher vom Thema seiner Assessorarbeit ab, weil 

sie „ein heißes Eisen“ sei (S. 149)? Worauf be- 

zieht sich der Hinweis, der Ruheständler Krieg 

habe auf den jährlichen Deutschen Bibliothekar- 

tagen „allzu ‚fortschrittliche‘ Kollegen auf den 

Boden der Realität“ zurückgeführt“ (S. 204)? 

Und warum bleibt das vorzeitige Ausscheiden 

Kriegs aus dem Dienst der USB Köln 1971, zwei 

Jahre vor dem Eintritt in den Ruhestand, ganz 

ausgespart? Zwar übernahm er nun im Hauptamt 

die Leitung des BLI, doch was man leise arg- 

wöhnt, findet sich im Nekrolog Corstens: „Es ist 

ihm nicht leicht gefallen, die Leitung der UuStB 

damit aufzugeben“. Wo, wenn nicht in dieser 

doch ausgreifenden Biographie, wäre der Raum 

gegeben gewesen, hätte auch die Notwendigkeit 

bestanden, auf diese womöglich diffizilen Aspek- 

te der Karriere Kriegs einzugehen? Kaum, dass 

kritische Momente aufleuchten, versiegen die In- 

formationen bereits wieder; zu tieferschürfenden 

Analysen kommt es nur selten. Viele Fragen kann 

uns die biographische Forschung trotz intensiven 

Bemühens mitunter in der Tat nicht beantworten; 

und niemand würde es der Verfasserin verargen, 

wenn sie die Grenzen ihrer Erkenntnisse offen als 

solche benannt hätte. So aber werden Fragen nur 

aufgeworfen, nicht aber diskutiert. 
Die  allzu  unkritische Verwendung  von For- 

mulierungen in Würdigungen und Laudationes, 

Glückwünschen, Nachrufen und Kondolenz- 

schreiben verleiht der Studie mitunter leicht 

hagiographische Züge. Mögen auch all die Lob- 

preisungen Kriegs gewiss uneingeschränkte Gül- 

tigkeit besitzen, so lässt die Verfasserin doch den 

altbekannten Umstand zu sehr außer Acht, dass 

die Freundlichkeiten der captationes benevolenti- 

ae wie auch diejenigen im Umfeld des „De mor- 

tuis nil nisi bene“ nicht allzu freimütig als ver- 

lässliches historisches Zeugnis eingestuft werden 

sollten. Etwas anachronistisch devot erscheint 

zudem – um die ewige Wiederholung des Na- 

mens Krieg zu vermeiden – die gehäufte Verwen- 

dung der Bezeichnung Kriegs als „Der Direktor“ 

(Der Direktor betont, veranlasst etc.); allein auf 

den Seiten 164-166 findet sich diese Terminolo- 

gie fünfmal, die die Verfasserin dann, nach der 

Ernennung Kriegs zum Honorarprofessor, noch 

zur Titulierung „Der Professor“ (behandelt, nennt 

etc.) steigert (S. 190 ff.). 

Das Ergebnis der Studie ist insofern enttäu- 

schend, nicht zuletzt aufgrund des immensen 

Arbeitsaufwandes, den die Verfasserin auf sich 

genommen hat. Ihre schriftlichen Anfragen an 

Zeitzeugen, ihre Interviews mit Weggefährten 

und die Auswertung von nachgelassenen Korres- 

pondenzen und Archivalien hätte doch eigentlich 

für eine hinreichend breite Materialbasis gesorgt, 

vor allem aber für eine positiv kritische Interpre- 

tation der Fakten. Eine kundige Biographin – wie 

es die Verfasserin ja fraglos ist – darf ruhig auch 

Stellung beziehen, darf das Handeln und Tun 

ihres ‚Helden‘ einer fairen Wertung unterziehen. 

Hier aber hat die Studie ihre deutlichsten Mängel. 

Martin Hollender 

 

 
Geschichte, Zeitgeschichte: 

EVA   SCHERF:   Aufstieg   und   Fall. Carl 

Wentzel und sein Agrarunternehmen 

(Mitteldeutsche Kulturhistorische Hefte, 

37/38, hg. v. Peter Gerlach u. Moritz Göt- 

ze), Halle (Saale) Hasenverlag 2018, 120 S., 

mit Abb. 

Eva Scherf widmet sich in ihrem neuen Buch der 

Geschichte des Aufstiegs und Falls des Teutschen- 

thaler Großunternehmers Carl Wentzel, der seit 

Beginn des 20. Jahrhunderts mehrere Jahrzehnte 

die wirtschaftliche wie auch soziale Entwicklung 

des heutigen Saalekreises sowie auch des Seege- 

bietes Mansfelder Land und darüber hinaus ganz 

Deutschlands maßgeblich prägte. Es ist die Ge- 

schichte einer Person, die zwar eine nachhaltige 

Wirkung auf die Entwicklung Mitteldeutschlands 



 

ausübte, der aber bisher aus den verschiedens- 

ten Gründen nicht die ihr gebührende Aufmerk- 

samkeit geschenkt wurde, obwohl Wentzel nach 

Thomas Nabert „zu den bemerkenswertesten 

Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts zählt“. 

(Nabert, Thomas, in: Johann Gottfried Boltze und 

Carl Wentzel. Protokoll der Wissenschaftlichen 

Tagung vom 7. Juni 2002 in Salzmünde. Beitr 

z. Regional- u Landeskultur in Sachsen-Anhalt, 

Halle 2004, S. 89) Die Materiallage kann hierfür 

ein Grund gewesen sein. Viele Unterlagen aus der 

Zeit nach seiner Hinrichtung im Zusammenhang 

mit dem Hitlerattentat 1944 sind verschwunden. 

Die in den Archiven noch erhaltenen Materialien 

wurden von der Autorin erneut gesichtet und un- 

ter anderen Aspekten als bisher ausgewertet. Neu 

hinzugekommene Publikationen fanden dabei 

eine weitestgehende Berücksichtigung, wie die 

von H. Olbrich (1981), aber auch das als Typo- 

skript vorhandene Lebensbild über C. Wentzel 

des halleschen Regionalhistorikers Erich Neuss, 

das zu DDR-Zeiten ebenso wenig wie das Frag- 

ment gebliebene Manuskript des ehemaligen 

halleschen Universitätsarchivars H. Schwabe zur 

Geschichte des an der Alma Mater halensis fast 

70 Jahre wirkenden Spirituskreises nicht veröf- 

fentlicht werden durfte, sowie die Autobiographie 

von der Schwiegertochter Lore Pfeiffer-Wentzel 

(2011). Leider fand das Protokoll der wissen- 

schaftlichen Konferenz von 2004 zu den beiden 

Wirtschaftsmagnaten J. G. Boltze und C. Wentzel 

keine Berücksichtigung (vgl. Johann Gottfried 

Boltze und Carl Wentzel. Protokoll […], Halle 

2004). Mit ihrem Buch versucht die Autorin, auf- 

zuzeigen, dass C. Wentzel als Großunternehmer 

weder der verdammungswürdige Ausbeuter und 

Profiteur des Naziregimes noch der Widerstands- 

kämpfer im „Dritten Reich“, sondern vielmehr 

ein Pragmatiker mit ausgesprochen national- 

konservativen Werten war, der den wissenschaft- 

lich-technischen Fortschritt in der Landwirtschaft 

ebenso wie seine regionalen Vorläufer J. G. Bolt- 

ze und A. L. Sombart maßgeblich vorantrieb und 

sich dabei zugleich auch sozial engagierte. Als 

absoluter Anhänger der Monarchie konnte er sich 

nicht für die Weimarer Republik erwärmen und 

geriet dadurch letztendlich später auch mit den 

faschistischen Machthabern in Konflikt. 

E. Scherf widmet sich in dem Buch jedoch 

nicht allein der Biographie Carl Emil Wentzels, 

sondern stellt diese „in die politischen, wirt- 

schafts- und sozialgeschichtlichen Zusammen- 

hänge“, um die dabei vorhandenen Widersprü- 

che, „die jedes voranschreitende Leben und Werk 

aufbaut, nicht zu übergehen“. (S. 8) Dabei spannt 

sie den Bogen der Darstellung von der Mitte des 

19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, wobei der 

Schwerpunkt auf dem Zeitraum von 1850 bis 

1945 liegt, in dem aus ehemals kleinen landwirt- 

schaftlichen Nutzflächen agrarwirtschaftliche 

Großunternehmen mit einer Vielzahl von Be- 

schäftigten und riesigen Gütern entwickelt wur- 

den. Sie beginnt dabei mit dem Urgroßvater der 

Ehefrau C. Wentzels, J. G. Boltze. Der aus einer 

Kossätenfamilie stammende Boltze entwickelte 

auf der Grundlage seiner pietistischen Ausbil- 

dung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

ein auf zunehmende Industrialisierung ausge- 

richtetes landwirtschaftliches Großunternehmen 

im Sinne des Begründers der Agrarwissenschaft 

A. D. Thaer oder des Begründers des ersten In- 

dustriekonzerns in Deutschland J. G. Nathusius, 

aber auch des im Mansfeldischen Ermsleben  zur 

gleichen Zeit wirkenden A. L. Sombart in 

Salzmünde (vgl. Mertens, Erhard: Anton Lud- 

wig Sombart [1816‒1898]. Erinnerungen eines 

Modernisierers in Politik  und Agrarwirtschaft, 2 

Bde., Hildesheim 2010). Boltzes Unternehmen 

wurde durch den deutschen  Nationalökonomen 

G. Schmoller als europäisches Musterunter- 

nehmen herausgestellt, insofern es den wissen- 

schaftlich-technischen Fortschritt insgesamt we- 

sentlich vorantrieb. Sie setzt dann fort mit der 

Entwicklung des aus Großgrundbesitzerverhält- 

nissen stammenden und weltmännisch gebildeten 

C. Wentzel, der ein breitgefächertes, auf den neu- 

esten Kenntnissen von Wissenschaft und Technik 

basierendes Agrarunternehmen in Teutschtenthal 

aufbaute. Nach dem plötzlichen Tod des letzten 

Inhabers des Boltzeschen Unternehmens, das  u. 

a. ein Kaolinwerk, eine Ziegelei, die erste Zu- 

ckerfabrik der Region sowie die verschiedensten 

sozialen Einrichtungen umfasste und lange Zeit 

auch als Versuchsstation des „Landwirtschaftli- 

chen Zentralvereins der Provinz Sachsen“ dien- 

te, ging dieses an C. Wentzels Ehefrau über, die 

es ihrem Ehemann übergab. Dieser legte beide 

Unternehmen zu einer „Handelsgesellschaft Carl 

Wentzel ‒ Teutschenthal/Johann Gottfried Boltze 

– Salzmünde“ zusammen und begründete damit 



 

eine neue Ära in der Geschichte der regionalen 

Wirtschaft, die bald schon nationale wie auch 

internationale Wirkungen zeigte, und führte des- 

sen Pionierleistung erfolgreich fort. Damit ver- 

mittelt die Autorin zugleich einen tiefergehenden 

Einblick in die Entwicklung und Bedeutung der 

mitteldeutschen Wirtschaft überhaupt, insbeson- 

dere der Agrarwirtschaft, die der gesamtnationa- 

len Industrialisierung maßgebliche Impulse gab. 

Teutschenthal war in jener Zeit jährlich das Ziel 

von mehreren tausend Besuchern, die sich über 

dieses moderne Unternehmen, insbesondere den 

Einsatz von Dünger und den Zukauf von Tech- 

nik informierten. Dabei arbeitete Wentzel eng 

mit den Vertretern der Agrarwissenschaften zu- 

sammen, sowohl an der halleschen Universität, 

an der J. Kühn, bei dem der Vater von Wentzel 

studierte, das erste deutsche Landwirtschaftsin- 

stitut gegründet hatte, und dem Agrarinstitut in 

Berlin Dahlem. Beide Einrichtungen unterstützte 

er mit großzügigen Geldspenden und Stiftungen 

zur Förderung der Studenten. Insbesondere mit 

der nahen halleschen Universität, deren Agrar- 

wissenschaftlern er seine Betriebe u. a. zur Er- 

probung neuer Techniken in der Landwirtschaft 

zur Verfügung stellte, pflegte er intensivere Kon- 

takte, was jedoch bei Scherf kaum eine Rolle 

spielt. So wurde Wentzel z. B. in Anerkennung 

seiner langjährigen verdienstvollen  Tätigkeit für 

die Universität, die in der Jubiläumsstiftung zum 

Bestehen des landwirtschaftlichen Instituts 

(1914), in der namhaften Unterstützung der Stu- 

dentenhilfe (1921), der Sammlung der Lehrmit- 

telbeschaffung sowie der opferfreudigen Fürsor- 

ge für die Studentenspeiseanstalt ihren Ausdruck 

fand, auf Vorschlag des damaligen Rektors und 

Spirituskreismitgliedes der Universität Halle- 

Wittenberg anlässlich des Gründungsjubiläums 

am 12. Juli 1922 zum sechsten und jüngsten 

Ehrenmitglied ernannt (vgl. Zimmermann, Hans- 

Dieter: Die Ehrenmitglieder und Ehrensenatoren 

der Universität Halle-Wittenberg von 1920 bis 

1945, in: Beiträge zur Geschichte der Universi- 

tät Halle-Wittenberg 1502‒2002, Halle 2002, S. 

447 f. bzw. Müller, Walter in: Johann Gottfried 

Boltze und Carl Wentzel. Protokoll […], Halle 

2004, S. 90). Zudem war Wentzel Mitglied der 

1922 gegründeten „Gesellschaft der Freunde der 

Universität Halle-Wittenberg“, deren Ausschuss 

er auch angehörte. (vgl. Müller, Walter, S. 93) 

Ebenso pflegte er einen engen Kontakt zu dem 

halleschen führenden Zuckerrübenforscher Prof. 

Th. Roemer und lehrte nach Einführung der Be- 

triebswirtschaftslehre in Halle selbst neben an- 

deren mitteldeutschen Industrieunternehmern an 

der Universität als Gastdozent. (vgl. ebd., S. 95) 

In den Semesterferien bot er Studenten durch Ar- 

beitslager die Möglichkeit zur praktischen Aus- 

bildung auf seinen Gütern. All das fehlt leider in 

der Darstellung von Scherf. 

Mit der industriellen Verarbeitung der in der 

Region angebauten Zuckerrüben in eigenen 

Zuckerfabriken, die alsbald zum führenden Be- 

reich der deutschen Industrialisierung wurden, 

erlebten zugleich auch, wie Scherf feststellt, die 

einheimischen Banken bzw. Bankhäuser durch 

die zunehmende Vergabe von Krediten zu deren 

Realisierung einen Aufschwung. So auch das hal- 

lesche Bankhaus von H. F. Lehmann, das es sich 

u. a. auf Grund dessen dann auch leisten konn- te, 

das marode Goethetheater im nahe gelegenen 

Bad Lauchstädt gemeinsam mit den sich dafür 

engagierenden Professoren der Alma Mater ha- 

lensis zu erhalten. Zu diesem Zweck hatten die 

Initiatoren 1908 den „Lauchstädter Theaterver- 

ein“ gegründet, in dem auch C. Wentzel seit 1911 

Mitglied war, was bei Scherf unerwähnt bleibt. 

Die Gründung des Theatervereins wie auch die 

Wiederbelebung des Lauchstädter Goethethea- 

ters hatten für die gesamte Region eine enorm 

kulturelle wie auch wirtschaftliche Bedeutung, 

insofern nun wieder wie zu Goethes Zeiten Zu- 

schauer und Interessenten nicht nur aus der Re- 

gion angelockt wurden. 

Die politischen Ereignisse Anfang der 20er 

Jahre schärften den Blick Wentzels für die so- 

zialen Probleme der Zeit weiter und veranlassten 

ihn zu verschiedenen Maßnahmen. So initiierte 

er u. a. die Errichtung von Werkswohnungen im 

damals neben dem Bauhausstil herrschenden 

Heimatschutzstil und ließ eine Siedlung für sei- 

ne Angestellten und Arbeiter zwischen 1921 und 

1925 in Salzmünde erbauen, schuf einen Pensi- 

onsfonds, gründete eine Arbeiterunterstützungs- 

kasse u. v. a. m. Ab 1921 erschien zudem kos- 

tenlos eine Betriebszeitung des Unternehmens 

„Unser Betrieb“, in der die Wentzel‘schen Werte 

seiner konservativ-nationalen Haltung vermittelt 

werden sollten. 

Politisch stand Wentzel Zeit seines Lebens 



 

auf der Seite der Monarchie, weshalb für ihn die 

1918 erzwungene Kaiserabdankung eine Katast- 

rophe darstellte. Revolutionären Ereignissen stand 

er ablehnend gegenüber. Ebenso gehörte er nach 

Scherf keiner Partei an, stand aber der DNVP nahe 

(vgl. S. 55). Der Wirtschaftspolitik der Weimarer 

Republik wie auch der Nazis stand er kritisch ge- 

genüber und machte dabei aus seiner Auffassung 

keinen Hehl, zumal sein Blick stets auf die welt- 

politischen Zusammenhänge und die internationa- 

le Rolle der deutschen Agrarwirtschaft gerichtet 

war. Als Pragmatiker hatte er sein Unternehmen 

als Mischbetrieb aufgebaut, was ihn im Vergleich 

zu manch anderem Unternehmen auch die Welt- 

wirtschaftskrise relativ unbeschadet überstehen 

ließ.  In  den  1920er  Jahren  stieg  Wentzel   zum 

„Zuckerkönig“ auf, dessen Produktion er groß- 

räumig rationalisierte und modernisierte, indem er 

die vertikale und horizontale Verflechtung der Zu- 

ckerfabrikation in ganz Deutschland mit der 1921 

erfolgten Gründung der konzernähnlichen „Ver- 

einigung der mitteldeutschen Rohzuckerfabriken 

(VEMIRO)“ initiierte, dem 48 Zuckerfabriken 

angehörten. Dazu kamen im folgenden Jahr noch 

eine Zuckerkreditbank und 1923 eine eigene „Zu- 

ckervertriebsgesellschaft Halle AG“. Oberamt- 

mann C. Wentzel gestaltete die Prozesse der wirt- 

schaftlichen Entwicklung sowohl national als auch 

international aktiv als Vorsitzender bzw. Mitglied 

der verschiedensten Vorstände von Unternehmen 

und Fachgremien mit. Aus rein pragmatischen 

Gründen nutzte er nach 1918 die ihm unter bei- 

den Regierungen gebotenen Chancen zur Verbes- 

serung seines Wirtschaftsimperiums, wie Steuer- 

vergünstigungen und Einsatz von Fremdarbeitern 

(vgl. S. 91). Bereits im Vorfeld der Errichtung der 

Nazidiktatur trat der Vater-Sohn-Konflikt zutage, 

der dann nach 1933 mit dem Eintritt des Sohnes in 

die SA „als Trotzreaktion“, wie es Scherf be- 

schreibt, eskalierte, nachdem der Vater ihm 1932 

bis zu dessen 35. Lebensjahr die eigenständige 

Leitung des Unternehmens absprach (vgl.  S. 74). 

C. Wentzel hingegen wurde den neuen Machtha- 

bern nicht nur wegen seiner Kritik an ihrer Agrar- 

wirtschaftspolitik zunehmend ein Dorn im Auge. 

Keinesfalls war Wentzel nazifreundlich, was eine 

Fehlinterpretation von Etzrodt ist, wie Scherf klar- 

stellte (vgl. S. 87). Seine kritische Einstellung 

führte Wentzel letztendlich zu dem aus sechs In- 

dustriellen bestehenden „Reusch-Kreis“, dem u. a. 

auch F. Thyssen angehörte. Neben Berlin fanden 

solche Treffen mehrfach auch auf Schloss Teut- 

schenthal bei Wentzel statt. Über Wentzel versuch- 

ten verschiedene Personen Kontakt zum „Reusch- 

Kreis“ aufzunehmen, so auch Carl Goerdeler, der 

ihn in seine wirtschaftspolitischen Pläne nach 

Hitlers Sturz während verschiedener Besuche auf 

Schloss Teutschenthal einweihte, ohne dass dieser 

darauf einging, und auch den ihm angebotenen 

Posten eines späteren Landwirtschaftsministers 

ablehnte. Stattdessen vermittelte Wentzel dem 

damaligen halleschen Professor der Landwirt- 

schaft  und Rektor E. Woermann den Kontakt zu 

C. Goerdeler. Ebenso hatte Wentzel seinen halle- 

schen Arzt Prof. W. Hülse in die Attentatspläne 

eingeweiht, der nach seiner erfolgten Verhaftung 

und Freilassung sich dann dem Widerstandskreis 

um den halleschen Professor der Chemie Th. Lie- 

ser anschloss (vgl. Eberle, Henrik: Die Martin-Lu- 

ther-Universität in der Zeit des Nationalsozialis- 

mus 1933 bis 1945, Halle 2002, S. 250 f.). Diese 

Informationen fehlen leider in der recht fakten- 

reichen und umfassenden Darstellung von Scherf. 

Durch den Verrat seines Pächters und Chefadju- 

tanten des Reichsführers SS H. Himmler, L.-H. 

von Alvensleben, hatten die Nazis im Zuge des 

Hitlerattentats endlich am 30. Juli 1944 einen ge- 

eigneten Grund, Wentzel zu verhaften und schließ- 

lich zum Tode zu verurteilen. Das Urteil wurde 

nach   der  Ablehnung   des   Gnadengesuches am 

20. Dezember 1944 vollstreckt, während seine 

Ehefrau ins KZ Ravensbrück kam. Es war das 

einzige Todesurteil im „Reusch-Kreis“, hatten die 

Nazis Wentzel doch bereits längere Zeit als ihren 

Kritiker im Visier (vgl. Ritter, Gerhard: Carl Goer- 

deler und die deutsche Widerstandsbewegung, 

Stuttgart 1984, S. 559 f., Anm. 18, S. 420). Damit 

war der Fall Wentzel, aber nicht auch der seines 

Großunternehmens besiegelt, denn das lief unter 

der Leitung seiner Inspektoren und Direktoren 

weiter. Im September 1947 gedachte man in der 

ersten Universitätsfeier in Halle zu Ehren der Op- 

fer des Faschismus auch C. Wentzels als ehemali- 

gen Ehrensenators, indem ihn der damalige Rektor 

und Spirituskreismitglied Prof. der Theologie O. 

Eißfeldt stellvertretend neben anderen namentlich 

erwähnte (vgl. Eberle, Henrik: Die Martin-Luther- 

Universität […], Halle 2002, S. 264). 

Erst mit der Enteignung und Überführung ei- 

nes Teils des ehemaligen Wentzel‘schen Besitzes 



 

in Staatseigentum wurde ein neues Kapitel in der 

Geschichte dieses einstigen Wirtschaftsimperiums 

aufgeschlagen, ohne dass dabei der Verdienste des 

Begründers gebührend gedacht bzw. diese ge- 

würdigt wurden. Ein Teil, wie das Gebäude der 

ehemaligen Saatgutzuchtstation in  Salzmünde, ist 

bis heute dem Verfall preisgegeben. Während 

seine Ehefrau nach dem Kriegsende ihren Lebens- 

abend in Halle/S. verbrachte, waren ihr Sohn und 

die Schwiegertochter bereits in den Westen geflo- 

hen. 1990 erhielten die Enkelsöhne C. Wentzels 

das großväterliche Gut zurück, und auf ihnen ruht 

nun die Hoffnung, das Ererbte im Sinne des Goe- 

the‘schen Wahlspruchs von C. Wentzel ‒  „Was du 

ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu 

besitzen“ ‒ umzusetzen. Aber das ist, wie Scherf 

bemerkt, bereits wieder eine ganz andere, näm- 

lich eine neue Geschichte. 2001 wurde anlässlich 

des 125. Geburtstages von C. Wentzel an der ehe- 

maligen Domäne in Brachwitz eine Tafel zu sei- 

ner Erinnerung enthüllt. Vier Jahre später weihte in 

Möllendorf, wo Wentzels Jagdschloss (heute 

Jugendherberge) steht, der dortige „Heimat- und 

Wanderverein“ den „Carl-Wentzel-Weg“ ein. Seit 

2005 trägt die zum heutigen Schlosshotel führende 

frühere Hauptstraße in Teutschenthal den Namen 

„Carl Wentzel“, nachdem eine solche Benennung 

bereits Konrad Breitenborn auf der Tagung 2002 

als überfällige Ehrung C. Wentzels vorgeschlagen 

hatte (vgl. Johann Gottfried Boltze und Carl Went- 

zel. Protokoll […], Halle 2004, S. 6). Damit erfuhr 

der auch als „Krupp der Landwirtschaft“ in die 

Geschichte eingegangene Wentzel, der zugleich 

auch ein Kunstliebhaber war, eine späte Ehrung. 

Die Lektüre dieses mit reichem Bildmaterial 

ausgestatteten Buches lässt den Leser in angeneh- 

mer Weise eintauchen in eine faszinierende Ent- 

wicklung deutscher Geschichte zwischen 1850 

und 1945, die zugleich auch deren dunkle Seiten 

offenbart. So wird der Leser auf eine Zeitreise des 

persönlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 

und politischen wie auch wissenschaftlich-kultu- 

rellen Lebens in Mitteldeutschland mit nationaler 

und internationaler Wirkung mitgenommen und 

zugleich mit den herausragenden Leistungen der 

Persönlichkeit C. Wentzels, der – wie seine En- 

kelsöhne heute wieder – enge Verbindungen zur 

naheliegenden Universität in Halle hatte, vertraut 

gemacht. 

Regina Meyer 

LOTHAR GALL: Hardenberg – Reformer 

und Staatsmann, München, Berlin, Zürich 

Piper Verlag 2016, 282 S., mit Abb. 

GÜNTER DE BRUYN: Die Somnambule 

oder Des Staatskanzlers Tod, Frankfurt am 

Main S. Fischer 2015, 148 S., mit Abb. 

In seiner Biographie über Karl August von Har- 

denberg schreibt Lothar Gall in seinem Fazit: 

„Zwar hat Hardenberg ganz ohne Zweifel das 

Gesicht Preußens in außen- wie vor allem in 

innenpolitischer Hinsicht weitgehend geformt. 

Aber die politische Zukunft des Landes haben 

über viele Jahrzehnte, ja fast bis zum Ende des 

Staates, Hardenbergs politische Gegner be- 

stimmt. Das, was ihm als politisches Ziel vor- 

geschwebt hatte, blieb in vieler Beziehung un- 

erfüllt. Insofern wird man sagen müssen, dass 

sein politisches Lebenswerk, trotz vieler Erfolge 

im Einzelnen, letztlich gescheitert ist […]“. Zu 

diesem Fazit lässt sich Folgendes feststellen: 

Hardenberg war als Mensch und Politiker auf 

sehr unterschiedlichen, mindestens drei Ebenen 

gefordert. 

Die erste Ehe mit der 15-jährigen Christiane 

von Reventlow, dem damit verbundenen auf- 

wändigen Lebensstil und die fehlgeschlagenen 

beruflichen Ambitionen, Minister und Leiter der 

Deutschen Kanzlei in London zu werden, glichen 

insgesamt einem Debakel. Für Hardenberg war 

es in dieser außerordentlich schwierigen Lebens- 

situation daher zunächst einmal wichtig, eine ihm 

angemessene Aufgabe zu finden, mit der er eine 

Konsolidierung seiner Finanzen einleiten und 

gleichzeitig seine politischen Zielvorstellungen 

in einer ihm standesgemäßen Position umsetzen 

konnte. Der Adel nahm in jener Zeit nur einen 

Anteil von maximal vier Prozent der Gesamtge- 

sellschaft ein, leitete aber in den entsprechenden 

Führungspositionen meist retardierend konser- 

vativ die Geschicke der einzelnen Herzog- und 

Fürstentümer. Das Netzwerk des Adels funk- 

tionierte daher tadellos, wenn es sich um die Be- 

setzung von Ämtern handelte. Davon profitierte 

auch Hardenberg, der, obgleich zu dieser Zeit auf 

der ganzen Linie gescheitert, nicht durch das 

unsichtbare Netz der aristokratischen Beziehun- 

gen fiel. Es war Herzog Karl Wilhelm Ferdinand 

von Braunschweig-Wolfenbüttel (1735–1806), 



 

der ihm die Verwaltung säkularisierter Kirchen- 

güter, die Stellung eines Großvogtes des Resi- 

denzamtes Wolfenbüttel und die Position eines 

Wirklichen Geheimen Rates anbot. Hardenberg 

konnte dieses Angebot im Grunde nicht aus- 

schlagen, maximierte indessen diese Ämterfunk- 

tionen noch, indem er Einfluss und Macht auch 

im Geheimratskollegium, der Versammlung der 

Minister forderte, um seine eigenen Interessen 

und Absichten besser durchsetzen zu können. 

Dieser Forderung gab der Herzog von Braun- 

schweig-Wolfenbüttel nach mehreren Abwei- 

sungen schließlich doch nach, so dass sich die 

konsequente Hartnäckigkeit Hardenbergs aus- 

zahlte und er alle von ihm favorisierten Ämter als 

Minister und Geheimratsmitglied im Juni 1783 

antrat. Im Rahmen der ihm damals gegebenen 

Möglichkeiten, sich Aufstiegsmöglichkeiten zu 

sichern, war ihm dies somit sehr gut gelungen. 

Später, in Ansbach-Bayreuth, exerzierte Har- 

denberg ein Exempel, das ihm für die größeren 

Herausforderungen auf der erweiterten preußi- 

schen Ebene von großem Vorteil und Nutzen war. 

Er konnte dann in Preußen auf die bereits dort 

gemachten praktischen Erfahrungen zurück- 

greifen und diese noch intensiver ausarbeiten. 

Diese Reformen  betreffen  die  zweite  Ebene, auf 

der Hardenberg aktiv war. Die Auswirkun- gen 

seiner Reformen gerade im Hinblick auf die 

preußischen Staatsfinanzen waren von außeror- 

dentlicher Bedeutung für deren Konsolidierung, 

zumal die Kontributionen, die an Frankreich zu 

zahlen waren, langfristige wirtschaftliche und 

gesamtgesellschaftliche soziale Folgen mit sich 

brachten. Die „freigewordenen“ Bauern und bishe- 

rigen Leibeigenen hatten bis in die fünfziger Jahre 

des 19. Jahrhunderts enorm hohe Ablösungsgelder 

zu zahlen, die der preußischen Staatskasse zu Gute 

kamen, allerdings auf der anderen Seite zur Ver- 

armung der Landbevölkerung beitrugen und so 

Revolution und staatliche Reaktion evozierten. 

Auf der dritten Ebene war Hardenberg in sei- 

ner Funktion als „Staatskanzler“, gleichsam auch 

als „Außenminister“ zunächst im Verhältnis zu 

Napoleon und später zu seinem Hauptkontrahen- 

ten Metternich gefordert, dabei galt es – last but 

not least – im Binnenverhältnis stets auch und 

vor allem auf die Befindlichkeiten und Wün- 

sche des preußischen Königs Friedrich Wilhelm 

III. Rücksicht zu nehmen, der mehr als einmal 

aufgrund seiner retardierenden und zögerlichen 

Haltung zum Hemmschuh für die Modernisie- 

rung Preußens und seiner Verfassung wurde. Die 

Folgen von Entscheidungen gerade in wirtschaft- 

licher und sozialpolitischer Hinsicht lassen sich 

oft erst im Rückblick klar erkennen. Betrachtet 

man den Rumpfstaat Preußen unter napoleoni- 

scher Herrschaft, so war es Hardenberg gelun- 

gen, – wenngleich ohne das von ihm umkämpfte 

Sachsen – Preußen erheblich zu arrondieren und 

im Hinblick auf die Balance of Power auf eine 

wirtschaftlich wesentlich stabilere Grundlage zu 

stellen, als dies vorher der Fall gewesen war, be- 

vor er die politische Bühne betreten hatte. 

Bei all diesen Herausforderungen bewegte 

sich Hardenberg auch noch auf einer privaten 

Ebene als Liebhaber, Vater und Ehemann von 

drei ganz unterschiedlichen Frauen und als Hom- 

me de lettres. Doch diese Ebene wurde zum Leid- 

wesen der Leser nahezu komplett ausgeblendet. 

Gerade auch das private Leben und die private 

Korrespondenz Hardenbergs zeigen den ganzen 

Reichtum seiner Gedanken- und Gefühlswelt. 

Dieses Fehlen ist ein echtes Defizit des Buches, 

das die Leser ansonsten in sehr anschaulicher 

Weise teilnehmen lässt, an dem Schicksal Preu- 

ßens und seines herausragenden Politikers und 

Staatsmannes Hardenberg. 

Im Gegensatz zum Buch von Lothar Gall 

widmet sich das Buch von Günter de Bruyn „Die 

Somnambule oder Des Staatskanzlers Tod“ mit 

mikroskopischem Blick den letzten Lebensjah- 

ren des ersten Staatskanzlers Carl August von 

Hardenberg und wirft einen besonders detailrei- 

chen Blick auf das private Leben des Staatsman- 

nes. Anhand von zahlreichen brieflichen Quel- 

len lässt Günter de Bruyn die Leserschaft nicht 

allein am Leben und Sterben eines Politikers und 

Lebemannes teilnehmen, er zeichnet ganz en 

passant dabei auch ein Soziogramm der Ge- 

sellschaft des ausgehenden 18. und beginnenden 

19. Jahrhunderts und hier besonders des gesell- 

schaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen 

Lebens der Frauen des Adels und des (Klein-) 

Bürgertums. Ohne Parteinahme für oder gegen 

eine der von Günter de Bruyn beschriebenen Da- 

men erfahren wir sehr viel über deren rechtliche 

Situation und den sozialen Druck, dem sowohl 

Ehefrau als auch Lebensgefährtin ausgesetzt 

waren. Eine Eheschließung implizierte zu dieser 



 

Zeit sozusagen einen Freifahrschein für außer- 

eheliche Verhältnisse des Gatten, für die Ehefrau 

hingegen bedeutete die Eheschließung die nahe- 

zu komplette Rechtlosigkeit und darüber hinaus 

wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ehepartner. 

Den Gattinnen jener Zeit blieben so gut wie 

keine Wahlmöglichkeiten: Entweder duldete sie 

ohnmächtig die außerehelichen Eskapaden ihres 

Gatten, um den Schein einer intakten Ehe nach 

außen hin aufrecht zu erhalten, oder sie lief Ge- 

fahr, ihren sozialen Status zu verlieren und ins 

gesellschaftliche Abseits oder – weitaus schlim- 

mer – wirtschaftlich ins völlig Ungewisse ge- 

stürzt zu werden. Es entbehrt nicht einer gewis- 

sen Pikanterie, wenn der Liberale Hardenberg in 

einem Brief an seine dritte Ehefrau Charlotte gar 

christliche Werte bemüht, um diese erneut in eine 

von ihr als unerträglich empfundene Ménage-à- 

trois zu zwingen: „Kehre zurück mit den sanften, 

friedfertigen Gesinnungen, die die erste heilige 

Christenpflicht erheischt, und insonderheit einer 

Frau vorgeschrieben ist […]“. Die üblen Nachre- 

den eines Friedrich August Ludwig von der Mar- 

witz und des Historikers Heinrich von Treitsch- 

ke in Bezug auf die Charaktereigenschaften der 

letzten Geliebten, Friederike Hähnel, täuschen 

allerdings über einen ganz offenliegenden Punkt 

völlig hinweg. Es war der Staatskanzler Harden- 

berg selber, der die Präsenz von Friederike Häh- 

nel in seinem privaten Leben als Lebensgefähr- 

tin wünschte und sich mit dieser Wahl der aus 

kleinbürgerlichen Verhältnissen stammenden 

Geliebten über alle Konventionen der damali- 

gen Zeit hinwegsetzte. Auch wenn Hardenberg 

seine politischen Zielvorstellungen aufgrund der 

immer stärker werdenden restaurativen Kräfte 

nicht mehr hatte realisieren können, hatte er in 

seinem privaten Leben doch eine ganz bewusst 

inszenierte kleine Revolution vollzogen und sich 

gegen das Comme il faut der aristokratischen 

Codizes gleichsam ganz individuell und selbst- 

bestimmt bis zum letzten Atemzug behauptet. 

Gerlinde Kraus 

KLAUS-JÜRGEN BREMM: 70/71. Preu- 

ßens Triumph über Frankreich und die Fol- 

gen, Darmstadt wgb Theiss 2019, 335 S., 

mit Abb. u. Karten 

150 Jahre nach der Kriegserklärung Frankreichs 

an Preußen legt Bremm eine Gesamtdarstellung 

des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 

vor, in dessen Verlauf zwei Staaten geboren wur- 

den: Das deutsche Kaiserreich und die Dritte Re- 

publik Frankreich. Ein Kaiser ging, ein Kaiser 

kam und damit wurde die machtpolitische Ord- 

nung Europas neu sortiert. Ihr Architekt Otto v. 

Bismarck war am Ziel und fortan bestrebt, das 

Erreichte zu erhalten, und erklärte das Reich für 

saturiert. Doch zu Bremms Einschätzung der 

Folgen – wie der Untertitel schon ankündigt – 

kommen wir später. 

Bremm ist Militärhistoriker und so kommt der 

Schilderung von Schlachten, Waffentechnik und 

Strategien beachtlicher Raum zu. Nach einer Ein- 

leitung folgen sieben Kapitel, die den Bogen vom 

Ende der 1860er Jahre bis zur Vernichtung der 

Pariser Kommune Ende Mai 1871 spannen. Ein 

Anhang mit Anmerkungen, einer Literaturüber- 

sicht sowie einem Personenregister schließen den 

Band ab. Einzelne Wiederholungen (z. B. 

S. 274) und marginale Druckfehler (wie S. 14, 

250, 257) lassen sich bei einer möglichen Neu- 

auflage seines spannend zu lesenden und den- 

noch kompakten, mit weniger als 300 Textseiten 

auskommenden Buches leicht korrigieren. 

Ohne nähere Begründung spricht er in seiner 

Einleitung vom „vergessenen Krieg 1870/71“ 

(vgl. S. 14), obwohl er demgegenüber doch de- 

tailreich seinen Verlauf und mehr noch die Fol- 

gen für ganz Europa behandelt – wirklich ver- 

gessen scheint er wohl nicht, allenfalls wird er in 

der Öffentlichkeit nach großem Pathos bis zum 

Beginn des 20. Jahrhunderts in den Folgejahren 

wohl auch im Kontext der beiden Weltkriege und 

der Entwicklung der deutsch-französischen 

Beziehungen nach 1945 zunehmend weniger re- 

flektiert. 

Noch im weiten Vorfeld des Krieges besuchte 

Bismarck im Juni 1867 an der Seite seines Kö- 

nigs die Pariser Weltausstellung und betrachtete 

dort „mit besonderer Genugtuung das imposante 

Belagerungsgeschütz“ (S. 20) der Essener Firma 

Krupp, vielleicht schon ahnend, „dass das von sich 



 

eingenommene Pariser Publikum noch einmal in 

besonderer Weise mit dieser Kriegsmaschine aus 

Preußens berühmtester Stahlschmiede Bekannt- 

schaft würde schließen müssen“ (ebd.). Wie dem 

auch sei: Napoleon III. wollte die Weltausstellung 

nutzen und zu einem Treffen der Monarchen ein- 

laden, um wichtige europäische Fragen zu regeln. 

Stattgefunden hat es nicht, zu sehr hallte auch der 

Krieg von 1866 nach. Zudem waren die Vor- 

boten des sich verschiebenden Machteinflusses 

zwischen den europäischen Staaten unüberseh- 

bar. Eine Allianz zwischen Paris und Wien drohte 

Süddeutschland zum Aufmarschgebiet werden zu 

lassen. Für Preußen stand viel auf dem Spiel, soll- 

ten Bayern, Württemberg und Baden vor diesem 

Hintergrund außerhalb des Norddeutschen Bun- 

des bleiben. „Unerwartete Hilfe kam in diesen 

von politischen Rückschlägen geprägten Wochen 

von der Madrider Militärjunta“ (S. 33), der Rest 

ist bekannt: „Mit Glück, Geschick und Skrupel- 

losigkeit hatte er (Bismarck – J. L.) das seltene 

Kunststück fertiggebracht, einen Präventivkrieg 

zu beginnen und dabei Frankreich den präventi- 

ven Schlag führen zu lassen“ (S. 45). 

„Mit einer Mischung aus Überheblichkeit und 

Ignoranz war Frankreich in einen Krieg gegen 

die größte Militärmacht Europas hineingestol- 

pert, mit einer nur scheinbar fertigen Armee und 

ohne echte Verbündete“ (S. 76 f.). Der Aufmarsch 

der deutschen Armeen gelang rasch, die „völli- 

ge Konzeptionslosigkeit aufseiten des Gegners“ 

(S. 87) überraschte, die ersten Schlachten waren 

z. T. teuer gewonnen worden, aber von immen- 

sem psychologischen Effekt (vgl. S. 90). Das war 

„jedoch nur der Auftakt zu einem noch größeren 

Debakel der kaiserlichen Armee im modernen 

Bewegungskrieg“ (S. 101): Sedan, die Kapitula- 

tion und die Gefangennahme Napoleons. Immer 

wieder aber gelang es den Franzosen, für emp- 

findliche Verluste und Rückschläge des Gegners 

zu sorgen: Die Schlachten um Metz mit einer 

drohenden Vernichtung Preußens (vgl. S. 108) 

und die Überlegenheit des Chassepot-Gewehrs 

(vgl. S. 110 f.) sind exemplarisch. König und 

Kanzler kritisierten die rücksichtlose Kampffüh- 

rung ihrer Offiziere scharf: „Nur Faust, kein Kopf 

und doch siegen wir“, schrieb Bismarck an seine 

Frau (vgl. S. 114). 

Noch aber war der Krieg nicht zu Ende, wei- 

tere Schlachten und Belagerungen folgten, die 

erhebliche Opfer auf allen Seiten kosteten. Aus 

dem Krieg gegen das Kaiserreich wurde ein 

Krieg gegen das von einer republikanischen Re- 

gierung geführte Frankreich. Und noch vor einer 

Niederlage wurden die Forderungen nach einer 

ansehnlichen Kriegsentschädigung und beacht- 

lichen Gebietsabtretungen unüberhörbar (vgl. 

167 ff.). Jetzt (und bei weitem nicht von Anfang 

an) sah Bismarck „in einem Zusammenschluss 

mit den süddeutschen Staaten die wesentliche 

Voraussetzung für einen vorteilhaften Frieden 

mit dem Gegner. Nicht an Preußen, Baden oder 

Bayern konnte Frankreich die inzwischen als Si- 

cherung gegen mögliche zukünftige Angriffe be- 

anspruchten Grenzgebiete abtreten, sondern nur 

an ein neues Deutsches Reich“ (S. 226 f.), um- 

schreibt Bremm die Situation Ende 1870. Dabei 

aber musste Bismarck den Eindruck einer Verein- 

nahmung unbedingt vermeiden und schließlich 

seinen König auch noch überzeugen. „Das neue 

Reich durfte nicht als Großpreußen empfunden 

werden, sondern als freie Entscheidung der Na- 

tion und ihrer Fürsten“ (S. 229). 

„Das Tauziehen um das zukünftige Deutsche 

Reich vor den Toren der noch unbezwungenen 

Hauptstadt des ‚Erzfeindes‘ hatte etwas Sonder- 

bares“ (S. 231), schreibt Bremm und verweist auf 

die im Feld stehenden drei großen Armeen der 

französischen Republik, das bis zuletzt anhalten- 

de Feilschen um Sonderrechte und Titelfragen 

und nicht zuletzt die Wahl der Räumlichkeit, mit 

der eine bewusste Demütigung Frankreichs 

durchaus nicht beabsichtigt war. Versailles war 

ein neutraler Ort, der einen Streit zwischen den 

deutschen Fürsten vermied, und der Spiegelsaal, 

bisher als Lazarett genutzt, der einzige Saal, der 

die rund 2 000 Fürsten und Militärs aufnehmen 

konnte, die am symbolträchtigen 18. Januar 1871 

ein begeisterndes Hoch auf Kaiser Wilhelm aus- 

riefen. „Die Reichsgründung war geschafft und 

ihr wohl wichtigstes Fundament bestand darin, 

dass sie […] mit der Billigung der großen euro- 

päischen Mächte geglückt war“ (S. 235). 

Mit „Hunger, Kälte und Bombenterror – Pa- 

ris zwischen Siegesfantasien und Verzweiflung“ 

(S. 235) überschreibt Bremm die Schilderung der 

folgenden Wochen des Krieges. Frankreich erleb- 

te Ende Januar sein zweites Sedan, das den Krieg 

nun tatsächlich beendete (vgl. 253). Bismarck 

und Thiers unterzeichneten am 26. Februar 1871 



 

den Präliminarfrieden. „Mit der Ratifizierung des 

Vorfriedens waren die beiden Kriege gegen das 

Kaiserreich und die Republik beendet. Ein drit- 

ter Waffengang, dieses Mal der Krieg der Fran- 

zosen gegen Pariser, stand unmittelbar bevor“ (S. 

258). Am 28. Mai endete der Kampf gegen die 

Pariser Kommune – eine „genozidale poli- tische 

Säuberungsaktion“ – und dies „war zu- gleich 

der Schlusspunkt des Krieges, der zehn Monate 

zuvor begonnen hatte“ (S. 271). Der Sieg der 

deutschen Heere „bleibt in seiner Unerwart- 

barkeit bis heute ein kaum auflösbares Rätsel“ (S. 

272), die Deutschen erschienen selbst in Groß- 

britannien als „militärische Magier“ (S. 273). 

Und die Folgen? Da war zunächst der Friedens- 

vertrag: Frankreich verlor Elsass-Lothringen und 

hatte zudem fünf Milliarden Francs als Kriegsent- 

schädigung zu zahlen. Die Verhandlungen dazu 

werden von Bremm sehr kurz gefasst, hier wäre 

mehr zu den dort Agierenden und ihren Zielsetzun- 

gen zu sagen, wie beispielsweise zu dem im Frank- 

furter Hotel zum Schwan anwesenden schlesischen 

Magnaten Henckel v. Donnersmarck, der großen 

Einfluss auf die Höhe der Reparationszahlungen 

hatte, später Präfekt in Metz wurde und sowohl 

zum Kaiser als auch zu Bismarck in einem vertrau- 

ten Verhältnis stand. Überhaupt verdienen die poli- 

tischen Dimensionen des Krieges und der Reichs- 

gründung, die ausländischen diplomatischen 

Reaktionen und die „Verhandlungen“ Preußens mit 

den süddeutschen Staaten mehr Ausführlichkeit. 

Bismarck wurde angerechnet, „dass er mit sei- 

ner kleindeutschen Lösung in drei vergleichswei- 

se kurzen Kriegen Europa vermutlich vor einem 

viel größeren Konflikt bewahrt hatte“ (S. 279), 

hebt Bremm hervor. Auch das deutsch-französi- 

sche Verhältnis blieb nach 1871 stabil (vgl. S. 281). 

Bismarck konnte das Reich konsolidieren. Deut- 

lich spricht sich Bremm gegen eine direkte Linie 

von 1871 nach 1914 aus: „Was jenseits dieser 

von Bismarck so wesentlich gestalteten Zeitspan- 

ne folgte, kann nicht Teil einer Bewertung seiner 

Reichsgründung sein“ (S. 286). Und weiter: „Un- 

ter diesem Gesichtspunkt muss man auch heute 

noch Bismarcks Version der Reichsgründung als 

einen bemerkenswerten, wenn auch nicht unge- 

trübten (europäischen – J. L.) Glücksfall werten“ 

(S. 288) – ein eindrucksvolles Plädoyer, das wohl 

weiter diskutiert werden wird. 

Nach „1866. Bismarcks Krieg gegen die 

Habsburger“ ist Bremm mit dem „Deutsch-Fran- 

zösischen Krieg“ eine beachtliche und empfeh- 

lenswerte Darstellung gelungen, der nun viel- 

leicht auch „1864“ folgen wird und damit seine 

Trilogie der deutschen Einigungskriege vollen- 

det. Wir freuen uns darauf. 

Jürgen Laubner 

 
 

RESIDENZSTÄDTE  IM  ALTEN REICH 

(1300–1800): Ein Handbuch. Abt. I: Ana- 

lytisches Verzeichnis der Residenzstädte, 

Teil I: Nordosten, hg. v. Harm v. Seggern 

(Residenzforschung, Neue Folge: Stadt und 

Hof, hg. v. Gerhard Fouquet, Olaf Mörke, 

Matthias Müller u. Werner Paravicini), Ost- 

fildern Jan Thorbecke Verlag 2018, 687 S. 

Das vorliegende Buch ist der erste Teil einer auf 

vier Bände angelegten Abteilung eines Hand- 

buchs, das sich den Residenzstädten des Alten 

Reichs in der Zeit von 1300 bis 1800 widmet. 

Geografisches Zentrum dieses Buches ist der 

Nordosten des Reichs, von Hannover im Westen, 

Flensburg und Schleswig im Norden über Stet- 

tin, Königsberg und Riga im Osten bis Freiberg, 

Gera und Leipzig im Süden. Nicht berücksich- 

tigt wurden die Oberlausitz und Schlesien. Diese 

finden Aufnahme im Band zum Südosten. 

Den wissenschaftlich-organisatorischen Hin- 

tergrund der Publikation bildet das seit 2012 

bestehende Langzeitvorhaben „Residenzstädte 

im Alten Reich (1300–1800)“ der  Akademie der 

Wissenschaften zu Göttingen. Dem ging bis 

2010/11 die „Residenzen-Kommission“ der Göt- 

tinger Akademie voraus. Das neue Projekt unter- 

scheidet sich jedoch in zwei Punkten vom vor- 

hergehenden: „Inhaltlich stehen nun im Zentrum 

die vielgestaltigen, Residenzen bergenden städti- 

schen Räume mit ihren eigenen, in permanenten 

Aushandlungen mit den Stadtherren sich ent- 

wickelnden Normenhorizonten sowie mit ihren 

öffentlichen und privaten Ökonomien, die den 

höfischen Haushalt ergänzen, von ihm abhängig 

sind oder sich ihm substituieren“ (S. IX). 

Als wichtigstes Erkenntnisinteresse wird die 

Hinterfragung der Dichotomie von Adel und 

Bürgertum formuliert, wie sie sich seit der Ent- 

stehung der Geschichtswissenschaft im 19. Jahr- 



 

hundert verfestigt habe. Dabei wird von der An- 

nahme ausgegangen, dass es sich nicht um eine 

antithetische Konstellation handelte, sondern 

vielmehr von „einer ganzen[n] Reihe von einan- 

der ergänzenden und gegenseitig vereinnahmen- 

den Daseinsfeldern“ (S. X) gesprochen werden 

könne. Es könne so auch nicht von einer grund- 

sätzlichen „Gegnerschaft von Hof und Stadt“ 

ausgegangen werden. „Vielmehr bestanden zahl- 

reiche Formen der Teilnahme, der Zusammen- 

arbeit, des Austauschs, der Unterstützung und 

der gegenseitigen Förderung, wobei die Frage, 

wer von wem profitierte, nicht immer eindeutig 

zu entscheiden ist“ (ebd.). 

Die Aufnahme von Orten in das Handbuch 

erfolgte unter zwei Bedingungen: „Er musste 

gleichzeitig sowohl Sitz eines (relativ) selbstän- 

dig agierenden Herrn sein als auch über gemeind- 

liche Strukturen verfügen, die über rein dörfliche 

Verhältnisse hinausreichten“ (S. X). 

Vor diesem Hintergrund hat zum Beispiel 

Nossen keinen Eingang in den Band gefunden. 

Dort befand sich lediglich der Neben- und Som- 

mersitz des Meißner Bischofs Withego II. von 

Colditz (1312–1342). Außerdem entwickelte sich 

der zur Burg gehörende Ort erst später zur 

Kleinstadt. Wilsnack/Bad Wilsnack wiederum 

wurde aufgenommen, weil dort eine Nebenlinie 

derer von Saldern im 18. Jahrhundert einen Hof 

unterhielt. 

Die Konzentration auf Residenzstädte bringt 

es mit sich, dass sich der Fokus sozialer Räume 

von Zentren wie Mainz, Dresden oder München 

weg, hin zu den letztlich sehr viel häufiger ver- 

tretenen kleinen und mittleren Städten verlagert. 

Ihnen sollte vor diesem Hintergrund in der For- 

schung eine größere Bedeutung als bisher zu- 

kommen. Damit verbunden ist das Bestreben, 

eine weitere Sichtweise zu korrigieren, wonach 

kleinere Städte eine einfachere Struktur aufwei- 

sen würden. Das Gegenteil sei der Fall. So be- 

stand „Lebus [...] aus sieben sich rechtlich, sozial 

und wirtschaftlich voneinander unterscheidenden 

Stadtteilen, das deutlich größere Braunschweig 

bekanntlich nur aus fünf“ (S. XV). 

Damit ein Ort Berücksichtigung finden konn- 

te, musste er sechs Kriterien erfüllen. Das erste 

Kriterium ist eine „regelmäßige, aber nicht zwin- 

gend kontinuierliche Anwesenheit des Herrn  am 

Ort“ (S. XII). So können auch Witwensitze, 

Neben- und Sommerresidenzen berücksichtigt 

werden. Das bedeutet, dass z. B. Jagdschlösser, 

aber auch Amtsstädte keine Aufnahme gefunden 

haben, wie Erfurt, weil es sich zwar um Sitze 

höherrangiger, aber letztlich untergeordneter 

Amtsträger handelte. Leipzig wurde trotz aus- 

schließender Kriterien berücksichtigt, weil sich 

dort „höherrangige herrschaftliche Institutionen 

befanden, die eine Zuständigkeit für das gesamte 

Herrschaftsgebiet besaßen“ (ebd.). 

Die Dauer der Präsenz einer Herrschaft ist das 

zweite Kriterium. Hier ging man von zumindest 

einer Generation aus, was auch über den gesam- 

ten Zeitraum der Betrachtung erfolgt sein kann, 

also mit Unterbrechungen, z. B. bei Witwensit- 

zen. 

Als drittes Kriterium wurde die faktische Herr- 

schaft über den Ort herangezogen, „die sich darin 

ausdrückte, dass der übergeordnete Herr in die 

Verfassung der Stadt eingriff, beispielsweise die 

aus Bürgermeistern(n) und Rat bestehende Stadt- 

regierung einsetzte oder zumindest bestätigte, 

Zünfte zuließ, Statuten und Ordnungen erließ und 

nicht zuletzt gerichtliche Kompetenzen besaß“ 

(S. XII). Damit lassen sich bloße grundherrschaft- 

liche Zuordnungen von einer Stadtherrschaft 

unterscheiden. Von Bedeutung wird diese Unter- 

scheidung z. B. bei Orten wie Havelberg und 

Brandenburg, die keine Berücksichtigung fanden, 

im Gegensatz zu Wittstock und Ziesar, wo sich 

die jeweiligen Bischöfe zumeist aufhielten. 

Das vierte Kriterium lenkt den Blick auf die 

Strukturen eines Ortes, Markt, Freiheit, Gilden 

oder Zünfte, die einen über das Dorfrecht hinaus- 

gehenden Status begründen. 

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten bilden 

das fünfte Kriterium. Konnte das auf der einen 

Seite die Landwirtschaft sein, wird hier jedoch 

auf der anderen Seite der überörtliche Handel 

wichtig, weil sich durch Markt, Kaufleute und 

Export auch die soziale Zusammensetzung eines 

Ortes mit prägte, z. B. in Eisleben und Mansfeld. 

Das sechste Kriterium stellt die bauliche Ge- 

samtanlage von Burg/Schloss und Stadt dar. In 

diese Betrachtung einbezogen wurden auch Mar- 

stall, Gärten, weitere Palais von Mitgliedern der 

regierenden Familien, Gasthäuser, Hoftheater, 

Kunstsammlungen, Rathaus, Ratswaage oder 

Ratsapotheke. 

In den vorliegenden Band fanden 190 Orte 



 

Aufnahme. Die jeweiligen Artikel wurden von 

120 Autorinnen und Autoren verfasst. 

Die Artikel selbst gliedern sich in 8 Abschnit- 

te: 1. Allgemeines, Lage; 2. Stadtgeschichte im 

engeren Sinn; 3. Kirchengeschichte; 4.  Stadtge- 

stalt; 5. regionale Einbindung; 6. Zusammenfas- 

sung; 7. Quellen; 8. Literatur. 

Zum Punkt der Lage gehören u. a. Angaben 

in Bezug auf die verkehrsgeographische und die 

naturräumliche Verortung. 

Die Stadtgeschichte im engeren Sinne geht 

auf soziale, politische, rechtliche und wirtschaft- 

liche Strukturen ein. Beachtung finden ferner der 

Stadtrat, Zünfte, Gilden und Märkte, die Siegel- 

führung und Erkenntnisse über die Beziehungen 

zwischen städtischer Elite und Hof. 

Zum Punkt der Kirchengeschichte gehören 

Aspekte wie die Pfarrkirchen und Klöster. Von 

Bedeutung ist hierbei nicht zuletzt das Patronats- 

recht als Indiz städtischer Autonomie. 

Die Stadtgestalt als Punkt vier geht näher auf 

die Gestaltung der Orte ein, berücksichtigt Bau- 

ten der Akteure und deren Lage. 

Die performative Nutzung des Stadtraumes 

findet ebenso Beachtung. 

Die regionale Einbindung, Punkt fünf, be- 

rücksichtigt Städtebündnisse, Handelsnetzwerke 

und die Teilnahme an Städteversammlungen. 

Die Gliederung des Buches und die formu- 

lierten Kriterien erlauben es, höchst unterschied- 

liche Orte zu betrachten, wie z. B. Freiberg und 

Penzlin. So nutzte der Freiberger Rat schon im 

12. Jahrhundert geschickt die politischen Wech- 

sellagen und gewann durch die Bergordnungen 

und ökonomische Rechte in den folgenden Jahr- 

zehnten weitere Befugnisse. Ihren schriftlichen 

Niederschlag fand die Entwicklung im Berg- 

recht (1307/1346). Der Einfluss des Markgrafen 

schwand. 

In Penzlin tickten die Uhren anders. Als man 

nach dem Stadtbrand von 1726 das Rathaus wie- 

der aufgebaut hatte, wurde an ihm und an den 

Stadttoren das Wappen derer von Maltzan, die als 

Stadtherren fungierten, angebracht. Der darauf 

folgende Prozess wurde zugunsten der Stadther- 

ren entschieden. 

Penzlin zeigt aber auch etwas anderes, das für 

weitere Orte im Band gilt und so oder ähnlich in 

den Artikeln auch formuliert wird: „Penzlin ist 

als Residenzstadt bisher nicht hinreichend er- 

forscht, obwohl die Stadt ein interessanter Fall 

wäre. Forschungen zur sozialen und kulturellen 

Verflechtung zwischen Stadt und Hof gibt es 

nicht“ (S. 420). Entsprechende Passagen  fin- det 

man auch für Bützow, Celle, Dannenberg, 

Dorpat und Osterode im Harz, um nur einige zu 

nennen. Vor diesem Hintergrund kann das Buch 

ein Anstoß für weitergehende und in die Tiefe 

reichende Forschungen sein. Ebenso rücken die 

kleineren Städte ins Sichtfeld, deren quantitative 

Dominanz bisher im Gegensatz zu den wenigen 

Metropolen steht. Im Buch trägt man dem bereits 

Rechnung, indem die Artikel zu diesen Orten re- 

lativ mehr Raum erhalten haben als jene zu den 

„von der Forschung bisher intensiver beschriebe- 

nen Großstädten“ (S. XV). 

Der vorliegende Band ist ein außerordentlich 

gelungenes Kompendium, das nicht nur bisheri- 

ge stadtgeschichtliche Forschungen zusammen- 

führt, sondern darüber hinaus zahlreiche Anre- 

gungen für weitere Untersuchungen liefert. 

Uwe Förster 

 

 
Philosophie, Pädagogik: 

PETRA DORFMÜLLER: rectores porten- 

ses. Leben und Werke der Rektoren der 

Landesschule Pforta von 1543 bis 1935, 

Beucha Sax-Verlag 2006, 167 S., mit Abb. 

Petra Dorfmüllers biographisches und biblio- 

graphisches Kompendium zur Geschichte der 

Landesschule Pforta ist höchst lesenswert für 

Fachleute wie für Laien. Die vorangestellte chro- 

nologische Liste der Rektoren reicht bis zum 

Erscheinungsdatum, doch das Lexikon selbst be- 

schränkt sich auf die Zeit der Landesschule alter 

Prägung bis ins erste Drittel des 20. Jahrhunderts. 

Der einleitende Abriss zur Geschichte der 1543 

von Kurfürst Moritz von Sachsen gegründeten 

Fürstenschule und ihrer Rektoren skizziert die 

Entstehung der Anstalt, ihre Struktur und die 

Qualifikationen des Rektors (Hochschulstudium, 

Magistergrad). Eine eigene Stiftungsurkunde gab 

es in Pforta nicht, doch die „Neue Landesord- 

nung“ zu den drei neuen Fürstenschulen (Pfor- ta, 

Meißen, Grimma) nannte als Zielsetzung der 

Schule die Ausbildung von „Kirchendienern und 



 

andern gelarten Leuten“. Ein Studium in Leipzig 

sollte sich für die Absolventen anschließen. Die 

Auswahl der ersten Lehrer lag bei dem Inspektor 

der sächsischen Fürstenschulen, Johann Rivius 

(1500–1553), der sich für den auch von Melan- 

chthon geschätzten Johannes Gigas (1514–1581; 

Rektor 1544–1546) aus Nordhausen entschied. 

Zahlreiche Probleme entstanden jedoch dadurch, 

dass die Kompetenzen zwischen dem Rektor und 

dem die Ökonomie leitenden Schulverwal- ter 

nicht genau abgegrenzt waren. Da letzterer die 

Lehrergehälter auszahlte, fühlte er sich, wie 

Dorfmüller treffend formuliert, „als der eigent- 

liche Hausherr“ (S. 10). Auf Drängen der Leip- 

ziger Universität erhielt diese 1546 die Aufsicht 

und das Visitationsrecht über die Landesschulen 

und nahm Einfluss auf die Ernennung der Rek- 

toren. Häufiger Wechsel in der Schulleitung stif- 

tete anfangs viel Unruhe, doch verbesserte sich 

die Lage, als ehemalige Portenser als Lehrer an 

die Schule zurückkehrten und sich die Strukturen 

konsolidierten. Oft rekrutierten sich die Rektoren 

aus Absolventen der sächsischen Fürstenschulen; 

viele hatten zuvor auch schon als Lehrer oder 

Konrektoren in Pforta gewirkt. Seit Ende des 

18. Jahrhunderts gab es in Schulpforta wieder- 

holt Konflikte zwischen traditionalistischen und 

reformerischen Tendenzen. Sehr viel veränderte 

sich in den drei Jahrzehnten des Rektorats von 

Carl David Ilgen zwischen 1802 und 1831. Im 

Jahre 1815 wurde die Schule preußisch, die Be- 

setzung der Lehrerstellen regelte nun das Pro- 

vinzialschulkollegium Magdeburg unter der 

Oberaufsicht des Kultusministeriums in Berlin. 

Auf Veranlassung des einflussreichen Geheim- 

rats im Kultusministerium Johannes Schulze, der 

großen Wert auf das Gedeihen Schulpfortas 

legte, wurden zahlreiche Reformen durchgeführt. 

Später bemühten sich Portenser in hohen akade- 

mischen oder ministeriellen Ämtern ab und an, 

Einfluss auf die Auswahl der Rektoren zu neh- 

men. Der letzte Rektor in den historisch gewach- 

senen Strukturen Schulpfortas war von 1928 bis 

1934 der äußerst tüchtige Walther Kranz (1884– 

1960), ein bedeutender Klassischer Philologe. Er 

hatte eine jüdische Ehefrau und wurde nach der 

Machtergreifung der Nationalsozialisten un- 

verzüglich aus dem Amt gedrängt. Von 1935 bis 

1945 war Schulpforta eine Nationalpolitische Er- 

ziehungsanstalt. 

Die Artikel des Lexikons sind übersichtlich 

strukturiert mit biographischen Eckdaten, Aus- 

bildung und ggf. Porträt im Kopf des Eintrags, 

dann folgen Lebenslauf, Werkverzeichnis und 

Literaturangaben. Der Leser erfährt viel über das 

umsichtige Wirken von Rektoren in schwierigen 

und kriegerischen Zeiten, aber auch über den 

Schaden, den ein verkommener Rektor dem Ruf 

der Schule zufügte, so dass man ihn schon bald 

(1630) fristlos entlassen musste. Andere Schul- 

leiter, wie etwa der bedeutende Johann Georg 

Lorenz (Rektor 1672–1689), waren ihrer Zeit 

voraus, führten didaktische und organisatorische 

Reformen durch und gingen gegen die Prügel- 

strafe vor. Häufig ist in den ersten Jahrhunder- 

ten die Rede von Tätlichkeiten und mangelnder 

Disziplin unter den Schülern; die Gegenmaß- 

nahmen der Rektoren fielen teils handfest, teils 

gewaltfrei aus und zeigten pädagogischen Erfin- 

dungsreichtum. Viele Rektoren waren zugleich 

beliebte Lehrer und hervorragende Gelehrte, 

erwarben sich Verdienste um die Gebäude und 

die Schulbibliothek, kümmerten sich um sozia- 

le Belange wie die Versorgung der Witwen von 

verstorbenen Lehrern usf. Die Arbeitsbelastung 

war groß; man wundert sich über das hohe Al- 

ter, das manche Rektoren erreichten, doch nicht, 

dass andere früh erkrankten oder starben. Ebenso 

interessant wie vergnüglich zu lesen ist der Quel- 

lenanhang mit dem „Verzeichnis der Nebenein- 

künfte des Rektors im Jahr 1783“ und Auszügen 

aus den Schulordnungen von 1602 und 1811. 

Hier werden viele einzelne Aspekte der Schul- 

praxis veranschaulicht, in Form von normativen 

Forderungen, die indes sehr aufschlussreich sind. 

Es folgt ein allgemeiner Index der erwähnten 

Personen. Abschließend sei die ganz leise Frage 

gestattet, warum der Band alphabetisch als Lexi- 

kon strukturiert ist. Eine chronologische Abfol- 

ge der Biographien, natürlich durch ein Register 

aufgeschlüsselt, hätte die historische Entwick- 

lung implizit dargestellt und zur kontinuierlichen 

Lektüre gereizt. Wie dem auch sei, dieses Buch 

ist ein sehr empfehlenswertes, hilfreiches Nach- 

schlagewerk. 

Petra Dollinger 



 

MARIT BERGNER: Henrich Steffens. Ein 

Professor in Umbruchzeiten 1806‒1819, 

Frankfurt am Main Peter Lang GmbH 2016, 

414 S., mit Abb. 

Obwohl H. Steffens nach M. Bergner bis heute 

in der historischen Forschung kaum mehr Be- 

achtung fand, weckte sein Leben, Wirken und 

Werk vor allem in letzter Zeit vermehrte Auf- 

merksamkeit. Bereits 1972 habilitierte sich der 

heute emeritierte Göttinger Professor für Ger- 

manistik mit besonderer Berücksichtigung der 

nordischen  Philologie  F.  Paul  über das Thema 

„Henrich Steffens. Naturphilosophie und Uni- 

versalromantik“ (München 1973) und gab damit 

einen ersten Anstoß zur neueren wissenschaft- 

lichen Beschäftigung mit dem von Smereka als 

„ein Nationen, Kulturen und wissenschaftliche 

Disziplinen vereinendes Phänomen“ (Smere- ka, 

2014, S. 9) bezeichneten H. Steffens, der in der 

deutschsprachigen Forschung nach wie vor 

wenig Beachtung findet. In jüngster Zeit gibt es 

nicht nur eine Henrik-Steffens-Gastprofessur am 

Nordeuropa-Institut an der HUB im An- denken 

an einen bedeutenden Gelehrten der neu 

gegründeten Berliner Universität in der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts. O. Lorenz brachte 

unter dem Titel „Henrik Steffens – Vermittler 

zwischen Natur und Geist“ 1999 einen Band mit 

Essays zur europäischen Begegnungsgeschichte 

zwischen dem Norden und Deutschland heraus. 

2012 wurde eine erste neue Edition von Steffens 

„Einleitung in philosophische Vorlesungen“ von 

H. Uecker mit einer umfangreichen Vorbemer- 

kung  ediert.  Zwei  Jahre  später veröffentlichte 

J. Smereka ihr Buch „Henrik Steffens: Ein Bres- 

lauer, Wissenschaftler, Denker und Schriftsteller 

aus dem hohen Norden“. 2017 kam St. Höppners 

Buch „Natur/Poesie. Romantische Grenzgänger 

zwischen Literatur und Naturwissenschaft – Jo- 

hann Wilhelm Ritter, Gotthilf Heinrich Schubert, 

Henrik Steffens, Lorenz Oken“ heraus. Während 

J. Smereka ihre Untersuchungen über Steffens 

auf seine Breslauer Zeit von 1811 bis 1819 fo- 

kussiert und dessen Pionierrolle als Mittler zwi- 

schen Nord- und Mitteleuropa herausstellt sowie 

sein belletristisches Schaffen werkimmanent be- 

trachtet, geht es Höppner um die Betrachtung des 

grundlegenden Verhältnisses zwischen Natur- 

wissenschaft und Poesie in der Romantik, in der 

der von der Forschung als „Stiefkind“ unter den 

Jenaer Frühromantikern behandelte Steffens als 

einer ihrer Mitbegründer gewürdigt wird. Zudem 

ist Steffens nach Höppner ein vielfach von Zeit- 

genossen rezipierter Autor der Frühromantik, 

dessen literarische wie auch naturwissenschaft- 

lichen Schriften einen bedeutenden Einfluss auf 

diese ausübten. Im gleichen Jahr, wie die von 

B. Henningsen und J. Steeger mit einem Beitrag 

von J. Kondrup versehene Herausgabe von Stef- 

fens „Einleitung in die philosophischen Vorle- 

sungen“ (2016) erfolgte, kam M. Bergners Buch 

über dessen dreizehn Jahre dauerndes politisches 

und publizistisches Engagement zwischen 1806 

und 1819 auf den Büchermarkt. In diesem Zeit- 

raum war Steffens zunächst Professor der Natur- 

philosophie, Physiologie und Mineralogie an der 

halleschen Universität und begann hier bereits, 

infolge der Besetzung Halles durch Napoleon 

konspirativ tätig zu werden. Einer drohenden 

Verhaftung in Preußen entkam er 1811 nur durch 

seine Berufung als Professor für Physik und 

Naturphilosophie an die nach der Schließung der 

Universität Frankfurt/O. neu gegründete 

Breslauer alma mater. Seine politischen Aktivi- 

täten fanden 1818 mit der Breslauer Turnfehde 

ihren Höhe- und zugleich Schlusspunkt. Bergner 

schloss mit ihrer Publikation eine weitere Lücke 

in der Forschung über Steffens wie auch zur Ge- 

schichte der Breslauer Turnfehde und der Bur- 

schenschaften, nachdem sich W. Abelein 1977 

mit „Henrik Steffens‘ politischen Schriften“ 

auseinandergesetzt hatte. Denn die Turnfehde 

wie auch die Betrachtung der Burschenschafts- 

bewegung macht bei Smereka nur einen gerin- 

gen Teil ihrer Darstellung aus und erfolgte im 

Unterschied zu Bergner nicht so detailliert. Da- 

mit erlangt das facettenreiche Bildnis Steffens‘ in 

der interdisziplinären Wissenschaftsgeschich- te 

allmählich immer stärkere Konturen, wodurch 

seine grundlegende Bedeutung im universitären, 

wissenschaftlichen und politischen Bereich im- 

mer mehr herausgehoben wird. 

M. Bergners Buch umfasst eine Einleitung (S. 

13-55), in der sie zunächst in die zu behan- 

delnde Fragestellung einführt, einen biographi- 

schen Überblick zu Steffens gibt, über den derzei- 

tigen Stand der Forschung zu Steffens informiert 

sowie die methodologisch-theoretischen Grund- 

lagen ihrer Arbeit erläutert. Daran schließt sich 



 

ihre Untersuchung zu „Henrich Steffens als poli- 

tischer Akteur“ an (S. 57-349), die in drei Kapitel 

untergliedert ist. Im I. Kapitel ist der Aufenthalt 

an der halleschen Universität von 1806 bis 1811 

und der damit verbundene Beginn seiner politi- 

schen Aktivitäten im Zuge der napoleonischen 

Besetzung Halles Gegenstand. Das II. Kapitel be- 

schäftigt sich mit seiner Breslauer Zeit allgemein, 

bevor sie im III. Kapitel, das den größten Raum 

einnimmt, sehr detailliert und kenntnisreich die 

Breslauer Turnfehde einschließlich der damali- 

gen Burschenschaftsbewegung im historischen 

Kontext analysiert und Steffens Rolle innerhalb 

dieser Prozesse herausstellt. In den sich daran 

anschließenden Schlussbetrachtungen (S. 351- 

363) fasst Bergner den Ertrag ihrer avisierten 

Zielstellung zusammen. Ergänzt wird das Ganze 

durch ein Abstract und „Sammendrag“, ein Ab- 

kürzungs-, Quellen- und Literatur- sowie ein Per- 

sonenverzeichnis (S. 365-414). 

Die vorliegende Publikation untersucht nun 

genau den Zeitraum in Steffens Biographie – 

1806 bis 1819 –, der in dessen Autobiographie 

(Was ich erlebte. Aus Erinnerung niedergeschrie- 

ben, 10 Bde., Breslau 1840–44) „ein einzigarti- 

ges Dokument der revolutionären, reformeri- 

schen, nationsbildenden und restaurativen Jahre 

in Europa, in dem er auch seine politischen An- 

sichten reflektiert“, darstellt (S. 351). Ziel der 

Arbeit ist es, „den nordischen Naturphilosophen 

und preußischen Gelehrten Henrich Steffens als 

politischen Akteur in Deutschland“ genau in die- 

sen Zeiten allgemeinen Umbruchs zu untersu- 

chen (S. 351). Aus diesem Grund stellt Bergner 

Steffens‘ politische Schriften in den Mittelpunkt 

der Untersuchung. Dabei dienen ihr drei Beispie- 

le exemplarisch als Folie. Das ist erstens das 

1809 auf der Grundlage in Halle gehaltener Vor- 

lesungen herausgegebene und von ihr als Stef- 

fens‘ erste politische Schrift bezeichnete Buch 

„Ueber die Idee der Universität“. Hierzu muss 

angemerkt werden, dass es nicht als gesichert an- 

gesehen werden kann, dass Steffens diese Vorle- 

sungen auch wirklich angekündigt und vorgetra- 

gen hat, obwohl sie so explosive Gedanken 

enthielt, wie Bergner schreibt. Trotzdem nahm 

keiner öffentlichen Anstoß an diesem Buch, inso- 

fern es „in der Öffentlichkeit nicht als antifranzö- 

sische und politische Schrift wahrgenommen“ 

wurde (S. 77). Eigentlich gibt es nur Steffens‘ 

eigene Aussage in der Vorrede zu seinem Buch, 

dass er die Vorlesungen gehalten habe. Ansonsten 

existieren keinerlei Nachweise dafür, dass er die- 

se in Halle wirklich angekündigt und auch tat- 

sächlich gehalten hat, wie eine Recherche ergab. 

Denn in den gedruckten Vorlesungsverzeichnis- 

sen taucht Steffens im WS 1808/09 nur mit sei- 

nen üblichen Veranstaltungen zur Naturphiloso- 

phie und -geschichte bzw. Mineralogie auf. 

Weder im Universitätsarchiv Halle-Wittenberg – 

hier fehlen die Listen zu den tatsächlich gehalte- 

nen Vorlesungen zwischen 1806 und Ostern 1819 

komplett in den Akten – noch im Geheimen 

Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin 

lassen sich Belege dafür finden (vgl. Schreiben 

Thomas Breitfeld vom GStA PK per email vom 

26. September 2017 12:11). Steffens‘ Schrift 

reiht sich in die damals erschienene Menge von 

Universitätsschriften (Fichte, Wolf, Schleierma- 

cher, Schelling, Humboldt u. a.) ein, die „die lo- 

gische Konsequenz des reformerischen Denkens 

der deutschen Bildungselite“ waren (S. 74). In 

dieser formulierte Steffens den grundlegenden 

Gedanken, dass die Universitäten als Hort von 

Wissenschaft und Bildung zugleich auch der Ort 

der Pflege des nationalen Geistes sind. Hier rief 

Steffens zur Bildung einer Kulturnation auf, die 

die Universitäten gegen äußere Angriffe zu schüt- 

zen hatte. Mit dieser Schrift versuchte Steffens, 

sich auch auf einen der Philosophielehrstühle an 

der neu gegründeten Universität Berlin zu bewer- 

ben. Die Berufung nach Berlin erfolgte jedoch 

nach dem Umweg über Breslau erst 1832. Als 

zweite Folie für die Analyse der politischen Akti- 

vitäten Steffens‘ benutzt Bergner dessen Breslau- 

er öffentlichen Aufruf vom 10. Februar 1813, den 

er in Reaktion auf den am 3. Februar vom preußi- 

schen König erlassenen Aufruf, als Freiwillige in 

den Kampf gegen Napoleon einzutreten, an seine 

Studenten richtete. Steffens reagierte damit auf 

eine dringende Nachfrage seiner Studenten zu 

diesem Aufruf und die damit zusammenhängen- 

de königliche Verordnung zur Aufhebung der 

Wehrdienstbefreiung, was Bergner zum Gegen- 

stand einer tiefergehenden Betrachtung macht. 

Im Unterschied zu den bislang geschilderten Re- 

aktionen auf Steffens‘ Aufruf wurde nach Berg- 

ner dabei stets nur auf dessen Autobiographie 

verwiesen. Jedoch war sein Aufruf „auch Aus- 

druck des Wunsches einer ganzen  Generation“. 



 

„[…] was Ernst Moritz Arndt in Pamphleten for- 

muliert hatte, setzte Steffens in die freie Rede und 

die kriegerische Tat um“, wie Bergner erklärt (S. 

355). Damit war dieser Aufruf nach ihrer Ansicht 

keine nächtliche romantische Eingebung, wie das 

Steffens dem Leser in seiner Autobiographie zu 

vermitteln versucht, sondern vielmehr eine Re- 

aktion auf die Fragen jener Zeit. Aus diesem 

Grund warnt Bergner nachdrücklich davor, diese 

als einzige Quelle für Steffens‘ Beurteilung zu 

Grunde zu legen. Denn diese bewegt sich, wie 

schon Smereka zuvor feststellte „an den Schnitt- 

stellen sowohl von Literatur und Geschichte als 

auch von Dichtung und Wahrheit“ (Smereka, 

2014, S. 10). Nach Bergner nutzte Steffens viel- 

mehr den „,Ruf der Stunde‘ und trat in jenem Au- 

genblick an die studentische Öffentlichkeit, als 

das tagespolitische Geschehen in den wissen- 

schaftlichen Raum eindrang und die Studenten 

Antworten forderten“ (S. 355). Der Aufruf er- 

weckte damals regionale wie auch überregionale 

Beachtung, geriet jedoch in der preußischen Ge- 

schichtsschreibung alsbald in Vergessenheit, wie 

sie herausfand. In Wirklichkeit ließen sich näm- 

lich dazu keine Reaktionen auf seinen Aufruf in 

der schlesischen Presse finden, wie sie feststellt. 

Steffens war nach ihrer Ansicht damit in Preußen 

1813 der erste Universitätsprofessor, der das 

auch öffentlich aussprach, was bisher nur in pri- 

vaten Räumen gehofft und geäußert worden war. 

Er stand damit, wie Bergner einschätzt, nicht nur 

stellvertretend für die Generation, die das Jahr 

1806 als Schicksalsjahr bewusst erlebt hatte, son- 

dern ließ mit seinem anschließenden Eintritt in 

Blüchers Heer den Worten auch die Tat folgen. 

Steffens‘ Handeln spiegelte nach ihr zugleich 

auch das bestehende damalige patriotische Netz- 

werk wider, von dem er seit 1808 ein Teil gewor- 

den war. Dabei hebt sie hervor, dass er mit der 

freien Rede das Medium wählte, in dem er am 

überzeugendsten war. Deshalb wurde er im Krieg 

auch als öffentlicher Kriegsaufrufer eingesetzt. 

Den größten Teil von Bergners Untersuchung 

nimmt die Auseinandersetzung in der Breslauer 

Turnfehde als dritte Folie ein. Nach deren Ende 

widmet sich Steffens nur noch wissenschaftli- 

chen Zielen. Bergner führt in dem Zusammen- 

hang eine sehr umfangreiche und detaillierte Dar- 

stellung sowie Analyse der Breslauer Turnfehde 

durch, die bisher so in ihrem vollen Umfange 

noch nicht Gegenstand wissenschaftlicher Be- 

trachtung war. Dabei macht sie zugleich auf wei- 

tere noch bisher unbearbeitete Bereiche aus der 

Geschichte der Burschenschaften aufmerksam, 

wie die des Jenenser Frühjahrsvereins und seiner 

politischen Rolle in den damaligen gesellschaft- 

lichen Prozessen (vgl. S. 336). Bergner legt hier 

eine sehr detaillierte und faktenreiche, mit pro- 

funder Quellenkenntnis untermauerte Darstel- 

lung vor, in der u. a. auch solchen bisher wenig in 

der Forschungsliteratur beachteten Persönlich- 

keiten, wie der ehemalige hallesche Philosophie- 

professor und Kollege von Steffens A. Kayßler 

Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zugleich geht 

sie der Frage nach, ob sich hinter dieser Fehde 

eventuell auch ein Generationskonflikt verbirgt. 

Insgesamt gibt sie hier eine tiefgründige Darstel- 

lung von Personen, deren Schriften sowie auch 

ablaufender Prozesse vor dem Hintergrund der 

damaligen historischen Ereignisse. Hierbei 

schreitet Bergner von der Betrachtung der äuße- 

ren (Entstehung der deutschen Nationalbewe- 

gung, Gründung der Turn- und Burschenschafts- 

bewegung und der Turnplatz) sowie auch der 

personellen (Breslauer Akteure) Aspekte mit 

Blick auf Steffens‘ Rolle zur Analyse der inhalt- 

lichen Auseinandersetzung voran, bei der dessen 

öffentliches Handeln untersucht wird. All das 

wird von Bergner vor dem historischen Kontext 

des Wiener Kongresses und der Karlsbader Be- 

schlüsse verortet. Im Mittelpunkt der diesbezüg- 

lichen Untersuchung stehen zum einen Steffens‘ 

Schrift „Turnziel“ (1818) sowie auch die „Cari- 

caturen des Heiligsten“ (1819), „Die gegenwärti- 

ge Zeit“ (1817), „Die gute Sache“ (1819) und 

„Über Kotzebues Ermordung“ (1819), die Stef- 

fens als Turngegner den mit ihm verwandten und 

bis  dahin  befreundeten Breslauer Turnfreunden 

F.   Passow,  W.   Harnisch,  K.  von  Raumer und 

A. Kayßler entgegenstellte. In seinen Schriften 

plädierte Steffens für eine deutsche und freie 

Wissenschaft, die für ihn bereits in Halle durch 

die französische Fremdherrschaft bedroht war. In 

der Turnfehde stellte er sich gegen den hier ver- 

kündeten Willen zum einheitlichen deutschen 

Nationalstaat, dessen Realisierung die Turnfreun- 

de anstrebten. Steffens‘ dauerhafter Einsatz für 

die Wahrung der akademischen Freiheit in der 

Lehre an den preußischen Universitäten, die er 

sowohl durch eine verstärkte Einflussnahme von 



 

Seiten der Turner wie auch eines einheitlichen 

Nationalstaates akut gefährdet sah, war sein zen- 

trales Anliegen (vgl. S. 353). Gleichzeitig warnte 

er vehement vor der Gefahr eines ideologischen 

Fanatismus der Jugend, die von der Deutschtü- 

melei der Turnfreunde ausging. Für Steffens war 

die Turnfehde, wie Bergner schreibt, eine wissen- 

schaftliche Auseinandersetzung mit der turneri- 

schen Weltanschauung im Allgemeinen und über 

die richtige Methode der Erziehung der Jugend 

zu Staatsbürgern im Besonderen. Im Anschluss 

an W. von Humboldt sah er die Schulen und letzt- 

endlich die Universitäten und nicht die Turnplät- 

ze als die Orte an, an denen die Erziehung der 

Jugend und die Bildung des nationalen Geist 

stattfindet. Im Unterschied zu den Turnanhängern 

begriff Steffens nach Bergner die Nation im Sin- 

ne von Vaterlandsliebe. Das von F. L. Jahn vor- 

gelegte Nationalerziehungskonzept stieß auch 

deshalb auf harsche Kritik bei Steffens. Dieser 

war, wie Bergner herausstellt, der Überzeugung, 

dass die Erziehung zur Vaterlandsliebe auf indi- 

viduellem Wege und nicht durch Volkserziehung 

realisiert werde. In ihrer Untersuchung zeigt sie 

auch, dass sich die Ansichten Steffens‘ wandel- 

ten, insofern er seinen mit den Turnfreunden 

übereinstimmenden Franzosenhass wie auch sei- 

nen vehementen Einsatz für den Erhalt der deut- 

schen Kultur und des deutschen Vaterlandes nach 

dem Sieg über die Franzosen für nunmehr über- 

flüssig erklärte. Ebenso wich er im Alter von den 

1818 von ihm verfochtenen Ansichten über die 

deutsche Nationalbewegung ab (vgl. S. 357). 

Insgesamt schätzt Bergner Steffens als „ein[en] 

sehr extravertierte[n] und gesellige[n] Mensch[en], 

der über ein weitreichendes Netzwerk an Kon- 

takten verfügte, das sich über den akademischen 

Kreis hinaus bis zu den Angehörigen des Adels 

und des Militärs erstreckte“ (S. 351). Durch diese 

Kontakte war er nicht nur Zuschauer, sondern auch 

Akteur der damaligen gesellschaftlichen Ereignis- 

se. Hinzu kam, so Bergner, sein Drang, sich zu ihn 

persönlich bewegenden Problemen auch öffent- 

lich zu äußern. Sie teilt Steffens politischen Ak- 

tivismus in dem Zusammenhang in vier Aspekte, 

um letztendlich die Frage beantworten zu können, 

ob Steffens ein politischer Professor war. Das sind 

die folgenden Gesichtspunkte: Steffens im Dienste 

der Wissenschaft, seine Verbindung zur Generati- 

on 1813, seine Auffassung von der Erziehung der 

Jugend und schließlich der Norweger als Kosmo- 

polit. Am Ende ihrer Untersuchung schätzt sie ein, 

dass Steffens‘ Politisierung aus zwei Komponen- 

ten heraus erklärbar ist. Nämlich zum einen aus 

seiner Sichtweise auf Deutschland als Idealbild für 

unverfälschte nationale Eigentümlichkeit und zum 

anderen aus seinem Willen zur Verteidigung sei- 

ner Wahlheimat vor fremden, d. h. französischen 

Einflüssen (vgl. S. 361 f.). Für Bergner ist Steffens 

somit „einer der frühen politischen Professoren in 

Deutschland“ (S. 362). Er setzte sich vehement für 

eine freie, autonome und souveräne Wissenschaft 

ein. Zugleich war er Fürsprecher einer individuel- 

len Pädagogik. Der Schutz des Individuums wie 

auch der individuellen Gesinnung, aus der heraus 

nach Steffens nur eine nationale Gesinnung und 

aus dieser wiederum nur ein Staat entstehen kön- 

ne, waren ihm oberstes Gebot. „Der Schritt in die 

Öffentlichkeit mit der eindringlichen Warnung vor 

einer in sich unfreien, da einem einheitlichen Welt- 

anschauungskonzept unterworfenen Gesellschaft 

lässt Steffens zu einem politischen Professor 

werden, der auf Seiten der Regierung gegen eine 

scheinbar oppositionelle gesellschaftliche Bewe- 

gung kämpfte, der er noch 1813 angehört hatte“ 

(S. 362). Steffens strebte bei seinen politischen 

Aktivitäten niemals politische Macht an, viel- 

mehr setzte er im Prinzip die von Fichte erhobene 

Forderung nach einem gesellschaftlichen Gelehr- 

ten um. Steffens war jedoch mehr im praktischen 

Sinne als von seiner durch Schelling geprägten 

Naturphilosophie her ein politischer Professor ge- 

wesen, was hätte deutlicher gezeigt werden sollen. 

Gleichzeitig pflegte er dabei sowohl in Halle als 

auch in Breslau einen neuen Umgang zwischen 

Professor und Studenten. Letztendlich kristallisiert 

sich nach Bergner die Wahrung der eigenen akade- 

mischen Freiheit, für die er sich auch, wenn nötig, 

mit der Waffe einsetzte, als Dreh- und Angelpunkt 

von Steffens‘ Denken und Handeln heraus. Dass 

Steffens eher als Kosmopolit denn als Nationalist 

angesehen werden muss, resultiert – so Bergner – 

wahrscheinlich aus seiner nordischen Herkunft, 

weshalb Steffens sowohl zu Preußen als auch zu 

Deutschland trotz allem in gewisser Distanz blieb. 

Zu Steffens‘ Freund Schleiermacher wurde mit 

der Tagung 2011 und der sich daraus ergebe- 

nen Publikation über dessen hallesche Zeit (2013) 

bereits eine wichtige Forschungslücke geschlos- 

sen. Nachdem jetzt Henrik Steffens‘ Breslauer 



 

Zeit aus verschiedenen Blickwinkeln erforscht 

und das philosophische, politische wie auch li- 

terarische Werk detaillierter wissenschaftlich be- 

trachtet worden ist, wäre es nun an der Zeit, auch 

sein Leben und Wirken in Halle wie auch in Ber- 

lin einer umfassenden Analyse zu unterziehen. 

Regina Meyer 

 
 

REGINA MEYER (Hg.): Vorträge  über die 

Anfänge des Philosophischen Seminars 

nach 1945 (Philosophisches Denken in Hal- 

le, IV. Abt.: Vorträge zur Entwicklung der 

Philosophischen Fakultät, Bd. 1), Halle Me- 

dienwerker 2017, 177 S. 

REGINA MEYER (Hg.): Vorträge über Bil- 

dung, Humanismus und Interdisziplinarität 

(Philosophisches Denken in Halle, IV. Abt.: 

Vorträge zur Entwicklung der Philosophi- 

schen Fakultät, Bd. 2), Halle Medienwerker 

2018, 177 S. 

Seit Anfang der 1990er Jahre erscheinen in klei- 

neren halleschen Verlagen Monographien, Auf- 

satzsammlungen und Editionen zur Geschichte 

der Literatur sowie der Geistes- und Sozialwis- 

senschaften des Hallenser Raums. Dichter und 

Denker, Dichterinnen und Denkerinnen, die ihre 

Wurzeln in der mitteldeutschen Kulturlandschaft 

hatten oder hier lebten und arbeiteten, deren 

Werke aber von überregionaler Bedeutung sind, 

sollten nicht vergessen werden. Der Logiker und 

Logikhistoriker Günter Schenk legte erste Publi- 

kationen zu Georg Friedrich Meier und zum Lau- 

blinger Dichterkreis vor, bald gewann er Schüler, 

Freunde und Kollegen für das Projekt. Diese ent- 

deckten weitere Dichter und Denker. Aus diesen 

Anfängen heraus wurde 2001 der Verein „Hal- 

lische Philosophische Bibliothek“ gegründet. In 

der vom Verein betreuten Reihe „Philosophisches 

Denken in Halle“ sind inzwischen fast 40 Bände 

erschienen. Philosophisches Denken fassen die 

Reihenherausgeber Regina Meyer und Günter 

Schenk in einem weiten auf die Bildung freier, 

selbstdenkender und eigenverantwortlich han- 

delnder Persönlichkeiten bezogenen Sinn auf. 

Der erste hier anzuzeigende Band „Vorträge über 

Bildung, Humanismus und Interdisziplinarität“ 

präsentiert  Texte  über  Hallenser  Gelehrte  des 

20. Jahrhunderts, denen es darum ging, den auf 

Wilhelm von Humboldt zurückgehenden „dritten 

Humanismus“ in der Zwischenkriegszeit frucht- 

bar zu machen. Dem abzusehenden zivilisato- 

rischen Umbruch, der mit der Radikalisierung 

der Sprache beginnenden Radikalisierung des 

politischen Handelns versuchten Philosophen 

und Philologen, Theologen und Historiker mit 

einem an der klassischen europäischen Tradition 

orientierten Bildungsprogramm zu begegnen. 

Paradigmatisch formuliert findet man es in den 

Schriften des Romanisten Ernst Robert Curtius 

– „Deutscher Geist in Gefahr“ (Stuttgart 1932) 

– und seinen zeitgleich geschriebenen, aber erst 

2017 publizierten Überlegungen „Elemente der 

Bildung“. Bausteine zu Elementen der Bildung 

schufen auch die in dem Band Porträtierten. Der 

Literaturhistoriker Rudolf Unger (1876‒1942; 

1917‒1920 Professor in Halle) stellte dem Posi- 

tivismus in der Literaturgeschichte ein an Wil- 

helm Dilthey, Rudolf Eucken und Ulrich von 

Wilamowitz-Moellendorf geschultes geistes- 

wissenschaftliches Literaturkonzept entgegen. 

Das wird aus Hans-Joachim Kertschers Aufsatz 

deutlich. Julius Stenzel (1883‒1935; 1933‒1935 

Professor in Halle), Philosoph, Mathematikhis- 

toriker und Nazigegner, betonte die Notwendig- 

keit einer kulturphilosophisch ausgerichteten 

Sprachphilosophie für die allgemeine Bildung. 

In den beiden ihm gewidmeten Beiträgen von 

Ingomar Kloos und Regina Meyer wird Stenzels 

fruchtbarer Bezug auf Platon und W. von Hum- 

boldt herausgestellt; R. Meyer arbeitet zudem 

sehr klar die Nähe Stenzels zu dem bedeutenden 

Bildungskonzept von Werner Jaeger heraus. Wal- 

ther Kranz (1884‒1960; 1928-1933 Direktor des 

Gymnasiums in Schulpforta, 1932‒1935 Hono- 

rarprofessor in Halle) war wie Unger ein Schüler 

Wilamowitz-Moellendorfs und einer der großen 

Altphilologen seiner Zeit. Seine Edition von 

Hermann Diels’ „Fragmenten der Vorsokratiker“ 

sollte noch heute auf dem Tisch jedes Philoso- 

phiestudenten liegen. In zwei umfassenden und 

sehr lesenswerten Abhandlungen stellt R. Meyer 

Kranz’ Gedanken über eine dritte Form des Hu- 

manismus sowie seine Ideen über die erzieheri- 

sche Bedeutung des klassischen Altertums vor. 

Von 1926 bis 1931 hatte die Indologin Betty Hei- 

mann (1888‒1961) einen Lehrauftrag für indi- 



 

sche Philosophie an der Universität Halle. Günter 

Schenk stellt ihre Analysen zur indischen Kate- 

gorienlehre vor und Gert Richter arbeitet heraus, 

wie sie im indischen Denken eine Antithese zum 

europäischen Denken sah. In ihr eine bedeutende 

Vertreterin des „dritten Humanismus“ zu sehen, 

dürfte aus zwei Gründen mehr als berechtigt sein. 

Erstens spielte schon bei W. von Humboldt der 

Bezug auf die Sprachen und Kulturen Indiens 

eine große Rolle bei der Ausarbeitung eines um- 

fassenden Humanismuskonzepts und zweitens 

gehörte Heimann zu der Gruppe von Indologen, 

die sich mit den Sprachen und philosophischen 

Systemen des Subkontinents befassten und in der 

Indologie nicht nur eine philologische Disziplin, 

sondern eine Geisteswissenschaft sahen. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ver- 

suchten Gelehrte der Universität Halle das Bil- 

dungsideal des „dritten Humanismus“ für den 

Aufbau einer neuen Gesellschaft fruchtbar zu 

machen. Ein schönes Zeugnis dieses Strebens ist 

im zweiten Band, den wir hier vorstellen, ediert 

(S. 33-40). Der Theologe Otto Eißfeldt (1887‒

1973; 1921‒1957 Professor in Halle) hielt 1946 

eine Rundfunkansprache über „Neues Le- ben an 

der Martin-Luther-Universität Halle-Wit- tenberg“ 

und erinnerte, der Zeitumstände wegen aber nur 

verhalten, an die Bedeutung der klassi- schen 

Humanitätsidee. Der Theologe konnte an der Idee 

festhalten und dennoch weiter in Halle lehren. 

Vertreter anderer Geisteswissenschaften, die sich 

dieser Idee verpflichtet fühlten, gaben da- mit zu 

verstehen, dass sie dem Allmachtsanspruch des 

Marxismus-Leninismus etwas entgegen- setzen 

wollten. Sie durften nicht länger in Halle lehren. 

Paul Menzer (1873‒1960; 1908‒1938 und 1945‒

1948 Professor in Halle) war ein bedeuten- der 

Kantforscher. Nach dem Krieg versuchte er die 

klassische deutsche Philosophie und den Neu- 

kantianimus in die Lehre einzubringen. Er geriet 

bald in Konflikte mit den verschiedenen Parteibe- 

hörden und musste, obwohl von den Studenten als 

frischer und anregender Lehrer wahrgenommen, 

um seine Emeritierung bitten. Den wichtigsten 

philosophischen Lehrstuhl bekleidete danach der 

kämpferische Leninist Georg Mende (1910‒1983; 

1948‒1953 Dozent und Professor in Halle). Die 

Universität Halle konnte nach 1945 angesehene 

Wissenschaftler berufen, so z. B. den Pädagogen 

Albert Reble (1910‒2000; 1946‒1949 Professor 

in Halle) und den marxistischen Historiker Leo 

Kofler (1907‒1995; 1947‒1950 Professor in Hal- 

le). Beide ließen sich nicht auf den Parteimarxis- 

mus einschwören und mussten deshalb bald ihre 

Lehrstühle verlassen und in die Bundesrepublik 

gehen. Den Autoren des Bandes – Torsten Witt 

über die Anfänge der Nachkriegsphilosophie in 

Halle, Günter Schenk über Menzer, Regina Mey- 

er über Mende, Wolfram Kulig über Reble und 

Christoph Jünke über Kofler – gelingt es sehr gut, 

die kurze freie Phase geistiger Bildung nach dem 

Ende des Nationalsozialismus zu zeigen. Da es 

aber nie im Sinne der neuen Machthaber war, im 

Osten Deutschlands verschiedene Bildungsideen 

frei zirkulieren zu lassen und offene Debatten zwi- 

schen ihren Protagonisten zuzulassen, konnte der 

„dritte Humanismus“ in Halle nach 1950 nur noch 

in kleinen privaten Kreisen am Leben gehalten 

werden. Als öffentliche Idee wurde er verboten. 

Uwe Dathe 

 
 

DIRK HEINECKE: Schulpforta 1945– 

1958. Tradition, Restauration, Transfor- 

mation, Beucha/ Markkleeberg Sax-Verlag 

2017, 268 S., mit Abb. 

Die drei großen sächsischen Fürstenschulen bli- 

cken auf eine fast fünfhundertjährige Geschichte 

zurück. Der Historiker Dirk Heinecke, von 1995 

bis 2017 „Magister Portensis“, verfasste 2013 

eine Dissertation über die heutige Landesschule 

Pforta, welche die Grundlage des vorliegenden 

Buches bildet. Seine ansprechend formulierte 

Arbeit beruht auf intensiver Analyse gedruck- ter 

und archivalischer Unterlagen; zahlreiche 

zeitgenössische Fotos ergänzen das schriftliche 

Quellenmaterial. Heinecke beginnt mit einem 

knappen Abriss der Geschichte der Fürstenschu- 

le von 1543 bis 1945, der Klärung der begriff- 

lichen Varianten „Schulpforte“/„Schulpforta“ 

und beschreibt die teils lückenhafte Quellen- 

lage. Es folgt eine Analyse der Zielsetzungen 

und Rahmenbedingungen, unter denen die sow- 

jetischen Besatzungsbehörden und ab 1949 die 

neugegründete DDR ihre Schulpolitik handhab- 

ten („antifaschistisch-demokratische Bildungs- 

reform“, „Aufbau der sozialistischen Schule“), 

hier ganz konkret im Falle Schulpfortas. Die so- 



 

wjetischen Behörden waren sich der historischen 

Bedeutung der Schule bewusst, ebenso der Tat- 

sache, dass hier traditionell auch begabten Kin- 

dern aus den unteren Schichten die Möglichkeit 

einer hervorragenden Bildung gegeben wurde. 

Da die Schule ab 1935 allerdings eine „Natio- 

nalpolitische Erziehungsanstalt“ gewesen war, 

bestand natürlich der dringende Bedarf eines 

deutlichen Neuanfangs im Zeichen demokrati- 

scher Ausrichtung und humanistischer Tradition. 

Heinecke schildert die Entwicklungskonzepte 

nach der Wiedereröffnung der Schule, das kom- 

missarische Rektorat Dr. Pahnkes (1945/47), die 

Rekrutierung und Transformation der Lehrer- 

schaft sowie der Schülerschaft in den folgenden 

Jahren, die Rolle der Eltern und der christlichen 

Traditionen. Weitere wichtige Aspekte sind der 

Umgang mit den speziellen Gepflogenheiten der 

ehemaligen Fürstenschule (Stiftungsfeste, 

Totenfeiern) sowie die Rolle der „Ehemaligen“ 

(Pförtner Bund e.V.), von denen im geteilten 

Deutschland viele jenseits des Eisernen Vor- 

hangs lebten. Ein umfangreiches Kapitel befasst 

sich mit staatlich gelenkten Einflüssen, etwa der 

Rolle der FDJ in der Freizeit. Hinzu kamen die 

zunehmende Politisierung, die Betonung von Er- 

ziehungszielen wie „Verteidigungsbereitschaft“ 

und die Einbindung der Schüler in die Produk- 

tion. Sehr interessant ist das Kapitel „Außendar- 

stellung und Fremdwahrnehmung“, d. h. in der 

Presse und der Öffentlichkeit, mit Aspekten wie 

Betriebspatenschaften, der Debatte um Schul- 

gelder und Stipendien sowie den kulturellen und 

ökonomischen Aktivitäten (Schulfeste, Maifei- 

ern, Konzerte, landwirtschaftliche Tätigkeit). 

Die vielen, teils typischen, teils überra- 

schenden Details dieser differenzierten Analy- se 

vermitteln ein authentisches Gesamtbild des 

Berichtszeitraums. Anfangs konnten manche Ge- 

gensätze zwischen der Tradition und dem neuem 

politischen System teilweise überbrückt werden 

durch den gemeinsamen Aufbauwillen nach der 

Stunde Null, doch dann wuchs die Einflussnah- 

me von außen. Heinecke fasst das so zusammen: 

„Die Transformation der Landesschule Pforta zu 

einer allgemeinbildenden sozialistischen (Heim-) 

Oberschule (später EOS) stellt sich als ein über- 

aus langwieriger Prozess dar, der erst im Jahr 

1958 [...] abgeschlossen werden konnte. Dieser 

Prozess war mit Druck, Repressionen, Intrigen 

und persönlichen Verunglimpfungen gegen die 

Schulleitungen, Lehrkräfte, Schüler, Angestell- 

ten und Anwohner des Schulgeländes verbunden 

und konnte erst greifen, nachdem mehrmals ge- 

zielt Einzelpersonen beziehungsweise Personen- 

gruppen ausgetauscht worden waren“. Auf diese 

Weise wurden Strukturen geschaffen, die „den 

damaligen gesellschaftlichen Bedingungen und 

Zielvorstellungen der neuen Eliten entsprachen“ 

(S. 218). An die Stelle der humanistischen Tradi- 

tionen der Begabtenförderung trat eine Ausrich- 

tung nach den ideologischen und ökonomischen 

Zielen der SED. – Ein Verzeichnis der archivali- 

schen und gedruckten Quellen, eine informative 

„Chronik bildungspolitischer Maßnahmen in der 

SBZ/DDR 1945 bis 1958“, ein durch biographi- 

sche Angaben ergänztes Personenregister und 

ein Anhang mit Urkunden, Zeugnissen, Festpro- 

grammen, Relegationsschreiben usf. beschließen 

diesen soliden, aufschlussreichen und höchst le- 

senswerten Forschungsbeitrag. 

Petra Dollinger 

 
 

BRIEFWECHSEL ZWISCHEN CHRIS- 

TIAN WOLFF UND ERNST CHRIS- 

TOPH VON MANTEUFFEL: 1738–1748, 

historisch-kritische Edition in 3 Bänden, hg. 

v. Jürgen Stolzenberg, Detlef Döring †, 

Katharina Middell, Hanns-Peter Neumann 

(Reihe: Christian Wolff, Gesammelte Wer- 

ke, III. Abt.: Materialien und Dokumente, 

160), Hildesheim, Zürich, New York Georg 

Olms Verlag 2019, 2136 S., mit Abb. 

Es ist seit einigen Jahrzehnten Bewegung in die 

Wolff-Forschung gekommen. Der über viele Jah- 

re hinweg eher randständig behandelte Univer- 

salgelehrte und Nestor der deutschen Aufklärung 

erfuhr spätestens seit dem von den halleschen 

Wolff-Forschern Jürgen Stolzenberg und Oliver- 

Pierre Rudolph verantworteten 1. Internationalen 

Christian-Wolff-Kongress „Christian Wolff und 

die Europäische Aufklärung“ eine Renaissance 

in der internationalen Forschergemeinschaft. Er 

fand im April 2004 in Halle statt, die Ergebnisse 

publizierte der Olms-Verlag in fünf Bänden und 

markierte damit einen einstweiligen Höhepunkt 

innerhalb der Wolff-Forschung. 



 

Maßgeblich unterstützt wurde diese durch die 

vom gleichen Verlag seit 1962 veranstalteten 

Bemühungen um die Publikation einer von Jean 

École, Hans Werner Arndt †, Robert Theis, Wer- 

ner Schneiders und Sonia Carboncini-Gavanelli 

in drei Abteilungen herausgegebenen Reprint- 

Ausgabe der Werke Wolffs und deren Rezeption 

in der Forschung. Sie ist mittlerweile auf über 

150 Bände angewachsen. 

Zu den mittelbaren Ergebnissen des Kongres- 

ses kann auch die Herausgabe des Briefwechsels 

zwischen Wolff und dem Grafen Ernst Christoph 

v. Manteuffel gerechnet werden. Der 2015 ver- 

storbene Leipziger Theologe, Historiker und Bi- 

bliothekswissenschaftler Detlef Döring hatte Jür- 

gen Stolzenberg auf das im Magazin der Leipziger 

Universitätsbibliothek gelagerte Konvolut dieses 

Briefwechsels aufmerksam gemacht. Einzelne 

Stücke daraus sind in den vergangenen Dezennien 

bereits publiziert worden, eine Gesamtpublikation 

blieb indes ein Desiderat. Mit einem Umfang von 

486 Briefen handelt es sich um den bedeutendsten 

brieflichen Nachlass des Breslauers. Wenn man 

die zwei darin nicht befindlichen, aber von An- 

ton Friedrich Büsching edierten Briefe mitzählt, 

stammen 285 von Wolff und 203 in französischer 

Sprache verfasste von Manteuffel. Die Briefe 

Wolffs hat der Graf sorgfältig aufbewahrt und von 

seinen eigenen Abschriften anfertigen lassen – ein 

Glücksfall: Die Originale sind, wie der gesamte 

Nachlass Wolffs, verschollen. Weiterhin gehören 

zu dem Konvolut 89 Manuskripte unterschiedli- 

cher Textsorten, von denen 58 ebenfalls mitpub- 

liziert wurden. Das Konvolut hat der Graf samt 

seiner Sammlung der Werke Wolffs der Leipziger 

Universitätsbibliothek vermacht. 

Der Nachlass kann als eine einzigartige Quel- 

le für Forschungen zur Zeit der Aufklärung be- 

trachtet, seine Erschließung, vor der Editoren 

bislang zurückgeschreckt waren, als eine weg- 

bereitende Leistung bezeichnet werden. Dazu be- 

darf es geeigneter Fachkräfte. Jürgen Stolzenberg 

betonte in einem Interview: „Man braucht Mit- 

arbeiter, die sich in der philosophischen Szene 

der Zeit auskennen und die mit den damaligen 

philosophischen Diskussionslagen vertraut sind. 

Zudem muss man Kompetenz und Sachverstand 

für die philologische Arbeit mitbringen. Schließ- 

lich müssen die Mitarbeiter auch in der Lage 

sein, genau die Themen zu erkennen, die kom- 

mentarbedürftig sind – und das geht oft nicht aus 

dem Text allein hervor. Für unser Projekt ist es 

zudem unerlässlich, sowohl die deutsche als auch 

die französische Sprache zu beherrschen. Denn 

Wolff hat zwar auf Deutsch geschrieben, Man- 

teuffels Briefe hingegen sind allesamt in franzö- 

sischer Sprache abgefasst“. 

Finanziell unterstützt durch die Deutsche 

Forschungsgemeinschaft wurde mit der Erschlie- 

ßung 2011 begonnen. Das Projekt wurde im Rah- 

men einer Kooperation der Martin-Luther-Uni- 

versität Halle-Wittenberg und der Sächsischen 

Akademie der Wissenschaften zu Leipzig am 

Internationalen Zentrum für die Erforschung der 

europäischen Aufklärung (IZEA) angesiedelt. 

Die Leitung der Projektgruppe lag in den Händen 

von Jürgen Stolzenberg. Eine erste Publikation 

des transkribierten Textteils in digitaler Form er- 

folgte bereits im März 2013. 

Der aus Pommern stammende Graf v. Man- 

teuffel hatte von 1693 bis 1696 an der Leipziger 

Universität Jura und Philosophie studiert. Über 

Jahre hinweg stand er bis 1730 in kursächsi- 

schen Diensten. Danach ließ er sich als Privat- 

gelehrter in Berlin nieder, wo er Kontakte zum 

Kronprinzen Friedrich und dessen Vater Fried- 

rich Wilhelm I. pflegte. Über die politischen Ge- 

schehnisse am preußischen Hof und das Berliner 

gesellige Leben berichtete er allenthalben nach 

Dresden. Diese Berichte waren es wohl vor- 

nehmlich, die den 1740 zum preußischen König 

ernannten Kronprinzen veranlassten, den Gra- 

fen aus Preußen auszuweisen. Der nahm seinen 

Wohnsitz daraufhin in Leipzig.  Philosophisch an 

Leibniz und Wolff geschult, fühlte sich Man- 

teuffel berufen, für die Rehabilitation Wolffs in 

Preußen zu sorgen. Zum Zwecke der Popularisie- 

rung der wolffschen Lehre in Preußen gründete 

er 1736 in Berlin die Societas Alethophilorum, 

die Gesellschaft der Wahrheitsliebenden. Seine 

umtriebigen Bemühungen um Wolffs Person und 

Werk waren dem Breslauer naturgemäß nicht 

verborgen geblieben, die kommunikativen Ver- 

bindungen im Netzwerk der Aufklärungsgesell- 

schaft funktionierten auch hier reibungslos. Der 

Brief an den Grafen vom 11. Mai 1738 markiert 

den Beginn eines umfangreichen Briefwechsels 

zwischen den beiden Gelehrten. Der letzte, eben- 

falls von Wolff, wurde in Halle am 5. November 

1748 geschrieben. 



 

Die zehn Jahre andauernde Korrespondenz 

eröffnet dem Leser sublime Einblicke in die 

Lebenswelten Wolffs. Neben einer Fülle von 

biographischen Details erfährt er Näheres über 

sein Verhältnis zu Kollegen in Marburg und Hal- 

le, über die lang andauernden Bemühungen des 

Berliner Hofes um die Rückkehr des Gelehr- ten 

nach Preußen, die, partiell heftig geführte, 

Auseinandersetzung Wolffs mit Vertretern der 

Berliner Akademie, beispielsweise um die Mo- 

naden-Theorie. Großen Raum nehmen in der 

Korrespondenz Fragen medizinischer Natur ein, 

so beispielsweise über Sinn und Erfolge von 

Trinkkuren. Wolffs eigene ständig angegriffene 

Gesundheit, aber auch die seiner Frau und seines 

an Depressionen leidenden Sohnes Ferdinand, 

bildeten dafür die Grundlage. Die Phänomene 

Magnetismus und Elektrizität, die im 18. Jahr- 

hundert die Forscher zu Experimenten anregten, 

werden ebenso erörtert wie eigene Recherchen 

umfänglich beschrieben. Weiterhin nehmen Fra- 

gen der Naturphilosophie, des Hermetismus, der 

Alchemie und des Gespensterglaubens in den 

brieflichen Diskursen einen großen Raum ein. 

Näheres erfährt der Leser über die Umstände 

des Hauskaufes in Klein-Dölzig durch Christian 

Wolff. Über den Erwerb des zwischen Merseburg 

und Leipzig gelegenen Rittergutes, der dem Phi- 

losophen den Titel Erb-, Lehn- und Gerichtsherr 

einbrachte und dessen renovierungsbedürftiger 

Zustand ihm darüber hinaus über Monate hinweg 

Kopfzerbrechen bereitete, berichtete er dem Gra- 

fen in einem Brief vom 20. April 1747. Und noch 

im letzten Brief Wolffs an Manteuffel ist von den 

bürokratischen Hürden, die hinsichtlich der Al- 

lodifikation, also der Möglichkeit der Weiterver- 

erbung des Gutes, die Rede. 

Die Präsentation des Briefwechsels erfolgt 

nach Kriterien, die den derzeitigen Ansprüchen 

an eine historisch-kritische Editionspraxis voll- 

auf gerecht werden. Vor der Darbietung des 

transkribierten Brief-Textes wird dessen Inhalt in 

Regestform beschrieben. Drei Apparate, ein 

textkritischer, ein Varianten- und ein Sachapparat 

bieten Zugangsmöglichkeiten zum vorgestellten 

Text. Anhänge, so etwa „Briefe von Dritten, an 

Dritte und Abhandlungen“ (Bd. 1, S. LXXII), 

dienen darüber hinaus dem besseren Verständnis 

der Brieftexte. Kurzbiographische Verzeichnisse, 

jeweils am Ende jedes Bandes platziert, machen 

den Leser mit den am häufigsten in den Briefen 

erwähnten Personen vertraut. Sie stellen allein 

für sich genommen einen nicht zu unterschät- 

zenden Wert dar, weil hier Mitteilungen über 

Persönlichkeiten der Aufklärungszeit zu finden 

sind, die nur durch umständliches Suchen in der 

Sekundärliteratur gewonnen werden können. Be- 

tont wird von den Herausgebern, dass die Publi- 

kation keine „wissenschaftliche Auswertung des 

Briefwechsels“ bezweckt, sondern dass es ihnen 

lediglich um Mitteilung der „zum Verständnis für 

erforderlich erachteten Informationen“ 

(Bd. 1, S. LXXI) zu tun ist. Damit wird in- 

direkt zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit 

dem Dargebotenen aufgefordert. 

Die Apparate sind nutzerfreundlich eingerich- 

tet. Häufige Redundanzen, die zwar den Umfang 

der Bände beträchtlich erweitern, quittiert der Le- 

ser mit Wohlwollen. 

Als Desiderat ist eine Übersetzung der Briefe 

Manteuffels vom Französischen ins Deutsche zu 

benennen. Die verwendeten Regesten können da 

allenfalls als Surrogat dienen. 

Monita, wie etwa die Geburt des zweiten Soh- 

nes Wolffs, die nicht in Marburg, wie irrtümlich 

angegeben (Bd. 1, S. XL), sondern noch in Halle 

erfolgte, oder das Geburtsjahr Manteuffels, statt 

1667 (Bd. 1, S. XLIX) muss es 1676 heißen, 

sollten gelegentlich einer Zweitauflage berück- 

sichtigt werden. Sie schmälern freilich den hohen 

Wert der Publikation in keiner Weise. 

Hans-Joachim Kertscher 

 

 
Sprache und Literaturwissenschaften: 

SONJA FRITZSCHE: Science Fiction Li- 

terature in East Germany (East German 

Studies/DDR-Studien 15), Bern Peter Lang 

2006, 333 S. 

Der Platz zwischen den Zeilen hat für die DDR- 

Literatur größte Bedeutung. 

Jurek Becker 

 
Sonja Fritzsche, inzwischen Professorin für 

Deutsch an der Michigan State University und 

weiterhin akademisch im Genre engagiert, hat 

2006 ihre schon seit Ende der 1990 Jahre in Vor- 



 

bereitung befindliche Dissertation zur Science 

Fiction in der DDR veröffentlicht. 

Mit dem Ende der DDR bot sich die DDR-SF 

als überschaubares und abgeschlossenes Terrain 

für akademische und sammlerische Rückblicke 

in besonderem Maße an. 

Zeitlich gehört Fritzsches Publikation in das 

Mittelfeld einer ganzen Reihe derartiger Arbei- 

ten, etwa zwischen Karsten Kruschel („Spielwel- 

ten zwischen Wunschbild und Warnbild“, Passau 

1995) bzw. Olaf R. Spittel („Science Fiction in der 

DDR“, Barnstorf 2000) und Karsten Greves („Die 

Science-Fiction-Literatur der DDR“, Berlin 2015). 

Qualitativ steht Fritzsches Dissertation zwei- 

fellos auf einen Spitzenplatz. Sie reflektiert 

besonders detailliert und eindringlich die Ent- 

wicklung der DDR-SF unter den wechselnden 

Vorgaben und Diskussionen in der DDR-Litera- 

turpolitik. Ergänzt wird diese Erörterung durch 

Interviews mit Autoren, Lesern und Lektoren. 

In Anlehnung an die von Frederic Jameson 

entwickelte Texttheorie versucht Fritzsche die 

DDR-Science-Fiction als „kulturelles Symptom“ 

zu interpretieren und damit zu einem multipers- 

pektivischen Verständnis („multifaceted unders- 

tanding“) der DDR-Gesellschaft beizutragen. 

Aus ihrer betont US-amerikanischen Perspektive 

eröffnet die DDR-SF auf Grund ihrer weitgehen- 

den Isolation von angloamerikanischen Vorbil- 

dern und Einflüssen einen spezifischen Einblick 

in die kulturellen und kulturpolitischen Praktiken 

in der DDR. 

Bei der ausführlichen Auseinandersetzung mit 

der jeweils aktuellen Literatur- und Kulturpolitik 

der DDR und deren Auswirkungen auf die SF 

gelingt es Fritzsche, bis dahin nicht oder wenig 

beachtete Zusammenhänge herzustellen. Hierin 

liegt vor allem die Stärke dieser Studie. 

Generell folgt sie bei der Periodisierung der 

DDR-Literatur dem von Wolfgang Emmerich 

entwickelten Schema: Frühphase zwischen 1945 

und 1949, Gründungsphase der DDR im Zeichen 

des Kalten Krieges bis zum Mauerbau, Konso- 

lidierung in den 1960er Jahren, in den 1970er 

Jahren beginnende Endphase der Liberalisierung 

im Rahmen des Machtwechsels von Ulbricht zu 

Honecker und schließlich die Phase mit der be- 

ginnenden Glasnost-Politik in der UdSSR in den 

1980er Jahren. 

Was nun die DDR-SF im Besonderen angeht, 

so sieht sie die Frühphase durch noch stark unter 

dem Vorbild von Hans Dominik stehende Auto- 

ren wie Fritz E. W. Enskat und Ludwig Turek 

bestimmt. (Leider fehlt auch bei Fritzsche ein 

plausibler Erklärungsversuch für die heute noch 

aktuelle Frage, wie Dominik, ein in der Wolle 

gefärbter deutschnationaler, rassistischer Au- tor, 

zum Vorbild für die frühe DDR-SF werden 

konnte. Sie lässt es mit der Floskel vom „langen 

Schatten der nationalsozialistischen Geschichte 

des Genres“ bewenden.) 

Die eigentliche Gründerzeit der DDR-SF (mit 

der bis in die 1980er Jahre dominanten aus dem 

Russischen übersetzten Genrebezeichnung 

„Wissenschaftliche Phantastik“) sind die 1950er 

und 1960er Jahre. Fritzsche kennzeichnet die SF 

dieser Phase, als „utopischen Realismus“. Damit 

kennzeichnet sie das spezifische für die DDR-SF 

relevante Spannungsfeld der Utopie- diskussion 

zwischen Engels‘ Kritik bzw. Lukács‘ 

Realismuskonzept einerseits und der verpönten 

Bloch‘schen Rehabilitation der utopischen Fan- 

tasie auf der anderen Seite. Wobei die DDR-SF 

zunächst noch relativ strikt einem statisch-par- 

teilichen Utopiebegriff entsprechend der ortho- 

doxen marxistisch-leninistischen Linie der SED 

folgt. 

Im darauf folgenden Entwicklungsschritt zwi- 

schen 1961 und 1970 geben die Entdeckung der 

Kybernetik – im Rahmen des „Ökonomischen 

Systems der Planung und Leitung” („NÖSPL”) 

– und die durch den Sputnikerfolg ausgelöste 

Weltraumeuphorie des Ostblocks der DDR-SF 

eine wachsende Reputation und beträchtlichen 

Auftrieb im Leserinteresse. Als im engeren Sinn 

literarisch auflockernde Faktoren nennt Fritzsche 

die Wiederentdeckung der romantischen Fantasie 

und den Einfluss der Weltraumsatiren Stanislaw 

Lems. Fritzsche kennzeichnet die DDR-SF die- 

ses Zeitraums als „mehrdeutige Utopie“ („ambi- 

guous utopia“). 

Belegt wird die Entwicklung insgesamt durch 

ausführliche Textexegesen von Eberhardt del’ 

Antonios „Heimkehr der Vorfahren“ (1966), Jo- 

hanna und Günter Brauns „Unheimliche Erschei- 

nungsformen auf Omega XI“ (1974) und Angela 

und Karlheinz Steinmüllers „Der Traummeister“ 

(1990). 

Fritzsches Fazit: Die DDR-SF war ihrem Ge- 

halt nach eine Literatur, die sich von der bloßen 



 

Affirmation der Parteilinie mehr und mehr zu ei- 

ner Literatur der Subversion entwickelte. Einer- 

seits wurde unter Honeckers Kulturpolitik die SF 

(als „wissenschaftliche Phantastik“) Bestandteil 

des offiziellen Kanons der sozialistischen Litera- 

tur, andererseits entsteht unter dem Zeichen der 

generellen literarischen Zensur ein wechselseiti- 

ges Spiel zwischen Autoren und Lesern, das in 

der Kunst des Versteckens und Entziffern „zwi- 

schen den Zeilen“ gipfelte. (Fritzsche spricht in 

diesem Zusammenhang von „Subtexten“.) Im 

Gewand der SF konnte Kritik an den DDR-Ver- 

hältnissen zunehmend und besonders plausibel 

dadurch getarnt werden, dass man sie in ferne 

Regionen und Zeiten verschob. 

Mit diesem Befund bestätigt Fritzsche die 

grundlegende Leistung von Horst Heidtmanns 

Dissertation („Utopisch-phantastische  Literatur in 

der DDR“, München 1982). Wie andere vor ihr 

und nach ihr, folgt sie nicht nur Heidtmanns Ent- 

wicklungsmodell der DDR-SF (1945–1950: Früh- 

phase, 1950 bis 1961: sozialistische Frontstellung 

gegen den Westen, 1960er Jahre: Konsolidierungs- 

phase und 1970er Jahre: Liberalisierungsphase), 

sondern auch dessen grundlegende These von der 

„allmählichen Emanzipation“ der DDR-SF von 

politischen Vorgaben und Restriktionen. 

Überdies glaubt Fritzsche feststellen zu kön- 

nen, dass es unter Honecker einerseits zu einer 

generellen Lockerung der Zensur kam und ande- 

rerseits die SF als nach wie vor nicht ganz ernst 

genommener literarischer Randbereich nicht im 

Fokus der Literaturkontrolle stand. In diesem Zu- 

sammenhang sieht sie – wie in anderen Lebens- 

bereichen der DDR – auch in der DDR-SF die 

Entstehung einer zwar staatlich unter Beobach- 

tung stehende, aber gleichzeitig in Grenzen ge- 

duldeten „Nischenkultur“. 

Diese letzte Phase der Entwicklung der DDR- 

SF etikettiert Fritzsche als „dynamische Utopie“ 

und sieht die DDR-SF auf dem Weg zu einer 

spezifisch von den Lebensverhältnissen der DDR 

geprägten und sie kritisch reflektierenden, kom- 

plexen und eigenständigen Literaturform. 

Ein Ausblick auf eine Reihe DDR-Autoren, 

die mit dem Anschluss der DDR an die Bundes- 

republik auch auf deren kapitalistisch ausgerich- 

teten, in Sachen SF angloamerikanisch dominier- 

ten Literaturmarkt katapultiert wurden, schließt 

die Studie ab. 

Was Wunder, dass Fritzsche bei den dabei in 

Frage stehenden Texten zunehmend „einen hoch- 

gradig pessimistischen Blick auf die Zukunft“ („a 

highly pessimistic view of the future“) feststellt. 

Kritisch anzumerken sind die häufigen den 

Lesefluss störenden Wiederholungen. Wer eine 

aktuelle, kurze und prägnante Zusammenfassung 

des Themas sucht, dem sei Erik Simons Essay 

„Die Science Fiction-Literatur der DDR. Ein 

Überblick“ empfohlen (https://www.tor-online. 

de/feature/buch/2019/07/die-science-fiction-lite- 

ratur-in-der-ddr-ein-ueberblick). 

Manfred Nagl 

 
 

JÖRG RIECKE: Geschichte der deutschen 

Sprache. Eine Einführung, Reclams Stu- 

dienbuch/Germanistik, Stuttgart Reclam 

2016, 276 S. 

Diese vorzügliche Einführung behandelt zunächst 

die Sprachepochen des Althochdeutschen, des 

Mittelhochdeutschen und des älteren Frühneu- 

hochdeutschen. Dann folgen die beiden Kapitel 

zur Begründung der Standardsprache (1650–1800) 

und zur Ausbildung der bürgerlichen Sprachkultur 

(1800–1950). Für viele Leser wird der Abschluss- 

teil zum „Untergang der bürgerlichen Sprach- 

kultur“ von besonderem Interesse sein. Die Bei- 

spieltexte aus der NS-Zeit sind gut gewählt und 

könnten inzwischen leicht durch andere, auch 

durch solche aus der DDR, ergänzt werden. 

Aber es gibt ja nicht nur Auffälligkeiten der 

geschriebenen Sprache, sondern auch solche des 

mündlichen Gebrauchs, die es schwerer haben, 

in Übersichten solcher Art berücksichtigt zu wer- 

den. Hier sei einmal nur eine solche Besonderheit 

erwähnt: Wenn wir uns Rat im DUDEN suchen, 

finden wir in der Regel Angaben über die Länge 

oder Kürze von Vokalen, die auch die Wortbeto- 

nung klären (oder klären sollen). Betonungshin- 

weise, die zwar im Prinzip korrekt sind, können 

heute aber oft nur noch eine mögliche Variante 

der Aussprache benennen, während die Sprach- 

praxis überraschend häufig einen anderen Weg 

wählt. Da heiß es nicht mehr „Kompromiss“ mit 

dem Ton auf der dritten Silbe, sondern [Kompro- 

miss] mit Erstsilbenton, entsprechend auch (mit 

Erstsilbenbetonung): Azubi, Biskuit, finanziell, 



 

Kilometer, komplett, Konsens, konsequent, kon- 

tinuierlich, manipuliert, Marzipan, maschinell, 

massiv, ökologisch, Parmesan, Restaurant, offi- 

ziell, Souveränität, Telefon, Uniform (usw.) Die 

Dudennotierungen sind zwar auch noch zu hören, 

aber die Vielzahl heute konkurrierender Betonun- 

gen kann kaum noch überhört werden. Sie begeg- 

nen massenhaft. Deshalb sollte das Phänomen 

der Betonungs- bzw. Aussprachekonkurrenzen 

gelegentlich erwähnt werden. 

Hartmut Schmidt 

 
 

KARL-HEINZ GÖTTERT: Deutsche Spra- 

che. 100 Seiten, Stuttgart Reclam 2017, 102 

S., mit Abb. 

Der Band bietet eine kenntnisreich verfasste, 

zwar knappe, aber gründliche Darstellung der 

deutschen Sprache. Gegliedert ist er in die Fra- 

gen der Herausbildung des Deutschen, seine Ent- 

wicklung zur Schriftsprache, das Verhältnis von 

Hochdeutsch und Dialekten. Geschmückt wird 

der Band durch zahlreiche Illustrationen und 

beendet wird er durch nützliche Lektüreempfeh- 

lungen zum Thema. Das Resümee im letzten Ab- 

schnitt sei ausführlich zitiert: „Was wir nicht ge- 

brauchen können, sind ideologische Phantasmen 

von ‚Reinheit´ oder die Vermengung mit mora- 

lischen Kategorien wie ‚Treue‘ oder ‚Verrat‘. 

Wir sind nicht nur ‚Erben‘, die irgendetwas auf 

Gedeih und Verderb erhalten müssen. Wir sind 

aufgefordert, die Sprache flexibel zu halten und 

zu genau dem zu benutzen, worauf es ankommt: 

auf Mit- oder Zusammenarbeit. Allerdings scha- 

det nicht von Zeit zu Zeit der Blick zurück in die 

Geschichte. Die deutsche Sprache hat viel davon 

zu bieten, viel Gelungenes. Für die Zukunft gibt 

dies durchaus Sicherheit und Selbstbewusstsein. 

Jammern war noch immer das falsche Rezept. 

Mitarbeiten ist auf jeden Fall besser“. 

Hartmut Schmidt 

 
 

BRIGITTE REIMANN: Post vom schwar- 

zen Schaf. Geschwisterbriefe, hg. v. Heide 

Hampel u. Angela Drescher, Berlin Aufbau 

2018, 415 S., mit Abb. 

Genau zehn Jahre nach der Veröffentlichung von 

Brigitte Reimanns Briefen an ihre Eltern („Jede 

Sorte von Glück“, Aufbau 2008) erschienen un- 

ter dem zugkräftigen Titel „Post vom schwarzen 

Schaf“ Reimanns „Geschwisterbriefe“. Wieder 

im renommierten Aufbau Verlag, sorgfältig auf- 

gemacht als Hardcover mit Fadenheftung, Lese- 

bändchen und Stammbaum der Familie auf der 

Innenseite des Schutzumschlags, illustriert mit 

zahlreichen Familienfotos und wieder verant- 

wortet vom Herausgeberteam Angela Drescher 

und Heide Hampel. 

Vom älteren Bruder Ludwig Reimann stam- 

men die längsten Briefe im Buch. Sein Brief- 

wechsel mit Brigitte Reimann ist darüber hinaus 

der mit Abstand informativste, da durch den 

Austausch über die innerdeutsche Grenze hin- 

weg zwischen den Geschwistern viele Dinge 

thematisiert wurden, die fernab der ansonsten 

dominierenden Alltagsprobleme lagen und von 

politischer Brisanz geprägt waren: „Ich habe lan- 

ge überlegt, ob ich überhaupt noch einmal schrei- 

ben sollte. Vielleicht ist es auch tatsächlich das 

letzte Mal. Wir werden doch nie umhinkönnen, 

in unseren Briefen zu politisieren und werden 

wahrscheinlich nie zu einer Übereinstimmung 

kommen, sondern uns immer mehr voneinander 

entfernen“ (L. R. an B. R., 06.09.1961). Ludwig, 

genannt Lutz, war vor dem Mauerbau mit seiner 

Frau Margarete (Margret, Gretchen) und dem 

kleinen Sohn in den Westen gegangen. Dies rief 

eine heftige Auseinandersetzung zwischen Bru- 

der und Schwester hervor, die Brigitte Reimann 

auch in ihrer Erzählung „Die Geschwister“ the- 

matisierte. Mit zunehmender Krankheit Brigitte 

Reimanns geriet natürlicherweise die politische 

Debatte zwischen den Geschwistern immer wei- 

ter in den Hintergrund. 

Im Briefwechsel zwischen Brigitte Reimann 

und ihrem jüngeren Bruder Ulrich (Ulli) halten 

sich die Briefe und Gegenbriefe bis 1967 in etwa 

die Waage. Den Beginn machen Ulrichs Schilde- 

rungen als Soldat in der Nationalen Volksarmee; 

formuliert in seiner typischen ironisch-distan- 

zierten Sichtweise des DDR-Alltags, der sich 

durch den gesamten Briefwechsel zieht: „Zu 

Deiner Bemerkung, Brigitte, 20 m2 Bohnern sei 

eine Sklavenarbeit, möchte ich nur bemerken, 

daß unsere Bude 54 m2 groß ist und Sonnabends 

auch von einem Mann eingebohnert werden muß 



 

... Ansonsten bin ich damit vollkommen einver- 

standen, daß die Armeezeit in Bezug auf Selb- 

ständigkeit eine gute Schule [sei]“ (U. R. an B. 

R., 06.02.1960). Ab 1968 bis zu Brigitte Rei- 

manns Tod wurde nur ein Brief von Sigrid und 

Ulrich Reimann abgedruckt. Der Rezensentin 

liegt aus diesem Briefwechsel eine einzige Brief- 

kopie vor: ausgerechnet jener Brief, der laut Fuß- 

note nicht aufgefunden werden konnte (Quelle: 

Archiv BRA Sig. 6). 

Leider sind die Editionskriterien des Bandes 

nicht sonderlich transparent. Dass die Ausgabe 

im Jahr 1960 einsetzt, wird nachvollziehbar und 

plausibel begründet. Dennoch werfen die sparsa- 

men Hinweise der Herausgeberinnen zahlreiche 

Fragen auf. Warum beispielsweise aus der „sehr 

umfangreichen Korrespondenz“ eine „Auswahl 

getroffen werden musste“, wird nicht erläutert. 

Von den insgesamt ca. 228 Geschwisterbriefen 

(ab 1960) wurden mindestens 35 weggelassen. 

Dorothea (Dorli) war die fleißigste Briefeschrei- 

berin unter den Geschwistern. Demzufolge fielen 

aus dieser Korrespondenz auch die meisten Briefe 

dem Rotstift zum Opfer, vielleicht um die Schief- 

lage gegenüber den beiden anderen Geschwister- 

briefwechseln zu kompensieren, vielleicht aus 

einem anderen Grund. Welche Auswahlkriterien 

ausschlaggebend waren, wird nicht gesagt. Statt- 

dessen wurden – ohne Erklärung – 58 „Familien- 

rundschriebe“ (FRS), 28 Elternbriefe und 15 Ta- 

gebucheinträge Brigitte Reimanns hinzugefügt, 

die insgesamt etwa ein Drittel aller Dokumente 

ausmachen und dem Band dadurch eher den Cha- 

rakter einer Familienchronologie verleihen, statt 

eine reine Sammlung von Geschwisterbriefen zu 

sein, wie der Untertitel verheißt. 

Dass die ausgewählten Briefe „im Prinzip 

vollständig und originalgetreu wiedergegeben“ 

werden „bis auf Auslassungen aus Gründen des 

Persönlichkeitsschutzes“ und „vielfacher Wie- 

derholungen“, ist ebenfalls recht vage formu- 

liert. Was sind „vielfache Wiederholungen“ bei 

Briefen? Hierfür wären konsequenterweise alle 

Anreden und Verabschiedungsformeln sowie 

Danksagungen für erhaltene Post wegzulassen 

gewesen, was aber nicht der Fall ist. Man muss 

kein literaturwissenschaftlicher Purist sein, um 

sich an den zahlreichen Auslassungen zu stören, 

die sich in nahezu allen Dokumenten finden. Der 

Frage, was sich wohl hinter den geheimnisvollen 

drei Pünktchen verbergen möge, kann man sich 

nicht entziehen, da man kontinuierlich bei der 

Lektüre auf die mehr als 1000 Kürzungen stößt, 

die immer wieder den Erzählfluss stören. 

Insgesamt dennoch ein unterhaltsames Le- 

sebuch, das den bisher erschienenen Brief- und 

Tagebuchausgaben der Reimann einen bislang 

unbekannten Baustein hinzufügt. Es trägt dazu 

bei, die Erinnerung an die Schriftstellerin und 

Femme fatale Brigitte Reimann – die nach langer 

Krankheit 1973 mit 39 Jahren ihrem Krebsleiden 

erlag – und an die vergangene Welt des getrenn- 

ten Deutschlands wachzuhalten: „Du siehst, für 

mich ist die ‚große‘ Schwester immer die außer- 

gewöhnliche und bewunderungswürdige Frau. 

Und das ganz besonders, seit ich sehe, mit welch 

bewundernswerter Energie Du Dein jetziges Le- 

ben meisterst. Dein letzter Brief hat mich sehr be- 

wegt“ (L. R. an B. R., 02.02.1972). 

Kristina Stella 

 

 
Kunst und Architektur: 

VOLKER WAHL: Das Weimarer Bau- 

haus. Ein Studienbuch zu seiner Geschichte 

1919–1926, Jena Verlag Vopelius 2019, 308 

Seiten, mit Abb. 

„Das Bauhaus kommt aus Weimar“. In der Tat: 

Diese wohl bedeutendste künstlerische Aus- 

bildungsstätte der Moderne wurde von dem 

Berliner Architekten Walter Gropius als Nach- 

folgeeinrichtung der Hochschule für bildende 

Kunst und unter Nutzung der aus der 1915 ge- 

schlossenen Kunstgewerbeschule Henry van de 

Veldes überlieferten Bestände und Erfahrungen 

im April 1919 in der Stadt der Klassik unter dem 

Namen „Staatliches Bauhaus in Weimar“ ins 

Leben gerufen. Das 100-jährige Gründungs- 

jubiläum bietet vor allem in Mitteldeutschland 

willkommenen Anlass, sich dieses historischen 

Ereignisses zu erinnern. An den Wirkungsstät- 

ten Weimar, Dessau und Berlin entstehen neue, 

großzügige Museumsbauten, geradezu flächen- 

deckend wird in Festakten und diversen Veran- 

staltungen, in Ausstellungen, Publikationen und 

Filmen der Geschichte, Leistung und Bedeutung 

unter schwierigen Zeitverhältnissen gedacht. 



 

Freilich behaupten sich in mancher Festschrift 

und Sonntagsrede noch immer die alten Legen- 

den, die Fabeln von der Voraussetzungslosigkeit 

der Bauhaus-Idee und deren Alleinstellungs- 

merkmal in der Kunstschullandschaft Deutsch- 

lands und Europas, schließlich von der umfas- 

senden und endgültigen Revolutionierung der 

Architektur, des Designs und der Kunst, ja des 

Geschmacks überhaupt. Der Anspruch reicht in 

die Sphäre des Universalen, das Ergebnis bleibt 

eine Option unter vielen. Man braucht nur die  in 

den „Wohnparadiesen“ sich ausbreitende Jo- 

delarchitektur und den in den Kaufhäusern ver- 

triebenen Ramsch in den Blick nehmen, um die 

Jubiläumseuphorie zu dämpfen und verwundert 

zu konstatieren, dass die Bauhaus-Ästhetik bei 

der Masse der Bevölkerung, für die sie ja eigent- 

lich gedacht war, bis heute nicht angekommen 

ist, sondern nach wie vor als eine eher elitäre An- 

gelegenheit zu gelten hat. Daran wird auch das 

Jubeljahr nichts Grundsätzliches ändern. 

Das von Volker Wahl vorgelegte, im Jenaer 

Verlag Vopelius erschienene wertvolle, gut les- 

bare Studienbuch zum Weimarer Bauhaus ver- 

steht sich ebenfalls als Beitrag zum 100. Grün- 

dungstag (der freilich so genau gar nicht zu 

bestimmen ist). Es handelt sich bei den in das 

Buch aufgenommenen Themen um eine Samm- 

lung von Aufsätzen des als Bauhausforscher und 

-kenner ausgewiesenen Verfassers, die in einem 

Literaturverzeichnis am Ende des Bandes nach- 

gewiesen sind. Unter Verweis auf diese Schriften 

und im Interesse einer flüssigen Lesbarkeit wird 

auf einen wuchernden Anmerkungsapparat ver- 

zichtet. Die strenge Wissenschaftlichkeit bleibt 

gleichwohl gewahrt, verwoben mit dosierter 

Spannung und einem erfrischenden Humor, für 

den die „Szenen einer merkwürdigen Ehe“ des 

Bauhausdirektors mit Alma, der Witwe des Kom- 

ponisten Gustav Mahler und späteren Ehefrau 

des Schriftstellers Franz Werfel, oder die „Bau- 

hausbeschimpfungen“ manchen Anreiz liefern. 

Die behandelten historischen Ereignisse schöpfte 

der Autor akribisch aus den archivalischen und 

literarischen Quellen, wie sie insbesondere die 

Bestände des Thüringischen Hauptstaatsarchivs 

Weimar (Registratur des Staatl. Bauhauses) und 

des Bauhaus-Archivs Berlin mit seinen Samm- 

lungen und Nachlässen bieten. Der Konkretisie- 

rung dienen die Übersichten zu Strukturen und 

Personal der staatlichen Aufsichtsbehörden und 

des Bauhauses. Eingestreute Abbildungen dienen 

der Dokumentation, Anschaulichkeit und Auflo- 

ckerung. Die Klappe nimmt einen verkleinerten 

Stadtplan aus dem Jahr 1926 auf, in dem erstma- 

lig die Örtlichkeiten des Bauhauses (Lehr- und 

Ateliergebäude, Wohnungen der Meister) mar- 

kiert und in einer Legende nachgewiesen werden. 

Bei der getroffenen Themenauswahl stehen 

neben den Bauhausgebäuden und dem „lieben 

Geld“ sowie den Beziehungen zu Wien und der 

im Sinne der Moderne lebendigen Kunststadt 

Jena vor allem die politischen und künstlerischen 

Auseinandersetzungen um Idee und Programm 

des Bauhauses als reformierte, antiakademische 

Lehranstalt in den verschiedenartigen Facetten 

im Vordergrund der Aufmerksamkeit. Umrahmt 

wird die in Einzelaspekten beschriebene sieben- 

jährige Existenz des Staatlichen Bauhauses in 

Weimar von 1919 bis 1926 durch die Vor- und 

Gründungsgeschichte sowie das lange, holprige 

Ende. Darauf ein besonderes Augenmerk gerich- 

tet zu haben, versteht sich insofern, als gerade für 

diese Phasen noch immer die meisten Unklar- 

heiten, Missverständnisse und Irrtümer bestehen 

und kursieren. 

Schon Henry van de Velde hatte an der Wei- 

marer Kunstgewerbeschule im Einklang mit der 

von England ausgehenden Reformbewegung und 

den Bestrebungen des Deutschen Werkbundes 

die erneute Verbindung von Kunst und Leben, 

von Kunst und Handwerk auf der Grundlage des 

Werkstättenprinzips gesucht und auf die Schaf- 

fung des Gesamtkunstwerks unter dem Primat 

der Architektur orientiert. Als seinen Nachfolger 

hatte er bereits 1915 neben August Endell und 

Hermann Obrist Walter Gropius in Vorschlag 

gebracht. Nach der Schließung der Schule war 

indes die Besetzung des Direktorpostens gegen- 

standslos geworden. Fritz Mackensen strebte als 

Direktor der Hochschule für bildende Kunst seit 

1917 ebenfalls eine Reformierung der traditionel- 

len akademischen Künstlerausbildung an, indem 

er neben dem schon angegliederten Bildhauerate- 

lier auch die Architektur und das Kunstgewerbe 

zu verankern trachtete, um dem Zeitgeist zu ent- 

sprechen. Mit seinem Rücktritt im Oktober 1918 

entstand im Hinblick auf die Nachfolgeregelung 

eine neue Situation. Neben zahlreichen anderen 

Vorschlägen blieb Walter Gropius im Gespräch 



 

und erhielt schließlich dank einer breiten und 

prominenten Fürsprache den Ruf. Volker Wahl 

geht nun dem Gründungsgeschehen des Staat- 

lichen Bauhauses als Nachfolgeeinrichtung der 

Hochschule für bildende Kunst im Frühjahr 1919 

detailliert nach und lässt die Reformierung, ja 

Revolutionierung der künstlerischen und hand- 

werklichen Lehr- und Ausbildungsinhalte Revue 

passieren. Der bisher verbreiteten Annahme eines 

„Gründungsaktes“ am 1. April 1919 tritt er entge- 

gen. Ihm erscheint die Bezeichnung „Gründungs- 

prozess“ zutreffender. Am 11. April 1919 erfolg- 

te der auf den 1. April datierte Vertragsabschluss 

des Hofmarschallamtes mit dem neuen Direktor 

Walter Gropius, der am 11. und 12. April die erste 

programmatische Sitzung des Lehrerkollegiums 

leitete. Der Erlass des Hofmarschallamtes zur 

Neubenennung der Lehranstalt trägt den 12. Ap- 

ril als Datum. Am 28. April begann der Semes- 

terstudienbetrieb mit der Einführung der Neube- 

zeichnung „Staatliches Bauhaus in Weimar“, und 

am 2. Mai ging die Programmschrift mit dem 

legendären Titelholzschnitt der Kathedrale von 

Lyonel Feininger in Druck. 

Nach nur gut fünf Jahren einer zwar konflikt- 

belasteten, doch konsequenten und erfolgreichen 

Entwicklung wurde das Ende des zunächst „dop- 

pelten“, dann „anderen“ Bauhauses eingeläutet, 

zu dem noch manche irrige Meinung im Umlauf 

ist, zuvörderst die, dass mit der „Selbstauflösung“ 

durch den Meisterrat am 26. Dezember 1924 und 

dem Auszug des Direktors, der Formmeister und 

der Mehrzahl der Studierenden und deren Über- 

siedlung nach Dessau Ende März 1925 das Wei- 

marer Bauhaus aufgehört habe zu existieren. In 

Wirklichkeit begann bereits im Frühjahr 1924 im 

Hinblick auf die äußeren Bedingungen und inne- 

ren Verhältnisse ein Transformationsprozess, der 

erst 1930 mit der Übernahme der nun vereinigten 

Hochschulen durch Paul Schultze-Naumburg sei- 

nen traurigen Abschluss fand. 

Die thüringische Landtagswahl im Frühjahr 

1924 hatte ein neues Kräfteverhältnis zuguns- ten 

des rechtskonservativen Parteienspektrums zum 

Ergebnis, wodurch sich die ohnehin ange- 

spannte Situation um das Bauhaus zuspitzte. Am 

18. September 1924 wurde von der Regierung 

dem Direktor und allen Form- und Handwerks- 

meistern zum 31. März 1925 „vorsorglich“ ge- 

kündigt.  Nach  einigen  erfolglosen  Versuchen, 

die „Erdrosselung“ des Bauhauses dennoch ab- 

zuwenden, verabschiedete der Meisterrat am 

26. Dezember die Auflösungserklärung. Dabei 

handelte es sich keineswegs um einen verwal- 

tungsjuristischen Akt, sondern lediglich um eine 

öffentlichkeitswirksame Demonstration, denn 

allen Beteiligten war klar, dass mit einer persön- 

lichen Bekundung eine staatliche Institution nicht 

für aufgelöst erklärt werden konnte. Gleichwohl 

war mit der Übersiedlung des Lehrkörpers und 

der Schülerschaft nach Dessau am Weimarer 

Bauhaus ein Vakuum entstanden. 

Immerhin blieben die Werkstätten und der da- 

mit verbundene Produktivbetrieb zunächst noch 

in Tätigkeit. Auch bestand seitens des Staatsmi- 

nisteriums durchaus die Absicht, das Bauhaus in 

einer reformierten Form weiterzuführen. Dies 

geschah ab dem 1. April 1926 unter der Direktion 

des Architekten Otto Bartning mit dem neuen 

Namen „Staatliche Hochschule für Handwerk 

und Baukunst“. Für ein Jahr existierte also neben 

dem kommunalen „bauhaus in dessau“, das vom 

Land Anhalt zur Hochschule für Gestaltung erho- 

ben wurde, weiterhin das Staatliche Bauhaus in 

Weimar. Otto Bartning führte in einem gewissen 

Umfang die Tradition des Bauhauses fort, nicht 

allein in den Lehrmethoden und im Ausbildungs- 

profil, sondern auch in der Berücksichtigung 

ehemaliger Bauhäusler, wie Ernst Neufert, Erich 

Diekmann, Wilhelm Wagenfeld und anderer, im 

Personaltableau. 

Das Studienbuch bietet keine Gesamtge- 

schichte des Bauhauses aus interdisziplinärer 

Sicht, sondern schildert in 15 Einzelbeiträgen 

markante historische Ereignisse, die sich mosaik- 

artig zu einem scharf konturierten Gesamtbild 

zusammenfügen. Anzutreffende Wiederholungen 

dienen zumeist der Verdeutlichung von Zusam- 

menhängen. 

Mit dem Bauhaus entstand nach dem Ende 

des Weltkriegs, nach der Revolution und dem 

Zusammenbruch der Monarchie aus  schein-  bar 

fest verankerten Strukturen akademischer 

Künstlerausbildung eine reformierte Lehranstalt 

neuen Typs, in der Kunst und Handwerk, ab 1923 

Kunst, Technik und Industrie eine Einheit 

bildeten. Gründung, Wachsen und Ende dieser 

außergewöhnlichen Kunstschule von weltweiter 

Bedeutung sind ebenso eng mit dem Namen ihres 

Gründungsortes verbunden wie die 1919 hier ta- 



 

gende Nationalversammlung des jungen demo- 

kratisch verfassten Staatswesens, der „Weimarer 

Republik“. – Ich habe viel gelernt. Danke! 

Dieter Dolgner 

 
 

Musik: 

KATHRIN EBERL-RUF, CARSTEN 

LANGE UND KATHRIN PÖGE-ALDER 

(Hgg.): Musik und Bildung in der Reforma- 

tionszeit. Tagung am 24. September 2016 in 

Magdeburg mit Konzert und Exkursion, 

Halle (Saale) Landesheimatbund Sachsen- 

Anhalt e.V. (Beiträge zur Regional- und 

Landeskultur Sachsen-Anhalts, H. 64), 

2017, 159 S., mit Abb. 

Luthers Liebe zur Musik, seine Liedtexte und 

Kompositionen sind allgemein bekannt, doch die 

praktischen Details des schulischen Musik- 

lebens dieser Zeit weitaus weniger. Im Vorfeld 

der Fünfhundertjahrfeier der Reformation or- 

ganisierte der Arbeitskreis Regionale Musik- 

kultur beim Heimatbund Sachsen-Anhalt eine 

zweitägige Veranstaltung in Magdeburg unter 

dem Titel „Musik und Bildung in der Reforma- 

tionszeit“, mit Vorträgen, Konzert und einer Ex- 

kursion zur Francisceumsbibliothek in Zerbst. 

Carsten Nahrendorf (Wolfenbüttel), der Verfas- 

ser einer 2015 erschienenen Monographie über 

„Das Altstädtische Gymnasium in Magdeburg 

[...] (1524–1631)“, referierte über die dortigen 

Schulordnungen und ihre Instruktionen zur Mu- 

sik. Schon in der Schulordnung von Abdias Prä- 

torius (1553) heißt es, da die Musik dem Gottes- 

lob diene, „wird festgelegt, dass sich die gesamte 

Schülerschaft, insbesondere der Chor, zur ersten 

Stunde in der Ulrichskirche zu versammeln hat, 

wo die Übungen der Musica figuralis ausgeführt 

werden“ (S. 23). Die Vorschriften verfügten Ein- 

zelheiten zum Gesang der Kirchenlieder sowie 

der Vokalmusik zu besonderen Anlässen. Auch 

nach den Schulstunden sollten jeweils kleine-  re 

Lieder („Cantiunculae“) gesungen werden. 

Eigentlichen Musikunterricht gab es ab Quinta; 

besondere Bestimmungen galten der  Kurrende, 

also dem in der Stadt umherziehenden Chor 

armer Schüler, und dem Singen bei Begräbnis- 

sen. Die späteren Schulordnungen streiften die 

Musik nur knapp, verfügten indes, dass vor und 

nach dem Katechismus-Unterricht Luthers Kir- 

chenlieder zu singen seien. Christine Klein (Hal- 

le) befasste sich in ihrem Beitrag mit den Mu- 

siklehrbüchern des Kantors, Musiktheoretikers 

und Komponisten Martin Agricola (1486–1556), 

der in Magdeburg als einer der ersten Kantoren 

an einer evangelischen Stadt- bzw. Lateinschule 

tätig war. Seine Motetten- und Hymnenkomposi- 

tionen waren ebenso bahnbrechend wie die mu- 

siktheoretischen Schriften in deutscher Sprache, 

welche Agricola vor allem für seine Magdebur- 

ger Schüler schrieb. Cordula Timm-Hartmann 

(Halle) stellte den gelehrten Kantor Georg Rhau 

(1488–1548) vor, der zuerst Schulmeister war 

und sich 1523 als Drucker und Verleger in Wit- 

tenberg niederließ. Er publizierte Gesangbücher 

und Sammlungen von Figuralmusik sowie litur- 

gische und musiktheoretische Werke mit Noten- 

beispielen, „Musik für die Messe, Vesperkom- 

positionen und Musik für den schulischen und 

häuslichen bzw. geselligen Gebrauch“ (S. 61). 

Timm-Hartmann erläuterte das Wittenberger 

Musikrepertoire und verwies auch auf die engen 

Verbindungen mit dem schulischen Musikleben 

in Halle. Die Verflechtungen von Schule und 

Gottesdienst waren eng; Schuldramen wurden 

mit mehrstimmiger Chormusik untermalt. Tho- 

mas Synofzyk (Zwickau) widmete seinen Vor- 

trag dem Magdeburger Kantor und Komposi- 

tionslehrer Gallus Dressler, der 1558 Nachfolger 

Martin Agricolas wurde. Dresslers einflussreiche 

Schriften befassten sich gleichermaßen mit der 

„musica practica“ und der kreativen „musica 

poetica“ (Kompositionslehre, Musiktheorie). 

Unter dem Titel „Jubilate Deo“ stellte Michael 

Scholl (Biederitz) das Konzertprogramm der 

Tagung in den Kontext der reformatorischen 

Kirchenmusik. Den Schluss dieses interessan- 

ten Bandes bilden die zuerst 1866–1873 er- 

schienenen, hier neu abgedruckten „Beiträge zur 

Geschichte des altstädtischen Gymnasiums zu 

Magdeburg (1524–1798)“ von Hugo Holstein. 

Petra Dollinger 



 

REINHARD PIECHOCKI: Beziehungs- 

zauber. Clara Schumann und Johannes 

Brahms auf Rügen, Verlag der rügendruck 

gmbh Putbus 2019, 191 S., mit Abb. 

Der Verlag rügendruck in Putbus auf Rügen hat 

sich auf Regionalia – Kunst, Geschichte, Städte- 

porträts, Lebensart – fokussiert. Schön gestalte- 

te, reichbebilderte Bücher, verfasst von Reinhard 

Piechocki, widmeten sich bereits den Themen 

„Romantiker auf Rügen, Vilm und Hiddensee“ 

und „Die Malerinseln Rügen-Vilm-Hiddensee“. 

Das Jahr 2019, als Clara Schumanns 200. Ge- 

burtstag zu feiern war, bot dem Autor nun den 

Anlass, sich auch dem Musikleben zuzuwenden. 

Ein Konzert, das Clara Schumann im März 1855 

auf einer ihrer unzähligen Touren als reisende 

Klaviervirtuosin in Bergen auf Rügen gab, und 

ein achtwöchiger, kompositorisch ertragreicher 

Aufenthalt Johannes Brahms’ in Sassnitz im 

Sommer 1876 bilden gleichsam das Fundament, 

auf dem sich der „Beziehungszauber“ entfaltet. 

Das Wort ist hier mehrfach zu verstehen: Zu- 

nächst ist damit das innig freundschaftliche Ver- 

hältnis gemeint, das sich sofort bildete, als der 

20-jährige Johannes Brahms 1853 erstmals in 

Düsseldorf mit Robert und Clara Schumann zu- 

sammentraf. Neidlos und empathisch zugewandt 

erkannten die Schumanns in Brahms das zukunft- 

weisende Genie, und sie ermutigten ihn nun nach 

Kräften. Während der Krankheit Robert Schu- 

manns und nach seinem Tod (1856) war Brahms 

in seiner leidenschaftlichen Verehrung für Clara 

Schumann eine starke emotionale Stütze für sie 

und ihre sieben Kinder. Auch als Clara sich ent- 

schloss, gleichsam offiziell die Rolle der Witwe 

und künstlerischen Sachwalterin Robert Schu- 

manns zu übernehmen, blieben sie und Brahms 

miteinander in Freundschaft und wechselseitiger 

Hochachtung verbunden, bis zum Lebensende, 

denn ihrer beider Tod (C. S. 1896, J. B. 1897) 

liegt nur ein Jahr auseinander – „Beziehungszau- 

ber“ auch dies. 

In einer dritten Variante führt das Buch-Motto 

des „Beziehungszaubers“ weit weg von Rügen, 

nämlich durch die Lebensläufe von Johannes 

Brahms und einiger Frauen, denen er in seinem 

Leben begegnete, oft in der (vergeblichen) Hoff- 

nung auf eine bleibende Verbindung. Neben Clara 

Schumann lernt man so zehn zumeist junge Frau- 

en kennen, die mit Brahms durch ihr außerge- 

wöhnliches musikalisches Talent in Verbindung 

kamen, die er verehrte, die ihn schätzten – und 

die dann doch eigene Wege gingen. Die Frage, 

inwieweit diese Erfahrungen Brahms‘ Werke, 

deren oft melancholischen, spröden Klang mit- 

bestimmt haben, muss jeder Hörer für sich be- 

antworten. 

Für Kenner von Leben und Werk Johannes 

Brahms‘ wie auch des Ehepaars Schumann bringt 

diese Publikation wohl keine neuen Erkenntnis- 

se. Interessierte musikliebende „Laien“ finden 

hier aber sicherlich etliche neue Aspekte und viel 

unbekanntes Material. Das Buch ist überaus 

gründlich recherchiert und lebendig erzählt, viele 

Zitate aus Briefen und Lebenszeugnissen vermit- 

teln einen authentischen Ton. Und nicht zuletzt 

bieten die reichhaltigen Abbildungen, darunter 

etliche seltene Fundstücke, eine sinnfällige Er- 

gänzung. 

Susanne Mittag 

 

 
Kirchengeschichte: 

ANDREW PETTEGREE: Die Marke Lu- 

ther. Wie ein unbekannter Mönch eine deut- 

sche Kleinstadt zum Zentrum der Druck- 

industrie und sich selbst zum berühmtesten 

Mann Europas machte – und die protestan- 

tische Reformation lostrat. Aus dem Engli- 

schen von Ulrike Bischoff, Berlin Insel Ver- 

lag 2016, 407 S., mit Abb. 

Andrew Pettegree (*1957), Professor für Mo- 

derne Geschichte an der University of St. An- 

drews, Gründungsdirektor des St. Andrews Re- 

formation Studies Institute sowie Vizepräsident 

der Royal Historical Society, legte 2015 unter 

dem Titel „Brand Luther. 1517. Printing and the 

Reformation“ seinen Band vor, der nun in deut- 

scher Übersetzung erschienen ist. Der etwas lang 

geratene deutsche Untertitel ist zugleich die Zu- 

sammenfassung eines der herausragenden Bü- 

cher, die zum Reformationsjubiläum – um beim 

Thema zu bleiben – gedruckt wurden; herausra- 

gend, weil dem Autor weniger als 360 Textseiten 

zur Darstellung reichten, dabei ein leichter Le- 

sefluss gewahrt blieb und, dies wohl vor allem, 



 

ein interessanter Blick auf wichtige Zusammen- 

hänge der Entwicklung der lutherischen Refor- 

mation gelenkt wurde. Pettegree verbindet Bio- 

grafie und Wirtschaftsgeschichte am Beispiel der 

Buchbranche, die sich nach Gutenbergs bahn- 

brechender Erfindung der beweglichen Lettern 

(ab 1450) dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts 

endgültig aufmachte, ihre bis heute anhaltende 

Erfolgsgeschichte zu schreiben. 

Pettegree gliedert seinen Band in vier Teile 

mit jeweils drei Kapiteln, die von den Grundlagen 

(T. 1: Wittenberg, Luther, Thesen) bis zum Ver- 

mächtnis (T. 4, Kapitel 12) den Bogen spannen. 

Eine Danksagung, eine Übersicht der verwende- 

ten Abkürzungen, Anmerkungen, Bildnachweis 

und ein hilfreiches Register ergänzen den Text. 

Sein Buch „befasst sich mit der Frage, wie ein 

theologischer Streit im gänzlich andersartigen 

Kommunikationsumfeld, das vor fünfhundert 

Jahren herrschte, zu einem großen öffentlichen 

Ereignis werden konnte, das Kleriker und Laien 

über weite Teile des europäischen Kontinents er- 

fasste“ (S. 8). Um dies zu verstehen, untersucht er 

die Verkettung von Ereignissen und Umständen, 

„die es Luther ermöglichte, die breite Öffentlich- 

keit zu faszinieren und vor allem diesen Konflikt 

zu überleben“ (S. 9). Entscheidende Aspekte in 

Luthers Reformationsgeschichte werden deut- 

lich: Der Reformator war nicht nur „hinreichend 

populär, um Buchdrucker in ganz Deutschland, 

nicht nur in Wittenberg, zu ernähren“, er verän- 

derte auch in der Zusammenarbeit mit ihnen „das 

Erscheinungsbild des Buches“. Vor allem Cra- 

nach d. Ä. hatte einen großen „Anteil an der Ent- 

wicklung einer neuen Markenqualität für Witten- 

bergs Reformationsschriften (S.11). In der Folge 

entwickelte sich eine Form von Buch, das an sich 

schon ein wirkmächtiger Repräsentant der Be- 

wegung war, kühn, klar und erkennbar anders als 

alles Vorhergehende: Die Marke Luther“ (S. 12). 

Im Folgenden geht Pettegree den Umwälzun- 

gen nach, für die er drei wesentliche Bereiche 

erkennt: „Luthers Wandel vom ernsten Mönch 

zum Bestsellerautor; die Veränderung des Druck- 

gewerbes, das sich durch das Aufkommen eines 

Massenmarktes von seinen Wurzeln in einer ge- 

lehrten, lateinischen Bücherwelt löste; und den 

Wandel Wittenbergs, das Luther nachhaltig präg- 

te“ (S. 37). Dabei kommt er immer wieder auf 

Johann Rhau-Grunenberg zu sprechen, einen aus 

Erfurt in die Elbestadt gekommenen Drucker, zu 

dem Luther im Laufe der Jahre recht gemischte 

Gefühle entwickelte: Verpflichtung wegen des- 

sen Loyalität, verzweifelte Erbitterung auf Grund 

seiner langsamen und unzureichenden Arbeit, die 

„für jemanden von Luthers ästhetischen Feinge- 

fühl“ (S. 56) nicht reichte. Der Reformator nahm 

zunehmen Einfluss auf die Veröffentlichung 

seiner Schriften, stellte hohe Ansprüche, kont- 

rollierte sie und sah später selbst „durchaus die 

Gefahr, er könne zum Chefzensor der Bewegung 

werden“ (S. 294). 

Pettegree nimmt im Kontext seiner For- 

schungen Stellung zu Luthers Thesenanschlag, 

der „Gegenstand einer langwierigen, wenn auch 

recht spitzfindigen Debatte“ (S. 84) war. Aus- 

gangspunkt dafür sind Luthers 95 Thesen gegen 

die scholastische Theologie, „die bei der Ab- 

schlussprüfung eines gewissen Franz Günther 

aus Nordhausen am 4. September 1517 disku- 

tiert werden sollten“ (S. 65). Lange galten sie als 

verschollen, bis 1983 zwischen den Seiten eines 

anderen Buches in der Herzog August Bibliothek 

Wolfenbüttel ein gedrucktes Exemplar gefunden 

wurde. „Daher wissen wir nun, dass die Thesen 

[…] ursprünglich als Einblattdruck veröffentlicht 

wurden, der ohne Zweifel an der Kirchentür aus- 

gehängt und an die Teilnehmer verteilt werden 

sollte“ (S. 65) – hergestellt von Rhau-Grunen- 

berg nur wenige Wochen vor den Ablassthesen. 

Sofern sich Luther im Oktober 1517 „an das übli- 

che Verfahren hielt, schickte er die Thesen an den 

Universitätsdrucker, der sie druckte. Anschlie- 

ßend wurden sie an die Tür der Schlosskirche ge- 

heftet. […] Laut Philipp Melanchthons späterer 

Schilderung geschah dies am 31. Oktober 1517“ 

(S. 84) – insgesamt für den Autor „überwältigen- 

de Indizien für den Thesenanschlag“ (S. 86). 

Zurück zum Buchdruck: Luther überwachte 

normalerweise den Druckprozess seiner Schriften 

streng, ein mitunter nicht leicht zu realisierendes 

Vorhaben. Und er erwartete von seinen Druckern 

eine schnelle Umsetzung in bester Qualität – das 

war von großer Wichtigkeit in dieser Umbruch- 

zeit, schildert Pettegree. Um dies zu erreichen 

bewegte er weitere Drucker zur Ansiedlung in 

Wittenberg (vgl. S. 125 ff.). Dabei stellte er sich 

schnell darauf ein, „den Nutzen für das Druck- 

gewerbe zu optimieren“ (S. 120). Viele seiner 

Schriften hatten einen Umfang von acht oder 



 

weniger Seiten, die schnell zu verkaufen waren. 

„So erzielten die Drucker mit einer minimalen 

Investition umgehend Renditen. […] Luther [war 

– J. L.] für sie eine sichere Einnahmequelle“ (S. 

120) und sie waren es, denen Luther neben 

seinen schriftstellerischen Fähigkeiten letztlich 

seine außerordentliche Bekanntheit zu verdanken 

hatten. Für seine Gegner wurde es schwer, ihn 

zum Schweigen zu bringen oder gar gefügig zu 

machen (vgl. S. 130 f.). „Eine neue Bewegung 

braucht neuartige Bücher. Bei der Bewältigung 

dieser Gestaltungsaufgaben entwickelten deut- 

sche Drucker nach und nach ein charakteristi- 

sches, auf Anhieb erkennbares Erscheinungsbild. 

Die Marke Luther, eine der großen, unbesunge- 

nen Errungenschaften der Reformation“ (S. 160). 

„Um einen spezifischen Wittenberger Stil zu 

entwickeln, mussten die ortsansässigen Drucker 

ihren größten latenten Aktivposten nutzen, […] 

Lucas Cranach“ (S. 163), der der „eigentliche 

Schöpfer der Marke Luther“ (S. 172) wurde. 

Obgleich Luther selbst überaus eingespannt in 

die Verfassung und Drucklegung seiner Schrif- 

ten war, stellte er sich gern in den Dienst seiner 

Mitstreiter und lieh „sein Ansehen auch Refor- 

mationsschriften anderer Autoren, indem er ein 

kurzes Vorwort oder eine Empfehlung beitrug“ 

(S. 194). „Luther war dem wachsenden Kreis von 

Theologen und Laien zutiefst verbunden, die 

sich für seine Sache einsetzten; ihm war klar, dass 

ihr rückhaltloser Einsatz, ihr theologisches 

Fachwissen und ihr literarisches Können für ihn 

überlebenswichtig waren“ (S. 198). Für Petteg- 

ree ist dieser Aspekt in Luthers lebenslangem 

Engagement für Buchdruck und Verlagswesen 

bisher wenig beachtet. Auch bei der Herausgabe 

seiner Bibelübersetzung findet sich ein erstaun- 

liches wirtschaftliches Gespür des Reformators: 

War die Produktion der Wittenberger Verlage ter- 

minlich bald auf die bedeutenden Buchmessen in 

Frankfurt und Leipzig abgestimmt, hatte Luther 

„die Geldbörsen potentieller Käufer im Blick 

[und – J. L.] von Anfang an geplant, das Alte Tes- 

tament in drei Teilen herauszubringen“ (S. 203) 

Das Bibelprojekt stand zwölf Jahre im Zentrum 

der Reformation in Wittenberg, bis 1534 erstmals 

die gesamte Bibel, ein prachtvoller Folioband 

von über 800 Seiten, vorgelegt werden konnte. 

Auch danach schrieb Luther weiter. Um sich die 

Rechte am Druck seiner Erstauflagen zu sichern, 

boten die Wittenberger Drucker an, Luther ein 

zusätzliches Jahreseinkommen zu zahlen. Aber 

„ers nicht wollen thuen; wolde sein gnade nicht 

vorkeuffen […] so habe ich mein lebenlang kein 

exemplar vorkaufft […] wil auch den rum, wils 

Gott, mit mir ins grab nehmen“. (WA TR Bd. 4, 

Nr. 4690) – kein Geld verdienen mit für Gottes 

Sache verfassten Büchern, auch um seinen Geg- 

nern keine Munition zu liefern (vgl. S. 296). 

Für Pettegree steht fest: „Der Buchdruck war 

wesentlich daran beteiligt, Martin Luther als 

Reformator hervorzubringen, aber Luther war 

auch eine entscheidend prägende Kraft für die 

deutsche Buchbranche. […] Nach Luther wa- ren 

Buchdruck und öffentliche Kommunikation nie 

wieder wie vorher – das außergewöhnliche 

Vermächtnis eines außergewöhnlichen Mannes“ 

(S. 357 f.) 

Zwei kleine Wermutstropfen sind anzumer- 

ken: Zunächst einige gelegentliche Wiederholun- 

gen (insbesondere zu dem o. g. Rhau-Grunenberg 

im Text, die bei einer zu wünschenden Nachauf- 

lage sicher leicht zu vermeiden sind. Zum an- 

deren bleibt bei der Hervorhebung von Luthers 

Anspruch an die Buchgestaltung der Insel Ver- 

lag mit dem vorliegenden Band beim Normal- 

maß hängen; hier und da ein wenig mehr hätte 

den Leser erfreut. Das ändert aber gar nichts an 

der anschaulichen Darstellung eines bedeutenden 

Sachverhaltes – Pettegrees „Die Marke Luther“ 

ist mit Gewinn auch nach dem Reformationsju- 

biläum zu lesen. 

 
(Siehe auch die Rezension  in  MJb  26/2019,  S. 

336 f.) 

Jürgen Laubner 

 
 

REFORMATIONSATLAS.   Die Reforma- 

tion in Mitteldeutschland, hg. v. Markus 

Hein u. Armin Kohnle in Zusammenarbeit 

mit Uwe Ulrich Jäschke, Wettin-Lobejün 

OT Dößel Verlag Janos Stekovics 2018, 

212 S., mit Karten u. Abb. 

Eine kaum überschaubare Fülle von Publikatio- 

nen unterschiedlicher Provenienz zur Reforma- 

tionsgeschichte sind nach der am 21. September 

2008 von der Evangelischen Kirche Deutsch- 



 

lands gestarteten Reformations- und Lutherdeka- 

de, die 2017 ihren Abschluss fand, in Deutsch- 

land und im Ausland veröffentlicht wurden. 

Bereits 2014 erschien das von Irene Dingel und 

Volker Leppin im Verlag Lambert und Schneider 

in Darmstadt herausgegebene Reformationslexi- 

kon (siehe MJb Bd. 23/2016, S. 340-342). 

Der bei Stekovics verlegte Reformationsatlas 

rundet das Bild der Reformation und ihrer Aus- 

wirkungen durch seine herausragenden Quali- 

tätskriterien meisterhaft ab. In ihm stehen der 

mitteldeutsche Raum, das frühneuzeitliche Sach- 

sen, die Regierung der ernestinischen und alber- 

tinischen Wettiner als Landesherren sowie das 

Wirkungsfeld Martin Luthers im Focus. Darüber 

hinaus wurden die Auswirkungen der Reforma- 

tion auf Kirche und Gesellschaft, auf Kultur, Po- 

litik und Wirtschaft beleuchtet. Ziel der Heraus- 

geber ist es, die reformatorischen Abläufe nicht 

nur verbal darzustellen, sondern vielmehr kam es 

ihnen darauf an, die Prozesse visuell durch eine 

Kombination aus Texten, Bildern und neu 

erarbeiteten historischen Karten und Stadtplänen 

zu veranschaulichen. Sie wollten mit ihrer Arbeit 

nicht nur Wissenschaftler ansprechen, sondern 

ihnen ging es darum, interessierte Bürger in öf- 

fentlichen und privaten Einrichtungen, insbeson- 

dere Kirchengemeinden, Museen, Bibliotheken, 

Büchereien und Schulen, zu erreichen. 

Das Titelblatt der acht Abschnitte ist zur 

leichteren Auffindung unterschiedlich farbig ge- 

staltet und enthält eine kurze Zusammenfassung 

des gebotenen Inhalts sowie ein eindrucksstar- kes 

Schmuckblatt: 1. „Mitteldeutschland vor der 

Reformation“ (S. 2-31), 2. „Luthers Heimat und 

frühe Biografie“ (S. 32-47), 3. „Die Wittenber- ger 

Reformation bis 1525“ (S. 48-79), 4. „Das 

ernestinische Sachsen im Zeichen von Visitation 

und Konfession“ (S. 80-104), 5. „Das albertini- 

sche  Sachsen  vor und nach 1539“ (S. 106-121), 

6. „Festigung und äußere Krise der Reformation“ 

(S. 122-151), 7. „Glaube und Welt“ (S. 152-173), 

8. „Wirkungen und Rezeption der Reformation bis 

zur Gegenwart“ (S. 174-193). Ein Verzeichnis der 

Mitarbeiter, ein ausgewähltes Literatur-, Karten- 

und Abbildungsverzeichnis sowie ein Register der 

Personen und Ortsnamen runden das Werk ab. 

Die 212-seitige Publikation besticht im beson- 

deren Maße durch ihren ansprechenden Einband. 

Der für seine Ästhetik bekannte Stekovics-Verlag 

zeigt hierbei in bewährter Weise seine Einfüh- 

lungsgabe für ausgewählte historische Themen. 

Mit dem Reformationsatlas ist über Jahre hi- 

naus ein bleibendes kulturhistorisches Werk ent- 

standen, das viele interessierte Leser erreichen soll 

und wird. Darüber hinaus stellt es für Studierende 

der Theologie, der Kunstgeschichte und der Ge- 

schichtswissenschaft eine solide Handreichung dar. 

Gerlinde Schlenker 

 

 
Judentum, Jüdische Geschichte: 

BERNDT STROBACH: Der Hofjude Be- 

rend Lehmann (1661–1730). Eine Biogra- 

phie (Bibliothek Altes Reich Bd. 26), Ber- 

lin, Boston De Gruyter Oldenbourg 2018, 

496 S., mit Abb. 

Das Buch von Berndt Strobach behandelt die his- 

torische Person des Hoffaktors Berend Lehmann 

unter vielfachen Aspekten. Bereits in der Einlei- 

tung wird die rezeptionsgeschichtliche Adaption 

von Lehmanns Funktion als Berater und Unter- 

nehmer für den sächsischen Hof von Kurfürst 

August II. („der Starke“), seit 1697 in Personal- 

union als Friedrich August I. auch Wahl-König 

in Polen, sowie Berend Lehmanns Leistungen als 

Vorsteher, Wohltäter und Unterstützer der jü- 

dischen Gemeinde in Halberstadt in der preußi- 

schen Provinz Altmark kurz und knapp, aber in- 

formativ dargestellt. Es wird deutlich, dass in der 

Historiographie der vergangenen hundertfünfzig 

Jahre verschiedene „Lehmann-Bilder“ heraus- 

gearbeitet wurden, die einerseits den politischen 

Einfluss thematisierten, andererseits den Aspekt 

der Wohltätigkeit und der Bildungsnähe in den 

Fokus rückten oder, im NS-deutschen Extrem, 

mit antisemitischen Theoremen und Vorurteilen 

die Herkunft Lehmanns im Zusammenhang mit 

seiner Funktion typisierten und alle jüdischen 

Hoffaktoren unter Generalverdacht stellten und 

darüber hinaus mit rassenideologischen Vorstel- 

lungen auch alle zeitgenössischen Juden und Jü- 

dinnen diffamierten. 

Am Beispiel von Berend Lehmann zeigt 

Berndt Strobach, dass das Amt des Hoffaktors die 

Bereitschaft für schnelle Finanz- und Trans- 

aktionsgeschäfte voraussetzte und Möglichkeiten 



 

des Scheiterns bzw. des Konkurses oder der fürst- 

lichen Ungnade implizierte. Berend Lehmann 

musste sich in Sachsen zwar nicht mit dem dis- 

kriminierenden Judenbann (S. 229) auseinander- 

setzen. Aber sein Amt als Resident war auch kein 

„Selbstläufer“ für eine rechtlich-wirtschaftliche 

Gleichbehandlung, weder in den Städten Leipzig 

und Dresden noch in Halberstadt im Nachbarland 

Preußen. Berndt Strobach beschreibt, dass Leh- 

mann für die Durchsetzung von Wohn- und Be- 

sitzrechten an seinem Wohnort Halberstadt auch 

gegen die Interessen seines preußischen Lan- 

desherrn Kurfürst Friedrich III., ab 1701 König 

in Preußen, einen langen Atem benötigte, trotz 

der Bitte von August II., ihn nicht als gewöhn- 

lichen „privat Jude[n]“ zu behandeln (S. 101). 

Dass Wohltätigkeit im engen Zusammenhang mit 

Wohlhabenheit stehen musste, um Lehmann über- 

haupt in die Lage versetzen zu können, materiel- 

le Unterstützung zu finanzieren und politisch für 

die Gemeinde in Halberstadt eintreten zu können, 

wird in diesem Buch berechtigterweise vorausge- 

setzt und mit dem Memorbuch der Halberstädter 

„Klaus“ (westjidd./lat. clusa; ein Bet- und Lehr- 

haus für Tora- und Talmudstudierende) belegt. 

Berndt Strobach beschreibt die Finanzierung des 

ersten vollständigen Druckes des babylonischen 

Talmuds (Frankfurt/Oder 1697), dem Gutachter- 

oder Zensurverfahren beim Druck von Kommen- 

taren zum Pentateuch (Blankenburg/Harz 1717), 

der Gründung von Stiftungen zur Vergabe von 

Stipendien an Gelehrte und Studenten über die 

Einrichtung eines Lehrhauses, den Bau der Klaus 

in Halberstadt (1698) und im Besonderen von 

der Finanzierung des Halberstädter neuen Syn- 

agogenbaus inklusive der Thorarollen und des 

Silberzeuges (1712). Interessante geographische 

und entwicklungspolitische Aussagen über die 

jüdische Gemeinde in Halberstadt, der Lehmann 

im Vorstand angehörte, und Ausführungen über 

Lehmanns Interesse an kultischer und religiöser 

Bildung ergänzen die dichte Beschreibung. 

In Strobachs Biographie und Fallstudie von 

Berend Lehmann steht die Hauptperson bis zur 

Mitte des Buches monolithisch im Mittelpunkt 

des Geschehens und korrespondiert nur über ge- 

schäftliche und verwandtschaftliche Beziehun- 

gen mit anderen Lebenswegen und Karrieren. 

Eine Vergleichssituation zum Aufgaben- und 

Wirkungsbereich anderer jüdischer Bankiers 

an deutschen und österreichischen Höfen ent- 

wirft Strobach ausführlich in Kapitel 10 seines 

Buches, das als Resümee die Persönlichkeit und 

die politischen und beruflichen Einflussmöglich- 

keiten Lehmanns in den Rahmen der Lebenswege 

anderer bekannter „Hofjuden“ einpasst. Dass in 

dieser Fallstudie die Geschäftsbeziehungen zwi- 

schen den Fürsten und dem Hoffaktor im Vorder- 

grund stehen, ist auch den Quellen geschuldet, 

die primär hinsichtlich der sachlichen Natur der 

Geschäfte interpretiert werden. Gleichwohl setzt 

eine Biographie die Existenz persönlicher Quel- 

len wie Tagebücher, Briefe, Lebenserinnerungen 

zwar nicht unbedingt voraus, aber mit Hilfe dieser 

Quellen wird der Mensch erst als Persönlichkeit 

erkennbar. Belege über Geschäftsbeziehungen 

und juristische Auseinandersetzungen können 

diesen Anspruch nicht erfüllen und tragen im Ext- 

remfall zur überpointierten Charakterisierung bei. 

Dass Berend Lehmann kein Lebemann, sondern 

ein Kaufmann mit bürgerlichem Habitus war, der 

auf prächtige Kleidung verzichtete und sich 

weiterhin traditionell kleidete, erwähnt Rotraud 

Ries (2002). Lucia Raspe spricht vom Mäzen 

Lehmann, der auch innerjüdisch und im Vergleich 

zu anderen Hoffaktoren durch sein Mäzenatentum 

ein einzigartiges Engagement zeigte (2002). 

Auch Berndt Strobach korrigiert die Vorurtei- 

le, die in der historischen Forschung kolportiert 

wurden. Er verweist ausdrücklich auf die neuen 

detailreichen Beiträge zur Lehmann-Forschung 

und nimmt Ergänzungen und Korrekturen zum 

bekannten Lehmann-Bild vor. Die chronologi- 

sche Gliederung ist übersichtlich und klar, die 

Quellen sind im Anhang transkribiert und ein- 

sehbar. Der oft behandelten Frage nach der Be- 

deutung Lehmanns für die Wahl des sächsischen 

Kurfürsten zum polnischen König Friedrich Au- 

gust I. (1679) widmet Strobach ein kritisch ab- 

wägendes Kapitel. Er erwähnt die Erschließung 

von Geldquellen, die als Wahlgeschenke an pol- 

nische Adelige vergeben und die mehrmals in 

Partnerschaften der Kreditgeber, u. a. von Berend 

Lehmann, aufgebracht wurden. Strobach spricht 

aber auch von der politischen Energie und dem 

Ehrgeiz des sächsischen Fürsten. Demnach finan- 

zierte August II. den Wahlkampf zur Erlangung 

der polnischen Krone durch den Verkauf sächsi- 

scher Rechte an das Haus Hannover und die Er- 

hebung von Sondersteuern. Die Leser erhalten 



 

eine Vorstellung vom Ablauf der drei Wahltage in 

Krakau, den für die damaligen Beobachter un- 

übersichtlichen Handlungsverlauf, die verkünde- 

ten Abstimmungsergebnisse und die Unsicher- 

heiten bezüglich der ausgerufenen Wahlsieger. Im 

Kapitel über das kurzzeitige politisch-diplo- 

matische Engagement Lehmanns als Stifter und 

Vermittler von sächsisch-preußischen Interessen 

gegenüber der schwedischen Krone und in der 

Frage nach dem Ursprung des spekulativ ange- 

dachten Projekts zur Abschaffung der polnischen 

Adelsrepublik durch die Aufteilung Polens zwi- 

schen Sachsen, Preußen, den Habsburger Erb- 

landen und Russland (1721/23) zieht Berndt 

Strobach das Resümee der relativ geringen Ein- 

flussmöglichkeiten des Residenten Berend Leh- 

mann, nicht zuletzt, um die stärkeren Interes- sen 

von August II. und dem preußischen König 

Friedrich Wilhelm I. hervorzuheben. Demnach 

scheitert Lehmann als selbsternannter Diplomat 

mit seinem Plan, weil die Aufteilung Polens ver- 

ständlicherweise in Polen selbst, aber auch in den 

europäischen Metropolen London, Paris und St. 

Petersburg erhebliche Irritationen bzw. Anfragen 

auslöste und als Gefährdung der „Balance of Po- 

wer“ (S. 290) beurteilt wurde, so dass offiziell auf 

ministerialer Ebene in Preußen und Sachsen auch 

aus taktischen Gründen jede Beteiligung und 

Verantwortung abgelehnt wurde. Dass Berend 

Lehmann in der Folgezeit als Alleinverantwort- 

licher juristisch diszipliniert wurde (Arrest, Un- 

gnade), seine Reputation als Bankier und damit 

die Grundlage und Basis für zukünftig erfolgrei- 

che Geschäftsbeziehungen einbüßte, erscheint im 

Hinblick auf die Ausführungen in Strobachs fol- 

gendem Kapitel (Kap. 8.3.5) als doppelte Härte. 

Berndt Strobach hat mit quellenintensivem 

Studium eine sehr ausführliche Biographie von 

Berend Lehmann vorgelegt. An einigen Stellen 

führt die Interpretation auch zur Romantisierung 

von Berend Lehmanns (Familien-)Leben. In die- 

sen Fällen wird vermutet (z. B. S. 190), was nicht 

gewusst werden kann. Aber diese kleinen leser- 

freundlich gemeinten Bemerkungen beeinträch- 

tigen den wissenschaftlichen Gehalt der Studie 

nicht. Strobachs Buch ist durch die Erklärungen 

zur Region, zum Stadtrecht, zum Handel und 

zum jüdischen Leben in Halberstadt durchaus in- 

formativ. Darüber hinaus ordnet Berndt Strobach 

die gesammelten Fakten über Berend Lehmanns 

Wirken als Resident interpretierend in das poli- 

tische Geschehen der mitteleuropäischen Staaten 

des ausgehenden 17. und frühen 18. Jahrhunderts 

ein. Damit geht er weit über den engen Rahmen 

der Regionalstudie hinaus. Ein interessantes und 

lesenswertes Buch. – Empfehlung: Ein Besuch 

im „Berend Lehmann Museum“ in Halberstadt 

(Sachsen-Anhalt). 

Literatur: Raspe, Lucie: Individueller Ruhm 

und kollektiver Nutzen. Behrend Lehmann als 

Mäzen, in: Ries, Rotraud/Battenberg, Friedrich 

(Hgg.); Hofjuden – Ökonomie und Interkulturali- 

tät. Die jüdische Wirtschaftselite im 18. Jahrhun- 

dert, in: Hamburger Beiträge zur Geschichte der 

deutschen Juden, Bd. 15, Hamburg 2002, S. 191- 

208; Elbogen, Ismar, u. w.: Jüdisches Lexikon. 

Ein enzyklopädisches Handbuch des jüdischen 

Wissens in vier Bänden, Frankfurt/M. 1987. 

Marion Schulte 

 
 

CAROLINE JESSEN: Der Sammler Karl 

Wolfskehl, Berlin Jüdischer Verlag im 

Suhrkamp Verlag 2018, 383 S., mit Abb. 

Karl Wolfskehl ist heute wahrscheinlich weniger 

als Dichter des George-Kreises als in Bibliophi- 

len-Kreisen als Büchersammler und Fachautor 

bekannt (siehe Karl Wolfskehl: Bücher, Bücher, 

Bücher, Bücher. Elemente der Bücherliebes- 

kunst, München 1931, Neuausg. Darmstadt 

2012). Geboren 1869 in Darmstadt als Sohn ei- 

nes wohlhabenden jüdischen Bankiers, besuch- 

te er das Gymnasium und studierte in Gießen, 

Leipzig und Berlin Deutsche Philologie, Reli- 

gionsgeschichte sowie Archäologie (1893 Dr. 

phil). 1898 ließ er sich in München nieder, wo er 

in Schwabing zur dortigen Bohème gehörte. 

1893 hatte er Stefan George kennengelernt, mit 

dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. 

In München hatte er enge Kontakte zu Antiqua- 

ren und Büchersammlern und baute eine thema- 

tisch weitgefächerte Bibliothek auf, die seine 

verschiedenen Interessengebiete widerspiegelte. 

Durch die Inflation verlor er sein Vermögen und 

wurde zu verstärkter publizistischer Tätigkeit 

gezwungen. 

1933 floh Wolfskehl vor den Nationalsozia- 

listen zuerst in die Schweiz, dann nach Italien. 



 

Seine nichtjüdische Frau und seine beiden – nach 

NS-Verständnis „halbjüdischen“ – Töchter ver- 

blieben in Deutschland. In Italien lernte er Mar- 

got Ruben (1908–1980) kennen, mit der er 1938 

nach Neuseeland emigrierte. Hier lebte er in ein- 

geschränkten Verhältnissen, stand aber weiterhin 

in einem regen Briefwechsel mit seinen europäi- 

schen und amerikanischen Freunden; er starb am 

30. Juni 1948 in Bayswater/Auckland. 

Das vorliegende Buch ist der Versuch, die 

geistige Welt Wolfskehls und seine Interessen an- 

hand einer Auswahl von Titeln aus seinem Besitz 

vorzustellen: 

Deutsche Literatur (besonders Barocklitera- 

tur: Martin Opitz, Hans Jacob Christoffel von 

Grimmelshausen, Jacob Böhme; Literatur der Ro- 

mantik: Clemens Brentano, ferner Eduard Möri- 

ke); zeitgenössische Literatur (Stefan George und 

sein Kreis); Bücher zur Volksfrömmigkeit (Lie- 

derbücher und -sammlungen, religiöses Klein- 

schrifttum); Bücher zur Religionsgeschichte und 

Mythologie (Johann Jakob Bachofen); zum his- 

torischen und zeitgenössischen Judentum. 

Es sei darauf hingewiesen, dass es Wolfs- kehl 

zuerst auf den Inhalt, erst in zweiter Linie auf die 

äußere Gestalt des Buches ankam (am Rande: 

Seine Wertschätzung des Elefanten fand 

Ausdruck in einer Sammlung von Kleinplastiken 

dieses Tieres). 

In den 1930er Jahren war Wolfskehl gezwun- 

gen, sich von seiner Bibliothek zu trennen, die 

sich auf seinem Landgut in Kiechlingsbergen/ 

Schwarzwald befand. Als Käufer trat der Kauf- 

hausbesitzer, Verleger und Büchersammler 

Salman Schocken (1878–1959) auf, der neben 20 

000 Reichsmark eine Leibrente an Wolfs- kehl 

zahlte. Zu diesem Zweck wurde die Bib- liothek 

katalogisiert und als Schiffsfracht nach 

Jerusalem verbracht. Nach dem Tod Schockens 

entschlossen sich seine Erben zum Verkauf der 

Sammlung. Versuche, die Bibliothek geschlos- 

sen zu verkaufen, scheiterten. Schließlich über- 

nahm der Hamburger Antiquar Ernst Hauswe- 

dell den Bestand und veräußerte ihn in mehreren 

Auktionen, in denen Teile bzw. Einzelstücke an 

verschiedene deutsche und ausländische Bib- 

liotheken gelangten (u. a. Deutsches Literatur- 

archiv Marbach am Neckar, Staatsbibliothek zu 

Berlin Preußischer Kulturbesitz, Universitäts- 

und Landesbibliothek Darmstadt, Bayerische 

Staatsbibliothek München, Herzog-August-Bi- 

bliothek Wolfenbüttel). Das Auktionsgut wurde 

in mehreren Katalogen verzeichnet. Caroline 

Jessen resümiert: „Alle Käufer trugen unver- 

hofft zur Zerstörung von zwei deutsch-jüdi- 

schen Welten bei, die den Holocaust überstan- 

den hatten“ (S. 292). Die Autorin bedauert, dass 

in vielen Fällen in den jeweiligen Bibliotheks- 

katalogen nicht auf die Herkunft der Bücher aus 

der Bibliothek von Karl Wolfskehl hingewiesen 

wird. 

Abschließend sei auf die letzte, kleine Bü- 

chersammlung von Wolfskehl in Neuseeland 

hingewiesen. Sie bestand aus einigen aus Europa 

mitgebrachten Büchern, Geschenken europäi- 

scher (Edgar Salin) und amerikanischer (Curt 

Faber du Faure) Freunde sowie aus Käufen und 

Geschenken neuseeländischer Dichterfreunde. 

Sie belegt, dass Wolfskehl auch im Exil seiner 

Bücherleidenschaft treu blieb. Hier ist nach- 

drücklich die Bedeutung von Margot Ruben, der 

langjährigen Gefährtin und Betreuerin des 

alternden und erblindenden Dichters hervorzuhe- 

ben. Sie hat durch ihre berufliche Tätigkeit weit- 

gehend den Lebensunterhalt bestritten und sich 

nach dem Tode für die Bewahrung und Veröffent- 

lichung des Spätwerkes große Verdienste um den 

Dichter erworben. Der Band ist mit zahlreichen 

farbigen Abbildungen der vorgestellten Bücher 

versehen. Die Buchgestaltung ist Karl Wolfskehl, 

einem der bedeutendsten deutschen Bibliophilen 

des vergangenen Jahrhunderts, angemessen; das 

Buch sollte einen Platz in der Bibliothek jedes 

Bücherfreundes finden! 

Harro Kieser 

 

 
Regionalia: 

ANDREAS MARTIN, NORBERT FI- 

SCHER (Hgg.): Die Elbe. Über den Wandel 

eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) 

bis zur Gegenwart (Schriften zur sächsischen 

Geschichte und Volkskunde 58; Schriften- 

reihe des Landschaftsverbandes der ehema- 

ligen Herzogtümer Bremen und Verden 53), 

Leipzig Leipziger Universitätsverlag 2018; 

Stade Verlag des Landesverbandes Stade 

2018, 678 S., mit Karten u. Abb. 



 

Die Elbe ist schon lange ein wirkmächtiger geo- 

grafischer Faktor in Mitteldeutschland. Bereits 

Kaiser Augustus wollte hier die Grenze des 

Römischen Reiches festlegen. Die im Buch ver- 

sammelten rund dreißig Autoren machten es sich 

nun zur Aufgabe, den Fluss und die Geschichte 

der Menschen und ihrer Gesellschaft an seinen 

Ufern im 19. und 20. Jahrhundert gesamtheitlich 

aus verschiedensten Blickwinkeln und Zusam- 

menhängen darzustellen. Dabei wurde den auf 

dem Wiener Kongress verabschiedeten Regelun- 

gen zur Schifffahrt ein bestimmender zeitlicher 

wie kausaler Ausgangspunkt zugewiesen. 

Die vielen Autoren lieferten denn auch eine 

Unmenge sehr gut recherchierter und informati- 

ver Beiträge ab. So wird man, trotz der zeitlichen 

Eingrenzung, über die geologische Entstehung 

des Flusses und seines Wandels unterrichtet, eine 

unumgängliche Voraussetzung, um die Proble- 

me von Schifffahrt, Hydrologie, Hochwasser- 

schutz, Handel und Wandel zu verstehen. Man 

liest von Urstromtälern, Totarmen, Hochwassern 

und Trockenheiten, Sandbänken und verschwun- 

denen Flussinseln, Flutwellen, Fischbeständen 

und Flussauen. Im Zentrum aller Beiträge stehen 

aber der Mensch und seine Tätigkeit in Wechsel- 

wirkung mit dem Fluss. Schiffsmühlen, Fähren, 

künstlichen Eisfurten, Winterhäfen, das Leben 

am Fluss, Steinbrüche und Wirtschaft, vor al- 

lem Schifffahrt und Flussausbau, Rudervereine, 

Tourismus, Umweltschutz und vieles andere 

mehr werden thematisiert. Auch der Elbgrenze 

im kalten Krieg wurde ein informatives Kapitel 

gewidmet. 

Leider gerät die Sammlung der Einzeltexte zu 

einer unüberschaubaren Aneinanderreihung von 

Informationen und Fakten, zum Teil von Mikro- 

regionen, wobei wieder Hamburg und Dresden 

überrepräsentiert sind, wogegen die Mittelelbe 

stiefmütterlich behandelt wird. Immerhin setzt 

ein Beitrag über Österreichs allergrößten See- 

oder Binnenhafen Aussig Achtungspunkte. Auch 

das lange Vorwort kann keine rechte Ordnung 

vermitteln. Es bleibt trotz gegenteiliger Ankün- 

digung nicht aus, dass immer wieder Bezüge zu 

schon behandelten Themen genommen werden 

und Inhalte sich doppeln. Weniger wäre mehr 

gewesen. Die Fehlentwicklungen sozialdemo- 

kratischer Wirtschaftsförderung im Hamburger 

Hinterland hat dann auch nur noch wenig mit der 

Elbe zu tun. Dass statt über die Elbe von Aus- 

stellungen über die Elbe berichtet wird oder sich 

modern gebende Reflexionen über die Elbe, die 

ohne Fremdwörterbuch nicht zu verstehen sind, 

beeinträchtigt leider die gute Arbeit der übrigen 

Autoren. Wohltuend im Gegensatz dazu sei eine 

Arbeit über Barockmalerei von Elbeansichten er- 

wähnt, oder zu den Steinbrüchen im Elbtal, die 

den Rezensenten dann zum Weiterlesen ermun- 

terten. 

Eine unbedingte Stärke des Bandes sind die 

reichlichen historischen Abbildungen, Mess- 

tischblätter, barocken Gemälde und modernen 

Fotos, die man sonst selten zu sehen bekommt. 

Es sei erlaubt, auf die wenigen inhaltlichen Feh- 

ler hinzuweisen: Da nur Autoren der Neuzeit 

beteiligt wurden, unterläuft z. B. die falsche Be- 

hauptung, Flüsse seien die ersten Transportwege 

gewesen. Dies waren sie aber über Jahrtausende 

gerade nicht. Dagegen spielten ihre natürlichen 

Furten für die Altstraßen, es seien die von Mag- 

deburg und die von Aken erwähnt, lange eine 

herausragende Rolle, die im Buch leider nicht 

untersucht wurden. Schon aus rein praktischen 

Gründen ist die Behauptung zurückzuweisen, 

Städte seien vorrangig da entstanden, wo der 

Fluss in eine Haupthimmelsrichtung fließt, weil 

dies ein rechtwinkliges Straßensystem parallel 

zur Kirchenachse ermögliche. Auch ist es falsch, 

die nationalen Elbverträge, einschließlich des- 

jenigen vom Wiener Kongress, internationalem 

Recht gleichzustellen. Auf dem Kongress wur- 

den ja nebenher auch rein nationale Projekte 

verhandelt, als wichtigstes die Bundesakte des 

Deutschen Bundesstaates. Mit ihrer Festlegung 

der Abschaffung aller Flusszölle gab sie einen 

wichtigen Impuls für die Elbschifffahrt, der lei- 

der unterschlagen wurde. 

Das Resümee fällt zwiespältig aus. Die reich- 

lichen und sehr gut recherchierten sowie hoch- 

informativen Beiträge, gut mit Anschauungs- 

material hinterlegt, befriedigen besonders den 

elbnahen Leser an Ober- und Unterelbe. Insge- 

samt hat der Band den Charakter einer großen 

Materialsammlung. Eine straffe und umfassende 

Übersicht über die Thematik Elbe, die man sich 

wünschte, ist er allerdings nicht. 

Manfred Linck


