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letzten Dinge jedoch nachzudenken, ist ein wichtiger Anstoß, der sich aus der Lektüre dieses Buches ergibt.
Rainer S. Elkar
Knut-Hinrik Kollex, Karriere und Karriereknick. Der Arktisforscher Karl Gripp (18911985) zwischen Weimar, Weltkrieg und Wiederaufbau. Berlin: Peter Lang, 2021.
175 S. (Kieler Werkstücke. Reihe A; Bd. 56). – ISBN: 978-3-631-82664-5.
Fußend auf Forschungstagebüchern, Personal- und Gerichtsakten, die erstmals als
zentrale Quellendokumente ausgewertet wurden und denen zugleich Befunde zu
der arktischen Vergangenheit der Universität Kiel entlockt werden konnten, stellt
Knut-Hinrik Kollex vom Historischen Seminar der Christian-Albrechts-Universität
zu Kiel eine Lebensgeschichte mit verblüffenden und, zumindest am Ende, erfreulichen Wendungen vor. In dreien der insgesamt acht Kapitel wird der Weg Karl
Gripps vom Jugendlichen über den Arktisforscher zum Hochschullehrer beschrieben.
Entstanden ist indes keine Biographie, sondern eine gründlich eruierte Antwort
auf die Forschungsfrage, inwieweit die Expeditionen Gripps für ihn ein Karrieresprungbrett waren, nach den Voraussetzungen und Ressourcen, die zu erschließen
Karl Gripp ein ausgeprägtes Talent hatte, sowie nach dem Einfluss dieser frühen Arbeiten auf ein akademisches Leben über die deutschen Regime vor und nach dem
Ersten Weltkrieg, der Weimarer Republik, der Nazidiktatur und der zusammenwachsenden Bundesrepublik Deutschland hinweg.
Die deutsche Arktisforschung in der Weimarer Republik erfährt durch diese Arbeit einen Fortschritt, indem zu Alfred Wegener, dem Begründer der Kontinentalverschiebungstheorie, mit Karl Gripp ein zweiter prominenter Exponent tritt. Der
Weg von einzelbiographischen Betrachtungen zu einer Analyse ist zumindest gebahnt. Anders als bei den Tropenforschern muss das Terrain freilich weiter aufgetaut
werden, wozu das vorliegende Werk sehr ermuntern kann.
Darüber hinaus wäre eine umfangreichere Biographie Karl Gripps wünschenswert; das Fundament dazu hat Kollex mit seiner umfassenden und breiten Literaturkenntnis gelegt. Denn wie es der Autor selbst ausspricht: In der Wissenschaftsgeschichte der Geologie (wie überhaupt Wissenschaftsgeschichte außerhalb der Medizin und schon schwächer der Pharmazie in Deutschland sträflich vernachlässigt
wird) liegen etliche Felder brach, und seit Leopold von Buchs Ableben ist Vieles geschehen.
Kollex‘ Masterarbeit wurde mit dem Nachwuchspreis für das Jahr 2017 durch die
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte ausgezeichnet. In der vorliegenden Form erweist sich die Arbeit als ein gereiftes, gelungenes Werk, dessen fundierter und begründender Einleitung strukturierte Forschungsergebnisse folgen, die
nach allen Richtungen hin abgesichert und verbunden werden. Kollex macht darin
sämtlichen Fußnotenaficionados durch Kenner- und Meisterschaft Freude.
Kollex untersucht nacheinander die drei Expeditionen Gripps 1925, 1927 und 1930
nach Spitzbergen, schildert den Anlass und die im Vergleich zu den folgenden Unternehmungen im Bereich von Voruntersuchungen bleibenden Ergebnisse der ersten
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Fahrt und die darauf erfolgreich aufbauenden nächsten Expeditionen. Gripp gelang
es nicht nur, die zum Start der Erkundungsfahrten notwendigen Mittel zu requirieren, sondern zugleich fähige Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Dabei
ging der Profit zumindest anfänglich in beide Richtungen: Gripp wurde gefördert,
es gelang ihm aber ebenso, andere in ihrem Fortkommen zu begleiten, jedenfalls solange sie seiner eigenen Karriere dienlich waren. Dass der gedeihliche Umgang mit
dem damaligen Bibliothekar und späteren Wissenschaftsgeschichtler Adolf MeyerAbich, der den Anstoß zur ersten Fahrt gegeben hatte, letztlich nicht gelang, ist eines
der Randergebnisse der gründlichen Auswertung der Akten. Einzig mit Emmy
Todtmann, die ihre Expeditionsbeteiligung privat finanzierte und Gripp mit ihren
Beziehungen bis Mitte der 30er Jahre enorm half, blieb das Verhältnis dauerhaft ungetrübt. Kollex setzt diese Befunde mit den publizierten Quellen in einen erhellenden Kontext und fördert, soweit es seinem formulierten Anliegen dient, persönliche
Züge Gripps zutage, die in dessen Biographie prominent bleiben.
Wie es angesichts der geringen Fördermittel in der jungen Weimarer Republik
gelingen konnte, 1925 die erste Arktis-Expedition zu finanzieren, ist in Anbetracht
der zerbombten Akten der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft nur in groben Zügen zu rekonstruieren – aber diese Herausforderung meistert der Autor. So
werden die ersten Eindrücke, die Kollex in seinem Aufsatz „‘Das Reizvolle liegt in
den Ergebnissen.‘ Karl Gripps fast vergessene Arktis-Expeditionen in den 1920er
Jahren“ gibt (vgl. den Sammelband „Mit Forscherdrang und Abenteuerlust. Expeditionen und Forschungsreisen Kieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.“
Frankfurt a. M. 2017, S. 180-210), zu einer facettenreichen und am Ende abgerundeten Bilanz.
Der detaillierten Untersuchung der drei Expeditionen schließt sich eine kritische
Auseinandersetzung mit der Entwicklung Karl Gripps als junger Geologe im akademischen Umfeld seiner Zeit(en) an. Schon als Schüler suchte Gripp Fossilien und
begeisterte sich für geologische Formationen, so dass er zum jugendlichen Mitarbeiter von institutionellen Sammlungen wurde. Selbst seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg überstand Karl Gripp nicht nur unbeschadet, sondern mit frisch gewonnenen
Forschungsergebnissen im Marschgepäck. Doch Kollex verliert sich nicht in den Details und konzentriert sich statt auf die geologischen Ergebnisse auf die Motive zu
den Reisen und den auf diesen untersuchten Fragen, auf die Organisation und die
Durchführung, wobei er der momentan modernen Netzwerkforschung zuarbeitet
und Beiträge der Erdwissenschaften nachzeichnet.
Einen gewichtigen Teil der Arbeit macht die Inspektion der akademischen Laufbahn Karl Gripps aus, bei der Kollex versucht, den spezifischen Stellenwert der Arktiserfahrungen Gripps bei dem Erreichen von dessen weiteren beruflichen Stationen
herauszustellen. Gripp wurde in Hamburg am Kolonialinstitut nach persönlich motivierten Verleumdungen durch Siegfried Passarge trotz gewonnener Prozesse entlassen und Ende 1940 an seinen alten Studienort Kiel berufen, wo er unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg das Ordinariat in der Geologie übernehmen konnte.
Ihm selbst lagen persönliche Angriffe gegenüber anderen freilich auch nicht fern. Er
hat keine weiteren Arktisexpeditionen unternommen, sondern sich völlig der Erdgeschichte Schleswig-Holsteins gewidmet und die Einrichtung einer Landesstelle
für Pflanzenkunde an der landwirtschaftlichen Fakultät zusammen mit Georg
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Tischler und Adolf Remane vorangetrieben. Um die glaziale Formung Norddeutschlands zu verstehen, war er ursprünglich überhaupt erst in die Arktis gereist. Ende
März 1957 wurde der 1891 in Hamburg geborene Karl Christian Johannes Gripp auf
eigenen Wunsch emeritiert und übernahm eine Gastdozentur in Aarhus. Endlich gelang es ihm, seine „Erdgeschichte von Schleswig-Holstein“ fertigzuschreiben. Er
lebte bis zu seinem Tod 1985 in Lübeck.
Kollex schildert nutzbringend begründet, wie Gripp die Machenschaften der Ministerial- und Hochschulverwaltung nach Hitlers Machtergreifung ertragen, ausfechten und glückhaft überwinden konnte; selbst informierte Leserinnen und Leser
wird überraschen, wie schnell Zeitumstände zu drastischen Wendungen führen.
Seine Arktiserfahrungen und die Forschungsergebnisse, die vielfältige Probleme mit
den Mitteln der Zeit zu lösen versprachen, seine internationale Reputation durch die
Publikationen und der anschauliche Vortragsstil Gripps trugen ihm weitere nützliche Verbindungen ein. Dabei scheint der menschlich zugewandte (wahlweise: psychologisch geschickt agierende) Forscher durchaus seine eigenen Strategien bei der
Anpassung an die jeweils herrschenden Gegebenheiten und die Gewichtigkeit dieses oder jenes Tuns wohl erwogen zu haben, wie Kollex es nicht nur in seinem Kapitel „Der Zweck und die Mittel“ darstellt. Er kommt zu dem Schluss, dass Karl
Gripp seine beruflichen und wissenschaftlichen Ziele erst recht unter widrigen Bedingungen vehement verfolgte und sich dafür eines bewusst ausgebauten persönlichen Netzwerkes bediente und nötigenfalls in der Lage war, ein neues zu knüpfen.
Das reichte durch seine erste Ehe mit einer französischen Geologin bis ins unmittelbare Familienleben hinein.
Gripps wissenschaftlich wirkmächtigste Strategie sowohl in seiner Arktisforschung als auch später in der Erforschung der Geologie Schleswig-Holsteins war die
Schaffung einer Vergleichsgrundlage, die seinen Untersuchungen eine schwer angreifbare Gültigkeit verlieh. Er besaß zwar im Vorhinein die Genialität, die richtigen
Schlüsse zu ziehen und zutreffende Szenarien zu skizzieren – doch ohne Vergleichsdaten blieben diese, von außen betrachtet, zunächst spekulativ. Schon auf seiner
zweiten Spitzbergenexpedition trieb er sich und seine Mannschaft zu Höchstleistungen, um einen Großteil der Gletscher und Fjorde in einer zeitlich knapp bemessenen
Saison aufzusuchen, und setzte dafür alle Mittel ein, die er durch seine Überredungskünste erlangen konnte. So nutzte er seine Erfahrungen der ersten Reise produktiv,
um die Abtaugebiete der Gletscher vergleichend zu betrachten. Das waren zudem
Grundlagenstudien, die in der geopolitisch heiklen Arktisregion ohne wirtschaftliche oder politische Hintergedanken durchgeführt wurden. Dennoch halfen seine Ergebnisse, auch der Zugehörigkeit des Spitzbergen-Archipels zum Königreich Norwegen international Anerkennung zu verschaffen.
Kollex stellt in dieser Arbeit klar, dass Karl Gripp seinen akademischen Aufstieg
dank seiner Erfolge auf der zweiten Expedition durch kontinuierliche Verweise auf
seine Forschungen, auf seine internationale Zusammenarbeit und die intensiv betriebene Sammeltätigkeit gezielt aufbauen konnte. Früh setzte er Fotografien zur Illustration seiner wissenschaftlichen Ergebnisse und, darauf gründend, zur Wissenschaftskommunikation als begehrter, weil mitreißender Referent ein. Es war zu dieser Zeit recht ungewöhnlich, den Weg der reinen Wissenschaft zu verlassen und sich
der Öffentlichkeit mit dramatisierten Schilderungen der Forschungsfahrten und den
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auf abenteuerlichen Pfaden gewonnenen Erkenntnissen zu stellen. Kollex ermittelt,
dass ein solcher Schritt im Kalkül Gripps lag, der seine Bekanntheit steigern wollte
und sich zugleich bewusst gegen die kolonialgeologische Ausrichtung seines damaligen Beschäftigungsortes in Hamburg entschied.
Dass seine fachliche Expertise den Gauleiter und Oberpräsidenten bewog, seine
Entlassung in Hamburg zu einer Rehabilitierung in Kiel zu machen, stellt Kollex aus
den Aktenbefunden heraus packend dar, indem er beschreibt, wie die Mischung aus
Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Persönlichem zu, wie es schien, unverständlichen Wendungen führte. Karl Gripp erweist sich so in seinem Leben nach Rückschlägen als zweifacher Kriegsgewinnler. Zudem erfahren die der Geschichte der Universität Kiel Zugeneigten, wie der Nachkriegsanfang dank Karl Gripp in den ELACGebäuden gelang, in denen bis heute universitärer Betrieb herrscht.
Der Autor hat die Fülle seiner Belege in 644 Fußnoten gepackt und auf dem Weg
dahin verständliche Schlussfolgerungen aus der Armut der Unterlagen für die Expeditionsgeschichte wie der Fülle der Akten für die universitätsgeschichtliche Laufbahn Karl Gripps und die deutsche Arktisforschung in der Weimarer Republik gezogen. Zeitgeschichte, Geschichte der Geologie im Allgemeinen und der Gletscherkunde im Besonderen profitieren davon ebenso wie die Bekanntheit eines bedeutenden, aber außerhalb seines Forschungsgebietes weniger beachteten akademischen
Lehrers und Forschers. Darüber wünscht man sich zu jeder Zeit mehr zu hören.
Zum Gedenken an Gripp wurde in Kiel eine Straße und in der Segeberger Gipskarsthöhle ein Labyrinth im Gängesystem benannt. Dank Knut-Hinrik Kollex haben
wir nun einen Zugang zu seinem Denken und Werden im Hinblick auf Arktisforschung, Geologie- und Universitätsgeschichte.
Martin Nickol
Jochen Steffen. Ein politisches Leben. Hrsg. von Uwe Danker und Jens-Peter Steffen.
Malente: Schleswig-Holsteinischer Geschichtsverlag, 2018. 736 S. (Gesellschaft für
Politik und Bildung Schleswig-Holstein. Sonderveröffentlichung; Nr. 24). – ISBN:
978-3-933862-53-2.
Mir, dem Rezensenten, liegt ein voluminöses Werk vor: Es enthält 15 Sachbeiträge,
Dokumente und Fotos auf 682 Seiten; das Literaturverzeichnis umfasst 21 Seiten mit
456 Nennungen (Verzählen sei nachgesehen), der Fußnotenapparat endet bei Nr.
827. Die Beiträge wurden von politischen Weggefährten, Jochen Steffen ganz offensichtlich zugeneigten Autorinnen und Autoren beigesteuert, über deren berufliche
Qualifikation/Biographie Angaben fehlen (die Vermutung liegt nahe, dass sie aus
dem Bereich der Politischen und der Geschichtswissenschaft stammen), und – besonders hervorzuheben – von Jens-Peter Steffen, dem Sohn des mit dieser Schrift
Geehrten. In diesem Zusammenhang: Beiträge von politischen Gegnern – es gibt sie
noch – wurden nicht aufgenommen.
Im Einzelnen verfassten die Beteiligten diese Beiträge: Georg Beez „Erinnerungen
an Jochen Steffen“; Markus Oddey, Astrid Schwabe „Jochen Steffens Verhältnis zur
(Partei-)Presse – Journalist und Objekt der Berichterstattung“; Uwe Danker „‘Wir machen die Zukunft wahr‘. Jochen Steffens Spur in der schleswig-holsteinischen Landes-

