
                                              
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
„Richte immer die Gedanken... 

...fest und ohne schwaches Schwanken auf das selbst gewählte Ziel“, haben wir auf 
unserer Tagung in Friedberg gesungen. Nicht nostalgisch glorifizierend, sondern 
weil es ganz einfach Spaß macht, auch einmal gemeinsam zu singen. Reichwein hat 
das einem Schüler ins Poesiealbum geschrieben.   
Aber  über  dieses  Lebensmotto  könnte  man  nachdenken.  Forsch  klingt  das,  stark  
und unbeirrbar, ganz im Sinne der Lager- und Fahrtenmentalität der Jugendbe-
wegten; allen Unbilden die Stirn bieten, mit Mut voran, in der Entscheidung gibt es 
keine Umwege, lass Dich nicht durch Trends, Moden und falsche Propheten beirren.  
„Mach Dein Ding“, würde die Jugend heute sagen, 
Doch wie weit sind unsere Ziele eigentlich selbstgewählt? Sind wir nicht, sobald wir 
uns einer „Bewegung“ anschließen, fremdbestimmt und immer auch durch Zeit-
geist,  Vordenker  und  kulturelle  Traditionen  geprägt?  In  welchem  Maße  sind  wir,  
wenn wir mitschwimmen in den Trends und Wahrheiten einer Gemeinschaft, noch 
in der Lage, kritisch  zu hinterfragen, zu zweifeln, Alternativen zuzulassen? 
Die Jugendbewegung und die Volksbildung der Neuen Richtung, die beide Adolf 
Reichweins Weltbild und Lebensziele eindeutig beeinflussten, glaubten sich im 
Besitze absoluter Wahrheiten, meinten zu wissen, was echt, eigentlich, wahr und 
natürlich  ist,  was  der  Mensch  braucht,  um  seiner  Bestimmung  wieder  nahe  zu  
kommen  –  darin  waren  sie  unbeirrbar  und  haben  mit  Thesen  argumentiert,  als  
seien es Fakten. Reichwein ging mit der ihm eigenen Kompromisslosigkeit jedes 
neue Berufsfeld an. Was für Georg Götsch der Chorgesang, Rolf Gardiner das 
ursprüngliche Landleben auf eigener Scholle, war für Reichwein in seiner letzten 
Berufsphase am Museum für Deutsche Volkskunde die handwerkliche Volkskunst. 
Sie waren nicht einfach nur Engagierte, sie waren Fanatiker, von der Richtigkeit 
und Wichtigkeit Ihrer Idee besessen, sie wollten diesen selbst gewählten Weg gehen, 
der ihr Ziel war, glaubten an die Kraft der Volksbildung und hielten sich vermutlich 
für unverwundbar, ihren Gegnern hoch überlegen. Wenn Roland Reichwein in 
diesem  Heft  neue  Dokumente  aus  Reichweins  Aktivitäten  1941  im  Warthegau  
vorstellt, dann sind wir zunächst erstaunt und erschrocken, mit welchen „Partnern“ 
Adolf Reichwein da kooperierte. Aber es erklärt sich aus dem zuvor Beschriebenen. 
Der Reichwein dieser Jahre wollte sich nicht gegen die Nazis stellen, sondern den 
Nazis widerstehen. Widerstehen in dem Sinne, dass er sich selbst treu bleiben, sich 
auch von ihnen nicht umbiegen und aufhalten lassen wollte, diesen, seinen Weg zu 
gehen. Er hat die Nazis  nicht „dienstbar begleitet“,  sondern ganz im Gegenteil,  er 
hat sie seinen Ideen dienstbar zu machen versucht, Ideen, die er für stärker hielt, als 
den  Nationalsozialismus,  ja  vielleicht  sogar  für  ein  Gegenmittel.   Ein  verhängnis-
voller Irrtum. Er und viele seiner Wegbegleiter haben den Nationalsozialismus viel 
zu spät in seiner ganzen, seiner verbrecherischen Dimension erkannt, haben nicht 
bemerkt, wie viele ihrer vertrauten Begrifflichkeiten dankbar übernommen und 
pervertiert wurden 
Wir wissen nicht, ob Reichwein damals klar war, mit wem er es zu tun hatte, nicht, 
ob er gesehen hat, dass das seinerzeit geläufige Konzept der Besiedlung und 
Belebung  der  östlichen  Regionen  dort  im  Warthegau  bereits  zur  ethnischen  
Säuberung und Judenvernichtung geworden war, wir kennen nicht seinen Ent-
scheidungsprozess. Vielleicht war sein Fokus zu eng auf das selbstgewählte Ziel 
gerichtet. 
Fragen, die sich hier stellen, werden unbeantwortet bleiben. Es muss bei Deutungs-
versuchen bleiben.  
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Tagung 2011 

in Friedberg 

29.9. - 1. 10. 2011  
Tagungsbericht 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Es  war  die  übliche  Zahl  von  rund  25  
Personen, die sich vom 29. September 
bis 1.Oktober 2011 in Friedberg/ Hes-
sen zusammenfand und auch die übli-
chen Gesichter des reisenden „harten 
Kerns“ unseres Vereins waren zu se-
hen, die üblichen Frühkommer, die, 
wie  der  Igel  im Märchen,  „Ick  bün all  
dor“ rufen konnten und die üblichen 
mehr oder weniger später Ankom-
menden, die dann, bedingt durch 
kleine Programmänderungen, die 
Truppe nicht mehr finden konnten. 
Aber das kennzeichnet schließlich 
auch den geselligen Wert unserer Ta-
gungen, bei denen man eben nicht 
nur im beständigen Nachdenken um 
die Themen des Vereins und seines 
Namensgebers kreist, sondern sich 
auch freut, Bekannte wiederzutreffen, 
Überraschungen zu erleben und Neu-
es zu entdecken. Und dazu gehören 
offensichtlich auch Äpfel und Apel-
bäumchen. Und natürlich ebenfalls 
eine gewisse Zahl von Personen, die 
neu zum Verein stießen und damit 
auch neue menschliche und fachliche 
Aspekte einbrachten. Unsere Gastge-
ber waren die Lehrer und Schüler der 
Adolf-Reichwein-Schule Friedberg, 
seit Schuljahr 1997/98 eine Integrier-
te Gesamtschule (IGS) mit Grundstufe 
(Jahrgangsstufen 1 - 4), die  einzige In-

tegrierte Gesamtschule im Wetterau-
kreis, die nach diesem Konzept arbei-
tet, eine pädagogische Einheit mit der 
Grundschule. An der Schule werden 
ca. 800 Schülerinnen und Schüler in 
30 Klassen unterrichtet mit einem 
Klassendurchschnitt von etwa  28 
Schülerinnen und Schülern. 
Das Schulprofil beschreibt, wie das 
nach den Hessischen Regeln vor sich 
geht: „Die Integrierte Gesamtschule 
beginnt mit der Jahrgangsstufe 5 und 
endet je nach Schulabschluss mit der 
Jahrgangsstufe  9 oder 10. In den 
Jahrgangsstufen 5 - 10 wird nicht nach 
Zweigen getrennt unterrichtet, son-
dern ab der Jahrgangsstufe 6 in den 
Fächern Englisch und Mathematik in 
Erweiterungs- und Grundkurs diffe-
renziert. 
In der IGS ist die herkömmliche Tren-
nung nach der Grundstufe in die 
Schulformen Hauptschule oder 
Hauptschulzweig, Realschule oder Re-
alschulzweig und Gymnasium oder 
gymnasialer Zweig aufgehoben. Der 
Unterricht erfolgt entweder als soge-
nannter „Kernunterricht“ in den Fä-
chern Deutsch, Gesellschaftslehre, 
Sport, Kunst, Musik und Biologie im 
Klassenverband oder als „Kursunter-
richt“. Der Kursunterricht berücksich-
tigt die unterschiedliche Leistungsfä-
higkeit der Schülerinnen und Schü-
ler.“ 

Die Tagung wurde mit einem speziel-
len Anlass verknüpft, dem jährlichen 
Projekttag mit einem gewissen 
Schwerpunkt auf dem Thema „Adolf 
Reichwein“, verbunden mit dem tra-
ditionellen „Apfelfest“, das es im Hes-
sichen zu Beginn Oktober in vielen 
Gemeinden gibt. Da werden auf den 
Streuobstwiesen der Umgebung Äpfel 

eingesammelt und dann gemeinsam 
im Rahmen eines öffentlichen Festes 
mit  all  dem,  was  man  so  aus  Äpfeln  
machen kann oder in seinen Gärten 
und Bienenstöcken gesammelt hat, zu 
diversen Produkten verarbeitet und 
zum Kauf angeboten.  
So sah es denn auch auf dem Schulhof 
der Adolf-Reichwein-Schule an diesen 
sonnigen Spätherbsttagen aus. Tau-
sende von Äpfeln, Schülerinnen und 
Schülern, letztere in jeder Größen-
ordnung und Lautstärke herumwu-
selnd, Lehrerinnen und Lehrer jeden 
Temperaments und Umfangs in dem 
Versuch, dieses Gewusel zu ordnen 
und zu lenken (Coaching)  und alle mit 

ungeheurem Eifer und sichtlicher 
Freude mit dem Apfel als solchem  
beschäftigt. Da standen Gerätschaf-
ten herum, die der Städter nie zu Ge-
sicht  bekommt,  wie   etwa  große  
Drahtkörbe, in denen Äpfel gesam-
melt wurden und – welche Freude für 
die Schülerschaft – mit viel Wasser 
aus dem Wasserschlauch bespritzt 
und damit bereit gemacht wurden für 
den  „Muser“ .   
 
 
 
 

Das ist nun nicht etwa der Lebensge-
fährte einer  Muse, sondern ein gro-
ßer  Obstzerkleinerer,  den  wir  im wis-
senschaftlichen Zusammenhang mit 
dem Muse (das Mus, n.)  sehen müs-
sen und der Obstpresse, die dann die-
sem Muse den Saft abpresst. Da gab 
es also viel zu sehen, zu lernen, abzu-
füllen und zu trinken.  Apfelkuchen 
natürlich auch, und Honig von Ober-
rosbacher Bienen, sicherlich ein Zu-
fall,  aber  was  gäbe es  für  eine  geeig-
netere Überleitung zu Adolf Reich-
wein.  
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Da auch Adolf-Reichwein-Tag war, 
wurde selbstredend nicht nur der 
Hessische Apfel umsorgt und zer-
quetscht, wurden nicht nur emsig 
Stützfeiler in frischem Blau von unten 
nach oben durch Schülerinnen und 
Schüler zu neuem Glanz gestrichen, 
sondern es gab außerhalb des Apfel-
muses in den Unterrichtsräumen auch 

Projektarbeit zum Thema Adolf 
Reichwein. Das war nun zweifellos ein 
weiteres Glanzlicht dieser Tagung für 
uns, denn die Vereinsmitglieder hat-
ten die Gelegenheit, diesen Projekten 
in den Klassen beizuwohnen und -  
soweit  sie  sich  im  Thema  Reichwein  
auskannten – auch kleine Tipps und 
Hilfen zu geben. Bewundernswert, 
wie gut manche dieser Schülerarbei-
ten ausfielen, wenn es beispielsweise 
galt, fiktive Briefe von Adolf Reich-
wein an seine Frau aus der Haft zu 
formulieren oder ein Gespräch zwi-
schen beiden als Rollenspiel darzu-
stellen. Der Berichterstatter kann nur 
respektvoll bezeugen, dass diese Er

gebnisse erstaunlich dicht an der Rea-
lität waren, ohne dass die Schüler et-
wa den Reichwein-Briefband gelesen 
hätten. 
Was gab es sonst noch? Die Tagung 
begann mit einem Stadtrundgang, ge-
führt vom Leiter des Wetterau-
Museums, Johannes Kögler. Dem Be-
such des bemerkenswert gut bestück-
ten kleinen Museums folgte in der Ju-
dengasse das historische Judenbad 

(Mikwe) der seit 1241 in Friedberg 
angesiedelten jüdischen Gemeinde, 
ein Bau in mit 25 Metern schwindel-
erregender Tiefe.  

Dann ging es abschließend im letzten 
Büchsenlicht zum historischen Tor-
turm der Burg, in dem sich einst das 
Wandervogelnest der Friedberger 
Wandervögel befand, zu denen auch 
Adolf Reichwein gehörte. Das wollten 
die Reichweinianer natürlich sehen! 
Aber  wer  die  in  der  Reichwein-
Literatur seit vielen Jahren verbreitete 
Zeichnung Adolf Reichweins in Erinne-
rung hatte, wird erstaunt darüber 
gewesen sein, wie schlecht Reichwein 
den Torturm seinerzeit getroffen hat. 
Ihm zur künstlerischen Ehre sei je-
doch verraten, dass wir seit Erschei-
nen der Werkausgabe nun endlich 
seit wenigen Monaten wissen, dass 
Reichweins Zeichnung gar nicht das 
Wandervogelnest zeigt, sondern den 
Torturm des Schlosses Braunfels an 
der Lahn. Von sorgfältiger Recherche 
zeugt das nicht, ebenso, wie die Be-
hauptung im Briefband und der 
Werkausgabe, Rolf Gardiner habe 
Landwirtschaft studiert und habe eine 
enge Freundschaft zu Reichwein ge-
pflegt. Aber wer wird denn so pingelig 
sein. Damit wären wir beim nächsten 
Thema. 
Nach der Begrüßung und dem Dank 
unseres Vereinsvorsitzender, Prof. Dr. 
Konrad Vanja, an Schulleiterin 
Dorothee Hantschel und ihre Kolle-
ginnen und Kollegen für die Gast-
freundschaft in ihrer Schule, standen 

aus gegebenem Friedberger Anlass 
zwei Vorträge zum Thema „Jugend-
bewegung“ an, allerdings leider nicht 
über deren frühe Jahre, in denen 
Adolf Reichwein noch im Friedberger 
Fähnlein wirkte und frohgemut Lieder 
aus dem Zupfgeigenhansl zur Klampfe 
schmetterte. Die Vorträge von Hans-
Peter Thun und Klaus Schittko (beide 
in diesem Heft abgedruckt) beschäf-
tigten  sich vielmehr mit Jahren, in 
denen Reichwein, bereits den Wan-
dervogelschuhen entwachsen, als 
Volkshochschullehrer und Dozent mit 
und in Gruppen das umsetzte, was er 
einst bei den Wandervögeln gelernt 
hatte. Reichwein war nicht, wie viele 
andere Jugendbewegte, lebenslang 
mit den Ideen und Lebensbildern der 
Jugendbewegung diskutierend und 
theoretisierend befasst, sondern hat-
te sich schon früh emanzipiert auf den 
beruflichen Weg gemacht, ohne indes 
seine Prägungen je zu verleugnen. 
Dabei begegnete er eben auch mehr-
fach besagtem Rolf Gardiner, der im 
Gegensatz zu Adolf Reichwein viel-
leicht doch etwas zu intensiv und zu 
lange in den Theorien von Volkes 
Scholle, Blut und Boden verharrte.   
Ein Vortrag von Eugen Ernst über As-
pekte und Erinnerung an Kindheit und 
Jugend von Adolf Reichwein komplet-
tierte die Reihe der Vorträge und 
stellte mit seiner Thematik auch eine 
gewisse Verbindung zwischen dem 
jungen Friedberger und Oberrosba-
cher und dem erwachsenen Reich-
wein her. Eugen Ernst war lange Jahre 
als Hochschullehrer sowie Mitbe-
gründer und Direktor des Freilichtmu-
seums Hessenpark in Neu-Anspach tä-
tig und hatte Reichweins Vater noch 
kennenlernen können.  
Schließen wir zunächst den Apfel- und 
Projekttag: Am Ende durfte die Fami-
lie Reichwein, getreu dem Lebens-
motto von Bruder Martin Luther 
"Wenn ich wüsste, dass morgen noch 
ein sechster Band der Werkausgabe 
anstünde, würde ich heute noch ein 
Apfelbäumchen pflanzen", dann tat-
sächlich zum Spaten greifen und ein 
Apfelbäumchen einbuddeln. 
Schließen wir dann auch diesen Be-
richt stilvoll mit einem Musikstück. 
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Ein  Highlight  für  alle  Teilnehmer  war  
das gemeinsame Singen des Schullie-
des der ARS Pohlheim mit Schulleiter 
und Komponist Norbert Kissel am 
Keyboard. Zur Erinnerung: Das Pohl-
heimer Lied ist eine Vertonung von 
Reichweins Poesiealben-Eintrag 
„Richte immer die Gedanken auf das 
selbstgesteckte Ziel ...“ und kann im 
Internet auf Youtube mitgehört wer-
den, allerdings glücklicherweise nicht 
in der Friedberger Fassung, von den 
vereinigten Reichwein-Chören darge-
bracht. Bitte googeln, anklicken und 
jetzt zum Schluss dieses Berichts hö-
ren! 

hpt 
 
Und	hier	haben	wir	noch	einen	Teil-
nehmerbericht.	 Norbert	 Kissel	 be-
richtet	auf	der	Internetseite	der	ARS	
Pohlheim	 aus	 seiner	 Sicht	 von	 die-
ser	Tagung:	
	
 

Meine Begegnung mit 

den Geschwistern 

Reichwein  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als die Nazis 1944 den Volksbildner, 
Kunsthistoriker und Wirtschaftswis-
senschafter Prof. Dr. Adolf Reichwein 
ermordeten, entledigten sie sich da-
mit nicht nur eines engagierten Wi-

derstandskämpfers. Sie nahmen auch 
einer Familie mit vier kleinen Kindern 
den Vater. 
Schwer waren die ersten Jahre nach 
dem  Krieg,  oft  war  die  Familie  ge-
trennt, weil die Kinder bei Verwand-
ten und Freunden untergebracht 
werden mussten. Der gewaltsame 
Tod des Vaters mit den daraus erfolg-
ten Konsequenzen für das Familienle-
ben und die Bedeutung Reichweins 
innerhalb der deutschen Geschichte 
und für das Bildungswesen des 20. 
Jahrhunderts prägten das Leben von 
Ehefrau Rosemarie Reichwein und die 
Kindheit und Jugend von Renate, Ro-
land, Kathrin und Sabine Reichwein. 
 

Seit ich mich mit Leben und Werk des 
Namensgebers unserer Schule be-
schäftige, habe ich mir immer ge-
wünscht, einmal die Geschwister 
Reichwein kennenzulernen - nicht nur 
weil sie wichtige Zeitzeugen sind. Für 
mich  verkörpern  sie  auch  die  Mög-
lichkeit einer unmittelbaren Begeg-
nung mit dem, den ich nur von Fotos 
und aus Büchern kenne. 
Ende September, am Rande der Jah-
restagung des Adolf-Reichwein-
Vereins  e.V.  an  der  ARS  Friedberg,  

war es dann endlich soweit. Insbe-
sondere bei Sabine Reichwein und ih-
rer Schwester Kathrin Pesch fiel mir 
die große Familienähnlichkeit zu ih-
rem Vater auf. Aber alle Kinder tragen 
nach meinem Empfinden etwas Spür-
bares von ihrem Vater in sich - jeden-
falls  etwas  von  dem,  was  sich  nach  
meinem Studium der Literatur von 
und über Reichwein in mir als Bild 
dieses bedeutenden Menschen mani-
festiert hat. 

Mit Sabine Reichwein, der jüngsten 
Tochter Adolf Reichweins, verbindet 
mich seit einiger Zeit ein herzlicher 
Briefwechsel. Sabine Reichwein wird 
mich auch bei meinem Jugendbuch-
projekt unterstützen. Darüber bin ich 
sehr froh. 
 
Der Adolf-Reichwein-Verein, zu dem 
auch unsere Schule gehört, widmet 
sich mit hoher Fachkompetenz und 
Hingabe der Aufgabe, das Leben und 
Werk Adolf Reichweins zu erforschen 
und für die Gestaltung unserer Ge-
genwart und Zukunft zur Verfügung 
zu halten. Viele Mitglieder sind nam-
hafte Fachwissenschaftler und Hoch-
schuldozenten. Auf dem Programm 
der Tagung standen neben einem 
Stadtrundgang und dem gelungenen 
„Apfelfest“  der  ARS  Friedberg  u.  a.  
auch anspruchsvolle Vorträge und 
Diskussionen zu Einrichtungen der 
Volksbildung zwischen dem Ersten 
Weltkrieg und dem Nationalsozialis-
mus (Vortrag: Hans-Peter Thun, Ber-
lin), der „nicht immer einfachen 
Freundschaft“ zwischen Adolf Reich-
wein und Rolf Gardiner (Vortrag: Dr. 
Klaus Schittko, Schweringen) und zu 

Aspekten und Erinnerungen 
an Kindheit und Jugend von 
Adolf Reichwein (Vortrag: 
Prof. Dr. Eugen Ernst, Neu-
Anspach).  
Viele Mitglieder des Vereins 
hatten von unserem Schullied 
gehört und wollten es gerne 
einmal „live“ erleben. Prof. 
Dr. Konrad Vanja, der Vorsit-
zende des Reichwein-Vereins 
(ein ebenso bedeutender 
Wissenschaftler wie liebens-
würdiger Mensch) ergänzte 
deshalb kurzerhand die straf-

fe Tagesordnung um den Punkt „Sin-
gen des Reichwein-Liedes“. Und so 
wurde mir die Ehre zuteil, mit den 
Mitgliedern der Tagung unser Schul-
lied einzustudieren. Obwohl: Von Ein-
studieren konnte kaum die Rede sein, 
denn die meisten Anwesenden stehen 
in der Tradition der Wandervogelbe-
wegung, d.h. sie sind allesamt geübte 
Sängerinnen und Sänger. „Ein Reich-
weinianer muss das können!“, meinte 

 
Nach	der	Gesangstunde:	Roland	Reichwein,	Sa-
bine	Reichwein,	Norbert	Kissel,	Kathrin	Pesch,	
Renate	Martin,	Konrad	Vanja	
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Prof.  Vanja  zu  Beginn  und  er  sollte  
Recht behalten. Wir waren schnell ein 
richtiger Chor. Ich war begeistert. 
Auch wenn die Zeit für Gespräche mit 
den Geschwistern Reichwein am Ran-
de der Veranstaltung begrenzt 
war,bin ich doch von der Begegnung 
beeindruckt nach Hause gefahren und

hoffe, die Zukunft möge uns noch 
weitere Möglichkeiten der Begegnung 
bieten.Von der ARS Friedberg und 
meiner Kollegin Direktorin Dorothee 
Hantschel nehme ich dankbar die An-
regung mit, einmal im Jahr einen Pro-
jekttag zu gestalten, zu dessen 
Schwerpunkten auch das Leben und 

Werk Adolf Reichweins gehört. 
Und vielleicht können wir im Herbst 
2012 die Kinder Reichweins und ande-
re Mitglieder des Vereins im Rahmen 
unseres Jubiläumsjahres als Gäste an 
unserer ARS begrüßen. Sabine Reich-
wein hat schon zugesagt, auch wenn 
Berlin nicht gerade um die Ecke liegt! 
 

Norbert Kissel

 

Erwachsenenbildung 
zwischen  
Erstem Weltkrieg und  
Nationalsozialismus 
 

	
Boberhaus	in	Schlesien			
Musikheim	in	Frankfurt/Oder	
Gore	Farm/Springhead		
in	Dorset/GB	
 

Hans-Peter Thun 
 
„Jede	Generation	hat	das	göttliche	
Recht,	die	Welt	neu	zu	erschaffen“		
(Eugen	Rosenstock)1	
 
 
Ich beschreibe hier skizzenhaft drei 
Erwachsenenbildungseinrichtungen 
der zwanziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts, die wir leider nur als unvoll-
endete Projekte ansehen können, 
denn ihre Arbeit war nicht nur auf un-
terschiedliche Beweggründe und Kon-
zepte zurückzuführen, sondern wurde 
auch schon nach wenigen Jahren von 
der politischen Wirklichkeit zunichte 
gemacht, und die ihnen zugrunde lie-
genden Theorien der Volksbildung 
konnten nach dem Zweiten Weltkrieg 
in ihren ursprünglichen Linien nicht 

                                                        
1
 zitiert von Rolf Gardiner als Motto seines 

Buchs „England Herself“ 

wieder aufgenommen werden. Wir 
wissen nicht, was aus ihnen hätte 
werden können. 
 
Umbrüche 
Ein solches Thema kann nicht ohne 
seine geschichtlichen Bezüge darge-
stellt werden. Ich weise daher auf die 
markanten gesellschaftlichen und in-
dustriellen Veränderungen in Deutsch-
land seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
hin: 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts steht Deutschland in einer Um-
bruchsituation, die die Anpassungsfä-
higkeit vieler Menschen überfordert 
und beschreibende Zeitgenossen wie 
auch rückblickende Historiker zu dra-
matischen Formulierungen greifen 
lässt.  
Stichworte: Industrialisierung, Urbani-
sierung, Technisierung, Maschinenar-
beit, Rationalisierung, Massengesell-
schaft. Die Märzrevolution von 1848 
läutete in Deutschland den Nieder-
gang der Monarchie und ihrer Werte 
ein und den ersten Versuch, eine neue 
Gesellschaft nach den Regeln einer 
vom Volk bestimmten Demokratie zu 
schaffen, der dann knapp hundert Jah-
re später im Nationalsozialismus 
scheiterte. 
Die Industrialisierung setzte in 
Deutschland später ein, als in anderen 
Ländern, wie z.B. in England, das quasi 
100 Jahre Vorsprung und Erfahrung 
hatte, und überforderte so in ihrer 
Entwicklungsgeschwindigkeit die Ge-
sellschaft umso mehr. Das Leben 
wandelt sich rapide. Immer neue 
technische Erfindungen und Moderni-

sierungen verändern den Alltag der 
Menschen.  
Die Zahl der Einwohner des Deutschen 
Reiches steigt seit 1850 innerhalb von 
60  Jahren  von  35  auf  61  Millionen.  
1850 lebten in Deutschland nur  5% 
der Bevölkerung in Großstädten, 1910 
bereits 24%.2 
Kleine Städte wurden zu Großstädten, 
an den Rändern fransten sie hässlich 
zu industriell geprägten Vorstädten 
aus. Industrieunternehmen entstan-
den, die ihren Arbeitern oft extreme 
Arbeitsbedingungen zumuteten. Men-
schen und Familien, deren Leben bis-
her vom Kleinstädtischen und Ländli-
chen geprägt war, lebten nun ein ano-
nymes und naturfernes Leben in der 
Großstadt. Eine allgemeine Landflucht 
ließ, wie bereits zuvor in England beo-
bachtet, nicht nur die Bedeutung der 
Landwirtschaft abnehmen, sondern 
auch ländliche Betriebe schrumpfen, 
wenn nicht gar veröden und mit ihnen 
ganze Landschaften. Mehr oder weni-
ger agrarisch geprägte Regionen wur-
den in kurzer Zeit moderne Industrie-
gebiete. Was dem Menschen einst 
Halt gegeben hatte, löste sich für ihn 
auf, Familien- oder Dorfverbände ver-
loren an Bedeutung.  
Dieses, und die schlechten Arbeits- 
und Lebensbedingungen der neuen 
und stetig wachsenden Gesellschafts-
schicht der Industriearbeiter, beding-
ten soziale Probleme in den Ballungs-
gebieten. Die Verödung ländlicher Re-
                                                        
2
 Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung: 

1848 - 1949, ein Jahrhundert der deutschen Ge-
schichte (CD-ROM) 

 

Vorträge der Jahrestagung 2011 in Friedberg 
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gionen führte, besonders in den östli-
chen deutschen Provinzen, zu sehr 
prekären Lebensverhältnissen, die sich 
nach dem Ersten Weltkrieg und des-
sen Folgen noch verschlechterten. 
 
Gegenbewegungen 
Es wird sicher auch Menschen gege-
ben haben, für die, aus sozial abgesi-
chertem Status betrachtet, das eine 
hochinteressante Zeit gewesen sein 
mag,  aber  eine  viel  zu  große Zahl  sah  
diese Veränderungen als beunruhi-
gend und bedrohlich. Für sie gesellte 
sich zu wirtschaftlichen Missständen 
ein gesellschaftlich-kulturelles Unbe-
hagen, das nicht zuletzt auch Bil-
dungsdefizite bei Gesellschaftsschich-
ten zu erkennen meinte, die bis dahin 
glaubten, ein Bildungsmonopol zu be-
sitzen. Man empfand sein Leben als 
fremdbestimmt, litt unter dem Verlust 
von Werten, suchte diese Werte dort, 
wo man sie als gültig empfunden hat-
te, in der Vergangenheit. Es setzte 
damit eine Bewegung, insbesondere 
unter jungen Menschen ein, die Ver-
änderungen suchte in der Gegenwart 
und für eine Zukunft, die man mitbe-
stimmen wollte in einem Rückgriff auf 
Vergangenes. Unbestimmte Vorstel-
lungen von der Zukunft mischten sich 
mit einer "Zurück-zu-Bewegung", die 
Kritiker als romantisierend bezeich-
nen, die aber von hoher Motivation, 
großen Idealen und viel Euphorie ge-
prägt war, ebenso leider auch von Irr-
wegen: Zurück zur Natur, zurück zum 
natürlichen Leben, zurück zu den ein-
fachen, ursprünglichen Formen, zu-
rück zu den Verhältnissen einer Zeit, in 
der der Mensch noch Herr über seine 
Arbeit schien, und sei es bis ins Mittel-
alter.  
Gegen Urbanisierung, gegen Mechani-
sierung der Arbeit, gegen Technisie-
rung des Lebens, weg mit den künstli-
chen Formen und den spießigen, am 
Formalen klebenden Verhaltenswei-
sen. Das Eigentliche, das Wesentliche, 
das Wahre – wahrhaftig ist, was echt 
ist, echt ist, was natürlich – gängige 
Formeln dieser Zeit. Und doch heute 
so fremd, wenn nicht sogar schrullig 
erscheinend, aus einer Zeit gesehen, 
die mit virtuellen Scheinwelten längst 

eine weitere Ebene der Naturferne, 
der Unwahrhaftigkeit geschaffen hat, 
die alle Befürchtungen jener Jahre 
weit in den Schatten stellen würde. 
Und doch: Wir leben, wir empfinden 
uns als aufgeklärter, weltoffener, vor-
urteilsfreier, als die kulturkritische Ju-
gend jener Jahre. Der Mensch ist eben 
nicht nur Objekt der Evolution, son-
dern auch ihr handelndes und sich 
mitveränderndes Subjekt. 
Eine seltsame Ambivalenz aber damals 
von Fortschrittseuphorie und  Rück-
blick. Die Jungen, und es war in erster 
Linie die bürgerliche Jugend, wie sie 
sich z.B. im Wandervogel formierte, 
sah die bürgerliche Gesellschaft ihrer 
Eltern als überholt, gesellschaftlich 
wie politisch, beharrend auf Traditio-
nen und begeistert vom technischen 
Fortschritt, ohne gleichzeitig auch die 
Gesellschaft im positiven Sinne erneu-
ern zu können. Die bürgerlichen Ju-
gendverbindungen zogen sich aus die-
ser Welt der Elternhäuser zurück in 
eine eigene Welt. Sie erlebten ein 
neues Gemeinschaftsgefühl auf ihren 
Fahrten und Wanderungen, sie schu-
fen sich eigene, naturnahe und un-
konventionelle Lebensformen, streb-
ten eine neue Gesellschaft an, sie bil-
deten quasi ein „Volk im Kleinen3“. 
"Volk" war auch ihre Metapher des-
sen, was wir heute Gesellschaft nen-
nen würden. Ein Volk mit einer ge-
meinsamen Lebensphilosophie, einem 
gemeinsamen Wertesystem und ei-
nem Gemeinschaftsbewusstsein. Auch 
in so genannten „Siedlungen“4 in  de-
nen Menschen ihre eigenen Lebens-
ideale zu verwirklichen suchten, wird 
„Volk im Kleinen“ praktiziert. Vegeta-
rier, Nudisten oder weltanschauliche 
Sonderlinge, autark in einer kleinen 
Welt, selbst erbaut auf von ihnen ur-
bar gemachter Scholle, sind typisch für 
diese Jahre. Gartenstadt Eden, 
                                                        
3
 Der Ausdruck stammt von dem Linguisten 

Gerd Simon 

4
 Zur begrifflichen Definition unterschiedlicher 

Siedlungsideen  siehe:  Anne Feuchter-
Schawelka: Siedlungs- und   Landkommunebe-
wegung.  In: Kerbs, Diethart; Reulecke, Jürgen 
(Hrsg.): Handbuch der   Deutschen Reformbe-
wegungen. 1880-1933.  
Wuppertal: Hammer Verlag 1998; S. 227-244. 

Artamanen, Freiwirtschaft, Friedens-
stadt, Freikörperkultur, Fidus - für uns 
heute zumindest wunderlich erschei-
nende Utopien.    
Neue Wege in der Kunst, wie sie der 
als natürlich empfundene Jugendstil, 
der Expressionismus, die Abstraktion, 
oder die künstlerischen und architek-
tonischen Konzepte des Bauhauses 
repräsentieren, neue Ausdrucksfor-
men in Musik und Literatur. Wir ste-
hen in einer Zeit, die dazu herausfor-
dert, alles Überkommene in Frage zu 
stellen und neu zu denken. 
 
Erwachsenenbildung   
Umbrüche auch in Pädagogik und Er-
wachsenenbildung. Ellen Keys Re-
formpädagogik vom Kinde her, die 
Schule als Erlebnisraum, als eine auf 
Gemeinschaft basierende Lernwelt, 
wird nun zur Erwachsenenbildung 
vom Menschen her – gewissermaßen 
einer „Reformandragogik“.  
 
Wenn Bezüge zur eigenen Lebenswelt 
nun Einzug in die Lernprozesse halten 
sollen, muss der Mensch vom Objekt 
des Lernprozesses in die Rolle des 
Subjekts rücken. 
Im Zentrum der Erwachsenenbildung 
neuer Prägung steht daher eine neue 
Form des Lernens, die "Arbeitsge-
meinschaft", wie sie intensiv in der 
von Robert von Erdberg begründeten 
und seit 1921 herausgegebenen 
gleichnamigen Zeitschrift "Die Ar-
beitsgemeinschaft" diskutiert wurde. 
Bildungsarbeit wird nun als ein kom-
plexer Prozess der Erarbeitung und 
Verarbeitung von Erkenntnissen und 
Erfahrungen in einem Gruppenprozess 
begriffen, sie vollzieht sich  im Lernen 
voneinander und miteinander, bezo-
gen auf die konkreten Anlagen und 
Lebenssituationen. Alle sind nun Teil 
einer Gemeinschaft, alle sind mit 
"Volk" gemeint, und jeder ist irgend-
wo Spezialist, Fachmann auf einem 
Gebiet, jeder wirkt am Produkt "Bil-
dung" aktiv mit. Das entspricht auch 
dem Lebensgefühl der Jugendbewe-
gung, die den Wert von Gemeinschaft 
auf ihren Fahrten im wahrsten Sinne 
des Wortes „erfahren“ hatte.  
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"Volkbildung durch Volksbildung" wird 
zum Motto der „neuen Richtung“ in 
der Erwachsenenbildung. 
Das wurde damals wesentlich komple-
xer theoretisch unterlegt und prak-
tisch erprobt mit vielen Varianten, 
aber hier muss wegen der Kürze der 
zur Verfügung stehenden Zeit auf eine 
differenzierte Darstellung der Idee 
"Arbeitsgemeinschaft"5 verzichtet 
werden. Eine völlig einheitliche Kon-
zeption ihrer Organisation, Arbeits-
weise und Ziele hat es ohnehin nicht 
gegeben. Die hier behandelten drei 
Einrichtungen stehen also nicht 
exemplarisch für ein einheitliches 
Konzept, sondern exemplarisch für 
den Variantenreichtum ähnlicher Kon-
zepte. Wir hätten ebenso gut Dreißig-
acker,  Prerow oder den Meihof wäh-
len können. 
Diese neue Erwachsenenbildung insti-
tutionalisiert sich, angeregt durch die 
Ideen Grundtvigs in Dänemark,  vor al-
lem in verschiedenen Typen von 
Volkshochschulen, insbesondere den 
Heimvolkshochschulen, Landschul-
heimen, Arbeitsgemeinschaften und 
später pädagogischen Arbeitslagern in 
denen wir Elemente der Gemein-
schaftsidee Grundtvigs wiedertreffen. 
Aber schon die Landerziehungsheime 
Hermann Lietz‘, die dieser zur Jahr-
hundertwende aus England nach 
Deutschland brachte, zeigten Elemen-
te des neuen Stils, nicht zu vergessen 
Adolf Reichweins Arbeitsgemeinschaft 
für Jungarbeiter und Studenten (ge-
plant auch Bauern) in Boden-
rod/Taunus 1921, die bereits viel von 
dem vorwegnimmt, was uns hier be-
gegnen wird. 
 
 
 
 
 

                                                        

5 detaillierte Untersuchung zum Thema “Ar-
beitsgemeinschaft” s.:  Wunsch, Albert: Die 
Idee der „Arbeitsgemeinschaft". Eine Untersu-
chung zur Erwachsenenbildung in der Weima-
rer Zeit.Frankfurt/M., Bern, New York 1986; 
308 S. 

 

Beispiel 1: Eine Heimvolkshochschule 
im Grenzland  
 
Haus Fichteneck 
Die Anfänge sind durchaus eine eigen-
ständige Darstellung wert, denn es 
geht um ein Gebäude, das von Beginn 
an im Geiste der Jugendbewegung be-
trieben wurde, lange bevor es Bober-
haus hieß. Was in den Fußnoten der 
Reichwein-Literatur zu lesen steht, ist 
nicht immer ganz korrekt und zutref-
fend. So die Anmerkung, das „Bober-
haus“ habe der 
Familie des auch 
Reichwein bekann-
ten Eberhard 
Zwirner oder des-
sen Mutter gehört. 
Das ist nicht ganz 
falsch, aber, bezo-
gen  auf  den  Na-
men, in jedem Fall 
nicht richtig. Da 
stand seit 1910, im 
Tal  des  Bober,  am  
Rande des Städt-
chens Löwenberg 
in Schlesien (heute 
Lwówek Śląski) ei-
ne riesige, sechsstöckige Villa, mit  
dem      

 
Namen "Haus Fichteneck", nicht 

eben idyllisch gelegen , zwischen 
Bahngleisen und der Chemiefabrik  Dr. 

Warth & Co .,  aber architektonisch 

bedeutsam. Das Haus wurde von 

dem 

  

Architekten Hans Poelzig seit 

1903

 

im 

 

Auftrag
 

des
 

befreundeten
 

Löwenberger
 

Apothekerehpaars
 

Max
 

und

 

Elisabeth
 

Zwirner
 

entworfen
 

und

 

unter

 

seiner
 

Betreuung
 

gebaut
 

(
in

 

der

 

Architekturliteratur
 

auch
 

als
 

„Haus

 

Zwirner“

 

bekannt).
  

Poelzig,
 

1903-1916
 

Direktor
 

der
 

re-
nommierten

 
Kunstgewerbeschule

 
in

 

Breslau,
 

hatte
 

zuvor
 

bereits
 

das
 

Lö-
wenberger

 
Rathaus

 
ausgebaut.

 

Max
 

und
 

Elisabeth
 

Zwirner
 

waren
 

Wandervögel
 

der
 

ersten
 

Stunde
 
und

 

entsprechend
 

sozial
 

engagiert.
 

Max
 

Zwirner
 

betrieb
 

ehrenamtlich
 

ein
 

Heimatmuseum
 

und
 

arbeitete
 

ohne
 

Bezahlung
 
als

 
Landschaftspfleger.

 
Nun

 

wollte
 
er

 
auch

 
gemeinnützig

 
auf

 
dem

 

Gebiete
 

der
 

Erziehung
 

tätig
 

werden,
 

ganz
 
im

 
Geiste

 
der

 
Jugendbewegung.

 

Daher war Haus Fichteneck nicht nur 
als Privathaus gedacht, sondern als 
Wohnprojekt. Der Schlesische Bau-
denstil des Hauses6 kam nicht von Un-
gefähr. Spätestens seit 1914 wird das 
Haus, das als „Landhaus und Knaben-
pensionat“ konzipiert war, denn auch 
als  Heim  für  Jungen  aus  verarmten  
Familien  erwähnt.  Es  hat  die  Zwirners  
rund 50.000 Reichsmark gekostet und 
war ursprünglich auch als ein Reform-
bau aus Lehm und Fachwerk geplant, 
musste  dann aber aus Kostengründen  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

in Ziegelbauweise ausgeführt werden.  
Die beiden Söhne der Zwirners, Eber-
hard und Hans Jürgen, besuchten das 
Löwenberger Reformgymnasium und 
die vierköpfige Familie Zwirner nebst 
auswärtigen Mitschülern aus bedürfti-
gen Familien sollten hier gemeinsam 
unter einem Dach wohnen – mit der 
Zwirnerschen Likörfabrikation im Kel-
ler. Leider starb Max Zwirner, vierund-
fünfzigjährig, bereits 1917, in dem 
Jahr, als sein ältester Sohn das Abitur 
machte. Er, Eberhard, wurde später 
ein bekannter Phonetiker und Lingu-
ist7, der jüngere, Hans Jürgen, studier-
te und promovierte in Greifswald 1923 
als Jurist und war später Amts- und 
Gerichtsrat in Hirschberg. Eberhard, 
zwei Jahre älter, aber durch Kriegs-

                                                        
6
 Poelzig in einem Brief vom Juli 1903 an Zwir-

ners: „Die Zwirnerbaude“ 

7 
Er gehörte zum Freundes- und Gesprächskreis C.H. 

Beckers und lernte später auch Harro SIegel  und das 
Ehepaar Reichwein kennen.  
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dienst 1917-19  zeitlich zurückgewor-
fen, studierte in Berlin und Breslau 
und promovierte in Breslau 1924 in 
Medizin, 1925 in Philosophie (Neukan-
tianer) und ging dann als Oberarzt 
nach Münster. Damit hatte 1925 das 
Wohnprojekt Fichteneck seine familiä-
re Basis verloren und die Familie bot 
das Haus zum Verkauf an. Eine neue 
Ära konnte beginnen: Das Boberhaus. 
 
Das Boberhaus 
Das Entstehen des Boberhauses8 ist 
einer der erwähnten Jugendorganisa-
tionen zu verdanken, der Schlesischen 
Jungmannschaft, Teil der in den Jah-
ren zwischen 1925 und 27 aus Wan-
dervogel- und Pfadfindergruppen ent-
stehenden Deutschen Freischar. Die 
Schlesische Jungmannschaft ihrerseits 
geht auf die die Initiative des ehemali-
gen Führers der Wandervogel-
Hundertschaft von 1919, Hans Deh-
mel, zurück. Seit ihrer Gründung 1922 
war die Jungmannschaft stark im Be-
reich des östlichen Deutschlands und 
seiner Nachbarstaaten engagiert, ins-
besondere in Südost-Europa. Das hat-
te naheliegende Gründe in den diver-
sen deutschen Minderheiten in den 
Anrainerstaaten, die man unterstüt-
zen wollte.  
Ursprünglich wollte die Jungmann-
schaft eine Art  Landerziehungsheim 
nach dem Vorbild der Lietzheime oder 
der Odenwaldschule errichten, einen 
Internatsschulbetrieb für Lehrlinge aus 
Schlesien und Südosteuropa, die dort 
in ihrer Ausbildungszeit wohnen soll-
ten. Schon 1919 hatte es eine Tagung 
jener nur ein Jahr bestehenden Hun-
dertschafter im Schloss Grembanin in 
Posen gegeben, auf die diese Idee zu-
rückging.  
 
Das konkretisierte sich jetzt auf ganz 
andere Weise durch das Haus Fichte-

                                                        

8 Greiff, Walter: Das Boberhaus in Löwenberg/ 
Schlesien 1933–1937. Selbstbehauptung einer non-
konformen Gruppe. 
Sigmaringen:  Thorbecke 1985; 146 S. 

Das Grenzschulheim Boberhaus in Löwenberg. 
In: Nasarski, Peter (Hrsg.):Deutsche Jugendbewe-
gung in Europa. Versuch einer Bilanz. Köln: Verlag 
Wissenschaft und Politik, 1967; 415 S.; S. 221-225. 

neck. Die Jungmannschaft betrieb den 
Ankauf mit großem Engagement, 
sammelte allein 10.000 Reichsmark als 
Eigenbeitrag und erwarb mit staatli-
cher Unterstützung das Gebäude 
1926. Einer der ersten Gäste war der 
in Breslau wirkende Juraprofessor Eu-
gen Rosenstock, Jahrgang 1888, und 
Koordinator für Volkshochschularbeit, 
der sich schon im September 1920 auf 
einer Volkspädagogentagung in Brau-
nau jenem Personenkreis angeschlos-
sen hatte, aus dem später der Hohen-
rodter Bund entstand, der dann Re-
präsentant der „neuen Richtung“ 
wurde. 
Rosenstock überzeugte die Betreiber 
des Boberhauses von seiner Idee, kein 
Internat für Lehrlinge, sondern eine 
Stätte der neuen Erwachsenenbildung 
für diese benachteiligte Region anzu-
bieten.  
1926 wurde daher das so genannte 
"Grenzschulheim Boberhaus" begrün-
det, eine Mehrzweckeinrichtung mit 
Heimvolkshochschule. Die Arbeit der 
Jungmannschaft verband sich damit 
ganz konkret mit den Konzepten des 
Hohenrodter Bundes bzw. der  "Deut-
schen Schule für Volksforschung und 
Erwachsenenbildung." 
Leiter des Boberhauses waren zu-
nächst heute weniger bekannte Per-
sonen, seit 1927 dann Hans Dehmel, 
jetzt Führer der Deutschen Freischar, 
1930-32 Hans Raupach, Georg Keil 
1932/33 und Walter Greiff 1933-37. 
 
Programm 
Das Programm des Grenzschulheims 
folgt, einem „Flyer“ der damaligen Zeit 
zufolge, der bisherigen Linie der Schle-
sischen Jungmannschaft und weist 
daher ausdrücklich auf die Nähe zu 
Polen, Böhmen, Mähren und Sieben-
bürgen hin. Das Angebot umfasst 
- Ferienschullager für auslands-

deutsche Jugendliche 
-  "Lehrjahrvermittlung ins Reich 

und in die Fremde" für Burschen 
und Mädchen aller Berufe 

- Schüleraustausche mit Südost-
Europa, Studienaufenthalte aus-
ländischer Freunde, Kanzlei und 
Archiv für praktische Osteuropa-
Kunde.  

- mehrmonatige Volkshochschul-
Lehrgänge für männliche Teil-
nehmer im Winter und für weib-
liche Teilnehmer im Sommer. 

- Freizeiten für Lehrlinge und 
Jungarbeiter während der stillen 
Zeiten in den Betrieben 

- Landheimaufenthalt für Stadt-
schulen 

- Arbeitstagungen für Bünde und 
Studiengruppen und schließlich 

- Arbeitslager für Arbeiter, Studen-
ten, Bauern, Kaufleute, Beamte, 
Handwerker, drei Wochen im 
Frühjahr und Herbst.  

 
„Arbeitslager“ ist unser Stichwort, und 
nur mit diesem Segment werden wir 
uns beschäftigen, denn es wird uns als 
Konzept durch alle drei Bildungsein-
richtungen begleiten. 
 
Der Begriff irritiert heute, er ist für uns 
vorbelastet. Ganz anders damals. Er 
stammt,  wie  Hans  Dehmel  es  aus-
drückte, aus dem Wortschatz der „La-
ger-und Fahrtensprache“ der Jugend-
bewegung, die "Lager" für größere 
Gruppenveranstaltungen verwendete, 
gleichgültig ob dort noch real gelagert 
oder in festen Gebäuden gewohnt 
wurde. Die jährlichen studentischen 
„Bundeslager“ waren bereits Tradition 
Genaugenommen gab es mindestens 
zwei Typen von Arbeitslagern: Die 
studentischen Arbeitslager und die 
pädagogischen. Bei beiden war kör-
perliche Arbeit indes kein vordringli-
ches Ziel, sondern lediglich ein Teil der 
Konzeption. Mischformen lassen sich 
ebenfalls identifizieren. 
 
Die studentischen Arbeitslager 
Bei den studentischen Arbeitslagern 
leitet sich Arbeit tatsächlich von der 
körperlichen Arbeit ab,  als Nebenef-
fekt von der gerade in diesen Jahren in 
Deutschland geführten Diskussion 
über einen freiwilligen Arbeitsdienst, 
in der man u.a. auch den charakterbil-
denden Wert gemeinsamen körperli-
chen Arbeitens, insbesondere für den 
intellektuellen Menschen, themati-
siert hatte.  
Das hatte dazu geführt, dass man auch 
auf den studentischen Bundeslagern, 
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nun gezielt die Arbeit als bildendes 
Element einführte, um bei den Stu-
denten ein gewisses Gegengewicht zu 
schaffen. In der Folge nannten sich ei-
nige Lager mit allerdings vorwiegend 
homogener, studentischer Teilneh-
merschaft "Arbeitslager".  
Das erste dieser Arbeitslager, durchge-
führt vom Alt-Wandervogel, fand im 
Frühjahr 1925 auf Schloss Kolborn in 
der Lüneburger Heide als "Bundesar-
beitslager" mit etwa 50 Studenten 
statt. Das zweite Arbeitslager führte  
die Jungmannschaft des "Bundes der 
Wandervögel und Pfadfinder" 1926 in 
Dassel im Solling durch, für beide 
zeichneten Ernst Buske und Georg 
Götsch, damals Dozent an der Hoch-
schule für Musik, Berlin Charlotten-
burg, verantwortlich. Teilnehmer war 
auch Eugen Rosenstock. 
Im April 1927 schließlich veranstalte-
te, nach Kolborn und Dassel, auch die 
Deutsche Freischar ihr erstes Arbeits-
lager, und zwar im Boberhaus.  Die 
Arbeitslageridee war damit auch im 
Boberhaus angekommen. 
 
Die pädagogischen Arbeitslager in 
Löwenberg 
Sie bauen auf den studentischen Ar-
beitslagern auf, sind aber zu denken 
als Großform der bereits erwähnten 
pädagogischen „Arbeitsgemeinschaft“. 
Vorwiegend eine Heimvolkshoch-
schularbeit, die aber auch körperliches 
Arbeiten einschließt.  Das ist auf direk-
te Initiative des Hohenrodter Bundes 
zurückzuführen, der 1927, angesichts 
der schwierigen Situation  in Schlesi-
en,  erkennen musste, dass das bisher 
verfolgte Prinzip einer in der Teilneh-
merzahl und in der Variationsbreite 
der Themen und Möglichkeiten einge-
schränkten "Arbeitsgemeinschaft" 
nicht mehr maßgeschneidert schien, 
solchen konkreten gesellschaftlichen 
Problemen mit vielen Betroffenen zu 
entsprechen. Die damals noch in 
Gründung befindliche "Deutsche Schu-
le für Volksforschung und Erwachse-
nenbildung" beauftragte daher im 
gleichen Jahr Eugen Rosenstock damit, 
ein neues, geeignetes Konzept zu er-
arbeiten und dieser entwarf daraufhin 
sein „pädagogisches  Arbeitslager“ 

und schlug, naheliegend, als Ort für 
eine solche Veranstaltung das Bober-
haus vor, in dessen Arbeit er ja bereits 
seit kurzem involviert war. 
Zur Unterstützung wurde ein Steue-
rungsgremium, die „Löwenberger Ar-
beitsgemeinschaft“, unter Leitung Eu-
gen Rosenstocks und Mitarbeit u.a. 
seines jungen Jura-Studenten Helmuth 
von Moltke und dessen Cousin, Carl 
Dietrich von Trotha, gegründet.  
Mit dem ersten, dann 1928 durchge-
führten „Arbeitslager für Arbeiter, 
Bauern und Studenten“ war bereits 
eine exemplarische Form gefunden 
worden, die auch bei den folgenden, 
jeweils im Frühjahr veranstalteten La-
gern beibehalten wurde.  
Rosenstock sagt zu Recht, dass er nur 
die äußere Form der bisherigen stu-
dentischen Arbeitslager als, wie er es 
ausdrückt, „eine Gabe der Jugendbe-
wegung an die Erwachsenenbildung" 
übernommen, ihnen aber ein völlig 
neues Konzept als "Instrument volks-
bildender Arbeit" gegeben 
habe9. Die Rosenstockschen 
Arbeitslager heben sich ge-
genüber ihren Vorläufern 
durch eine projektförmig ar-
rangierte Struktur ab, bei der 
nun in einer heterogenen 
Gemeinschaft, ganz im 
Pestalozzischen Geist, mit 
Kopf, Herz und Hand gear-
beitet und Gegensätze sozia-
ler Gruppen als didaktisches 
Mittel genutzt werden, 
ebenso wie der Erlebnis- und Gemein-
schaftsaspekt.  
Neben dem gemeinsamen Lernen und 
Zusammenwohnen der Heimvolks-
hochschule gibt es jetzt weitere Ele-
mente, die im Sinne der neuen Bil-
dungsziele wirken sollten, wie körper-
liches Arbeiten, Sport, Vorträge, ge-
meinsames Singen, Musizieren und 
Laienspiel, oder das Erzählen der Le-
bensläufe.  
Rosenstock war ein überzeugter Ver-
fechter des Mottos "Volkbildung 

                                                        
9
 Das  Arbeitslager.  Berichte  aus  Schlesien  von  

Arbeitern, Bauern, Studenten. Hrsg. v. E. Rosen-
stock u. C.D. von Trotha. Jena Diederichs 1931; 
S.5. 

durch Volksbildung". Es sei darauf hin-
gewiesen, dass die Zeitschrift des 
Boberhauses nicht von ungefähr "Die 
Volksgruppe" hieß.  In der Sommer-
ausgabe 1930 stand dort zum Thema 
zu lesen: "Volksbildung bedeutet im 
wesentlichen Volkbildung, das heißt 
ein Bewusstmachen und Verdeutli-
chen der Lebensvorgänge eines Vol-
kes, dessen kleinste Zellen - Volks-
gruppen - in mannigfacher Variierung 
die Lehre von der Volkwerdung er-
probt ... haben." 
Wir sehen, dass die Initiatoren des 
Boberhauses, insbesondere Rosen-
stock, jene Gemeinschaft die da für 
eine gewisse Zeit in Boberhaus zu-
sammenkommt, und die man eigent-
lich auch als große "Arbeitsgemein-
schaft" bezeichnen könnte, als eine 
Keimzelle der Volkbildung, hier nun 
noch direkter, schon als "Volksgrup-
pe", begriffen haben, die, ähnlich den 
mittelalterlichen Klöstern, zu Keimzel-
len weiterer Gründungen werden soll-

ten10, bis schließlich 
zur "Volkbildung" 
führend, wie auch 
immer dieses "Volk" 
sich dann in die ge-
sellschaftliche Wirk-
lichkeit umsetzen 
würde.  
Die Konzeption der 
Tagesprogramme in 
diesen Arbeitslagern 
kann man durchaus 
als eine kosmologi-

sche Idee verstehen. Das gilt insbe-
sondere, wenn wir bedenken, dass das 
Motto "Volkbildung durch Volksbil-
dung" ebenfalls einem kosmologi-
schen Prinzip folgt. So, wie zum Bei-
spiel in der bildenden Kunst das neue 
Gestaltungsprinzip von Cezanne bis 
Walter Dexel und bis hin zum Bau-
haus: erst aus dem harmonischen und 
aufeinander bezogenen Miteinander 
von Linien, Farben, Formen und Flä-
chen  ergibt  sich  der  Kosmos  des  Ge-
samtbildes auf der vom Künstler ge-
stalteten Fläche. Das gilt ebenfalls für 

                                                        
10

 Der Vergleich mit den Klöstern war gängige 
Praxis und wird z.B. von D.H. Lawrence, Gardi-
ner und C.H. Becker benutzt 
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die Musik, wo erst aus dem harmoni-
schen Miteinander einzelner und für 
sich nicht wichtig scheinender Töne 
das Musikstück entsteht und die Töne 
ihre unverzichtbare Bedeutung erlan-
gen, oder im Chorgesang, bei dem erst 
durch das aufeinander bezogene Ge-
meinschaftswerk des Singens der 
Chormitglieder ein harmonisches 
Chorlied werden kann, oder das Bei-
spiel Gruppentanz bei Rolf Gardiner 
als volkbildendes Element11.  
 
So folgt denn auch Rosenstocks Ar-
beitslager-Konzept dieser kosmologi-
schen Grundidee. Hier finden sich für 
einen begrenzten Zeitraum Menschen 
unterschiedlichster sozialer Klassen, 
Berufe und Lebensläufe oder Bildung 
zu nun gemeinsamem Tun zusammen. 
Eine Gemeinschaft, eine temporäre 
Arbeitsgemeinschaft, eine „Volks-
gruppe“, die „Volksgemeinschaft“ in 
gemeinsamer geistiger und körperli-
cher Arbeit erprobt. Der Tagesablauf 
selbst fußt dabei auf dem bereits aus 
der sportlichen Trainingslehre bekann-
ten Prinzip, dass Leistung nur aus dem 
beständigen Wechsel von Anstren-
gung und Erholungsphasen entstehen 
kann. Das ist exakt das, was wir auch 
später bei Fritz Klatt in Prerow wieder-
finden: Auf körperliche Arbeit folgt 
musisches Tun, dann wieder intensive 
Diskussionen über anspruchsvolle 
Themen, gefolgt von sportlichen Akti-
vitäten und schließlich ein zwangloses 
Beieinandersitzen am abendlichen La-
gerfeuer am Strand bei dem man über 
sein Leben, seine Probleme, seine Ar-
beitswelt berichtet und sich aus-
tauscht. Die "schöpferische Pause" 

                                                        
11 

„Since polyphonic forms compelled obedi-
ence  to  a  rigidly  controlled  structure,  this  was  
essentially 'statebuilding' music. Precisely the 
same principle applied to folk dancing which of-
fered  both  'a  liberation  of  the  spirit'  but  at  the  
same time had a clearly defined hierarchical 
structure which ultimately required individual 
display  to  give  way  to  group  harmony.”  zit.  
nach: Moore-Colyer, Richard F.: Rolf Gardiner, 
English patriot  and the Council for the Church 
and Countryside. 

In: The Agricultural History Review. 49.2001,II, 
S. 187-209; S. 194 

 

Fritz Klatts bedeutet also nicht nur die 
schöpferische, kreative Pause im Ar-
beitsprozess des Menschen, sondern 
wir können bei Klatt oder Rosenstock 
durchaus auch von einem "schöpferi-
schen Wechsel" sprechen, der den Ta-
gesablauf bestimmt. Und dieser 
Wechsel der Aktivitäten hat für die 
Gemeinschaft, für die Gruppe, für die-
sen Nukleus einer „Volksgemein-
schaft“, noch einen weiteren positiven 
Effekt im Hinblick auf das kosmologi-
sche Ziel der Volkbildung: jeder Teil-
nehmer hat die 
Möglichkeit, im 
Wechsel dieser un-
terschiedlichen Akti-
vitäten seine Stärken 
und seinen Nutzen 
für die Gruppe zu 
zeigen und damit 
Respekt bei anderen 
Teilnehmern zu ge-
winnen: Derjenige, 
der mir bei der kör-
perlichen Arbeit un-
terlegen ist, erweist 
sich vielleicht in der 
Diskussion als überaus geschickt, ein 
anderer, der große Schwierigkeiten 
hat, in der Diskussion die schlagenden 
Argumente zu finden und Zusammen-
hänge zu verstehen, kann ein hoch 
begabter Musiker oder Sänger sein, 
oder zeigt sich dann im sportlichen 
Wettkampf überlegen. So hat jeder 
vielfach die Möglichkeit sich in seinen 
Stärken zu bewähren. Hier gibt es 
niemanden Unnützes. Anstrengung, 
Erholung, Steigerung der Effizienz 
durch Wechsel, Synergieeffekte durch 
Heterogenität der Teilnehmer - eine 
völlig andere Situation als im her-
kömmlichen Lernen in den Schulen 
oder Universitäten. 
 
Die Themen der drei Arbeitslager  
Themenbereich 1928: die Situation der 
Arbeiterschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung der Lebensbedingungen 
der Jungarbeiterschaft. 
Insgesamt nahmen daran über 100 
Studenten Arbeiter und junge Bauern 
teil. Neben Rosenstock gehörte auch 
Adolf Reichwein zu den Referenten, 
der mit drei Beuthenburger Jungarbei-

tern aus Jena nach Löwenberg gefah-
ren war, ferner Georg Götsch und Rolf 
Gardiner. 
 
Themenbereich 1929: Entvölkerung 
Schlesiens. Es ging um die schwierige 
Situation der schlesischen Landwirt-
schaft, besonders rechts der Oder und 
die verstärkte Abwanderung der 
Landbevölkerung in die Städte.  
 
Themenbereich 1930: Die Gefährdung 
der jungen  Generation  durch die Um- 

 
 
 

schichtung der Berufe. Es war das ers-
te Arbeitslager bei dem auch weibli-
che Teilnehmer vertreten waren. Die 
Moral blieb dadurch gewahrt, dass die 
Damen im Hause wohnten und die 
Herren sie auf dem Grundstück in ei-
nem Zeltlager quasi belagerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zum Konzept des Arbeitslagers gehör-
te auch jeweils eine Veranstaltung, die 
meist nach dem ersten Drittel des 
Veranstaltungszeitraums angeboten 
wurde. Man lud externe Gäste zu Vor-
trägen und Diskussionen ein. Es waren 
gestandene Repräsentanten gesell-
schaftlicher, politischer, gewerkschaft-
licher oder auch weltanschaulicher In-
stitutionen oder erfahrener Vertreter 
einzelner Berufsgruppen die mit den 
jungen Teilnehmern der Arbeitslager 
diskutierten. Diese Veranstaltung 
diente gewissermaßen dazu, die Ju-
gendlichen nach einer Zeit des inter-
nen Diskutierens mit den Realitäten 
der Wirklichkeit zu konfrontieren und 
Meinungen abzugleichen. Nach Abrei-
se dieser Gäste machte man dann, ge-
treu dem Motto des schöpferischen 

 
Rolf	Gardiner	im	Löwenberger	Arbeitslager	
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Wechsels, eine entspannende Wande-
rung im Löwenberger Land. 
Jedes Arbeitslager endete mit einem 
großen gemeinsamen Abschlussabend 
bei dem jeder Teilnehmer durch Dar-
bietungen zur Unterhaltung Beiträge 
lieferte, beziehungsweise liefern 
musste. 
Mit dem dritten Arbeitslager 1930 en-
dete jedoch die Reihe dieser Veran-
staltungen im Boberhaus. Die Gründe 
dafür sind nicht ganz klar. Es wird be-
richtet, es habe 1930 Unstimmigkeiten 
zwischen der Jungmannschaft und Ro-
senstock gegeben, durch die Rosen-
stock aus der Arbeit des Boberhauses 
gedrängt wurde.12  
Im Herbst 1930 fand in Hankensbüttel 
in der Lüneburger Heide, von Teil-
nehmern des Frühjahrs-Arbeitslagers 
im Boberhaus unter Mithilfe Rosen-
stocks veranstaltet, noch das "erste 
norddeutsche Arbeitslager für Arbei-
ter, Bauern und Studenten" statt, es 
folgten im Frühjahr 1931 trotz der 
durch die Wirtschaftskrise erschwer-
ten Bedingungen, zwei weitere Lager 
in Brandenburg. Auch in Hessen, Bay-
ern und im Rheinland führte man in 
diesen Jahren Arbeitslager durch und 
knüpfte dabei bewusst an die Erfah-
rungen im Boberhaus an.  
Erwähnt werden soll, dass Hans Rau-
pach 1932 aus Mitteln der Abraham-
Lincoln-Foundation, zu deren Beratern 
auch Reichwein, Hans Simons und C.H. 
Becker gehörten, die Möglichkeit er-
hielt, in Berlin eine „Mittelstelle für 
Arbeitsdienst in Volkslagern“ aufzu-
bauen, mit der die Arbeitslagerbewe-
gung koordiniert werden sollte – lei-
der zu spät, denn der Charakter der 
bündischen und pädagogischen Lager-
bewegung begann sich bereits deut-
lich in Richtung auf den Freiwilligen 
Arbeitsdienst zu verschieben, was sich 
nicht nur auf die Zusammensetzung 
der Teilnehmerschaft auswirkte, son-

                                                        
12

 Rosenstocks Meinung vom bildnerischen En-
gagement der Jugendbewegung scheint ein we-
nig herablassend gewesen zu sein. So schreibt 
er in seinem erwähnten Buch „Ein Arbeitsla-
ger...(1931)“, dass er mit seiner Arbeit die bün-
dischen Arbeitslager „aus dem Hag gelassener 
Muße herausgenommen“ habe. Diese Äußerung 
hatte viel Unmut erzeugt. 

dern auch eine Verschiebung zu Guns-
ten des körperlichen Arbeitens bedeu-
tete.. 
Die Lage des Bober-
hauses verschlechter-
te sich zusehends. 
1933 wurde das Haus 
vom Reichskommissar 
für den freiwilligen 
Arbeitsdienst zu einer 
der Führerschulen be-
stimmt. Der letzte re-
guläre Lehrgang des 
Boberhauses endete 
im April 1933, dem 
Jahr, in dem Rosen-
stock Deutschland 
verließ und in die USA 
emigrierte. Es hat 
dann zwar noch weitere Bildungs- und 
Schulungsveranstaltungen unter NS-
Bedingungen gegeben, aber dieses 
fällt nicht mehr unter das Thema 
"freie Volksbildung".  
1937 enteigneten die Nazis das Haus. 
Bei den Kämpfen um Löwenberg wur-
de das Boberhaus, in dem zuletzt loth-
ringische Zwangsarbeiter gewohnt 
hatten, Anfang Februar 1945 von ei-
ner sowjetischen Artilleriegranate ge-
troffen, in dem Versuch, die benach-
barte Chemiefabrik zu zerstören. Um 
Baumaterial zum Wiederaufbau Lö-
wenbergs zu gewinnen, trug man das 
brandgeschädigte Haus nach zuneh-
mendem Verfall bald bis auf die bei-
den Sockelgeschosse ab und machte 
es endgültig zur Ruine. Das Grund-
stück steht heute in Privatbesitz.13 
  
 
Beispiel 2: „Geistige Kolonisierung 
des Ostraumes“ -  Ein Heim für die 
Musik  
 
Ganz anders die Geschichte des Mu-
sikheims. Hier begegnet uns eine 
staatliche Einrichtung mit eigens er-
richtetem neuen Gebäude. Drei Per-
sönlichkeiten sind hier prägend: Georg 
Götsch, Carl Heinrich Becker – der sich 
selbst  auch  als  einer  der  Väter  des  
Boberhauses bezeichnete, und der 

                                                        
13 Wrzesiński, Szymon: Pełen tajemnic Dom nad 
Bobrem; http://facet.interia.pl/ 

Engländers Rolf Gardiner14. Letzterer, 
weil  er von  Anfang  an  das  Haus  als  
 
 

 
 
 
 
 

Ideengeber, Mitveranstalter und Ver-
mittler begleitete. Vor allem durch 
seine Austauschreisen deutscher und 
englischer Gruppen hat er zu einer be-
trächtlichen Ausweitung der Aktivitä-
ten des Musikheims beigetragen.  
 
Georg Götsch 
Georg Götsch, Jahrgang 1895,  stammt 
aus einfachen Verhältnissen. Ohne 
Abitur wurde er Volksschullehrer, war 
dann Wandervogel und Wandervogel-
führer und wurde zu einer bedeuten-
den Persönlichkeit der deutschen Ju-
gendbewegung und der Jugendmusik-
bewegung. Kriegsfreiwilliger, Kriegsge-

                                                        

14 Georg Götsch: Lebenszeichen. Zeugnisse ei-
nes Weges.  Hrsg. von Erich Bitterhof. Wolfen-
büttel: Möseler 1969; 356 S. 
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fangener, erst 1920 aus Sibirien, le-
benslang gesundheitlich anfällig, nach 
Berlin zurückgekehrt, gründete er 
1921 die von ihm geleitete „Märki-
schen Spielgemeinde Berlin“, die sich 
nicht nur mit dem Musizieren an fes-
ten Orten begnügte, sondern musizie-
rend auf  Fahrt  ging.  1923 hatte  er  als  
Nachfolger Ernst Buskes die Führung 
des Alt-Wandervogels übernommen. 
Er arbeitete am Spandauer Lehrerse-
minar und diversen anderen pädago-
gischen Einrichtungen in Berlin, ehe er 
beschloss, sich künftig ausschließlich 
der Musikerziehung in einer überörtli-
chen Einrichtung zu widmen, um über 
die Musikerziehung „der Ganzheit des 
Lebens in seiner Einheit und der Ge-
meinsamkeit seiner Teile zu dienen“, 
wie es Fritz Jöde ausdrückte.  
So  beendete  er  1923  seine  Tätigkeit  

als Volksschullehrer in Berlin für ein 
freies Musikstudium, um seinem gro-
ßen Ziel damit näher zu kommen. 
 
Es  war  ein  großes  Glück  für  ihn,  dass  
ihm 1924 der preußische Kultusminis-
ter Carl Heinrich Becker begegnete, 
der ihm auch ohne Studienabschluss 
die Chance gab, seinen Lebenstraum 
in einer eigenen Stätte der Musikpä-
dagogik in Frankfurt/Oder zu verwirk-
lichen. 
 
Götsch war durchaus keine unproble-
matische Figur. Ein Mensch, der alle 
seine Gefolgsleute und Schüler mitrei-
ßen konnte, aber auch schnell emp-
findlich reagierte. Er wird von Zeitge-
nossen als sprunghaft, bisweilen uner-
träglich rechthaberisch geschildert, 

politisch naiv, keine Seltenheit in der 
Jugendbewegung.  Er war Mitglied der 
NSDAP und äußerte sich zur Machter-
greifung sehr positiv, wie auch Gardi-
ner und andere Jugendbewegte, die 
den Nationalsozialismus allzu lange für 
eine Umsetzung ihrer Theorien in die 
Wirklichkeit einer Gesellschaft hielten. 
Seine Ehe mit der Engländerin Kitty 
Trevelyan zerbrach 1936 an diesen 
Diskrepanzen. Welchen Anteil ihre von 
Insidern erwähnte angebliche Affäre 
mit dem Puppenspieler Harro Siegel 
an dieser Trennung hatte, mag dahin-
gestellt bleiben. 
 
Carl Heinrich Becker 
In der Person des mehrjährigen Preu-
ßischen Kultusministers Carl Heinrich 
Becker begegnet uns ein Mann, des-
sen Anteil an der Entwicklung der Leh-

rerakademien zwar 
bekannt ist, dessen 
fördernde, vermit-
telnde und koordinie-
rende Rolle in der 
Durchsetzung der 
Ideen der "neuen 
Richtung" und der 
Volkshochschulheime, 
aber auch der Arbeits-
lagerbewegung, oft 
unterschätzt wird, 
weil in der Fachlitera-
tur eben jene Perso-
nen im Vordergrund 
stehen, die das große 

Wort in der theoretischen Diskussion 
führten.  
 
 
 
 
 

Carl  Heinrich  Becker  aber  war  ein  im  
Hintergrund unentwegt fördernder 
und stimulierender Begleiter all dieser 
Entwicklungen. Es ist ausschließlich 
seiner Überzeugungskraft zu danken, 
dass eine so neue Einrichtung wie das 
Musikheim in der Politik durchgesetzt 
werden konnte und wir können das 
Musikheim durchaus als ein Geschenk 
Beckers an Götsch sehen.  
Das Musikheim wurde dabei ganz be-
wusst im östlichen Brandenburg er-
richtet, um, ähnlich wie das Bober-

haus, neben dem fachlichen Zweck 
auch die Region zu stärken.15  
Gardiner berichtet, das Musikheim sei 
ursprünglich als "Volkshaus im deut-
schen Osten" gedacht gewesen und 
Götsch spricht gar von „Durchblutung 
und geistige Kolonisierung des Ost-
raumes“16  
 
 

 
 
 
 
 

1927 übertrug Becker Georg Götsch 
die Leitung dieser Einrichtung in 
Gründung, unter der Bedingung, dass 
dieser sein Musikstudium abschlösse. 
Er hat diese Bedingung nie erfüllt. 
1928 vollzog Carl Heinrich Becker per-
sönlich die Grundsteinlegung, 1929 
wurde das vom Architekten Otto Bart-
ning entworfene Gebäude in Frank-
furt/Oder eingeweiht. Es war seitdem 
eine der führenden deutschen Fortbil-
dungsstätten für Musiklehrer und Ju-
gendführer, bot aber eine Vielfalt wei-
terer Veranstaltungen an, bis hin zu 
Arbeitslagern. 

                                                        
15

 Man kann alle drei hier behandelten Einrich-
tungen auch als Siedlungen bezeichnen, “Sett-
lements”, wie es Gardiner ausdrückt. Allerdings 
nicht im Sinne der schon erwähnten lebensre-
formerischen Siedlungen, sondern der engli-
schen Settlement-Bewegung Barnetts: Angehö-
rige gebildeter bürgerlicher Schichten siedelten 
in den Elendsvierteln des Proletariats und boten 
nachbarschaftliche Kontakte und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an. Dadurch sollte das 
Selbsthilfepotential der Betroffenen gestärkt 
werden, was im Gegensatz zur bis dahin prakti-
zierten Hilfe in Form von Almosengeben 
stand.(Formulierung Wikipedia) 

16
 zit. nach: Gruhn, Wilfried: Geschichte der 

Musikerziehung. Hofheim: Wolke 1993; S. 232 
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Die Arbeit des Musikheims 
Einige Sätze aus der Einweihungsrede 
Götschs zeigen die Richtung, die er mit 
dem Musikheim verfolgte, zeigen auch 
seine etwas bizarre  Denkweise:  
"Alle Volksschichten haben Sehnsucht 
nach mehr Musik. Alle fühlen, dass ihr 
Leben im Begriff ist, zu trocken, ge-
danken- und willenstarr zu werden... 
die große und elementare Rückwen-
dung unseres Volkes von der Intellek-
tualisierung des ganzen Lebens wird in 
seinem neu erwachten Hunger nach 
Musik besonders deutlich... Wird die 
Musik wieder im deutschen Volke be-
heimatet, so bekommt ein guter Teil 
seines Wesens wieder Wurzel... ich 
weiß keinen anderen Namen für unse-
re Gründung als "Musikheim". Weder 
"Schule" noch "Hochschule" noch "An-
stalt" oder gar "Institut" treffen das, 
was heute not tut... Das Musikheim 
hat sein deutliches Vorbild in den 
Volkshochschulheimen... Seine Aufga-
be ist Ergänzungsbildung, Erwachse-
nenbildung." Wissenschaftliche Fun-
dierung eines Konzepts sieht gewiss 
anders aus. 
Carl Heinrich Becker war häufig Gast 
und Vortragender im Unterricht des 
Musikheims, dessen Arbeit sehr ähn-
lich gestaltet war, wie wir sie bereits 
vom Boberhaus her kennen gelernt 
haben. Allerdings stand hier die musi-
sche Betätigung im Vordergrund. Für 
die Volksschullehrer im Lande Bran-
denburg war es Pflicht, einmal im Jahr 
zu Weiterbildungsmaßnahmen im 
Musikheim anzutreten, und wäre 
Adolf Reichwein zu dieser Zeit bereits 
Volksschullehrer in Tiefensee gewe-
sen, hätten wir ihn mit Sicherheit im 
Musikheim angetroffen.  
 
Das Veranstaltungsprogramm umfass-
te staatliche Lehrgänge in Form von 
Vierteljahreskursen für deutsche und 
volksdeutsche Lehrer, gewissermaßen 
die Pflichtaufgabe des Hauses. Dann 
die von Götsch besonders bevorzug-
ten Arbeitslager der Jungmannschaft, 
deren Höhepunkt das „Convivium Vi-
adrinum" im Wintersemester 1931/32 
war. Daneben weitere Veranstaltun-
gen mit musischem Schwerpunkt, Mu-
sikschulunterricht, nach der Machter-

greifung auch achtwöchige Kurse für 
Landjahr- und Arbeitsdienstführerin-
nen. Die Kurse gliederten sich nicht 
nach Fächern, denn Sprache, Musik 
und Bewegung wurden als Einheit 
aufgefasst. So gab es eine lockere, 
wenn auch gut geplante Folge von Le-
sungen, Diskussionen, Gruppentän-
zen, Laienspiel, Chorgesang, Melodie- 
und Harmonielehre, körperlicher Ar-
beit, Wanderungen, Fahrten und Fes-
ten. 
 
Die wenigen 3-4 Jahre, die das Musik-
heim überhaupt unbehelligt von den 
Zwängen des Nationalsozialismus ar-
beiten konnte, waren für die Beteilig-
ten  eine  große  Zeit,  von  der  sie  mit  
Verklärung und Begeisterung berich-
ten. Nach 1933 musste das Musikheim 
dann zunehmend Zugeständnisse in 
seinem Programm machen und 
Götsch versuchte sich - sicher auch 
mit Hilfe seines Parteibuchs - mit 
ständig abnehmender Mitarbeiterzahl 
ab Kriegsbeginn, so lange wie möglich 
durchzulavieren. Im Dezember 1940 
wurde das Musikheim dennoch von 
den Nazis geschlossen. 
Götsch kränkelt seitdem merklich und 
zunehmend und schlägt sich als Mu-
siklehrer an Heimschulen durch. Nach 
dem Kriege beteiligte er sich noch an 
kleineren Lehrgängen und publizierte 
eine  große  Anzahl  von  Aufsätzen.  Er  
wird 1956 auf dem Stadtfriedhof in 
Friedrichshafen in Anwesenheit vieler 
Wegbegleiter zu Grabe getragen, da-
runter auch seine erste Frau Kitty und 
beider Tochter, Elisabeth. Die Ab-
schiedsworte am Grabe spricht für die 
alten Bündischen der einstige Jugend-
führer Hans Dehmel. 
Das Musikheim diente nach dem Krie-
ge dem Kleist-Theater als Spielstätte 
und stand dann lange ungenutzt. In 
jüngster Zeit gibt es Bestrebungen im 
Rahmen der Kirchenmusik, das Haus 
wieder für die Musikerziehung nutzbar 
zu machen in Anlehnung an Konzepte 
Götschs.17 
 

                                                        
17

 s. http://www.frankfurter-kinder-und-
jugendkantorei.de 

Beispiel 3: Mutter Erde und der Geni-
us Loci in Fantasialand - Gore Farm / 
Springhead 
 
Wir kommen zum dritten Teil dieses 
Beitrags, in dem zwei englische Ein-
richtungen beschrieben werden, die in 
einer Reihung von Boberhaus und Mu-
sikheim stehen – diesmal eine rein 
private Aktivität. 
Die hier maßgebliche Person ist der 
bereits mehrfach erwähnte Rolf Gar-
diner. Er taucht an vielen Orten Mit-
teleuropas auf, an denen sich die Ju-
gendbewegung trifft. Ich lasse ihn 
gleich selbst seine Einrichtungen be-
schreiben, daher ein kurzer Blick auf 
diese zwiespältige Persönlichkeit, da-
mit Sie seine Sprache verstehen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Henry Rolf Gardiner, der sich wegen 
seiner Sympathien zu Deutschland nur 
Rolf  nennt,  wird  1902  in  England  ge-
boren, verbringt aber den größten Teil 
seiner ersten 10 Lebensjahre vorwie-
gend in Berlin, da sein Vater, Alan 
Gardiner, ein berühmter Ägyptologe, 
in Berlin am Kaiser-Wilhelm-Museum 
(heute Bode-Museum) tätig ist, um 
dort Hieroglyphen zu entziffern und 
ein Buch zu schreiben.  
Der 1948 zum Ritter geschlagene Sir 
Alan nahm damals regen Anteil an der 
Berliner Gesellschaft und hatte Kon-
takt zum George-Kreis. Da seine Frau 
Mitglied in der englischen Volkstanz-
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vereinigung war, könnte man vermu-
ten, dass Naturmystik, Zivilisationskri-
tik und Liebe zum Volkstanz nicht al-
lein auf Rolfs Neigungen, sondern auf 
eine gewisse Familienatmosphäre zu-
rückzuführen sind. Dass der George-
Anhänger C.V. Bock einen Nachruf auf 
Rolf Gardiner schrieb, ist sicher auch 
kein Zufall18. Rolf besucht später engli-
sche Reformschulen, setzt schon wäh-
rend der Schulzeit seine wohl schon 
vorher gepflegten Aktivitäten in der 
Pfadfinderbewegung fort19, und be-
ginnt - auch schon während der Schul-
zeit - einem weiteren Hobby zu frö-
nen, dem Volkstanz, genau genom-
men der Variante eines ursprünglich 
maurischen rituellen von Männern ge-
tanzten Gruppentanzes, Morris-Tanz 
genannt.  
 
Weder Rolf, noch seine Schwester 
Margret haben je einen erlernten Be-

ruf ausgeübt, die finanziellen Verhält-
nisse in der Familie machten Arbeit 
um des Broterwerbs nicht notwendig. 

                                                        
18 

Bock, Claus Victor: In Memoriam Rolf Gardi-
ner  
In: Bock: Besuch im Elfenbeinturm – Reden, Do-
kumente, Aufsätze  
Würzburg: Königshausen & Neumann 1990; 200 
S. ; S. 190 - 197 
19

 “As a boy who had been in a Scout troop long 
before going to school” s. Gardiner, Rolf: Lionel 
Helbert, Scouting and the First World War. In: 
Old West Downs Society – Memories of the 
Helbert/Brymer Era, 1897-1922. 
http://www.westdowns.com/lhscouts.htm 

Er studiert in Cambridge drei Jahre 
lang nicht sonderlich intensiv moder-
ne und mittelalterliche Sprachen, 
schließt mit einem mäßigen Examen 
ab. Er wird von Zeitzeugen in seiner 
Studienzeit in Cambridge als ein "bun-
ter Vogel" bezeichnet, heute würde 
man sagen ein "schräger Typ". Er klei-
det sich im Gegensatz zu seinen Kom-
militonen auffällig farbenfroh, trägt 
seltsam gemusterte Hemden, die an 
mittelalterliche Kostüme erinnern, ba-
det nackt im River Cam mit ebenso 
nackten weiblichen Kommilitonen und 
veranstaltet schon eben einmal baye-
rische Abende, bei denen er in Leder-
hose und Wadenstrümpfen auftritt. In 
den Ferien zieht es ihn immer wieder 
nach Deutschland und in andere eu-
ropäischer Regionen, wo er an vielen 
Treffen von Jugendverbänden teil-
nimmt oder wandert. Er wird Mitglied 
der Deutschen Freischar.  

1924 gründet er 
eine fahrende 

Volkstanzgrup-
pe, die „Travel-
ling Morrice“ 
und unternimmt 
mit ihr Reisen 
durch England, 
Deutschland und 
Nordeuropa.  
Durch seine we-
nig professionel-
le Tanztechnik 
macht er sich 
damit den engli-
schen Volkstanz-
Puristen Cecil 
Sharp zum Geg-

ner, der diese Fahrten gern verhindert 
gesehen hätte. 
Sein Interesse ist ein auf eine eigene 
Art volkbildendes. Das ist begründet in 
seinem bisherigen Lebensweg, auf 
dem er steigendes Interesse an der 
Thematik einer Rückbesinnung auf 
Werte der Vergangenheit entwickelt, 
bei ihm vor allem eine Wiederbele-
bung des für ursprünglich gehaltenen 
Lebens der viktorianischen Landbevöl-
kerung - die bereits bekannte anti-
urbane Rückbesinnung auf die ver-
meintlich dem Menschen gemäßen 
ursprünglichen Formen menschlichen 

Lebens. Das Leben aus und auf der 
Scholle, gepaart mit der Vorstellung 
von angeblich dem ländlichen Men-
schen in der Natur, im Blut, liegenden 
Charaktereigenschaften, Fähigkeiten 
und verborgenen Weisheiten. Ur-
sprung dieser Gedankengänge, die ihn 
ständig in die Nähe der späteren nati-
onalsozialistischen Blut- und Boden- 
Theorien bringen,  sind nicht nur die 
Naturerlebnisse aus seiner Zeit bei 
den Waldpfadfindern, sondern sie 
rühren auch von einer starken Beein-
flussung durch die Werke des etwas 
extravaganten Schriftstellers D.H. 
Lawrence her, der ihn seit seiner Stu-
dienzeit tief beeindruckte. Der Autor 
von  „Lady  Chatterleys  Lover“  pflegt  
eine besondere Form von Lebensphi-
losophie zwischen Freikörperkultur, 
sexueller Befreiung und anti-urbaner 
Erneuerung, die mit einiger Rigorosität 
Zivilisationskritik übt. Spannungen 
zwischen Mann und Frau, Zivilisation 
und Natur, Gesellschaft und Individu-
um, Geist und Materie sind seine 
Themen. Was Gardiner so sehr an ihm 
fasziniert, bleibt uns eher rätselhaft.  
 
Wer in Gardiners Schriften nach 
scheinbar bedenklichen politisch un-
korrekten Äußerungen sucht, wird oh-
ne Schwierigkeiten und in nicht gerin-
gem Maße fündig. Gardiner präferiert 
die Nordischen Länder um Nord- und 
Ostsee, sieht Ressourcen für ein künf-
tiges Europa vor allem im Osten, hegt 
eine Abneigung gegen die slawischen 
Völker, äußert sich rassistisch und an-
tisemitisch.  
Trotzdem ist natürlich die Charakteri-
sierung eines damaligen englischen 
Journalisten, Gardiner sei ein "engli-
scher Neo-Nazi"20, danebengegriffen. 
Was Gardiner dachte und sagte, war 
weitgehend Allgemeingut und lässt 
sich bei anderen Zeitgenossen bei ge-
nauerem Hinsehen auch finden. Wer 
damals Vorstellungen hatte, die wir 
auch bei den Nazis finden, muss also 

                                                        
20

  “the Berlin correspondent of The Observer … 
had reported   on his lecture to Berlin University  
early  in  1934.  In  this  lecture  Gardiner  (termed  
by the  reporter, the 'English neo-Nazi')…    

zit. nach: Moore-Colyer, Richard F.: a.a.O 

 
Rolf	Gardiner	(rechts)	beim	Morris-Dance	
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nicht unbedingt ein Nazi gewesen 
sein, war jedoch zweifellos mit vielen 
anderen für ihr Gedankengut emp-
fänglich. Der Grat, auf dem sich Gardi-
ner bewegt, ist sehr, sehr schmal. 
Was ihm, dessen Denken nie durch 
den erlebten und erlittenen National-
sozialismus relativiert wurde, eher an-
zulasten wäre, ist sein sehr spätes und 
zögerliches Abrücken von Nazi-
Deutschland, Äußerungen, dass nicht 
alles falsch gewesen sei, was der „Herr 
Hitler“ so gesagt habe, und seine  bis 
nach dem Krieg andauernden Kontak-
te zu Rechtsaußen der englischen Poli-
tik, wie Gerald Wallop, Lord Lyming-
ton oder Nazis, wie dem Bauernführer 
Darré, Leiter des Rasse- und Sied-
lungshauptamtes.21 Auch Lobreden 
auf übelste Nazis, wie den Österreichi-
schen Volkskundler Richard Wolfram, 
zeugen von wenig Distanz 
und Einsicht.22 
Lassen wir ihn über seine Ak-
tivitäten selbst berichten, 
wobei ich Originalstellen sei-
nes Buches „England Her-
self“ von 1943 ins Deutsche 
übersetze und mit ein paar 
verbindenden Sätzen verse-
he.23 
 
"D.H. Lawrence bestärkt uns 
in drei Dingen in denen er 
selbst als ein Seher und Poet 
kundig war: eine Sensibilität 
für die Qualität eines Lebens in Natur 
und Landschaft, ein lebendiges Be-
wusstsein des genius loci, dem was 
hinter der Geschichte eines Ortes und 
der historischen Plätze der Erde ist; 
und ein unverbrauchtes Bewusstsein 
der geheimnisvollen Realität auch hin-
                                                        
21 

“Gardiner corresponded with Darre several 
times. In 1951 he let Darre know that the devel-
opment of the English organic farming      
movement had been due to his (Darre’s) inspi-
ration.” zit. nach:      Bramwell, Anna: Ecology in 
the  20th  Century,  A  History,   Yale  University  
Press, New Haven, 1989, S. 115 

22
 Reichsführer SS und Leiter der "Lehr- und 

Forschungsstätte für germanisch-deutsche 
Volkskunde" 
23

  Gardiner, Rolf: England herself – ventures in 
rural restoration.      
London: Faber & Faber 1943;  185 S.  zit. als EH 

ter den lebenden Dingen und Men-
schen, diese besondere Art religiösen 
Bewusstseins..."24 
 
... "in den Studienfahrten, Arbeitsla-
gern, Festen und Zentren der deut-
schen Bünde suchten wir die Realität 
und den Beweis der Visionen von Law-
rence. In den Flammen der gemein-
samen englisch-deutschen Aktivitäten 
reinigten wir uns von Unwichtigkeiten 
und kehrten zurück zum Urgestein der 
existenziellen und fundamentalen Be-
dürfnisse. Die deutsche Wiedergeburt 
war eine Herausforderung für uns, 
durch die die traditionellen Lebens-
formen Englands, sobald sie von den 
Fremden wahrgenommen und wert-
geschätzt wurden, auch für uns wieder 
zu Wert und Geltung kamen."25  
"So, wie die Volkskunst die Gebärmut-

ter aller Künste ist, so ist die Acker-
krume die Gebärmutter der Zivilisati-
on und allen Lebens. Es ist der Miss-
brauch der Scholle, der zum Unter-
gang der Zivilisationen führt und es ist 
die zwangsweise Trennung der Men-
schen von den Wurzeln ihrer Existenz, 
die menschliches Leben zerstört. So-
wohl Lawrence wie die Bünde teilten 
die Überzeugung, dass, wenn die 
Menschen nicht wieder zu ihren Wur-
zeln zurückkehren, zur Scholle, es kei-
ne Zukunft geben wird für ihre Zivilisa-
tion, wie groß auch ihre Cleverness, 
wie raffiniert ihre Maschinen. Es ist, 
schrieb Lawrence, praktisch eine Frage 
der menschlichen Zuordnung. Wir 

                                                        
24 

EH, S. 11 

25
 EH, S. 12 

müssen zurückkehren in diese leben-
dige und lebenserhaltende Verbin-
dung zum Kosmos und zum Univer-
sum... Wir müssen einmal mehr die Ri-
tuale von Sonnenaufgang, Mittag und 
Sonnenuntergang praktizieren, das Ri-
tual, Feuer anzuzünden und Wasser zu 
trinken, das Ritual des ersten Atemzu-
ges und des letzten... Wir müssen uns 
wieder einpflanzen in das Univer-
sum."26  
Soweit Gardiner. Sein Onkel Balfour 
Gardiner, ein Komponist, schenkte 
seinem berufslos herumreisenden 
Neffen 1927 verödetes Farmland in 
Dorset, die Gore Farm, vielleicht eine 
Art Probe aufs Exempel, wie es Becker 
mit Götsch getan hatte: Nun beweis 
mal,  was  in  Dir  steckt!  Und,  das  muss  
ihm zugestanden werden, er bewies 
es. 

Er machte einen Lehrgang in 
Dartington Hall zur Land-
schaftsgestaltung und be-
gann ein beachtenswertes 
Aufforstungs- und Aufbau-
projekt mit Hilfe von Freiwil-
ligen in Ernte- und Arbeitsla-
gern und bekämpfte erfolg-
reich die Erosion des Landes. 
Die  Zahl  der  Bäume,  die  er  
neu anpflanzen ließ, soll in 
die Millionen gegangen sein. 
Hier begründete er auch zur 
Unterstützung den  Freun-
deskreis Gore Kinship, ähn-

lich der Löwenberger Arbeitsgemein-
schaft.  Aber  lassen  wir  Gardiner  wie-
der selbst zu Wort kommen: 
 
Gore Farm 
„Wir hatten Gore Farm 1928 wieder 
aufgebaut. ...Die neuen Gebäude – al-
les homemade, denn aus Materialien 
der Umgebung gebaut und wir selbst 
als die örtlichen Erbauer ja auch von 
hier - mussten nun nicht nur eine Flä-
che  von  700  Hektar  versorgen,  son-
dern mussten auch eine Zentrale für 
die Camps und Kurse bauen. ... 
Zelte waren in einem großen Halbkreis 
auf einer Pferdekoppel aufgestellt, di-
rekt unterhalb der [neuen] Gebäude. 

                                                        
26

 EH, S. 13-14 
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Ein Trommler mit einem sonoren 
Gong weckte das Camp aus dem 
Schlaf. Jeder (oder fast jeder) kam aus 
den Zelten und nahm am Morgenlauf 
teil, unter der Leitung eines der Lager-
häuptlinge. Der Lauf endete in einem 
Kreis am zentralen Flaggenmast; die 
Flagge wurde gehisst, der Ring schloss 
sich und jeder wünschte jedem einen 
guten Morgen.27 
Nach dem Frühstück, wie alle Mahlzei-
ten in der Scheune eingenommen, 
wurden Arbeitsgruppen im Innenhof 
gebildet und gingen mit ihren Vorar-
beitern an ihre Aufgaben. Nach der 
Arbeit, die bis Mitte des Nachmittags 
dauerte, gab es eine Pause und dann - 
erfrischt durch einen Becher Tee - ver-
sammelten sich alle in der Scheune 
zum Singen. Musik war die Seele aller 
unserer Lager, und es war eine musi-
kalische Art von Disziplin, die wir in al-
len Dingen einzuhalten 
trachteten. Musik spielte da-
her eine bedeutende Rolle in 
unserem Programm, nicht so 
sehr als eine spezielle Form 
der Erholung, als vielmehr 
unentbehrliche Begleitung 
jeder Art von Aktivitäten. Die 
Arbeitsgruppe sang auf ih-
rem Marsch auf das Feld, 
beim  Abendessen sang man 
ein Tischgebet, und der Tag 
wurde beschlossen mit ei-
nem gemeinsamen Choral.  
Es wuchsen ein Stil und eine Tradition, 
für  die  es  kein  Hindernis  war,  wenn  
Gruppen von Bergleuten später an Ar-
beitslagern in Springhead teilnahmen, 
durch Schlesien oder Brandenburg 
reisten, oder [ihre Tänze] in Hamburg 
und bei den Olympischen Spielen in 

                                                        
27

 etwas drastischer beschreibt es Chris Bear-
man: “at sunrise the men of the Guild emerged, 
stripped naked except for North American Red 
Indian leather Gee-strings, to stand with up-
raised arms in silent meditation, before moving 
in a follow-my-leader run to the sound of a tom-
tom.” zit. nach: Bearman, Chris: The Sorcerer's 
Apprentice: Mary Neal & Rolf Gardiner 

In: The Morris Dancer, Volume 4.2009 H. 1, S. 25 

 

Berlin [1936] vorführten.“28  
     
Auch  Carl  Heinrich  Becker  war  1928  
Gast  der  Gore  Farm.  Gardiner  be-
schreibt einmal, wie er Arm in Arm mit 
ihm über das abendliche Land schrei-
tet. Springhead dagegen hat Becker 
nicht mehr kennenlernen können. 
 
Springhead 
Von den Höhen der Gore-Farm blickt 
man herunter auf eine Ansammlung 
von Gebäuden nahe dem Dorfe Font-
mell Magna, die sich Springhead 
nennt. Oft wünschte sich Gardiner 
damals, auch dieses Anwesen in sei-
nen Besitz zu bringen, hätte es ihm 
doch als Wohnsitz dienen können und 
die Gelegenheit geboten, hier in Ver-
bindung mit Gore Farm eine ganzheit-
liche Bildungsabeit entwickeln zu kön-
nen, die über die Erntelager auf Gore 

Farm hinausreichte. 
Mit Hilfe seines Onkels Balfour wurde 
schließlich auch Springhead 1933 er-
worben und wieder ein Freundeskreis 
gegründet, der Springhead Ring.  
 
Dazu sagt Gardiner: „Springhead war 
keine Kolonie oder ein kommunales 
Zentrum; es war ein kleines privates 
Anwesen und das Zuhause zweier jung 
verheirateter Menschen29, meiner 
Frau  und mir.  Aber  unser  Ziel  war  es,  
dieses Anwesen für gewisse soziale 

                                                        
28

 EH, S. 38. Anm.: Es haben nicht nur englische 
Tänzer bei der Nazi-Olympiade getanzt, sondern 
Gardiner hat auch deutsche Tänzer für diese 
Veranstaltung geschult. 
29 Er heiratete 1932 Mariabella („Marabel“) 
Honnor Hodgkin, aus ebenfalls begütertem 
Haus.  Sie hatten später drei Kinder, eine Toch-
ter und zwei Söhne, darunter der heute be-
rühmte Dirigent Sir John Elliot Gardiner. 

und kooperative Aktivitäten zu nut-
zen. Wir hatten ein Jahresprogramm 
von Aktivitäten, das den Besuch wech-
selnder Gruppen von Männern und 
Frauen für Lager und Sommerschulen 
einschloss... Wir haben das in einem 
Papier skizziert mit dem Titel "Über 
die Funktionen einer ländlichen Uni-
versität" ... [die] entwickelt werden 
sollte aus den Möglichkeiten von Gore 
Farm und Springhead.30“ 
„Wir führten in Wessex zwei Serien 
von Arbeitslagern 1934 - 36 und 1938 
- 40 durch. Sie waren Teil eines ent-
schiedenen Versuchs, diese Land-
schaft mit einem neuen Elan zu verse-
hen und ein beispielhaftes regionales 
Zentrum bürgerlicher Inspiration zu 
schaffen. ... Niemand, der an diesen 
Arbeitslagern teilnahm, ob nun ein ar-
beitsloser Arbeiter, [...] ein Akademi-
ker aus London, ein deutscher Stu-

dent, ein schlesischer Berg-
mann, oder der Sohn eines 
Kleinbauern, wird je diese 
goldenen Erntetage im Hü-
gelland von Wessex31 verges-
sen.“  
Aus der Liste von Aktivitäten 
zwischen 1933 und 40 seien 
nur zwei exemplarische Jahre 
als Beispiel zitiert, die sich im 
Programm praktisch jährlich 
wiederholten:  
 

1936: Osterfestival der örtlichen Sän-
ger und Tänzer in Springhead. Winter-
sonnenwendtreffen und Maifeier. 
Tour der deutschen Sänger durch 
Nord- und Westengland. Zweite 
Springhead Sommerschule. Drittes 
Erntelager  auf  der  Gore  Farm.  Konfe-
renz über regionale Rekonstruktion in 
Springhead. Tour von Harro Siegels 

                                                        
30 

EH, S. 61-62 

31
 Bemerkenswert und typisch für Gardiners Ei-

genarten ist, dass er mediaevalisierend beharr-
lich von "Wessex" redet, wenn er Dorset meint. 
In Wirklichkeit gab es Wessex schon seit 900 
Jahren nicht mehr. Ein Phantasieland, einst ein 
im Süden Englands gelegenes Königreich, das bis 
zum 10. Jahrhundert bestand und neben Dorset 
einige heutige Grafschaften im englischen Sü-
den umfasste.  Auch der englische Autor 
Thomas Hardy (1840-1928) verwendet Wessex 
als fiktive Grafschaft in der viele seiner Romane 
spielen. 
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Marionettenspielern im Süden Eng-
lands. 
1938: Feierlichkeiten zur Eröffnung 
des landwirtschaftlichen Jahres in 
Dorset („Plough Monday“). Neujahrs-
treffen der Bezirks-Tänzer und-Sänger. 
Weiteres Treffen der Farmer in 
Springhead. Konferenz über die Zu-
kunft der landwirtschaftlichen Produk-
tion. Pfingsttreffen und Maifeier. Drit-
te Springhead-Sommerschule (Unter 
Beteiligung von Georg Götsch und 
Adolf Reichwein, der eine Vortrags-
tour durch England anschloss)32. Ern-
tedankfest, Wintersonnenwend-
Wanderung. 
Anmerkung: Georg Götsch betreute 

von Beginn an die musikalischen Akti-
vitäten in Springhead und leitete den 
Springhead-Chor, ähnlich seinem En-
gagement im Boberhaus. Er ist auch 
nach  dem  Krieg  mehrmals  im  Spring-
head zu Gast und trifft mit Gardiner in 
Deutschland zusammen. 
 
Dieses Schema zeigt folgendes: Es war 
ein gleichmäßiges, an den Jahresab-
lauf des ländlichen Lebens angepass-
tes Veranstaltungsprogramm, das sich 
verhältnismäßig eng an die vermeintli-
chen Bedürfnisse und die Überliefe-
rungen der Menschen in dieser Region 
anpasste und die traditionellen jahres-

                                                        
32 

Es muss auch angemerkt werden, dass nicht 
selten junge SS- und SA-Leute an den Sommer-
schulen teilnahmen. 

zeitlichen Feste wiederbelebte, mit 
dem Ziel einer Rekonstruktion der 
ländlichen Region, Erneuerung der 
Traditionen und ein Wiedereinpflan-
zen des Menschen in den Schöpfungs-
prozess, in das also, was Gardiner un-
ter einem natürlichen, dem Menschen 
angemessenen Leben verstand. Bil-
dungselemente vorwiegend in den 
Sommerschulen, Schwerpunkte in der 
körperlichen Betätigung in den Ernte-
lagern und eine Betonung des Musi-
schen. Entfernt entsprach das den Ak-
tivitäten des Boberhauses zur Wieder-
belebung der Waldenburger Region, 
dem Musikheim als  Volksheim im Os-
ten und der bereits erwähnten engli-

schen „Settle-
ment“-Bewegung.  
Auch hier der Ver-
such, „Outreach“ zu 
betreiben, in Form 
von Angeboten in 
benachbarten Re-
gionen.  
 
Gardiner beschäf-
tigt sich nach dem 
Kriege weiter mit 
organischem Land-
bau und erhält für 
diese Arbeiten 
mehrere internati-
onale Auszeichnun-
gen. In völliger Ver-
kennung des Cha-
rakters und der 

Beweggründe seines landwirtschaftli-
chen Engagements  halten ihn noch 
heute manche Zeitgenossen für den 
Vater der Bio- Bewegung. Gesunde 
Ernährung hat ihn indessen nicht so 
sehr bewegt. 
Springhead ist die einzige der drei hier 
behandelten Einrichtungen,  die den 
Weltkrieg überlebte und unbeeinflusst 
ihre Arbeit in zeitangepasster Form bis 
heute fortsetzen konnte. Als Gardiner 
1971 überraschend nach einer Hüfto-
peration starb, wandelte seine Frau 
Springhead in eine Stiftung um. 
 
Fragen bleiben. Waren die Ideen der 
Jugendbewegung, ihre Weltsichten 
und Zukunftsvisionen, große Irrtümer, 
die den Nazis ihren unheilvollen Weg 

erleichterten, oder waren sie zwangs-
läufige Folgen tradierter Denkweisen 
und gesellschaftlicher Prozesse und 
die Nazis nutzten die Jugendbewe-
gung nur als willkommenen Katalisa-
tor? Hätten Sie ohne die Naziherr-
schaft zu sinnvollen Zielen führen 
können, oder war der deutsche Zu-
sammenbruch die einzige Möglichkeit, 
uns radikal von allen völkischen Kon-
zepten, von Scholle, Blut und Boden 
zu befreien und einen Neuanfang 
möglich  zu  machen?  Was  ist  von  all  
dem geblieben, von den Konzepten 
der Neuen Richtung, von denen der 
Arbeitsgemeinschaft und der Arbeits-
lager, von der Volksgemeinschaft? 
Verdanken wir den Utopien der Ju-
gendbewegung wenigstens Erfahrun-
gen, die uns helfen könnten, wirklich 
eine neue Gesellschaft aufzubauen? 
Tun wir es? Sind wir geheilt von den 
Rückwendungen zum angeblich Ur-
sprünglichen? 
Die Antworten seien Ihnen überlassen. 
 
Ich habe mit einem Rosenstock-Zitat 
begonnen, ich schließe unkommen-
tiert mit einem von Rolf Gardiner: 
„Wir	werden	unseren	Weg	fortsetzen,	
Germanische	Werte	in	allen	Ländern	
des	Nord-	und	Ostseeraums	mit	neuer	
Kraft	zu	versehen.	Denn	wir	glauben,	
dass	die	neue	deutsche	Nation	uns	
dabei	helfen	wird	und	schützen.		
Sie,	Herr	Reichsminister,	werden	un-
seren	Weg	verstehen	und	richtig	be-
werten.	In	diesem	Sinne	grüßen	wir	
Engländer	durch	Sie	das	deutsche	
Volk“.33 
 
Und wie ist es mit der „engen Freund-
schaft“ zwischen Adolf Reichwein und 
Gardiner, die uns die Reichwein-
Rezeption seit Jahrzehnten suggeriert? 
Das ist wohl doch sehr einseitig nach 
den hinterlassenen Briefen Reichweins 
beurteilt. Die englische Gardiner-
Literatur sieht das anders – hier spielt 
Reichwein kaum eine Rolle. Als die 
Personen, mit denen Gardiner am 
engsten befreundet war, bzw. die ihn 
am meisten beeindruckten, werden 

                                                        
33

 Rolf Gardiner an Reichminister Joseph Goeb-
bels am 25. April 1933 
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hier genannt: D.H. Lawrence, Arthur 
Heffer,  Ernst  Buske,  Carl  Heinrich  Be-
cker, Georg Götsch und – mit Abstri-
chen - Eugen Rosenstock. Aber Klaus 
Schittko wird uns jetzt Genaueres be-
richten ... 
 
Auswahl benutzter Literatur, die nicht 
in den Fußnoten aufgeführt ist: 
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Deutsche Jugendbewegung in Europa. Ver-
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form und Arbeitslosenproblematik. Ham-
burg: Kovac 2004, VII; 273 S.  
 
Die Jugendbewegung: Welt und Wirkung. 
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beth Korn, Otto Suppert und Karl Vogt 
(Hrsg.) 
Düsseldorf/Köln: Diederichs 1963; 255 S. 
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Die Idee der Jugendarbeitsgemeinschaften 
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maikonferenz.html 
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Kirche’. Die religiösen Sozialisten und Eu-
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Stammbäume Max E.W.K. Zwirner,  
Elisabeth Zwirner, geb. Schoengarth 
Briefe Hans Poelzig an Max und Elisabeth 
Zwirner, angeboten und veröffentlicht von 
Kotte Autographs GmbH 
Landkreis Löwenberg (Schlesien)/ Adress-
buch 1927-1935 
Adressbuch Hirschberg 1939 
 

 

Eine schwierige  

Freundschaft ... 
 

	
Rolf	Gardiner		
und	Adolf	Reichwein	

Klaus Schittko                                                                                            
 
Wenn ich im Radio den Namen des 
englischen Dirigenten John Eliot Gar-
diner gehört habe, habe ich öfter ge-
dacht, dass er vielleicht etwas mit Rolf 
Gardiner, dem englichen 
Freund Adolf Reichweins, zu 
tun haben könnte. Am Sonn-
abend, 18.12.2010, kurz nach 
18.00 Uhr gab es im NDR Kul-
tur die Sendung: “John Eliot 
Gardiner im Gespräch. Der Di-
rigent und Chorleiter befragt 
von Christiane Irrgang”. J. E. 
Gardiner wurde in diesem In-
terview zur Bach-Pilgerreise 
im  Jahr  2000  befragt,  bei  der  
die 198 geistlichen Kantaten 
Bachs aufgeführt und auch aufge-
nommen worden sind. Zum Schluss 
des Gespräches wurde er gefragt, wie 
er das Weihnachtsfest begehen wer-
de. Er äußerte, dass er im Rahmen der 
Familie feiern werde, aber auch arbei-
ten müsse, denn er sei auch “Landwirt 
und Bauer” und habe 110 Kühe und 
900 Schafe mit zu versorgen. Da Rolf 
Gardiner ebenfalls aus Dorset kam 
und dort eine Farm besaß, “musisch 
und kulturpolitisch” gewirkt hatte, mit 
dem Musikpädagogen Georg Götsch 
befreundet war und mit diesem zu-
sammen “musische Veranstaltungen” 
(LBD 1999, S. 285) organisiert hatte, 
sprach einiges dafür, dass er und J. E. 

Gardiner etwas miteinander zu tun 
haben müssen. Eine Nachprüfung im 
Internet unter dem Stichwort “John 
Eliot Gardiner” ergab: Gardiner, gebo-
ren  am  20.  April  1943,  “ist  der  Sohn  
des englischen Erneuerers des Landle-
bens (rural revivaler) Rolf Gardiner 
und der Großsohn des  Ägyptologen 
Alan Henderson Gardiner.” Und: “In 
seiner Freizeit betreibt Gardiner eine 
Farm auf organisch-dynamische Weise 
(an organic farm) in Springhead in 
Nord Dorset, die von seinem Großon-
kel,  dem  Komponisten  Henry  Balfour  
Gardiner, erworben worden war.” 
Im Folgenden mache ich zuerst Aussa-
gen über Rolf Gardiner und kenn-
zeichne dann Reichweins und Gardi-
ners gemeinsamen Ausgangspunkt aus 
der Jugendbewegung, beschreibe da-
nach die Freundschaft der beiden, in-
dem ich die Begegnungen zwischen 
ihnen anführe und die gegenseitigen 
Einschätzungen wiedergebe. Abschlie-
ßend nehme ich zu ihrer Freundschaft 
Stellung, die aus meiner Sicht keines-

wegs einfach war. 
Vorweg ist noch darauf hinzuweisen, 
dass Gardiner sehr viel geschrieben 
und veröffentlicht hat, mehrere Auf-
sätze auch in deutscher Sprache; da-
bei hat er sich auch in zwei Texten be-
sonders über Reichwein geäußert. In-
zwischen gibt es auch einige Literatur 
über Gardiner; die letzte Veröffentli-
chung aus diesem Jahr ist das Buch 
von M. Jefferies/M. Tyldesley: Rolf 
Gardiner: Folk, Nature and Culture in 
Interwar Britain; darin wird Reichwein 
allerdings nur einmal in der Einfüh-
rung erwähnt (S. 14). In der deutschen 
Literatur gibt Auskünfte über Gardiner 
vor allem das “Lebensbild in Briefen 

und Dokumenten (1914 – 1944)” Adolf 
Reichweins, 1999 herausgegeben von 
Pallat, Gabriele C. u.a.; allerdings 
bleibt in diesem Buch die politische 
Position Gardiners weitgehend unbe-
stimmt. 
 
Rolf Gardiner  
Rolf Gardiner wurde am 5.11.1902 in 
London als Sohn des Ägyptologen Sir 
Alan Gardiner geboren; ab Ende 1902 
lebte die Familie in Berlin, wo der Va-
ter als Ägyptologe an der Erstellung 
des “Wörterbuch(s) der ägyptischen 
Sprache” mitarbeitete, danach wieder 
in England, wo Gardiner ab 1912 die 
Internatsschule West Downs besuchte 
und dort im frühen Alter der Pfadfin-
derbewegung beitrat (vgl. Fowler 
2011, S. 21). Von 1921 bis 1924 stu-
dierte er moderne und mittelalterliche 
Sprachen in Cambridge, dabei betätig-
te er sich auch “musisch und kulturpo-
litisch”. Zu Beginn der 20er Jahre 
nahm er Kontakt zur deutschen Ju-
gendbewegung auf. Vom 29. Juli bis 4. 

August 1922 nahm er an 
einer “Nordischen Jugend-
tagung” in Werleshausen 
teil; im September dieses 
Jahres unternahm die 
“Englische Volksmusikbe-
wegung” unter seiner Füh-
rung eine “Spielfahrt” 
durch Deutschland, u. a. 
auch nach Hellerau bei 
Dresden. Im August 1923 
fand in Hellerau die “Nor-
dische Jugendtagung” statt, 

bei der sich Reichwein und Gardiner 
zum ersten Mal begegnet sind (vgl. 
Gardiner 1949, S. 20). Im Anschluss an 
diese Tagung wurde der “Lauensteiner 
Kreis” gegründet und ein Arbeitsbüro 
in Berlin eingerichtet. (vgl. 
Rocholl/Gardiner 1927, S. 144 und die 
Briefe Reichweins an seinen Vater, in: 
LBD 1999, S. 55, und an Gardiner, S. 
58f.  und  59f.).  Vom  Februar  bis  Mai  
1926 führte Gardiner “mit deutscher 
Unterstützung eine Studienreise längs 
der deutschen Ostgrenzen” 
(Rocholl/Gardiner 1927, S. 144) durch. 
In diesem Jahr lernte er auch Georg 
Götsch kennen, mit dem ihn bald eine 
enge Freundschaft verband. Mit die-
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sem zusammen organisierte er mehre-
re musikalische Veranstaltungen und 
Treffen in Deutschland und England. 
Es kam bereits 1926 zu einem Treffen 
des Geestländer Tanzkreises (A. 
Helms-Blasche), der Cambridger Män-
nertanzschar (R. Gardiner) und der 
Märkischen Spielgemeinde (G. Götsch) 
in Hamburg und Lübeck.  
1927 veröffentlichten Heinz Rocholl 
und Rolf Gardiner das Buch “Ein neuer 
Weg. Offene Aussprache zwischen 
deutscher und englischer Jugend”. Sie 
veröffentlichten hiermit die zusam-
mengefassten Gespräche einer Aus-
sprache zu acht Themenbereichen im 
Rahmen einer Englandfahrt deutscher 
Bünde. Zum Thema “Gibt es eine 
Schicksalsgemeinschaft der nordi-
schen Völker?” äußerten sich der 
Deutsche Friedrich Solger (1927, S. 
60ff.) und Rolf Gardiner als Engländer 
(S.  64ff.).  In  seinem Beitrag  hebt  Gar-
diner hervor, dass Europa zwischen 
den “zwei Mühlsteinen” (S. 66) Ameri-
ka und Asien liege; es müsse einen 
“Mittelpunkt ruhiger Kraft” (S.  67) ge-
ben. Erforderlich sei eine Einheit “aus 
den alten stammverwandten Völkern 
Nordeuropas, den keltogermanischen 
Völkern zwischen Adria und Arctis, der 
Weichsel und der Atlantis: die Stämme 
Ygdrasils34um Ost- und Nordsee” (S. 
67). Er plädiert besonders auch für 
“eine Verbindung zwischen engli-
schem und deutschem Wesen und Le-
bensrhythmus” (S. 68). Diese Vor-
schläge für eine Einheit der “nordi-
schen Völker” rührten seiner Meinung 
nach “an etwas Tieferem in unserem 
Herzen, an der innersten Verbunden-
heit der Seele und des Blutes, die das 
Wesen der Religion ausmacht” (S. 69). 
Im März 1928 (14. - 31.3.) nahmen 
Gardiner, Götsch und Reichwein an 
der 1. Schlesischen Woche im Bober-
haus/Löwenberg teil. Thema dieses 
Arbeitslagers mit Arbeitern, Bauern 
und Studenten waren die sozialen 
Probleme des Waldenburger Reviers 

                                                        
34

 Ygdrasil,  “a winter tree with long lusty  roots 
in the dark earth” (so Gardiner in einem Brief  
vom 13.12.1926 an D. H. Lawrence; in: Jeffer-
ies/Tyldesley 2011a, S. 13) 

 

(vgl. Greiff 1985, S. 21; Amlung 1999, 
S. 204ff.). Referent bei diesem Arbeits-
lager war neben Eugen Rosenstock-
Huessy Adolf Reichwein. 1927 bis 
1929 half Gardiner seinem Freund 
Götsch bei den Vorbereitungen für die 
Gründung des Musikheims in Frank-
furt/Oder, für die die Unterstützung 
des preußischen Kultusministers Carl 
Heinrich Becker und des Frankfurter 
Oberbügermeisters Kinne gewonnen 
werden konnte. Aber nicht allein “Sin-
gen und Tanz” waren nach Gardiner 
der Zweck dieses Musikheims: “Man 
war bemüht, hier für die erwachte 
junge Generation der nordeuropäi-
schen Länder einen `Leuchtturm im 
Osten´ zu errichten.”(Gardiner 1963, 
S. 140) Als kulturelles Zentrum sollte 
das Musikheim dem Wiederaufbau 
der deutschen Ostprovinzen dienen, d. 
h. der Landflucht und der Abwande-
rung von Führungskräften nach dem 
Westen entgegenwirken. Gardiner 
spricht vom “Ziel” der Jugendbewe-
gung, die “Landschaften, wo sie im 
Verfall waren, wieder zu verlebendi-
gen” (1967b, S. 290; vgl. Götsch 
1953a). Das Musikheim sollte damit 
im “deutschen Osten” eine wichtige 
Rolle bei der “Erneuerung Europas als 
dritter Kraft zwischen Amerika und 
Rußland” (Gardiner 1963, S. 140) spie-
len.  
1927 übernahm Gardiner von seinem 
Onkel die Gore Farm in Dorset; es 
konnten insgesamt “700 ha Ödland” 
zusammengebracht werden, die für 
Forst- und Landwirtschaft genutzt 
wurden. Gardiner strebte damit eine 
“Erneuerung der Landschaft” an; er 
schreibt: “Unser Anliegen war, das 
Wirtschaftliche mit der Musischen und 
schließlich mit dem Religiösen in Ein-
klang zu bringen.” (1963, S. 141) 1933 
wurde das Zentrum Springhead 
(Fontmell Magna) eingeweiht; es ent-
wickelte sich “zu einem agrarischen 
und kulturellen Zentrum” (LBD 1999, 
S. 285), das auch häufig von Gästen 
aus der deutschen Jugendbewegung 
besucht wurde. Der Land- und Gar-
tenbau wurde in Dorset nach biolo-
gisch-organischen Gesichtspunkten 
betrieben und war ein wichtiger Bei-
trag für eine neue “ökologische Land-

schaftsgestaltung”. Gardiner hat mit 
Springhead die ihm am Boberhaus und 
Musikheim in Frankfurt/Oder klar ge-
wordene Idee der Schaffung eines 
“landschaftlich gebundenen Mittel-
punktes” für kultur- und sozialpoliti-
sche Einsätze (vgl. 1963 und 1967b), 
aufgeriffen und auf seine Weise um-
gesetzt. Springhead wurde dann auch 
als “englisches Gegenstück zum Mu-
sikheim” (Georg Götsch 1969, S. XXII) 
in Frankfurt gesehen. 1936 machte 
der Deutsche Singkreis unter Götschs 
Leitung eine große Englandreise und 
beendete sie auf Springhead. Von nun 
an betreute Götsch auch die Sommer-
schule des Springhead-Ringes und 
wurde zum “eigentlichen Chorleiter” 
des Springhead Chores. An der Som-
merschule des Springhead-Ringes 
1938 nahm neben Götsch auch 
Reichwein teil (s. u.). Diese deutsch-
englischen Kontakte wurden nach En-
de des 2. Weltkrieges wieder aufge-
nommen. Gardiner hat sich nach 1949 
für die Gründung einer Musischen 
Akademie in Westdeutschland einge-
setzt; klar war dabei, dass Götsch ihre 
Leitung aus Gesundheitsgründen nicht 
mehr übernehmen konnte (vgl. Gardi-
ner 1969c, S. 263). 
Gardiner wird von englischer Seite 
vorgeworfen,  dass  er  mit  den  Nazis  
sympathisiert und sich antisemitisch 
geäußert habe (vgl. 
http://en.wikipedia.org/wiki/ Rolf 
_Gardiner).  
Er hat sich 1933 in einem Aufsatz über 
“Die deutsche Revolution von England 
gesehen” geäußert. Durch die “deut-
sche Revolution” mit den Nationalso-
zialisten als “Speerspitze” (1933, S. 13) 
sei eine “nationale Einheit” hergestellt 
worden; diese Revolution sei dabei 
“Resultat organischen Wachstums” (S. 
10). Eine wichtige Rolle spielte hier 
seiner Meinung nach die “deutsche 
Jugend”, die die Parteien ablehne und 
das “Vaterland” in “Fahrten”, “Arbeits-
lagern”, “Volkshochschulen” und “Pä-
dagogischen Akademien” anstrebe. 
Sie praktiziere dabei “Führerschaft” 
und “Gemeinschaftsleben” durch 
“Zucht der Bindung” (S. 12). Zur Frage, 
ob Juden “Sündenböcke” seien, unter-
schied er zwischen den “westlichen 
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und mitteleuropäischen” und den 
“slavischen Juden”; letztere seien “oft 
ruhelose Ahasvere ohne Boden- und 
Handwerkstradition” (S. 15) und dabei 
“intellektualistisch, analytisch, indivi-
dualistisch” (S. 16). Die “Unterdrü-
ckung” der Juden durch die National-
sozialisten werde aber deren Gegen-
druck bewirken (vgl. S 16). Er verweist 
auch darauf, dass “viele Juden im 
höchsten Sinne Deutsche und Europä-
er” (S. 17) seien. Er wendet sich gegen 
Deutschlands Isolierung in Europa; 
diese bringe das deutsche Volk dazu, 
sich gegen die “ganze Welt” “behaup-
ten zu müssen” (S. 17). Kein Land in 
Europa habe “eine ähnliche geistige 
Lebenskraft wie Deutschland”; es 
könne daher “das Herz und die Seele 
eines neuen Europa” (S. 18) werden. 
Die  “ganze  germanische  Welt  soll  am  
Segen dieser Wiedergeburt teilha-
ben”; alle brauchten “die Zucht der 
Bindung” (S.18). 
Gardiner hat die neue NS-Regierung 
und das NS-Regime 1933 mit Enthusi-
asmus begrüßt. Er verteidigte die 
Deutschen in der “Times” gegen die 
Proteste in England wegen der 
“´Verfolgung`” (persecution) der Ju-
den; diese Proteste seien ein Angriff 
auf die “neuen sozialen Prinzipien”, 
mit denen die Deutschen ihr Leben 
verändern wollten. Die “jüdischen Ge-
schmäcker” hätten “die Deutschen 
von ihrer eigenen Tradition entfrem-
det” (in: Stone 2011, S. 157). In einem 
Brief an Goebbels vom 25.April 1933 
schreibt er als “Führer einer jungen 
englischen Generation” und drückt im 
Namen seiner “Kameraden” die 
“Freude über die Erneuerung des 
deutschen Volkes und über die Wie-
derherstellung der deutschen nationa-
len Würde” aus. Er verspricht, dass sie 
das “Werk der Erneuerung der germa-
nischen Werte in allen Ländern um die 
Nord- und Ostsee mit neuer Kraft” (S. 
159) verfolgen werden. 
Im Frühjahr 1934 nahm Gardiner Kon-
takt zu Rudolf Heß auf; angesichts der 
Attacken auf das Musikheim Frank-
furt/Oder und seiner Infragestellung 
und der damit verbundenen Schwie-
rigkeiten für Götsch machte sich Gar-
diner für das Musikheim und für 

Götsch stark. Heß versprach, sich um 
das Musikheim zu kümmern (vgl. Gar-
diner 1948, S. 187f.); es wurde jedoch 
im  Dezember  1940  geschlossen.  An  
diesem und dem folgenden Beispiel 
zeigt sich die teilweise Desillusionie-
rung Gardiners durch die Realität des 
Dritten Reiches und seine zunehmen-
de Enttäuschung über die Entwicklung 
in Deutschland. 
Als Landwirt und Landschaftsplaner 
war Gardiner an den Zielen und Aktivi-
täten des deutschen Reichsnährstan-
des interessiert. Er berichtet darüber, 
dass er – nachdem ihn im Sommer 
1936 eine Gruppe von Offiziellen des 
Reichsnährstandes in Springhead be-
sucht hatte – Anfang Oktober 1936 am 
Erntefest auf dem Bückeberg und im 
November dann am Reichsbauerntag 
in Goslar teilgenommen hat. Ihm 
schien die Reorganisation der deut-
schen Landwirtschaft durch den 
Reichsnährstand “das beste Ding, das 
der Nationalsozialismus hervorge-
bracht hat” (1948b, S. 191). Er schätz-
te Walther Darré, den Reichsbauern-
führer, und glaubte, dass dieser 
“ernsthaft wünschte, dem Landvolk 
einen ehrenhaften Platz in der deut-
schen Gesellschaft zurückzugeben” (S. 
192), geht aber davon aus, dass die 
Nazis ihn vereinnahmt hätten. Die 
Vorträge und Ansprachen von Seiten 
des Reichsnährstandes in Goslar ha-
ben ihm weitgehend gefallen. Ihn 
störte allerdings entschieden, dass 
“die kompromisslose Kampfansage 
gegen den jüdischen Weltbolschevis-
mus” (S. 196) herausgestellt wurde. 
Besonders unangenehm war ihm die 
abschließende Ansprache Hermann 
Görings, die die Teilnehmer allerdings 
begeisterte; Göring forderte dabei 
“den deutschen Boden dem bevorste-
henden Bedarf einer Kriegswirtschaft 
zu unterstellen” (S. 199). Gardiners 
Meinung nach waren die Widersprü-
che bei den Deutschen und die 
Machtbestrebungen einer zum Äu-
ßersten entschlossenen Clique 
“schändliche Sünden” (heinous sins) 
(S. 198). 
Gardiners Einstellung gegenüber dem 
Nationalsozialismus und dem Dritten 
Reich  hat  sich  also  seit  1933/34  ge-

wandelt. So berichtete Gardiner über 
die erschrockene Reaktion vieler Mit-
glieder des Springhead-Ringes auf das 
Bekenntnis Götschs zum “neuen 
Deutschland” und auf dessen NSDAP-
Zugehörigkeit (seit 1937) sowie auf 
dessen Ansinnen, die Chorfahrt des 
Ringes durch Deutschland 1939 müsse 
den “politischen Gegebenheiten 
Rechnung tragen” (Gardiner 1969b, S. 
248). Während des Zweiten Weltkrie-
ges hat Gardiner sich politisch zurück-
gehalten; seine Sympathie für die 
Deutschen und für die Einheit Nordeu-
ropas blieben jedoch erhalten. Nach 
1945 spricht er deutlich von “Hitlers 
Machtpolitik” (S. 245) und vom “Alp-
traum des Hitlerkrieges” (1945, S. 
113).  Er  verweist  darauf,  dass  ihm  
1946 die Einreise in die britische Be-
satzungszone verwehrt worden sei 
wegen seiner “früheren Verbindungen 
zur bündischen Jugend”, seiner “Aus-
sagen zur Verteidigung des Musik-
heims und des Boberhauses” und sei-
ner “idealistischen Hoffnungen auf ei-
ne Durchdringung des `Dritten Rei-
ches´mit dem Geist der Pionierleistun-
gen der Jugendbewegung” (1969c, S. 
262). 
In den fünfziger Jahren engagierte sich 
Gardiner in einem Entwicklungspro-
jekt in Njassaland (Mittelafrika); hier 
versuchte er seine Erfahrungen in 
Springhead auf ein “sehr großes Un-
ternehmen” mit Tee- und Tungölplan-
tagen und mit ca. 800 Stück Vieh und 
zusammen mit etwa 4000 dort leben-
den Menschen anzuwenden (vgl. Gar-
diner 1967b, S. 294f.). Er gründete auf 
Burg Fürsteneck den “Europäischen 
Arbeitskreis für Landschaftspflege”; 
dieser Arbeitskreis traf sich seit 1963 
in Deutschland und England. Am 
18.10.1971 erhielt er vom Präsidenten 
des “Internationalen Kuratoriums des 
Europa-Kreises für Landschaftspflege”, 
Graf Lennart Bernadotte, die Peter-
Joseph-Linné-Medaille für sein Wirken 
als Landschaftspfleger und Umwelt-
schützer (vgl. Bernadotte 1973; S. 6ff). 
Einen Monat später, am 26.11.1971, 
ist Rolf Gardiner gestorben. 
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Die Freunde Rolf Gardiner und Adolf 
Reichwein 
 
Die Jugendbewegung als gemeinsa-
mer Ausgangspunkt 
Adolf Reichwein und Rolf Gardiner 
kommen beide von der Jugendbewe-
gung her; diese ist ihr gemeinsamer 
Ausgangspunkt. Reichwein nahm  im  
Alter von 8 Jahren an ersten “Wander-
fahrten” teil und kam darüber auch in 
Kontakt mit dem Wandervogel. Ab Os-
tern 1907 ging er in Friedberg zur Re-
alschule bzw. ab Ostern 1914 zur 
Oberrealschule in Bad Nauheim und 
damit verstärkte sich dieser Kontakt. 
Seit 1911 war Reichwein offiziell Mit-
glied im Wandervogel und gehörte der 
Ortsgruppe Friedberg an. Ab 1913 lei-
tete er auch kleine Fahrten der Fried-
berger Gruppe; in einem Brief vom 
20.7.1914 an die Familie berichtete er 
von einer Fahrt zusammen mit 6 Jun-
gen nach Hamburg und Helgoland (vgl. 
LBD  1999,  S.  13).  Was  ihm  der  Wan-
dervogel bedeutete, wird auch an den 
Briefen von der Front deutlich; es ist 
für ihn etwas “Schönes”, unter den 
Soldaten “WV” zu treffen und mit die-
sen “Gesinnungsgenossen” (S.18, vgl 
auch S. 26) zusammen zu sein. Wäh-
rend und nach seinem Studium kam er 
im Rahmen der Akademischen Verei-
nigung in Marburg mit Studenten aus 
der Jugendbewegung zusammen zur 
“wissenschaftlichen Zusammenarbeit” 
(Krebs 1981, S. 21). Zusammen mit 
mehreren Studenten aus der “Akade-
mischen Vereinigung” führte er im 
August/September 1921 eine vierwö-
chige Arbeitsgemeinschaft mit Indust-
riearbeitern durch. Es sollte eine “Le-
bensgemeinschaft von Studenten und 
gleichaltrigen Industriearbeitern für 
ein oder zwei Monate der akademi-
schen Sommerferien” realisiert wer-
den, so der “Plan” (Reichwein 1921, S. 
5). Er selbst wollte mit anderen zu-
sammen diese “pädagogische Arbeit” 
weiter ausbauen; Ziel war die Errich-
tung einer “Werklandschule” oder ei-
ner “Akademie”. In einem Brief an 
seinen Bruder vom 19.11.1922 erläu-
terte er den “Plan”: “landwirtschaftl. 
mögl. intensiver, Betrieb; dazu noch 
einzurichtende Werkstätten (Weberei, 

Korbflechterei, Holzbearbeitung, Dru-
ckerei) als wirtschaftl. Grundlage; da-
mit verbundene Schule und (oder 
bezw.) Volkshochschule. Das Ganze 
hat seinen Sinn als geistiges Zentrum, 
das Mittelpunkt wird für alle mögli-
chen Pläne (kulturpolitischer u. politi-
scher Art).” (LBD 1999, S. 50f.) Reich-
wein verfolgte diesen Plan auch noch 
1924,  wie  aus  einem  Brief  vom  
8.3.1924 an Gardiner hervorgeht; er 
spricht dort von “einer dauernden 
Akademie”, die ihm “als geistiges 
Zentrum unserer europäischen Arbeit 
in Deutschland vorschwebt” (S. 60). In 
einem Aufsatz “Vom Gemeinschafts-
sinn der deutschen Jugendbewegung 
(Zugleich ein Abriß ihrer Soziologie)”, 
1923 in einer Zeitschrift zusammen 
mit Beiträgen weiterer deutscher Au-
toren veröffentlicht, äußerte sich 
Reichwein zur Jugendbewegung vor 
und nach dem 1. Weltkrieg; sie war für 
ihn zunächst ein “gänzlich triebhaft 
einfache(r) Keim” und wurde schließ-
lich zum “gegliederten Organismus” 
(Reichwein 1923, S. 145) mit linkem 
und rechtem Flügel (vgl S. 148). Sie 
strebe “ein neues Leben in Gemein-
schaft” an und sei “eine neue Daseins-
form gegenseitigen Dienstes” (S. 146), 
es entstanden “gemeinschaftliche Un-
ternehmungen”, “Genossenschaften” 
(S. 149). 
 
Gardiner,  4  Jahre  jünger  als  Reich-
wein, gehörte ebenfalls schon früh der 
Jugendbewegung an; ab dem 9. Le-
bensjahr war er bei den Boy Scouts, 
nahm aber 1923 Kontakt mit der  Er-
neuerungsbewegung, der Woodcraft-
Bewegung (Waldläufertum), auf, und 
zwar mit dem Bund von John Hargra-
ve, den “Kibbo-Kift the Woodcraft 
Kindred”, und galt als einer der “füh-
renden Köpfe” dieses Bundes (vgl. 
Brandenburg 1967, S. 283f.). 1923, al-
so  im  Alter  von  21  Jahren,  wurde  er  
Herausgeber des Journals “Youth”; er 
machte es zu einem “Vehikel” der 
Förderung einer “internationalen Ju-
gendkultur” (Fowler 2011, S. 26). Nach 
1920 nahm er Kontakt zur deutschen 
Jugendbewegung auf und nahm an 
vielen Treffen und Tagungen (z.B. an 
der Nordischen Jugendtagung in Wer-

leshausen Ende Juli/Anfang August 
1922), an kulturellen Fahrten (z.B. der 
Spielfahrt mit der englischen Volksmu-
sikvereinigung nach Köln, Frank-
furt/Main, Rothenburg und Hellerau 
im September 1922) und später an 
Arbeitslagern teil (vgl.Chase 1993, S. 
230). Aus der von Götsch zusammen 
gestellten “Chronik der Fahrten und 
Lager 1922 – 1939, besonders der 
deutsch-englischen Unternehmungen” 
(1953c, S. 121 ff.) geht hervor, dass 
Gardiner an ca. 25 Fahrten und Lagern 
in Führungsfunktion beteiligt war. 
Mehrere dieser Fahrten waren dabei 
Fahrten mit einer englischen Tänzer-
gruppe (“Travelling Morrice”) in den 
Jahren 1922, 1925 – 1928 und 1930. 
Gardiner schreibt selbst dazu: “Engli-
sche Tänzer brachten zum erstenmal 
seit den fahrenden Komödianten, die 
bis in die ersten Jahren des Dreißigjäh-
rigen Krieges Deutschland bereisten, 
die Morris- und Kontratänze wieder 
zur Schau, und zwar auf Marktplätzen 
und Freilichtbühnen, von Holland bis 
Ostpreußen und von der Steiermark 
bis nach Estland.” (1958, S. 425f.) Die-
se Tänze waren für ihn “aus alter Zeit 
stammende magische oder priesterli-
che” (“ancient, magical or priesterly”) 
Tänze, die von Männergruppen, 
“Männerbünden”, getanzt wurden 
und die die germanische Tradition 
aufgriffen und fortsetzten (vgl. Boyes 
2011, S. 71ff. und 80ff.; vgl. Gardiner 
1953). Wie viele Vertreter der deut-
schen Jugendbewegung war er gegen 
kleinbürgerliche Konventionen und 
bürgerlichen Materialismus, gegen 
städtisches Leben und industrielle Zivi-
lisation. Schon zu Beginn der 20er Jah-
re plädierte er für einen dritten Weg 
zwischen amerikanischem Kapitalis-
mus und sowjetischem Kommunis-
mus; die Jugendbewegung von Mittel- 
und Nordeuropa müsse eine Gemein-
schaft bilden (vgl. Wright 1995, S. 
181ff.). Harro Siegel, der im Zeitraum 
1926 bis 1932 mehrere Chorfahrten 
mit Gardiner und Götsch mitgemacht 
hat, meint zu dieser “politischen Theo-
rie”,  dass  sie  “wohl  die  Köpfe  und  
Gemüter” erhitzte; “doch der Gedan-
ke eines Nordostseeraumes als neues 
Mittelmeer war romantisch und dil-
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letantisch, wurde auch von manchen 
von uns mit halb belustigter, halb un-
lustiger Skepsis betrachtet”(1969, S. 
299f.). Die Jugendbewegung war für 
Gardiner auch wichtig im Hinblick auf 
den Umweltschutz. Sie war – schreibt 
er  1970  in  einem  Brief  –  der  “erste  
Aufstand, die natürliche Ordnung, auf 
der unser Planet beruht, wieder her-
zustellen” (Brief vom 26.1.1970, in: 
Jefferies/Tyldesley 2011b, S. 175). 
 
Begegnungen der Freunde 
Die kulturelle, soziale und politische 
Neugestaltung der Gesellschaft durch 
die Jugendbewegung spielte also für 
beide, für Reichwein und Gardiner, ei-
ne wichtige Rolle; dies wird auch deut-
lich bei den Begegnungen der beiden 
Freunde. Auf der Grundlage des “Le-
bensbildes in Briefen und Dokumen-
ten (1914 – 1944)” von Reichwein, ei-
nes Briefes von Gardiner an Rosemarie 
Reichwein (24.12.1962) sowie Aufsät-
zen von ihm lassen sich mehrere Be-
gegnungen zwischen den beiden aus-
machen. Dabei ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sie sich häufiger begegnet 
sind; denn Gardiner war häufig in 
Deutschland, wie der “Zeittafel” für 
Georg Götsch zu entnehmen ist (vgl. 
1969,  S.  XX  –  XXIII),  nur  dass  es  eben 
nicht dokumentiert ist. 
 
Die erste Begegnung der beiden fand 
Anfang August 1923 in Hellerau statt. 
Reichwein berichtete seinem Vater in 
einem Brief vom 30.8.1923 von einer 
“Jugendtagung” in Hellerau (30.7. - 
5.8.), an der “etwa 400 Deutsche und 
200 Ausländer” (LBD 1999, S. 55) teil-
genommen hätten (“Tagung deut-
scher, nordischer, englischer und ame-
rikanischer Jugend”), bei der er über 
“Politik”  (S.  310)  referiert  hatte.  Gar-
diner war einer der englischen Teil-
nehmer. Er und Friedrich Vorwerk ha-
ben “im Winter” nach dieser Tagung 
eine “Erkundungs- und Werbereise 
durch Thüringen, Westfalen und 
Hamburg im Auftrage des Lauenstei-
ner Kreises” gemacht. Reichwein, 
Günter Keiser, Erich Trummler und 
Heinrich Becker als Mitglieder des 
Kreises waren auch beim Treffen in 
Hellerau (vgl. S. 311). Gardiner hatte 

vorgeschlagen, dass diese Gruppe im 
Sommer 1924 nach Südengland kom-
men sollte, um sich dort mit “Führern 
der jungen Generation” (S. 311) zu 
treffen. In einem Brief vom 1.2.1924 
teilte Reichwein Gardiner mit, dass er 
wohl im Sommer zwei Monate Urlaub 
habe, sodass einer Reise nach England 
“nichts  im Wege”  stehe;  er  freue  sich  
auf das “Zusammensein mit Euch eng-
lischen Kameraden” (S. 58). Offen-
sichtlich ist es aber nicht zu dieser Rei-
se Reichweins gekommen.  
 
Gardiner berichtet in seinem Ausatz 
über “Adolf Reichwein. Ein Vorkämp-
fer eines neuen Europa” (1949), dass 
er ihn im Winter 1923/24 in Jena be-
sucht habe; Reichwein war hier Ge-
schäftsführer der Volkshochschule 
Thüringen. Gardiner schreibt, dass 
Reichwein “zum Sozialismus” neigte 
und “seine Hoffnungen auf die jungen 
Proletarier” setzte. Er stritt sich mit 
ihm, weil Reichwein “intellektuelle 
Formulierungen und Analysen für 
wichtig hielt” (1949, S. 20). In einem 
Brief vom 24.12.1962 an Rosemarie 
Reichwein teilt er ihr mit, dass er 
Reichwein 1924 zweimal in Jena be-
sucht habe; er schreibt: “ich sehe noch 
wie  er  vom  Berg  kommend  auf  mich  
zu herunter sprang, mildäugig und la-
chend, und mir auf die Schulter heftig 
schlug...” (BBF -Archiv, Nachlass RR) 
Im März 1928 (14. - 31.3.) haben 
Reichwein, Gardiner und Götsch an 
der 1. Schlesischen Woche im Bober-
haus/Löwenberg teilgenommen, 
Reichwein dabei mit drei Jungarbei-
tern aus dem Jenaer Volkhochschul-
heim. Neben der praktischen Arbeit 
am Vormittag spielten die täglichen 
Vorträge und die Aussprachen darüber 
eine wichtige Rolle. Die eine Vortrags-
reihe wurde jeweils am Morgen von 
Rosenstock-Huessy zum Thema “Das 
Wesen der Stände innerhalb der histo-
rischen Arbeitsverfassungen” gehal-
ten, eine zweite Vortragsreihe jeweils 
am Nachmittag von Reichwein zum 
Thema “Deutsche und schlesische 
Probleme im weltwirtschaftlichen Zu-
sammenhang” (.Greiff 1985, S. 21, vgl. 
Reichwein 1928, Amlung 1999, S. 
204ff.). Nach Aussagen Gardiners hat 

Reichwein dabei “sehr klar und pro-
phetisch” referiert; er kritisierte ihn al-
lerdings “wegen seiner Methode, `das 
Volk` mit Statistiken zu erschrecken” 
(LBD 1999, S. 323). Gardiner selbst hat 
im Rahmen dieses Arbeitslagers an ei-
nem Abend “seine alten schottischen 
Tänze” (Reichwein 1928, S. 187) vor-
geführt; Götsch hat die Musik “gestal-
tet”. Reichwein lernte bei diesem Ar-
beitslager mit Helmuth James von 
Moltke, Carl Dietrich von Trotha und 
Horst von Einsiedel drei Mitglieder des 
späteren Kreisauer Kreises kennen. 
 
Im Zeitraum von 1927 bis 1929 ist die 
Gründung des Musikheims in Frank-
furt/Oder geschehen; es ist anzuneh-
men, dass sich Reichwein und Gardi-
ner bzw. Götsch in diesem Zeitraum 
auch aus Anlass der Gründung des 
Musikheims begegnet sind. Wahr-
scheinlich ist es auch aus Anlass der 
Besetzung der Direktorenstelle an der 
Pädagogischen Akademie in Frank-
furt/Oder 1929 zu einer Begegnung 
der beiden gekommen. Es ging darum, 
ob Ernst Buske, der “Führer der Deut-
schen Freischar”, Direktor der Päda-
gogischen Akademie wird, wie es Gar-
diner und Götsch wünschten. In seiner 
“Rezension” der Reichwein-Biographie 
von James L. Henderson (1958) nennt 
Gardiner drei Männer der deutschen 
Jugendbewegung, die seiner Meinung 
nach  nach  dem  1.  Weltkrieg  “von  ge-
schichtlicher Bedeutung hätten sein 
können”: Ernst Buske, Georg Götsch 
und Adolf Reichwein. Angesichts der 
vorliegenden Literatur über diese drei 
fragt er provokativ: “Warum verdient 
Reichwein ruhmreichere Aufmerk-
samkeit als die anderen beiden Kame-
raden?”  (1960,  S.  2).  In  Bezug  auf  
Reichwein hebt er hervor, dass dieser 
ein “radikaler Aktivist” war, der die 
Welt “verwandeln” und nicht nur “in-
terpretieren” wollte (S. 3). Als beson-
dere Anliegen Reichweins nennt er 
“die Erziehung der Massen zum politi-
schen Volk” und die Entwicklung einer 
“Volkskultur” (S. 4f.). Bei allem Lob für 
Reichwein kritisiert er ihn aber doch 
deutlich im Hinblick auf die Besetzung 
des Direktorpostens der Pädagogi-
schen Akademie in Frankfurt/Oder. Er 
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schreibt:  “Sowohl  mit  Becker  als  auch  
mit Reichwein, die beide enge Freun-
de waren, rang ich um die Ernennung 
Ernst Buskes zum Leiter der neuen Pä-
dagogischen Akademie in Frank-
furt/Oder.” (1960, S. 5) Buske mit sei-
ner “große(n) Menschlichkeit und Füh-
rerbegabung” (S. 5) hätte seiner Mei-
nung nach Götschs “großartige Ideen” 
unterstützt. “Buske und Götsch hätten 
ein unwiderstehliches Zweigespann 
abgegeben, und ihre gemeinsame 
Führung in Frankfurt hätte erstaunli-
che und einzigartige Ergebnisse gezei-
tigt.” (Gardiner, in: Henderson 1958, 
S.  113)  Becker  und  Reichwein  spra-
chen sich jedoch gegen Buske aus, 
weil dieser “beruflich als Syndikus im 
etwas rechtsstehenden Landbund tä-
tig  war”  (1960,  S.  6),  und  Becker  er-
nannte Otto Haase – wohl auf Vor-
schlag Reichweins - zum Direktor. 
Nach Gardiners Meinung geschah dies 
aus parteitaktischen Gründen, weil die 
SPD in der damaligen Weimarer Koali-
tion die Pädogischen Akademien “un-
ter politischem Blickwinkel besetzt” 
(in: Henderson 1958, S. 112) sehen 
wollte. Gardiner zweifelt in diesem 
Zusammenhang auch an Reichweins 
“politischer Einstellung”; dessen “vor-
sichtige Hinneigung zum Sozialismus” 
erschien ihm “damals als Pose” (S.112) 
und bewirkte seiner Meinung nach, 
dass Reichwein die Absichten der 
Bünde ablehnte (S. 111). Gardiner 
warf  Reichwein  also  vor,  dass  er  sich  
“dem inneren Kreis der Bünde fern-
hielt” und ein “Unabhängiger mit ei-
gener Kritik” (S.113f.) war. Harro Sie-
gel und Hans Bohnenkamp beurteilten 
diesen Vorgang allerdings anders. In 
einer “Stellungnahme” verweist Siegel 
darauf, dass Becker Buske nicht zum 
Direktor ernennen konnte, weil dieser 
“ein Führer des Landbundes, einer 
deutsch-nationalen Sache”, war. Boh-
nenkamp hebt hervor, dass Becker 
nicht nur “politisch” entschieden ha-
be, sondern auch Buskes “Vorbildung” 
für “einen Hochschullehrer der Päda-
gogik und Leiter einer Pädagogischen 
Akademie” (in: Henderson 1958, S. 
114) nicht für ausreichend gehalten 
habe. Gardiner widerspricht Siegel 
und Bohnenkamp in seiner “Rezensi-

on” des Henderson-Buches; sie “ver-
teidigten” Reichweins “Vorurteile”; er 
als der “von außen Kommende” sehe 
“die interne Situation am klarsten und 
unbefangensten” (1960, S. 6). Er be-
zeichnete es in dieser “Rezension” als 
“Tragik, dass Reichwein gerade in die-
ser Zeit sich vom Führerkern der bün-
dischen Jugend und ihrer vorwärts-
strebenden (´hinein in Staat und Ge-
sellschaft`) Jungmannschaft distanzier-
te” (1960, S. 5). 
 
Wir haben keine Kenntnis von Begeg-
nungen zwischen Gardiner und Reich-
wein zwischen 1928/1929 und 1935, 
zumal auch keine Briefe Reichweins an 
Gardiner für diese Zeit vorliegen. Wohl 
hatte Siegel in diesem Zeitraum Kon-
takt mit Gardiner; er hat zwischen Au-
gust 1930 und August/September 
1933 an sechs Chortreffen zusammen 
mit ihm  teilgenommen und hat dabei 
seine Marionetten ins Spiel gebracht 
(vgl. die “Chronik der Fahrten und La-
ger 1922 – 1929”). Auf Grund seines 
Kontaktes mit Siegel hat Reichwein in-
direkt auch mit Gardiner Kontakt ge-
habt. In einem Brief vom 20.5.1931 an 
Siegel, der    nach England fahren wird, 
wünscht er ihm und “unsren gemein-
samen Freunden von Herzen schöne 
Tage in England” (LBD 1999, S. 115). 
Im Mai 1935 ist es wieder zu einem 
Treffen zwischen Reichwein, Gardiner 
und Siegel in Stralsund gekommen; 
Gardiner  war  auf  dem  Weg  nach  
Bornholm, sie aßen gemeinsam zum 
Abend im Ratskeller. Reichwein war 
nach seinen Aussagen in “großartiger 
Form” und erzählte “haarsträubende 
Geschichten von den Nazi-Bonzen und 
ihren zügellosen, falschen Wegen, bis 
ich ihn fast ungläubig anstarrte” 
(1948, S. 191; vgl. LBD 1999, S. 337). 
- Die nächste Begegnung in 
England im Juli/August 1938 wurde 
lange vorher geplant. Gardiner hatte 
bereits im November 1937 bei Reich-
wein  angefragt,  ob  sie  sich  nicht  im  
kommenden Jahr in England treffen 
könnten. Im Brief vom 14.1.1938 an 
Gardiner sagte Reichwein zu, zusam-
men mit Romai nach England zu 
kommen (in: Friedenthal-Haase 1999, 
S. 230). In einem Brief vom 5.4.1928 

gab Reichwein die “endgültige Ant-
wort”,  dass  Romai  und  er  kommen  
werden; die Reise war inzwischen vom 
Minister und vom Auswärtigen Amt 
genehmigt worden. Er bat in diesem 
Brief zugleich Gardiner, der “Reichs-
stelle für den Unterrichtsfilm” zu 
schreiben, dass sein “Vortrag, samt 
Lichtbildern und Filmen” (LBD 1999, S. 
139)  in  das  Programm  der  Sommer-
schule des Springhead-Ringes einge-
baut werden solle. In einem Brief vom 
15.6.1938 nennt er als Thema für den 
Vortrag und eine “einstündige De-
monstration” mit Unterrichtsfilmen: 
“Ländliche Erziehungsarbeit in 
Deutschland” (S. 140). In einem Brief 
an die Eltern vom Schiff nach England 
vom 19.7.1938 teilte er diesen mit, 
dass Romai und er am nächsten Tag 
an Land gehen und am 12.8. wieder in 
Bremen sein werden (vgl. S.142). In 
einem weiteren Brief vom 26.7.1938 
an die Eltern schrieb er ihnen, dass er 
bereits zwei Vorträge über seine 
Schularbeit mit “Erfolg” gehalten ha-
be, einen in der Landschaft Dorset und 
einen in der Landschaft Devon, dass er 
auch “Gelegenheit” hatte, das engli-
sche Schulwesen kennenzulernen und 
dass er noch an der “Sommerschule 
eines befreundeten Kreises von Eng-
ländern” (S. 143), gemeint ist der 
Springhead-Ring, teilnehmen werde 
(vgl. Amlung 1999, S. 350 ff.). Dass 
sein Vortrag über das ländliche Schul-
system in Deutschland tatsächlich 
recht positiv aufgenommen worden 
war, ergibt sich aus zwei englischen 
Presseberichten und aus dem Proto-
koll  von  Lis  Hasager  (AR-WA  4,  2011,  
S. 447ff.). Gardiner hat in seinem Auf-
satz über “Adolf Reichwein” (1949)35 
über diesen Besuch Reichweins be-
richtet. Das Anliegen der Schule in Tie-
fensee charakterisiert er wie folgt: Das 
Leitmotiv der Schule hieß “Etwas aus 
nichts zu machen”, und tatsächlich 
habe sich die Schule ihre eigene Welt 
erst geschaffen: den Garten, die 
Werkstatt, die Möbel, das Geschirr, 

                                                        
35

 Vgl. in Henderson 1958, S. 136 – 139 die 
Übersetzung des Berichtes aus: Wessex Letters 
vom Springhead. 
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die Musikinstrumente, ein Treibhaus. 
Reichwein habe mit seinen “sparsa-
men Methoden” gezeigt, wie die Kin-
der “ohne Hilfe eines teuren Appara-
tes und kostbarer Geräte” lernten; sie 
waren an den “Unterrichtgegenstän-
den” interessiert, “weil alles im Zu-
sammenhang mit lebendiger Erfah-
rung und praktischer Arbeit gelehrt 
wurde” (1949, S. 21). Nichts im “Schaf-
fenden Schulvolk” lasse “auch nur von 
fern an die Naziideologie oder Propa-
ganda” denken, und trotzdem habe er 
sich mit dem Buch die Behörden nicht 
zu “Gegnern” (S. 20) gemacht. Reich-
wein habe auch einige englische Schu-
len besucht, dabei auch moderne 
Zentralschulen, meine aber, dass die 
englische Schulreform “auf dem fal-
schen Wege” sei; er habe die Förde-
rung von “Sparsamkeit” und “Selbst-
vertrauen”, von “Phantasie und Spon-
taneität” für viel wichtiger gehalten 
als “das Einfiltrieren einer vorgekau-
ten Wissenschaft und sogenannten 
´Kultur`” (S. 21). In einem Brief an 
Gardiner vom 1.2.1938 schrieb Reich-
weins dann, dass er “nicht neidlos 
bleiben (könne) angesichts der Stetig-
keit solchen Aufbaus” bei der Schulre-
form, wenn er auch “Einwände” (LBD 
1999, S. 151) habe. Der Aufbau der 
englischen Schulen fand also durchaus 
sein Interesse, und er überlegte, wie 
er seine Landschule in Tiefensee wei-
ter ausbauen könnte. Nicht zuletzt 
durch die “´offizielle` Resonanz” auf 
sein Buch “Schaffendes Schulvolk” 
beim Reichsnährstand und bei der Hit-
lerjugend hatten sich seine Kontakte 
hierhin verstärkt (vgl. Brief an Flitner 
vom 3.12.1938, in: LBD 1999, S. 146); 
der Reichsnährstand war durch Gardi-
ner auf Reichweins ländliches Schul-
konzept aufmerksam gemacht worden 
(S. 340). Reichwein hatte als “Ehren-
gast” am 6. Reichsbauerntag (20. – 
27.11.1938) in Goslar teilgenommen 
und an der Erstellung eines “Sonder-
heftes zur Landschule” mitgewirkt, 
hatte es allerdings abgelehnt, den 
“Hauptvortrag” bei der Sondertagung 
“Landvolk und Schule” und auch Vor-
träge bei “Gemeinschaftskundgebun-
gen der Landesbauernschaften und 
des N.S.L.B.” zu halten, wie er Gardi-

ner im Brief vom 19.12.1938 mitteilte 
(vgl.  S.  149).  Kurz vorher hatte er Wil-
helm Flitner geschrieben, dass vorge-
sehen sei, seine Schule “auszubauen”. 
Es  solle  ein  neuer  “äußerer  Rahmen”  
für die Landschule geschaffen werden: 
“mit  Lehrküche,  Werkraum  usw.”(  S.  
146). Reichwein dachte aber auch wei-
tergehend an eine “Landschulgruppe”, 
an eine Gruppe von Landschulen aus 
“drei, fünf oder sieben Dörfern”, die 
“sich gegenseitig ergänzen, tragen und 
befruchten” (1934, S. 98; vgl. Amlung 
1999, S. 355). Im Brief vom 1.2.1939 
teilt er Gardiner mit, dass die “Wir-
kungen” seines Buches “Schaffendes 
Schulvolk” sichtbar seien; die Zeit-
schriften “Der Deutsche Erzieher” und 
“Weltanschauung und Schule” hätten 
ihn aufgefordert, einen Beitrag zu 
schreiben. Er verwies auf die Grenzen 
des Sicheinlassens mit den NS-
Instanzen; man dürfe sich keine zu 
großen “Hoffnungen” machen, schrieb 
er  ,  weil  man  “nie  weiß,  was  morgen  
sein wird” (LBD 1999, S. 151). Es gab 
inzwischen auch Überlegungen, eine 
“englische Übersetzung” des Buches 
herzustellen, vielleicht sogar durch 
Gardiners Frau Marabel. 
 
Als Reichwein und Götsch nach der 
Sommerschule in Springhead nach 
Deutschland zurückfuhren, dachten 
sie und ihre englischen Freunde we-
gen der “Sudentenkrise” schon, der 
Krieg stehe bevor und dass sie “Ab-
schied von einander nehmen“ (Gardi-
ner 1969b, S. 245) müssten; aber 
durch das Münchener Abkommen 
(29./30.9.1938) war die Gefahr erst 
einmal gebannt. Bald nach der Eng-
landfahrt Reichweins gab es eine neue 
Begegnung. Gardiner und die Spring-
head-Gruppe hatten Anfang Oktober 
1938 an den Kasseler Musiktagen teil-
genommen. Reichwein und Gardiner 
hatten sich verabredet, nach diesen 
Tagen (nach dem 10.10.) “gemeinsam 
zu wandern” (LBD 1999, S. 143); beide 
sind dann tatsächlich gemeinsam 
durch Reichweins “Heimat Hessen-
Nassau” (S. 339) gewandert. Im Brief 
an Gardiner nach diesem Treffen vom 
19.12.1938 hebt Reichwein hervor, 
dass für die “europäischen Dinge” die 

“letzten Wochen sehr schmerzlich“ 
waren. Über seine Betroffenheit und 
ihrer beider Denken schreibt er wei-
ter: “Ich zog mich ganz nach innen und 
in meine tägliche Arbeit; mein langes 
Schweigen ist mit darin begründet. Da 
ist nicht viel zu sagen. Das beruhigen-
de ist, daß wir beide uns, unsere Mei-
nungen, unsere Arbeit kennen. Daran 
ändert sich nichts.” (S. 149) 
Eine letzte Begegnung zwischen den 
beiden Freunden gab es im März 
1939. Gardiner war zusammen mit 
Lord Lymington nach Deutschland ge-
kommen; sie hatten vorher Kontakt  
zum Reichsnährstand aufgenommen 
(vgl. S. 150)36 Lymington, ebenfalls 
Gutsbesitzer, seit 1934 mit Gardiner 
befreundet, hatte eine rechtsgerichte-
te  Bewegung,  die  “English  Array”,  ge-
gründet, die eine “starke Regierung” 
wünschte, für “rassische Reinheit” 
plädierte und die NS-Regierung be-
wunderte (vgl. Griffiths 2011, S. 141). 
Er war jetzt eine Woche in  
Berlin und hatte dort “Vorlesungen 
über Bodenerosion” (S. 341) gehalten. 
Vorher hatten beide Reichwein in Tie-
fensee besucht und hatten ihn als Leh-
rer mit seinen Schülern, der sich Hilfe 
vom  Förster,  vom  Schmied  und  vom  
Tischler holte, erlebt und bewundert 
(vgl. Lord Lymington, in: LBD 1999, S. 
270). Offensichtlich hatte Reichwein 
auch an einer “Abendveranstaltung” 
mit Lymington und Gardiner teilge-
nommen, zu der ihn der Präsident der 
Akademie der Rechte, Hans Keller, 
eingeladen hatte (vgl. den Brief 
Reichweins an diesen vom 28.4.1939; 
S. 151). Gardiner und Lymington hat-
ten in diesen Tagen auch wieder Kon-
takt mit Darré (vgl. Jefferies 2011, S. 
62). 
 
Aussagen über den jeweiligen Freund 
In den vorliegenden Briefen Reich-
weins an Gardiner (vgl. LBD 1999 und 
Friedenthal-Haase 1999, S. 230f.) geht 
es um die Planung einer “Akademie” 

                                                        
36

 Über Gardeners früheren Kontakt zum 
Reichsnährstand und seine Teilnahme am 
Reichsbauerntag  1936 als “Ehrengast” s.o. Ab-
schnitt 1. 
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des Lauensteinkreises, um Texte und 
Bücher, die sie sich zuschickten, um 
Berichte über Aktivitäten (z. B. Lapp-
land-Fahrt), um die Planung und Vor-
bereitung der Reise von ihm und sei-
ner Frau Rosemarie nach England, 
über die Wirkungen des “Schaffenden 
Schulvolkes” und die Beziehungen 
zum Reichsnährstand und über die 
Treffen in Deutschland. Schon im ers-
ten Brief (1.2.1924) spricht Reichwein 
ihn mit “Rolf” an und duzt ihn; die 
Briefe vom Frühjahr 1924 sind ansons-
ten weitgehend sachlich gehalten. Im 
Brief vom 20.8.1928 berichtet er über 
die Lappland-Fahrt mit den Jungarbei-
tern, teilt seine “Freude” 
über eine Deutschlandreise Gardiners 
und der Travelling Morrice mit und 
wünscht ihm “Glück” für seine “Un-
ternehmungen” (LBD 1999, S. 104). 
Aus der Zeit September 1928 bis Ok-
tober 1937 liegen keine Briefe Reich-
weins an Gardiner vor, möglicher-
weise eine Folge des Konflikts um die 
Besetzung der Direktorenstelle an der 
Pädagogischen Akademie in Frank-
furt/Oder. Wie schon angeführt hatte 
es jedoch ein Treffen der beiden und 
Siegel in Stralsund gegeben. Die Briefe 
aus den Jahren 1937 bis 1939 sind 
sehr herzlich geschrieben; Reichwein 
grüßt mit “bleibender Verbundenheit” 
(S. 136), “mit brüderlichem (deutsch-
englischem) Gruß” (S.  141),  “Von Her-
zen in Treue” (S. 150), “Dir Dank und 
Handschlag”  (S.  151).  Im  Brief  nach  
seinem Besuch in England vom 
18.9.1938 schreibt er Gardiner, viel-
leicht um angesichts früherer Konflikte 
jeden Zweifel auszuräumen, dass er 
“voller Bewunderung für das Maß und 
die Gesinnung Deiner Arbeit” sei; er 
wünscht ihm “tief und von Herzen 
gleich geartete Mitarbeiter und Helfer, 
damit  das  Echo  wachse!”  (S.  144)  Im  
Zusammenhang mit den politische Er-
eignissen (Sudetenkrise und Münche-
ner Abkommen) stellt  er fest,  dass sie 
sich und ihre Positionen kennen (vgl. 
S.  149),  wobei  hier  anklingt,  dass  ihre  
“Meinungen” in manchen Punkten 
durchaus unterschiedlich waren. 
Briefe Gardiners an Reichwein liegen 
mir nicht vor. In seinem Aufsatz von 
1949 über “Adolf Reichwein” charak-

terisiert er ihn gleich im ersten Satz : 
“Kontemplative Weisheit eines Taois-
tischen Mönches und das Feuer eines 
makellosen Kreuzritters vereinigten 
sich in der Natur Adolf Reichweins”. 
Für ihn war dieser “einer der wildle-
bendigsten und gleichzeitig gütigst-
sanften Menschen, die mir begegnet 
sind” (S. 20). In den ersten Jahren ih-
rer Bekanntschaft war Reichwein ihm 
jedoch zu “intellektuell”; sein Leben 
ließ für ihn keine “klare Linie” erken-
nen, ihm fehle “die grüne Ruhezeit”. 
Er  fügt  aber  auch  hinzu:  ”Aber  sein  
männlicher Handschlag und die Ritter-
lichkeit seines Geistes waren mir im-
mer lieb.” (S. 20) Beeindruckt hat ihn 
Reichwein vor allem als Lehrer; seinen 
Bericht “Schaffendes Schulvolk” zu le-
sen, sei “die reinste Freude”; man lese 
dort von einer “schöpferischen Schul-
familie” unter “der väterlichen und 
kameradschaftlichen Führung eines 
klugen und der Sache restlos hingege-
benen Lehrers” (S. 20). Reichwein ha-
be dabei diese praktische Schularbeit 
“trotz des Nationalsozialismus” durch-
geführt. Er gehörte für Gardiner zu der 
“breiten Minorität von Deutschen, die 
danach strebten, die konstruktive und 
experimentelle Arbeit der vorherge-
gangenen Ära innerhalb des hitler-
schen Rahmens in Deutschland doch 
weiterzuführen”. 
Reichwein habe die “dunklen Seiten 
des Nationalsozialismus” und die “Kor-
ruption an höheren 
Stellen” klar gesehen. Aus seiner Sicht 
war er ein “Europäer und Deutscher, 
ein Mann voller  
Weltweisheit und Erfahrung” (S. 21). 
Um “den bösen Geist Deutschlands 
auszutreiben” und um  
“letzte Exzesse” vor dem Untergang zu 
verhindern, habe er “den Pfad der 
Verschwörung” betreten  
und sich “mit anderen tapferen und 
edelgesinnten Männern” zum “Atten-
tat” auf Hitler entschlossen. Die Zeit 
im “Kerker”  war  seiner  Meinung  nach  
ein “moralischer” Kampf und “Vorbe-
reitung und Läuterung der Seele vor 
dem Tode” (S.21).  
In einem Brief vom Weihnachtsabend 
1962 an “Romai” Reichwein teilt Gar-
diner ihr mit, dass ihm Reichwein im-

mer noch viel bedeute: Ein ihm im Zug 
gegenüber sitzender Mann habe 
Reichwein ähnlich gesehen, berichtet 
er ihr; er sei mit ihm ins Gespräch ge-
kommen und habe ihm von Reichwein 
und seinem “Epos” erzählt. Bei einem 
Aufenthalt in Cornwall habe er im 
Wohnzimmer seines Gastgebers in 
dessen Bibliothek Reichweins “China 
und Europa” entdeckt, und sein “Herz 
ging auf”. Er denke auch daran, wie er 
1938 mit Reichwein nach Cornwall ge-
fahren sei, dort mit ihm in einem 
Zimmer geschlafen habe und wie die-
ser sich gefreut habe über das “Atlan-
tische England” (“blaues Meer, roter 
Acker und Felsen, grünes Gras, die 
Farben stark und leuchtend”). Am 
Schluss des Briefes sagt er noch ein-
mal deutlich: “Adolf ist nie sehr weit 
weg in meinem inneren Sinn.” (BBF-
Archiv, Nachlass RR)37 
 
Abschließende Bemerkungen und 
Einschätzungen 
 
l Gardiner und Reichwein gehör-

ten beide der Jugendbewegung 
an und nahmen aktiv an ihr teil; 
Gardiner hatte dabei auch inten-
sive Kontakte zur deutschen Ju-
gendbewegung und hat an vielen 
ihrer Veranstaltungen mitge-
wirkt. Beide trafen sich in Helle-
rau bei einer “Nordischen Ju-
gendtagung” und waren seitdem 
Freunde. Beide waren von dem 
Beitrag von Fahrten, Arbeitsla-
gern, Volkshochschulen und Pä-
dagogischen Akademien für eine 
“Volkwerdung” überzeugt und 
waren dabei auch von den Ideen 
C. H. Beckers und seiner Kultur-
politik beeinflusst, der seinerseits 
die Ideen der Jugendbewegung 
aufgenommen hatte.38 Für Gar-

                                                        
37

 Gardiner schreibt in diesem Brief auch von 
seinen drei Kindern; von John Eliot (19) berich-
tet er, dass dieser “Preisträger im King College, 
Cambridge Uni” sei und dass er “einen Chor 
nach Libanon, Syrien und Jordanien geführt “ 
habe. 
38

 Beide haben einen Aufsatz über C. H. Becker 
geschrieben: Reichwein 1931, Gardiner 1945. 
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diner war der Begriff des “Vol-
kes”,  aber  auch  der  der  “Rasse” 
wichtig.  Er  plädiert  für  einen Zu-
sammenschluss der nordischen 
Völker um die Nord- und Ostsee; 
seine Vorstellungen einer “ger-
manischen Welt” haben dabei 
rassistische Anklänge. - Reich-
wein setzt sich für die Einheit des 
Volkes ein, möchte diese aber 
durch den Sozialismus anstreben 
und sieht dabei die “Nation” als 
die Verwirklichung “unserer Exis-
tenz in letzter Form” (vgl. 1932. 
S. 93) und auch als einen Zwi-
schenschritt auf dem Wege zu 
einem Europa. Er kann offen-
sichtlich nichts mit der Vorstel-
lung Gardiners von der “germa-
nischen Welt” und der anzustre-
benden Einheit der nordischen 
Völker anfangen. Darauf spielt er 
wohl an, wenn er an Gardiner 
schreibt, dass er sich freue, ihn 
bald “wieder in Germanien” zu 
sehen (Brief vom 1.3.1939, in: 
LBD 1999, S. 151). Im Brief vom 
24.4.1939 an Bettina Ostarhild 
spöttelt er sogar über “Rolf”, der 
“unentwegt auf seinem Posten” 
sei und “den Germanen freie 
Hand im slawischen – nach Rolfs 
Meinung staatsunfähigen - Os-
ten” (BBF AR-Archiv) geben 
möchte. 

l Dass Gardiner mit den National-
sozialisten sympathisierte und 
sich antisemitisch geäußert hat-
te, ist für die Zeit von 1933/34 zu 
belegen. Hans Raupach, von 
1930 bis 1932 hauptamtlicher 
Leiter des Grenzschulheims 
Boberhaus und Mitwirkender 
beim Aufbau der ersten Arbeits-
lager, hat Gardiner bei seiner 
“Gedenkrede” 1972 als einen 
“Mann der konservativen Revo-
lution” bezeichnet, “der den Mit-
telweg zwischen radikaler libera-
ler Entbindung und kollektivisti-
scher Zwangsordnung suchte, 
und der sich dabei in anschauli-
cher Denkweise an vorindustriel-
len, gleichsam gewachsenen 
Ordnungen orientierte, deren 
Symbole der besseren Vergan-

genheit in Bauwerk, Siedlungsge-
stalt oder in der Musik erblickt 
wurden” (1973, S. 13). Als nach 
1933 alle Bestrebungen der Ju-
gendbewegung unter dem NS-
Regime begraben wurden, habe 
Gardiner sich in England bemüht, 
“das Positive in den ersten Jah-
ren des Führerstaates zu entde-
cken und damit den Weg zum 
Besseren offenzuhalten” (S. 19; 
vgl. auch Jefferies/Tyldesley 
2011a, S. 11f.). Er erwartete von 
dem NS-Regime eine Weiterent-
wicklung des Volkes und von der 
Reichsnährstandspolitik eine Un-
terstützung der Landreformbe-
wegung. Die Einschätzung Gardi-
ners durch Raupach ist dabei 
sehr moderat, wenn man etwa 
an  dessen  Briefe  an  die  “Times”  
und an Goebbels denkt. Ab 1934 
zeigte sich bei Gardiner eine Er-
nüchterung über das NS-Regime 
und eine Distanzierung von des-
sen Machtpolitik. - Reichwein 
distanzierte sich 1931 vom Nati-
onalsozialismus und dem “neu-
en, lebensgefährlichen Kollekti-
vismus der Blutjünger” (Brief an 
Curtius vom 28.11.1931, in: LBD 
1999, S. 116), wollte der NSDAP 
jedoch 1932 noch die Chance zur 
“praktischen Bewährung ihrer 
sozialistischen Ideen” (Prerower 
Protokoll, in: LBD 1999, S. 382) 
geben, nicht aber mehr nach der 
Machtübernahme der National-
sozialisten und dem Beginn des 
Dritten Reiches. Er hat offen-
sichtlich auch bei den Treffen mit 
Gardiner seine Einschätzung der 
Nationalsozialisten und des NS-
Regimes in aller Deutlichkeit vor-
getragen. 

l Es waren zwei Freunde, deren 
Beziehung zueinander nicht ohne 
Probleme war. Reichwein war 
aus Sicht Gardiners zu “intellek-
tuell”, hielt Distanz zum “Füh-
rungskern” der bündischen Ju-
gend und hatte die “Ostidee” 
und die Bestrebungen des 
Boberhauses und des Musik-
heims Frankfurt/Oder in seiner 
“Tragweite” nicht “richtig ver-

standen” (Gardiner 1960, S. 7), er 
habe sich daher auch gegen Bus-
ke ausgesprochen. Vermutlich 
hat sich Reichwein in den An-
fangsjahren des Dritten Reiches 
aus Gardiners Sicht auch zu deut-
lich vom NS-Regime abgegrenzt. - 
Reichwein wiederum distanzierte 
sich von Gardiners Germanen-
tum und seinen völkischen Vor-
stellungen und kritisierte ihn, 
weil er die Ziele und die Macht-
politik der Nationalsozialisten 
lange unterschätzte. Bemer-
kenswert ist trotz der gegenseiti-
gen Kritik: 1. Sie konnten die 
Leistungen des anderen sehen 
und anerkennen: Reichwein Gar-
diners Aktivitäten im landwirt-
schaftlichen und kulturellen Be-
reich in Springhead, Gardiner 
Reichweins Bemühungen um 
Schule und Erziehung sowie um 
ein anderes Deutschland und um 
ein Europa. 2. Sie akzeptierten 
schließlich auch, dass der andere 
eine andere Meinung vertrat und 
für richtig hielt (vgl. Reichweins 
Brief  an  Gardiner  vom  
19.12.1938). 

 
Abschließend komme ich noch einmal 
auf John Eliot Gardiner, den Sohn Rolf 
Gardiners, zurück.Er hat in einem Ge-
spräch mit Patrick Wright geäußert, 
dass er sich wohl mit den landwirt-
schaftlichen und umweltbezogenen, 
nicht aber mit den politischen und in-
ternationalen Aktivitäten seines Va-
ters identifizieren kann (1995, S. 202). 
Das ist aus meiner Sicht verständlich 
und nachvollziehbar. Was Reichweins 
pädagogische, politische und interna-
tionale Position anbetrifft, so kann 
man ihr zustimmen. Das trifft auch für 
seinen “Kompromiß” mit dem NS-
Regime im Rahmen seiner Lehrertätig-
keit in Tiefensee zu; er hat hier deut-
lich die Grenze des Sicheinlassens ge-
sehen. An Hand bisher unbekannter 
Dokumente über seine Tätigkeit im 
Warthegau wird zu prüfen sein, wie-
weit das auch hier gilt. 
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Noch einmal: Zu den  
„politischen Auffassun-

gen“ Adolf Reichweins 

	
	
Anmerkungen	zu	einem	
Schernikau-Lingelbach-
Dissens	
 

Roland Reichwein 
 
1. 
Im letzten reichwein-forum (Nr. 16, 
Mai 2011) hat Karl Christoph Lingel-
bach dankenswerterweise eine lange 
Besprechung zu Heinz Schernikaus 
großem „Tiefensee“-Werk publiziert. 
Als ich bemerkte, dass Heinz Scherni-
kau dazu kritisch Stellung genommen 
hat, war mein Interesse geweckt und 
ich habe beide Texte gründlich gele-
sen. 
Die Besprechung von Lingelbach 
schien mir zunächst im Großen und 
Ganzen zustimmend und lobend zu 
sein. Andererseits fielen mir Formu-
lierungen auf wie: „Allerdings vermis-
se ich ...“, „Ausgeblendet bleibt aller-
dings ...“, „Dagegen kann ich Scherni-
kaus Bemühungen (…) kaum folgen 
...“, „Schwierigkeiten habe ich weiter-
hin ...“, „Diese These hat mich nicht 
überzeugt“, mit denen Lingelbach an 
mehreren Stellen wiederholt kritische 
Reflexionen einleitet. Also war ich 
nicht überrascht, dass Heinz Scherni-
kau zu dieser Besprechung Stellung 
genommen hat, und war gespannt, 
wie er reagieren würde. Seine Stel-
lungnahme fand ich indessen recht 
maßvoll und konziliant. Sie zerfällt in 
zwei Teile: im ersten moniert er ledig-
lich, dass Lingelbach zwei wichtige 
Themen bzw. Aspekte seiner Arbeit 
„ausgeblendet“ bzw. übergangen ha-
be; im zweiten Teil geht er dann auf 
(nur) zwei „kritische Einwände“ von 
Lingelbach ausführlicher ein, die sich 

1. auf Adolf Reichweins Vorhaben 
„Die Erde aus der Vogel- und Flieger-
schau“ und 2. auf seine „politische 
Auffassungen“ beziehen. Auf den ers-
ten Punkt möchte ich hier nicht ein-
gehen, er scheint mir nur für pädago-
gische Fachleute von Interesse zu 
sein. 
Der zweite Punkt hingegen ist für 
mich und auch für unseren Verein von 
allgemeinerem Interesse. Auf ihn – 
und nur auf ihn – möchte ich hier mit 
einigen ungeschützten ad hoc- Be-
merkungen noch einmal eingehen. 
(vgl. auch Roland Reichwein: War 
Adolf Reichwein ein „nationaler Sozia-
list“? In: rf, Nr.11/12 (2007/08), S. 31 - 
44)) Ich habe dafür keine neue Litera-
turrecherche betrieben, obwohl ich in 
Fragen der Reichwein-Forschung na-
türlich viel weniger kompetent bin als 
die beiden Autoren. Die wenigen ein-
schlägigen Dokumente dazu sind den 
Lesern des rf mittlerweile ohnehin 
bekannt. 
Heinz Schernikau schreibt auf S. 282 
seines Tiefensee-Werkes, am Beginn 
des Kapitels VII, “Einordnung des 
Schulmodells in die Geschichte des 
nationalen Sozialismus in Deutsch-
land“: „Das 'Weltbild' (der „Klassik“) 
selbst ist vielmehr für die Denkfigur … 
einer politischen Aktionsrichtung von 
Bedeutung, deren Ziel es war, in 
Frontwendung zum einen gegen den 
Liberalismus in Gestalt der kapitalisti-
schen Konkurrenz- und Profitwirt-
schaft und zum anderen gegen den 
Marxismus mit seiner ökonomisch 
fundierten Klassenkampfstrategie, 
dem bildungsbürgerlichen Leitbild 
'Volk' und 'Nation' in der Arena des 
Weltanschauungs-Kampfes Geltung 
zu verschaffen.“ (Ob und inwieweit es 
sich hierbei nur um ein „bildungsbür-
gerliches“ Leitbild handelte, sei gleich 
hier in Frage gestellt.) 
Karl Christoph Lingelbach zitiert diese 
Passage unter der Überschrift „Adolf 
Reichweins politische Auffassungen“ 
folgendermaßen: „Das in der deut-
schen Klassik wurzelnde 'Weltbild' des 
Pädagogen (Reichwein), argumentiert 

er (Schernikau), habe ihm (Reichwein) 
in politischen Angelegenheiten eine 
gewisse 'Aktionsrichtung' nahe gelegt. 
Charakterisieren könne man sie durch 
die 'doppelte Frontstellung' gegen die 
kapitalistische Profitwirtschaft und 
die marxistische Klassenkampfstrate-
gie. Inhaltlich zielten Reichweins poli-
tische Engagements darauf ab, den 
bildungsbürgerlichen Leitbildern 
'Volk' und 'Nation' im ideologischen 
Konflikt Geltung zu verschaffen.“ (rf, 
Nr.16, S. 39 f.) Und direkt danach 
nimmt Lingelbach dazu folgenderma-
ßen Stellung: „Diese These hat mich 
nicht überzeugt. Denn sie unterstellt, 
dass Reichwein zum Gros jener bür-
gerlichen Intellektuellen gehörte, de-
ren politische Mentalität vom selbst-
referentiell fremdenfeindlichen Nati-
onalismus des wilhelminischen Kaiser-
reiches und den kriegseuphorischen 
'Ideen von 1914' geprägt worden sei“, 
womit er dann eine Reihe kritischer 
Gegenargumente einleitet. 
Als ich das las, war ich ebenso über-
rascht und erstaunt wie Heinz 
Schernikau, eine derart einseitige und 
überzogene Textinterpretation hätte 
ich von Lingelbach nicht erwartet, 
zumal er doch selber in einem Beitrag 
zum rf Nr. 13 eine klare und gründli-
che Analyse des „nationalen Sozialis-
mus“ bei Adolf Reichwein geliefert 
hat. Schernikau schreibt denn auch 
dazu: „Wie ist es möglich, … , dass ein 
sachkompetenter Leser … zu einem 
derartigen Urteil gelangt ?“ (rf Nr.16, 
S. 43 f.) In der Tat, wie ist es möglich ? 
Nun, in diesem Fall lässt sich dieses 
Problem ausnahmsweise leicht lösen: 
Es ist möglich, weil hier ein Mißver-
ständnis vorliegt, welches darauf be-
ruht, dass beide Autoren von ver-
schiedenen Dingen sprechen. Wäh-
rend Schernikau von einer politischen 
„Aktionsrichtung“ der 1920er Jahre 
spricht – wobei nicht ganz klar wird, 
ob er den völkischen Nationalismus 
oder den nationalen Sozialismus 
meint -, geht Lingelbach davon aus, er 
meine die „politischen Auffassungen“ 
Adolf Reichweins, und bringt dagegen 
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seine Argumente vor, auf die Scherni-
kau natürlich korrigierend reagieren 
musste.  
Damit könnte man diesen Dissens ei-
gentlich als erledigt betrachten und 
ad acta legen. Indessen wird hier noch 
einmal ein Problem artikuliert, das 
seit der Hohmann-Dissertation und 
dem Vortrag von Stefan Vogt in Halle 
in unserem Verein immer noch nicht 
ausreichend diskutiert und geklärt er-
scheint: In welchem Sinne hat Adolf 
Reichwein einerseits sozialistisch und 
andererseits national gedacht, wie 
konnte er diesen scheinbaren Gegen-
satz, diesen paradoxen Widerspruch 
verbinden und was hat das für sein 
politisches (und pädagogisches) Han-
deln vor und nach 1933 bedeutet ? 
 
2.  
Mittlerweile dürfte es ziemlich klar 
und unstrittig sein, dass Adolf Reich-
wein Ende der 20er Jahre zu den nati-
onal gesinnten „jungen Rechten“ der 
Sozialdemokratie bzw. in die breite 
Strömung des „nationalen Sozialis-
mus“  jener  Jahre  gehörte,  zumal  er  
sich selbst einmal als „nationaler So-
zialist“ bezeichnet hat. (Brief an Frl. 
Walther) Ich bin in diesem Punkt in-
zwischen etwas dezidierter, als ich 
das  im  Herbst  2007  war.  Heinz  
Schernikau hat diesen Umstand in 
sein Tiefensee-Buch bereits eingear-
beitet, während Karl Christoph Lin-
gelbach und mancher andere sich 
noch dagegen wehrt. (vgl. auch 
K.Ch.Lingelbach: Ein sozialdemokrati-
scher „junger Rechter“ und ein „nati-
onaler Sozialist“? rf, Nr. 13 (Dez. 
2008), S. 40 - 50) Aber was bedeutet 
das im konkreten Fall ? Wie konnte 
Reichwein national gesinnt sein und 
zugleich marxistisch denken und aus 
welchen Gründen ging er als „natio-
naler Sozialist“ nach 1933 in den poli-
tischen Widerstand gegen den herr-
schenden Nationalsozialismus ? Das 
erscheint mir immer noch erklärungs-
bedürftig. 
In diesem Zusammenhang finde ich 
die „Denkfigur“ von Heinz Schernikau 
ganz plausibel und hilfreich. Der rech-
te, nationale Sozialismus entstand 
demnach in Deutschland nach der Ka-

tastrophe des 1. Weltkriegs aus der 
„doppelten Frontstellung“ einerseits 
gegen den liberalistischen Kapitalis-
mus und andererseits gegen den 
doktrinären Marxismus mit seiner 
Klassenkampfstrategie. Beide hatten 
sich im 1. Weltkrieg gründlich bla-
miert, die Nation, der Nationalismus 
hatte sich als die dritte Kraft erwie-
sen, die die beiden anderen überwäl-
tigte. Das ist weniger eine „These“ - 
schon gar nicht eine über die politi-
schen Auffassungen Adolf Reichweins, 
wie Lingelbach meint -, als vielmehr 
eine Beschreibung der damaligen po-
litischen Problemkonstellation, ein 
Problemaufriss,  der  sich  nach  dem  1.  
Weltkrieg in Deutschland entfaltete 
und immer mehr in den politischen 
Vordergrund drängte, bis er schließ-
lich die zweite Hälfte der 1920er Jahre 
beherrschte und die „Weimarer Re-
publik“ in den Abgrund führte.  
Man könnte in diesem Zusammen-
hang an ein politisches Kräfteparalle-
logramm denken, das dem „pädagogi-
schen Parallelogramm“ Adolf Reich-
weins im „Schaffenden Schulvolk“ auf 
der politischen Ebene ähnelt. Auf der 
einen Achse verläuft der liberale Kapi-
talismus, auf der anderen Achse der 
klassenkämpferische Marxismus, und 
dazwischen sucht sich der „nationale 
Sozialismus“ (oder der „soziale Natio-
nalismus“?) seinen diagonalen „drit-
ten Weg“, der sich von den beiden 
anderen Achsen absetzt, zu beiden in 
Opposition geht. Der Liberalismus des 
Konkurrenz- und Profitkapitalismus, 
der sich mit seinen technischen Mit-
teln als destruktiv erwiesen hatte, 
sollte unter eine politische, planwirt-
schaftliche, sozialistische Kontrolle 
gebracht werden. Und der doktrinäre, 
klassenkämpferische Marxismus er-
schien nicht mehr als die Strategie, 
mit der die Einheit und Stärke des 
deutschen Volkes, der Nation wieder 
hergestellt werden konnte. Es musste 
etwas dazwischen geben, einen drit-
ten  Weg,  und  das  war  für  viele  der  
„nationale Sozialismus“, in dem Volk 
und Nation, die „Volksgemeinschaft“ 
im Mittelpunkt stehen und die Richt-
linien der Politik bestimmen sollte. 
Das war auch nach dem 1. Weltkrieg 

immer noch eine Legitimationsbasis, 
von der aus man sowohl gegen den li-
beralen Kapitalismus als auch gegen 
autoritäre Auswüchse der marxisti-
schen Klassenkampfstrategie argu-
mentieren und vorgehen konnte.  
Ich meine, dass auf diese Weise die 
Position und Richtung des nationalen 
Sozialismus im Deutschland der 
1920er  Jahre,  in  der  „Weimarer  Re-
publik“ ganz gut umrissen werden 
kann und dass er sich deshalb nicht 
nur außerhalb des herkömmlichen 
Parteienspektrums, vor allem in der 
NSDAP, durchsetzen konnte, sondern 
sich auch innerhalb einiger herkömm-
licher Parteien, z.B. in der SPD, in der 
„jungen Rechten“ ansiedeln konnte. 
Welche Rolle dabei die durch den 1. 
Weltkrieg hindurchgegangene Ju-
gendbewegung gespielt hat und wie 
sie in den damaligen Konflikten ausei-
nander gerissen wurde, ist ein Thema 
für sich. Und ich meine auch, dass der 
junge Adolf Reichwein diesem dritten 
Weg des nationalen Sozialismus im 
weitesten Sinne zugeordnet werden 
kann.  
 
3. 
Im Falle Adolf Reichweins sind aber 
auch einige Einschränkungen und 
Spezifizierungen nötig. Er war selbst-
verständlich kein Nationalist, der Na-
tionalismus hatte ja gerade erst die 
Katastrophe des 1. Weltkriegs herbei-
geführt, und ihm lag überhaupt nichts 
daran, diese Tragödie fortzusetzen 
oder gar zu wiederholen. Er war aber 
doch ein Patriot, der das deutsche 
Volk, den jungen deutschen National-
staat als den kulturellen Nährboden 
verstand, auf dem pädagogisches und 
politisches Handeln in Deutschland 
überhaupt nur möglich war und von 
dem aus andere politische, gesell-
schaftliche und technisch-
zivilisatorische Kräfte in ihre Grenzen 
verwiesen werden konnten und muss-
ten.  
Volk und Nation (als Kulturnation) wa-
ren für ihn also eine Identitätsbasis, 
eine Basis für nationales Selbstbe-
wußtsein, von dem aus es erst mög-
lich war, eine über die Nation hinaus-
gehende Verständigungs- und Frie-
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denspolitik mit den anderen europäi-
schen Nationen zu beginnen. 
Andererseits – oder deshalb? - war er 
eben auch ein Sozialist, der den wild-
wüchsigen Kapitalismus unter eine 
politische, demokratische und pla-
nende Kontrolle bringen wollte, um 
dessen ungerechte, klassen-
spalterischen Folgen und Auswüchse 
zu reduzieren oder rückgängig zu ma-
chen. Deshalb war er auch ein Anhä-
nger der Marx'schen Theorie, die er 
aber vor allem als eine wissenschaftli-
che, dialektische Methode zur Analy-
se der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
verstand. Gegenüber der orthodox-
marxistischen Klassenkampf- und Re-
volutionsdoktrin war er jedoch skep-
tisch bis ablehnend eingestellt. Wie 
konnte man eine Strategie der Auf-
spaltung des Volkes zum Mittel seiner 
Versöhnung machen ? Welche Folgen 
könnte und würde eine sozialistische 
Revolution haben ? Wäre das nicht 
ein Verrat an den gewachsenen kultu-
rellen Strukturen und Ordnungen des 
Volkes, der Nation, um deren Bewah-
rung und Weiterentwicklung es ihm 
doch ebenfalls ging ? Was konnte 
nach den bisherigen Erfahrungen mit 
Revolutionen Gutes aus ihnen entste-
hen ? Reichwein setzte dagegen auf 
die Kultur des Volkes und der Nation 
und deshalb auch auf Bildung und Er-
ziehung als die vermittelnden Ele-
mente, die nach seiner Auffassung ei-
ne Überwindung der gesellschaftli-
chen Gegensätze und Konflikte mög-
lich machen konnten. Insofern war 
Reichwein ein sozialistischer Refor-
mist, ein „Revisionist“, wie das die or-
thodoxen Marxisten, besonders die 
Kommunisten damals nannten, eben 
ein Sozialdemokrat, und zwar schon 
bevor er der SPD beitrat, und zwar 
eben auch ein patriotischer, national 
gesinnter. Die Bewahrung und Wei-
terentwicklung der nationalen Volks-
kultur war ihm wichtiger, als ein Um-
sturz, eine Revolution im Namen ei-
ner reinen Lehre, die ihm fragwürdig, 
nicht mehr up to date erschien.  
Wie  und  warum  war  es  Adolf  Reich-
wein, wenn er sich noch im Oktober 
1933 als „nationaler Sozialist“ ver-
stand, dann doch möglich, in den sub-

versiven Widerstand gegen den Nati-
onalsozialismus Hitlers zu gehen ? 
Obwohl er dem Hitler-Faschismus 
schon Ende der 20er Jahre ablehnend 
gegenüberstand, hat er dafür doch 
einige Jahre gebraucht. Da war an-
scheinend vorher noch einiges zu klä-
ren. Was konnte er auch in der Hitler-
Diktatur gegen sie tun, als Dorfschul-
lehrer in Tiefensee ? Und wer weiß, 
ob es ohne seine vielen Kontakte und 
Freundschaften aus den 1920er Jah-
ren und ohne den Umzug von Tiefen-
see nach Berlin so weit gekommen 
wäre. Man sollte im historischen 
Rückblick nicht den Fehler begehen, 
etwas als zwangsläufig zu betrachten, 
was - jedenfalls auf der individuellen, 
subjektiven Ebene - nicht zwangsläu-
fig war. 
 
4. 
Es gibt nur ganz wenige schriftliche, 
briefliche und andere Dokumente von 
Reichwein, die hier weiterhelfen und 
etwas Aufschluss geben können. Eine 
Quelle ist der Brief an Ernst Robert 
Curtius vom 28.11.1931, eine andere 
das sog. „Prerower Protokoll“ vom 
September 1932, eine weitere der 
Brief an Bettina Israel vom 4.3.1933, 
die vierte sind die „Bemerkungen zu 
einer Selbstdarstellung“ vom Juni 
1933 und die fünfte jener ominöse 
Brief an Frl. Walther, eine frühere 
Studentin, vom Oktober 1933. Danach 
gibt es praktisch nichts mehr von ihm 
zu diesem Problem. Aus diesen Quel-
len  kann  man  schließen,  dass  Reich-
wein ein Gegner des Hitler'schen Na-
tionalsozialismus war, besonders der 
völkischen Blut- und Bodenideologie 
und der sozialdarwinistischen Rassen-
theorie, welche seinen theoretischen 
Kern ausmachen, und zwar aus hu-
manitären und auch religiösen, christ-
lichen Gründen, die auch die Basis 
seines freiheitlichen Sozialismus bil-
deten. Deshalb setzte er zunächst da-
rauf, dass der linkere, sozialistische 
Flügel der NSDAP mit den Brüdern 
Strasser gegen den rechteren Hitler-
flügel in Stellung gebracht werden 
könne und diesen überwinden und 
ausschalten könnte (Prerower-
Protokoll), eine Hoffnung, die sich im 

Winter 1932/33 zerschlug. Nach der 
Machtergreifung des Hitlerflügels der 
NSDAP und nach Reichweins Beurlau-
bung aus der Pädagogischen Akade-
mie Halle ergriff er zunächst die 
Chance einer Emigration in die Türkei, 
wo ihm die Notgemeinschaft der 
Deutschen Wissenschaft eine Profes-
sur in Istanbul in Aussicht stellte, eine 
Sache, die er anscheinend schon 
ziemlich verdeckt und diskret betrieb.  
In dieser Situation nimmt sich seine 
Bemerkung in dem Brief an Bettina Is-
rael  vom  März  1933,  sie  möge  ihm  
nichts Politisches mehr schreiben, 
denn man befinde sich im Jahr „1833 
!“, etwas merkwürdig aus. Sie macht 
einerseits deutlich: Reichwein wusste, 
dass die Meinungs- und Gedanken-
freiheit und auch das Postgeheimnis 
bereits ausgeschaltet waren und dass 
nunmehr äußerste Vorsicht geboten 
war, wenn man nicht in die Mühlen 
des neuen Polizei- und Unrechtsstaa-
tes geraten wollte. Andererseits fragt 
man sich, ob die Situation Deutsch-
lands im Frühjahr 1933 wirklich mit 
der des „Deutschen Bundes“ um 1833 
unter der Metternich-Ägide mit der 
damaligen Verfolgung der Burschen-
schaften und Demokraten vergleich-
bar war, ob das nicht eine bedenkli-
che Fehleinschätzung und Verharmlo-
sung darstellt. Hat Reichwein nicht 
bemerkt, mit welcher beispiellosen 
Konsequenz und Wucht das erste Hit-
ler-Kabinett die neu eroberte Macht 
und Staatsgewalt des Nationalsozia-
lismus von Anfang an nicht nur poli-
zeilich, sondern auch politisch durch-
gesetzt hat, so dass schon im Sommer 
1933 alle aus der Weimarer Republik 
stammenden Gegenkräfte niederge-
walzt waren, aufgeben mussten und 
ausgeschaltet bzw. „gleichgeschaltet“ 
wurden ? Eine offene Frage. 
Zunächst standen für ihn, nach der 
Beurlaubung und angesichts einer un-
gewissen Zukunft, private Probleme 
im Vordergrund. Nach der Heirat und 
der Hochzeitsreise, in dem Über-
gangsquartier bei den Schwiegerel-
tern in Berlin-Wannsee und während 
eines längeren Aufenthalts in Prerow 
ging es für ihn vor allem um die Siche-
rung einer neuen beruflichen Zukunft 
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für die neu gegründete Familie. Im 
Frühjahr 1933 hat er sich zunächst um 
eine Emigration in die Türkei und die 
dortige Professur bemüht und bis in 
den August darauf gehofft, weil er 
wohl ahnte, was ihm in Nazi-
Deutschland bevorstehen könnte. Da 
die Aussicht auf eine dortige Profes-
sorenstelle unsicher war, bewarb er 
sich seit Juni 1933 – für alle Fälle -  um 
eine Dorfschullehrerstelle in Preußen, 
in der Nähe Berlins, also gewisserma-
ßen das Gegenteil einer Professur, 
was ihm offenbar als eine realistische, 
erreichbare und auch reizvolle Alter-
native erschien, wobei ihn der 
Schwiegervater Pallat mit seinen alten 
Verbindungen ins neue NS-
Kultusministerium unterstützte. Aus 
dieser unsicheren Übergangszeit 
stammen die „Bemerkungen zu einer 
Selbstdarstellung“ vom Juni 1933 als 
Teil  seiner  Bewerbung  um  die  Dorf-
schullehrerstelle. Sie beginnen mit ei-
ner „reservatio mentalis“ gegenüber 
dem neuen NS-Regime, versuchen 
dann aber, ohne allzu große Beschö-
nigung und Anbiederung, seine bishe-
rigen pädagogischen, patriotischen 
und auch sozialistischen Engagements 
in einer für das neue Regime akzep-
tablen Form darzustellen, wobei er 
schließlich auch die gefährliche Klippe 
seiner SPD-Mitgliedschaft, wenn man 
will elegant oder auch etwas peinlich, 
umschifft hat. Der gerade 35-jährige 
Adolf Reichwein glaubte damals an-
scheinend, wie viele seiner regimekri-
tisch eingestellten Zeitgenossen, dass 
das NS-Regime nicht von langer Dauer 
sein könne, dass es in absehbarer Zeit 
scheitern würde und dass er es bis 
dahin durch geschicktes Lavieren 
überstehen könne, wenngleich es da-
für keine schriftlichen Belege gibt.  
Als sich dann die türkische Option im 
August 1933 zerschlug, hat er wohl 
daran geglaubt, dass er auch als Dorf-
schullehrer in Tiefensee das NS-
Regime überstehen könnte, sich im 
September bewußt auf das „Aben-
teuer“ der „inneren Emigration“ ein-
gelassen und Anfang Oktober die ihm 
zugestandene Dorfschullehrerstelle in 
Tiefensee mit Überzeugung und Op-
timismus,  ja  mit  einer  gewissen  Be-

geisterung angetreten, ohne sich über 
den damit verbundenen Statusverlust 
Gedanken zu machen, zumal ihm das 
Professorengehalt erstaunlicherweise 
erhalten blieb. Aus dieser Anfangszeit 
in Tiefensee stammt jener Brief an Frl. 
Walter, der durch Zufall erhalten blieb 
und erst sehr spät wiederentdeckt 
wurde, in dem er sich als der „natio-
nale Sozialist“ bekennt, der er schon 
früher gewesen sei, der mit der 
Grundidee der „nationalsozialisti-
schen Bewegung“ übereinstimme und 
daher glaube, so weitermachen zu 
können wie vorher, ohne sich selber 
verbiegen zu müssen. Eine starke 
These der Selbstbehauptung, die uns 
nachträglich noch etwas peinlicher 
berührt, als seine taktische, an-
schmiegsame Selbstdarstellung vom 
Juni 1933. Ob es weitere Äußerungen 
und Briefe dieser Art gegeben hat, 
wissen wir nicht. Vor allem wissen wir 
nicht, ob Reichwein das, was er an das 
Frl. Walther schrieb, wirklich glaubte 
und  wie  er  es  meinte,  oder  ob  er,  in  
Anbetracht des aufgehobenen Post-
geheimnisses, damit rechnete, dass 
dieser Brief ebenso wie andere von 
Nazi-Zensoren der Reichspost gelesen 
werden würde und dass es daher 
zweckmäßig sein könnte, sich als na-
tionaler Sozialist, sprich „Nationalso-
zialist“ zu bekennen. Jedenfalls kann 
man spätestens diesen Brief, wenn 
nicht schon die „Bemerkungen“ vom 
Juni, als den Beginn einer Camouflage 
und eines Doppelspiels Adolf Reich-
weins betrachten, die er in den fol-
genden Jahren, als sich die Hoffnung 
auf das Scheitern des Regimes zer-
schlug, mit Erfolg weiter betrieben 
hat. Die Selbstkennzeichnung als „na-
tionaler Sozialist“ war dabei anschei-
nend ein Mittel, das ihm dieses Dop-
pelspiel erleichterte, mit dem er ei-
nerseits seine berufliche Tätigkeit ab-
sichern und fördern konnte, mit dem 
er aber andererseits seine Distanz und 
Ablehnung gegenüber dem NS-
Regime vor sich selbst und vor seinen 
Freunden zum Ausdruck bringen und 
rechtfertigen konnte. Er wusste ja, 
dass er ein ganz anderer „nationaler 
Sozialist“ war, als die herrschenden 
Nationalsozialisten an der Macht.  

Das war natürlich ein schwieriges und 
riskantes Doppelspiel, das ihm einer-
seits Kompromisse mit dem herr-
schenden Regime ermöglichte, ande-
rerseits aber die Gefahr einer zu star-
ken Komplizenschaft und schuldhaf-
ten Verstrickung in das herrschende 
Regime in sich barg. Diesen Balance-
akt kann man natürlich nachträglich 
so  oder  so  beurteilen.  Was  Adolf  
Reichwein schließlich dazu brachte, 
noch vor Kriegsbeginn von Tiefensee 
nach Berlin umzusiedeln und sich am 
Volkskundemuseum dem subversiven 
Widerstand der Gruppe um Moltke 
und Yorck anzuschließen, ob er die 
inneren Widersprüche und Konflikte 
seiner bisherigen Existenz nicht mehr 
ertragen konnte und sich sozusagen 
„ehrlich“ machen wollte, oder ob ihn 
äußere Umstände, d.h. die zuneh-
mende Repression im Innern 
und/oder die außenpolitischen, krie-
gerischen Abenteuer des Hitlerre-
gimes von der Notwendigkeit des Wi-
derstands überzeugten, wissen wir 
nicht. Vielleicht kann man diese sub-
jektive „Wende“ auch auf die Formel 
bringen, dass der Nationalsozialismus 
an der Macht inzwischen all das ver-
raten hatte, was Adolf Reichwein zu 
einem „nationalen Sozialisten“ ge-
macht hatte. Vergessen wir auch 
nicht, dass Reichwein ein Mann war, 
der das Risiko und das Abenteuer 
liebte und der es auch liebte, auf der 
Klaviatur seiner menschlichen, 
freundschaftlichen und sozialen Be-
ziehungen zu „spielen“.  
 
5. 
Der Widerstand der „Kreisauer“ hielt 
sich ja auch zunächst sehr in Grenzen. 
Sie waren alle noch recht jung und sie 
waren sich darüber im klaren, dass sie 
nicht in Positionen waren und über 
Mittel verfügten, mit denen sie sys-
temgefährdende Aktivitäten planen 
und durchführen konnten. Es blieb 
ihnen zunächst also garnichts anderes 
übrig, als sich Gedanken über 
Deutschlands Zukunft nach der erwar-
teten Niederlage und dem Untergang 
des Hitlerregimes zu machen. Aber 
das war immerhin eine Sache, die ge-
heim gehalten werden musste, sonst 
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drohte Verhaftung, Anklage und Ver-
urteilung mindestens zu Lagerhaft. 
Die Hauptgefahr war fahrlässiger Ver-
rat oder vorsätzliche Denunziation. 
Moltke, der – wie die Briefe an Freya 
zeigen – zweifellos der Kopf und der 
Motor des Kreises war, war außerdem 
lange der Auffassung, dass die preu-
ßisch-deutsche Generalität unter Hit-
ler nicht in der Lage wäre, mitten im 
Krieg ein Attentat auf Hitler und einen 
Staatsstreich zu wagen, und dass eine 
solche Verkürzung des Hitlerregimes 
aus moralischen und politischen 
Gründen auch nicht ratsam wäre, 
dass die Deutschen diesmal – anders 
als 1918 – die Niederlage und ihre 
Konsequenzen wirklich durchleiden 
müssten, um innerlich umkehren zu 
können und nicht wieder einer neuen 
„Dolchstoßlegende“ zu verfallen. Und 
dies war anscheinend bis zur Verhaf-
tung Moltkes im Januar 1944 auch 
Konsens innerhalb des Kreises, wurde 
wahrscheinlich auch von Reichwein 
akzeptiert. Kreisauer Dispute über 
diese Frage sind m.W. nicht bekannt. 
Erst nach Moltkes Verhaftung haben 
sich einige Mitglieder, darunter 
Reichwein, anders orientiert, fiel der 
Kreis gewissermaßen auseinander 
und verbanden sich einige Kreisauer 
stärker mit anderen Widerstands-
gruppen. 
Die Rolle Reichweins innerhalb des 
Kreises ist schwer zu rekonstruieren. 
Einerseits hat er Moltke und dem 
Kreis ein paar neue Mitglieder zuge-
führt, besonders die erfahrenen Sozi-
aldemokraten Carlo Mierendorff und 
Theodor Haubach, und damit den 
„sozialistischen Flügel“ verstärkt, und 
sich auch sonst auf seinen zahlreichen 
Dienstreisen anscheinend darum be-
müht, weitere Vertrauensleute und 
Unterstützer des Kreises zu gewinnen. 
Dass nach dem Tod Mierendorffs Juli-
us Leber in den Kreis aufgenommen 
wurde, lag wahrscheinlich weniger an 
Reichwein als an Theo Haubach oder 
Peter von Yorck. Andererseits galt 
Reichwein bei Moltke und innerhalb 
des  Kreises  als  Fachmann  für  Fragen  
der Erziehung, des Bildungs- und 
Schulsystems und in dieser Funktion 
ist er offenbar mit den Kirchenvertre-

tern, besonders den katholischen, in 
Konflikt geraten. Seine wirtschaftsge-
ografischen und wirtschaftspoliti-
schen Kompetenzen waren anschei-
nend nicht besonders gefragt, dafür 
gab es auch andere Fachleute, sind 
aber wahrscheinlich dennoch irgend-
wie in die Beratungen und in die 
„Kreisauer Papiere“ eingeflossen. 
Wenn man sich die Vorstellungen der 
Kreisauer von einem neuen Nach-
kriegsdeutschland in den „Kreisauer 
Papieren“ ansieht, so kann man fest-
stellen, dass in ihnen sowohl eine na-
tionale als auch eine sozialistische 
Orientierung deutliche, spezifische 
Spuren hinterlassen haben. Die natio-
nale Komponente kommt m.E. vor al-
lem darin zum Ausdruck, dass die 
Kreisauer – anders als z.B. der Goerd-
eler-Kreis, der im Rahmen herkömm-
licher politischer Strukturen so viel 
wie möglich von der alten Größe 
Deutschlands retten wollte – für 
Deutschland eine völlig neue politi-
sche und demokratische Struktur und 
Verfassung „erfunden“ haben, für die 
es m.W. kein historisches Beispiel 
gibt. In diesem Sinn haben sie also ei-
nen neuen „deutschen Sonderweg“ 
geplant, der aber das alte europäische 
Nationalstaatsdenken gerade über-
winden sollte, der also die Verständi-
gung mit den europäischen Nachbar-
staaten gerade erleichtern sollte. Die 
sozialistische Komponente kommt da-
rin zum Ausdruck, dass der Konflikt 
zwischen Kapital und Arbeit, zwischen 
der Kapitalkonzentration in mächti-
gen Großkonzernen und Monopolen 
einerseits und mächtigen Gewerk-
schaftsverbänden andererseits abge-
baut und entschärft werden sollte, 
und zwar a) durch Auflösung oder 
Verstaatlichung von Großkonzernen 
in zentralen Wirtschaftsbranchen, 
b) durch eine ziemlich strikte Wirt-
schaftslenkung von unten nach oben 
und umgekehrt, c) durch die Ent-
machtung der großen Gewerkschafts-
verbände und die Einführung von „Be-
triebsgewerkschaften“, die auf be-
trieblicher Ebene stärker mitbestim-
men sollten. Dies ging also in die Rich-
tung von Reichweins „Gildensozialis-
mus“, Ideen, die auch schon Eugen 

Rosenstock und Willy Hellpach entwi-
ckelt hatten. Die Gewerkschaften soll-
ten für den damit verbundenen 
Machtverlust dadurch entschädigt 
werden, dass ihnen neue sozialpoliti-
sche Aufgaben, besonders in der Sozi-
alversicherung, übertragen werden 
sollten. Dies mag alles etwas paradox 
erscheinen und wird hier mit gebote-
ner Vorsicht aus dem Gedächtnis vor-
getragen. Eine genauere Überprüfung 
wäre sicherlich angebracht. 
Im Frühjahr 1944, nach der Verhaf-
tung Moltkes, näherten sich einige 
Kreisauer infolge der Entwicklungen 
an der Ostfront und in Italien den mi-
litärischen Widerstandskreisen um 
Tresckow, Olbricht und Stauffenberg, 
besonders Yorck und Leber. Ein Atten-
tat auf Hitler und ein militärischer 
Staatstreich schienen nun doch in den 
Bereich des Möglichen zu rücken. 
Während sich Yorck enger an die 
Stauffenberg-Gruppe anschloss, rea-
gierten Reichwein und Leber auf die 
veränderte Lage, indem sie in Berlin 
Kontakt zum kommunistischen Wi-
derstand im Untergrund aufnahmen, 
der seinerseits bestrebt war, sich von 
der Moskauer bzw. der stalinistischen 
Führung unabhängiger zu machen. 
Leber und Reichwein wollten offenbar 
für den Fall des Attentats und des 
Staatsstreichs die „Massenbasis“ des 
Widerstands, die es eigentlich nicht 
gab, die immer noch nicht vorhanden 
war, wenigstens verbreitern, obwohl 
ihnen andere Mitglieder des Kreises, 
z.B. Theo Haubach, von Kontakten zu 
den Kommunisten dringend abrieten. 
Man kann also wohl nicht behaupten, 
dass dies im Auftrag der Kreisauer ge-
schah, eher vielleicht im Auftrag der 
Stauffenberg-Gruppe. Anscheinend 
bestand aber zwischen dem kommu-
nistischen Widerstand und einigen 
Kreisauern ein gemeinsames Interes-
se daran, etwas Entscheidendes zu 
wagen, bevor die Alliierten die deut-
schen Grenzen erreichten und 
Deutschland tatsächlich besetzen 
konnten. Diese Gefahr wurde seit der 
Landung der Westalliierten in der 
Normandie am 6.6.1944 zunehmend 
real. Das Weitere ist bekannt. Mir 
geht es hier nur darum, darauf hinzu-
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weisen, dass man auch in dieser Akti-
on von Leber und Reichwein, wenn 
man will, eine „national-
sozialistische“ Motivation im Sinne 
der jungen sozialdemokratischen 
Rechten erkennen kann. 
 
6.  
Die Vorstellung der Kreisauer von ei-
nem „deutschen Sonderweg“ nach 
der militärischen Niederlage und dem 
Untergang des Nazi-Regimes scheint 
mir der Schlüssel zum Verständnis ih-
res nationalen Patriotismus zu sein, 
der sich auch mit christlichen und so-
zialistischen Überzeugungen verband. 
Das Thema und die Problematik des 
„deutschen Sonderweges“ spielte 
schon  vor  den  12  Jahren  Hitler-
Diktatur in der deutschen historisch-
politischen Diskussion eine gewisse 
Rolle, erst recht aber danach. Davor 
hatte man den deutschen Sonderweg, 
in der Regel gemessen an der histori-
schen Entwicklung Frankreichs und 
Englands, noch mit einem gewissen 
nationalen Stolz betrachtet, ihn nicht 
negativ beurteilt und nichts dagegen 
gehabt, ihn weiter fortzusetzen. Nach 
dem  2.  Weltkrieg  war  das  ganz  an-
ders. Nun wurde „der deutsche Son-
derweg“ für die Ursache der Entste-
hung des NS-Regimes gehalten und 
sowohl von den Siegermächten als 
auch von vielen deutschen Bildungs-
bürgern und Intellektuellen für das 
„deutsche Verhängnis“ gehalten. Ob 
die Kreisauer die deutsche Entwick-
lung schon ebenso gesehen haben, 
wissen wir nicht. Sie haben sich of-
fenbar mehr mit dem Scheitern der 
Weimarer Demokratie auseinander-
gesetzt und hatten anscheinend keine 
Bedenken dagegen, an einer positiven 
Interpretation des deutschen Son-
derweges festzuhalten, diesen sogar 
weiter fortzusetzen. Anders kann man 
ihre Pläne für ein Deutschland nach 
Hitler und der deutschen Niederlage 
kaum verstehen. Nach dem Scheitern 
des 20. Juli 1944 ist es dann anders 
gekommen.  
Allerdings haben die Kreisauer bei ih-
ren Planungen die Nachkriegssituati-
on wohl nicht richtig antizipiert.  

Die musste diesmal – angesichts der 
alliierten Forderung nach „bedin-
gungsloser Kapitulation“ - anders aus-
sehen  als  nach  dem  1.  Weltkrieg.  O-
der sie haben doch auf einen Umsturz 
vor der militärischen Niederlage ge-
setzt, den sie selber nicht herbeifüh-
ren konnten, der nur durch ein Atten-
tat auf Hitler und einen militärischen 
Staatsstreich zu haben war, dem aber 
einige Kreisauer kritisch gegenüber-
standen und von dem auch die alliier-
ten Kriegsgegner nichts wissen woll-
ten. Andernfalls hätten sie eine mili-
tärische Besetzung Deutschlands ins 
Auge fassen müssen. Und die Sieger- 
und Besatzungsmächte mussten die 
„Kreisauer Ideen“ von einem „deut-
schen Sonderweg“ natürlich nicht zur 
Kenntnis nehmen. Sie konnten in ih-
ren Besatzungszonen selbstverständ-
lich die Verhältnisse herstellen, die sie 
für richtig hielten, und das konnten 
bestenfalls nur diejenigen sein, die sie 
auch in ihren eigenen Staaten für rich-
tig hielten. Was also stellten sich die 
Kreisauer eigentlich unter jenem omi-
nösen „Tag X“ vor, für den sie planten 
? Da bleiben einige Fragezeichen. Mit 
der Besetzung Deutschlands endete 
dann auch jede Chance auf einen na-
tionalen „deutschen Sonderweg“ a la 
Kreisau. Die überlebenden Kreisauer 
haben sich daher auch folgerichtig in 
die Nachkriegsverhältnisse eingefügt 
und die „Kreisauer Papiere“ ad acta 
gelegt.  
 
7. 
Abschließend möchte ich an den Vor-
trag des Historikers Stefan Vogt in 
Halle über „die Junge Rechte“ in der 
SPD erinnern (s. rf, Nr.13 (Dez. 2008), 
S. 31 – 40). Dort schreibt er in seinem 
Resümee: „Reichwein und die Junge 
Rechte waren, und sie blieben, mili-
tante Gegner des Nationalsozialismus. 
Der Versuch, eine direkte Kontinuität 
zwischen dem nationalen Sozialismus 
der Jungen Rechten und dem Natio-
nalsozialismus zu konstruieren, führt 
daher in die Irre. Ebenso unzutreffend 
ist  es  jedoch,  die  Junge  Rechte  als  
Verteidigerin der Demokratie und als 
eine Vertreterin eines konsequenten 
Antifaschismus zu bezeichnen. Ein 

konsequenter Antifaschismus setzte 
… die grundsätzliche Weigerung vo-
raus, die von den faschistischen Be-
wegungen geforderte Rücknahme der 
aufgeklärten und emanzipatorischen 
Elemente der bürgerlichen Gesell-
schaft hinzunehmen. Zu einer solchen 
grundsätzlichen Weigerung war die 
Junge Rechte nicht bereit. … Indem 
sie aber das Hereinbrechen des Irrati-
onalen in die aufgeklärte Gesellschaft 
statt als Gefahr und Verhängnis als 
eine Chance begriffen, wurden sie 
selbst zu einem Teil dieser Krise. In 
diesem Sinn hat die Junge Rechte, 
und, so muss man konstatieren, hat 
auch Adolf Reichwein dazu beigetra-
gen, dass die Weimarer Republik zu-
grunde ging und der Nationalsozialis-
mus triumphieren konnte.“ ( S. 39 f) 
Fürwahr, ein sehr anspruchsvolles, 
abstraktes, allgemeines, hochgesto-
chenes und in sich widersprüchliches 
Urteil, in dessen begriffliche und the-
oretische Mühlsteine auch Adolf 
Reichwein hineingezogen wird, von 
dem ansonsten in dem Vortrag kaum 
die Rede war. Der einfachste und 
nächstliegende Einwand kann sich da-
rauf berufen, dass Vogt in seinem 
Vortrag von „der“ Jungen Rechten in 
der SPD als einer ziemlich ungenau 
umschriebenen „Gruppe“ spricht, 
dass es aber innerhalb dieser Gruppe 
auch individuelle Unterschiede gege-
ben haben muss und gegeben hat. 
Warum sollte also das, was in abstrac-
to auf diese Gruppe zutreffen mag, 
auch auf Adolf Reichwein zutreffen ? 
Das ist jedenfalls schwer nachzuwei-
sen. Sodann sollen die Jungen Rech-
ten und auch Reichwein zwar militan-
te Gegner des Nationalsozialismus 
gewesen und geblieben sein, aber pa-
radoxerweise keine konsequenten 
Antifaschisten und daher auch keine 
Verteidiger der Demokratie. Wie geht 
das  zusammen  ?  Das  Kriterium  für  
„konsequenten Antifaschismus“ ist 
nach Vogt, dass man sich der vom Fa-
schismus geforderten Rücknahme der 
aufgeklärten und emanzipatorischen 
Elemente der bürgerlichen Gesell-
schaft grundsätzlich widersetzt, und 
dazu seien die Jungen Rechten nicht 
bereit gewesen. Wie kann man das 
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belegen ? Wie kann man Sozialdemo-
krat und Gegner des Nationalsozia-
lismus gewesen sein, aber nicht an 
den „aufgeklärten und emanzipatori-
schen Elementen der bürgerlichen 
Gesellschaft“ festgehalten haben ? 
Auf Adolf Reichwein scheint mir das 
jedenfalls in keiner Weise zuzutreffen, 
und dafür gibt es auch Belege. Er und 
auch andere Junge Rechte um die 
„Neuen Blätter“ haben das „Herein-
brechen des Irrationalen (in Gestalt 
des Nationalsozialismus oder Fa-
schismus) in die aufgeklärte Gesell-
schaft“ durchaus als Gefahr erkannt, 
was ihnen sogar Vogt bescheinigt 
(vom „Verhängnis“ wussten sie frei-
lich noch nichts). Aber sie haben diese 
Gefahr wohl nicht nur bei den Natio-
nalsozialisten sondern auch in der 
bürgerlichen Mitte und im Bildungs-
bürgertum gesehen. Und dass die 
deutsche Gesellschaft der Weimarer 
Republik, besonders in ihrer Endpha-
se, von Vogt als eine „aufgeklärte Ge-
sellschaft“ bezeichnet wird, ist min-
destens eine Übertreibung und bleibt 
sein Geheimnis. Die Weimarer Demo-
kratie war völlig zerstritten und be-
reits am Ende, sie war seit 1931 in ei-
ne Art Präsidialdiktatur übergegan-
gen, und dafür waren „die Jungen 
Rechten“ sicher nicht verantwortlich. 
Da fingen sie gerade erst an, politisch 
aktiv zu werden und sich gegen diese 
Entwicklung zu stemmen. Es ging 
nicht mehr nur darum, die „Demokra-
tie an sich“ zu verteidigen, sondern 
die Frage war, ob es sich noch lohnte, 
diese Art von verkehrter Demokratie 
zu verteidigen oder ob es nicht loh-
nender war, nach neuen, besseren 
Lösungen Ausschau zu halten.  
Dass die Jungen Rechten in dieser 
verzweifelten Lage eine Chance darin 
sahen, den völkischen Nationalismus, 
wenn und soweit er einem diffusen 
Antikapitalismus anhing, für die sozia-
listische Sache zu gewinnen und 
dadurch die gefährliche, irrationale 
Entwicklung aufzuhalten und eine – 
wie auch immer geartete – neue, so-
zialistische Demokratie zu etablieren, 
kann man ihnen nachträglich als Feh-
ler ankreiden, war aber damals noch 
eine mögliche Option. Damit wurden 

sie vielleicht „zu einem Teil der Krise“, 
aber wer wurde das damals nicht, das 
traf doch letztlich auf alle politischen 
Gruppierungen zu. Und dann kommt 
abschließend Stefan Vogts Hammer: 
Deshalb sollen die Jungen Rechten 
und auch Adolf Reichwein dazu beige-
tragen haben, „dass die Weimarer 
Republik zugrunde ging und der Nati-
onalsozialismus triumphieren konn-
te.“ Na also, da haben wir endlich die 
die historisch korrekte Antwort auf all 
die Fragen, welche die Dissertation 
von Christine Hohmann aufgeworfen 
hat. Nun haben wir also eine neue 
Gruppe, die kleine Gruppe der Jungen 
Rechten in der Sozialdemokratie, wel-
che  für  das  Ende  der  Weimarer  De-
mokratie  und  den  Sieg  des  Faschis-
mus bzw. des Nationalsozialismus 
verantwortlich sein soll, obwohl sie 
diesen doch bekämpfte. Frau Hoh-
mann kann sich die Hände reiben. 
Aber wie, bitte schön, kann der Histo-
riker Stefan Vogt diese Schlussfolge-
rung aus seinen vorherigen Befunden 
eigentlich „aufgeklärt und rational“ 
ableiten und begründen ? Auch das 
bleibt vorerst sein Geheimnis.  
Nein, wie man es auch dreht und 
wendet, das Resümee und das Urteil 
des Historikers Stefan Vogt über die 
Jungen Rechten in der SPD, insbeson-
dere auch über Adolf Reichwein um 
1930 ist fragwürdig und anfechtbar. 
Sein Vortrag war, zugegebenerma-
ßen, relativ kurz, wahrscheinlich 
könnte er manches oder vieles besser 
begründen, aber das sollte er dann 
auch möglichst bald tun, bevor sein 
Hallenser Vortrag noch allzu oft zitiert 
wird und sich im Internet festsetzt. 
Natürlich kann man den Jungen Rech-
ten und auch Reichwein nachträglich 
vorwerfen, dass sie Verbindungen zu 
den antikapitalistisch eingestellten 
völkischen Nationalisten gesucht und 
aufgenommen haben, um sie auf die 
linke, die sozialistische Seite zu zie-
hen. Aber diese Versuche waren nicht 
so bedeutend, wie sie erscheinen, 
wenn man sie nur für sich betrachtet. 
Sie zeigen vor allem, wie verzweifelt 
die Lage der Weimarer Demokratie 
bereits war. Und diese, nicht sehr 
aussichtsreiche Strategie ist schon im 

Herbst und Winter 1932 gescheitert. 
Die wirklich gravierenden Entschei-
dungen fanden zu dieser Zeit auf hö-
heren politischen Ebenen und in grö-
ßeren Zusammenhängen statt. 
 
8. 
Warum fällt es uns heute so schwer, 
die Reichwein'sche Interpretation des 
nationalen Sozialismus zu akzeptieren 
? Der Hauptgrund ist natürlich, dass 
wir die Erfahrung des Nationalsozia-
lismus hinter uns haben. Seitdem war 
der Begriff des „nationalen Sozialis-
mus“ in Deutschland, wie Max Weber 
gesagt hätte, „perhorresziert“. Ob-
wohl er auch außerhalb Deutschlands 
Karriere gemacht hat, angefangen bei 
Stalins „Sozialismus in einem Land“, 
über die verschiedenen Varianten des 
Sozialfaschismus in Europa und an-
derswo vor und nach dem 2. Welt-
krieg, bis hin zu Titos jugoslawischem 
Modell des Sozialismus, zu den Auf-
standsbewegungen in Polen, Ungarn 
und der Tschechoslowakei, bis zu den 
„Euro-kommunisten“ in Italien und 
Spanien und sogar noch 1989/90 in 
der untergehenden DDR. In all diesen 
Fällen, so könnte man meinen, ging es 
immer auch um den Sonderweg des 
„nationalen Sozialismus“. Was wäre 
gewesen, wenn Hitlers Nationalsozia-
lismus in Deutschland nicht an die 
Macht gekommen wäre ? Dann könn-
ten wir heute jedenfalls entspannter 
über nationalen Sozialismus reden, 
und anderswo geschieht das auch. Ein 
zweiter Grund ist natürlich, dass all 
die politisch-ideologischen Begriffe, 
mit denen die damaligen politischen 
Kämpfe, später dann auch während 
des „Kalten Krieges“, ausgetragen 
wurden, heute überholt, obsolet und 
eigentümlich inhaltsleer erscheinen. 
Wer möchte sie noch verwenden, 
wozu taugen sie noch angesichts ei-
ner seit 1990 radikal veränderten po-
litischen Welt ? Der Sozialismus 
scheint passee zu sein, der Kapitalis-
mus triumphiert. Wie das aussieht, er-
leben wir gerade.  
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Adolf Reichwein am 
Volkskundemuseum in 
Berlin und im 
„Warthegau“ 
 

Roland Reichwein  
 
 
Ullrich Amlung hat bei seiner Arbeit 
an dem letzten Band 5 der Reichwein 
Werkausgabe (RWA) 
insgesamt 12  Dokumente aus der 
Zeit, in der Adolf Reichwein am Volks-
kundemuseum in Berlin arbeitete 
aufgefunden, darunter auch Doku-
mente, die sich auf seine gelegentli-
che  Arbeit  im  damals  vom  „3.Reich“  
besetzten und annektierten 
„Warthegau“, der Provinz Posen 
(Poznan) beziehen. Diese Dokumente, 
die im 5. Band der RWA publiziert 
werden sollen,  waren Christine Hoh-
mann bei der Abfassung ihrer 2007 
erschienen Dissertation bereits zum 
großen Teil bekannt und haben sie 
damals zu weitreichenden Schlüssen 
über Reichweins Einstellung zum NS-
Regime verleitet. Sie sollen hier, 
schon  bevor  sie  im  Band  5  der  RWA  
publiziert werden, etwas genauer be-
trachtet werden, da sie mir dankens-
werterweise in Abschriften bereits 
zugänglich gemacht wurden.  Sie sind 
seit der Dissertation von Christine 
Hohmann von besonderem Interesse, 
weil die Tätigkeit Adolf Reichweins im 
Warthegau von der Autorin als be-
sonders klarer Beweis für die „dienst-
bare“ Kollaboration des Nazi-Gegners 
und Widerständlers Adolf Reichwein 
mit dem NS-Regime betrachtet wur-
de.  Was geben diese Dokumente in 
dieser Hinsicht her und können sie 
diese Behauptung stützen, das ist die 
Frage, unter der sie hier kurz betrach-
tet werden sollen. 
 
Es  handelt  sich,  wie  gesagt,  um  12  
Dokumente verschiedenen Umfangs 
und unterschiedlicher Art, bei deren 
Betrachtung sich zwei Probleme stel-
len: das eine betrifft den Autor bzw. 
die Autoren der Dokumente, das an-

dere ihre zeitliche, chronologische 
Ordnung zwischen März 1940 und 
Ende 1943 bzw. 1944.  Es ist nämlich 
so, dass nur ein Teil der Dokumente 
datiert ist und  auch von Adolf Reich-
wein signiert ist, also ziemlich sicher 
von seiner Hand stammt. Unter den 
nicht signierten befinden sich einige, 
die sich dennoch aufgrund ihres In-
halts der Autorschaft Reichweins zu-
ordnen lassen.  
 

Bei den übrigen ist die Autorschaft, 
mit einer Ausnahme, unklar. Bei den 
nicht datierten Dokumenten ist ihre 
chronologische Einordnung schwierig, 
weil sie  wegen ihrer unterschiedli-
chen Art kaum Querverweise auf da-
tierte Dokumente enthalten. Nur ein 
guter Kenner der Arbeit Adolf Reich-
weins in diesen Jahren und auch an-
derer Dokumente aus diesen Jahren, 
wie etwa Ullrich Amlung, kann hier 
eine zeitliche Einordnung wagen.  
 
Nach diesen Vorbemerkungen will ich 
die Dokumente nun kurz vorstellen, 
wobei ich mich zunächst an die da-
tierten und an ihre chronologische 
Folge halte. 
 
1. „Volkskundlicher Lehrgang für Er-
zieher am Museum für Deutsche 
Volkskunde 1. und 2. März 1940“ 
 
Das Dokument  ist eine Seite lang und 
von „Reichwein“ gezeichnet. Es entält 
einen stich- 
wortartigen Tagungsplan für die ge-
nannten zwei Tage mit genauen Zeit- 
bzw. Stundenangaben. Als Referenten 
werden genannt: Direktor Prof. Dr. 
Hahm, Kustos Dr. Bramm, wiss. Ass. 
Stief, Dr. Schuchhardt und einmal 
Prof. Dr. Reichwein, der im Übrigen zu 
allen Vorträgen „kurze ergänzende 
Referate“ halten wollte, in denen die 
erzieherische und unterrichtliche Re-
levanz der Fachvorträge betont wer-
den sollte. Bemerkenswert ist noch 
ein  Satz  am  Ende:  “Nach  vorheriger  
Rücksprache und im Einverständnis 
mit der Schulverwaltung beim Herrn 
Stadtpräsidenten geht diese Einla-
dung an die Teilnehmer unserer letz-
ten Veranstaltungen mit der Bitte um 
Bekanntgabe  im Kreise der Berufs-

kameraden.“ Der Tagungsplan war al-
so zugleich eine Einladung an Leh-
rer/innen an Berliner Schulen, nicht 
an irgendwelche „Erzieher“, die nur 
mit Zustimmung der Berliner Schul-
verwaltung versandt werden konnte 
bzw. durfte. Außerdem nimmt sie Be-
zug auf frühere Veranstaltungen die-
ser Art, die also vor März 1940 statt-
gefunden haben müssen. 
 
2. „Unterlagen für einen Bericht über 
Ergebnisse und Erfahrungen der Ar-
beit „Schule und Museum“ seit 
1.1.1940“ vom 22.11.1940 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument ist eineinviertel Sei-
ten lang und von Reichwein signiert. 
Es besteht aus  einer Auflistung der 
Schulausstellungen („Ton und Töpfer“ 
und „Holz im deutschen Volkshand-
werk“), einer volkskundlichen Vor-
tragsreihe, eines volkskundlichen 
Lehrgangs, von Vorträgen vor Lehrern  
und vor Rektorenkonferenzen in Ver-
bindung mit den Ausstellungen sowie 
von  acht zweistündigen, handwerkli-
chen „Arbeitsgemeinschaften“ (mit 
wem, bleibt unklar), die im Jahr 1940 
durchgeführt wurden, mit (ungefäh-
ren) Zahlenangaben über die jeweili-
gen Teilnehmer. Am Ende wird aus-
drücklich darauf  hingewiesen, dass 
die aufgeführten Veranstaltungen, 
wegen der Kriegsverhältnisse und 
wegen der schulischen und außer-
schulischen Verpflichtungen der Teil-
nehmer, „unter den größten Schwie-
rigkeiten“ durchgeführt wurden und 
von den Teilnehmern ein „außeror-
dentliches Interesse“, eine „große 
Hingabe“ und eine „starke innere An-
teilnahme“ am Gegenstand und an 
der pädagogischen Arbeit des Volks-
kundemuseums verlangten. Im übri-
gen ist auffallend, dass Reichwein hier 
wie auch in in anderen Dokumenten 
nie von einer „Abteilung 'Schule und 
Museum“ am Volkskundemuseum 
schreibt.  
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3. „Vorschlag für die Wiedereinfüh-
rung der Volkskunde als Nebenfach 
in die Prüfung für das höhere Lehr-
fach“ vom 4.2.1941 
 
Das Dokument ist etwas über 7 Seiten 
lang und von Reichwein signiert.  Es 
besteht aus zwei Teilen, einer zwei-
einhalbseitigen Einleitung von Adolf 
Reichwein, in der er sich persönlich, 
mit eigenen Worten für die Wieder-
einführung der Volkskunde  als ein 
weiteres Nebenfach in das 1. Staats-
examen für Sekundarschullehrer ein-
setzt, und einem zweiten Teil von 4 ½ 
Seiten, auf denen Reichwein fortlau-
fend wörtlich aus den Unterrichts-
richtlinien für „Volksschulen“ und 
„Höhere Schulen“ der Jahre 1938 und 
1939 zitiert, um sein Anliegen zu be-
gründen und zu untermauern, und 
zwar gegliedert nach Schulfächern 
und Klassenstufen. Die Richtlinien für 
Volksschulen wurden von Reichwein 
deshalb herangezogen, weil in ihnen 
die Voraussetzungen für die höheren 
Schulen geschaffen werden. Unklar 
bleibt, ob die Volkskunde als fakulta-
tives oder als obligatorisches „Neben-
fach“ eingeführt werden sollte und ob 
sie ein Fach neben den anderen 
Schulfächern oder ein Fach innerhalb 
des sog. Philosophicums, d.h. des pä-
dagogischen Teils des 1. Staatsexa-
mens sein sollte. 
 
Die erstaunlich häufige Erwähnung 
volkskundlicher Bezüge in den Richtli-
nien von 1938 und 1939, die Reich-
wein hier zusammenstellte,  geht na-
türlich nicht auf sein Konto, sondern 
geht auf die NS-ideologische Begrün-
dung dieser Richtlinien zurück. Er hat 
sie aber gezielt zur Begründung seines 
Anliegens in dieser Antragsschrift be-
nutzt. Ob dieses Anliegen und diese 
Denkschrift von ihm selbst ausging, 
oder ob es sich um die Auftragsarbeit 
eines Vorgesetzten handelte, muss 
hier offen bleiben. Eine solche Zita-
tensammlung und „Fleißarbeit“ ge-
hört ansonsten nicht zu den Formen, 
in denen sich Reichwein schriftlich 
äußerte. 
 

4. „Vermerk! Betreffend: Handwerk-
liche Schulung im Warthegau, Be-
sprechung vom 24.6.42“ 
  
Das Dokument ist eine Seite lang und 
unsigniert. Es handelt sich um eine 
gegenstands- und themenbezogene 
Zusammenfassung eines Gesprächs, 
nicht um ein Protokoll, in dem die 
Teilnehmer und einzelne Redebeiträ-
ge oder personenbezogene Positio-
nen erwähnt würden. Ob sie von 
Reichwein stammt oder von einem 
anderen Teilnehmer, bleibt zunächst 
unklar.  Jedenfalls ging es offenbar 
um den Beginn der volkskundlichen 
Arbeit Reichweins im 
Warthegau. Entscheidend ist 
am Ende der einführenden 
Feststellungen der Satz: „Herr 
Prof.  Reichwein, Berlin C 5, Un-
ter den Linden 5 – hat sich auf 
Wunsch des Höh. SS- und 
Pol.führers, SS-Obergrup-pen-
führer Koppe, bereit erklärt, die 
Leitung und Oberaufsicht über 
die gesamte handwerkliche 
Schulung im Gau … zu übernehmen. 
Die Kosten wird die Dienststelle des 
Reichskommissars f.d.F.d.V. tragen“. 
Die Art, wie Reichwein hier eingeführt 
wird, spricht dafür, dass der „Ver-
merk“ nicht von ihm verfasst wurde. 
 
Hier wird also der SS-Obergrup-
penführer Koppe (Vorname unbe-
kannt) erstmals namentlich erwähnt, 
und zugleich wird darauf hingewie-
sen, dass er auch ein höherer oder 
der höchste Polizeiführer im 
Warthegau war.  In beiden Funktio-
nen war er wohl dem damaligen 
„Reichskommissar f.d.F.d.V“ unter-
stellt. Der „Reichskommissar 
f.d.F.d.V.“ war, wie sich später ergibt, 
„für die Festigung deutschen Volks-
tums“ zuständig und, nach Auskunft 
von Christine Hohmann (S.175, Anm. 
311) niemand anderes als Heinrich 
Himmler. Eine seiner  Dienststellen 
befand sich in Posen.  
Der Vermerk geht im übrigen nur auf 
„unsere (volksdeutschen) Umsiedler“ 
und auf die im Warthegau ansässigen 
deutschen Bauern ein, die polnischen 
und jüdischen Einheimischen werden 

nicht erwähnt. Was mit ihnen im Juni 
1942 bereits geschah, wird von Chris-
tine Hohmann (S.173 f.) geschildert. 
Insgesamt geht es in dem Vermerk 
darum, mit den Umsiedlern durch 
Heimarbeit eine neue „Warthegau-
Heimkunst  zu  schaffen“,  um  sie  „auf  
das allgemeine Niveau des dt. Bauern 
zu heben“ und sie so in den 
Warthegau zu integrieren. Als hilfrei-
che und unterstützende NS-
Organisationen werden genannt: der 
BDM, der Arbeitsdienst und die 
„Landdienstmädel“.  
 
Am Ende werden als nächste Aufga 
 

 
 
 

ben genannt: 
1. die Ausbildung entsprechender 
Lehrkräfte in 10-tägigen Kursen im 
August und September  durch Fach-
leute, die von Prof. Reichwein zur Ver-
fügung gestellt werden, wobei die 
Lehrkräfte Volksschullehrerinnen  so-
wie Arbeitsdienst- und BDM-
Führerinnen sein sollen; 
2. die Zusammenstellung einer Wan-
derausstellung „mit ausgesucht schö-
nen dt. Gebrauchs-gegenständen für 
den bäuerlichen Haushalt“, die von 
Prof. Reichwein aufgebaut  und im 
ganzen Warthegau gezeigt werden 
soll.  
 
5. „Besprechung mit SS Obergrup-
penführer Koppe (Obergruppe War-
theland) in Posen 24. Juni“ 
 
Dieses Dokument ist eine Seite lang 
und von Reichwein am 25.6. unter-
zeichnet. Offenbar handelt es sich um 
dieselbe Besprechung am 24.6.1942 
in  Posen,  die  bereits  in  dem  vorigen  
„Vermerk“ dokumentiert wurde, denn 
es ist inhaltlich von den gleichen Din-
gen und Themen die Rede, diesmal in 

 
Warthegau	



                                             reichwein forum     Nr. 17/18   Mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         39  
 

 

Reichweins Worten. Folglich scheidet 
Reichwein  als  Autor  des  „Vermerks“  
aus.  
 
Zunächst werden Abreisezeit und An-
kunftszeit in Posen, die Besprechung 
mit Koppe von 16.30 Uhr bis 19.30 
Uhr, „in Anwesenheit seines Stabes, 
unter anderem Standartenführer 
Hübner“, und  die Rückreise nach Ber-
lin  am  25.6.  in  der  Frühe  genau  do-
kumentiert.  Dann folgt der entschei-
dende Satz: “ Der Obergruppenführer 
hat mich zu sich gebeten, um Fragen 
der volkserzieherischen Betreuung im 
Warthegau mit ihm zu besprechen.“  
Das Ganze solle „unter dem Titel und 
mit den Mitteln von 'Festigung des 
deutschen Volkstums' stattfinden; 
dies ist  die Auflösung der Abkürzung 
„Reichskommissar f.d.F.d.V.“.  Es folgt 
der Hinweis, dass Koppe die Feder-
führung bei sich behalten wolle und 
mit den von mir vorgeschlagenen 
Dienstellen (Schulverwaltung, Ar-
beitsdienst, BDM) in dem von mir zu 
bestimmenden Sinn zusammenarbei-
ten wolle. Dann folgt der Satz: „Ich 
muß ihm eröffnen, dass ich persönlich 
nur gelegentlich für Mitarbeit in Frage 
käme und dass der Schwerpunkt mei-
ner Arbeit in Berlin läge; daß ich mich 
aber gerne um zeitweilige Mitarbeiter 
für das Vorhaben Warthegau bemü-
hen würde.“ 
 
Im übrigen ist von den gleichen Din-
gen die Rede wie im obigen „Ver-
merk“, wieder wird nur von den „neu 
angesiedelten Volksgruppen“ gespro-
chen. Schließlich wird eine Aufgaben- 
und Arbeitsteilung zwischen Reich-
wein und Koppe skizziert. Neben den 
Aufgaben für Reichwein, die wir be-
reits aus dem „Vermerk“ kennen, 
übernimmt „der Obergruppenführer“ 
(Koppe): 1. die Bereitstellung einer 
geeigneten Schul(ungs)stätte, 2. die 
Bereitstellung der Mittel … 3. die or-
ganisatorische Vorbereitung der Lehr-
gänge  …  4.  die  Bereitstellung  von  
Lastwagen und Chauffeur für die Aus-
stellung „Bäuerliches Kulturgut“.  
 

6. „An den Herrn Reichserziehungs-
minister (mit Anschrift), Betrifft: 
Landjahr“ 
 
Bei diesem Dokument handelt es sich 
um einen halbseitigen Brief, der auf 
den 25.8.42 datiert und von „R. Pro-
fessor“ signiert wurde. In diesem Brief 
geht es vor allem um die Beantragung 
eines viermaligen, 2-3 tägigen Urlaubs 
für ein Fräulein Seidel, Leiterin der 
„Reichswerkschule des Landjahres“, 
die für die Wiederbelebung des 
volkshandwerklichen Binsenflechtens 
„bahnbrechendes geleistet“ habe, 
und zwar für die geplanten Lehrgänge 
im Warthegau. Der Brief ist also eine 
der Folgen, die sich aus der Bespre-
chung Reichweins mit dem SS 
Obergruppenführer Koppe am 
24.6.1942 in Posen ergeben haben. Er 
beginnt – ohne Anrede – mit dem 
Satz: „Der Unterzeichnete ist vom 
Reichskommissar für die Festigung 
des deutschen Volkstums aufgefor-
dert worden, im Warthegau … prakti-
sche Lehrgänge für Werk und Gestal-
tung vorzubereiten und zu leiten, … „. 
Danach folgt eine Beschreibung des 
Projekts in allgemeinen, sachlichen, 
ideologieunverdächtigen Formulie-
rungen. Es handelt sich also eigentlich 
nicht um einen Brief an den Minister, 
sondern um eine Eingabe, einen An-
trag an sein Ministerium. Dass Reich-
wein  hier  nicht  den  SS-
Obergruppenführer Koppe, sondern 
den „Reichskommissar f.d.F.d.V“ als 
Auftraggeber nennt, dem Koppe 
wahrscheinlich unterstellt war, war 
vermutlich eine Taktik, mit der er im 
Reichserziehungsministerium mehr zu 
erreichen hoffte. Vielleicht, weil man 
in diesem Ministerium auf die SS we-
niger gut zu sprechen war als auf poli-
tische, ideologische NS-Kader. Über 
die Maßnahme „Landjahr“ des Erzie-
hungsministeriums, das Betreff des 
Schreibens, ist mir nichts bekannt, 
vermutlich gehörten die  im „Ver-
merk“ vom 24.6.42 erwähnten „Land-
dienstmädel“ zu dieser Maßnahme. 
 
 
 

7. „Volkswerkliche Lehrgänge im 
Warthegau 1942“  
 
Dieses Dokument ist gut eine Seite 
lang und besteht aus mehreren Teilen 
bzw. Abschnitten, in denen die Lehr-
gänge  im  Warthegau  im  Jahr  1942  
kurz beschrieben werden. Der erste 
Teil bzw. Abschnitt  wurde von 
Reichwein am 19.10.(1942) signiert, 
der zweite Abschnitt wurde auch mit 
einer „Signatur“, vermutlich von ihm 
versehen, aber ohne Datum, der drit-
te  wurde  von  einem  B.A.  Elsas,  ver-
mutlich ein Mitarbeiter Reichweins, 
unterzeichnet, ebenfalls ohne Datum. 
 
Im ersten Teil weist Reichwein einlei-
tend noch einmal auf das Gespräch 
mit  Koppe  am  24.  Juni,  auf  die  ver-
antwortlichen, bereits bekannten 
Veranstalter und auf die verabredete 
Aufgabenteilung hin, wobei erstmals 
auch der Reichsstatthalter im oder 
des Warthegaus erwähnt wird.  Da-
nach werden vier durchgeführte 
Lehrgänge mit jeweils ca. 40 Teilneh-
mern aufgezählt. Als Ziel der Lehrgän-
ge wird genannt: „Die Teilnehmerin-
nen für die volkstümliche Werkarbeit  
in Schulen, bäuerlichen Familien (Um-
siedler) und Lagern anzuregen und in 
deren Grundlagen auszubilden.“  Er-
gänzend wird auf einen „Lehrplan“ in 
der Anlage verwiesen. Anschließend 
notiert Reichwein seine eigenen Bei-
träge, die Mitwirkenden bei der prak-
tischen Werkarbeit (Dozentin Zietin, 
Werklehrerin Stahlmann (Reichwein 
Sekretärin im Museum), Fräulein Sei-
del, Stud.Rat Wilhelm Seelig) und vier 
Termine von jeweils 5 Tagen zwischen 
dem 14.9. und dem 10.10.42, an de-
nen die vier  Lehrgänge durchgeführt 
wurden. Letzter Satz: „Professor 
Reichwein ist jeweils sonntags (ab 
Charlottenburg 7.41) angereist, Mon-
tag und Dienstag zur Leitung des 
Lehrganges in der Führerschule 
Schrimm, Warthegau gewesen und 
war Mittwoch früh zurück zum Dienst 
in Berlin.“ 
Im zweiten, ebenfalls mit Reichweins 
Signatur versehenen Abschnitt, wird 
über einen 5. Lehrgang vom 13. bis 
22.11. mit 25 Teilnehmern, „vorwie-
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gend Kreisbeauftragte des BDM“, be-
richtet, der so ähnlich ablief  wie die 
vorigen. 
 
Im dritten, von B.A. Elsas gezeichne-
ten Teil wird über den Einsatz des 
Ausstellungswagens berichtet („Ar-
beitsstäbe … sorgen für vollzähliges 
Erscheinen der Umsiedler und Volks-
deutschen“) und darauf aufmerksam 
gemacht, dass „eine Schulung der 
Dobrudschadeutschen (rund 8000), 
die in Kürze in den Übergangslagern 
des Warthegaus eintreffen“ nur unter 
bestimmten Voraussetzungen und 
Bedingungen in Frage komme. 
 
8. „Adolf Reichwein an Carl Rothe, 
Berlin, 18.12.43“ 
 
Dieses Dokument von einer Seiten-
länge fällt aus dem bisherigen Rah-
men. Es handelt sich um einen per-
sönlichen Brief Reichweins an Rothe, 
in  dem  er  diesem  den  Tod  Carl  Mie-
rendorffs am 4.12.1943 mitteilt und 
der so ähnlich formuliert ist, wie drei 
weitere aus diesem Anlass an Willi 
Brundert (10.12.), Rosemarie Reich-
wein (15.12.) und Harro Siegel 
(18.12.), die bereits in dem ersten 
Briefband publiziert wurden. Auffal-
lend an diesem Brief ist die Schluss-
formel „Sei umarmt und gegrüsst von 
Deinem Adolfo“, die eine Nähe und 
Vertrautheit zwischen Reichwein und 
Rothe oder von beiden zu Mieren-
dorff andeutet, die mir ungewöhnlich 
erscheint. 
 
9. „Tagungsplan für Lehrgänge mit 
Lehrkräften der Staatlichen Schulen 
zur Vorbereitung  volkskundlicher 
Arbeit in Schule und Haus.“ 
 
Das Dokument ist eine Seite lang, un-
signiert und undatiert. Der Tagungs-
plan umfasst fünf aufeinander folgen-
de Tage mit genauer Stundeneintei-
lung von morgens 8 ½  bis abends 21 
Uhr und den jeweils zugeordneten 
praktischen Arbeiten bzw. Kursen. Die 
theoretische Unterweisung besteht 
an  vier  der  fünf  Tage  aus  zwei  oder  
einem Lichtbildervortrag täglich zu 
verschiedenen volkskundlichen The-

men, vermutlich von Reichwein (der 
aber nicht genannt wird), und einem 
abschließenden Vortrag zum Thema 
„Die volkskulturelle Führung des Dor-
fes von der schaffenden Schule her“. 
Am Ende steht ein Hinweis auf „Zu-
sammenarbeit mit Arbeitsdienst und 
BDM“.  
 
Der Tagungsplan sieht zunächst so 
aus, als stamme er aus der volkskund-
lichen Arbeit Reichweins in Berlin mit 
Berliner Schulen, aber die fünftägige 
Dauer, das Thema des abschließen-
den Vortrags und der Hinweis auf die 
Zusammenarbeit mit Arbeitsdienst 
und BDM verweisen eher auf Reich-
weins Lehrtätigkeit im Warthegau 
1942. Wahrscheinlich handelt es sich 
um die in Dokument 7 erwähnte „An-
lage“. 
 
10. „Volkskunst und bäuerliches 
Handwerk. Lichtbildervortrag von 
Prof. Reichwein (Volkskundemuse-
um, Berlin).“ 
 
Das Dokument ist etwas über zwei 
Seiten lang, undatiert und unsigniert. 
Der Text liest sich wie ein allgemeiner 
Einführungsvortrag zu Reichweins 
Kursen im Warthegau, obwohl sein 
Thema/Titel in dem voherigen „Ta-
gungsplan“ nicht enthalten ist und die 
Adressaten des Vortrags und deren 
besondere Lebensumstände bei den 
Kursen im Warthegau mit keinem 
Wort erwähnt werden. 
 
11. „Herrn Ministerialdirektor Hol-
felder ergebenst z.K.“ 
 
Das Dokument ist eine gute Seite 
lang, von Reichwein unterzeichnet, 
aber undatiert. Es handelt sich um ei-
ne Eingabe an Min.Dir. Holfelder ohne 
Anrede, in der sich Reichwein aus 
mehreren Gründen für den Ausbau 
der inzwischen benachteiligten 
„Spielzeugschulen“ in Seiffen und 
Grünhainichen (vermutlich Thüringen 
bzw. Erzgebirge) „zu einem dreijähri-
gen Lehrgang“ einsetzt. Hierfür 
schlägt  er  einen  F.E.  Krauß  als  geeig-
nete Persönlichkeit vor, „die auch die 
Probleme von Seiffen und Grünhaini-

chen genauestens kennt und sich si-
cher gerne auch für ihre Lösung mit 
zur Verfügung stellte.“39 
Das Dokument lässt sich zeitlich kaum 
verorten, da es mit Reichweins Arbeit 
am Volkskundemuseum oder im 
Warthegau nichts zu tun hat. Albert 
Holfelder, seit 1933 NSDAP-Mitglied 
und seit 1934 Professor an der Hoch-
schule für Lehrerbildung in Kiel, trat 
1935 in die SS ein und wurde 1940 SS-
Standartenführer. Von 1936 – 38 war 
er persönlicher Referent des Reichs-
erziehungsministers Rust und Leiter 
seines Ministeramtes und von 1938 
bis 1945 leitete er als Ministerialdi-
rektor das „Amt Erziehung“, das für 
die Schulentwicklung im Reich zu-
ständig war. Reichweins Eingabe an 
Holfelder könnte zwischen 1940 und 
1941 entstanden sein. 40   
 
12.  „Erinnerungen an Adolf Reich-
wein, 16.9.1953“ 
 
Das Dokument ist fast drei Seiten lang 
und fällt hier völlig aus dem Rahmen, 
weil es sich um ein postumes Erinne-
rungsschreiben 9 Jahre nach Reich-
weins Tod handelt. Es ist unsigniert 
und es wird vermutet, dass es von Ot-
to Suhr stammt, obwohl es dafür kei-
nen eindeutigen Hinweis gibt. 
Es könnte auch von einem anderen 
männlichen, links und antifaschstisch 
eingestellten Autor stammen, der 
Reichwein von 1921 bis 1944 – auf 
diesen Zeitraum erstrecken sich die 
Erinnerungen – gut kannte und relativ 
häufig mit ihm zusammen war, be-
sonders in den 1920er und in den 
40er Jahren. Auffallend ist, dass der 
Autor parteipolitisch orientiert war 
(Dissens mit Reichwein), wohl auch 

                                                        
39 (Friedrich Emil Krauß war ein Industrieller 
aus Schwarzenberg, der sich auch als Kulturför-
derer, insbesondere der erzgebirgischen 
Schnitzkunst verdient gemacht hat, seit 1934 
Kreiskulturwart der NSDAP.  Nach  Wikipedia) 
40 Da Adolf Reichwein 1939 Referent im Muse-
um für Deutsche Volkskunde wurde und, nach 
Unterlagen im Spielzeugmuseum Seiffen, die 
Spielwarenschule bereits ab Ostern 1941 mit 
der von Reichwein vorgeschlagenen dreijähri-
gen Ausbildung beginnen konnte, ist der Zeit-
rahmen für die Eingabe eng einzugrenzen. 
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einer linken Partei angehörte, dass 
Reichwein ihn in den Kreisauer Kreis 
hineinziehen wollte und dass er ins 
Reichwehrministerium eingeschleust 
werden sollte. Die zwei letzten Versu-
che sind nicht gelungen.  
 
Das Dokument enthält, neben be-
kannten Ereignissen in Reichweins 
Leben, auch einige interessante und 
aufschlussreiche Bemerkungen zu 
seiner Persönlichkeit.  Außerdem geht 
es  auf  zwei  wichtige  Zäsuren  in  
Reichweins Leben ein: die Bewerbung 
um die Lehrerstelle in Tiefensee und 
den Wechsel an das Volkskundemu-
seum in Berlin.  
 
Zu der ersten Zäsur schreibt der Au-
tor: „So wie die idealistischen Toren in 
der Nazibewegung die Verwirklichung 
mancher Wünsche der Jugendbewe-
gung zu sehen glaubten, so verstand 
der damalige preußische Erziehungs-
minister Rust, Reichwein vorzugau-
keln, dass auch er, der dem politi-
schen Parteibetrieb ablehnend ge-
genüberstand, im Nationalsozialismus 
die Erfüllung seiner pädagogischen 
Ziele finden könne. Es war interessant 
zu beobachten, wie sich Reichwein 
solchen Verlockungen gegenüber ver-
hielt. Er ging lieber in die Verbannung 
(sic!), nahm eine Degradierung in Kauf 
und wurde als Volksschullehrer nach 
Tiefensee strafversetzt.“ Bemerkens-
wert an dieser Passage ist nebenbei, 
dass der Autor darin weder von der 
SPD-Mitgliedschaft Reichweins noch 
von seinem Bemühen um eine Profes-
sur in der Türkei spricht. 
 
Unmittelbar darauf schreibt der Autor 
zu der zweiten Zäsur: „Später fand er 
als Leiter des Museums für Volkskunst 
(ich erinnere mich des Titels nicht 
mehr so genau) im Prinzessinnen-
Palais Unter den Linden eine Aufgabe, 
die ihm ohne wesentliche Konzessio-
nen ermöglichte, sich auf einem Ge-
biet zu betätigen, das seinen wissen-
schaftlichen Neigungen entsprach. Es 
war zweifellos ein Kompromiss, den 
er mit den neuen Machthabern ge-
schlossen hatte, ein Kompromiß, der 
anfänglich von manchen kritisiert 

wurde; aber schließlich haben alle ir-
gendwelche Kompromisse machen 
müssen, und bei aller Meinungsver-
schiedenheit über das Ausmaß des 
Kompromisses gab es keine Sekunde 
eines Zweifels an dem Vertrauen auf 
Adolf Reichwein.“ 
 
Auch der letzte Satz dieses Textes 
enthält noch einen wichtigen Hinweis: 
„Ich erinnere mich noch lebhaft des 
letzten Gesprächs – ein oder zwei Ta-
ge vor seiner Verhaftung – an einem 
heißen Sommermittag auf der Pots-
damer Straße, wo er siegesbewusst 
und überzeugt andeutete, daß in al-
lernächster Zeit der entscheidende 
Schlag erfolgen würde.“ Das spricht 
dafür, dass Reichwein schon vor sei-
ner Verhaftung am 4.7.1944 von den 
Attentatsplänen Stauffenbergs wuss-
te. 
Eigentlich hat Reichwein genau das 
gleiche  getan,  was  damals  viele  Sym-
pathisanten, Mitläufer und auch Geg-
ner des NS-Regimes in ihrer Berufsar-
beit ebenfalls getan haben, er hat ein-
fach mit den nationalsozialistischen 
Stellen, Behörden und Personen zu-
sammengearbeitet, die für seine Ar-
beit nützlich und erfolgversprechend 
waren. Auch Otto Suhr hat später da-
rauf hingewiesen. Es war damals in 
herausgehobenen Berufspositionen 
praktisch unmöglich, seine Berufsar-
beit erfolgreich zu gestalten, und das 
wollte Reichwein, ohne auf Leute zu 
stoßen oder angewiesen zu sein, die 
den Nazis nahe standen oder selber 
Nazis waren oder sogar höhere NS-
Positionen einnahmen. Im Falle 
Reichweins betraf das z.B. auch den 
Ministerialdirektor Holfelder und den 
von ihm empfohlenen Erzgebirgler 
Friedrich Emil Krauß. Das hat Christine 
Hohmann offensichtlich nicht genü-
gend bedacht. Was Reichwein sich 
dabei gedacht hat, wissen wir nicht. 
 
Resüme: 
 
Die ersten drei Dokumente beziehen 
sich  auf  Reichweins  Arbeit  am  Volks-
kundemuseum in Berlin und enthal-
ten eigentlich nichts überraschend 
Neues. Die Dokumente 8, 11 und 12 

beziehen sich weder auf Reichweins 
Museumsarbeit noch auf seine 
Lehrtätigkeit im  Warthegau im Jahr 
1942  und fallen wegen ihres nicht 
amtlichen, persönlichen Charakters 
aus dem Rahmen der übrigen. Nur die 
sechs Dokumente 4 bis 7 sowie 9 und 
10 beziehen sich auf Reichweins Tä-
tigkeit im Warthegau  in der zweiten 
Jahreshälfte 1942, haben alle einen 
mehr oder minder amtlichen Charak-
ter und sind hier von besonderem In-
teresse.  
 
Alle Dokumente, die sich auf Reich-
weins Arbeit im Warthegau beziehen, 
tun dies sehr direkt und konkret inbe-
zug auf seine dortige Tätigkeit als Or-
ganisator, Leiter und Referent der 
volkskundlichen und  handwerklichen 
Kurse, die er dort in Zusammenarbeit 
mit den damals  relevanten und zu-
ständigen NS-Behörden und NS-
Organisationen durchgeführt hat und 
die sich relativ zwanglos  der Arbeit 
zuordnen lassen, die er als Leiter der 
Abteilung „Schule und Museum“ am 
Volkskundemuseum in Berlin in die-
sen Jahren ohnehin durchgeführt hat. 
Es ist kein Zufall, dass der Tagungs-
plan des Dokuments 9  von 1942 von 
dem Lehrgangsplan des Dokumentes 
1 und dem Arbeitsbericht des Doku-
mentes 2 von 1940 nicht leicht zu un-
terscheiden ist. Eine irgendwie über-
triebene Anbiederung Reichweins an 
die NS-Ideologie ist in den 
Warthegau-Dokumenten, soweit sie 
von ihm stammen, nicht zu erkennen, 
wenn man sie nicht in der relativ häu-
figen, substantivischen oder adjektivi-
schen Verwendung der Vokabel 
„Volk“ entdecken will. Und gegen  
den Sinn und Zweck von Reichweins 
Arbeit im Warthegau, nämlich die 
deutschstämmigen Umsiedler, wenn 
sie denn schon zwangsweise umge-
siedelt worden waren, durch Schu-
lung in Heimarbeit und Handwerk in 
ihrer neuen Umgebung heimisch zu 
machen und dabei gleichzeitig ver-
schüttete bäuerliche, handwerkliche 
Traditionen wiederzubeleben, kann 
man wenig einwenden. Dass diese 
Zielsetzung mit der der zuständigen 
NS-Behörden und NS-Verbände über-
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einstimmte und dass Reichwein auf 
deren Kooperation und Unterstützung 
angewiesen war, kann man ihm eben-
falls kaum zum Vorwurf machen, 
nachdem und wenn er diesen Auftrag 
angenommen hatte.  
 
 Allerdings lässt sich in den von 
Reichwein verfassten Warthegau-
Dokumenten auch nicht erkennen – 
und das ist das, was Frau Hohmann 
wiederholt kritisiert und moniert hat -
,dass  er sich über die Problematik 
seines Einsatzes für die volkskundli-
che Bildung der neu angesiedelten 
„Volksdeutschen“ aus den besetzten 
Ostgebieten im Warthegau im Klaren 
war.  Die  im  „Warthegau“   bzw.  der  
Provinz Posen heimischen  Polen oder 
auch Juden werden, im Unterschied 
zu den alteingesessenen deutschen 
Bauern, mit keinem Wort erwähnt, 
weder die dort noch ansässigen, noch 
die bereits umgesiedelten, vertriebe-
nen oder in Lager deportierten. Eben-
so wenig übrigens, wie die besonde-
ren Probleme und Lebensumstände 
der neu angesiedelten „volksdeut-
schen“ Bauernfamilien, für die Reich-
weins Schulungskurse letztlich be-
stimmt waren. Dies ist in der Tat er-
klärungsbedürftig. 
 
Dazu  kann man Folgendes sagen. Zu-
nächst einmal handelt es sich bei den 
einschlägigen, vor allem bei den be-
sonders wichtigen Dokumenten 4, 5 
und 7, von denen die zwei letzten von 
Reichwein stammen, um amtliche 
Dokumente, die für die Aktenablage 
bestimmt waren. In solchen Doku-
menten hat man, nach alter Beamten-
tradition, keine persönlichen Meinun-
gen geäußert, wenn man sich nicht 
mit seinen Vorgesetzten anlegen woll-
te. Das galt natürlich besonders im 
NS-Regime und besonders für Reich-
wein, der bereits zu den subversiven 
Dissidenten des „Kreisauer Kreises“ in 
Verbindung stand.  Aber auch in den 
privaten Briefen von Adolf Reichwein 
von 1942 finden sich, soweit sie erhal-
ten sind, kaum Hinweise auf die Prob-
leme im Warthegau und auf die Prob-
lematik seines Arbeitseinsatzes in die-
sem  Gebiet  im  Jahr  1942.  Hier  gilt  

aber im Grunde das Gleiche. Seitdem 
das Postgeheimnis nicht mehr be-
stand und seitdem Reichwein zum 
Kreisauer Kreis gehörte, musste er mit 
politischen Äußerungen in seinen 
Briefen besonders vorsichtig sein, das 
hat er schon im Frühjahr 1933 Bettina 
Israel zu verstehen gegeben, und da-
ran hat er sich auch gehalten. Darauf 
beruht ja gerade die politische Dürf-
tigkeit der von Reichwein erhaltenen 
Briefe aus den 30er und 40er Jahren 
und auch der Briefe aller anderen po-
litischen Dissidenten in dieser Zeit, 
welche die Historiker zur Verzweif-
lung treibt. Frau Hohmann hat also in 
den Reichwein-Dokumenten etwas 
gesucht und nicht gefunden, was sie 
dort nicht finden konnte. Und was 
Reichwein in persönlichen Gesprä-
chen politisch geäußert hat, wissen 
wir nicht. Es ist nur bekannt, dass er 
in solchen Gesprächen bis zur Leicht-
sinnigkeit offen und gesprächig sein 
konnte.  

 
Einen gewissen Sonderfall bildet 
Reichweins Kooperation mit dem SS-
Obergruppenführer Koppe und über 
ihn mit dem Reichsstatthalter im 
Warthegau Arthur Greiser und mit 
dem Reichskommissar für  die Festi-
gung deutschen Volkstums Heinrich 
Himmler  (vgl.  Hohmann,  S.  173)  bei  
der Organisation seiner Kurse im 
Warthegau, die in den Dokumenten 4, 
5 und 7 dreimal erwähnt wird.  Sie 
wirkt aus heutiger Sicht in der Tat 
überraschend, befremdlich und be-
denklich, und Frau Hohmann hat sie 
Reichwein besonders übel genom-
men.  
 
Dazu kann man zunächst feststellen, 
dass Obergruppenführer Koppe, wie 
aus Dokument 5 klar hervorgeht,  
Reichwein zu sich nach Posen „gebe-
ten“  hat,  weil  er  von  seiner  volks-

kundlichen Arbeit in Ostpreußen ge-
hört hatte und weil er mit ihm ein 
Projekt für eine ähnliche volks-
kundliche Arbeit mit den Umsiedlern 
im Warthegau besprechen wollte. 
Dass Reichwein diese Einladung von 
sich aus betrieben hätte, geht aus den 
Dokumenten nicht hervor und wäre 
eine Unterstellung. Konnte Reichwein 
diese Einladung, diese Aufforderung 
ablehnen? Unter den damaligen Um-
ständen wohl kaum, er musste sich 
zum mindesten anhören, was Herr 
Koppe von ihm wollte. Konnte er da-
nach den Vorschlag Koppes für eine 
„volkskundliche“ Kooperation im 
Warthegau ablehnen? Vielleicht, 
wenn er gute Gründe gehabt hätte, 
die in seiner ohnehin bestehenden 
Arbeitsüberlastung durchaus gegeben 
waren. Reichwein hat das nicht getan 
und sich auf das Abenteuer 
Warthegau eingelassen, aus welchen 
Gründen immer. Ein Grund könnte 
gewesen sein, dass er als Angehöriger 
des Kreisauer Kreises die „Deckung“ 
durch hohe NS-Führer und NS-
Behörden gut gebrauchen konnte, die 
er bis dahin nicht hatte. Vielleicht war 
es sogar gerade dieses Warthegau-
Projekt, das ihm bei der Urteilsver-
kündung am 20.10.1944 den Vorwurf 
eintrug, er habe das NS-Regime trotz 
der Chancen, die es ihm geboten ha-
be, verraten. Andererseits haben sich 
ein Paar der BDM-Führerinnen, mit 
denen er im Warthegau zu tun hatte, 
nach seiner Verhaftung für ihn einge-
setzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schließlich hatte es Reichwein auch 
„nur“ mit dem SS-Obergruppenführer 
direkt zu tun, nicht mit dem Reichs-
statthalter Greiser und dem Reichs-
kommissar f.d.F.d.V. Heinrich Himm-
ler. Den hat er in den von ihm verfass-
ten Dokumenten auch nicht erwähnt. 
Der SS-Obergruppenführer Koppe 
scheint außerdem, wie aus einem der 
Dokumente hervorgeht, ein Mann 
gewesen zu sein, der sich – vielleicht 
aufgrund seiner Vorbildung – für die 
volksbildnerische Arbeit Reichweins  
interessierte und sie – vielleicht sogar 
außerhalb seiner Dienstpflichten – 
unterstützen wollte. Wenn dem so 
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war, dann war er für Reichwein, 
nachdem er sich für das Warthegau-
Projekt entschieden hatte, natürlich 
eine willkommene Unterstützung, die 
er sich gerne zunutze machte.  
 
Im übrigen geht aus dem Dokument 5 
auch hervor, dass Reichwein von An-
fang an bemüht war, seine Kooperati-
on mit Koppe in Grenzen zu halten 
und die Last des Warthegau-Projekts 
nicht allein zu tragen, sondern die an-
dere Seite, die das Projekt an ihn her-
angetragen hatte, gebührend daran 
zu beteiligen.  
Natürlich kann man aus all dem, wenn 
man will, - und Christine Hohmann 
wollte das – eine „dienstbare“, sys-
temstützende Kollaboration Reich-
weins mit dem NS-Regime im 
Warthegau herauslesen. Dafür geben 
aber die vorliegenden Dokumente 
wenig  her.  Sie  lassen  das  ganze  Pro-
jekt weit weniger problematisch und 
dramatisch erscheinen, als es Frau 
Hohmann – nicht ungeschickt – ge-
macht hat.  Eigentlich hat Reichwein  
genau das gleiche  getan , was damals 
viele Sympthisanten, Mitläufer und 
auch Gegner des NS-Regimes in ihrer 
Berufsarbeit ebenfalls getan haben, er 
hat einfach mit den nationalsozialisti-
schen Stellen, Behörden und Perso-
nen zusammengearbeitet, die für sei-
ne Arbeit nützlich und erfolgverspre-
chend  waren.  Was  er  sich  dabei  ge-
dacht hat, wissen wir nicht. Wir wis-
sen aufgrund der vorliegenden Do-
kumente  nicht einmal, ob Reichwein 
das Projekt Warthegau noch im Jahr 
1943 fortgesetzt hat. Wenn nicht, 
dann war es nicht mehr als eine halb-
jährige Episode. Und wir wissen auf-
grund dieser Dokumente sogar nicht 
einmal, ob ihm diese Zusatzarbeit 
vergütet wurde, ein Gesichtspunkt, 
der für ihn als Familienvater in Kriegs-
zeiten mit einem aus heutiger Sicht 
relativ bescheidenen Professoren-
gehalt auch nicht unwichtig sein 
konnte. Im übrigen hätte Reichwein 
immer behaupten können, dass er im 
Warthegau nichts wesentlich anderes 
getan hat als zuvor schon im Rahmen 
seiner Arbeit am Volkskundemuseum 
in  Berlin,  freilich  mit  einem  ganz  an-

deren Klientel und mit hoher NS-
Unterstützung.  
   

Adolf Reichwein und 
der George-Kreis 
 

Roland Reichwein 
 
Wieder ist es – wie schon im Falle der 
Lebenserinnerungen von Wilhelm 
Flitner – die  Lektüre eines Buches, 
die mich veranlasst, für das reich-
wein-forum einen kleinen Beitrag zu 
schreiben, in dem ich erneut auf eini-
ge Details im Leben Adolf Reichweins  
hinweisen möchte, die zwar weitge-
hend bekannt sind, hier aber in einem 
ungewohnten und etwas eigentümli-
chen, ominösen Licht erscheinen. Es 
handelt sich um das 530-Seiten-Buch 
„Kreis ohne Meister. Stefan Georges 
Nachleben“ von Ulrich Raulff, er-
schienen 2009 im C.H.Beck-Verlag in 
München. In diesem Buch, das für alle 
an der deutschen Geistes- und Kultur-
geschichte des 20. Jh. Interessierte 
eine spannende, ja faszinierende Lek-
türe sein kann, schildert und analy-
siert der Autor die Geschichte des 
George-Kreises, und zwar nicht nur 
die Nachgeschichte seit dem Tod „des 
Meisters“ im Dezember 1933, son-
dern auch in sporadischen Rückbli-
cken die Hauptgeschichte des Kreises 
seit Beginn des 20. Jh.. Und ausge-
rechnet in diesem Buch taucht der 
Name Adolf Reichweins - zu meiner 
Überraschung – laut Personenregister 
immerhin fünfmal auf, und zwar im 
letzten Drittel des Buches, in den Ka-
piteln V. und VI. mit den poetischen 
Titeln „Finale Romane“, Unterkapitel 
„In der Verwandlungszone“, und „Die 
platonische Provinz“, erstes Unterka-
pitel „Ein begnadetes Leben“.  
 
Wie  ist  das  möglich,  fragte  ich  mich.  
Es ist zwar bekannt, dass Adolf 
Reichwein in Marburg bei Friedrich 
Wolters, einem der ersten Freunde, 
Verehrer und „Jünger“ Stefan Geor-
ges und Professor für Geschichte, 
studierte und bei ihm auch seine Dis-
sertation über China und Europa im 

18. Jahrhundert schrieb, aber zu all 
den „Kreisen“, in und zwischen denen 
sich der junge Reichwein in den 
1920er Jahren bewegte (vgl. Roland 
Reichwein in rf  Nr. 16, Mai 2011), ge-
hörte der George-Kreis meines Wis-
sens mit ziemlicher Sicherheit nicht. 
Es ist auch bekannt, dass die drei jun-
gen von Stauffenbergs – Alexander, 
Berthold und Claus -, von denen sich 
die zwei jüngeren später dem Wider-
stand gegen das NS-Regime anschlos-
sen, zum George-Kreis gehörten, aber 
zu diesen hatte Reichwein, soweit be-
kannt, nie persönlichen Kontakt.  
 
Das Rätsel löst sich rasch auf, wenn 
man versteht, was Ulrich Raulff unter 
dem Nachleben Stefan Georges und 
seines Kreises versteht, welche Per-
sonen und Ereignisse er dazu rechnet 
und einbezieht. Da tauchen dann viele 
Personen auf, die Stefan George 
kaum oder gar nicht persönlich kann-
ten, die also nicht zum George-Kreis 
im strengen Sinn gehörten, die ihn 
aber dennoch bewunderten und ver-
ehrten, mit Mitgliedern des George-
Kreises vor und nach 1933 in Verbin-
dung standen und die nach 1945 und 
in jungen Bundesrepublik noch eine 
beachtliche oder bedeutende Rolle im 
geistigen und kulturellen Leben 
„Westdeutschlands“, meist unterhalb 
der offiziell politischen Ebene spiel-
ten. Die wichtigsten Figuren dieser Art 
mit Bezug zu George und zu Reich-
wein sind Carl-Heinrich Becker, der 
parteilose Professor für Orientalistik, 
der während der Weimarer Republik 
abwechselnd Staatssekretär und Mi-
nister im preußischen Kultusministe-
rium war, mit seinen Söhnen Heinrich 
und Hellmut, und Ernst von 
Weizsäcker, der Diplomat und letzte 
Staatssekretär unter Ribbentrop im 
Auswärtigen Amt der Hitler-
Regierung, mit seinen Söhnen Carl-
Friedrich und Richard, und auch der 
Erwachsenenpädagoge Werner Picht 
mit  seinem Sohn Georg. Einige von 
diesen kannte Reichwein persönlich 
oder war mit ihnen sogar befreundet. 
Hinzu kommen noch einige weitere, 
die ich hier nicht alle aufzählen will. 
Wenn man das Buch von Raulff liest 
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und genauer hinschaut, dann war 
Adolf Reichwein in den 1920er Jahren 
geradezu umgeben, um nicht zu sa-
gen umzingelt von George-
Bewunderern und – Verehrern, zu 
denen auch Ernst Robert Curtius und 
Harro Siegel gehörten, der immerhin 
viermal im Register erscheint. Das er-
klärt  also,  warum  Reichwein  von  
Raulff relativ häufig erwähnt wird. 
Und  es  drängt  sich  die  Frage  auf,  ob  
nicht auch Adolf Reichwein ein heim-
licher Georgeaner war, oder anders: 
warum er es eigentlich nicht war. Wir 
wissen darüber aus seinen  persönli-
chen Äußerungen, so weit sie überlie-
fert sind, so gut wie garnichts. Ich ha-
be nur einmal von jemand, der es wis-
sen konnte, – ich weiß nicht mehr von 
wem, es könnte meine Mutter oder 
Hellmut Becker gewesen sein – ge-
hört, dass mein Vater zu George 
und/oder zum George-Kreis eine 
skeptische oder kritische Einstellung 
gehabt habe. Was mich damals nicht 
besonders beeindruckt hat, weil ich 
zu einer Generation gehöre, die in der 
Nachkriegszeit von Stefan George und 
seinem Kreis kaum noch etwas gehört 
hat. Und bei einem Sozialisten wie 
Adolf Reichwein liegt ja eine skep-
tisch-kritische Einstellung zu George 
und seinem Kreis auch nahe. (vgl. 
auch U.Amlung, Bd.1, 1991, S. 139) 
Aber auch die Sozialdemokraten Theo 
Haubach, Carlo Mierendorff und Carlo 
Schmid standen George und seinem 
Kreis nahe. Und wenn man den ersten 
Satz von Reichweins „Bemerkungen 
zu einer Selbstdarstellung“ von 1933 
liest, könnte man meinen, er könnte 
auch von einem Georgeaner ge-
schrieben sein. Denn George und sein 
Kreis liebten das Geheimnis, das Ge-
heimnisvolle und die reservatio men-
talis, ja sie praktizierten geradezu ver-
schwörerhafte Beziehungsstrukturen 
und -rituale, die sogar an die Struktu-
ren des „Kreisauer Kreises“ erinnern.  
 
Das Buch von Raulff macht jedenfalls 
deutlich, dass sich um Stefan George 
und den George-Kreis ein elitäres, 
geistiges Netzwerk aus persönlichen 
Beziehungen unter „Bildungsbürgern“ 
ohne viel Geld, aber mit gesellschaft-

lichem Einfluss  herausgebildet hat, 
das auch nach dem Tod „des Meis-
ters“ und auch nach 1945 und in der 
jungen Bundesrepublik Deutschland 
noch einen beachtlichen Einfluss ent-
faltet und ausgeübt hat. Einige aus 
dem George-Kreis, vor allem jüdischer 
Herkunft, gingen in den 30er Jahren in 
die Emigration, andere blieben im 
Land und arrangierten sich so oder so 
mit dem Nazi-Regime, machten sogar 
Karriere oder gingen in den Wider-
stand, und die überlebenden Anhä-
nger oder Sympathisanten versuchten 
nach der deutschen Katastrophe Ein-
fluss auf die geistige und kulturelle 
Entwicklung der neu gegründeten 
Bundesrepublik zu nehmen.  
 
An welchen Stellen und in welchen 
Zusammenhängen taucht nun der 
Name Adolf Reichweins, der seinen 
Widerstand gegen das NS-Regime 
schon 1944 mit dem Leben bezahlte,  
in dem Buch von Ulrich Raulff auf? 
 
Das erste Mal geschieht dies in dem 
Kapitel „In der Verwandlungszone“, 
das vor allem den Nürnberger Prozess 
gegen Ernst von Weizsäcker, den sog. 
„Wilhelmstraßenprozess“ behandelt, 
auf S. 383, in Zusammenhang mit sei-
nem jungen Weizsäcker-Verteidiger 
Hellmut Becker, dem jüngeren Sohn 
des früheren preußischen Kultusmi-
nisters  Carl  Heinrich  Becker.   Dort  
heißt es, Becker Jun. habe seinen 
früheren Professor und Doktorvater, 
den Juristen Ernst Rudolf Huber, 
durch sein Entnazifizierungsverfahren 
gelotst, mit dem ihn in den 1930er 
Jahren Adolf Reichwein in Kiel be-
kannt gemacht habe. Und wir wissen, 
dass Reichwein Anfang der 1940er 
Jahre bei seinen Besuchen in Straß-
burg neben Hellmut Becker, Carl 
Friedrich von Weizsäcker und dem 
Historiker Hermann Heimpel auch 
den Staatsrechtler Huber getroffen 
hat. (vgl. U.Amlung, Bd. II, 1991, Sn. 
487 und 510) Wie die ungewöhnliche 
Beziehung Reichwein – Huber zustan-
de kam, ist noch – so weit ich sehe – 
unbekannt. 
 

Das nächste Mal erscheint der Name 
Adolf Reichweins auf S.404 in der 
Fußnote 124. Dort wird darauf hinge-
wiesen, dass Ernst Rudolf Huber im 
Jahr 1933 als Assistent und Vertreter 
des bekannten Staatsrechtlers Carl 
Schmitt an einer Beprechung des Ge-
nerals von Schleicher mit den Ge-
werkschaften und mit dem Strasser-
Flügel der NSDAP teilgenommen ha-
be, bei der auch Adolf Reichwein an-
wesend war. Das erscheint auch nicht 
unwahrscheinlich, weil wir wissen, 
dass Reichwein schon 1932 Kontakte 
zu Otto Strasser hatte. Immerhin ist 
die Mitteilung, dass Reichwein noch 
1933 an einer Besprechung mit Gene-
ral Schleicher, der im Januar noch  
Reichskanzler war, teilgenommen ha-
be, neu und erstaunlich, sie stammt 
von Hellmut Becker. Möglicherweise 
stammt von daher auch Reichweins 
Bekanntschaft mit Huber. Wie Reich-
wein in diese Besprechung hineinge-
kommen ist, bleibt unklar. Das könnte 
über Otto Strasser oder auch über 
Huber geschehen sein, falls er diesen 
ebenfalls schon vorher kannte. 
 
Das dritte Mal wird Adolf Reichwein 
auf  S.  437  erwähnt,  und  zwar  im  Zu-
sammenhang mit Harro Siegel. Hier 
heißt es, dass die Potsdamer Woh-
nung Siegels in den ersten Jahren der 
Nazi-Zeit  ein Treffpunkt und ein geis-
tiges Zentrum gewesen sei, wo man 
Menschen wie Adolf Reichwein, 
Wolfgang Frommel und Kurt Zierold 
treffen konnte. Auch diese Mitteilung 
stammt von Hellmut Becker aus ei-
nem  Aufsatz  über  Harro  Michael  Sie-
gel,  der  1986  in  „Castrum  Peregrini“  
erschienen ist, einer Zeitschrift, die 
Wolfgang Frommel seit den frühen 
1940er Jahren während  seiner Emig-
ration in Amsterdam herausgegeben 
hat und die damals für die deutsche 
Exilliteratur eine wichtige Rolle ge-
spielt hat. Wolfgang Frommel war ein 
später „Jünger“ Georges, der im 
George-Kreis immer etwas umstritten 
war und der mit Harro Siegel gut be-
freundet war. Und Kurt Zierold ken-
nen wir als denjenigen im preußi-
schen Kultusministerium, der Reich-
wein bei seiner Bewerbung um eine 
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Lehrerstelle bei Berlin behilflich war 
und ihn zu einer Selbstdarstellung 
aufforderte.  
 
In dem Kapitel „Die platonische Pro-
vinz“, Unterkapitel „Ein begnadetes 
Leben“, das sich vor allem mit C.H. 
Becker beschäftigt, geht Ulrich Raulff 
auf den Seiten 443 bis 446 zum vier-
ten Mal, und diesmal ausführlicher 
auf Adolf Reichwein, seine Biografie 
und Persönlichkeit ein. Dabei betont 
Raulff natürlich besonders die Rolle 
der Georgeaner in Reichweins Leben 
und erwähnt zuerst Friedrich Wolters 
und Ernst Robert Curtius. Dazu 
schreibt Raulff: „Die Bekanntschaft 
von Curtius und Reichwein  ging zu-
rück auf die Marburger Zeit um 1920, 
als Curtius an der Philipps-Universität 
Romanistik lehrte und Reichwein bei 
Friedrich Wolters studierte, bei dem 
er eines Tages auch George kennen 
lernte.“(S.444 f.) Für diese letzte Mit-
teilung gibt Raulff zwar keine Quelle 
an,  sie  stammt aber  von Harro  Siegel   
und ist schon in der ersten Briefaus-
gabe in einer Anmerkung von Ursula 
Schulz auf S. 305 abgedruckt. Dann 
fährt Raulff mit einem Curtius-Zitat 
fort: “Von Marburg aus schleppte ich 
ihn (Reichwein) auf eine Volksbil-
dungstagung nach Weilburg mit, die 
mein Schwager Picht leitete. So ist er 
dann in das Ministerium gekommen.“ 
Das Zitat entstammt einem Brief von 
Curtius an Arthur von Machui aus 
dem Jahr 1945/46, der in der ersten 
Briefausgabe auf S. 274 f.  abgedruckt 
ist. Gemeint sind hier das Preußische 
Kultusministerium und der Schwager 
Werner Picht, der um 1920 einer von 
drei Referenten in der von C.H. Be-
cker 1919 gegründeten Abteilung 
Volksbildungswesen im Ministerium 
war.  Ein zweiter Referent in der glei-
chen Abteilung war damals Robert 
von Erdberg, der  vermutlich ebenfalls 
in Weilburg anwesend war, und tat-
sächlich hat Adolf Reichwein seine 
erste Anstellung als Geschäftsführer 
des „Ausschusses der deutschen 
Volksbildungsvereinigungen“ beim 
preußischen Kultusminsterium im De-
zember 1921 auf Betreiben bzw. un-

ter der Leitung von Erdbergs, also 
nicht bei Werner Picht, angetreten.  
(Die  gleiche  Tagung  im  Jahr  1921  in  
Weilburg wird übrigens auch von Ot-
to Suhr, der offenbar ebenfalls dort 
war, am Anfang seiner „Erinnerun-
gen an Adolf Reichwein“ erwähnt, 
die Suhr 1953 verfasst hat und die ich 
in meinen Beitrag „Reichwein im 
Warthegau“ berücksichtigt habe.)Die 
dann folgenden Mitteilungen Raulffs 
über Reichwein an dieser Stelle bieten 
für uns nichts Neues mehr.  
 
Die fünfte und letzte Mitteilung Raul-
ffs über Adolf Reichwein findet sich 
auf S. 475 und stammt aus einem 
Brief  des bereits erwähnten Staats-
rechtlers Ernst Rudolf Huber, dem 
Schüler und Assistenten von Carl 
Schmitt,   an  Hellmut  Becker  vom  
8.7.1950, in dem er auf sein letztes 
Gespräch mit Reichwein im Mai 1944 
in Straßburg eingeht: „Wir  sprachen  
über die bevorstehende Invasion, er 
sagte, darüber zu reden sei eigentlich 
sinnlos, da vorher etwas Entscheiden-
des geschehen werde. Da ich begriff, 
was  er  meinte,  war  meine  sofortige  
Gegenfrage: Wer soll denn die Staats-
gewalt übernehmen ? Antwort: Ein 
Direktorium von Männern aus den 
verschiedensten Richtungen. Ich: 
Dann müssten außer Goerdeler-Beck 
auch Sozialisten beteiligt sein. Er: da-
für ist gesorgt; man muss aber auch 
die Kommunisten heranziehen. Dar-
über dann längeres Gespräch.“ Diese 
Mitteilung war, so weit ich sehe, bis-
her unbekannt. Sie belegt, dass 
Reichwein  schon  im  Mai  1944  von  
den Attentats- und Staatsstreichplä-
nen der Offiziere um Claus von Stauf-
fenberg wusste und dass diese eigent-
lich vor der erwarteten Invasion in der 
Normandie  (am  6.  Juni  1944)  ausge-
führt werden sollten.  Zwei  weitere 
Bestätigungen für Reichweins frühe 
Kenntnis des militärischen Umtsurz-
plans stammen vom 7. Juni aus einem 
Gespräch mit Werner Heisenberg in 
Berlin und vom 13. Juni aus einem 
Gespräch mit Walter und Grete Dexel 
in Braunschweig, abgedruckt im ers-
ten Briefband in den Anmerkungen 
von  Ursula  Schulz  auf  S.  362  f..  Hei-

senberg schrieb 1970 an Frau Schulz: 
„Reichwein hatte mir damals, als wir 
in meiner Dachkammer im Harnack-
Haus allein waren, über Pläne zur Be-
seitigung Hitlers erzählt, und ich muß-
te ihn immer wieder zum Leisespre-
chen und zur Vorsicht mahnen.“  Und 
Frau  Dexel  schrieb  1970  an  Frau  
Schulz: „Er erzählte damals (übrigens 
zum 1. Mal) von der bevorstehenden 
Verschwörung und davon, dass er den 
Auftrag hätte, mit den Kommunisten 
Fühlung aufzunehmen, da ja das Volk 
insgesamt an der Sache beteiligt wer-
den müsse.“ Hier ist, wohlgemerkt, 
von  einem  Auftrag  die  Rede.  Vom  
wem der Auftrag kam, der bekannt-
lich im „Kreisauer Kreis“ umstritten 
war, wissen wir nicht. (Eine vierte Be-
stätigung steht übrigens am Ende der 
von Otto Suhr 1953 verfassten „Erin-
nerungen an Adolf Reichwein“, die ich 
in meinem Beitrag „Reichwein im 
Warthegau“ behandelt habe.)Seiner 
Frau Romai hat Adolf Reichwein an-
scheinend nicht von den  militäri-
schen Plänen berichtet, denn sie war, 
soweit ich mich erinnern kann, immer 
unsicher darüber, ob er schon vor sei-
ner  Verhaftung  am  4.  Juli  1944  von  
den Attentatsplänen gewusst habe. 
 
Zurück zu Stefan George und dem 
George-Kreis. Bei der Lektüre des Bu-
ches von Raulffs sind mir vor allem 
drei Dinge aufgefallen:  
 
Das eine ist, dass die homoerotische 
bzw. homosexuelle Komponente des 
George-Kreises, die natürlich von Ste-
fan George selber ausging, in dem 
Buch von Ulrich Raulff eigentümlich 
unterbelichtet bleibt. So wie man im 
George-Kreis damit umgegangen ist – 
man wusste davon, aber man redete 
nicht  darüber  -  ,  so  geht  auch  Ulrich  
Raulff damit um. Er erwartet offen-
bar, dass auch der heutige Leser sei-
nes Buches, ein halbes Jahrhundert 
später, darüber Bescheid weiß und 
man nicht darüber schreiben muss. In 
dem ganzen dicken Buch erfährt „der 
geneigte Leser“ nicht, wer von den 
zahlreichen Mitgliedern, Anhängern 
und Sympathisanten Georges und des 
George-Kreises nun homosexuell war 
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oder nicht, die Bisexuellen nicht zu 
erwähnen. Nur in einer Fußnote auf S. 
443 erfährt man erstaunt, dass auch 
C.H. Becker und E.R. Curtius in B.U. 
Hegemöllers  Lexikon prominenter 
deutscher Homosexueller als solche 
geführt werden. Es ist aber gerade 
diese Komponente, die noch bei dem 
Skandal um die pädophilen bzw. ho-
mosexuellen Übergriffe und Miß-
brauchsfälle an der Odenwaldschule 
im Jahr 2009/10 eine wichtige Rolle 
gespielt hat, an deren Entstehung An-
fang der 1970er Jahre auch ein paar 
Personen beteiligt waren, die man als 
„Georgeaner“ betrachten kann, näm-
lich Hellmut Becker und Hartmut von 
Hentig. Insofern ist das Buch von 
Raulff über das Nachleben des Geor-
ge-Kreises zur rechten Zeit erschienen 
und durchaus aktuell. Raulff spricht in 
diesem Zusammenhang nebenbei und 
ziemlich salopp von der „griechischen 
Chiffrierung“ und dem „Hellas-Code“, 
der im George-Kreis üblich war und 
dort  vertreten wurde. (S. 365) Dies ist 
aber genau die gleiche Chiffre, der 
gleiche Code, den auch Hartmut von 
Hentig und sein Lieblingsschüler Ge-
rold Becker, der von 1972 bis 1985 
Leiter der Odenwaldschule war, ver-
wendet und gesprochen haben.   
 
Das  zweite  ist,  dass  es  im  George-
Kreis, der ja weitestgehend aus jun-
gen, aufstrebenden oder schon er-
folgreichen Männern  aus dem deut-
schen „Bildungsbürgertum“ und dem 
Adel bestand (Frauen waren ein klei-
ne Minderheit), nach dem Tod „des 
Meisters“ im Dezember 1933 wäh-
rend der Nazi-Zeit genau die gleichen 
politischen Auseinandersetzungen 
und Konflikte gab wie in der übrigen 
deutschen Bevölkerung, wenn auch 
mit anderen quantitativen Verhältnis-
sen. Das lag nicht zuletzt daran, dass 
sich „der Meister“ zu der heraufzie-
henden nationalsozialistischen „Hit-
lerbewegung“ nie eindeutig geäußert 
hat, die natürlich mit seinem „gehei-
men Deutschland (Reich, Staat)“ der 
Dichter und Denker nichts zu tun hat-
te. Es gab offenbar im George-Kreis 
von Anfang an Hitler- und Nazi-
Gegner, meistens natürlich jüdischer 

Herkunft, die auch zum großen Teil 
emigrierten, es gab auch die Sympa-
thisanten und Anhänger der „neuen 
Bewegung“, die natürlich im Lande 
blieben und zum Teil auch Karriere 
machten, zu denen anfangs auch, wie 
man weiß, die drei Stauffenberg-
Brüder und ein paar andere gehörten, 
und es gab ein breites, graues Spekt-
rum von Unentschiedenen und 
Schwankenden, die sich irgendwie mit 
dem neuen System arrangierten oder 
später  doch  emigrierten.   Das  alles  
hat  George,  der  ja  nicht  älter  als  65  
Jahre wurde, in seinem Umkreis tole-
riert. Auffallend ist auch, dass man 
sich in diesem bildungsbürgerlichen 
Milieu, wenn man gut miteinander 
bekannt oder befreundet war, nicht 
bei den Nazi-Machthabern denunzier-
te, sondern eher den Kontakt und die 
Beziehungen abbrach und beendete. 
Nach der Niederlage und dem Zu-
sammenbruch des NS-Systems fing 
dann die Auseinandersetzung um die 
richtige Interpretation der Botschaft 
„des Meisters“ von neuem an, zumal 
er und sein Kreis mit ihren elitären 
und autoritären Ansichten nun unter 
dem Verdacht des Präfaschismus 
standen. 
 
Als Drittes ist mir aufgefallen, dass 
sich in den 1920er Jahren der George-
Kreis und der Kreis  gebildeter und 
aufstrebender junger Männer, den 
C.H. Becker in seinem Ministerium 
und durch seine Berufungspolitik an 
den deutschen Universitäten um sich 
gesammelt hat, die sogenannten „Be-
ckerjungens“, auf eigentümliche Wei-
se überschnitten und vermischt ha-
ben. Zu diesen Becker-Jungens gehör-
te ja auch Adolf Reichwein. Es gab ei-
nige unter diesen jungen Männern, 
die sowohl zu dem einen wie zu dem 
anderen Kreis gerechnet werden kön-
nen. 
Bei  Raulff  findet  sich  sogar  die  Be-
merkung, dass C.H. Becker in den 
1920er Jahren eine Art „Schutzman-
telmadonna“ für die Georgeaner ge-
wesen  sei  (S.  442,  Anm.  35)  ,  und  er  
nennt auch einige Beispiele dafür. Im 
übrigen  war  das  alles,  wie  man weiß,  
nicht zum Nachteil der preußischen 

und deutschen Kultur- und Bildungs-
politik der Weimarer Republik, ganz 
im Gegenteil.  
 
Was nun Adolf Reichweins Verhältnis 
zu Stefan George und dem George-
Kreis betrifft, so hat  Harro Siegel, ein 
Georgeaner und enger Freund des 
sehr viel älteren C.H. Becker, darüber 
ziemlich erschöpfend Auskunft gege-
ben: „Bei oft ausgesprochener Kritik 
an einzelnen Mitgliedern des sog. 
George-Kreises, bei aller Ferne seiner 
geistigen Haltung von der des Dich-
ters und der seinen – gab es bei A.R. 
keine Kritik an St.G. selber – wenn er 
auch nie über die Begegnung und das 
etwa gehabte Gespräch sich auslassen 
wollte.“ (erster Briefband, S.305) Ähn-
liches berichtet Raulff aber auch über 
richtige, echte Georgeaner. Offenbar 
gelang  es  Stefan  George  immer,  man 
weiß nicht wie, die jungen Männer, 
denen er die Gunst einer Begegnung 
und eines Gesprächs mit ihm gewähr-
te, zum Schweigen zu verdonnern und 
ein Tabu um sich zu errichten. Die 
Feststellung Harro Siegels erinnert 
mich auch daran, dass er mir einmal 
sagte, er habe nie gewusst, wie nahe 
er eigentlich Adolf Reichwein, unter 
all seinen Freunden, gestanden habe. 
Vielleicht ging es ihm dabei auch um 
diesen Punkt, d.h. um Reichweins Be-
ziehung zu Stefan George und seine 
Weigerung, über die George-
Begegnung Auskunft zu geben. Ande-
rere Freunde Reichweins, der franzö-
sische Diplomat Pierre Vienot bzw. 
seine Frau Andree Mayrisch äußerten 
sich zu dieser Frage 1972 anders und 
etwas freier: „ In meiner Erinnerung 
bleibt Reichwein wie eine Synthese 
aus dem Geist des 'George-Kreises' 
und des Sozialismus, eine besonders 
liebenswerte Figur.“ (erster Brief-
band,  S.  323,  Übersetzung  von  mir)  
Genau das könnte stimmen.  
 
Das Buch von Raulff ist jedenfalls inte-
ressant und aufschlussreich für alle, 
die sich für die Geistes-, Kultur- und 
Bildungsgeschichte Deutschlands im 
20. Jh. und für das geistige Milieu in-
teressieren, in dem Adolf Reichwein 
nach dem 1. Weltkrieg erwachsen 
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geworden ist. Besonders  aufschluss-
reich erscheint mir, welche Bedeu-
tung zu jener Zeit noch persönliche 
Beziehungen und Freundschaften, das 
Schreiben von Briefen und das Lesen 
von Büchern hatten. Bei der Lektüre 
des Buches von Raulff  hat man den 
Eindruck, in eine untergegangene 
Epoche zurück zu blicken, die im 
Computerzeitalter nicht mehr wie-
derkehren wird. 
 
 
 
  
 
 
 

	
Hildegard Becker 
1. 3. 1921 - 23. 06. 2011 
 

Hildegard 
B e c k e r 
(geb. Ka-
libe) starb 
am 23. 6. 
2011 im 
Alter von 
90 Jahren 
in Schön-
eiche, wo 
sie in den 

letzten 
Monaten ihres Lebens im Alters- und 
Pflegeheim untergebracht war und 
betreut wurde. 
Ihren 90. Geburtstag konnte sie im 
Familien- und Freundeskreis noch-
mals in Tiefensee feiern. Hildegard 
Becker wuchs im Kreis ihrer Familie in 
Tiefensee  auf,  wo der  Vater,  Emil  Ka-
libe, Bürgermeister war und eine gro-
ße Landgärtnerei betrieb. Neben Ge-
müse und Blumen wurden Obstwie-
sen mit zahlreichen Kirschbäumen 
kultiviert. Sie half neben ihren beiden 
älteren Geschwistern schon früh im 
elterlichen Betrieb mit. 
1928 - 35 besuchte sie die einklassige 
Dorfschule in Tiefensee. In ihren letz-
ten beiden Schuljahren (1934 / 35) 
war Adolf Reichwein ihr Lehrer. Über 
ihre Schul- und Unterrichtserfahrun-
gen berichtete uns Hildegard Becker 

nochmals ausführlich im Herbst 2010. 
Darüber später. 
Nach ihrer Schulzeit, noch im Jahr 
1935, war sie als Verkäuferin 4 Jahre 
in Berlin tätig. Zusammen mit ihrer 
Mutter verkaufte sie Obst, Gemüse, 
Blumen und vor allem Kirschen in der 
Nähe des Berliner Ostbahnhofs. Die 
Ware stammte aus der eigenen Gärt-
nerei. 
In Tiefensee lernte sie den jungen 
Wehrmachtssoldaten Erich Becker 
kennen, den sie 1943 heiratete. Erich 
war bei der Gärtnerfamilie einquar-
tiert und betreute in Tiefenseer Stal-
lungen viele Wehrmachtspferde. Er 
stammte aus Ostpreußen, wo seine 
Eltern einen Bauernhof besaßen. 
Nach 1945 arbeitete Erich Becker als 
Maschinist in der LPG Freudenberg, 
einem Nachbarort von Tiefensee, 
während Hildegard noch 21 Jahre in 
der väterlichen Gärtnerei Vollzeit be-
schäftigt war. 1956 übernahm ihr 
Bruder die Gärtnerei Kalibe und Hil-
degard arbeitete dann nur noch stun-
denweise als Aushilfskraft mit. Aus 
der Ehe zwischen Hildegard und Erich 
gingen zwei Kinder hervor. 
Ähnlich wie Margot Hönsch, die im 
Sommer im Alter von 80 Jahren starb, 
lebte auch Hildegard Becker, bis auf 
eine kurze Zeit, immer in Tiefensee. 
Zwischen April und August 1945 wa-
ren Hildegard und Erich zusammen 
nach Wismar geflohen, wo inzwischen 
die Eltern Erichs angekommen waren 
und lebten. Alle flohen vor der Roten 
Armee, deren Vormarsch rasch vo-
ranging. 
Noch im Herbst 2010 bewohnte Hil-
degard ihr Haus in der Reichwein Str. 
7 zusammen mit ihrem Enkel Kai 
Menzel, dessen Freundin und dem 
Urenkel Elisa (2 Jahre alt). 
Hildegard Beckers Beerdigung fand 
einige Tage nach ihrem Tod am 1. Juli 
auf dem Friedhof von Tiefensee statt. 
 
- Beschreibung der Beerdigung 
- Würdigung Hildegard Be- 
                ckers als Zeitzeugin Adolf 
                Reichweins 
- Rückblick auf die Begegnun- 
                gen mit ihr 
-              unsere Trauerbekundungen, 

- Verlust der Zeitzeugin 
 
 
 
Zum Gespräch im Oktober 2010 
Nach einer längeren Autofahrt durch 
eine herrliche Herbstlandschaft ka-
men wir (Sabine Reichwein, Lothar 
Kunz und Konrad Vanja) verspätet in 
Tiefensee an, da wir zahlreiche Umlei-
tungen ausfahren mussten. Die B 58 
war weitgehend gesperrt. In Tiefen-
see stießen wir zunächst auf die 
umgebaute Gaststätte Spitzkrug, 
parkten dort und Sabine suchte zu 
Fuß die Reichwein Straße 7. Dort war-
tete Hildegard Becker im Kreis ihrer 
Familie schon ungeduldig auf uns. Die 
Begrüßung war herzlich, Kaffee und 
Kuchen wurden von Ingeborg Menzel, 
der Tochter Hildegard Beckers, ge-
reicht und schon waren wir in einem 
lebendigen Gespräch über das Wet-
ter, die Umleitungen und Tiefensee. 
Wir stellten uns gegenseitig vor und 
saßen schließlich zu 6 um den Tisch in 
der 'guten Stube'. Allmählich gelang 
es uns, auf das Thema ihrer Schuler-
fahrungen mit Adolf Reichwein zu 
sprechen zu kommen. 
Hildegard Becker betonte zunächst, 
dass sie Adolf Reichwein im Namen 
der Klasse als älteste Schülerin (da-
mals 12 Jahre alt) mit einem bunten 
Blumenstrauß begrüßt habe (Herbst 
1933). Er habe den Lehrer Binsky ab-
gelöst, zu dem sie auch recht gern 
ging. Nur bei zwei Vertretungslehrern 
sei es in der Zwischenzeit nicht so gut 
gelaufen. Einer von beiden sei auch 
mal "besoffen" in die Schule gekom-
men. Dieser wurde später Standesbe-
amter in Tiefensee. 
Ihr Enkel Tim habe sich zu DDR-Zeiten 
stark für das "Schaffende Schulvolk" 
interessiert, das er in der Bibliothek 
nicht bekam; es sei vergriffen. Eine 
Bibliothekarin besorgte ihm eine Ko-
pie der Ausgabe von 1940. 
Dann kam Hildegard Becker auf das 
Gewächshaus zu sprechen. Sie erzähl-
te von ihren Gurken und ihrer Fähig-
keit, Strohmatten für die Abdeckung 
des Gewächshausdaches zusammen-
zuknüpfen (zu flechten). Den Bau des 
Gewächshauses habe sie mit Interes-
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se verfolgt und dabei auch mit ange-
packt. 
Adolf Reichwein schenkte Hildegard 
Becker gelegentlich Obst, mit dem 
Hinweis: "Die Weintrauben, die ich 
verschenke, sind süß und nicht sau-
er..." 
Die Theaterarbeit hat Hildegard gern 
mitgemacht. Doch einmal sollte sie 
beim Weihnachtskrippenspiel die Ma-
ria sein. Das habe sie abgelehnt, weil 
die Mitspielerinnen zu schlecht wa-
ren. Bei dieser Aufführung fungierte 
sie als Souffleuse. 
Adolf Reichwein schenkte ihr bei an-
derer Gelegenheit das Buch "Raubrit-
tergeschichten" von Kurt von Repping 
und schrieb ihr folgende Widmung ins 
Buch: "Wenn Du liest, so solltest Du 
wissen, dass nur lohnte, das zu lesen, 
was Dein Herz emporgerissen zu dem 
Denker höherer Wesen". Diese Wid-
mung hat sie sich gut gemerkt. Noch 
am 90. Geburtstag von Rosemarie 
Reichwein  trug  sie  diesen  Text  1994  
erneut vor. 
Das Klassenzimmer sei durch einen 
Vorhang zweigeteilt gewesen. Auf 
dem Flur habe sie schlechteren Schü-
lern bei Mathematikaufgaben gehol-
fen. Ihre Stärke sei der Deutschunter-
richt gewesen. Sie lernte viele Gedich-
te auswendig und konnte sie auch gut 
vortragen. Auf Bitten Adolf Reich-
weins habe sie auch nach ihrer Schul-
zeit, also nach 1935, bei Theaterauf-
führungen Gedichte aufgesagt. 
Bei  Adolf  Reichwein  habe  sie  auch  

"anders zeichnen gelernt, aus der Na-
tur". Bei Binsky wurde auch viel ge-
malt und abgezeichnet. Sie zeigte uns 
zwei Bilder, die 1932 entstanden: "ein 
Schäfer in der Landschaft" und "ein 
Dackelhund in der Landschaft", die sie 
beide abgemalt hatte. 
Breiten Raum nahm die Schilderung 
der großen Fahrt nach Ostpreußen 

ein. Lange war nicht klar, ob sie mit-
fahren konnte, da sie so mager gewe-
sen sei. Die Fahrt wurde gemeinsam 
gründlich vorbereitet. Reichwein hat-
te alles perfekt arrangiert. Noch heute 
kann Hildegard Becker die Route be-
schreiben. Sie seien täglich bis zu 60 
km (samt Gepäck) mit dem Fahrrad 
gefahren. Adolf Reichwein habe alles 
so wunderbar erläutert. "Zuerst habe 
ich mich durch ihren Vater in das Land 
Ostpreußen verliebt, dann habe ich 
meinen Liebhaber gefunden, der aus 
diesem herrlichen Land kam, meinen 
späteren Mann Erich Becker." In den 
14 Tagen der Fahrt habe sie 5 Pfund 
zugenommen, sogar Tilsiter gegessen, 
obwohl sie keinen Käse mochte. 
"Wenn ich Schwierigkeiten hatte, 
schob mich Herr Reichwein beim 
Bergradfahren ein wenig." Die Rück-
fahrt erfolgte mit der "Preußen". Zum 
Glück hatten wir ruhige See. 
Hildegard Becker schrieb danach ei-
nen Aufsatz über die Kurischen Neh-
rung, den Adolf Reichwein besonders 
gut fand. Leider sei er nicht mehr auf-
zufinden. Durch die Russen kam 1945 
vieles weg. 
"Bei Herrn Reichwein wurde auch viel 
gesungen.  Ich  sang  die  tiefe,  also  die  
dritte Stimme." Mit 14 Jahren habe 
sie angefangen, Geige zu spielen. 
"Adolf Reichwein spielte auch Geige, 
seine Frau Querflöte." 
An "Das laufende Band der Geschich-
te" konnte sich Hildegard Becker auch 
noch gut erinnern. "Es war mit Holz-
leisten an der Wand befestigt und 
wurde laufend ergänzt." 
 
 
 
 
 

Hildegard  Becker  bekam  am  Ende  ih-
rer Schulzeit ein sehr gutes Zeugnis 
mit anerkennenden Worten Adolf 
Reichweins. 
Herr Reichwein habe auch versucht, 
ihr eine Lehrstelle zu besorgen, doch 
der Vater hatte sie schon während 
der 8. Klasse 1935 als Verkäuferin in 
Berlin verplant. 
Von einem Gefängniswärter, der in 
Brandenburg-Göhrden Dienst tat und 
in Werneuchen wohnte, erfuhr Hilde-
gard,  dass  Adolf  Reichwein  dort  im  
Gefängnis  war.  Sie  erfuhr  vom  dem-
selben Menschen später auch vom 
Tod Adolf Reichweins. 

Nach ihrer Erinnerung habe sich Herr 
Reichwein nie im Unterricht politisch 
geäußert. Er sei stolz auf sie gewesen 
und sie hätte ihren Lehrer sehr ge-
mocht. 
Am Ende des Gesprächs kam noch der 
Enkel Kai Menzel mit seiner Freundin 
und der gemeinsamen Tochter Elisa in 
die Stube. Es wurde wieder familiärer 
und zum Abschied machte Sabine 
Reichwein ein Gruppenfoto auf dem 
Hof, dem Rasen, der das Haus umgibt. 
Es blieb keine Zeit mehr, in die be-
nachbarte Gärtnerei Kalibe reinzu-
schauen. 
Auf der Rückfahrt nach Berlin kam bei 
uns auch der Gedanke auf, dass es mit 
einem weiteren Treffen mit Hildegard 
Becker schwierig werden könnte. Es 
war eine Freude, ihr zuzuhören. Hil-
degard  Becker  war  herzlich,  humor-
voll und erzählfreudig. Sie freute sich, 
dass wir gekommen waren. Ingeborg 
Menzel, Hildegard Becker und der 
ganzen Familie seien auch an dieser 
Stelle für die erwiesene Gastfreund-
schaft herzlich gedankt. 
 
Redaktion: Lothar Kunz,  
Sabine Reichwein 
 

 
Beerdigungsfeier für  
Hildegard Becker 
23. Juni 2011 in Tiefensee 
 

Sabine Reichwein 
 
Wann  zum  ersten  Mal  und  wie  oft  
seitdem bin ich diese Strecke schon 
gefahren? Wird es das letzte Mal sein, 
oder für lange Zeit? 
Der Einladung von Hildegard Beckers 
Tochter folgend befinde ich mich auf 
dem Weg nach Tiefensee. Ich werde 
auch meine drei Geschwister und den 
Vorstand des Adolf- Reichwein- Ver-
eins während der Beerdigungsfeier 
für Hildegard Becker vertreten.    
Nicht nur Trauer wegen des Verlusts 
der letzten Schülerin meines Vaters 
begleiten mich während der Auto-
fahrt nach Tiefensee. Der Bahnhof 
Tiefensee ist nicht mehr in Betrieb, 
und dieser vertraute, liebgewonnene 
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Dorfname existiert seit einiger Zeit of-
fiziell auch nicht mehr, ist aus dem 
Adressenverzeichnis verschwunden. 
Tiefensee wurde eingemeindet. Die 
ehemalige Schule und die Häuser der 
ehemaligen Schülerinnen in der Adolf-
Reichwein-Straße liegen heute in 
Werneuchen. - Wehmut befällt mich.-
Bedächtig nähere ich mich dem etwa 
500 m entfernten in einem Wäldchen 
und gegenüber eines riesigen Korn-
felds gelegenen kleinen Friedhof, der 
eher wie ein größerer, grade noch 
überschaubarer Garten anmutet. 
Die  Tür  im  Jägerzaum  steht  weit  of-
fen. Ein Schild mit der Todesanzeige 
ist an ihr befestigt. 
Auf der Wiese steht eine kleine Kapel-
le. Sie ist etwa 10m lang. An ihrem 
Kopfende stehen überraschend viele 
Menschen, etwa 60 jeden Alters, in 
kleineren Gruppen vereint. Freundli-
che, mitunter auch wissende Blicke 
begegnen mir, bis ich unter all diesen 
Gesichtern endlich das erste mir be-
kannte wahrnehme, wenn auch nicht 
sogleich in dieser für mich fremden 
Umgebung. Sie erkennt mich sofort 
und kommt strahlend auf mich zu,  
Inge Menzel, Hildegard Beckers Toch-
ter. Unsere letzte Begegnung liegt ja 
noch nicht lange zurück. Wir umar-
men uns warmherzig und dankbar. 
Beim Vorstellen spricht sie den Na-
men Reichwein mit einem liebevollen 
und ehrfurchtsvollen Unterton. Einige 
nicken verstehend. Jetzt fühle ich 
mich aufgenommen. 
Inzwischen hat sich die kleine Kapelle 
gefüllt, in der nur wenige Besucher 
Platz finden. Ganz unüblich sitzen die 
Familienmitglieder nicht frontal zum 
Sarg in Reihen hintereinander, son-
dern auf zwei langgestreckten Bänken 
an den seitlichen Wänden, einander 
gegenüber sitzend und über den Sarg 
in ihrer Mitte sich anschauend – ein 
besonderes, ein dörfliches Bild, wie 
aus einer früheren Zeit. 
Die Familienmitglieder sind zahlreich 
erschienen, auch von weiter herge-
kommen. Wir geladenen Gäste stehen 
vor der geöffneten Kapelle und wer-
den einbezogen. Gemeinsam singen 
wir das „Feierabendlied“ (von Hilde-
gard Becker ausdrücklich gewünscht), 

„Lobet den Herrn“ und „So nimm 
denn meine Hände“. 
Der junge Pfarrer Frank Städler 
spricht ausführlich, anrührend, ein-
fach und sehr persönlich über das Le-
ben von Hildegard Becker, erzählt 
auch von ihrer Schulzeit, die sie nach-
haltig beeinflusst hätte, und von ih-
rem ehemaligen Lehrer Adolf Reich-
wein, der eine entscheidende Rolle in 
ihrem Leben gespielt habe, den sie 
sehr verehrte. Auch den langen 
Spruch, den er in ihr Poesiealbum ge-
schrieben hatte, zitiert er. Hildegard 
Becker sagte ihn immer wieder aus-
wendig auf, mit besonderer Inbrunst 
am 95. Geburtstag meiner Mutter, die 
sie auch sehr schätzte - bis zu ihrem 
Lebensende - bedächtig, ehrfürchtig, 
„mit Betonung“. 
Während der Sarg schließlich in die 
Erdgrube sinkt, improvisiert in einiger 
Entfernung ein Trompetenspieler 
noch einmal das „Feierabendlied“ und 
„Il silencio“, 
sehr schön und bewegend. Mit etwas 
Erde fliegt der von mir gefaltete und 
beschriftete Origami-Kranich mit un-
seren guten Wünschen zu ihr ins 
Grab.- Nach der Grablegungs-
Zeremonie laufen die meisten Gäste 
zum Restaurant „Spitzkrug“. Inge 
Menzel lädt auch mich ein und ich 
folge  ihrer  Bitte  nur  zu  gerne,  mich  
auf den ihr gegenüber liegenden Platz 
am langen Tisch zu setzen. Besonders 
mit ihr möchte  ich mich austauschen. 
Pfarrer Frank Städler kommt an unse-
ren Tisch und bittet um den Platz ne-
ben mir. Darüber freue ich  ebenso, 
weil ich an einem Gespräch mit ihm 
auch sehr interessiert bin. Ingeborg 
Menzels Mann und Familie kommen 
hinzu. Sie sagen mir, wie sehr sie sich 
über mein Kommen freuen, auch als 
Vertreterin für meine Geschwister 
und die  Mitglieder des Adolf-
Reichwein-Vereins. 
Die belegten Brötchen hat die Familie 
selbst mitgebracht. Mit dem Besitzer 
des „Spitzkrug“ hatte sie zuvor ver-
einbart, dass er lediglich für die Ge-
tränke sorgen würde. Unser Zusam-
mensein in eher fröhlicher und ent-
spannter Atmosphäre wird weniger 
durch ein anspruchsvolles Essen be-

stimmt, als vielmehr durch intensive 
persönliche Gespräche miteinander. 
Pfarrer Frank Städler war aus der 
Großstadt Berlin aufs Land gekom-
men und betreut nun acht Dörfer. Er 
fühlt sich gut unterer den Menschen 
und arbeitet gerne hier. 
Ihn  interessiert z.B. am meisten, ob 
das Leben meiner Familie nach dem 
Tod meines Vaters „widersprüchlich“ 
und „schwierig“ gewesen sei. Er be-
müht sich, sich in unsere damalige Si-
tuation hinein zu versetzen. 
Unumwunden gibt er zu, nicht viel 
über den damaligen Widerstand und 
den „Kreisauer Kreis“ zu wissen. Drum 
ist er auf angenehme natürliche Art 
wissbegierig, an Details der Familien-
geschichten aus diesem Kreis interes-
siert. 
Beim Abschied am Abend bekomme 
ich eine große Tüte mit dunklen Kir-
schen aus dem Garten hinter dem 
Haus mit auf den Weg. Gerührt und 
dankbar nehme ich sie entgegen. Sie 
schmeckten so lecker, dass ich sie 
während der Heimfahrt fast vollstän-
dig aufesse. 
Ich denke, dass Hildegard Kaliebe, 
verheiratete Becker, in deren Leben 
Kirschen stets eine wichtige Rolle 
spielten, mich dabei zufrieden und 
nachsichtig lächelnd beobach-
tet.Hildegard Becker starb nur vier 
Monate nach ihrem 90. Geburtstag, 
den sie unbedingt noch im Kreis ihrer 
Familie erleben wollte. „Ich habe lie-
be Kinder, die gut zu mir sind. Ja, 
meine Familie sorgt gut für mich“, 
hatte sie wiederholt zu mir gesagt. In 
der Stunde ihres Todes waren ihre 
Tochter mit ihrem Mann bei ihr, durf-
te sie sich von ihnen getragen füh-
len.Nach unserem Gespräch im Okto-
ber 2010, das Konrad Vanja, Lothar 
Kunz und ich mit ihr und ihrer Familie 
führten, hatten wir den starken 
Wunsch, sie noch einmal besuchen zu 
dürfen, ahnten allerdings schon, dass 
es dazu vielleicht nicht mehr kommen 
würde. Tatsächlich wurde sie in den 
kommenden Monaten immer schwä-
cher, erblindete zunehmend, zog sich 
mehr und mehr in sich zurück und 
musste vor ihrem Geburtstag noch in 
einem Pflegeheim untergebracht 
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werden. Dennoch hoffte sie  bis zu ih-
rem Geburtstag, ihn zu Hause mit ih-
ren Lieben feiern zu können. Sie 
schaffte es, mit Hilfe ihrer Tochter! An 
diesem besonderen Tag sprach ich 
mit Hildegard Becker ein letztes Mal 
am Telefon. 
 
 

 
Ekkehard Geiger im  
Ruhestand 
	

	
	
	
Gruß-	und	Dankeswort	auf	
Ekkehard	Geiger		
zum	Akademischen	Abschied	von	
der	Pädagogischen	Hochschule	
Freiburg	/	Université	des	Sciences	
de	l'Education	/	University	of	Edu-
cation	am	4.	Mai	2012	
	

Konrad Vanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnifizenz, verehrte Gäste, sehr ge-
ehrte Festredner, lieber Ekkehard, 
liebe Gertrud, 
 
Dass sich der Adolf Reichwein Verein 
heute zu diesem festlichen Anlass zu 
Wort meldet, ist sicher weniger der 
Tatsache geschuldet, dass der heute 
Verabschiedete seit langen Jahren 
Mitglied unserer Vereinigung ist. Dies 
wäre ein Wort des Grußes und Dan-
kes natürlich allemal für seine Ver-
dienste wert. Wer erinnerte sich nicht 
an den Abschied von Rosemarie 

Reichwein vor 10 Jahren, an deren 
Trauerfeier er die musikalische Ge-
staltung so eindrucksvoll und bewe-
gend übernommen hatte. Mit unse-
rem Dank bezeugen wir jedoch mehr: 
Ekkehard Geiger ist nicht nur Mitglied 
einer der vielen Vereinigungen wie 
der des Adolf Reichwein Vereins ge 
worden, die nach der verheerenden 
Zeit des Nationalsozialismus und den 
unendlichen Zerstörung von mensch-
lichem Leben und Kulturgütern sowie 
ethischen Verletzungen von Men-
schenwürde und Gesittung nach 1945 
ein Zeichen für einen Neuanfang set-
zen wollten. Ekkehard Geiger hat sich 
engagiert: im Rahmen seiner akade-
misch-pädagogischen Arbeit an der 
Pädagogischen Hochschule Freiburg 
machte er Generationen von jungen 
Menschen mit dieser Thematik ver-
traut. Und zugleich machte er sie be-
kannt mit einer der großen Persön-
lichkeiten, die sich im Widerstandes 
gegen den Nationalsozialismus be-
währen mussten: mit dem Pädagogen 
und Widerstandskämpfer Adolf 
Reichwein, der im Kreisauer Kreis eine 
neue Gesellschaftsordnung für 
Deutschland, ja für Europa vorberei-
tete. Ekkehard Geiger hat sich aufge-
macht, das Erbe Reichweins, der im 
Oktober 1944 in Berlin-Plötzensee 
ermordet wurde, im Sinne einer Ver-
antwortungsgemeinschaft der Nach-
geborenen zu übernehmen und wei-
terzugeben. Er hat dies in der Lehre, 
in der Ausstellung eines Projektsemi-
nar "Adolf Reichwein - Erinnerung 
und Bedeutung" und in den konstitu-
tiv dazugehörenden Exkursionen nach 
Kreisau und Auschwitz ganz praktisch 
geleistet.   Dabei hat er aus der Päda-
gogik Reichweins die lebendigen und 
feinsinnigen Linien des Denkens und-
Handelns aufgenommen und sie in ei-
ne gegenwartsbezogene Anwendung 
in der pädagogischen Lehre überführt. 
Welche Hochschule könnte dabei ge-
eigneter sein, an den harten Grenzen 
der Vergangenheit ein neues Europa 
zu erkunden als eine grenzüberschrei-
tende Hochschule wie die Ihrige in 
Freiburg, welcher Ort könnte verbin-
dender sein als der Treffpunkt des 
deutschen Widerstandes im  schlesi-

sche Kreisau, das heute im polnischen 
Niederschlesien gelegen ein Ort der 
deutsch-polnischen Begegnung und 
Versöhnung geworden ist? Seit 2002 
ist Ekkehard Geiger der Vertreter des 
Adolf Reichwein Vereins im Stiftungs-
rat für die Stiftung Kreisau für Europä-
ische Verständigung. 
Reichweins Motto "Wir sind die le-
bendige Brücke von gestern zu mor-
gen“ betrifft nicht nur die Schule im 
engeren Sinn, sondern das Leben von 
Menschen und insbesondere natür-
lich von jüngeren Menschen, die dies 
mit in ihr Leben, in ihren Beruf und ihr 
 Wirken aufnehmen können. Welche 
Institution hätte diese Aufgabe besser 
realisieren können als eine pädagogi-
sche Hochschule im lebendigen Aus-
tausch von Lehrenden und Lernen-
den, die sich den wichtigen Themen 
unserer Gesellschaft mit Empathie 
und Engagement annehmen? 
Der Adolf Reichwein Verein dankt Ek-
kehard Geiger von ganzem Herzen für 
sein Wirken und wünscht, dass er uns 
auf dem Wege der Völkerverständi-
gung und der Bildung für die Jugend 
im Sinne Reichweins gemeinsam mit 
seiner Frau weiterhin „lebendig“ be-
gleiten möge.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Für	 den	 verhinderten	 Konrad	
Vanja	 verlas	 Gabriele	 Pallat	 die	
Laudatio	des	Vereinsvorsitzenden	
vor	 einem	 großen	 Publikum	 mit	
mehr	 als	 200	 Teilnehmern,	 da-
runter,	 zahreich	 erschienen,	
Freunde	aus	Kreisau	und	Breslau.	
Beeindruckende	 Beiträge	 gab	 es	
von	 polnischen	 Partner-Pro-
fesssoren,	Annemarie	 Franke	 aus	
Kreisau	 und	 polnischen	 Studen-
ten.	Das	dreistündige	Fest	endete,	
wie	berichtet	wird,	„in	einem	wil-
den	 und	 mitreißenden	 deutsch-
polnischen	 Rap	 der	 polnischen	
Studenten“.	
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Skizze des Marburger 
Lehrkunstseminars  
vom 21. Januar 2012 

Heinz Schernikau 
 
Ulrich Amlung und Heinz Schernikau 
folgten  am    21.  Januar  2012   einer  
Einladung von Hans Christoph Berg zu 
einem Wochenend-Seminar mit etwa 
30 Studenten fortgeschrittenen Se-
mesters an der Universität Marburg. 
Ulrike Koppmann, stellvertretende 
Schulleiterin an der Reichweinschule 
in Friedberg, die den Reichweinverein  
auf seiner  letzten Tagung in  überaus 
hilfsbereiter Weise  betreute, kam als 
weiterer Gast hinzu.  
Thema des Seminartages war: „Lehr-
kunst nach Wagenschein/Klafki 
und/oder nach Reichwein?“  
Zur inhaltlichen Grundlegung der Ar-
beit gehörten der von Hans Christoph 
Berg und Susanne Wildhart veröffent-
lichte Band „Thurgauer Lehrstückern-
te 2004“ (1)  
eine Auswahl von Reichwein-
Quellentexten aus dem Schaffenden 
Schulvolk und entsprechenden Kom-
mentaren aus meinem Reichwein-
buch  
eine flankierende Literaturempfeh-
lung  (2): 
Die  Teilnehmer des Seminars hatten 
sich in gruppenteiliger Arbeit mit aus-
gewählten Lehrstücken aus der 
„Thurgauer Lehrstückernte 2004“ (1) 
befasst. Die Ergebnisse ihrer Ausei-
nandersetzung mit den Lehrstücken „ 
Faradays Kerze“, „Pythagoras, frei 
nach Wagenschein u.a.“, „Aesop-
Fabeln, frei nach Lessing“ „ 
Gombrichs kurze Weltgeschichte für 
junge  Leser“  –  sollten  auf  dem  Semi-
nartag  vorgestellt und unter der neu-
en Fragestellung  reflektiert werden.  
 Im Rahmen dieser materialen und 
prozessualen Gegebenheiten entfalte-
te sich sodann ein intensiver und ein-

drucksvoller Seminartag nach Maßga-
be folgender Planung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15-10.45     Plenum: Exposition, 
Ausblick und Hauptvortrag  
Christoph Berg: Begrüßung und kurze 
Einführung 
Ullrich Amlung: Reichwein in Fried-
berg, Marburg und Tiefensee – Blitz-
lichter aus der Werkausgabe 
Ulrike Koppmann: Grußwort der 
Adolf-Reichwein-Schule/Friedberg 
Heinz Schernikau: Zur dramaturgi-
schen und reformpädagogischen Va-
riante der Lehrkunst. Die Spezifik der 
Unterrichtsgestaltung Reichweins in 
seinem Vorhaben „Die Erde aus der 
Vogel- und Fliegerschau“ 
11.15-12.45 Plenum: Rundgang durch 
ausgewählte Thurgauer Lehrstücke – 
und was sagt und bringt Reichwein 
dazu?  
Faradays Kerze – Pythagoras – Aesop-
Fabeln – Gombrichs Weltgeschichte 
u.a. 
14.15-15.45 Arbeitsgruppen zu aus-
gewählten Thurgauer Lehrstücken – 
und was sagt und bringt Reichwein 
dazu?  
Faradays Kerze – Pythagoras – Aesop-
Fabeln – Gombrichs Weltgeschichte 
u.a. 
16.15-17.30   Plenum: Resümee für 
Theorie und Praxis 
1. Zur Theorie: Gabelt sich der Lehr-
kunstweg in „Lehrstückunterricht 
nach Wagenschein/Klafki“ versus 
„Lehrkunstunterricht nach Reich-
wein“?  
Oder zeichnet sich eine gemeinsame 
Erweiterung ab zu „Lehrstückunter-
richt nach Wagenschein/ Reichwein/ 
Klafki? 
2. Zur Unterrichtspraxis: Haben sich 
Pläne zur Unterrichtserprobung 
schmieden lassen? 
17.30-17.45   Rückblick – Ausblick – 
Dank 
 

Welche Antwort zeichnete sich am 
Ende des Seminartages  mit ihrem 
produktiven Wechsel von  Plenum 
und Gruppenarbeit  hinsichtlich des 
Seminarthemas und der beiden ab-
schließenden Fragen ab? 
Ich war noch vor Beginn der Tagung, 
wie meinem  angekündigten Vortrag  
zu entnehmen ist, an der Unterschei-
dung zwischen  „dramaturgischer“ 
und „reformpädagogischer“ Variante 
der Lehrkunst orientiert, die Theodor 
Schulze  als  Co-Autor  des  1995  zu-
sammen mit Christoph Berg veröf-
fentlichen Buches: Lehrkunst. Lehr-
buch der Didaktik“ in seinem Beitrag 
„Lehrstück-Dramaturgie“  mit Blick 
zum einen auf Martin Wagenschein 
und Wolfgang Klafki- zum anderen auf  
Adolf Reichwein vornimmt. „Gabelt 
sich (also) der Lehrkunstweg“? 
Auf dem Hintergrund  der einschlägi-
gen Ausführungen in meinem Reich-
weinbuch  ( ) und nach der Lektüre 
der „Thurgauer Lehrstückernte“  mit 
ihrem zwischenzeitlich erweiterten 
Kanon hochrangiger Unterrichtse-
xempel  und überdies durch die Anre-
gungen und Aufschlüsse, die der Se-
minartag mir brachte, gelange ich 
aber zu einer anderen Antwort. Diese 
lautet – das Tagungsthema und die 
beiden abschließenden Fragen  impli-
zierend und zugleich übergreifend: 
 Wagenschein, den Wegbereiter einer 
phänomenologischen Physik, und 
Reichwein, den politischen Pädago-
gen verbindet  die gemeinsame Ver-
ankerung in der Reformpädagogik 
und in der deutschen Klassik  hinsicht-
lich ihrer übereinstimmenden Orien-
tierung am Grundgedanken  der Bil-
dung,  am Prinzip der Exemplarischen  
Lehre,  am Ansatz des genetischen 
und des praktischen Lernens und – 
nicht zuletzt –  am epochentypischen 
Verfahren des morphologischen Ver-
gleichs in der Abkunft Herders, Goe-
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thes und Alexander von Hum-
boldts.(3)  
  Diese Gemeinsamkeiten bedingen 
und ermöglichen es, so meine ich, 
vom Standpunkt der Gegenwart aus 
in undogmatischem Rückgriff auf das 
sich ergänzende Wagenschein/ 
Reichwein-Erbe den Lehrkunstweg  im 
Bewusstsein eines erweiterten Tradi-
tionshorizontes erfolgreich weiter zu 
beschreiten.  
 
 
 
1) 
Dieser Band enthält die zur weiteren 
Erprobung einladenden Lehrstücke: 
· Linnes Wiesenblumen, frei 

nach Rousseau 

· Faradeys Kerze 

· Pythagoras, frei nach Wa-
genschein u.a.  

· Kanonschatz 
Der heimatliche Sternenhim-
mel, sehr frei nach Wagen-
schein 

· Aesop Fabeln, frei nach Les-
sing 

· Gombrichs Kurze Weltge-
schichte für junge Leser 

· Teich als Lebensgemein-
schaft , nach Junge 

· Griechentänze mit Homer, 
nach Bernhard Wosien und 
Walter Jens

UAZ – Unsere Abendzeitung  
 
 

2)  
Hans Christoph Berg: Die Werkdimen-
sion im Bildungsprozess. Das Konzept 
der Lehrkunst (= Lehrkunstdidaktik, 
Band      1 hep, Bern 2009 
· Wolfgang Klafki: Kategoriale 

Bildung. Zur bildungstheo-
retischen Deutung der mo-
dernen Didaktik, 1959. In: 
Klafki, Wolfgang: Studien 
zur Bildungstheorie  und 
Didaktik. Weinheim:Beltz 
1963 

· Karl Christoph Lingelbach: 
Vom laufenden Band der 
Geschichte. Zum verborge-
nen Lehrplan in: Reichweins 
Schulmodell Tiefensee. In: 
Jahrbuch für Pädagogik 
1997. Frankfurt a. M. 1997, 
S. 219-230 

· Adolf Reichwein: Schaffen-
des Schulvolk – Film in der 
Schule. Die Tiefenseer 
Schulschriften – Kommen-
tierte Neuausgabe. Heraus-
gegeben von ---Wolfgang 
Klafki, Ullrich Amlung, Hans 
Christoph Berg, Heinrich 
Lenzen, Peter Meyer, Wil-
helm Wittenbruch. Beltz, 
Weinheim 1993, 22009. 
[Erstausgabe 1937; 1938] 

· Heinz Schernikau: Tiefensee 
– ein Schulmodell aus dem

 Geist der deutschen Klas-
sik: Reformpädagogik am 
Beispiel Adolf Reichweins. 
Beltz, Weinheim 2009. 

· Martin Wagenschein: Ver-
stehen Lehren. Genetisch – 
Sokratisch – Exemplarisch. 
Mit einer Einführung von 
Hartmut von Hentig und ei-
ner Studienhilfe von Hans 
Christoph Berg. Weinheim, 
Beltz 42008 [Erstausgabe 
1968]. 

· Martin Wagenschein: Na-
turphänomene sehen und 
verstehen. Genetische 
Lehrgänge. Das Wagen-
schein-Studienbuch. Her-
ausgegeben von Hans Chris-
toph Berg. (= Lehrkunstdi-
daktik, Band 4). Bern, hep 
42009 [Erstausgabe 
1980]Susanne Wildhirt: 
Lehrstückunterricht gestal-
ten. „Man müsste in die 
Flammehineinschauen kön-
nen“ (= Lehrkunstdidaktik, 
Band 2). hep, Bern 2008.3)  
Vgl. Heinz Schernikau: Tie-
fenee – ein Schulmodell aus 
dem Geist der deutschen 
Klassik …, S. 281 
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Reichweins  
reformpädagogische 
Goethe-Schule  
in Tiefensee 
 

Ein Dank41 an Heinz Schernikau für seinen 
tiefgründigen und hellsichtigen Reich-
wein-Aufschluss in seinem Buch:  

Tiefensee – ein Schulmodell aus dem 
Geist der deutschen Klassik. Reformpä-
dagogik am Beispiel Adolf Reichweins 
(2009) 

 Hans Christoph Berg 

 
Einleitung mit einem Überblick über 
Reichweins Schulbericht und einer 
Leseprobe aus Schernikaus Buch dar-
über2  
1. Adolf Reichwein hat 1937 seinen 
zweihundertseitigen Bericht über sei-
ne vierjährige Arbeit in Tiefensee vor-
gelegt: „Schaffendes Schulvolk"; an-
schaulich und gedankenreich, traditi-
onskundig und aussichtsreich, zupa-
ckend und feinfühlig geschrieben – 
zugleich ein journalistisch gekonnter 
Schulreport wie ein pädagogisch-
literarisches Meisterstück, eines der 
paar Dutzend klassischen Meister-
werke der Pädagogik, in Art und Rang 

                                                        
41 Es ist nach 25 Jahren ein zweiter Dank: 
„Zwar hat endlich Schernikau (1981) Her-
ders Weltgeschichte und Humboldts Kos-
mos als curriculare Leitschriften des 19. 
Jahrhunderts dargestellt; aber meine drei 
Dauerfragen nach Lehrstücken und Lehrre-
geln im Traditionsstrom an meine Kollegen 
von der herrschenden Didaktik sind erst 
dann positiv beantwortet, wenn diese bei-
den Werke didaktisch kommentiert und 
sachlich novelliert in unsere Lehrerbildung 
eingebracht werden.“ (Berg: Lehrkunst im 
Traditionsstrom – dank Wagenschein, 
1986). 
2 In dieser Einleitung übernehme ich im Ab-
schnitt 1 die Einleitung aus meinem Nach-
wort zur Reichwein-Neuedition (1993, 
22009, mit dem Präludium Berg/Amlung 
1988), und im Abschnitt 2 die Ankündigung 
meiner Schernikau-Rezension im Reich-
wein-Forum Nr. 15/Juni 2010. 

benachbart Pestalozzis Stanser Brief, 
Tolstojs Jasnaja Poljana und Neills 
Summerhill. 
Von den vier Kapiteln bringt das erste 
– „Von der Gestaltung" – die Grundli-
nien oder den Satz der siebenteiligen 
Regel, die sich in Analogie zur „Oden-
wald-Ordnung" (Wagenschein 42008) 
und zur „Salemer Regel" (Hahn 1986) 
vielleicht als „Tiefensee-Regel" zu-
sammenfassen lassen. Die sieben Teil-
regeln sind: Selbsthilfe (1) und Gegen-
seitige Hilfe (2), Einleben in den na-
türlichen Kreislauf der Dinge (3) und 
Aneignung des maßgeblichen kultu-
rellen Grundstocks (4), Sparsame Be-
schränkung (5) und Sachlichkeit (6), 
und alles gerichtet auf Werkschaffen 
(7). Beispielhaft kommt seine fünfte 
Regel – Sparsame Beschränkung: 
‚mach' möglichst viel aus möglichst 
wenig’ – in einem seiner Unter-
richtsprojekte zum Ausdruck: „Das 
Glasdach stellte wieder neue eigenar-
tige Anforderungen: viel Glas und we-
nig Holz war die Parole. Sämtliche 
Hausböden wurden durchstöbert, al-
les erreichbare Glas zusammengetra-
gen, geschnitten, gefügt. Es gab nach 
Größe und Qualität der Stücke buntes 
Mosaik. Wir holten aus einem ent-
fernten Dorfe Fenster, die bei der Er-
neuerung des Pfarrhauses überzählig 
geworden waren, wir suchten im Kel-
ler der Gärtnerei nach abgelegtem 
Bruch von Mistbeeten, kurz, wir be-
mühten uns um den Beweis, dass eine 
einsame, ländliche Schulgemeinschaft 
auch ohne fremde Geldhilfe, wenn sie 
nur erfinderisch ist, fast aus dem 
Nichts ihre Arbeitsmittel selbst gestal-
ten und dabei vieles lernen kann, wo-
für ihr sonst die aus eigener Arbeit 
gewonnene Anschauung fehlte." ( 
Reichwein 22009, S. 66; im Folgen-
den: R 66) 
Das zweite, umfangreichste Kapitel – 
„Wie wir es machen" – beschreibt die 
sieben großen Vorhaben (oder Unter-
richtsprojekte),  so  wie  sie  sich  auch  
nach Jahrzehnten in der Erinnerung 
seiner Schüler an ihre schöne und er-

giebige Schulzeit erhalten haben mö-
gen: Bau eines Gewächshauses, Bau 
und Beobachtung eines Bienensto-
ckes, Hausbau von der Steinzeit bis 
heute, Erdkunde (besonders Afrika) 
im Fliegen, Weihnachtsspiel, schließ-
lich die beiden großen Fahrten nach 
Ostpreußen und nach Schleswig-
Holstein. In diesen Vorhaben lässt er 
seine ganze Lehrkunst spielen: „Wir 
machen in unserer ländlichen Schul-
gemeinschaft aus der Not des Beiei-
nanders aller Altersstufen eine Tu-
gend. Es ist die Tugend des neuen, 
vom Kind und seiner Sache und nicht 
mehr aus der Zerrissenheit der Fächer 
bestimmten Unterrichts" (R 57). „Das 
Instrument aber zu spielen, ist eine 
Kunst, die mit dem Orgelspiel ver-
gleichbar ist, wenn dieser gewiss 
mangelhafte Vergleich überhaupt er-
laubt ist..." (R 58).  
Im dritten Kapitel – „Von den Einfa-
chen Formen" – legt nun der meister-
liche Unterrichtshandwerker, der 
Schulmeister Reichwein Rechenschaft 
darüber ab, wie er die schulische 
Kleinarbeit in die großen Vorhaben 
des Lehrkünstlers Reichwein einge-
baut hat. Denn „...Aus dem Gefüge 
der Orgelpfeifen Musik zu gestalten, 
ist im hohen Sinne nur dem Künstler 
gegeben. Also wird unser Erzieher et-
was vom Künstler haben müssen. Und 
doch steckt in diesem Spiel ein hand-
werkliches Können, das übertrag- und 
lernbar ist. So wie es wenige Künstler 
auf der Orgel gibt, wird es nur selten 
Künstler des Erziehens geben, „gebo-
rene Erzieher", und die übrigen wer-
den sich bescheiden, handwerklich 
geübt, geschult, gewissenhaft das 
ihnen anvertraute Instrument zu be-
herrschen“ (R 58). Und hier sind nun 
die traditionellen Kapitel der Didaktik 
über Unterrichtsformen, Unterrichts-
prinzipien und dergleichen so einge-
bracht und angewandt wie die Bau-
technik in der Baubeschreibung eines 
ingenieurkundigen Architekten. Diese 
vorbereitende und stetig begleitende 
Kleinarbeit wird deutlich aus folgen-
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dem Bildtext: „Das laufende Band der 
Geschichte ist nie ,fertig'. Immer wie-
der  wird  es  im  Laufe  der  Jahre  er-
gänzt. Aber es darf nicht überladen 
werden. Denn es soll ja nur den 
Grundgehalt der geschichtlichen Ar-
beit widerspiegeln. Es ist das lebendi-
ge, im Raume stets gegenwärtige, ge-
schichtliche Gewissen; Erinnerer und 
Prüfer. Alte Stiche, Holzschnitte, Pho-
tos unterstreichen die Bedeutung der 
Worte.“ (R 146). 

Das vierte Kapitel  – „Von den Grün-
den" – lenkt wieder auf die anfängli-
chen Grundlinien zurück, und zeigt sie 
als taugliche Wege aus damaligen 
(und teilweise noch heutigen) Alter-
nativen-Fallen: Autoritär oder antiau-
toritär – so die Alternative heute; da-
mals: Führen oder wachsen lassen? 
Beide Mal für Reichwein abgelebte Al-
ternativen zwischen Vorgestern und 
Gestern, untauglich schon für Heute, 
gar für Morgen. „Es bestand für kurze 
Zeit eine Gefahr, dass man mit dem 
Drill zugleich die Berufung zu Dienst 
und Disziplin verwerfe. Man wollte 
das Fahrzeug erleichtern, flott ma-
chen, aber man ging zu weit. Plötzlich 
fehlte der Tiefgang, der Kielführung 
und Kurs erst möglich macht. Es be-
stand Gefahr, und nicht nur in der 
Schule, das Kind ganz auf sich, sein 
angeborenes Schöpfertum zu begrün-
den. Hatte man vordem das Kind für 
außer ihm liegende Zwecke geschult, 
so wollte man ihm nun das freie Spiel 
seiner Kräfte lassen... Stießen wir vor-
dem auf die Fragwürdigkeit eines all-
zu eng gefassten Gehorsams, so sto-
ßen wir hier auf die Brüchigkeit einer 
zu flach begründeten Freiheit. Wir 
werden uns gern erinnern, dass zum 
wenigsten Mut dazu gehörte, es mit 
dieser Freiheit in der Erziehung zu 
versuchen. Ja, es forderte oft ein 
Übermaß von persönlichem Einsatz, 
die Opferung eines gelassenen Schul-
betriebs, die Hingabe der eigenen Ru-
he, wenn man es wagte, die alten, 
strengen, bequemen und scheinbar 
einfachen Bindungen zu lösen. Da wo 
man am weitesten ging in der Loslö-
sung vom ,toten Gehorsam', wurde 
vergessen, dass nirgends in der le-
bendigen Natur, am wenigsten in der 

Formenwelt des Menschen, eine Ein-
zelform ohne Nachbarschaften beste-
hen kann, dass also Freiheit von die-
ser höher gearteten Form, nennen wir 
sie Nachbarschaft oder Gemeinschaft 
oder wie immer, nicht möglich ist. 
Man vergaß, dass zu jeder Freiheit des 
Spiels, zu jeder Entwicklung im Spiel-
raum zugleich eine Bändigung ins hö-
here Ganze gehört; unter Menschen 
bedeutet dies: jene willentliche Ein- 
oder Unterordnung, die Disziplin 
heißt.“ (R 152f.) 

Die vier darstellenden und argumen-
tierenden Kapitel – 1. Von der Gestal-
tung;  2.  Wie  wir  es  machen;  3.  Von  
den Einfachen Formen; 4. Von den 
Gründen – oder in unserer Umschrei-
bung: 1. die Tiefenseer Schulregel, 2. 
die sieben großen Unterrichtsvorha-
ben als Meisterstücke der Lehrkunst, 
3. Routinearbeit und Unterrichtshand-
werk, 4. Auswege aus falschen Alter-
nativen – diese vier Kapitel machen 
bloß drei Viertel des Buches aus. 
Denn das Buch ist durchzogen von 40 
(im Original 48) Unterrichtsfotos mit 
schwungvoll und prägnant erläutern-
den Bildunterschriften. Eines der Bil-
der zeigt Reichwein mit einem Getrei-
dehalm in der Hand inmitten von 
zehn Kindern am Rand eines Kornfel-
des. Der Bildtext: „ ,Das tägliche Brot' 
steht im Mittelpunkt eines sommerli-
chen Vorhabens. Wir verfolgen den 
Weg vom Korn über den Keim zur 
Pflanze, die aus der Grundlage von 
Schaft, Knoten und Ähre in den Halm 
schießt. Welches Wunder natürlicher 
‚Technik':  der  Bau  eines  Halms!  Das  
Kind ahnt und begreift, welche Fü-
gung von Segen und Arbeit nötig ist, 
wieviel Besorgung jenen langen Weg 
von der Saat zur Mühle begleiten 
muß, vom Korn zum täglichen Brot. 
Bald singen wir: ,Es steht ein goldenes 
Garbenfeld, das geht bis an den Rand 
der  Welt.  Mahle,  Mühle,  mahle!'  "  (R  
43) Wie ein roter Faden ziehen sich 
diese 40 Bilder durch Reichweins 
Schulbericht: sie zeigen anschaulich 
die Grundregeln seiner Schulgestal-
tung, sie zeigen seine großen Unter-
richtsvorhaben, sie zeigen seine all-
tägliche Kleinarbeit, und sie zeigen 
schließlich die Gründe des ‚Schaffen-

den Schulvolks’ in Tiefensee.drei Sei-
ten 

2. Die als Leseprobe ausgewählten 
Seiten (Schernikau 2009, S. 278 – 281; 
im Folgenden: Sch 278-281) sind aus 
meiner Sicht für das Buch Heinz 
Schernikaus von zentraler Bedeutung. 
Daher zitiere ich sie in nur leicht ge-
kürzter Form und füge nur die drei 
Zwischenüberschriften ein, die 
Schernikaus dreistufigem Buchtitel 
entsprechen. Dadurch deutet sich be-
reits in diesem dichten Kurztext seine 
Doppelthese an: Natürlich gilt es zu-
nächst, das Phänomen Tiefensee ge-
nau ins Auge zu fassen, es gewisser-
massen fotografisch zu  erfassen.  Um  
dieses Phänomen aber zu verstehen, 
müssen wir es in die Landschaft der 
Reformpädagogik einordnen, es ge-
wissermassen geografisch erfassen. 
Aber erst eine noch tiefergehende 
Analyse – erst der gewissermassen 
geologische Blick – kann den Geist der 
deutschen Klassik als wahres Funda-
ment und entscheidende Tiefenkraft 
des Schulmodells Tiefensee wirklich 
erfassen. 
 
 

„Tiefensee“ 

Worin aber ist das Spezifische der re-
formpädagogischen Landschullehrer-
Lehrkunst Adolf Reichweins zu sehen? 
Antwort mag zunächst das ebenso 
signifikante und beziehungsreiche Bild 
erteilen, das Bohnenkamp in seinen 
„Erinnerungen“ vom Leben, Lernen 
und Lehren in Tiefensee zeichnet: 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ich kenne keine Stelle, welche die 
Gedanken der deutschen ‚pädagogi-
schen Bewegung’ inniger befolgt und 
schöner bestätigt hätte als Tiefensee. 
Im Sommer war der Garten mit seinen 
selbstgezimmerten Tischen und Bän-
ken, aber auch mit seinen Beeten und 
Bäumen, und waren weiter Feld, Wald 
und Seeufer wichtiger als die 
Schulstube. Wenn man aber winters in 
die Klasse kam, fand man sich wie in 
einer Familienwerkstatt: es roch nach 
Leim und Spänen; Materialien und 
entstehende Gebilde – Brauchgut und 
Modelle – lagen auf Tisch und Bord. 
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Zeichnungen und Bilder bedeckten die 
Wände. Von kleinen und großen Hän-
den wurde gefalzt und geklebt, gekne-
tet und gemalt, geschnitzt und geho-
belt, gehämmert und gelötet, ge-
schnitten und gewebt mit Fröhlichkeit 
und Rücksicht auf den Nebenmann. In 
einer Ecke stand eine Gruppe in Be-
trachtung oder Besprechung vertieft, 
während eines der großen Mädchen 
mit den Kleinsten rechnete und 
schrieb. Adolf war überall zugleich, 
beantwortete Fragen, griff helfend zu, 
gab stumme Winke, sammelte hie und 
da die ganze Schar zu einem besinnli-
chen Gespräch und sorgte, daß die 
Stücke eines vielgliederigen, elasti-
schen Zeitplanes ohne Lücke ineinan-
dergriffen. Wenn er mittags die Kinder 
entlassen hatte, begannen für ihn 
Kontrolle und Rechenschaft, Probieren 
und Planen. Nachmittags kamen im-
mer Kinder, um weiter zu basteln, Stü-
cke zu üben, den nächsten Morgen 
vorzubereiten, und abends saß Adolf 
bis in die Nacht über Büchern und Hef-
ten, Zeichnungen und Tabellen oder 
Schraubstock und Feile.“  

Hier gewinnt das Lernen im Medium 
der Werktätigkeit ein ebenso schlag-
lichtartiges Profil wie die begleitende 
oder gesonderte Übung der Fertigkei-
ten in der Stillarbeit der Gruppe. Vor 
allem aber demonstriert diese Mo-
mentaufnahme nicht den vor der Klas-
se stehenden Akteur und die drama-
turgische Figur seines Handelns im 
kollektiven Lehr-Lernfeld der Klasse, 
sondern den in der Klasse sich bewe-
genden Inter-Akteur, der in scheinbar 
zwangloser Form Lernhilfen eingibt 
oder Lernkontrollen durchführt. (…) 
Die hier vorherrschende Form der 
Lehrkunst ist nicht szenischer oder 
dramaturgischer Art, sondern von 
struktureller Qualität, da ihr das 
Kunstwerk des zuvor entwickelten 
„elastischen Zeitplans“ zugrunde liegt, 
der ermöglichen soll, im Rahmen eines 
Vorhaben-Themas in gruppenteiliger 
und individualisierter Form zu arbei-
ten und überdies die Könnerschaft, 
mit souveräner Sachkompetenz und 
Improvisationsgabe überall anregend 
und helfend eingreifen zu können. 

Lehrkunst dieser strukturellen Form 
liegt vor, wenn es einem Lehrer in der 
Art Adolf Reichweins gelingt, die an-
stehende Werkarbeit sach- und mate-
rialgerecht für seine Schüler aufzube-
reiten und in lernergiebiges koopera-
tives Arbeiten umzusetzen, wenn es 
ihm möglich ist, aus der Einzel- und 
Gruppenarbeit Anregungen aufzugrei-
fen und in organisch-genetischer Wei-
se kreativ weiterzuführen, wenn er es 
vermag, „Gelegenheiten“ wahrzu-
nehmen und für einen Lernweg der 
Kinder fruchtbar zu machen und – 
nicht zuletzt – wenn er die Möglichkeit 
und Könnerschaft (auch noch in der 
heutigen Schule) besäße, das Insge-
samt der Lernwege derart zu gestal-
ten, dass ein vernetztes Ganzes mit 
„Kreuzwegen“ und „Knotenpunkten“ 
entsteht: ein kleiner globus didacticus 
– wie beim Lehrkünstler in Tiefensee. 
 
 
 

 
 „Reformpädagogik am Beispiel Adolf 
Reichweins“ 

Allerdings: Die viel zitierte Bohnen-
kamp-Passage stellt lediglich, wie an-
gedeutet, eine Momentaufnahme dar. 
Daher wird das übergreifende didakti-
sche Strukturgefüge nur für den Ken-
ner der Szene und der Bauformen 
Reichweins ansatzweise durchschau-
bar. Und vor allem: Die zeitliche Di-
mension des Lehrens und Lernens, der 
eine Repräsentation in „laufenden Bil-
dern“ entspräche, konnte nicht ins 
„stehende“ Charakterbild gefasst 
werden. Der zentrale und wiederho-
lenswerte Gestaltungs-Grundsatz: „Al-
so bauen wir zufälliges Beobachten 
zum planvollen Schauen aus. Wir füh-
ren den kindlichen Blick tiefer in die 
Gründe und Zusammenhänge. Wir 
wählen wenige ‚Fälle’, verweilen lan-
ge und suchen sie in unseren beschei-
denen Grenzen auszuschöpfen“. Diese 
Leitformel des Mannes der „existenti-
ellen Konzentration“ (E. Weniger) und 
der exemplarischen Lehre blieb „au-
ßen vor“. Wir möchten sie daher (...) 
in unsere Ausführungen nochmals 
einbeziehen:  

Erstens: Die Themen sind eingespannt, 
einem Knotenpunkt vergleichbar, in 

ein weit gespanntes Netzwerk von 
Lernwegen, dessen didaktischer To-
pographie zu folgen oftmals wohl nur 
dem Lehrer und den älteren Schülern 
möglich war. (...) 

Zweitens: Einher mit der Anregung, 
schrittweisen Profilierung und endgül-
tigen Aktualisierung der Vorhaben-
Themen ging die Sammlung, Sichtung 
und Ordnung einschlägiger Texte und 
Bilder.(...) 

Drittens: Die zunehmende oder end-
gültige Aktualisierung des Themas, die 
Begegnung mit dem exemplarischen 
Fall und repräsentativen Phänomen, 
erfolgt im engen Zusammenhang mit 
motivierenden und zugleich inhaltlich 
konzentrierenden Werkaufgaben. (...)  

Viertens: Es folgt die Begegnung mit 
„Fällen“ analoger oder doch verwand-
ter Struktur, daher sind jeweils Phä-
nomenreihen Gegenstand des beglei-
tenden oder anschließenden Unter-
richts. (...)  

Dieses Gestaltungsmuster einschließ-
lich seiner Modifikationen, die vor al-
lem im Bau des Gewächshauses und 
der „großen Fahrt“ vorliegen, ist für 
mich Inbegriff der Lehrkunst Adolf 
Reichweins und der ihr entsprechen-
den reformpädagogischen Lernkultur. 

„Ein Schulmodell aus dem Geist der 
deutschen Klassik“  

Von besonderer Bedeutung sind dabei 
(…) die auf Anschauung und Vergleich 
angelegten Phänomenreihen als typi-
sche Strukturelemente eines Unter-
richts, dessen prinzipiellen Zusam-
menhang mit der „vergleichenden 
Morphologie“ Goethes wir (...) bereits 
herausgearbeitet haben. Anders for-
muliert: Nach meiner hermeneuti-
schen Reise, (…) die ausging von Nohls 
Paradigmaskizze, in der dem „analyti-
schen Zeitalter“ (Cassirer) der Aufklä-
rung eine geisteswissenschaftlich-
phänomenologische Erkenntnisweise 
gegenübergestellt wird, für die „der 
unmittelbare ganzheitliche Bezug zu 
den Phänomenen des Lebens und de-
ren Erschließung in genetischer und 
vergleichender Betrachtung“ von kon-
stitutiver Bedeutung ist, und nach 
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dem Aufenthalt an jenen Stationen, 
die der Erkenntnisweise Herders, Goe-
thes, Humboldts und Wagenscheins 
gewidmet waren, – nach dieser Reise, 
so möchte ich formulieren, habe ich 
keine Schwierigkeiten, mich in der Tie-
fenseer „Familienwerkstatt“ einzufin-
den und einzurichten.  

Ich bin – mit den Worten der von 
Wolfgang Klafki geleiteten nordrhein-
westfälischen Bildungskommission 
(1992-1995) gesagt, in einem „Haus 
des Lernens“ angelangt (vgl. Bil-
dungskommission NRW 1995), in dem 
es im Aufgaben- und Sinnhorizont der 
damaligen Zeit um die Ermöglichung 
„verstehenden Lernens“ in „vollstän-
dig durchgeführten nachhaltigen, 
fundamentalen Lernprozessen“ ging.  
– Soweit die 3 zentralen von insge-
samt 300 Schernikau-Seiten, gehen 
wir nunmehr das Gesamtopus an.  

 

1. Ein neuer tiefgründiger und hell-
sichtiger Aufschluss:  
Ansatz, Aufbau und Rang von 
Schernikaus Reichweinbuch 
 

1. Daß Reichweins Tiefenseer Land-
schule eine der herausragenden, klas-
sischen reformpädagogischen Schul-
modelle darstellt, das ist bekannt und 
ist professioneller Konsens. Aber Tie-
fensee ist als reformpädagogisches 
Schulmodell erst halb und oberfläch-
lich verstanden – das ist Schernikaus 
sensationelle These: Reichweins Tie-
fenseer Landschule ist erst als re-
formpädagogisches Schulmodell aus 
dem Geist der deutschen Klassik ganz 
und tiefgründig verstanden! Erst mit 
diesem vollen Verständnis können wir 
Reichweins kostbares Erbe und Ver-
mächtnis in die Zukunft weitertragen, 
und – im Umkehrschluß – wir verste-
hen auch die deutsche Klassik voller 
und tiefgründiger durch ihren Erbfol-
ger Tiefensee. Schernikau hat  diese 
These in einem außerordentlich sach-
kundigen und gleichwohl persönli-
chen Buch entfaltet, für das ich ihm 
mit dieser Leseempfehlung danken 
möchte. Allerdings: Ihm ist für seine 
sensationelle These erst ein augen-

öffnender aufschließender Aufweis 
gelungen, noch kein endgültiger Be-
weis. Ähnlich wie Alfred Wegener in 
einem großartigen Gestaltblick die at-
lantischen Küstenlinien von Nord- und 
Südamerika einerseits und Euro-
pa/Afrika andrerseits als zusammen-
gehörig erkannte und viele triftige Be-
lege für seine Hypothese der Konti-
nentaldrift aufzuweisen vermochte – 
die Ursachenklärung seines richtigen 
sensationellen Gestaltblicks mußte 
und durfte er der nächsten Generati-
on überlassen. Auch Gottfried Haus-
mann – um näher an die Pädagogik 
heranzukommen – hat für seinen Ge-
staltblick auf „Didaktik als Dramatur-
gie des Unterrichts“ schlagende und 
erhellende Belege aufweisen können, 
aber eine Ursachenklärung steht bis 
heute noch aus. Durch diese Verglei-
che hoffe ich, Statur und Status des 
m. E. bislang wichtigsten Reichwein-
Buches, des Opus magnum von Heinz 
Schernikau, umrissen zu haben. 

2. Architektur und Dynamik des Wer-
kes sind klar und schlicht: Das erste 
Viertel zeigt das „neue wissenschaftli-
che Weltbild“ (H. Nohl) der Deutschen 
Klassik (Sch 32-85), das letzte Viertel 
zeigt das Tiefenseer Schulmodell 
(Reichweins „Jahresplan“, die Metho-
de, die Gemeinschaftserziehung (Sch 
231-334), in der mittleren Hälfte füh-
ren uns fünf materialreiche Fachdi-
daktik-Kapitel (Biologie-Geografie-
Volkskunde-Geschichte-Heimatkunde) 
auf dem hundertjährigen Entwick-
lungsgang von Herder/ Goethe/ 
Humboldt zu Reichwein in den „Welt-
bild“-Horizont des übergreifenden 
Lehrplans  ein  (Sch  86-230).  Diese  Ar-
chitektur wird dynamisiert durch No-
hls These, daß die Deutsche Klassik 
zur Quelle der Bildungsidee geworden 
sei, weil ihr die Weiterbildung der 
mechanistischen Aufklärungwissen-
schaften zu „Lebenswissenschaften“ 
in weltbürgerlichem Geiste gelungen 
sei – und diesen Impuls habe der 
„planetarischer Europäer“ Adolf 
Reichwein auf dem linksnationalen 
Flügel der Reformpädagogik früh auf-
genommen und in Tiefensee auch im 
Hitler-Deutschland beharrlich und ge-
schmeidig weitergeführt.  

2. Schernikaus These:  
Die Doppelfundierung von Reich-
weins Schulmodell Tiefensee: Re-
formpädagogik und deutsche Klassik 
Schernikaus These läßt sich schon aus 
seinem Buchtitel ablesen: „Tiefensee. 
Ein Schulmodell aus dem Geist der 
Deutschen Klassik. Reformpädagogik 
am Beispiel Adolf Reichweins“. Dieser 
Titel läßt sich zur These ausformulie-
ren: ‚Reichweins Tiefensee ist ein re-
formpädagogisches Schulmodell aus 
dem Geist der Deutschen Klassik und 
wird nur in dieser Doppelfundierung 
verständlich.’ Hierzu zwei Erläuterun-
gen:  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Die Deutsche Klassik – Her-
der/Goethe/Humboldt – hat sich mit 
ihrem Weltbild und ihrer Bildungsidee 
trotz der Bildungsreformen Hum-
boldts nicht zu einer angemessenen 
Schul- und Unterrichtsgestalt durch-
zuringen vermocht. Auch nicht in den 
hundert Jahren danach. Erst mit der 
Reformpädagogik der Weimarer Re-
publik, und auch erst mit ihrer späten 
realistischen Wende – Buber, Zeidler, 
Litt – öffnet sich endlich wieder eine 
echte Verwirklichungschance. Aber 
dann siegt der Hitlerismus über die 
Weimarer Republik, verfälscht die 
Deutsche (Weimarer) Klassik und äch-
tet die Reformpädagogik. Und trotz-
dem: In den widrigen Verhältnissen 
der ersten Hitlerjahre gelingt etwas 
eigentlich Unmögliches: Reichwein er-
schafft in der einklassigen Dorfschule 
Tiefensee kühn, umsichtig und ge-
schmeidig ein (trotz mancher Kom-
promisse) insgesamt überzeugendes 
Schulmodell aus dem reformpädago-
gisch verlebendigten Geist der Deut-
schen Klassik: Eine reformpädagogi-
sche Goethe-Dorfschule unter Hitler – 
ein kostbares Vermächtnis! 
 
 
 

2. Schernikaus These gewinnt zusätz-
liche Spannung und Bedeutung durch 
ihre Umkehrung: ‚Die Deutsche Klas-
sik wird in ihrem didaktischen und 
schulpädagogischen Potential ganz 
neu sichtbar, attraktiv und zukunfts-
trächtig durch Reichweins reformpä-
dagogische Verwirklichung!’ 
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Ich schließe meine bisherigen Ausfüh-
rungen mit einer Leseempfehlung, der 
ich auch als Rezensent gefolgt bin: Die 
Kapitelfolge ändern, aber das Buch 
von Schernikau in derselben Haltung 
'produktiver Rezeption' lesen – wie 
Schernikau selber sein Buch über 
Reichwein geschrieben hat.  

3. „ ... aus dem Geist der Deutschen 
Klassik“:  
Herder-Goethe-Humboldt – und ein 
Vorblick auf Reichwein 
 

1. Trotz der eindeutigen Titelankündi-
gung war ich überrascht, nach 
Schernikaus biografischem Vorspann 
nicht Reichwein zu begegnen, son-
dern Herder, der mit einem erhellen-
den Blochmann-Zitat eingeführt wird. 
– Es ist eine charakteristische Stärke 
dieses vielstimmigen Buches, daß 
Schernikau sich und uns Zeit gibt für 
viele exzellent ausgewählte einläßli-
che Zitate; auch ich will es hier nicht 
übergehen: „Herders Reisejournal ist 
nicht eine ruhig fortlaufende Darstel-
lung von Reiseeindrücken und -
erfahrungen wie etwa Goethes Italie-
nische Reise, sondern diese höchst 
bewegten Aufzeichnungen sind wie 
Akte eines leidenschaftlichen inneren 
Dramas – der seelisch-geistigen Um-
wandlung, die ein junger Mensch in 
den kurzen Wochen einer Seefahrt, 
plötzlich losgelöst von dem Gleichmaß 
eines früh verantwortungsbeladenen 
Lebens, erfährt. Was hier im Sommer 
1769 in dem jungen Herder vorgeht, 
ist symptomatisch für den Wandel der 
Zeit. Es gibt kein Dokument, das uns 
unmittelbarer die Renaissance jener 
Tage, das Lebensgefühl und die Le-
bensstellung der Generation des 
Sturm und Drang enthüllte. Die Un-
mittelbarkeit ist deswegen so groß, 
weil der junge Herder sich noch nicht 
als Glied einer neuen Generation fühlt, 
weil nichts noch von den neuen Klar-
heiten, die er sucht, Theorie und Besitz 
einer Gruppe geworden ist. Ganz ein-
sam ist er, ein Mensch auf dem 
schwankenden Segelschiff mitten im 
weiten Meer, dem mit seinem alten 
Leben, dem er entflieht, das Leben 
überhaupt, aller feste innere Besitz zu 

entgleiten scheint. Und so auf sich 
selbst verwiesen, erringt er den gro-
ßen Zusammenhang des Lebens und 
der Geschichte, sich selbst, den Men-
schen und den Sinn seines Seins von 
neuem und ergreift ihn mit einer visi-
onären Leidenschaft, die durch das In-
einander von Philosophie, Meer, Wind 
und Schiff auch heute noch den eige-
nen Zauber jugendlichen Empfindens 
ausströmt.“ (Blochmann, nach Sch 32) 
Das junge, brausende Genie 
schwärmt, erträumt und erdichtet als 
Twen eine umfassende Weltbilddar-
stellung. Zehn Jahre später steckt der 
Dreißiger das Terrain sorgfältig ab. 
Und nochmals zehn Jahre später hat 
Herder in seinen vierziger Jahren tat-
sächlich seine umfassende Weltge-
schichte vorgelegt: Mit der Stellung 
der Erde im Sonnensystem begin-
nend, durch die Volkskunde von Feu-
erland bis Kamtschatka und durch die 
Geschichte von Babylon und Ägypten 
über Griechenland und Rom bis zur 
Renaissance und Reformation, nur 
der letzte Teil bis zur Gegenwart am 
Vorabend der Französischen Revolu-
tion bleibt ungeschrieben. Auch wer 
Herder schon kennt, liest Schernikaus 
knappes und dichtes, farbiges und 
plastisches Herderporträt mit seinen 
treffsicher ausgewählten Primär- und 
Sekundärzitaten mit Freude und Ge-
winn gleich zweimal; es ist ja – kaum 
zu glauben – bloß 15 Seiten kurz. Nun 
gut, das also ist Herder, wir sehen ihn 
vor uns.  

2. Und nun kommt Reichwein? Nein, 
jetzt kommt Goethe! Nun gut, wenn 
Schernikau uns einen so lebendigen 
Herder nahebringen konnte, dann 
wollen wir ihm auch zu Goethe fol-
gen. Und wir werden nicht ent-
täuscht. Schernikau holt mit Flitner 
den verlorengegangenen Goethe-
Roman über das Weltall hervor und 
vor unseren Augen baut sich Goethes 
kosmische Weltordnung auf – Hinter-
grund jener rauschenden Verse aus 
dem Faust-Prolog. Ein Weltbild aller-
dings – erinnert ein (wiederum exzel-
lent aufgespürtes) Weizsäcker-Zitat, 
das Goethe sich mit allen Sinnen 
selbst erworben hat: „Da für Goethe 
so viel darauf ankommt, die sinnliche 

Erfahrung selbst zu machen, sollten 
wir uns vergegenwärtigen, wie er 
selbst sinnlich erfahren hat und erfah-
ren wollte ( ... ). Das Flüssigste und 
das Trockenste in Goethes Wesen, die 
hinreißende Empfindung des Augen-
blicks und die Neigung zum Sammeln 
und Ordnen, sie streben eins zu wer-
den in diesem sicheren und geschmei-
digen Wandeln, diesem freudigen 
Bemerken, das den Schatz seiner sinn-
lichen Erfahrung von Tag zu Tag 
mehrt. Wieviele Steine hat er mit dem 
Geologenhammer selbst vom ge-
wachsenen Fels losgeklopft! Wieviele 
Blumen und Bäume hat er auf Reisen 
betrachtet, zu Hause gezogen; wie 
viele Knochengerüste selbst ange-
schaut und betastet! Wie treten ihm 
bei jedem Blick in die Natur die Er-
scheinungen der Farbe von selbst ent-
gegen und werden, sei es auch unter 
Kriegslärm oder im Liebesgedicht des 
Divan, genau bemerkt und beschrie-
ben! Nicht nur die glücklichen Augen 
nahmen diese Fülle auf; wandernd, 
reitend, kletternd, schwimmend er-
fuhr sein Leib die Natur. Und wer 
könnte Goethe verstehen, der nicht 
wüßte, wie nahe alles Sinnliche der 
Liebe ist?“ (Weizsäcker 1994, nach 
Sch 79)  Und mit diesem Weltbild-
rahmen geht es nun weiter zu Goe-
thes Italienischer Reise und wir be-
gleiten ihn in seinem Bildungsprozeß 
bis zur Entdeckung der Pflanzenme-
tamorphose – dem Urbild der Bildung: 
„Geprägte Form, die lebend sich ent-
wickelt.“ Und auch diese knappen und 
gleichwohl ruhigen und reichhaltigen 
15 Seiten mag man genussvoll gleich 
zweimal lesen.  

3. Inzwischen ist klar, daß jetzt immer 
noch nicht Reichwein kommen wird: 
Aller guten Geister sind drei. Jetzt 
kommt Alexander von Humboldt: Wir 
erklettern mit ihm den Chimborazzo 
und entdecken dabei die Entspre-
chung der Höhenstufen und Klimazo-
nen der Erde, lernen die hundertfa-
chen quantitativen Messdaten einzu-
schmelzen und zu verdichten in quali-
tative „Ansichten der Natur“, lernen 
den republikanisch-aufklärerisch ge-
sonnenen Weltbürger standhalten 
und gegensteuern am restaurativen 
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preußischen Königshof der Metter-
nich-Ära. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Und jetzt, nach Herder-Goethe-
Humboldt: Willkommen Reichwein! 
Aber nicht plump und direkt, sondern 
in der übergreifenden heuristischen 
Perspektive des Vergleichs zum The-
ma: „Reise, Erdleben, Kosmos und 
weltbürgerliches Bewußtsein“. Jetzt 
ist auch deutlich geworden, daß und 
inwiefern wir im Weltbild-Kapitel, 
(Sch 32-85; gemäß Nohl, den Scherni-
kau sehr, sehr vorsichtig und mit spit-
zen Finger zitiert, um sich nicht an 
seinem überzogenen Nationalismus 
anzustecken) den Schritt von den ad-
ditiven Enzyklopädien der Aufklärung 
zum Bild einer von innen heraus le-
bendig gestaltgewordenen und ge-
staltwerdenden Welt vollzogen ha-
ben, zum Bild einer Welt nicht als rea-
le oder mentale Konstruktion, son-
dern (aristotelisch und goethisch ge-
sprochen) als Entelechie, als „gepräg-
te Form, die lebend sich entwickelt“. 

4. Tiefensee. Eine reformpädagogi-
sche Goethe-Schule: 
Weltbild – Morphologische Methode 
– Reformpädagogische Lehrkunst 
1. Nun kommen wir, unserer Lese-
empfehlung entsprechend, zum 
Sprung über die hundert Jahr zwi-
schen Weimar I und Weimar II, zum 
Sprung von Herder-Goethe-Humboldt 
zu Reichweins reformpädagogischem 
Schulmodell aus dem Geiste der Deut-
schen Klassik – im gefährlichen Kontra 
zum frühen Hitlerdeutschland. 

Die hundert Jahre zwischen Weimar I 
und Weimar II dürfen wir vorläufig 
überspringen, auch weil Schernikau 
selbst die Eröffnung der beiden Tie-
fenseekapitel (V/VI)) als Zusammen-
fassung der fünf fachdidaktischen 
Längsschnitte (Kap. III/IV) angelegt 
hat. Im Bild: Finden sich Parallelen in 
den Küstenlinien der Deutschen Klas-
sik und dem durch hundert Jahre ge-
trennten Tiefenseer Schulmodell? Im 
Klartext: Finden sich Parallelen zwi-
schen dem Reformpädagogen Reich-
wein und Herder-Goethe-Humboldt 
trotz Hitler?  

2.  Aber  wie  könnte  das  gehen?  Wird  
Reichwein Herders kosmologisch fun-
dierte weltbürgerliche Weltgeschichte 
zum Jugend- und Schulbuch fort-
schreiben und umschreiben in der Art 
von Gombrichs „Kurzer Weltgeschich-
te für junge Leser“? Und wird er Goe-
thes Pflanzenmetamorphose unter-
richtsgängig machen und durch 
Wahrnehmungs-Etüden fachübergrei-
fend verallgemeinern? Und vielleicht 
Humboldts Ansichten der tropischen 
Natur zum weltumrundenden Schul-
buch ausarbeiten so ähnlich wie He-
dins „Von Pol zu Pol“ oder in heimi-
sche Naturansichten übersetzen wie 
Lagerlöfs Nils Holgersohn? Solche di-
rekten Entsprechungen diskutiert 
Schernikau gar nicht erst. (Leider 
nicht! Diesen Zwischenruf mag der 
Rezensent nicht unterdrücken; vgl. 
Berg u.a. 2009, Teil III)  Vermutlich 
wären für Schernikau solche Entspre-
chungen nicht aus dem Geist, sondern 
nur nach dem Buchstaben der Deut-
schen  Klassik;  und  vor  allem  wider-
sprächen sie dem Selbstätigkeitsaxi-
om der Reformpädagogik. Schernikau 
sucht ja bei Reichwein die Synthese 
von Deutscher Klassik und Reformpä-
dagogik,  die  Synthese  von  Weimar  I  
und Weimar II: keine schlichte und di-
rekte Fortschreibung der Goethezeit, 
sondern eine moderne reformpäda-
gogische Metamorphose. Denn auch 
für Goethe gilt seine eigene Maxime: 
„Und umzuschaffen das Geschaffne, 
damit sich’s nicht zum Starren waff-
ne!“  

3.  Wie  also  wird  Reichwein  das  Erbe  
der Deutschen Klassik und der Re-
formpädagogik verbinden, verwan-
deln und vergegenwärtigen können – 
unter den Bedingungen des frühen 
Hitlerismus? Schernikau folgt zwei 
Leitfragen: Erstens: Wie konkretisiert 
sich das klassische Weltbild im über-
greifenden Lehrplan der Schule, spe-
ziell im Tiefenseer Jahresplan und in 
der Formenkunde? Zweitens: Verwirk-
licht Reichwein in seiner Lehrkunst die 
morphologische Methode Goethes? 
Die Spurensuche und Beweisführung 
wird allerdings schwierig werden. 
Denn: „Zum Eigensinn der hier behan-
delten Schriften gehört es, daß der 

Autor diese zwar zu einem anregen-
den Sinn-Bild reflektierter Schulpraxis 
verdichtet hat, daß er sich aber jegli-
cher Kommentierung in theoretischer 
oder historischer Perspektive enthält. 
Ein ausdrücklicher Hinweis auf Bezüge 
zur Deutschen Klassik ist daher nicht 
zu finden.“  (Sch  16)  Wir  dürfen  also  
nur einen Indizienbeweis erwarten, 
kein Autorengeständnis. 

4.1 Das klassische Weltbild im Tie-
fenseer Jahresplan  
 
 
 
 

Für Schernikaus strukturell verglei-
chenden und hermeneutisch interpre-
tierenden Blick wird bei Reichwein 
aus vielen Belegstellen „das Bild einer 
Welt erkennbar, die sich von unten 
nach oben in stufenförmiger Weise 
aufbaut, vom Einfachen zum Komple-
xen schreitend, die schließlich ein mit-
einander vernetztes Ganzes bildet, ei-
nen gestuften und gegliederten 
,Kosmos’ („Kosmos der Wirtschaft“). 
Es ist ein dynamisches Weltbild, das 
von wachstümlichen Kräften durch-
wirkt ist. Es wurde im Gang der vorlie-
genden Untersuchung zunächst faß-
bar in Herders progressionistischer 
Grundformulierung: ,Vom Stein zum 
Krystall, vom Krystall zu den Metallen, 
von diesen zu den Pflanzenschöpfun-
gen...’ (Sch 30), sodann in der analo-
gen Struktur, die Goethes „Gesamtan-
sicht der Natur“ zugrundeliegt (Sch 
41ff.) und in der Kosmos-Schau Hum-
boldts (Sch 54). Auch der libertäre 
Aufbau des Herderschen Volksstaates 
(Sch 36) entspricht diesem Grundmus-
ter. Zugleich gewinnt die Einheit von 
Kosmos-Schau und Reformarbeit, die 
Reichwein mit Herder verbindet, in der 
hier unterbreiteten weltwirtschaftli-
chen Perspektive und Vision konkrete 
Gestalt. Die Parallele zwischen der 
Friedensutopie des ,Staatsmaschinen’-
Kritikers und Anwalts einer natürli-
chen Lebensordnung der Völker und 
des Sozialisten, der als Korrektur an 
den Verwerfungen der kapitalistischen 
Wirtschaft auf die wachstümliche Ent-
faltung ordnender und aufbauender 
Kräfte setzt, ist unverkennbar“ (Sch 
249). Allerdings ist diese klare Aussa-
ge nicht zweifelsfrei deutbar und 
übertragbar, denn sie stützt sich nicht 
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auf Belege aus dem Tiefenseer 
Schulmodell der Hitlerzeit mit ihrer 
Zensurpraxis, sondern auf betriebs-, 
volks- und weltwirtschaftliche Studien 
aus der Weimarer Zeit mit ihrer Hand-
lungs- und Publikationsfreiheit. 
Schernikau stützt sich auf v. Koerber 
(1981).  Gleichwohl bleibt diese Aus-
sage ein wichtiger Hinweis. Die Ent-
sprechungs-Hinweise zum klassischen 
Weltbild, die in den Ausführungen 
zum „Jahresplan“(Sch 231-239) zu 
finden sind, beschränken sich auf die 
für Geographie/Erdkunde, Volkskunde 
und Geschichte bedeutsamen Bezüge 
zum  Herder/Ritter-Topos vom 
„Wohnhaus“ der Erde bzw. auf Her-
ders „Philosophie der Erde“. Offen-
kundig wird zugleich, daß die The-
menkreise geprägt sind „vom Respekt 
vor der Eigenwirklichkeit der Weltdin-
ge im Geiste der Bildungsontologie 
Goethes“ (Sch 234). Bei der Som-
mer/Winter-Untergliederung zeigt 
sich überdies „eine Vertiefung im 
Geiste (des) ökologisch-systemischen 
Denkens von Herder, Goethe, Hum-
boldt und Capra“. Aber ob Reichweins 
Geschichtsfries („Das laufende Band 
der Geschichte“) hintergründig von 
Herder inspiriert ist, und warum keine 
an Humboldts Kosmos orientierte 
Weltkarte erwähnt wird? Reichwein 
schweigt, Schernikau auch. Fündig 
wird Schernikau dagegen bei der 
Querdimension der Formenkunde: 
„An Goethes ‚Schule des morphologi-
schen Sehens’ erinnert das Zeichnen 
nach der Natur, das nicht den Sinn des 
Kopierens habe, sondern dem Nach-
empfinden einer gewachsenen Form 
dient, einer ‚geprägten Form, die le-
bend sich entwickelt’“ (Sch 241), 
Grundlage auch für die Wahrneh-
mung des Symbolcharakters der Din-
ge, gemäß „der nahen inneren Ver-
wandtschaft der Natur- und Kunst-
formen“, wie sie Goethe immer wie-
der dargestellt hat (vgl. Sch 244). Un-
ter dem Zwischentitel „Der goethi-
sche Aspekt“ resümiert Schernikau: 
„Daher ist die ‚Formenkunde’ Reich-
weins letztlich darauf angelegt, das 
Bild einer Welt zu vermitteln, das 
nicht von Kontingenz bestimmt ist, 
dem vielmehr eine Seinsordnung im 

Sinne der vormodernen Kosmostheo-
rie zugrunde liegt.“ (Sch 244). 

4.2 Reichweins Lehrkunst auf dem 
Weg zur morphologischen Methode  
„Reichweins Lehrkunst wurde zu-
nächst unter dem Lehrplan-Aspekt als 
klassisches Beispiel einer exemplari-
schen Lehre gewürdigt, die auf Er-
schließung weniger kategorialer 
Grundeinsichten in der Tiefendimensi-
on einer durch Werktätigkeit ermög-
lichten oder unterstützten Lebenskun-
de angelegt ist. Sodann haben wir den 
Lehrkünstler in seiner Funktion als in-
teraktiven Lehrer und Gestalter von 
Unterricht auf den unterschiedlichen 
Ebenen von Unterrichtsplanung und -
verwirklichung betrachtet. Es blieb 
aber bisher eine bedeutsame Dimen-
sion didaktischer Könnerschaft außer 
Betracht: die spezifische Gestaltung 
sinnerschließender und zugleich sinn-
klarer Bauformen der Vorhaben.“ (Sch 
263). Dieser Frage gilt der nächste 
Doppelschritt zu den Bauformen und 
zur Methode des Unterrichts. Beide 
Fragen stellen sich im Rahmen der 
von Willmann auf aristotelisch-
ontologischem Fundament aufgebau-
ten „organisch-genetischen“ Unter-
richtsmethode: Schernikau zitiert aus 
Willmans „Didaktik als Bildungslehre“ 
(der anderen ‚Großen Didaktik’ neben 
der von Comenius) punktgenau den 
zentralen Leitsatz: „Die Gliederung 
des Lehrstoffes entspricht ihrer Auf-
gabe noch nicht, wenn sie eine didak-
tisch technische ist, sondern erst, 
wenn sie den Charakter einer orga-
nisch-genetischen Gestaltung hat. 
Diesen aber gewinnt sie, wenn sie im 
Ganzen die Macht des gestaltenden 
Prinzips, welches die betreffende 
Wissenschaft oder Kunst ins Leben 
gerufen hat, welches ihre Entwicke-
lung leitet und darum auch ihre Über-
lieferung regeln soll, an dem mannig-
faltigen Stoffe aufweist, und wenn sie 
im Einzelnen solche Partien, in denen 
ein Ganzes als herrschend und in den 
Teilen reflektiert erscheint, und sol-
che, welche ein Wachsen, Werden, 
Entwickeln in überschaulichem Um-
kreise aufweisen, zur Geltung bringt; 
d. h. wenn sie die organischen Einhei-
ten und die genetischen Reihenfolgen 

hervorzieht und zu Mittelpunkten für 
das übrige macht“ (Willmann 71957, 
S. 461, nach Sch 272).  

Erstens zeigt Schernikau, „daß Reich-
weins Bauformen des Unterrichts 
oftmals durch – mit Goethe gesagt – 
‚Folge’ zu charakterisieren sind, durch 
eine Reihenfolge der nacheinander in 
mehreren Sequenzen behandelten 
Phänomene: Bei näherer Betrachtung 
ist festzustellen, dass sich diese Phä-
nomene hinsichtlich ihrer Erschei-
nungsform einerseits in bestimmter 
Weise gleichen, andererseits aber 
auch unterscheiden, und dass sie zu-
gleich ein Zusammenhang innerer 
Identität in stringenter Weise zu einer 
Reihe verbindet. ‚Alle Gestalten sind 
ähnlich und keine gleichet der ande-
ren und so deutet der Chor auf ein ge-
heimes Gesetz’“, – und setzt mit die-
sem Zitat aus Goethes Elegie auf die 
Metamorphose der Pflanzen den ar-
gumentativen Schlußstein (vgl. Sch 
266).  

Zweitens sucht Schernikau Hinweise 
auf eine morphologische Unter-
richtsmethode Reichweins. Hierzu 
zeigt er exemplarisch, daß und wie 
Reichwein den Prinzipien der verglei-
chenden Morphologie Goethes (nach 
v. Weizsäcker 1994, vgl. Sch 269). 

Bei aller Methodenpraxis geht es 
Reichwein aber darum, „dem Kind das 
Wesen der Dinge zu erschließen“ 
(Reichwein, nach Sch 273). Schernikau 
verweist auf die Verwandtschaft die-
ser Formel mit der organisch-
genetischen Bildungsdidaktik Will-
manns, mit den Unterrichtsexempeln 
und der Unterrichtsmethode Wagen-
scheins und mit der aus der Deut-
schen  Klassik geschöpften kategoria-
len Bildungsdidaktik Klafkis: „Das 
‚Wesen’ der Person bildet sich nur in 
der wechselseitig erschließenden Be-
gegnung mit ‚wesentlichen’ Gehal-
ten.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Das politische Vorzeichen: Reich-
wein im Zwiespalt  
Adolf Reichwein als authentischer na-
tionaler Sozialist im frühen Wider-
spruch (und späteren Widerstand) 
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gegen die Megafälschung des vorgeb-
lichen „Nationalsozialismus“: 
 
 
 
 
 

1. Für die drei Klassiker wird die poli-
tische Dimension und Position bereits 
im ersten Kapitel, im Weltbild-Kapitel 
umrissen: Herders Fundamentalkritik 
der kalten und großen Staatsmaschi-
nen sowie seine Kritik am Kolonialis-
mus und am Naturraubbau. Goethes 
sozialpolitisch feine Witterung für das 
Heraufkommen des Maschinenwe-
sens sowie sein bedauerliches Unver-
ständnis für die berechtigten 
Grundimpulse der Französischen Re-
volution. Schließlich A. v. Humboldts 
beharrliche und geschmeidige Förde-
rung der westeuropäischen aufkläre-
risch-weltbürgerlichen Grundideen. 
Ebenfalls war bereits Reichweins Im-
puls und Horizont als „planetarischer 
Europäer“ und „europäischer Planeta-
rier“ grundiert. 
 
 
 
 
 

2. Auf diesem Hintergrund zeichnet 
das Politikkapitel „die Einordnung des 
Schulmodells in die Geschichte des 
nationalen Sozialismus in Deutsch-
land“ – verankert in Reichweins eige-
ner Einleitung, in der er sich als 
„Deutscher Sozialist“ deklariert. – Wie 
bitte: Reichwein ein Deutscher Sozia-
list? Also ein Nationaler Sozialist? 
Reichwein ein Nationalsozialist? Die-
sem (entsetzlichen und absurden) 
Verdacht muß sich jeder Leser stellen, 

auch der politik- und zeitgeschichtlich 
aufgeklärte Leser, der die damals 
konkret allzuoft unberechenbare und 
doch rasiermesserscharfe und lebens-
gefährliche Unterscheidung zwischen 
Nationalem Sozialismus und National-
sozialismus bereits kennt. Ich selbst 
erinnere mich noch genau an die be-
freiende Aufklärung, die mir seiner-
zeit Haffners „Anmerkungen zu Hit-
ler“ (1978) brachte: Den Nachweis, 
daß Hitler im Gegensatz zu seiner irre-
führenden Programmatik faktisch ei-
ne zutiefst antinationale und antisozi-
alistische Politik betrieb, daß also Hit-
lers National-Sozialismus eine giganti-
sche Doppelfälschung war. Schernikau 
setzt diese Grundinformation voraus 
und entwickelt die Geschichte des 
wahren (freiheitlichen, demokrati-
schen) nationalen Sozialismus in drei 
Schritten: Zunächst die Vorgeschichte 
samt Umfeld 1860-1930, sodann 
Reichweins Beiträge vor 1933, 
schließlich in Tiefensee nach 1933. 
Reichweins Position – artikuliert in 
seinen beiden Grundsatzartikeln 
(„Gilde“, „Marx“) – wird sorgfältig 
verortet im ausdifferenzierten Spekt-
rum  der  Fraktionen.  Dabei  wird  im-
mer schärfer die zweischneidige 
Frontstellung sichtbar und existentiell 
fühlbar: Einerseits nicht mit den 
übermächtigen nationalsozialistischen 
Fälschern mitmarschieren, andrerseits 
nicht tatenlos im Abseits stehen, son-

dern den (riskanten und zugleich fas-
zinierenden) eigenen Weg zu gehen 
versuchen. 
 
 
 
 
 

3. Reichweins Tiefenseer Schulmodell 
als didaktische und schulpädagogi-
sche Suche  nach einem dritten Weg: 
In der realistischen Wende der Re-
formpädagogik hatten ja Martin Bu-
ber: Rede über das Erzieherische 1925 
(„Weder Trichter noch Pumpe“), Kurt 
Zeidler: Die Wiederentdeckung der 
Grenze 1926, und Theodor Litt: Füh-
ren und Wachsenlassen 1927 bereits 
Wegweiser aufgestellt. Aber der neue 
Dritte Weg mußte nun unter viel 
schwierigeren Bedingungen schul-
praktisch realisiert werden: „Es be-
stand für kurze Zeit eine Gefahr, daß 
man mit dem Drill zugleich die Beru-
fung zu Dienst und Disziplin verwerfe. 
Man wollte das Fahrzeug erleichtern, 
flottmachen, aber man ging zu weit. 
Plötzlich fehlte der Tiefgang, der Kiel-
führung und Kurs erst möglich macht. 
Es bestand Gefahr, und nicht nur in 
der Schule, das Kind ganz auf sich, 
sein angeborenes Schöpfertum zu be-
gründen. Hatte man vordem das Kind 
für außer ihm liegende Zwecke ge-
schult, so wollte man ihm nun das 
freie Spiel seiner Kräfte lassen. Ge-
horsam hob sich innerlich von selbst 
auf. Solche Zwischenversuche einer 
angeblich entfesselten Erziehung 
gründeten in einer falsch begriffenen 
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Freiheit. Stießen wir vordem auf die 
Fragwürdigkeit eines allzu eng gefaß-
ten Gehorsams, so stoßen wir hier auf 
die Brüchigkeit einer zu flach begrün-
deten Freiheit.“ (R 152) Dieses „we-
der-noch-sondern“ der Unterrichtsge-
staltung, mit der sich Reichwein in ei-
ne zunehmend dunkler und gefährli-
cher werdende Zukunft vorantastete, 
wird sichtbar und ergreifend fühlbar 
in Schernikaus Darstellung. „Es zeich-
net sich insgesamt die schulpädagogi-
sche Visitenkarte eines Lehrers ab, der 
sich als deutscher Sozialist darin aus-
weist, dass er ‚Sozialismus’ nicht theo-
retisch vermittelt, sondern als Lebens-
form im Zusammenhang mit der 
Durchführung der (Werk-)Vorhaben 
und durch die Verbindung von Arbeit, 
Lernen und Leben. Der Leitspruch ‚Das 
gemeinsame Werk schafft die Ge-
meinschaft’ Kaweraus, der uns im Ab-
schnitt über die revolutionären Ge-
schichtsdidaktiker des Jahres 1918 
begegnete, gilt auch für die kleine 
dörfliche Produktions- und Lebensge-
meinschaftsschule aus Tiefensee“ (Sch 
325f).  
 
6. Fünfmal von Weimar I nach Wei-
mar II : Hundertjährige Durchgänge 
von der deutschen Klassik bis zu 
Reichwein durch fünf Fachdidakti-
ken: Biologie – Geografie – Volks-
kunde – Geschichte – Heimatkunde 
 
1. Nun erst folgen wir Schernikau auf 
seinem sehr sorgfältigen, sehr kennt-
nisreichen und genauen (aber auch 
etwas mühsamen) lehrplangeschicht-
lichen Gang durch die fünf einschlägi-
gen Fachdidaktiken (Biologie-
Geografie-Volkskunde-Geschichte-
Heimatkunde) von den Klassikern bis 
Reichwein. Jedesmal können wir ver-
folgen, wie die Klassiker den Staffet-
tenstab zuerst geschnitzt und dann 
weitergereicht haben und wie er in 
den vier, fünf Generationen verändert 
wurde, bis Reichwein ihn übernahm. – 
Allerdings: Die fünf Längsschnitte sind 
erstens nicht als Rezeptionsstudien 
angelegt, sie zeigen nicht, was Reich-
wein aus diesen Entwicklungsgängen 
sich angeeignet hat, sie beschreiben 

diese Entwicklungen nicht aus der 
Sicht Reichweins, sondern aus Histori-
kersicht. Zweitens wollen und können 
sie natürlich noch weniger zeigen, wie 
die Entsprechungen zwischen den 
Klassikern und Reichwein zustande 
gekommen sind; aber sie machen 
deutlich, daß Reichwein seine Klassi-
kerverbundenheit aus anderen Quel-
len geschöpft haben muß. Was aber 
tragen sie dann zum Reichweinver-
ständnis und zur These der Doppel-
fundierung bei? Jedes dieser fachdi-
daktischen Längsschnitt-Kapitel mün-
det in die Schlußfrage „...und Reich-
wein?“  Und  wir  sehen,  wie  der  Re-
formpädagoge Reichwein angesichts 
des ihm gegenwärtigen Problemstan-
des der Fachdidaktiken mit sicherem 
Gespür erstaunlicherweise auch neue 
Lösungen „im Geist der Deutschen 
Klassik“  findet – wie und woher, das 
mögen die Götter wissen.  
2. Insgesamt können diese fünf 
Durchgänge zu spannenden Übungen 
werden,  wenn  wir  uns  als  Leser  vor  
der jeweiligen Problemlösung Reich-
weins selber die Frage stellen: was 
wäre denn meine eigene reformpäda-
gogische Problemlösung im Sinne von 
Herder/Goethe/Humboldt?  

 
Als Zusammenfassung eine Perspek-
tive zur Weiterarbeit:  
Lehrkunst nach Wagenschein/Klafki 
und/oder nach Reichwein?  
Seit 25 Jahren haben wir im Lehr-
kunst-Ensemble 10 von den rund 40 
Unterrichtsexempeln Wagenscheins 
nicht nur interpretiert, sondern über 
100mal im Unterricht neu inszeniert. 
Bei Reichweins Unterrichtseinheiten 
ist das bislang noch nicht geschehen. 
Als Sprungbrett zu einer künftig selb-
ständigen Unterrichtsinszenierung 
von Reichweins Unterrichtseinheiten 
nehmen wir uns daher zunächst sach-
lich verwandte Lehrstücke nach Wa-
genschein/Klafki vor – die zehn Thur-
gauer Volksschul-Lehrstücke 
(Berg/Wildhirt u.a. 2004) – und fragen 
nach den Beiträgen und Vorschlägen 
Reichweins dazu. Anstoß und Grund-
lage unserer Beratungen ist Scherni-
kaus Reichweinbuch, ein großer und 

kühner Wurf, der für die Reichweinre-
zeption in der Unterrichts- und Schul-
entwicklung neue Horizonte eröffnet. 
Denn mit diesem Buch über Reich-
weins Goethe-Schule in Tiefensee hat 
Schernikau für unsere gegenwärtige 
und künftige Bildungslandschaft einen 
heilkräftigen Brunnen erschlossen mit 
seinem tiefgründigen und hellsichti-
gen Aufweis der Doppelfundierung 
von Reichweins Schulmodell in Wei-
mar I und Weimar II, in der Deutschen 
Klassik und in der Reformpädagogik – 
ein ermutigendes, orientierendes und 
stärkendes Meisterwerk!     
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I. 
Der Adolf-Reichwein-Verein und die 
dem Institut für Internationale Päda-
gogische Forschung zugehörige Biblio-
thek für Bildungsgeschichtliche For-
schung haben beschlossen, gemein-
sam die pädagogischen Schriften 
Adolf Reichweins als fünfbändige 
kommentierte Werkausgabe neu zu 
publizieren und deren Drucklegung 
dem Verlag Julius Klinkhardt in Bad 
Heilbrunn/Obb. zu übertragen. 
Mit der Entscheidung für die Werk-

ausgabe haben sich die beiden institu-
tionellen Herausgeber ein großes 
Verdienst erworben, wird doch damit 
eine wesentliche Vervollständigung 
sowie Bereicherung der in Buchform 
leicht zugänglichen Reichweinliteratur 
bewirkt. 
Hervorzuheben ist zugleich die Arbeit 
des Verlages, dem eine sehr gediege-
ne Ausgabe gelungen ist; erwähnens-
wert ist in diesem Zusammenhang 
auch die Auswahl der roten Farbe für 
die Einbände als Verweis auf die so-
zialistische Grundhaltung des Urhe-
bers der darin enthaltenen Schriften. 
An der Finanzierung des Vorhabens 
haben sich außer den schon genann-
ten Institutionen das Bundeskanzler-
amt, mehrere Bundesländer, die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
sowie namhafte in Deutschland be-
stehende Stiftungen beteiligt, wes-
halb darauf geschlossen werden kann, 
dass es sich bei dieser Werkausgabe 
im Rahmen der Erinnerungs- und Ge-
denkkultur des Landes um ein natio-
nales Anliegen handelt. 
Die Ausgabe beruht auf einem breiten 
wissenschaftlichen Fundament, wie 
ein Blick in den umfangreichen An-
merkungsapparat, das Quellen- und 
Literaturverzeichnis und das Perso-
nenregister belegt. 
Inzwischen liegen bereits vier Bände 
des Gesamtwerkes vor. Für die Bear-
beitung und Herausgabe der einzel-
nen Bände waren die namhaften Ex-
perten der Reichweinforschung Dr. 
Ullrich  Amlung  und  Prof.  Dr.  Karl  
Christoph Lingelbach zuständig, die 
auch durch eine Vielzahl von Publika-
tionen zum Leben und Schaffen sowie 
zu den Schriften Adolf Reichweins 
hervorgetreten sind. 
Das in der Werkausgabe vereinte 
Schriftgut entstammt einer Epoche 
tiefgreifender Erschütterungen und 
Veränderungen. Damit steht in engem 
Zusammenhang, dass die weltwirt-
schaftlichen sowie weltpolitischen 
Entwicklungen und damit unlösbar 
verbunden neue Anforderungen an 
die Erziehung der jungen Generation 
die Schwerpunkte im publizistischen 
Schaffen Adolf Reichweins darstellen, 
das durch seine direkte Bezogenheit 

zum Verlauf der Geschichte auch 
Wegweisung aus den Nöten der Zeit 
zu geben vermochte. 
Die folgenden Ausführungen beziehen 
sich auf die ersten zwei Bände der 
Werkausgabe, die der Reichweinbio-
graph Ullrich Amlung kenntnisreich, 
gewissenhaft und tiefgründig bearbei-
tet und herausgegeben hat. 
 
II. 
Der erste Band enthält Reichweins 
„Frühschriften zur Erwachsenenbil-
dung von 1920 – 1925“ mit einer 
Gliederung nach Abschnitten seiner 
Ausbildung und der dann folgenden 
Berufstätigkeit. 
Zur Charakterisierung des mit der 
Herausgabe des ersten Bandes ver-
bundenen besonders hohen Arbeits-
aufwandes möge der Hinweis dienen, 
dass dazu die einschlägigen Bestände 
mehrerer Archive durchforstet und 
auf akribische Weise die in Periodika 
und Tagesblättern von Reichwein 
veröffentlichten Schriften erfasst 
werden mussten. 
Den auch beim Verfasser dieses Tex-
tes aufgekommenen Zweifel, ob es 
angängig ist, eine Vielzahl von Beiträ-
gen ohne direkten Gegenstandsbezug 
dazu der Kategorie pädagogischer 
Schriften zuzuordnen, dementiert 
Amlung im Editorial zum 1. Band mit 
dem Hinweis auf den nach Reichweins 
Auffassung vorhandenen Zusammen-
hang „zwischen den wirtschaftlichen, 
politischen und pädagogischen Wand-
lungsprozessen“. Dem kann hinzuge-
fügt werden, dass die betreffenden 
Schriften durch ihren informatori-
schen und aufklärenden Charakter 
durchaus eine pädagogische Funktion 
erfüllten. 
Eine große Anzahl der in den Band 
aufgenommenen Schriften ist dem 
Umstand zu verdanken, dass deren 
Autor zeitgleich mit der verantwor-
tungsvollen Berufstätigkeit in Berlin 
als Geschäftsführer der deutschen 
Volksbildungsvereinigungen und da-
nach als Abteilungsleiter beim 
deutsch-amerikanischen Kinderhilfs-
werk noch ständiger Mitarbeiter re-
nommierter Zeitschriften wie „Vivos 
voco“ und danach der „Sozialistischen 
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Monatshefte“ war. In dieser Eigen-
schaft wurden ihm die Ressorts 
„Schule und Hochschule“ sowie „Na-
tionale Bewegung“ übertragen. Er be-
kam die dazu erschienene neueste Li-
teratur geliefert und konnte diese 
auch selbst bestellen. 
Die von ihm zum Ressort „Nationale 
Bewegung“ verfassten Beiträge bezo-
gen sich auf Staaten Ost- und Südost-
europas, Nordafrikas, Arabiens und 
der Südhälfte Asiens. Die dem Ressort 
„Schule und Hochschule“ zugehörigen 
Beiträge bezogen sich zum Stichwort 
Schule auf deren mehrgliedriges Be-
ziehungsgeflecht und die Schulver-
hältnisse in anderen Ländern; unter 
dem Stichwort Hochschule wurden 
deren Einflussgrößen, neu entstande-
ne Hochschulen und auch die Organi-
sation der Studentenschaft charakte-
risiert. 
Wiederholt befasste sich Reichwein in 
seinen Beiträgen mit der Entwicklung 
der deutsch-französischen Beziehun-
gen nach der Verfeindung beider Län-
der im 1. Weltkrieg sowie mit den 
Verhältnissen in Russland nach der 
Oktoberrevolution. In den auf das 
damalige Sowjetreich bezogenen 
Schriften galt der Schulwirklichkeit 
einschließlich der Versuchsarbeit Ma-
karenkos in der von ihm gegründeten 
Gorki-Kolonie für sozial gefährdete 
Jugendliche besondere Aufmerksam-
keit. 
Dem Literaturhunger Reichweins ist 
es zu verdanken, dass unter seinen in 
diesem Band erfassten Schriften zahl-
reiche Rezensionen und Sammelre-
zensionen zu finden sind. Die ihnen 
zugrunde liegenden Publikationen 
umfassen einen breiten Gegen-
standsbereich, beispielsweise zu wirt-
schaftlichen, politischen, philosophi-
schen, gegenwarts- und literaturge-
schichtlichen Themen; darüber hinaus 
betreffen sie das Schulwesen, die Ju-
gendbewegung sowie die Architektur. 
Außer den im Band enthaltenen 
Schriften Reichweins erschienen im 
gleichen Zeitraum ihres Entstehens 
von ihm noch zwei Monographien. 
Die erste davon enthält eine überar-
beitete Fassung der an der Universität 
Marburg eingereichten Dissertation. 

Davon sind in der Druckschrift mit 
dem Titel „China und Europa. Geistige 
und künstlerische Beziehungen im 18. 
Jahrhundert“ die Gliederung und Ein-
leitung in dem Band enthalten. Zwar 
war die Dissertation seitens des Dok-
torvaters und gleichzeitigen Gutach-
ters sowie übereinstimmend mit ihm 
von den Rezensenten des Buches 
teilweise der Kritik ausgesetzt, hat sie 
jedoch Übersetzungen in mehrere 
Sprachen und in den betreffenden 
Ländern mehrfache Auflagen erfah-
ren. Daraus ist abzuleiten, dass mit 
dieser Arbeit ein Schwerpunkt kultu-
reller Beziehungen zwischen weit ent-
fernten Regionen getroffen wurde. 
Die zweite Monographie mit dem Ti-
tel „Die Rohstoffe der Erde im Bereich 
der Wirtschaft“ wurde im Erschei-
nungsjahr 1924 von zwei Verlagen 
herausgegeben und befasst sich mit 
den für jede wirtschaftliche Produkti-
on notwendigen Grundvoraussetzun-
gen. Mit dem gleichen Thema hat sich 
der Autor auch in den folgenden Jah-
ren noch intensiv befasst. Die Schrif-
ten Reichweins belegen, dass er in 
seinem Denken und Handeln ganz 
stark durch die Jugendbewegung mit 
ihrem Grundwert vom Gemein-
schaftssinn und dem daraus folgen-
den Streben nach Gemeinschaftsbil-
dung geprägt war. Damit steht in en-
gem Zusammenhang, dass für sein 
Wirken die Arbeitsgemeinschaft, mit 
der er durch die Teilnahme an einem 
Volkshochschullehrgang bekannt 
wurde, zu einem Leitbegriff mit mehr-
facher Bedeutung geworden ist. 
Zuerst fand er Anwendung für das 
gemeinsame Leben, Lernen und Ar-
beiten von Studenten und Jungarbei-
tern mit der Bauernschaft eines klei-
nen Ortes im Taunus während des 
von ihm organisierten und geleiteten 
Arbeitseinsatzes in der Zeit der stu-
dentischen Sommerferien. Dieser Ein-
satz, der die infolge unterschiedlicher 
Herkunft entstandenen sozialen 
Schranken beseitigen half, ist danach 
von Reichwein in zeitlichen Abstän-
den in dessen Schriften mehrfach re-
flektiert worden. Die zweite Bedeu-
tung erlangte die Arbeitsgemeinschaft 
als Methode der Volkshochschular-

beit, die er ab der Übernahme der 
Geschäftsführung für die Volkshoch-
schule Thüringen in den für diesen 
Verband geplanten Veranstaltungen 
praktiziert hat. Mit der dritten der Ar-
beitsgemeinschaft zugeordneten Be-
deutung wurde - wohl als Zukunftsziel 
- die in erster Linie wirtschaftliche Ko-
operation zwischen den Ländern im 
Rahmen einer alle Staaten umfassen-
den Weltgemeinschaft belegt. Einen 
bislang nicht belegten Wert der Ar-
beitsgemeinschaft hat der Teilnehmer 
einer Volkshochschulwoche damit 
ausgedrückt, dass sie die Menschen-
kenntnis erweitern hilft. 
Mit der Berufung Adolf Reichweins 
und des Schweizers Hans von Ber-
lepsch-Valendàs als Geschäftsführer 
der Volkshochschule Thüringern wur-
de ihnen der Auftrag zuteil, das Netz 
örtlicher Volkshochschulen in diesem 
Land weiter auszubauen und deren 
Arbeit zu fördern. Mit Volkshoch-
schulwochen und anderen Veranstal-
tungen verfolgten sie die Absicht, 
dem zweiten Teil ihres Auftrages ge-
recht zu werden. 
Volkshochschulwochen fanden mitun-
ter in Burganlagen statt, womit wohl 
auch die Absicht verbunden war, die 
Teilnehmer in der Abgeschiedenheit 
etwas Abstand von den Alltagspflich-
ten und -sorgen gewinnen zu lassen. 
Mit derartigen Wochen musste die Er-
fahrung gesammelt werden, dass sie 
zwar der Schulung leitender Kräfte 
der örtlichen Volkshochschulen die-
nen sollten, aber in der Mehrzahl von 
Volks- und Berufsschullehrern be-
sucht wurden. Daher ging man dazu 
über, gebietsweise Tagungen für Lei-
ter örtlicher Volkshochschulen zu ver-
anstalten. 
Als Geschäftsführer der Volkshoch-
schule Thüringen war Reichwein von 
Anfang an bestrebt, enge Zusammen-
arbeit mit gleichartigen Einrichtungen 
in anderen Ländern zu pflegen, in de-
nen wie im europäischen Norden die 
Volkshochschulbewegung schon eine 
längere Tradition aufweisen konnte. 
Von dieser Absicht kündet in über-
zeugender Weise die Anfang August 
1925 auf der Albrechtsburg in Meißen 
veranstaltete „Deutsch-Nordische 
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Hochschulwoche“. Sie ist von den 
beiden genannten Geschäftsführern 
in enger Zusammenarbeit mit sächsi-
schen und skandinavischen Kollegen 
vorbereitet worden. Die Zusammen-
kunft sollte ein Gesamtbild vom Stand 
der Volkshochschularbeit in Deutsch-
land und Skandinavien vermitteln, zu-
gleich aber auch dem Austausch über 
für alle Seiten gemeinsame Probleme 
und dafür geeignete Lösungswege 
dienen. 
Unter den im Band enthaltenen wirt-
schaftsbezogenen Schriften Reich-
weins  gibt  es  einen  Beitrag  zur  Wirt-
schaftskunde, der unvermutet eine 
Aussage zur Aufgabenstellung der 
Volkshochschule enthält. Danach „ge-
hören in den Plan der Volkshochschu-
le nur Stoffgebiete und Fragenkom-
plexe, die den arbeitendem Men-
schen wirklich lebensnah sind, d.h. 
von denen sie wissen, dass sie ihr 
Schicksal mitbestimmen oder mitbe-
stimmen sollen“. Der hier von ihm 
eingenommenen Position, wonach die 
Volkshochschule im besten Sinne „Le-
bensschule“ sein soll, ist er in den für 
den Thüringer Verband geplanten und 
realisierten Veranstaltungen konse-
quent gefolgt. Prägnante Beispiele da-
für waren die Lauensteinwoche sowie 
die pädagogisch-politische Konferenz 
zu Ostern 1925 in Jena. In deren 
Rahmen wurden in Verbindung mit 
der die Jetztzeit prägenden (groß-) in-
dustriellen Produktionsform mit ihrer 
seelenlos gewordenen Arbeit zugleich 
deren Auswirkungen auf die darin be-
schäftigten Arbeitskräfte in ihrem na-
türlichen Anspruch auf Selbstbestim-
mung und Selbstverwirklichung auf-
gedeckt. Zugleich wurde untersucht, 
welche Wege zur Humanisierung der 
Arbeit beschritten werden können 
und welchen Beitrag dazu die Sozial-
pädagogik leisten kann. 
Am Beispiel des in zwei Gruppen je-
weils zweiwöchigen Sommerlagers 
der Volkshochschule Thüringen im 
Volkshochschulheim von Fritz Klatt in 
Prerow lässt sich zeigen, dass es der 
Volkshochschule um den ganzen 
Menschen geht mit dem Anspruch auf 
Erholung bzw. Erneuerung der Kräfte 
als auch seinem Verlangen nach akti-

vem Schaffen. Diesem Bedürfnis wur-
de die Tätigkeit in zwei Arbeitsge-
meinschaften gerecht, von denen ei-
ne die Geschichte, Gegenwartsver-
hältnisse sowie die Morphologie des 
Ostseeraumes in ihrer geologischen 
Bedingtheit zum Gegenstand hatte. 
Die zuletzt genannten Vorhaben las-
sen zugleich erkennen, dass erfolgrei-
che Volkshochschularbeit der engen 
Vernetzung ihrer Einrichtungen be-
darf. Erwähnenswert ist auch, dass in 
der praktischen Arbeit sowohl das 
Modell der doppelten Geschäftsfüh-
rung für einen Volkshochschulver-
band als auch das der gemeinsamen 
Leitung von Lehrgängen durch zwei 
Partner erprobt wurden. 
Ein das abgedruckte Schrifttum er-
gänzender und äußerst wertvoller Teil 
des Bandes enthält wichtige und auf-
schlussreiche Dokumente für den 
Zeitraum 1920 bis 1925. Darin sind 
die von Reichwein während des Stu-
diums in Frankfurt a.M. und in Mar-
burg besuchten Lehrveranstaltungen 
sowie der gesamte Promotionsvor-
gang vom Gutachten des Doktorva-
ters,  dem  Inhalt  des  Rigorosums  mit  
den für die einzelnen Fächer verteil-
ten Noten bis zu den Voten der Fakul-
tätsmitglieder dokumentiert. Des 
Weiteren geben die Dokumente einen 
guten Einblick in das Wirken der Mar-
burger Akademischen Vereinigung, 
die sich als studentische Erziehungs-
gemeinschaft „Erkennender“ ver-
stand, durch die Berichte über die re-
gelmäßig abgehaltenen Tagungen. Die 
Mitglieder der Vereinigung waren po-
litisch äußerst aufgeschlossen und 
sehr regsam. Mit ihr blieb Reichwein 
auch nach Beendigung des Studiums 
als stets aktiv Mitwirkender bei ihren 
Tagungen eng verbunden. 
Breiten Raum in dem der Wiedergabe 
von Dokumenten dienenden Buchteil 
nehmen Berichte von Teilnehmern 
der Volkshochschulwochen und ande-
ren von der Volkshochschule Thürin-
gen getragenen Veranstaltungen ein, 
die das in vorangegangenen Abschnit-
ten schon Ausgeführte bestätigen 
bzw. ergänzen. Aus dem Dokumen-
tenteil sind zwei von Frauen verfasste 
Erinnerungsschriften an Reichwein 

besonders hervorzuheben. Davon 
stammt eine von einer Studienfreun-
din von ihm aus der Frankfurter Stu-
dienzeit, die mit ihm und seinen Fami-
lien in erster und zweiter Ehe lebens-
lang eng verbunden blieb. Die zweite 
stammt von einer Mitarbeiterin aus 
der Zeit seiner Tätigkeit als Abtei-
lungsleiter für das Kinderhilfswerk in 
Berlin. Beide Darstellungen sind des-
halb so bedeutungsvoll, weil in ihnen 
nicht ein unentwegt produktiv Schaf-
fender im Mittelpunkt steht, sondern 
der Mensch Adolf Reichwein mit allen 
tiefer Menschlichkeit wesenseigenen 
Eigenschaften. 
Die Aufgabe der auf der Titelseite der 
einzelnen Bände angekündigten 
Kommentierung der Werkausgabe 
wird bandweise auf zweifache Art er-
füllt. Erstens enthält jeder Band vor 
der Schriftenwiedergabe ein dem Um-
fang nach unterschiedlich langes und 
mit Grundinformationen zum Inhalt 
der darin erfassten Beiträge sowie mit 
Literaturverweisen ausgestattetes 
Editorial. Zum anderen enthält jeder 
Band mehrere Hundert umfassende 
Anmerkungen zu den abgedruckten 
Texten. Diese beinhalten sowohl bio-
graphische Angaben zu den in Reich-
weins Schriften genannten Persön-
lichkeiten sowie Erläuterungen zu all-
gemein weniger bekannten Sachver-
halten und -zusammenhängen. 
Gültig für die gesamte Werkausgabe 
kann an dieser Stelle schon zum Aus-
druck gebracht werden, dass sie au-
ßer ihrem hohen Wert für die Biogra-
phie Adolf Reichweins, die sich ja 
großenteils darin niederschlägt, für 
viele historische Disziplinen besonde-
re Bedeutung erlangt. Zu nennen wä-
ren in diesem Zusammenhang die Lo-
kal-, Landes-, National-, Wirtschafts-, 
Volkshochschul- und Schulgeschichte 
mit Einschluss der Lehrerbildung und 
insbesondere auch die pädagogische 
Disziplin. 
 
III. 
In  der  Zeit  seiner  Tätigkeit  als  Ge-
schäftsführer der „Volkshochschule 
Thüringen“, die ihren Geschäftssitz in 
Jena hatte, war Reichwein schon in 
der Stadt ansässig. Gleichzeitig wurde 



                                             reichwein forum     Nr. 17/18   Mai 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         65  
 

 

er schon mit Vorträgen und der Lei-
tung von Arbeitsgemeinschaften an 
der Jenaer Volkshochschule wirksam. 
Diesen Umständen ist es zu verdan-
ken,  dass  er  sich  mit  der  sozialen  Zu-
sammensetzung der Jenaer Stadtbe-
völkerung und mit der Arbeit der 
städtischen Volkshochschule vertraut 
machen konnte. Dadurch war er auch 
in der Lage, mit einem wohl durch-
dachten und heute noch beeindru-
ckenden Konzept die Leitung dieser 
Volkshochschule zum 1. Oktober 1925 
anzutreten, die er bis zum Ende des 
Lehrjahres 1928/29 ausübte. Infolge 
der Berufung im Frühjahr 1929 in das 
preußische Ministerium für Wissen-
schaft, Kunst und Volksbildung als Lei-
ter der Pressestelle und persönlicher 
Referent des Ministers konnte er sei-
ne Leitungsfunktion in Jena in den 
letzten Monaten nur noch kommissa-
risch ausüben. Das genannte Konzept 
war auf eine inhaltliche, strukturelle 
und methodische Umgestaltung an 
der Volkshochschule in Jena ausge-
richtet. Inhaltlich trat an die Stelle ei-
ner allgemeinen Volksbildung die Ar-
beiterbildung, die unumstritten der 
Förderung der Arbeiterbewegung 
diente, strukturell wurde die beste-
hende Abendvolkshochschule um die 
nachstehend angeführten Einrichtun-
gen erweitert. An der Wirtschafts-
schule mit zweijährigen Lehrgängen 
nahmen Funktionäre teil, die für die 
Arbeiterbewegung tätig waren. Die 
Jugendvolkshochschule war für poli-
tisch engagierte Angehörige der Ar-
beiterjugend bestimmt und bestand 
während des ganzen Zeitraumes, in 
dem Reichwein als Leiter der Jenaer 
Volkshochschule tätig war. Ihre Teil-
nehmer trafen sich abwechselnd an 
den Sonnabenden und Sonntagen für 
Teile des Tages zu sportlichen Aktivi-
täten und zu Aussprachen zu Gebie-
ten der Wirtschaftsstruktur Mittel-
deutschlands, die zur Veranschauli-
chung auch mit Exkursionen in die be-
treffenden Wirtschaftsregionen ver-
bunden waren. Schließlich diente der 
Erweiterung der Volkshochschule in 
Jena  die  am  1.  Mai  1926  vollzogene  
Eröffnung eines Volkshochschulhei-
mes.  

Das Heim nahm zu zehnmonatigen 
Lehrgängen eine kaum die Zehner-
grenze überschreitende Anzahl von 
Jungarbeitern aus den Jenaer Großbe-
trieben der Zeiss- und Schottwerke 
auf. Die Teilnehmer gingen wochen-
tags ihrer Arbeit nach und nahmen an 
mehreren Abenden der Woche an Ar-
beitsgemeinschaften zur Natur-, Wirt-
schafts- und Staatslehre teil. Durch 
Beitragszahlungen für Unterkunft und 
Verpflegung gewährleisteten sie, dass 
sich das Heim in wirtschaftlicher Hin-
sicht selbst tragen konnte. 
Den Abschluss der Lehrgänge bildeten 
jeweils mehrwöchige und den geisti-
gen Horizont erweiternde Auslands-
reisen, von denen die Skandinavien-
reise 1928 und die im Jahr darauf fol-
gende Balkanreise, an der sich auch 
Angehörige der schlesischen Jung-
mannschaft beteiligten, hervorzuhe-
ben sind. 
Besondere Anerkennung verdient die 
Tatsache, dass an der Jenaer Volks-
hochschule während einer Zeit hoher 
Arbeitslosigkeit eine größere Anzahl 
von Kursen für Arbeitslose eingerich-
tet wurde, die dazu verhalfen, dass 
einzelne Kursbesucher wieder ein Ar-
beitsverhältnis fanden. Von den da-
mals im Jenaer Volkshaus für eine 
Werkgenossenschaft eingerichteten 
Werkstätten konnte eine sogar länge-
re Zeit erhalten bleiben.  
Im Unterschied zu dem in der damali-
gen Volkshochschulpraxis üblichen 
Vortragswesen bildeten seit der 
Übernahme der Leitung der Jenaer 
Volkshochschule durch Reichwein die 
Arbeitsgemeinschaften die methodi-
sche Grundlage ihrer Tätigkeit zur Er-
wachsenenbildung. Diese Methode 
hatte auch den Vorteil, dass damit 
sowohl die geistigen Fähigkeiten der 
Hörer als auch die Gemeinschaftsbil-
dung unter ihnen gefördert wurden.  
In Anbetracht der im zweiten Band 
vereinten Schriften erscheint es als 
angebracht, sie thematisch zu grup-
pieren. Eine erste Gruppe würde alle 
die Arbeit der Jenaer Volkshochschule 
betreffenden Schriften umfassen, ei-
ne zweite das Schrifttum, das in Ver-
bindung mit der fast einjährigen For-
schungsreise steht, die Reichwein mit 

Unterstützung der Notgemeinschaft 
der deutschen Wissenschaft 1926/27 
unternommen hat. Sie führte ihn 
durch Nordamerika, Mexiko und in 
Fortsetzung der Schiffsreise, während 
der er als Kadett diente, zu den Phi-
lippinen, nach China und Japan. Einer 
dritten Gruppe sind die Arbeiten zu 
verschiedenen wissenschaftlichen 
Disziplinen zugeordnet. 
Die auf die Arbeit der Volkshochschu-
le Jena bezogenen Schriften sind viel-
fältig. Sie charakterisieren die den neu 
geschaffenen Einrichtungen zugeord-
neten Aufgaben, informieren über 
Verlauf und Ergebnisse von Ausspra-
chen zu ausgewählten Themen, de-
nen einführende Darlegungen durch 
ausgewiesene Experten vorausgingen, 
ziehen kritische Bilanz über abge-
schlossene Lehrabschnitte wie bei-
spielsweise über den Herbstlehrgang 
1925, markieren den in einem länge-
ren Zeitraum ihres Bestehens einge-
tretenen Wandel in der Erwartungs-
haltung der Hörer an die inhaltliche 
Ausrichtung der Volkshochschular-
beit, verweisen auf die Erweiterung 
des Lehrstoffs durch Einbeziehung der 
neuen Gebiete, welche die Men-
schenkunde sowie die Volks- und 
Länderkunde betreffen; nicht zuletzt 
geben sie Auskunft über geplante und 
nicht verwirklichte Projekte wie die 
Errichtung eines eigenen Volkshoch-
schulbaus. Vielzählige Schriften zur 
Volkshochschularbeit enthalten kurz 
gefasste Anmerkungen, Ankündigun-
gen sowie Informationen zum Wirken 
der Volkshochschule in lehrgangsfrei-
er Zeit. Im Gegensatz zu derartigen 
Kurzschriften stehen mehrseitige Ar-
tikel von Reichwein etwa zur Begrün-
dung von Auslandsreisen, über den 
dafür gewählten Reisestil, zur Bilan-
zierung der Skandinavienfahrt 1928 
mit den Teilnehmern des zweiten 
Heimlehrgangs sowie ein ausführli-
cher dreiteiliger Bericht über diese 
Reise zum Norden. In einem Radio-
vortrag zur Jungarbeitererziehung hat 
er die Charaktererziehung in den Vor-
dergrund gerückt, der es vor allem auf 
die Stärkung der Willenskraft und des 
Durchhaltevermögens ankommt. 
Die Teilnahme Reichweins mit einer 
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Gruppe aus dem Volkshochschulheim 
zusammen mit schlesischen Jungar-
beitern, Jungbauern und Studenten 
an einem Arbeitslager in dem in 
Schlesien gelegenen Boberhaus im 
Frühjahr 1928 war von hoher Solidari-
tät geprägt. Sie kam besonders darin 
zum Ausdruck, dass in den zum Ar-
beitsprogramm gehörenden Ausspra-
chen zu vorausgegangenen Vorträgen 
die Einrichtung von Ledigen- und 
Landheimen anvisiert wurde, die den 
jungen Schlesiern helfen sollten, ihre 
Wege zur Arbeit zu verkürzen bzw. 
Arbeit auf dem Land anzunehmen. 
Die dort zwischen den Jenaern und 
den schlesischen Studenten geschlos-
senen Kontakte sind im Jahr darauf 
durch die Teilnahme an der Balkanrei-
se neu belebt worden. 
Ein Jenaer Jungarbeiter hat als Teil-
nehmer am Arbeitslager zwar be-
kannt, dort viel gelernt zu haben, aber 
sich aus seiner Parteisicht zugleich kri-
tisch über das dort vorherrschende 
Bemühen um menschliche Verständi-
gung geäußert und dem entschiede-
nen Klassenkampf mit sozialistischer 
Zielstellung das Wort geredet. 
Ein Juwel innerhalb der ersten Schrif-
tengruppe bildet zweifellos die fest-
lich geprägte Ansprache Reichweins in 
einer vorweihnachtlichen Zusammen-
kunft der Volkshochschule, in der er 
auf der Grundlage eines humanisti-
schen Menschenbildes darlegte, dass 
das den Menschen eigene Streben 
nach Vervollkommnung der in ihnen 
ruhenden Kräfte darauf gerichtet ist, 
menschenwürdig leben zu können. 
Einen besonders wichtigen Aspekt der 
Jenaer Volkshochschularbeit betraf 
die darauf bezogene Entwicklung der 
Mitverantwortung der Hörer sowie 
die Stärkung ihres Gemeinschaftsbe-
wusstseins. Dienten neben der Wahl 
und Arbeit eines Hörerrates auch das 
Wirken eines größeren Helferkreises 
sowie regelmäßige Hörerversamm-
lungen dem ersten Anliegen, so un-
terstützten die des öfteren gebotenen 
künstlerischen Veranstaltungen, Feste 
und Feiern die Gemeinschaftsbildung 
unter den Hörern. Die eine Zeit lang 
publizierten „Blätter der Volkshoch-
schule Jena“ sollten ebenfalls diesem 

Ziel dienen. 
Mehrfach hat Reichwein den Hörerrat 
zur Teilnahme an Heimabenden im 
Volkshochschulheim eingeladen, was 
wesentlich dazu beigetragen haben 
wird, seiner Mitverantwortung auch 
für diese Einrichtung gerecht zu wer-
den. 
Einige Monate vor der im Juli 1926 
angetretenen Forschungs- und Welt-
reise um den halben Planeten Erde 
war Reichwein in England, um dort 
Regelungen für eine einjährige Ver-
schiebung der geplanten Englandreise 
Jenaer und Eisenacher Volkshoch-
schulteilnehmer zu treffen, die 1926 
infolge der Begleiterscheinungen ei-
nes Generalstreiks auf der Insel nicht 
realisierbar war. Zwei Jahre danach 
waren zwei Gruppen Engländer in Je-
na, deren Mitglieder bei Familien hie-
siger Volkshochschulbesucher ein-
quartiert waren. Den Gästen konnte 
hier viel Neues und Erinnerungswer-
tes geboten werden. Ihr Besuch hat 
auch dazu beigetragen, die Beziehun-
gen zwischen den Volkshochschulen 
beider Länder zu stärken.  
Als Flugzeugbesitzer hat sich Reich-
wein dagegen gewehrt, dass es ihm 
bei  der  Fliegerei  nur  auf  das  Tempo  
ankomme und deren Vorzüge viel-
mehr  in  dem  Gefühl  der  Freiheit  so-
wie in dem erweiterten Erleben der 
Welt durch deren Betrachtung aus 
luftiger Höhe gesehen. 
Selbst als Mensch und Forscher sehr 
geschätzt, hat Reichwein in einem 
Radiovortrag die Verdienste Fridtjof 
Nansens als Polarforscher, Inhaber 
verantwortungsvoller internationaler 
Ämter, Humanisten und Friedensno-
belpreisträger hoch gewürdigt. 
Von den der zweiten Gruppe zuge-
ordneten Schriften sind zuerst dieje-
nigen zu nennen, die sich auf Nord-
amerika beziehen. Davon sind zwei 
soziologischer Natur: Einer geht der 
zunehmenden Bevölkerungsentwick-
lung nach, die aus Vermehrung der 
eigenen Einwohner und durch Ein-
wanderung resultiert, wobei auf letz-
tere ein geringer Prozentsatz entfällt. 
Der zweite dieser Beiträge überrascht 
mit der Feststellung, dass die aus ver-
schiedenen Nationen stammenden 

Zuwanderer sich für bestimmte Arbei-
ten als qualifiziert erweisen und da-
nach beschäftigt werden. Ein dritter 
Artikel bezieht sich auf den Kupferer-
zabbau auf dem nach Reichweins 
Worten reichsten Berg der Welt; die-
ser  Art  von  Bergbau  war  an  gleicher  
Stelle schon die Grabung nach Gold 
und Silber vorausgegangen.  
Reichweins Aufenthalt in Mexiko, 
dessen Ergebnisse ein ganzes Buch 
mit dem Titel „Mexiko erwacht“ fül-
len, ist der Beitrag „Gefecht in Mexi-
ko“ über einen Rebellenaufstand ge-
gen die Regierungstruppen zu ver-
danken, den der Verfasser desselben 
persönlich miterlebt hat.  
Den wichtigsten Ertrag der Fahrt um 
den halben Erdball stellt das von 
Reichwein größtenteils während der 
Schiffsreise verfasste und 1928 im 
Gustav Fischer Verlag in Jena erschie-
nene wissenschaftliche Hauptwerk 
mit dem Titel „Die Rohstoffwirtschaft 
der Erde“ dar. Davon enthält der 
zweite Band der Reichweinschen pä-
dagogischen Schriften die Gliederung, 
die im Juni 1927 an Bord eines Hapag-
Dampfers verfasste Einleitung und 
das nach der Rückkehr von der Fahrt 
geschriebene Vorwort, desgleichen 
die eine ganze Druckseite umfassende 
Zusammenstellung der zu dem 
Reichweinsehen Buch erschienenen 
Rezensionen.  
Ein gemeinsamer Schwerpunkt des zu 
den zwei ersten Gruppen gehörenden 
Schrifttums betrifft die Entwicklung 
der Bauern- und Arbeiterbewegung in 
europäischen und außereuropäischen 
Ländern. Mit Bezug auf Dänemark 
werden die dort dominierende 
Schicht der Kleinbauern sowie deren 
Bewegung hervorgehoben und be-
tont, dass die Sozialdemokratie des 
Landes vor der Aufgabe steht, diese 
Schicht für sich zu gewinnen. Für 
Norwegen wird festgestellt, dass dort 
kein eigentliches Proletariat besteht, 
da diejenigen, die Lohnarbeit leisten, 
zugleich eine Kleinbauernwirtschaft 
betreiben. 
Aus dem umfangreichen Beitrag 
Reichweins zur Entwicklung der Arbei-
terbewegung in Nordamerika, der ei-
nen inhaltsreichen wirtschafts- und 
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sozialgeschichtlichen Abriss für diesen 
Erdteil bietet, seien folgende Sach-
verhalte hervorgehoben: 
Die  Bevölkerung  setzt  sich  aus  den  
Schichten der Eingeborenen, der ins 
Land verfrachteten Negersklaven so-
wie den Eingewanderten aus 25 Län-
dern mit gleicher Anzahl unterschied-
licher Sprachen zusammen. Die im 16. 
Jahrhundert einsetzende Einwande-
rung erlangte im 18. Jahrhundert 
Massencharakter und war von anhal-
tender Dauer, bis sie durch die 1924 
erlassenen Sperrgesetze unterbunden 
wurden. 
In wirtschaftlicher Hinsicht führte die 
Einwanderung durch den Einsatz ver-
fügbarer billiger Arbeitskräfte zu ho-
her Kapitalanhäufung. Produktivitäts- 
und Qualitätsverluste infolge der Be-
schäftigung technisch nicht vorgebil-
deter Arbeitskräfte wurden durch die 
in Amerika zeitgleich mit dem Ma-
schinenzeitalter frühzeitig einsetzen-
de Industrialisierung überwunden. 
Diese führte dazu, dass sich in den 
Schlüsselindustrien das Verhältnis 
zwischen den Einheimischen und Zu-
gewanderten auf 20:80 verschob. Für 
die Lohnempfänger wirkte sie sich in-
sofern positiv aus, als sie eine Lohn-
erhöhung um 15 % erhielten. 
In der Geschichte der amerikanischen 
Arbeiterbewegung traten seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts mehrere 
einander ablösende Organisationen in 
Erscheinung. Im Land der Banken und 
Aktiengeschäfte hat sich der spekula-
tive Trieb nach Anteilen an Unter-
nehmen auch in der Arbeiterschaft 
ausgebreitet. 
In China war Reichwein von dem quir-
lenden Leben auf den Straßen der 
Städte beeindruckt. Durch Bilder ver-
anschaulicht berichtete er über die in 
wirtschaftlicher Hinsicht gravierende 
Rückständigkeit des Landes. Dazu 
standen von ihm selbst besichtigte, 
bewundernswerte Kunstwerke in di-
rektem Gegensatz. 
In Japan verfolgte er die Arbeiter- und 
Bauernbewegung auf ihrem langen 
und mühevollen Weg, bis es ihr ge-
lang,  die  von  der  Regierung  auf  ge-
setzlichem Weg errichteten Hinder-
nisse zu beseitigen, so dass erst 1912 

eine Gewerkschaft der Industriearbei-
ter entstehen konnte, 1919 ein die 
Einzelgewerkschaften umfassender 
Gewerkschaftsbund und 1926 die Ar-
beiter- und Bauernpartei. Zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des Beitrages 
mit den angeführten Inhaltsangaben 
ließ Reichwein 1929 einen zweiten 
folgen,  in  dem  er  die  Arbeit  der  mit  
der Natur verbundenen und diese ge-
staltenden Bauern sowie den hohen 
Nutzen ihrer Arbeit für das Leben der 
achtzig Millionen zählenden Bevölke-
rung würdigt. 
Die dritte Schriftengruppe enthält ei-
ne Abhandlung zur Intensivierung der 
Landwirtschaft durch die Anwendung 
von Kunstdünger zur Steigerung des 
Bodenertrags. Dazu gehört ferner die 
umfangreiche Studie zur Weltwirt-
schaft, die ihren Verfasser durch das 
gleichermaßen tiefe wie umfassende 
Eindringen in die Materie des hervor-
ragenden Experten mit großem Weit-
blick auf diesem Feld ausweist. Die 
Studie geht den in der weltweiten 
wirtschaftlichen Entwicklung während 
eines längeren Zeitraumes eingetre-
tenen wesentlichen Veränderungen 
nach. Einer Etappe, in der das gesam-
te Wirtschaftsgeschehen von Europa 
aus dominiert war, folgte die nächste 
mit der Konzentration auf die Interes-
sen der einzelnen Nationen. In diesem 
Zeitraum arbeiteten sich ehemals ko-
lonial beherrschte Länder rasch an 
den Status der führenden Wirt-
schaftsnationen heran. Die in der Ab-
handlung getroffenen Feststellungen 
sind durch zahlreiche statistische An-
gaben untermauert. Den Ausweg aus 
den von den Eigeninteressen geleite-
ten Nationalwirtschaften und dem 
dadurch bewirkten „Kampf aller ge-
gen alle“, dem Grundleiden der kapi-
talistischen Wirtschaftsordnung, sah 
Reichwein in einer „auf exakter wis-
senschaftlicher Grundlage“ beruhen-
den, somit von einem „organisieren-
den Prinzip“ getragenen globalen 
„Planwirtschaft“. 
1929 hat Reichwein für die „Sozialisti-
schen Monatshefte“ den sehr ver-
dienstvollen Beitrag über Anthropo-
geographie verfasst, der im gleichen 
Jahr mit Fortsetzungen in vier Heften 

der Schriftenreihe erschienen ist. Da-
bei enthalten alle Teile den Extrakt 
neu erschienener Literatur. Der erste 
Teil bezieht sich auf China und Mexiko 
und stellt für die Zukunft des chinesi-
schen Reiches die Leistung seines Vi-
sionärs Sun Jat Sen in den Vorder-
grund. Mexiko betreffend ist beson-
ders hervorzuheben, dass die indiani-
sche Urbevölkerung aus dem asiati-
schen Norden eingewandert ist. 
In Fortsetzung zu Teil 1 wendet sich 
die Abhandlung den Filipinos und In-
dianern in Amerika zu. Die Zuwande-
rung der Filipinos hing mit der besse-
ren Bezahlung ihrer Arbeitskraft zu-
sammen. Über ihre Rechtsstellung in 
Amerika bestand keine einheitliche 
Auffassung. Hinzu kommt, dass sie 
aus gewerkschaftlicher Sicht als Ge-
fahr für einheimische weiße Arbeits-
kräfte galten. 
Zum indianischen Bevölkerungsteil 
wird außer der Anpassung an die ge-
gebene Zivilisation eine rapide Ab-
nahme seiner Kopfzahl infolge einer 
um 95 % höheren Sterblichkeitsrate 
gegenüber der Gesamtbevölkerung 
konstatiert. Eine Art Entrechtung be-
steht für die Indianer im Norden Ame-
rikas durch die Bestimmung, wonach 
das von ihnen besessene Land im To-
desfall verkauft werden muss mit der 
Folge einer Enterbung. Nachteilig für 
die Indianer ist auch die Tatsache, 
dass ihre Kinder, bei Fehlen einer Ta-
gesschule eine entfernte Internats-
schule besuchen müssen, wodurch 
der erzieherische Einfluss der Familie 
auf sie beträchtlich reduziert wird. 
Der dritte zur Anthropogeographie 
erschienene Teil wendet sich der gro-
ßen Völkerwanderung zu, die nach 
Abschaffung der Leibeigenschaft, dem 
Erlangen der individuellen Freiheit im 
Ergebnis der Französischen Revoluti-
on und infolge der beginnenden In-
dustrialisierung einsetzte. Sie übertraf 
alle bisherigen Wanderungen, kam 
aus allen Kontinenten und vollzog sich 
auch zwischen denselben. 
Der Zuführung neuer Arbeitskräfte 
auf den amerikanischen Kontinent 
diente außer der Zuwanderung ein 
„Kontraktsystem“, das gewährleiste-
te, dass diese in der benötigten An-
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zahl für Saisonarbeiten bereitgestellt 
wurden. 
Der vierte Teil der Schrift orientiert 
zunächst über die in einem Bezirk des 
australischen Staates Südwales voran-
schreitende Rassenmischung zwi-
schen der Urbevölkerung und den 
Weißen. Danach ist statistisch belegt, 
dass sich dort in einem vierzigjährigen 
Zeitraum das Anfangsverhältnis von 
5:1 auf 1:6 verschoben hat. Davon 
lässt sich, so Reichwein, ableiten, dass 
sich die unterentwickelte Ethnie der 
zivilisatorisch überlegenen angegli-
chen hat. 
Der anschließende Text widmet sich 
der Frankreichkunde, nachdem diese 
im Mittelpunkt einer von der 
Deutsch-Französischen Gesellschaft 
veranstalteten Woche gestanden hat 
und die Erkenntnis reifen ließ, dass 
von den gut freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen beiden europäi-
schen Großstaaten „die Zukunft des 
Kontinents überhaupt abhängt“. 
Darüber hinaus wurden in Verbindung 
mit dieser Woche viele wertvolle Aus-
sagen zu Mentalität und Kultur und 
zum tieferen Verstehen des französi-
schen Volkes getroffen. 
Unter Zwischenüberschriften infor-
mieren alle zur Anthropogeographie 
erschienenen Teile über durchgeführ-
te Kongresse, Tagungen und For-
schungsreisen, ferner zu Neugrün-
dungen und anerkennenswerten Leis-
tungen wissenschaftlicher Einrichtun-
gen, des weiteren über beachtens-
werte Neuerscheinungen und schließ-
lich über personelle Veränderungen 
auf diesem Fachgebiet und im Um-
kreis anderer dafür wichtiger Diszipli-
nen.  
Der in den Band einbezogene Doku-
mententeil enthält zuerst Auszüge aus 
den Arbeits- bzw. Lehrplänen der 
Volkshochschule Jena, die während 
der gesamten Zeitspanne des Wirkens 
Adolf Reichweins in Jena von 1923 bis 
1929 für die einzelnen Lehrabschnitte 
erschienen sind. Dazu ist noch anzu-
merken, dass das Lehrjahr 3 jeweils 
dreimonatige Lehrabschnitte umfass-
te. 
Reichweins Volkshochschullehrtätig-
keit war sehr umfangreich und er-

streckte sich auf alle der Volkshoch-
schule zugehörigen Bestandteile. Im 
Rahmen der traditionellen Volkshoch-
schule waren seine Kurse dem Sach-
gebiet „Wirtschaft, Staat, Gesell-
schaft“ zugeordnet, das später noch 
um Landes- und Volkskunde erweitert 
wurde. Die inhaltlichen Schwerpunkte 
widmeten sich aktuellen wirtschaftli-
chen und politischen Entwicklungen, 
dienten der Schulung des politischen 
Denkens, befassten sich mit dem Wir-
ken namhafter Reformer der kapita-
listischen Wirtschaft, vermittelten Er-
kenntnisse seiner rohstoffwirtschaftli-
chen Forschung und auf seiner Welt-
reise gewonnene länderkundliche 
Einsichten. Ferner informierten die 
Lehrplanauszüge über gemeinsame 
Veranstaltungen wie Aussprachen 
und Feiern, die der Jugendvolkshoch-
schule, dem Volkshochschulheim und 
der Wirtschaftschule gestellten Auf-
gaben und die dafür vorgesehenen 
Stoffplanungen. Zudem unterrichten 
sie über zeltlagermäßige Wochenend-
veranstaltungen, offene Abende und 
Wochenendfeiern im Volkshoch-
schulheim sowie über Vorbereitungen 
zur Balkanfahrt 1929.  
In der Gesamtsicht auf das Wirken 
Reihweins an der Volkshochschule Je-
na lässt sich feststellen, dass es von 
hoher Originalität und äußerster Akti-
vität geprägt war. 
Unter den in den Band einbezogenen 
Zeitungsbeiträgen sind besonders die 
anonym erschienene Schrift „Arbeiter 
und Volkshochschule“ und ein später 
veröffentlichter Nachsatz beachtens-
wert. Er stammt von August Siemsen 
und lässt darauf schließen, dass auch 
der Anonym-Artikel von ihm war. In 
der Erstschrift wird den Volkshoch-
schulen vorgeworfen, dass deren Be-
sucher aus der Jungarbeiterschaft von 
ihren Klasseninteressen abgelenkt 
und dem Kampf ihrer Klasse entzogen 
werden. In diesem Zusammenhang 
werden auch Empfehlungen zum Be-
such einiger „unbedenklich“ erschei-
nender Kurse erteilt. Ein weiterer 
1929 erschienener Zeitungsartikel in-
formiert zum ersten Schwerpunkt 
über die Gesamtheit der Angebote, 
die im Dienst der „Erziehung der Ju-

gend zum Staatsbürgertum“ die er-
forderliche Sachkunde zum Eindrin-
gen in politische Sachverhalte vermit-
teln. Zu einem zweiten Schwerpunkt 
wird über den Jahresverlauf der 
Volkshochschule die Bilanz in inhaltli-
cher und finanzieller Hinsicht gezo-
gen. Ein weiterer von August Siemsen 
verfasster Zeitungsartikel gab eine 
ausführliche Information über die 
Zehnjahrfeier des Thüringer Volks-
hochschulverbandes und der Volks-
hochschule Jena und hauptsächlich 
über den Inhalt des von Prof. Keßler 
aus Leipzig gehaltenen Vortrages. Da-
rin legte er sowohl deren Aufgaben 
dar und verwies auf deren Grenzen, 
die außer den verfügbaren Mitteln 
vor allem ihr Unvermögen zur sozia-
len Versöhnung betreffen. Am wich-
tigsten war darin die Feststellung, 
dass das auf die Bildung einer Lebens-
gemeinschaft gerichtete Ziel der 
Volkshochschule unerreichbar ist, so-
lange Klassengegensätze bestehen. 
Otto Haase, damals Leiter der Trüper-
schen Erziehungsheime auf der So-
phienhöhe in Jena, berichtete in der 
Erinnerungsschrift „Die Begegnung“ 
über das erste Zusammentreffen mit 
Reichwein, als dieser bei ihm vor-
sprach und ihn zur Mitarbeit an der 
Volkshochschule zu Fragen der „Men-
schenführung und Menschenbehand-
lung“ gewinnen wollte. Aus dieser 
Schrift seien einige Passagen ange-
führt, in denen Haase das von seinem 
Gesprächspartner gewonnene Men-
schenbild einfängt. „Genau so hast du 
dir diesen Mann vorgestellt, in jedem 
Satz und in jeder Geste er selbst, be-
stimmt, liebenswürdig, klug, gesund 
und vor allem gewinnend, bis zur 
Entwaffnung gewinnend.“ - „Wie 
packt dieser Mensch die Sprache an 
.... und wie rasch dringt er in ihre Hin-
tergründe vor, geschmeidig und si-
cher, vorsichtig und einprägsam ... Es 
war ein bis ins Letzte gebildetes 
Deutsch.“ - „Ich weiß nicht mehr, wie 
die Unterhaltung weiterlief. Ich weiß 
nur noch, daß mich allein der Mensch 
interessierte, der etwas von mir woll-
te, wozu ich längst im Innern ja gesagt 
hatte.“  
Dem Ende des vorletzten Absatzes ist 
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eindeutig zu entnehmen, dass dieser 
Artikel erst nach der Hinrichtung 
Adolf Reichweins als Widerstands-
kämpfer durch den Nationalsozialis-
mus entstanden ist. 1927 ist Haase 
erstmalig  zum  Vorsitzenden  im  Vor-
stand der Jenaer Volkshochschule 
gewählt worden. Ein zweiter Beitrag 
von Otto Haase mit dem Titel „Die 
Amerikafahrt und die Volkshochschu-
le“ verweist anfangs auf einen weite-
ren  Besuch  Reichweins  auf  der  So-
phienhöhe zusammen mit dem da-
mals zwar noch jungen, aber schon 
weithin bekannten Physiker Heisen-
berg. Dieses Treffen bot die Gelegen-
heit, Heisenbergs Vortragsreihe zum 
philosophischen Fundament natur-
wissenschaftlicher Erkenntnis mit der 
des Gastgebers über Menschen-
kenntnis abzustimmen, die beide 
recht erfolgreich abliefen. Um für die 
von Reichwein geplante Weltreise die 
Leitung der Jenaer Volkshochschule in 
guten Händen zu wissen, hatte er für 
die Vertretung dieses Amtes Otto 
Haase vorgesehen. 
Die während der Abwesenheit Reich-
weins in Jena grassierende Ungewiss-
heit über dessen Verbleiben hatte so-
gar zur Folge, dass eine Vorstandssit-
zung der Volkshochschule einberufen 
wurde, um die aufgeregten Gemüter 
zu beruhigen. Nur den wenigsten war 
bekannt, dass er auf der großen Reise 
jede freie Minute zur Fertigstellung 
seines wissenschaftlichen Hauptwer-
kes benutzte. Die Sorge der Jenaer 
um Reichwein war indessen nicht 
ganz begründet, befindet sich doch 
unter den abgedruckten Dokumenten 
ein Brief vom Januar 1927 an den 
damals in Jena sehr bekannten Dr. 
Herbert Koch, worin er über seine Tä-
tigkeit auf dem Schiff, die während 
der Seefahrt aufgenommenen Eindrü-
cke, ferner über die dem Entwick-
lungsstand nach sehr unterschiedli-
chen wirtschaftlichen Verhältnisse be-
richtet und sich nach dem Helferkreis 
erkundigt, dem er bei dieser Gelegen-
heit seine Grüße übermittelt.  
Unter den abgedruckten Dokumenten 
befinden sich auch mehrere im Um-
fang ganz unterschiedliche Rezensio-
nen zu Reichweins Buch „Die Roh-

stoffwirtschaft der Erde“. Insgesamt 
erfuhr das Buch trotz unterschiedli-
cher Betrachtungsstandpunkte und 
Herangehensweisen eine sehr positi-
ve Bewertung im Hinblick auf die Her-
ausbildung einer Weltwirtschaft. Es 
bietet eine Übersicht über den großen 
Reichtum des Rohstoffvorkommens 
auf der Erde, geht auf die Einzelgebie-
te des Wirtschaftsganzen ein, gibt 
Auskunft über „Entwicklungstenden-
zen der einzelnen Produktionszweige 
und Ländergebiete“, betont die Ten-
denz zur Monopolbildung für be-
stimmte Rohstoffvorkommen, ver-
weist auf die rasante wirtschaftliche 
Entwicklung in den Vereinigten Staa-
ten, auf die Konfliktträchtigkeit wirt-
schaftlicher Vormachtstellungen und 
auf die Möglichkeit rationeller Nut-
zung der Rohstoffe mit Hilfe wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Beachtens-
wert sind auch die Feststellungen, 
wonach Deutschland hinsichtlich der 
Kontrolle über Rohstoffe kraftlos ist, 
dass in Reichweins Buch die soziale 
Frage unbeachtet blieb und darin auf 
die produktionssteigernde künstliche 
Bewässerung und Düngung eingegan-
gen wurde. 
Von großem Wert unter den in den 
Band aufgenommenen Dokumenten 
sind die Beiträge ehemaliger Teil-
nehmer der Volkshochschule Jena, die 
sich auf die Wirtschaftsschule, die Ju-
gendvolkshochschule, das Volkshoch-
schulheim und die Balkanreise bezie-
hen. 
Den Berichten zufolge wurde die 
Wirtschaftschule mit einer Sonderwo-
che zu Hauptproblemen des Arbeits-
rechts begonnen. Fortgesetzt wurde 
sie mit zwei von Professoren in „Ar-
beitsgemeinschaften“ gehaltenen 
Vortragsfolgen zur Wirtschaftsge-
schichte und Betriebslehre, zu denen 
auch die behandelten Teilgebiete an-
geführt wurden. Nach dem Urteil der 
Teilnehmer war für sie und ihre Tätig-
keit als „Partei- und Gewerkschafts-
funktionär“ die Wirtschaftsschule von 
großem Gewinn.  
Die Teilnehmerberichte über den Be-
such der Jugendvolkshochschule be-
stätigen das über ihre Tätigkeit an 
früherer Stelle schon Ausgeführte. 

Neu ist darin die Schilderung über die 
im Winter bei Schnee und Kälte un-
ternommene Fahrt zum Thüringer 
Wald, um sich dort mit der wirtschaft-
lichen Lage der Heimarbeiter vertraut 
zu machen, den Glasbläsern bei der 
Arbeit zuzusehen, die kleine Fläsch-
chen, allerhand Getier und Christ-
baumschmuck herstellten. Ein Muse-
umsbesuch in Lauscha sollte Einblick 
in die Entwicklung dieser Art der 
Glasverarbeitung geben, während die 
Besichtigung des Sonneberger Spiel-
zeugmuseums mit der Entwicklung 
der Spielwarenindustrie vertraut ma-
chen sollte.  
Auf der Rückfahrt vom Thüringer 
Wald wurde dem Volkshochschulheim 
in Dreißigacker ein Besuch abgestat-
tet und in Zella-Mehlis im Mercedes-
Werk der Herstellungsprozess von 
Schreibmaschinen verfolgt.  
Zwei Beiträge über das Volkshoch-
schulheim als „Bildungsstätte für jun-
ge Arbeiter“ wurden von Teilnehmern 
des ersten Heimlehrganges verfasst. 
Abgesehen von der an früherer Stelle 
schon erläuterten Unterrichtstätigkeit 
in diesem Heim benennen beide die 
verschiedenartigen Schwierigkeiten in 
dieser Anfangsphase, die sowohl die 
wirtschaftliche Lage des Heims als 
auch das Verstehen untereinander im 
Zusammenleben der Heimbesatzung 
betrafen. Das wichtigste Fazit des 
Heimbesuchs besteht jedoch darin, 
dass er der Persönlichkeitsentwick-
lung jedes einzelnen sehr gedient hat. 
Zwei Beiträge, deren Verfasser ein am 
Volkshochschulheim tätiger Assistent 
Reichweins war, berichten über die 
mehrwöchige Reise mit „Rucksack 
und Zelt“ zum Balkan, an der außer 
den Heimschülern des Lehrgangs 
1928/29 drei weitere aus Zeissarbei-
tern und Studenten bestehende 
Gruppen teilnahmen. Jede der vier 
Gruppen musste ein anderes südeu-
ropäisches Land durchqueren und hat 
dabei manch Abenteuerliches erlebt. 
Gemeinsam trafen sie sich in Varna. 
Wesentlich für die Bilanzierung der 
Reise ist die Feststellung, dass An-
schauung und Kenntnis vom südeuro-
päischen Raum gewonnen wurde, 
man auf dem Balkan auf eine andere 
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Welt traf und die Fahrt vielfach Gele-
genheit zum Lernen im sozialen Mit- 
und Füreinander geboten hat. 
Der schon einmal genannte Jungar-
beiter, der während des Lehrjahres 
1928/29 das Volkshochschulheim be-
suchte, hat seinem Beitrag über die 
Balkanfahrt recht klassenbewusst den 
Titel „Politische Erziehung durch Aus-
landsreisen“ gegeben. Als Höhepunkt 
des Unternehmens wurde die von 
Konstantinopel aus unter anderem 
nach Athen und Venedig führende 
Schiffsreise empfunden. 
Über die fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen den in Jena und Prerow be-
stehenden Heimeinrichtungen des 
Volkshochschulbereichs berichten 
zwei Dokumente über den Prerower 
Sommerkurs des Jahres 1926, der drei 
Abteilungen umfasste. Die Jenaer 
Heimbesucher beteiligten sich an den 
Vormittagen an den Arbeiten zur Fer-
tigstellung des Neubaus für die Heim-
volkshochschule in Prerow und konn-
ten an den Nachmittagen an den lau-
fenden Kursen teilnehmen. Gegen-
stand für diesen Sommerkurs war das 
Doppelthema Politik und Pädagogik. 
Reichwein, der wegen der bevorste-
henden Amerikareise nur eine Woche 
lang verfügbar war, musste seine 
Mitwirkung auf die erste Abteilung 
beschränken und konnte in der ihm 
möglichen kurzen Zeit noch ein trag-
fähiges Fundament für die folgende 
Arbeit legen. Die von Fritz Klatt gelei-
tete zweite Abteilung hatte „Die 
Gruppenbildung der neuen Gesell-
schaft“ zum Gegenstand und rückte 
dazu die Familie und die Berufsgrup-
pen in den Vordergrund. In der von 
Dr. Pahl geleiteten dritten Abteilung 
wurde unter Rückgriff auf die von 
Reichwein geäußerten Ansichten und 
die maßgeblichen politischen Schrif-
ten der Bildung eigener Auffassungen 
Raum gegeben. Im Unterschied dazu 
befasste sich die von Fritz Klatt gelei-
tete Arbeitsgemeinschaft mit der Fra-
ge, welche Mittel für die bessere 
Kommunikation im Prozess gemein-
samen Denkens genutzt werden kön-
nen. 
Der  zweite  auf  den  Prerower  Som-
merkurs von 1926 bezogene Beitrag 

beinhaltet den „Bericht junger Kom-
munisten“ über den von Reichwein 
geleiteten Kursteil. Darin wurde der 
Standunkt vertreten: „Proletarische 
Bildungs- und Erziehungsarbeit ist und 
muss sein Erziehung zur Erkenntnis 
der Klassenlage und zum Klassen-
kampf.“ Toleriert wird auch die von 
der Volkshochschule deklarierte Er-
ziehung zum „Gemeinschaftssinn“ in 
der Erkenntnis, dass dieser für die an-
gestrebte neue Gesellschaft unerläss-
lich ist. Welches Urteil der weitere 
Verlauf der Geschichte über die hier 
vertretene Ideologie und die Versu-
che ihrer Verwirklichung gefällt hat, 
ist allgemein bekannt.  
 
 

Franz Walter: „Republik, 
das ist nicht viel“.  
Partei und Jugend in der 
Krise des Weimarer  
Sozialismus  
 
(Studien des Göttinger Instituts für Demokratie-
forschung zur Geschichte politischer und gesell-
schaftlicher Kontroversen Band 2), transcript 
verlag Bielefeld 2011 
 

Dieter Wunder 
 
Walters Buch ist für Reichweininte-
ressierte deswegen aufschlussreich, 
weil darin jene Jungsozialisten, denen 
Reichwein nahestand, eine gewichtige 
Rolle spielen. Auf diesen Aspekt, Auf-
schlüsse zu Reichwein, will ich die Be-
urteilung des Buches konzentrieren. 
Dies erscheint mir auch insofern ge-
rechtfertigt, als andere Aspekte wie 
die Auseinandersetzungen um die 
Vorbereitung einer Revolution Anfang 
der 30er Jahre oder marxistische Eso-
terik   mir  für  das  ‚forum‘  weniger  in-
teressant erscheinen.  
Der Hofgeismarer Kreis der Jungsozia-
listen spielt in Walters Darstellung 
zweimal eine wichtige Rolle. 1923 bis 
1925 war er eine ihrer wichtigsten 
Gruppierungen. Reichwein sollte 1924 
sollte Redakteur der Zeitschrift „Wer-
kland“ werden, an der wesentlich 
Hofgeismarer Jungsozialisten und das 

Dessauer Bauhaus mitarbeiten soll-
ten; Näheres ist unbekannt42. Ehema-
lige Hofgeismarer gründeten 1930 die 
Neuen Blätter für den Sozialismus, in 
deren Beirat Reichwein saß43. Zu die-
ser Gründung schreibt Walter zu-
sammenfassend: „Die früheren Hof-
geismarer Sozialdemokraten (gingen) 
Anfang der dreißiger Jahre noch ein-
mal in die Offensive. Eine Zeitschrift 
wurde gegründet, die Neuen Blätter 
für den Sozialismus (NBfS), an der vor 
allem religiöse Sozialisten, bündisch 
sozialisierte Jugendliche bildungsbür-
gerlicher Herkunft und eben die 
Gruppe patriotischer wie autoritärer 
Radikalsozialisten aus der Tradition 
des früheren Hofgeismarkreises der 
Jungsozialisten mitwirkten.“ (S. 351) 
Man gerät in Schwierigkeiten, will 
man Reichwein einer dieser Richtun-
gen zuordnen. Er gehörte ihnen allen 
zugleich an und doch auch wieder 
nicht: es zeigt sich, dass solche Zu-
ordnungen im je einzelnen Fall nicht 
stimmen. Der Politologe Walter muss 
in seiner historischen Darstellung 
durch solche Richtungsfestlegungen 
Ordnung schaffen, aber damit wird er 
den einzelnen Personen nur teilweise 
gerecht. 
Walter, renommierter, der SPD ange-
hörender Göttinger Politologe, 
nimmt, wie er im Vorwort erläutert, 
seine Arbeiten aus seiner jungen Er-
wachsenenzeit (besonders der 80er 
Jahre) wieder hervor, überarbeitet sie 
und fasst sie schwungvoll zusammen. 
Mit Hilfe des sonst umstrittenen Ge-
nerationenkonzepts gliedert er in 
überzeugender Weise die Entwicklung 
der Jungsozialisten. In einer fast mit-
reißenden Darstellung analysiert er 
die Einflüsse von Jugendbewegung 
und Lebensreform in der Nachkriegs-
zeit (Kapitel II), die Flügelbildung in In-
flation und Ruhrkrise (Kapitel III), die 
‚junge sozialdemokratische Rechte‘ 

                                                        
42 Dieter Wunder, Die Bedeutung der Mar-
burger Studienzeit für Adolf Reichwein, in: 
reichwein-forum Nr. 14 2009, S. 27-38, hier 
S. 32. 
43 Ullrich Amlung, Adolf Reichwein 1898-
1944, Ein Lebensbild des Reformpädago-
gen, Volkskundlers und Widerstandskämp-
fers, Frankfurt 1999, S. 259-268 
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von Hofgeismar (Kapitel IV), 1924/25 
die sozialistische Linke unter dem Ein-
fluss Leonard Nelsons (Kapitel V) und 
schließlich die Kontroverse zwischen 
Hermann Hellers Republikbejahung 
und Max Adlers Marxismus auf der 
Jenaer Konferenz 1925 (Kapitel VI). 
Gegenüber dieser lebendigen Darstel-
lung wirken die Kapitel zur Sozialisti-
schen Arbeiterjugend (VII) und die 
Beispiele sozialistischer Kulturorgani-
sationen (VIII) eher blass. In Kapitel IX 
findet Walter wieder zu seinem The-
ma Jungsozialisten zurück, er schildert 
ihr Ende, parallel entstand die linksso-
zialistische S(D)AP. 
Reichwein, jenseits des Jungsozialis-
tenalters, wird nur einmal zusammen 
mit Hermann Heller erwähnt, beide 
als lebensreformerische Experimen-
tierer gegen das sozialistisches Volks-
hochschulheim Tinz opponierend (S. 
80). Aber insbesondere in den Kapitel 
I bis IV sowie im Abschlusskapitel fin-
den sich viele Anklänge zu Reichweins 
Überzeugungen, insbesondere in der 
Darstellung der Nachwirkungen der 
Jugendbewegung (Kapitel I) ‒ diese 
jungen Sozialisten und Reichwein eine 
lebensreformerische Einstellung ‒, 
aber auch in der Geschichte der Hof-
geismarer: immer wieder werden Per-
sonen, als dem ‚rechten Flügel‘ der 
Jungsozialisten zugehörend, genannt, 
mit denen Reichwein in Zusammen-
hang stand wie Hermann Heller oder 
Anna Siemsen, August Rathmann, Carl 
Mennicke oder Gustav Dahrendorf. 
Selbstverständlich war Reichwein als 
Angehöriger der Kriegsgeneration aus 
bürgerlicher Familie anders ‚gestrickt‘ 
als der durchschnittliche aus sozial-
demokratischen Arbeiter- und Funkti-
onärsfamilien kommende Jugendli-
che, der Facharbeiter oder gar kauf-
männischer Angestellter war. Das be-
rufliche Engagement machte Reich-
wein bald zu einem Überlegenen. 
Aber wie die frühen Jungsozialisten 
nahm er engagiert gegen Schmutz- 
und Schundliteratur Stellung – damals 
offensichtlich nicht allein ein rechtes 
Thema. Vielen Jungsozialisten bis zum 
ihrem Ende ähnelnd lag Reichwein an 
der Herausbildung einer Arbeiterelite 
‒ dies  war  sein  Programm  in  Jena.  

Auch wenn Reichwein nie genauer 
ausführte, wie er sich die Umgestal-
tung von Gesellschaft und Staat durch 
diese „Führer“ vorstellte, muss man 
davon ausgehen, dass seine Vorstel-
lungen weniger mit unseren heutigen 
Vorstellungen von Demokratie zu tun 
haben als mit eher autoritären Mo-
dellen, wie sie letztlich bei vielen 
Jungsozialisten im Schwange waren. 
Anders als die Jungsozialisten lehnte 
er die Nähe zur SPD oder einer ande-
ren Partei lange ab, wie ihm über-
haupt eine Organisationsfremdheit zu 
eigen war. Er zeigte anfangs Distanz 
zur aktuellen Form der Weimarer Re-
publik, bewegte sich allerdings auf sie 
zu, als für viele Jungsozialisten das 
Motto „Republik, das ist nicht viel“ 
gültig oder gar ihre Bekämpfung als 
Diktatur des Bürgertums Programm 
wurde. Schon die immer wieder 
sichtbare Nähe zu prominenten De-
mokraten der DDP zeigt ihn jenen 
Jungsozialisten nahe, die Bündnisse 
mir bürgerlichen Jugendgruppierun-
gen propagierten und praktizierten. 
Mit Hermann Heller und anderen 
Hofgeismarern war er an der prakti-
schen Gestaltung dieses Staates inte-
ressiert. Reichwein war nie Marxexe-
get wie viele Jungsozialisten, auch 
wenn  er  1932  mit  Marx  zur  Nation  
kommen wollte. Mit den Hofgeisma-
rern teilt er die Anhänglichkeit an die 
Nation; allerdings hätte man sich ge-
wünscht, dass Walter eine genauere 
Deutung des Nationbegriffes geleistet 
hätte -‒ ihm wohl deswegen nicht 
notwendig erscheinend, da er mit 
wenigen Strichen die Unterschiede 
der frühen Hofgeismarer prägnant 
skizzieren kann.  
So  macht  dieses  Buch  Walters  einen  
Teil der Reichweinschen Welt leben-
dig, zugleich aber die Differenz zwi-
schen Reichwein und den parteipoliti-
schen Strömungen der ‚Jugend‘. Die 
Besonderheiten Reichweins werden 
plastisch deutlich, sein der ‚Sache‘ 
gewidmetes Engagement, das zum 
Dienst an der Republik unter Kultus-
minister Becker führte, aber auch zum

 Eintritt in die SPD zu einem Zeit-
punkt, als viele jungen Sozialisten auf 
dem Wege zu einer neuen Partei un-
terwegs waren. 
Für den heutigen insbesondere älte-
ren Leser ist es aufschlussreich, die 
Karrieren einiger Jungsozialisten in die 
Bundesrepublik zu verfolgen, was 
Walter immer wieder andeutet: der 
Nelsonianer Eichler und der Hofgeis-
marianer Deist schufen die entschei-
dende geistige Wende zum Godes-
berger Programm, die linkssozialisti-
schen Aktivisten wie Willy Brandt 
schufen dann die pragmatische fast 
gesichtslose SPD seit den 60er Jahren 
(so das Urteil Walters S. 367).  
Walter ist Politologe, kein Historiker. 
Er hat eindeutige Urteile über falsch 
und richtig; er weiß jeweils Ratschläge 
zu geben; man spürt den engagierten 
SPD-Sympathisanten. Man wundert 
sich ein bisschen, wie engagiert Wal-
ter ‚eingreift‘, auch in die Vergangen-
heit, ohne überzeugende positive re-
alpolitische Ratschläge geben zu kön-
nen. Merkwürdig unbestimmt bleibt 
er allerdings, als er Stephan Vogts ne-
gatives Urteil über die sozialdemokra-
tische ‚Junge Rechte‘ zitiert, die keine 
realistische Alternative zur Politik der 
SPD am Ende der Weimarer Republik 
geboten habe44. „Sehr kritisch jeden-
falls ‒ und im Kontrast zu der durch-
aus einflussreichen Interpretation von 
Hans  Mommsen ‒ fällt  die  Bilanz  des  
Historikers Stefan Vogt über die „Jun-
gen Rechten“ aus …Gleichviel, ob man 
diesem harschen Verdikt folgt…“ (S. 
353). Walter ist wider Erwarten un-
schlüssig. 
Leider ist das Namensverzeichnis un 
vollständig, so fehlen Brandt oder 
Schumacher. Gewünscht hätte man 
sich auch Bilder, die die beschriebe-
nen Unterschiede der Jungsozialisten 
zur Anschauung gebracht hätten. 
Übrigens: Walters Buch ist auch für al-
le lesenswert, die selber einmal sozia-
listischen Träumen anhingen oder 
noch anhängen. 
 
 
 
 

                                                        
44 Vgl. dazu Stefan Vogt, Der nationale So-
zialismus der sozialdemokratischen Jungen 
Rechten, in: reichwein forum 13, 2008, S. 
31-40 
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Eine Marginalie:  
Reichwein 1941 
 

Dieter Wunder 
 
 
Der auch im Westen angesehene Mit-
telalterhistoriker der DDR Eckhard 
Müller-Mertens hat 2011 seine poli-
tisch-wissenschaftliche Biographie un-
ter dem Titel „Existenz zwischen den 
Fronten. Analytische Memoiren oder 
Report zur Weltanschauung und geis-
tig-politischen Einstellung“ (Leipziger 
Universitätsverlag) vorgelegt. Seine 
Eltern hatten sich 1930 scheiden las-
sen, der Vater war in der Weimarer 
Republik aktiver KPDler gewesen und 
während der Nazizeit nach Schweden 
emigriert; die Mutter war Lehrerin 
gewesen, aber wegen ehemaliger 
KPD-Zugehörigkeit und Mitgliedschaft

 
 
 
 
 

in der Freien Lehrergewerkschaft von 
den Nazis 1933 entlassen worden. 
Seither lebte die Familie in Berlin in 
sehr dürftigen Umständen, Verwand-
te unterstützen sie, darunter die 
Halbschwester der Mutter Brigitte 
Hensel. „Sie und ihr Mann K. Paul  
Hensel standen in Opposition zum NS-
Regime. Sie hatte Kontakte zu Adolf 
Reichwein und dem Kreisauer Kreis 
und unterstützte ihr jüdischen Freun-
de und Bekannte … Besonders Brigitte 
orientierte auf das bildungsmäßig Ge-
hobene und vertrat das nach ihrer 
Auffassung im Grunde noch Feinere, 
das Akademische. Sie machte mein 
Universitätsstudium zu ihrem Anlie-
gen und stellt mich, da ich die Mittel-
schule besucht und lediglich die 
„Mittlere Reife“ hatte, im September 
1941 Adolf Reichwein mit der Frage 
eines „Begabtenabiturs“ oder „Außer-
schulischen  Abiturs“ vor. Als ich [da

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mals 18 Jahre, D.W.] ihm von meiner 
kaufmännischen Lehre berichtete, 
winkte er ab. Deutlich klingen mir sei-
ne Worte in den Ohren, etwa: Zum 
Kaufmann wäre ich nicht geeignet, 
dazu wäre ich zu weich“45. 
Dieser knappe Bericht Müller-
Mertens, mit nur dieser Erwähnung 
Reichweins, ist vermutlich zu dem 
Treffen Reichweins mit Hensels im 
September 1941 in Beziehung zu set-
zen. Reichwein schrieb an seinen 
ehemaligen Schüler aus Jena und jet-
zigen Freund Paul Hensel am 7. 9. 
1941, in dem er sich auf ein kürzliches 
Zusammentreffen bezieht und den 
Brief endet: „Mit Deiner Frau habe ich 
tel.  verabredet,  daß  wir  sie  noch  ein-
mal bei uns sehen, ehe sie abreist.“46  
Die Episode wirft Licht auf Reichweins 
Urteil über junge Menschen, auch 
über Hensels Umfeld, das nähere Un-
tersuchung verdiente. 
 

                                                        
45 Eckhard Müller-Mertens, Existenz zwischen 
den Fronten. Analytische Memoiren oder Re-
port zur Weltanschauung und geistig-
politischen Einstellung, Leipziger Universitäts-
verlag 2011, S. 38. 

46
 Gabriele C. Pallat/ Roland Reichwein/ Lothar 

Kunz (Hrsg.), Adolf Reichwein. Pädagoge und 
Widerstandskämpfer. Ein Lebensbild in Briefen 
und Dokumenten (1914-1944), Paderborn 
1990, Brief 172; zu Hensel S. 286. 
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5.10.2011 
 
Wie der Apfel vom Baum ins Glas kommt... 
Adolf	-Reichwein-Schule	veranstaltet	ihr	Apfelfest	-	
Kinder	des	Namensgebers	der	Schule	zu	Gast	
 
Friedberg (sda). Die Einbeziehung der Natur und die 

aktive Förderung der Schüler - das, so erklärte Schul-
leiterin Dorothee Hantschel. sei das Anliegen des Na-
mensgebers der Adolf-Reichwein-Schule gewesen. Für 
Adolf Reichwein, deutscher Pädagoge und Wider-
standskämpfer im nationalsozialistischen Deutsch-
land, habe die Selbstständigkeit und eigene Erfahrung 
der Schüler immer im Mittelpunkt gestanden. In die-
sem Sinne veranstaltete die Schule am vergangenen 
Freitag das jährliche Apfelfest, diesmal in Verbindung 
mit dem Adolf-Reichwein-Tag: Die rund 800 Schüler 
der Klassen 1 bis 10 setzten sich aktiv mit der heimi-
schen Frucht auseinander. Von der Entstehung eines 
Apfels bis zum fertigen Produkt gab es verschiedene 
Stationen, an denen sich die Schüler selbst betätigen 
konnten: So pflanzten sie auf dem Schulhof zwei Ap-
felbäume, und die Jahrgangsstufen 5 bis 8 stellten 
selbst Apfelsaft her. 
Dazu wurden eigens von den Schülern gesammelte 
Apfel auf dem Schulhof mit Muser und hydraulischer 
Presse verarbeitet. Eifrig pressten sie die Apfel: So 
hatte jeder seinen Teil zum fertigen Produkt bei-
getragen. Und von dem Ergebnis waren die jungen 
Saftproduzenten begeistert: »Das schmeckt viel besser 

als gekaufter Saft«, rief ein Junge seinen Mitschülern 
zu. 
Solche Aktivitäten seien wichtig für die Kinder, um die 
Möglichkeiten, die die Natur biete, kennenzulernen, 
sagte Rainer Michel vom Obst-und Gartenbauverein 
Rosbach, der die Veranstaltung unterstützte: »So ler-
nen sie, wie der Apfel vom Baum ins Glas kommt.« 
Auch die ganz Kleinen aus den Klassen 1 bis 4. lern-
ten einiges über das herbstliche Obst. Die Grund-
schüler bastelten, malten und sangen rund um das 
Thema Apfel. Darüber hinaus ~übernahmen die Schü-
ler viele Aufgaben im Sinne Reichweins. So renovier-
ten Siebtklässler Schulbänke und Teile des Schulge-
bäudes und gestalteten den Schulhof, 
Aber auch die Beschäftigung mit dem Schulnamens-
geber stand im Mittelpunkt. Projekte, die sich mit der 
Biographie und den Lebensumständen Reichweins 
beschäftigten, brachten den Schülern die Person auf 
besonders anschauliche Weise nahe. Eine neunte 
Klasse führte ein Rollenspiel zum Thema Widerstand 
durch. 
Als besondere Gäste empfing die Schule die vier Kin-
der Reichweins. Aus Berlin angereist, beantworteten 
sie Fragen zu ihrem Vater und brachten den Jugend-
lichen das Thema so auf besonders eindrückliche 
Weise nahe. Der Vorsitzende des AdolfReichwein-
Vereins, Professor Konrad Vanja, war zufrieden: »Je-

der hier hat seine Rolle und übernimmt sie aktiv.« Die 
Veranstaltung entspreche genau dem Konzept Reich-
weins Als Vorsitzender besuche er AdolfReichwein-
Schulen in ganz Deutschland. Immer wieder sei er be-
geistert, dass die Schüler mit solcher Lebendigkeit. 
das Erbe Reichweins wahren. 
 

 
18.09.2011 
 
Die Nazis richten Adolf Reichwein hin 
Über	 den	 Pädagogen	 und	 Widerstandskämpfer	 /	
Menschen	 und	 ihre	 Erinnerungsorte	 in	 Marburg	
(107)	
 
VON GÜNTHER KOCH 
Marburg  .  Im  107.  Teil  unserer  in  Zusammenarbeit  mit  
Professorin Marita Metz-Becker, Kulturwissenschaftlerin 
an der Philipps-Universität, entstehenden Marburg-Serie 
über Menschen und deren Erinnerungsorte in der Uni-
versitätsstadt an der Lahn stellen wir Adolf Reichwein 
vor. 

Aktiven	Unterricht	erlebt:	Die	Schüler	der	Adolf-
Reichwein-Schule	lernen,	
wie	der	Apfel	ins	Glas	kommt.	Rainer	Michel	führt	es	vor.	

(Foto:	Dämon)	
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Reichwein, 1898 in Ems geboren, von den Nationalso-
zialisten 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet, war 
Kulturpolitiker, Pädagoge und Widerstandskämpfer 
gegen den Nationalsozialismus. Der Lehrersohn stu-
dierte von 1920 bis 1923 Geschichte und Staatsbür-
gerkunde in Marburg. In einem Brief Reichweins aus 
Marburg, den Metz-Becker zitiert, heißt es: „Studium 
und Menschen sind hier sehr interessant und aufre-
gend". 
Später war der verheiratete Vater von vier Kindern 
Professor in Halle und als Pädagoge in Berlin tätig. 
Reichwein war laut Metz-Becker an der Niederschla-
gung des Kapp-Putsches aktiv beteiligt.  
Über sein Leben ist in entsprechenden Quellen nach-
zulesen: Schwer verwundet kehrt er aus dem Ersten 
Weltkrieg zurück, studiert zunächst in Frankfurt, 
wechselt  dann nach Marburg,  wird Mitglied  der  Aka-
demischen Vereinigung. 
An der Philipps-Universität promoviert er über die 
geistigen und künstlerischen Einflüsse Chinas auf 
Europa im 18. Jahrhundert. In Jena gründet und lei-
tet er die Volkshochschule und das Arbeiterbildungs-
heim. In seinem „Hungermarsch" durch Lappland be-
schrieb er, aus der Wandervogel-Bewegung kommend, 
tagebuchartig eine extreme Wanderung mit jungen 
Arbeitslosen in den hohen Norden. 
 
„Schaffendes Schulvolk” 
Reichwein nimmt an den Löwenbergen Arbeitslagern 
teil, wird Berater des preußischen Kultusministers 
Carl Heinrich Becker. In Halle/Saale wird er Professor 
an der neu gegründeten Pädagogischen Akademie. Die 
Nazis entlassen ihn nach der Machtergreifung aus po-
litischen Gründen. 
Als Volksschullehrer in Tiefensee führt er vielbeachte-
te Unterrichtsversuche im Sinne der Reformpädagogik 
und speziell der Arbeitspädagogik und Projektarbeit 
durch. 
In seinem Werk „Schaffendes Schulvolk" nennt er 
Fahrten, handlungsorientierten Unterricht mit Schul-
garten und jahrgangsübergreifende Vorhaben als 
Schwerpunkte.  
Reichwein teilt die Unterrichtsinhalte ein in einen 
Sommerkreis mit Natur- und Weltkunde und einen 
Winterkreis mit dem Mensch als Gestalter in seiner 
Landschaft. Experten halten fest: „Für den Sachkun-
deunterricht und seine Geschichte hat er dabei wich-
tige historische Dokumente geliefert. 
Es folgen der Wechsel ans Museum für Volkskunde in 
Berlin mit museumspädagogischer Arbeit. Reichwein 
produziert an der Reichsanstalt für Film und Bild in 
Wissenschaft und Unterricht viele Unterrichtsfilme. 
 Im Widerstand gegen Hitler schließt er sich dem 

Kreisauser Kreis an, ist im Falle eines erfolgreichen 
Umsturzes sogar als Kultusministerkandiat vor-
gesehen. Julius Leber, Reichstagsabgeordneter der 
SPD und ebenfalls Widerstandskämpfer, trifft sich mit 
Reichwein Ende Juni 1944 mit mehreren führenden 
Mitgliedern der Operativen Leitung der KPD in 
Deutschland, von denen aber einer offenbar ein Spit-
zel der Gestapo ist. 
Auf dem Weg zu einem erneuten Treffen mit den Kom-
munisten wird Reichwein am 4. Juli 1944 von der Ge-
stapo verhaftet und nach einem Prozess unter Roland 
Freisler vor dem Volksgerichtshof am 20. Oktober 
1944 im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee erhängt. 
Zahlreiche Stätten, Schulen und Straßen sind nach 
ihm benannt. 
Zur Erinnerung, an Adolf Reichwein finden sich in 
Marburg, ein Archiv und ebenfalls eine Schule, die 
seinen Namen tragen. Am Haus Nikolaistraße 3, in 
dem die Akademische Vereinigung tagte, der Reich-
wein angehörte, ist eine Gedenktafel angebracht. Auch 
in Limburg ist eine Schule nach Adolf Reichwein be-
nannt 
Der im Marburger Wenzel Verlag erschienene Führer 
„Hundert Menschen - Hundert, Orte" kann über den 
Handel,  im Marburger  Haus der  Romantik  oder  beim 
Verlag erworben werden. Er kostet 7,50 Euro. 
 
 

 
22. 09. 2011 
Leserbriefe  
 
Pädagoge, Widerständler und Persönlichkeit 
Adolf Reichwein wirkt fort 
Zum Beitrag mit der Überschrift „Die Nazis richten Adolf Reich-
wein hin", erschienen am 18. September auf den Seiten „Heimat 
an Lahn und Dill", erreichte die Redaktion der folgende Leser-
brief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über meine verstorbene Frau Lieselotte, geb. Rompel, 
eine Verwandte Adolf Reichweins, die ihn noch per-
sönlich gekannt hat, habe ich einen guten Zugang zur 
Person Adolf Reichwein, seinem Leben und Wirken 
bekommen. Er muss eine beeindruckende Persönlich-
keit gewesen sein. Eine schwere Verwundung im Ers-
ten Weltkrieg und zahlreiche Studienreisen und Ex-
kursionen durch Nordamerika, Alaska und Mexiko, 
Japan und China, durch Südosteuropa und Skandi-
navien, darunter sein berühmter, von ihm selbst in 
einem kleinen Buch beschriebener „Hungermarsch 
durch Lappland” mit jungen Arbeitslosen, haben sei-
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nen Horizont geweitet und seine Persönlichkeit ge-
prägt. 
Sein Vater Karl Reichwein wurde 1872 in Heckholz-
hausen geboren und lebte dort bis 1888. Karl hatte 
zwei  Brüder,  Wilhelm  und  Gottfried.  Ein  Enkel  von  
Wilhelm Reichwein lebt heute noch mit Sohn und 
Tochter in Heckholzhausen, direkt gegenüber vom 
Geburtshaus Karl Reichweins. 
1982 wurde der Adolf-Reichwein-Verein gegründet. 
Dieser Verein sammelt und bewahrt das Erbe Adolf 
Reichweins und stellt es für pädagogische und sonsti-
ge Fragestellungen zur Verfügung. Er tut dies unter 
anderem über die Vereinszeitschrift  „reichwein-
forum", das Adolf-Reichwein-Archiv, die Adolf-
Reichwein-Werkausgabe und die jährlich ein bis zwei 
Tagungen an verschiedenen Orten in Deutschland, in

 denen Reichwein Spuren hinterlassen hat. So fand 
die  Frühjahrstagung  2009  in  Marburg  statt,  und  in  
diesem Jahr treffen wir uns vom 30. September bis 1. 
Oktober zur Herbsttagung in Friedberg in Zusammen-
arbeit mit der dortigen Adolf-Reichwein-Schule des 
Wetteraukreises. 
Viele öffentliche Anlagen und Einrichtungen wie Stra-
ßen, Plätze und natürlich vor allem Schulen tragen 
seinen Namen, so zum Beispiel die Adolf-Reichwein-
Schule in Pohlheim bei Gießen, dessen Leiter Norbert 
Kissel auch aus Heckholzhausen stammt, und die 
Adolf-Reichwein-Schule in Limburg. Reichwein war 
hoch intelligent, weltoffen, seiner Zeit weit voraus und 
eine starke Persönlichkeit. Es lohnt sich, sich näher 
mit ihm zu befassen. 

Heinrich Bachmann, Heckholzhausen 
 
 
 

  

Die Forums-Beiträge stellen, soweit nicht im Artikel selbst anderweitig  gekennzeichnet, nicht immer 
die Meinung der Redaktion oder des Vereins  dar und liegen somit ausschließlich in der Verantwor-
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