
                                              
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
In eigener Sache... 

 
...  nun  bekommen  Sie  mal  keinen  Schreck.  Wenn  man  diese  drei  Worte  liest,  
schwant  dem  Leser  gewöhnlich  Böses.  Meist  geht  es  um  Erhöhung  des  Abonne-
mentspreises, bedingt durch die unabweisbar gestiegenen Herstellungskosten.  
 
Das brauchen Sie, liebe Leser, glücklicher Weise in diesem Falle nicht zu befürchten. 
Es geht um etwas anderes. Die hunderte unserer Leser, die unsere Publikation 
regelmäßig mit Ungeduld erwarten und dann in einem Zug geradezu verschlingen, 
werden in letzter Zeit zweierlei bemerkt haben: Wir konnten den ursprünglich 
einmal angedachten und auch viele Jahre eingehaltenen Erscheinungsrhythmus 
von  zwei  Ausgaben  pro  Jahr  zuletzt  nicht  mehr  einhalten,  und  es  gab  im  letzten  
Heft eine gewisse Autorenhäufung, in der ein Autor gleich mit drei Beiträgen 
vertreten war. Beides hat den gleichen Grund: Uns fehlen die Beiträge. Unsere 
Tagungen  finden  in  letzter  Zeit  in  etwas  bescheidenerem  Rahmen  statt,  was  die  
Vorträge anbetrifft, bzw. wir haben Vortragende, die beruflich so eingespannt sind, 
dass  sie  keine  Zeit  mehr  finden,  ihre  Vorträge  für  uns  schriftlich  zu  überarbeiten,  
oder es sind Persönlichkeiten, die überhaupt nur noch ohne schriftliches Konzept 
sprechen, weil sie als Vortragsreisende in der Sache, an denen ihr Herz hängt, von 
Veranstaltung zu Veranstaltung eilen und es da nichts mehr zu notieren, vorzuord-
nen und vorzuformulieren  gibt  –  alles  im Kopf.  Wir,  oder  besser  Sie,  haben dann 
das Nachsehen, weil es kein Nachlesen gibt. Da kann man zwar sagen: „Dabeisein 
ist  alles,  hört  halt  selbst,  kommt  zu  unseren  Tagungen“,  aber  zum  Konzept  einer  
Publikation passt diese Haltung nicht so recht.  So sind wir denn für jeden Beitrag 
dankbar, und Sie werden in dieser Ausgabe erst recht eine Häufung weniger 
Beiträger finden. Anders kann das „forum“ derzeit nicht mehr erscheinen. Daher an 
Sie die Bitte: Schicken Sie uns Beiträge, ob es nun Aufsätze, Rezensionen oder 
Tagungsberichte  sind,  denn  wir  haben  nicht  die  Absicht,  das  „forum“  selbst  zu  
schreiben, sondern benötigen Ihre Mitarbeit. Anderenfalls könnte in nicht allzu 
langer Zeit nach der Überschrift „In eigener Sache“ tatsächlich nicht nur ein Appell, 
sondern ein Abschiedswort stehen. 
  
Im vorliegenden Heft gibt es, dem langen Publikationsrhythmus entsprechend, viel 
Tagungsbericht und viel Presse. Roland Reichwein, dem wir für seine immer aktive 
Zuarbeit hier ausdrücklich danken möchten, nimmt sich zweier heikler Themen an: 
Einerseits „Jugendbewegung und Nationalsozialismus“ und andererseits wirft er 
einen genauen Blick auf den Ökonomen Adolf Reichwein aus heutiger Sicht. Hans-
Peter Thun hat sich auf die Spuren eines Mannes begeben, dessen Namen wir alle 
kennen, dessen Leben aber von der Reichwein-Rezeption unbeachtet blieb: Hans 
von Berlepsch-Valendas, Kollege Reichweins in Jena für einige Monate. Volkshoch-
schulleiterin Gudrun Luck, Jena, berichtet über Begegnungen mit Ihrem „Vorgän-
ger“ im Amte, Adolf Reichwein, der wie sie, einst die VHS Jena leitete. Und, nicht zu 
vergessen, die letzte jener Frauen, die wir – meist fälschlich – die „Frauen des 20. 
Juli“  nennen,  obschon  sie  doch  zumeist  mit  dem  Attentat  auf  Hitler,  das  wir  mit  
diesem Datum assoziieren, nur sehr indirekt verbunden waren, ist gestorben: Ein 
Nachruf auf Clarita von Trott zu Solz. Renate Martin-Reichwein schließlich gedenkt 
unseres verstorbenen Mitglieds Alfred Beckmann. 
 
Bevor Sie beginnen das „forum“ zu lesen, überlegen Sie doch einmal kurz, ob Sie 
nicht im nächsten Heft einen Beitrag von sich lesen möchten. 
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Tagung 2012 

in Berlin 
5.-7.	Oktober	2012	
	
im	Museum	Europäischer		
Kulturen	–	Staatliche	Museen	zu	
Berlin		
Tagungsbericht 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Eine	 eigentlich	 geplante	 Berliner	
Schultagung	in	Zusammenarbeit	mit	
der	 Berliner	 Adolf-Reichwein-
Schule	hatte	sich	leider	nicht	umset-
zen	 lassen.	Vielleicht	–	nach	der	ge-
rade	 sehr	erfolgreichen	vorjährigen	
Schultagung	 auch	 positiv	 zu	 sehen,	
denn	 Adolf	 Reichwein	 auf	 den	
Schulpädagogen	 zu	 beschränken,	
hieße,	ihn	auf	sechs	Jahre	seines	Le-
bens	zu	verkürzen,	auch	wenn	viel-
leicht	der	eine	oder	andere	Enthusi-
ast	durchaus	in	der	Lage	sein	dürfte,	
von	 Tiefensee	 aus	 den	 Bogen	 über	
sein	 gesamtes	 vielfältiges	Leben	 zu	
schlagen.	Stempel	 „Pädagoge“	drauf	
und	 alles	 lässt	 sich	 erklären	 und	
herleiten.	Nein,	da	gibt	es	auch	noch	
den	 Kriegsteilnehmer	 Reichwein,	
den	Studenten,	den	rastlosen	Mana-
ger,	den	Volks-,	Arbeiter-	und	Lehr-
erbildner,	den	 Journalisten,	den	Fa-
milienvater,	 den	 an	weltwirtschaft-
lichen	 Fragen	 Interessierten	 und	
den	politisch	denkenden	Reichwein.	
Und	da	 gibt	 es	den	 vom	deutschen	
Volkshandwerk	und	seinen	Wurzeln	
begeisterten	 Museumspädagogen,	
der	sich	und	seinen	 Ideen	den	Weg	
durch	den	Nationalsozialismus	bah-
nen	 wollte,	 den	 Mann	 in	 der	 zu-
kunftsorientierten	 Planungsgruppe	

„Kreisauer	 Kreis“,	 die	 schließlich	
zur	Widerstandsgruppe	wurde.		Nur	
wer	sehr	naiv	 ist,	wird	meinen,	das	
sei	 immer	 der	 gleiche	 Reichwein	
gewesen.	Nein,	 Reichwein	 hat	 sich,	
wie	 jeder	 Mensch,	 ständig	 neuen	
Anforderungen	 anpassen	 und	 sich	
für	Wege	 entscheiden	müssen,	 die,	
aus	 der	 Rückschau	 gesehen,	 viel-
leicht	 manchmal	 auch	 nicht	 die	
idealen	gewesen	sein	mögen.		
So	hatte	diese	Tagung	eigentlich	ein	
sehr	modernes	Konzept.	Sie	befass-
te	 sich	 nicht	 mit	 der	 Frage,	 was	
Adolf	Reichwein	 in	 der	 Vergangen-
heit	tat	und	dachte,	sondern	sie	rief	
die	 Zeit,	 in	 der	 er	 lebte,	 in	 unser	
Bewusstsein	 zurück	und	 stellte	uns	
selbst	die	Fragen.	Die	Frage,	was	wir	
von	der	Situation	 in	Deutschland	 in	
Reichweins	 letzter	 Lebensphase	
wissen,	 wie	 wir	 uns	 heute	 damit	
auseinandersetzen	 –	 auch	mit	dem,	
was	 noch	 immer	 an	 Negativem	
fortwirkt.	
	
Einmal	mehr	tagten	wir	an	bewähr-
ter	Stelle	-	und	vielleicht	letztmalig	-	
im	Museum	Europäischer	Kulturen,	
deren	 Leiter	 und	 Vorsitzender	 des	
Adolf-Reichwein-Vereins	 zum	 Jah-
resende	 2012	 in	 den	 Ruhestand	
ging.	 Dennoch	 waren	 gewiss	 alle	
Teilnehmer	hoffnungsvoll	gestimmt,	
denn	 dieses	 Haus	 hatte	 uns	 schon	
mehrfach	 interessante	 neue	 Ta-
gungsaspekte	 vermitteln	 können,	
gleich,	 ob	 im	 alten	 oder	 neuen	 Ge-
bäude	 und	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	
immer	 wieder	 interessanten	 Aus-
stellungen,	die	es	am	Rande	der	Ta-
gungen	zu	betrachten	gab.	Die	Dra-
maturgie	 dieser	 Tage	war	 sehr	 gut	
gewählt.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	 Tagung	 begann	 gesellig	 am	
Nachmittag	des	5.	Oktober	im	Foyer	
des	Museums	bei	Kaffee	und	Kuchen	
und	 einer	 Begrüßung	 durch	 Dr.	
Konrad	Vanja.	Danach	wurden	Füh-
rungen	 in	 den	 Ausstellungen	 des	
Museums	angeboten,	an	die	sich	am	
frühen	 Abend	 	 an	 auch	 schon	 be-
kanntem	 Ort	 ein	 gemeinsames	

Abendessen	 im	Alten	Krug	Dahlem	
für	 die	 bereits	 eingetroffenen	 Teil-
nehmer	anschloss.		
	
Der	Samstag	war	dann	zunächst	am	
Vormittag	 der	 Mitgliederver-
sammlung	 gewidmet,	 über	 deren	
Inhalte	 die	 Mitglieder	 mittlerweile	
durch	das	Protokoll	informiert	wur-
den.	Über	das	Mittagessen	kann	der	
Chronist	nichts	Aufregendes	berich-
ten.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ein	 erstes	 kulturelles	Highlight	 der	
Tagung	 war	 dann	 aber	 zweifellos	
am	 frühen	Nachmittag	die	Führung	
von	 Dr.	 Herbert	 Butz,	 stellvertre-
tender	 Direktor	 des	 Museums	 für	
Ostasiatische	Kunst,	 durch	 die	Ost-
asiatische	 Kunstsammlung	 dieses	
Museums	 und	 die	 Sonderausstel-
lung	„China	und	Preußen.	Porzel-
lan	 und	 Tee“	 –	 auf	 den	 Spuren	
Adolf	Reichweins	Dissertation	 ‚Chi-
na	und	Europa’.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	 Sonderausstellung	 zum	 Fried-
rich-Jahr	wies	auf	zwei	zentrale	Er-
rungenschaften	 des	 Fernen	 Ostens	
hin,	 die	 besonders	 unter	 Friedrich	
II.	eine	Brücke	nach	Ostasien	schlu-
gen:	 Porzellan	 und	 Tee.	 Die	 von	
Friedrich	 II.	 gegründete	 'Königlich	
Preußische	 Asiatische	 Compagnie	
zu	Emden	auf	Kanton	in	China'	hatte	
von	 1750	 bis	 1757	 vier	 Handels-
schiffe	nach	Ostasien	 geschickt,	um	
mit	 einem	 dieser	 Schiffe	 auch,	 als	
Geschenk	 der	 preußischen	Ostindi-
enkompagnie,	 ein	 exquisites,	 mit	
dem	 Großen	 Preußischen	 Staats-
wappen	 verziertes	 Tafelservice	 als	
Geschenk	 für	 den	 König	 nach	 Em-
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den	 zu	 bringen.	 Das	
Compagieschiff	 „Kö-
nig	 von	 Preussen“	
traf	 am	 6.	 Juli	 1753	
ein.	 Hauptteil	 der	
Ladung	 waren	 Tee	
(546.678	 	 Pfund,			
Amsterdamer	 Ge-
wicht),	 Rohseide	
(3040	 Pfund),	 Sei-
denstoffe	 und	 viel	
Porzellan.	 Das	 Schiff	

hatte	6	Monate	auf	der	Hinreise	und	
5	Monate	und	22	Tage	für	die	Rück-
reise	gebraucht.	
Davon	waren	 jetzt	etwa	75	Teile	 im	
sog.	 'Thronsaal'	 und	 einem	 eigens	
eingerichteten	 'Preußen-Kabinett'	
der	 Ostasiatischen	 Kunstsammlung	
des	 Museums	 zu	 sehen.	 Sehr	 inte-
ressant	für	die	Vereinsmitglieder,	in	
diesem	 Museum	 auch	 noch	 einer	
Keramik	 zu	 begegnen,	 die	 Adolf	
Reichwein	 in	 seiner	 Dissertation	
„China	und	Europa“	abgebildet	hat-
te.	
	
Zu	 einer	 neuen	 Reichwein-Aus-
stellung		trug	der	Berliner	Künstler	
Roman	 Kroke	 dann	 am	 späten	
Nachmittag	 seine	 Ideen	 vor:	 „Bil-
dung,	Technik,	Natur.	Jugendliche	
und	 ihre	 Themen	 zu	 	 Adolf	
Reichweins	 Persönlichkeit	 und	
Wirken“		

Roman	 Kroke	 wäre	 nicht	 Roman	
Kroke,	wenn	seine	Vorstellungen	zu	
diesem	 Thema	 in	 das	 übliche	 oder	
zeitübliche	 Schema	 von	 Ausstel-
lungskonzepten	passen	würden.	Bei	
ihm	werden	 wir	 kein	 schickes	 De-
sign,	 raffiniert	ausgeleuchtete	Vitri-
nen	 und	 nicht	 enden	 wollende	
Schrifttafeln	 mit	 Zahlen	 und	 Buch-
staben	 finden,	 keine	 perfekten	
Transparente	 und	 wehende	 Fähn-
chen.	 Der	 gelernte	 Jurist	 hat	 sich	
längst	von	der	Jurisprudenz	als	Mit-

telpunkt	 seines	 Tuns	 entfernt	 und	
zu	interaktiv	konzipierten	sozial	en-
gagierten	 Projekten	 gefunden,	 die	
sich	 mit	 verfolgten	 und	 benachtei-
ligten	 Gruppen	 in	 Geschichte	 und	

Gegenwart	 befassen.	 Ein	 Schwer-
punkt	seiner	Arbeit	ist	die	Illustrati-
on	historischer	Ereignisse	mit	Fokus	
auf	die	Shoa	und	die	Geschichte	Ber-
lins.	Er	hat	seit	2008	sein	Atelier	im	
Künstlerhaus	Tacheles	in	Berlin	und	

ist	 international	 präsent	 und	
engagiert	 in	 Kooperationen	 mit	
Schulen	und	europäischen	Universi-
täten.	 „Strich	 für	 Strich	 gegen	 das	
Vergessen“	 titelte	 2010	 eine	 Berli-
ner	 Zeitung	 einen	 Bericht	 über	 ein	
Projekt	 Krokes.	 Ist	 das	 nicht	 auch	
das	Ziel	unseres	Vereins?	
Die	Beispiele,	die	Kroke	 aus	 seinen	
Aktivitäten	 zeigte,	 verdeutlichten,	
dass	 uns	 ein	 von	 ihm	 entworfenes	
und	 begleitetes	 Reichwein-Projekt	
einen	 ungewöhnlichen	 Zugang	 zu	
jungen	 Menschen	 in	 Zusammenar-
beit	 mit	 Schulen	 eröffnen	 könnte.	
Man	 kann	 gespannt	 sein,	 was	 sich	
daraus	entwickelt.	
	
	
	
	

Um	18.00	Uhr	dann	der	 öffentliche	
Powerpoint-	 Vortrag	 	 von	 Günter	
Demnig	 „Stolpersteine	—	 Spuren	
und	Wege“.		
Konrad	 Vanja	wies	 zuvor	 in	 seiner	
Begrüßung	 auf	 die	 im	 Museums-
Foyer	 neu	 aufgestellten	 Büsten	
Adolf	 Reichweins	 und	 Rudolf	
Virchows	hin	und	 insbesondere	auf	
die	 den	meisten	Anwesenden	wohl	
nicht	 bekannte	 Verbindung	 des	
Letzteren	 zum	 Museum.	 Rudolf	
Virchow	hatte	in	den	1880er	Jahren	
mit	 einem	 Komitee	 angesehener	
Herren	 und	 Damen,	 Wissenschaft-

ler,	Fabrikanten	und	Persönlichkei-
ten	des	Öffentlichen	Lebens,	 in	Ber-
lin	das	„Museum	für	deutsche	Volks-
trachten	und	Erzeugnisse	des	Haus-
gewerbes“	begründet,	das	 im	Okto-
ber	1889	eröffnet	wurde.	Er	war	al-
so	 einer	der	Gründerväter	des	Mu-
seums.	 Auch	 das	 jüdische	 Mäzena-
tentum	 für	 die	 Berliner	 Museums-
landschaft	erwähnte	Vanja.	Zur	Büs-
te	 Reichweins	 in	 diesem	 Museum	
müssen	wir	den	Vereinsmitgliedern	

nichts	erklären.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Zum	 Vortragenden	 dann	 einige	
Worte	 Vanjas	 aus	 seiner	 Einfüh-
rung:	„Vielleicht	zu	Recht	hat	er,	wie	
es	 Hermann	 Rudolph	 kürzlich	 bei	
seiner	Laudation	zum	100.	Geburts-
tag	von	Otto	von	Simson	 im	Tages-
spiegel	 kenntnisreich	 variiert	 hat,	
uns	mit	 der	Frage	 konfrontiert:	Ob	
nicht	 Stolpersteine	 zugleich	 auch	
Ecksteine	 unserer	 zivilisierten	 Ge-
sellschaft	seien?	Günter	Demnig	hat	
für	die	Bundesrepublik	eine	großar-
tige	 Leistung	 vollbracht.	 Er	 wird	
über	 diesen	 langen	Weg	 berichten.	
Geboren	 in	Berlin,	aufgewachsen	 in	
Nauen	 bei	 Berlin,	 danach	 sein	 Stu-
dium	in	kurzen	Zügen:	an	der	heuti-
gen	UDK,	der	Universität	der	Künste	
in	 Berlin,	 	 später	 Ausbildung	 und	
Assistenz	 an	 der	 Kunsthochschule	
Kassel	im	denkmalpflegerischen	Be-
reich,	 dann	 ein	 eigener	 Atelierbe-
reich	 in	Köln.	Über	die	Entwicklung	
der	 Idee	 seiner	 Stolpersteine	 wird	
er	uns	selbst	berichten.	Dieser	Tage	

hörte	 ich	 von	
meinem	 Kol-
legen	 Dr.	
Bauer	 aus	
Görlitz	 von	
der	würdigen	

Stolperstein-
setzung	 im	

Zusammen-
hang	 des	 Sy-
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nagogenförderkreises	 in	 Görlitz.	 Er	
lässt	 Sie,	 lieber	 Herr	 Demnig	 auf	
diesem	 Weg	 mit	 seinem	 Dank	 für	
Ihren	Einsatz	zum	Gedenken	der	jü-
dischen	Kultur	 in	Görlitz	sehr	herz-
lich	grüßen.	
Viele	 hohe	 und	 höchste	 Auszeich-
nungen,	 zuletzt	der	Verdienstorden	
des	 Landes	 Baden-Württemberg	
sind	 ihm	 zuteil	 geworden,	 eine	 er-
neute	 Auszeichnung	 naht:	 Gunter	
Demnig	bekommt	am	2.12.	 in	Ham-
burg	 den	 diesjährigen	 Dönhoff-
Förderpreis.	 Herzliche	 Gratulation	
schon	vorab!“	
Wer	mit	offenen	Augen	durch	unse-
re	 Städte	 geht,	 kennt	 mittlerweile	
diese	 quadratischen,	 messingfarbe-
nen	 Gedenksteine,	 die,	 in	 die	 Bür-
gersteige	 eingelassen,	 an	 bekannte	
und	 unbekannte	 Opfer	 des	 Nazi-
Regimes	 erinnern.	 Eigentlich	 meis-
tens	 nicht	 erinnern,	 denn	 erinnern	
kann	 sich	der	Mensch	 ja	nur	an	et-
was,	das	er	einmal	gewusst	hat,	und	
die	 meisten	 dieser	 Namen	 nennen	
für	uns	Unbekannte,	Namen,	die	uns	
so	bewusst	machen,	dass	es		sich	um	
Menschen	wie	Du	und	 ich	handelte,	
Menschen,	die	unsere	Nachbarn	hät-
ten	 sein	 können,	Menschen	waren,	
die	 Nachbarn	 hatten.	 Und	 wie	 oft	
haben	diese	Nachbarn	weggeschaut	
oder	 später	 gesagt,	 sie	 hätten	 das	
nicht	 bemerkt.	 Adolf	 Reichweins	
Stolperstein	 vor	 dem	 Hiddenseer	
„Hexenhäuschen“	 wurde	 schon	
mehrfach	im	„Forum“	abgebildet.		
Sie	sind	klein,	eine	Kantenlänge	von	
zehn	Zentimetern	haben	sie,	werden	
15	 Zentimeter	 tief	 im	 Boden	 ver-
senkt	und	was	man	dann	noch	sieht	
ist	 ein	Quadrat	 aus	 poliertem	Mes-
sing,	mit	der	Aufschrift:	„Hier	wohn-
te...“,	 dem	 Geburtsort	 und	 -datum	
sowie	 Ort	 und	 Datum	 des	 Todes.	
Man	muss	sich	 „verneigen“	vor	den	
Opfern,	um	die	Inschriften	zu	 lesen.	
Wie	 es	 zu	 den	 Stolpersteinen	 kam,	
schilderte	 Demnig	 in	 seinem	 Vor-
trag.	 Mit	 den	 Deportationen	 von	
Menschen	durch	die	Nazis	beschäf-
tigte	 er	 sich	 schon	 in	 der	 Zeit	 vor	
den	Stolpersteinen,	zum	Beispiel	in-
dem	 er	 einen	 Modell-Parcours	 für	
eine	 Lok	 baute,	 die	 bei	Borsig	 ent-
worfen	 wurde.	 Sie	 sollte	 es	 der	
Reichsbahn	ermöglichen,	2000	statt	
1000	Personen	pro	Zug	zu	deportie-

ren.	 An	 seinem	 heutigen	 Wohnort	
Köln	 zog	 er	 1990	 eine	 von	 ihm	 so	
genannte	 „Spur	 der	 Erinnerung“.	
Mit	 Fassadenfarbe	 zeichnete	 er	 die	
Route	 der	 Deportation	 von	 1000	
Kölner	Roma	und	Sinti	nach,	die	am	
1.	 Mai	 1940	 deportiert	 wurden.	
Auch	 die	 Stolpersteine	 seien	 nicht	
ausschließlich	 für	 jüdische	 Opfer,	
erzählte	 der	 Erfinder	 und	 alleinige	
Ausführende	 des	 Stolpersteine-
Projekts.	Es	 gebe	bereits	 Steine	 für	
Menschen	 jeder	 verfolgten	Minder-
heit,	 für	Sinti	und	Roma,	 für	Homo-
sexuelle,	für	Zeugen	Jehovas,	für	po-
litisch	 Andersdenkende.	 „Die	 Stol-
persteine	sind	für	mich	längst	zu	ei-
ner	 Art	 Lebenswerk	 geworden“,	
sagt	 Demnig.	 Wen	 wundert	 das,	
denn	 er	 hat	 mittlerweile	 mehr	 als	
35.000	„Steine“	in	zehn	Ländern	Eu-
ropas	verlegt.	
Mit	einem	kleinen	 	Empfang	endete	
dieser	 vielfältige	 und	 bewegende	
Tag.	
	

Der	 sonntägliche	 Vormittag	 zum	
Abschluss	 unserer	 Tage	 war,	 nach	
den	Worten	einer	Teilnehmerin	eine	
„Sternstunde“.	 Wieso	 diese	 hohe	
Wertschätzung?	 Es	 stand	 doch	
schließlich	 ein	 Programmpunkt	 an,	
der	 für	die	Mitglieder	unseres	Ver-
eins,	bei	denen	man	allgemein	einen	
hohen	 Informationsstand	 im	 Hin-
blick	 auf	 die	 Geschichte	 des	Natio-
nalsozialismus	 voraussetzen	 kann,	
keine	großen	Überraschungen	mehr	
hätte	bescheren	können:	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Ein	Besuch	der	Dauerausstellung	
in	der	Berliner	Gedenkstätte	„To-
pographie	 des	 Terrors“	 in	 der	
Niederkirchnerstraße.		
Übersetzt	heißt	das:	An	dem	Ort	von	
Gestapo,	 SS	 und	 Reichssicherheits-
hauptamt	 in	 der	 Wilhelm-	 und		

Prinz-Albrecht-Straße.	 Auch	 Adolf	
Reichwein	musste	in	den	Tagen	sei-
nes	Prozesses	die	Haftzellen	 in	der	
Prinz-Albrecht-Straße	erleben.	
Im	 Mittelpunkt	 der	 Dauerausstel-
lung	stehen	die	zentralen	Institutio-
nen	 von	 SS	und	Polizei	 im	 „Dritten	
Reich”	sowie	die	von	 ihnen	europa-
weit	 verübten	 Verbrechen.	 Entlang	
eines	 „Tafelbandes”,	 das	 überwie-
gend	Fotomaterial	 zeigt,	 sowie	 the-
matisch	 zugeordnete	 Pulte	mit	Do-
kumenten.	Gegliedert	 ist	das	 in	fünf	
Kapitel:	 Die	 nationalsozialistische	
Machtübernahme,	 Institutionen	des	
Terrors	 (SS	 und	 Polizei),	 Terror,	
Verfolgung	 und	 Vernichtung	 im	
Reichsgebiet,	 SS	 und	 Reichssicher-
heitshauptamt	 in	den	besetzten	Ge-
bieten	 und	 schließlich	 Kriegsende	
und	Nachkriegszeit.	
	
Das,	 was	 diesen	 geführten	 Rund-
gang	zu	einer	Besonderheit	machte,	
war	Sebastian	Gerhardt,	der	uns	als	
Mitarbeiter	 durch	 einige	 von	 ihm	
ausgewählte	 Bereiche	 der	 Ausstel-
lung	 begleitete.	 Eigentlich	 nichts	
Aufregendes,	denn	wir	standen,	wie	
häufig	in	solchen	Dokumentationen,	
vor	beschrifteten	Ausstellungstafeln	
und	 Vitrinen,	 angereichert	 mit	 ein	
paar	 Videopräsentationen.	 Viele	
mühsam	zu	lesende	Dokumente	und	
Fotos,	die	man	zumeist	schon	gese-
hen	hatte.	Gesehen	zu	haben	glaub-
te,	muss	man	 nach	 diesem	 Vormit-
tag	wohl	 sagen.	 Verstanden	 zu	 ha-
ben	glaubte.	
Die	 Kunst	 von	 Sebastian	 Gerhardt	
bestand	 darin,	 uns	 deutlicher	wer-
den	 zu	 lassen,	 was	 diese	 Bilder	

wirklich	 zeigen,	 was	 hinter	 diesen	
Bildern	 steht.	 Wie	 alt	 waren	 diese	
Protagonisten	des	nun	beginnenden	
„Dritten	Reiches“	damals	eigentlich?	
Männer	 in	 mittleren	 Jahren?	 Aus	
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welchen	 Bildungsschichten	 kamen	
sie,	 welche	 Berufsgruppen	 domi-
nierten?	 Wer	 hatte	 sich	 darüber	
schon	 Gedanken	 gemacht,	 die	 „Na-
zis“,	die	„SS“	–	das	sind	für	uns	feste,	
grob	 kategorisierte	 Marken.	 Mitte	
dreißig,	viele	 Juristen,	viele	Medizi-
ner?	 Also	 gar	 nicht	 so	 altersmäßig	
überlegen,	dumpf-ungebildet?	
Eine	 Massenerschießung,	 ein	 Bild,	
das	 wir	 schon	 viele	 Male	 gesehen	
haben.	Terror	der	Wehrmacht,	ja,	ja,	
kennen	 wir.	 Ein	 zufälliger,	 eiliger	
Schnappschuss?	Wo	steht	der	Foto-
graf	denn,	 steht	er	überhaupt,	oder	
hat	 er	 fachmännisch	 eine	 gestalte-

risch	 wirksame	 Position	 bezogen,	
dort	 am	 anderen	 Ende	 der	 Grube,	
fotogen	die	Leichen	der	bereits	Er-
mordeten	 mit	 im	 Bild?	 Wohin	
schauen	 denn	 die	 Soldaten	 auf	 der	
gegenüberliegenden	Seite?	Sind	we-
nigstens	 einige	 von	 ihnen	 entsetzt,	
betreten,	schauen	beiseite?	Nein,	sie	
stehen	 lässig	da,	schauen	 in	die	Ka-
mera,	 wissen,	 dass	 sie	 fotografiert	
werden.	 Der	 Offizier	 zielt,	 in	 glän-
zenden	 Schaftstiefeln,	 auf	den	Kopf	
des	 Delinquenten	 –	 hier	 geschieht	
nichts,	was	nach	Meinung	der	Betei-
ligten	 nicht	 in	 Ordnung	 war	 und	
nach	der	Meinung	derer	da	unten	in	
der	 Grube	 wird	 nicht	 gefragt,	 das	
war	schon	alles	recht	so.	
Eine	 Gruppe	 von,	 nach	 ihrer	 Klei-
dung	 zu	 urteilen,	 nicht-	 deutschen	
Arbeitern,	 vielleicht	 Zwangsarbei-
ter.	 Irgendwo	 im	Osten	 vermutlich.	
Sie	 stehen	neben	gehenkten	Lands-
leuten	 –	 sie	 lächeln,	 tragen	Fotoap-

parate,	 haben	 vielleicht	 schon	 ihre	
Erinnerungsbilder	 geschossen.	 Für	
sich,	für	die	Lieben	daheim.	Wir	ver-
stehen	 diese	 Zeit	 nicht,	 auch	 nicht	
nach	dieser	Führung.	Aber	wir	wis-
sen,	 dass	 wir	 viel	 weniger	 wissen	
und	 verstanden	 haben,	 als	wir	 bis-
her	glaubten.	
	
Im	Ristorante	Marinelli	am	Anhalter	
Bahnhof,	 um	 so	 banal	 diesen	 Ta-
gungsbericht	 abzuschließen,	 ging	
diese	 Jahrestagung	 in	kleinem	Krei-
se	 zu	Ende.	Auf,	nach	 Jena	und	 auf	
Wiedersehen!	

hpt	
	
	

Bloß	keine	tumbe		
Volkstümlichkeit	...	
 
 
Konrad Vanja im Unruhestand 
 
 
 
 
 
 
 
	

Das	 war’s	 –	 nein,	 das	 war’s	 noch	
lange	nicht.		
Am	 21.	 Dezember	 2012	 ist	 unser	
Vorsitzender,	Prof.	Dr.	Konrad	Van-
ja,	 seit	12	 Jahren	Direktor	des	Mu-
seums	 Europäischer	 Kulturen,	 im	
Rahmen	 einer	 Festveranstaltung,	
genauer	eines	Festtages,	in		den	Ru-
hestand	verabschiedet	worden.	Eine	
nicht	 geringe	 Zahl	 von	 Mitgliedern	
des	Reichwein-Vereins	war	dabei.	
„Bloß	 keine	 tumbe	 Volkstümlich-
keit“	 war	 ein	 Presseartikel	 der	
Frankfurter	Rundschau	vom	20.	De-
zember	 zu	 seinem	 Abschied	 über-
schrieben.	Und	das	Blatt	fährt	fort:	

	
	
	
	
	
	

		
„Es	wird	 in	der	Museumsstadt	Ber-
lin	 allzu	 leicht	übersehen.	Das	Vor-

urteil	 der	 1968er,	 hier	 würde	 mit	
bemalten	 Ostereiern,	 Trachten	 und	
Hochzeitstruhen	 reaktionärer	
Volkstums-Kult	 betrieben,	 ist	 tief	
verankert.	 Auch	 wenn	 das	 MEK	 in	
Dahlem	derzeit	tatsächlich	eine	tolle	
Ausstellung	 zu	 Krippen	 zeigt,	 die	
lehrt,	dass	diese	Spiegel	unserer	All-
tagskultur	 sind:	 Kaum	 eine	 Be-
schreibung	 des	Museums	wäre	 fal-
scher	als	die,	es	sei	eine	nationalisti-
sche	 Bastion.	 Zumal	 nicht	 unter	
Konrad	 Vanja,	 der	 hier	 1981	 nach	
dem	 Studium	 der	 Volkskunde	 und	
Europäischen	 Ethnologie,	 evangeli-
schen	 Theologie	 und	 Soziologie	 in	
Marburg	 zu	 arbeiten	 begann	 und	
2000	 zum	ersten	Direktor	des	neu-
en	MEK	wurde.	 In	 dem	 gingen	 da-
mals	das	einstige	Museum	für	deut-
sche	 Volkskunde	 und	 die	 Europa-
Sammlungen	 des	 Ethnologischen	
Museums	zusammen.	Das	MEK	zählt	
mit	 dem	 Österreichischen	 Museum	
für	Volkskunde	 in	Wien	 zu	den	be-
deutendsten	 Sammlungen	 europäi-
scher	Kulturgeschichte.“	
	
	
	
	
	
	
	
	

Konrad	 Vanja	 war	 gewissermaßen	
ein	 Nachfolger	 von	 Konrad	 Hahm	
(1892-1943),	der	zu	Zeiten	der	mu-
seumspädagogischen	 Tätigkeit	
Adolf	Reichweins	 an	 diesem	Muse-
um	 Reichweins	 Vorgesetzter	 war;	
Museum	 für	 Deutsche	 Volkskunde	
nannte	 sich	damals	diese	1889	von	
Rudolf	 Virchow	 als	 „Museums	 für	
deutsche	 Volkstrachten	 und	 Er-
zeugnisse	 des	 Hausgewerbes“	 ge-
gründete	Einrichtung,	die	ihren	heu-
tigen	Namen	seit	1999	trägt	und	die	
Vorgängereinrichtungen	in	Ost-	und	
Westberlin	zusammenfasst.		
Die	 Namen	 waren	 und	 sind	 Pro-
gramm:	 „Deutsch“	damals,	 „Europä-
isch“	 heute,	 und	 nichts	 könnte	 die	
Entwicklung	des	Hauses	besser	ver-
sinnbildlichen,	 als	 ein	 Vergleich	
zwischen	 den	 volkskundlichen	 und	
volkshandwerklichen	 Texten,	 die,	
vor	allem	 in	der	Nazizeit,	 zu	Volks-
kunst	 und	 Volkshandwerk	 publi-
ziert	wurden,	und	den	heutigen	Ak-
tivitäten	 und	 Ausstellungen	 dieses	
Museums.	 Damals	 die	 zeittypische	
Enge,	 die	 Betonung	 der	 deutschen	
Traditionen,	 die	 Suche	 nach	 eigen-
ständigen	 Grundlagen	 einer	 deut-
schen	Kultur	bis	hin	zu	vermeintlich	
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germanischen	 Wurzeln,	 heute	 die	
Weite	 und	 Aufgeschlossenheit	 für	
die	 Gemeinsamkeiten	 der	 europäi-
schen	 Kulturen.	 Damals	 eine	 Beto-
nung	 der	 Alltagskultur	 der	 einfa-
chen	 und	 mittleren	 Volksschichten	
des	 ländlichen	 Raums,	 seit	 den	
1970er	 Jahren	 Alltag	 und	 Lebens-
welt	 vom	 Industriezeitalter	 bis	 zur	
Gegenwart.	Dazu	 gehörte	 für	 Vanja	
auch	 die	 Migration	 von	 Menschen	
und	 Kulturen.	 Schon	 vor	 Jahrzehn-
ten	 hat	 er	 eine	 der	 ersten	Ausstel-
lungen	 über	 die	 gegenseitigen	 kul-
turellen	 Einflüsse	 von	 „Gastarbei-
tern“	 und	 „Deutschen“	 organisiert.		
Er	 verabschiedet	 sich	 aus	 einem	
Museum	 nicht	 der	 deutschen	 Be-
sonderheit,	 sondern	 der	 europäi-
schen	Vielfalt	und	Verständigung.	
Diese	 neue	 Form	 der	 Museumsar-
beit	lebt	auch	Konrad	Vanja	als	Per-
son,	der	sich	durch	vielfältige	kolle-
giale	Kontakte	in	Europa	große	Ver-
dienste	 erworben	 hat.	 Er	 ist	 nicht	
von	 ungefähr	 seit	 2006	 Träger	 des	
Kavalierskreuzes	 des	 Verdienstor-
dens	der	Republik	Polen	und	damit	
der	einzige	Volkskundler	unter	den	
Ordensträgern.	 2012	 wurde	 ihm	
zudem	 von	der	Deutsch-Polnischen	
Gesellschaft	der	Dialog-Preis	verlie-
hen,	der	an	Personen,	Institutionen,	
Initiativen,	Medienprojekte	und	Re-
daktionen	 vergeben	 wird,	 die	 sich	
um	den	Dialog	 zwischen	Deutschen	
und	Polen	und	deren	Kulturen	ver-
dient	gemacht	haben.		
Vanja	 studierte	 Volkskunde,	 Sozio-
logie	und	Theologie	 in	Marburg.	Er	
wirkte	 dann	 am	 Niedersächsischen	
Freilichtmuseum	 Cloppenburg,	 im	
Museum	der	Stadt	Rüsselsheim	und	
im	 Deutschen	 Werkzeugmuseum	
Remscheid	 und	 wechselte	 dann	
nach	Berlin	 an	das	damalige	Muse-
um	für	Deutsche	Volkskunde	in	Ber-
lin	und	wurde	1994	dessen	stellver-
tretender	Direktor.	Seine	Nachfolge-
rin	 ist	nun	 seine	bisherige	Stellver-
treterin,	 Dr.	 Elisabeth	 Tietmeyer,	
studierte	Ethnologin,	Soziologin	und	
Volkskundlerin.		
	
Der	Tag	begann	mit	 einem	 großen,	
internationalen	 Symposium	 mit	
dem	 Titel	 „Museum	 –	 Forschung	 –	
Vernetzung“	 und	 schon	 die	 Namen	
der	 Mitwirkenden,	 bzw.	 derer,	 die	

zu	Konrad	Vanjas	Ehren	nach	Berlin	
gekommen	 waren,	 zeigen,	 welches	
Ansehen	 sich	 Vanja	 international	
erworben	 hat:	 Prof.	 Dr.	 Wolfgang	
Kaschuba,	Direktor	des	Instituts	für	
Europäische	 Ethnologie,	Humboldt-
Universität	zu	Berlin	 -	Prof.	Dr.	em.	
Wolfgang	 Brückner,	 Würzburg	 -		
Dominik	Wunderlin,	Stellv.	Direktor	
des	Museums	 der	 Kulturen	 Basel	 -	
Prof.	Dr.	em.	Bärbel	Kerkhoff-Hader,	
Bamberg	-	Dr.	Markus	Bauer,	Direk-
tor	 des	 Schlesischen	 Museums	 zu	
Görlitz	-	Dr.	em.	Nils-Arvid	Bringéus,	
Lund	 -	Dr.	 Alberto	Milano,	 Bildfor-
scher	 und	 Kurator,	Mailand	 -	 Prof.	
Dr.	 Karl	 Braun,	 Direktor	 des	 Insti-
tuts	für	Europäische	Ethnologie	und	
Kulturforschung,	 Philipps-Univer-
sität	Marburg	und	Vorsitzender	der	
Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Volks-
kunde.	
	
	
	

	
Am	Abend	fanden	sich	im	Foyer	des	
Museums	 für	Asiatische	Kunst	 eine	
Unzahl	von	Freunden,	Kollegen	und	
Wegbegleitern	 zum	 offiziellen	 Ab-
schied	aus	der	bezahlten	Museums-
arbeit	 ein.	 Es	 sprachen	 Hermann	
Parzinger,	 Präsident	 der	 Stiftung	
Preußischer	 Kulturbesitz,	 Michael	
Eissenhauer,	 Generaldirektor	 der	
Staatlichen	 Museen	 zu	 Berlin,	 Éti-
enne	 François,	 Frankreich-Zentrum	
der	 Freien	 Universität	 Berlin,	 	Ma-
ciej	 Łagiewski,	Direktor	 der	 Städti-
schen	 Museen	 Breslau,	 Elisabeth	
Tietmeyer,	 des.	Direktorin	 des	Mu-
seums	 Europäischer	 Kulturen	 und	
der	neue	Ruheständler,	bei	dem	wir	
vermuten	 können,	dass	 er	 von	nun	
an,	 befreit	 von	 den	 Zwängen	 tägli-
cher	 Museumsadministration,	 auf	
keinem	 seiner	 zahlreichen	 Wir-
kungsfelder	 zu	 den	 „Ehemaligen“	
zählen	wird	–	ganz	 im	Gegenteil.	So	
bot	 denn	 dieser	 vom	 Potsdamer	
Claudius-Ensemble	 gesanglich	 um-
rahmte	Abend	keinen	Anlass	zu	sen-
timentalem	 Abschied,	 sondern	 war	
einfach	 ein	 heiteres	 Miteinander,	

dessen	Fortsetzung	noch	lange	wäh-
ren	möge.	

hpt	
	
	

 
 

Tagung 2013 

in Jena 
14.-16.	März	2013	
	
in	der	Kooperativen		
Gesamtschule	Adolf	Reichwein	
 

Tagungsbericht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und	 schon	 geht	 es	weiter:	Auf	Ein-
ladung	der	KGS	Adolf	Reichwein	traf	
sich	der	Verein	 im	März	2013	wie-
der	 einmal	 in	 Jena,	 einer	 Stadt,	 in	
der	 Adolf	 Reichwein	 immerhin	 5	
Jahre	 gewirkt	 hat	 (ein	 Jahr	 abwe-
send	 auf	 Auslandsreise):	 in	 der	
Fortbildung	von	Volkshochschulleh-
rern	 (seit	 1923	 in	 der	 Volkshoch-
schule	 Thüringen)	 sowie	 Mitarbei-
ter	und	Leiter	der	Volkshochschule	
Jena	(Oktober	1925-1929).	
	
	
	
	
	
	

	
Das	Treffen	trug	also	wieder	einmal	
den	 Charakter	 einer	 Schultagung,	
eine	mittlerweile	 erfreuliche	 Berei-
cherung	 unseres	 Vereinslebens,	
denn	es	bereitet	doch	immer	wieder	
ein	großes	Vergnügen,	 in	einer	Zeit,	
in	der	so	viel	Negatives	über	Schul-
alltag	und	Schulreform	in	den	Medi-
en	 zu	 lesen	 ist,	 Schulen	 kennen	 zu	
lernen,	 an	denen	 offensichtlich	die-
ses	mediale	Desaster	nicht	 stattfin-
det,	und	 in	denen	man	 einen	 erfri-
schenden,	 einfallsreichen	 Schulbe-
trieb	erleben	kann	mit	einem	positiv	
eingestellten	 Kollegium	 und	 Schü-
lern,	 die	 offenkundig	 mit	 Begeiste-
rung	 und	 Interesse	 bei	 der	 Sache	
sind	 –	am	Besuch	der	doch	zumeist	
leicht	 betagten	 Damen	 und	 Herren	
des	Reichweinvereins	wird	es	sicher	
kaum	gelegen	haben.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Jedenfalls:	 Hier	 würden	 auch	 wir	
gerne	noch	einmal	zur	Schule	gehen,	
auch	 wenn	 das	 mittlerweile	 aufge-
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laufene	 Leistungsdefizit	 uns	 wohl	
keine	 blendenden	 Zeugnisse	 be-
schert	hätte;	aber	das	kennen	wir	ja	
von	früher.	
	
Das	 Wetter	 war	 der	 fortschreiten-
den	 Klimaerwärmung	 wegen	 sehr	
winterlich	 kalt	 mit	 Rutschgefahr,	
aber	glücklicherweise	herrlich	son-
nig	 –	mehr	oder	weniger	eine	aka-
demische	Feststellung,	bot	doch	das	
Tagungsprogramm	 kaum	 die	Mög-
lichkeit	 einer	 Auseinandersetzung	
mit	 diesen	 Umständen	 und	 etwa	
(„zur	 freien	 Verfügung“	 nennt	 sich	
das	 in	 Programmen	 anderer	 Verei-
ne)	 privatem	 Flanieren	 und	 Shop-
pen	 in	der	 Jenenser	 Innenstadt	und	
Randgebieten,	 von	 Besichtigungen	
der	 Stätten	 Reichweinschen	 Wir-
kens	 ganz	 zu	 schweigen.	Aber	man	
kann	letztlich	auch	davon	ausgehen,	
dass	im	Laufe	der	Jahre	alle	Mitglie-
der	 des	 Tagungskaders	 unseres	
Vereins	schon	einmal	am	Carl-Zeiss-
Platz,	 am	 Burgweg	 oder	 am	
Beuthenberg	 gewesen	 sind.	 Mitt-
lerweile	 ist	man‘s	 schon	 zufrieden,	
wenn	 einem	beim	Blick	 vom	Zeiss-
Turm,	 der	 auf	 Deutsch	 „Jentower“	
heißt,	 in	 144,50	 Metern	 schwin-
delnder	Höhe	gesagt	wird,	dass	dort	
hinten	am	Horizont,	hinter	der	 letz-
ten	Hügelkante,	wenn	man	denn	um	
die	 Ecke	 gucken	 könnte,	 der	
Beuthenberg	 zu	 sehen	 wäre	 mit	
dem	Jungarbeiterheim,	welches	man	
allerdings	 auch	 dann,	 schon	wegen	
der	 Entfernung,	 von	 hier	 aus	 so-
wieso	 nicht	 sehen	 würde.	 Des	 Le-
bens	weitgespannter	Bogen	vom	Fu-
turum	 der	 Jugend	 zum	 Konjunktiv	
der	reifen	Jahre.	

Man	logierte	im	altehrwürdigen	Ho-
tel	 „Schwarzer	 Bär“,	 in	 dem	 neben	
unseren	 Vereinsmitgliedern	 schon	

andere	 bedeutende	 Persönlichkei-
ten	 abgestiegen	 waren,	 so	 ein	 ge-
wisser	 Martin	 Luther,	 unter	 dem	
Pseudonym	 Junker	 Jörg,	dreimal	 im	
Jahre	1522.	Es	begrüßt	den	müden	

Reisenden	 im	Foyer	denn	auch	pas-
sender	Weise	gleich	das	ausufernde	
Originalwerk	 des	 Malers	 Otto	
Schwerdgeburth	 „Disputation	 zwi-
schen	 Martin	 Luther	 und	 Johann	
Kessler	 im	 Jahre	1522“.	Der	Künst-
ler	wurde	offensichtlich	nach	Quad-
ratmetern	 entlohnt.	 Auch	 Reichs-
kanzler	 Otto	 von	 Bismarck	 bettete	
hier	1892	 sein	unbehelmtes	Haupt.	
Dagegen	 sind	 andere	 Gäste	 nicht	
durch	Gedenktafeln	oder	 in	der	Ho-
telchronik	erwähnt,	aber	 im	 „reich-
wein-forum“	 lesen	 Sie	 wie	

immer	 die	 ganze	 Wahrheit:	 Otto	
Grotewohl,	 Walter	 Ulbricht,	 Wil-
helm	Pieck,	sowie	ein	Hotelgast	na-
mens	 Adolf	 Hitler	 waren	 vor	 uns	
auch	 noch	 da.	 Letzterer	 soll	 sich	
aber	 in	 Jena,	 im	 Gegensatz	 zum	
Reichweinverein,	 nicht	 besonders	
wohl	gefühlt	haben,	heißt	es.	
Am	 Vorabend	 zur	 Tagung	 war	 ei-
gentlich	 die	 Premiere	 eines	 neuen	
Tagungsmoduls	 vorgesehen,	 des	
„Reichwein-Salons“,	 in	 dem	 man	
vorhat,	 zwanglos	 beim	 Abend-
schoppen	 im	 kleinen	 Kreise	 über	
Themen	 zu	 sprechen	und	 zu	disku-
tieren,	die	den	Verein	bewegen.	Zur	
Premiere	 war	 vorgesehen,	 über	
Heinz	Schernikaus	Buch	„Tiefensee	-	
ein	 Schulmodell	 aus	 dem	 Geist	 der	
deutschen	 Klassik“	 zu	 sprechen,	
aber	 den	Autor	 hatte	 eine	 üble	 In-
fluenza	 im	 fernen	Mallorca	 nieder-

gestreckt	und	 er	musste	uns	 leider	
absagen.	So	gab	es	denn	ein	kleines	
Ersatzprogramm,	 bei	 dem	 Reich-
weins	ziemlich	lange	Erzählung	„Ge-
fecht	 in	 Mexiko“	 (Frankfurter	 Zei-
tung	und	Handelsblatt	1928)	–	siehe	
WA	 Bd.	 2,	 S.	 204	 ff.)	 von	 Konrad	
Vanja	gelesen	wurde	und	Schulleiter	
Jürgen	Haaß	die	berühmte	„Pinguin-
Geschichte“	 von	Eckart	 von	Hirsch-
hausen	zum	Besten	gab,	die	mit	pä-
dagogischem	 Hintersinn	 so	 endet:	
„Ein	 guter	 Therapeut	wird	wie	 ein	
guter	Freund	oder	eine	gute	Freun-
din	nicht	 lange	 fragen:	Warum	hät-
test	du	gerne	so	einen	 langen	Hals?	
Sondern:	Was	willst	du?	Was	macht	
dir	 Freude?	 Wann	 geht	 dein	 Herz	
auf?	 Wann	 haben	 andere	 mit	 dir	
Freude?	Was	ist	dein	Beitrag?	Wofür	
brennst	 du,	 ohne	 auszubrennen?	
Und	 wenn	 du	 merkst,	 du	 bist	 ein	
Pinguin,	schau	dich	um,	wo	du	bist.	
Wenn	 du	 feststellst,	 dass	 du	 dich	
schon	länger	in	der	Wüste	aufhältst,	
liegt	 es	 nicht	 nur	 an	 dir,	 wenn	 es	
nicht	 «flutscht».	 Alles,	 was	 es	
braucht,	 sind	 kleine	 Schritte	 in	 die	
Richtung	 deines	 Elements.	 Finde	
dein	 Wasser.	 Und	 dann	 heißt	 es:	
Spring	 ins	 Kalte!	 Und	 schwimm!	
Und	du	weißt,	wie	es	 ist,	 in	deinem	
Element	zu	sein.“	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Früh	 mussten	 die	 Pinguine	 am	
nächsten	Morgen	ins	Kalte	springen,	
denn	 der	 Schultag	 der	 KGS	 Adolf	
Reichwein	 begann,	 wie	 in	
Eriehungsanstalten	 so	üblich,	um	 8	
Uhr.	Hier	erlebten	die	mühsam	dem	
Hotelbett	Entstiegenen	dann	 in	den	
Klassen	 intensive	Projektarbeit,	bei	
denen	die	Neuntklässler	als	Tutoren	
und	 –rinnen	 der	 Fünftklässler	

Der Vorstand – ratlos? 
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arbeiteten.	 Herrlich,	 die	 von	 einer	
Sportlehrerin	 mit	 ihren	 Schülern	
eigens	einstudierte	 „Sportstunde	zu	
Zeiten	Adolf	Reichweins“,	vor	deren	
Beginn	 Sabine	 Reichwein	 ihre	
Fitness	 mit	 einem	 Gang	 über	 den	
Schwebebalken	 eindrücklich	 unter	
Beweis	stellte.		
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Die	 Aussprache	 der	 Vereinsmit-
glieder	 mit	 dem	 Kollegium	 gab	
Gelegenheit,	 das	 Gesehene	 noch	
einmal	 gemeinsam	 zu	 erörtern.	
Krönender	Abschluss	war	dann	die	
Diskussion	 von	 Schülerinnen	 und	
Schülern	der	Klassenstufe	9	mit	den	
Kindern	 Adolf	 Reichweins,	 bei	 der,	
wie	bereits	 in	Friedberg	erlebt,	das		
Einfühlungsvermögen	 der	 Schüler	
in	 das	 Schicksal	 Reichweins	 und	
seiner	 Familie	 beeindruckte.	 Die	
Schüler	 überreichten	 unserem	
Vorsitzenden	 zur	 Erinnerung	 eine	
Mappe	mit	den	Aufgabenstellungen	
und	 Projektergebnissen	 des	
Schultags.

Über	 die	 am	 Nachmittag	
durchgeführte	 Mitgliederversamm-
lung	 wird	 das	 an	 alle	 Mitglieder	
verschickte	Protokoll	informieren.	
Der	Tag	schloss	in	der	Aula	der	KGS	
mit	 dem	 in	 diesem	 Heft	
abgedruckten	 öffentlichen	 Vortrag	
von	 Volkshochschulleiterin	 Gudrun	
Luck	 zur	 Volksschule	 Jena	 mit	
besonderem	 Schwerpunkt	 auf	 die	
Jahre	Adolf	Reichweins	und	die	auf	
ihn	 bezogenen	 Gedenkver-
anstaltungen	 in	 Jena.	 Hier	
begrüßten	Konrad	Vanja	und	Jürgen	
Haas	 die	 Zuhörer	 im	 Namen	 ihrer	
Institutionen.		
	
	
	
	
	

Am	 Vormittag	 das	 16.	März	 hatten	

die	 verbliebenen	 Teilnehmer	 dann	
noch	 Gelegenheit,	 eine	
kenntnisreiche	 Stadtführung	 durch	
Stadthistoriker	Dr.	Rüdiger	Stutz	im	
engeren	 Jenaer	 Innenstadt-Bereich	
zu	 erleben.	 Treffpunkt	 dort,	 wo	
einst,	 nach	 eigener	 Aussage,	
Wilhelm	 Flitner	 zu	 nächtlicher	
Stunde	mit	Adolf	Reichwein	wieder	
und	 wieder	 den	 „Hanfried“	
umrundete,	 um	 ihn	 dazu	 zu	
überreden,	 die	 Leitung	 der	
Volkshochschule	 Jena	 zu	
übernehmen.	 Nun	 erfuhren	 wir	
endlich,	was	der	„Hanfried“	war	und	
ist:	 Laut	 Inschrift	 das	 über	
lebensgroße	Denkmal	für	„Churfürst	
Johann	 Friedrich	 dem

Großmüthigen	 von	 Sachsen,	
Begründer	 der	 Universität“	 und	
dieses,	 obschon	 er	 nachweislich	 im	
Gründungsjahr	 der	 Universität	
bereits	 11	 Jahre	 zu	 den	
Verblichenen	 gehörte.	 Aber	 seien	
wir	großmüthig.		
Der	 Rundgang	 führte	 uns	 dann	 in	
die	 Fußstapfen	 Friedrich	 Schillers	
zur	 Alten	 Universität	 und	 gab	 zum	
Abschluss	 des	 Rungangs	 die	
Gelegenheit,	 aufzufahren	 gen	
Himmel	 auf	 den	 eingangs	
erwähnten	Jentower.	

	
Rekordverdächtiger	 Abschluss	 der	
Tagung	 dann	 aber	 der	 Versuch,	 im	
„Ratskeller“	 noch	 vor	 Abfahrt	 der	
Züge	ein	Mittagessen	zu	bekommen.	
Hier	wurde	eindrucksvoll	das	Motto	
Entschleunigung	und	slow	food	von	
zwei	 Kellnerinnen	 und	 vermutlich	
nur	einem	Koch	gelebt.	Als	schließ-
lich	 nach	 einer	 Stunde	 geduldigen	
Wartens	 und	 belustigten	 Erinnerns	
an	40	 Jahre	DDR,	die	Kellnerin	ver-
kündete,	 dass	 man	 sein	 Essen	 be-
stimmt	eher	bekommen	hätte,	wenn	
man	sein	Kommen	vorher	angekün-
digt	 und	 sich	 nicht	 alle	 (8	 Perso-
nen!)	an	einen	Tisch	gesetzt	hätten,	
stand	 das	 Déjà-vu	 der	 Thüringer	
Revolution	 von	 1848	 kurz	 bevor.	
Reichwein	siedelte	1929	nach	Halle	
um	 –	wenn	 er	 hier	 Stammgast	 ge-
wesen	 sein	 sollte,	 wissen	 wir,	 wa-
rum.			

hpt	
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Volkshochschule Jena  
– Begegnungen mit Adolf 
Reichwein 

Vortrag von Gudrun Luck 

auf der Tagung des Adolf-Reichwein-
Vereins in Jena 
am 15. März 2013 in der Kooperativen 
Gesamtschule „Adolf Reichwein“ 
 
 
Gedenktafel an der VHS Jena.           Foto: hpt 

 
Sehr	 geehrte	 Familie	 Reichwein,	
sehr	geehrter	Herr	Prof.	Vanja,	sehr	
geehrter	Herr	Haaß,	
sehr	 geehrter	 Herr	 Dr.	 Stutz,	 liebe	
Schülerinnen	und	 Schüler,	 verehrte	
Gäste,	
	
ich	bedanke	mich	sehr	für	die	Einla-
dung	zu	Ihrer	Jahrestagung.	
	
„Von	guten	Mächten	 treu	und	 still	umge-
ben	
Behütet	und	getröstet	wunderbar,	
so	will	ich	diese	Tage	mit	euch	leben		
und	mit	euch	gehen	in	ein	neues	Jahr.	
Und	 reichst	 du	 uns	 den	 schweren	 Kelch,	
den	bittern		
des	 Leids,	 gefüllt	 bis	 an	 den	 höchsten	
Rand,	
so	nehmen	wir	ihn	dankbar	ohne	Zittern		
aus	deiner	guten	und	geliebten	Hand	
	
Refrain:	
	
Von	guten	Mächten	wunderbar	geborgen,		
erwarten	wir	getrost,	was	kommen	mag.		
Gott	ist	mit	uns	am	Abend	und	am	Morgen		
Und	ganz	gewiss	an	jedem	neuen	Tag.“	
	
(Dietrich	 Bonhoeffer,	 im	 Evangeli-
schen	Kirchengesangbuch)	 -	Gesun-
gen	 im	 Ökumenischen	 Erntedank-
gottesdienst	am	4.10.1998	zum	Ab-
schluss	 der	 Feiern	 zum	 100.	 Ge-
burtstag	 von	 Adolf	 Reichwein	 in	
Rosbach	

Welche	Kraft	und	Zuversicht	 in	den	
bittersten	 Stunden	 von	 Dietrich	
Bonhoeffer	verbergen	sich	dahinter.	
Warum	habe	 ich	meine	Ausführun-
gen	„Begegnungen“	genannt?	
	
Ich	 kann	 und	 möchte	 hier	 keinen	
wissenschaftlichen	 Vortrag	 halten,	
dazu	 fehlt	 mir	 das	 umfangreiche	
Wissen,	wie	es	viele	aus	 Ihren	Rei-
hen	besitzen.	
	
Kurz	zu	meiner	Person:	
Seit	1986	bin	 ich	hauptberuflich	an	
der	Volkshochschule	Jena	tätig,	seit	
1992	deren	Leiterin	und	 seit	2001	
ehrenamtliche	 Vorsitzende	 des	
Thüringer	 Volkshochschulverban-
des.	 Aus	 diesen	 drei	 Perspektiven	
resultieren	auch	meine	 „Begegnun-
gen“	mit	Adolf	Reichwein.	
Vermutlich	1988	die	 erste:	 Im	hie-
sigen	Kino	„Capitol“	wurde	der	Film	
„Adolf	 Reichwein	 –	 Pädagoge	 und	
Widerstandskämpfer“	 gezeigt.	 Das	
war	auch	das	erste	Mal,	dass	wir	als	
Mitarbeiter	 ein	 Stück	 von	 unserer	
eigenen	 Volkshochschulgeschichte	
erlebten.	
Ende	1993	die	nächste:	 Im	Novem-
ber	 fand	 in	 Jena	 eine	 Tagung	 zum	
Thema	 „Zwischen	 Konvention	 und	
Avantgarde	–	Die	Doppelstadt	Jena	–	

Weimar	zu	Beginn	des	20.	 Jahrhun-
derts“	 statt.	Die	Vorbereitungen	 für	
unser	 75-jähriges	 VHS-Jubiläum	
hatten	 zu	 diesem	Zeitpunkt	 bereits	
begonnen.	 So	 langsam	 wurde	 mir	
bewusst,	 welche	 Leistungen	 die	
Volkshochschule	Thüringen	und	die	
Volkshochschule	 Jena	 vor	 allem	 in	
den	 1920-er	 Jahren	 vollbracht	 hat-
ten.	Ich	erlebte	die	Volkshochschule	
zu	DDR-Zeiten	 zum	einen	als	 „fünf-
tes	 Rad“	 am	 Wagen	 der	 Volksbil-
dung,	 zum	 anderen	 aber	 auch	 als	

Nische.	Von	 ihrer	bedeutsamen	Ge-
schichte	 (siehe	 oben)	 wussten	 wir	
aber	fast	nichts.	
	

Zum	 75-jährigen	 Jubiläum	 im	April	
1994	 erschien	 unsere	 Festschrift,	
die	erstmals	die	gesamte	Geschichte	
der	Einrichtung	beleuchtete.	Zu	die-
ser	Zeit	war	 es	 auch	noch	möglich,	
Zeitzeugen	 einzubeziehen.	 Ich	 erin-
nere	 an	Max	Kessler,	 einen	 Schüler	
Adolf	 Reichweins,	 der	 von	 der	

Volkshochschule	 als	 seiner	
„Universität“	sprach.1	
Im	 gleichen	 Jahr	 wurde	 am	
Gebäude	 Carl-Zeiß-Platz	 3,	
dort	befanden	sich	die	ersten	
Büroräume	 der	 VHS,	 die	 Ge-
denktafel	für	Adolf	Reichwein	
enthüllt.	
1997	 tagte	 in	 Jena	 der	 Ar-
beitskreis	 zur	 Aufarbeitung	
historischer	 Quellen	 der	 Er-

wachsenenbildung	 der	 Deutschen,	
Österreichischen	 und	 Schweizeri-
schen	 Volkshochschul-Verbände.	
Natürlich	spielten	dabei	die	1920-er	
Jahre	wieder	 eine	 besondere	Rolle.	
Bei	einem	Besuch	im	Hauptstaatsar-
chiv	Weimar	 konnten	wir	manches	

                                                        
1 75 Jahre Volkshochschule Jena, Hain 
Verlag 1994, Hrsg.: Volkshochschule der 
Stadt Jena, S. 321ff. 

 

 
 

 
Foto:	hpt 

 
1994: Festveranstaltung „75 Jahre VHS Jena“ im Volks-
haus                                                          Quelle: VHS Jena 
v.links: Kurt Meinl, Sabine Reichwein, Ullrich Amlung, 
Rosemarie Reichwein, Max Kessler 
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interessante	 Dokument	 zur	 Volks-
hochschulgeschichte	betrachten.	
In	all	den	 Jahren	seit	unserem	 Jubi-
läum	 hat	 Kurt	 Meinl	 hier	 aus	 Jena	
immer	 wieder	 dafür	 gesorgt,	 dass	
Adolf	 Reichwein	 nicht	 vergessen	
wird.	So	war	es	auch	seiner	Initiati-
ve	zu	danken,	dass	sich	im	Frühjahr	
1998	 eine	 Vorbereitungsgruppe	 zu	
seinem	 100.	 Geburtstag	 traf.	 Kurz	
nach	den	Geburtstagsfeierlichkeiten	
am	3.	und	4.	Oktober	1998	 in	Ros-
bach	 fand	 hier	 in	 Jena	 am	 15./16.	
Oktober	das	Kolloquium	aus	Anlass	
der	 100.	 Wiederkehr	 seines	 Ge-
burtstages	statt.		
Insbesondere	Frau	Prof.	Dr.	Martha	
Friedenthal-Haase,	die	damalige	 In-
haberin	des	Lehrstuhls	 für	Erwach-
senenbildung,	 engagierte	 sich	 für	
das	 Kolloquium	 an	 der	 Friedrich-
Schiller-Universität.	 Daraus	 resul-
tierte	auch	ein	Tagungsband.		
Neben	 der	 Ausstellung	 des	 Reich-
wein-Vereins,	die	im	Foyer	des	Uni-
versitätshauptgebäudes	 gezeigt	
wurde,	war	es	vor	allem	die	Begeg-
nung	 mit	 der	 Familie	 Reichwein	
während	 des	 Kolloquiums,	 die	 für	
mich	sehr	beeindruckend	war,	ganz	
besonders	die	 freie	Rede	von	Rose-
marie	Reichwein.	
Vortragsthemen	waren	u.a.:	
- Adolf	 Reichweins	 Weg	 in	 den	

Widerstand	und	den	Kreisauer	
Kreis	

- Thüringen	 und	 Jena	 in	 den	
zwanziger	 Jahren	 –	 zum	 lan-
des-	und	kommunalpolitischen	
Wirkungsraum	 Adolf	 Reich-
weins	

- Adolf	Reichwein	–	Bildung	und	
Politik	

- Adolf	 Reichwein	 und	 der	 Ge-
danke	der	Schulentwicklung	

Am	 Abend	 des	 15.	 Oktober	 luden	
wir	unter	dem	Motto:	 „Adolf	Reich-
wein	als	Freund	 –	Lesung	von	Tex-
ten	 von	 und	 über	 Adolf	 Reichwein	
zu	 einer	 kleinen	 Gedenkveranstal-
tung	in	die	Rathausdiele	ein.	
Erstmals	 nutzten	wir	 zu	 dieser	 Ta-
gung	 die	 Gelegenheit,	 in	 zwei	 Spa-
ziergängen	 das	 Wohnhaus	 Reich-
weins	am	Burgweg	und	das	Beuten-
bergheim	anzuschauen.	

	
			

				
Burgweg	und	Beuthenberg																																	
Fotos: Steichen	

1999	 erschienen	 die	 „Blätter	 der	
Volkshochschule	 Thüringen	 1919	
bis	1933“	in	einer	sehr	schönen	Re-
print-Ausgabe,	 herausgegeben	
durch	 Frau	 Prof.	 Dr.	 Friedenthal-	
Haase	und	Frau	Dr.	Elisabeth	Meil-
hammer.	In	den	beiden	Bänden	fin-
den	 sich	 auch	 Beiträge	 zur	 Ge-
schichte	 der	 Volkshochschulbewe-
gung	 in	 Thüringen	 und	 deren	 Un-
terscheidung	zur	Berliner	Richtung,	
Kurzbiografien	 der	 damals	 führen-
den	Vertreter	und	 sehr	umfangrei-
che	 Register.	 Hier	 kann	 man	 sehr	
anschaulich	 die	 Ideen	 der	 Grün-
dungsväter	 der	 Thüringer	 Volks-
hochschulbewegung,	 so	 auch	Adolf	
Reichweins,	 nachlesen.	 Lassen	 Sie	
uns	deshalb	 an	dieser	 Stelle	 etwas	
verweilen,	 um	 das	 Wirken	 Reich-
weins	 für	 die	 Volkshochschule	mit	
einzuordnen.	 Zum	 90-jährigen	 Be-
stehen	unserer	Einrichtung	 im	 Jahr	
2009	 habe	 ich	 versucht,	 einige	
Schlagworte	unserer	Zeit	in	der	Ar-
beit	 der	 Volkshochschulen	 der	
1920-er	Jahre	zu	entdecken.	Es	war	
faszinierend.	Um	einige	Beispiele	zu	
nennen:	

- berufliche	 Bildung:	 Es	 gab	 da-
mals	 Kurse	 zur	 Buchführung,	
zum	technischen	Zeichnen.	

- Zielgruppenarbeit:	 An	 die	
Volkshochschule	 erging	 in	 der	
zweiten	 Hälfte	 der	 1920-er	
Jahre	 der	 dringende	 Wunsch	
der	 Stadt	 Jena,	 spezielle	Kurse	
für	Arbeitslose	einzurichten.	So	
wurden	 1926	 in	 Verbindung	
mit	 dem	 Arbeitsamt	 14	 Kurse	
für	250	Arbeitslose	angeboten.	
Denken	 wir	 dabei	 an	 das	 von	
Adolf	 Reichwein	 gegründete	
Volkshochschulheim	 am	 Beu-
tenberg,	 in	dem	 junge	Arbeiter	
ein	Jahr	lang	gemeinsam	lebten	
und	lernten	und	tagsüber	ihrer	
Arbeit	 in	 den	 Betrieben	 nach-
gingen.	

- Besondere	Angebote	 für	 Frau-
en:	 Lehrgangssysteme	 bis	 hin	
zu	rechtlichen	Fragen	im	Beruf	

	
- Vernetzung:	 Man	 kannte	 sich	

untereinander	 in	 Thüringen	
und	 darüber	 hinaus	 (Beispiel	
dafür:	Fritz	Klatt	in	Prerow.	Mit	
dem	Flugzeug	dauerte	die	Rei-
se	auch	nicht	 so	 lang!).	 In	den	
Blättern	 der	 Volkshochschule	
Thüringen	 berichtet	 Adolf	
Reichwein	über	den	Austausch	
und	die	Kontakte	zu	den	hessi-
schen	 und	 sächsischen	 Volks-
hochschulen	19232.	
Ich	 erinnere	 hier	 an	 die	 ge-
meinsamen	 Tagungen	 	 	 der			
hessischen	 	 	 und	 	 	 thüringi-
schen	 	 	VHS-Leiter	 	 	und	Spra-
chenbereichsleiter	vor	allem	in	
den	1990-er	 Jahren.	 In	diesem	
Jahr,	also	2013,	wird	es	im	Ap-
ril	 erstmals	 eine	 gemeinsame	
Tagung	 der	 mitteldeutschen	
VHS-Leiter	in	Leipzig	geben.	

- „Neue	 Lernformen	 in	 der	
Kommune“:	 Gerade	 über	 die	
enge	Zusammenarbeit	mit	den	
Bibliotheken	vor	Ort	kann	man	
in	 den	 „Blättern	 der	 Volks-
hochschule	Thüringen“	nachle-
sen.	

	

                                                        
2 Blätter der Volkshochschule Thüringen 
1919 bis 1933, Georg Olms Verlag 1999, 
Hrsg.: Friedenthal-Haase, 
 Martha; Meilhammer, Elisabeth, S. 536 
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Ein	Zitat	Adolf	Reichweins	aus	dem	
Jahr	 1929,	 auch	 hier	 nachzulesen,	
kann	man	heute	noch	als	Credo	von	
Volkshochschularbeit	ansehen:	
	
„Die	 Volkshochschule	 ist	 ein	 Treff-
punkt	 zu	 freier	 Aussprache.	 Die	
wichtigen	 Fragen	 der	 Gegenwart	
werden	dort,	unter	Leitung	sachlich	
Unterrichtender,	 so	 erörtert,	 daß	
Belehrung	 sich	 mit	 eigener	 Denk-
schulung,	mit	Schärfung	des	persön-
lichen	 Anschauungsvermögens	 ver-
bindet.	Damit	 tritt	an	die	Stelle	des	
Vortrags	 die	 Arbeitsgemeinschaft	
der	Gruppe.	
	

	
Plakat Kurse für Frauen an der Volkshochschu-
le Jena  von Walter Dexel		
																																																						Quelle: Reimers	

Die	 Volkshochschule	 ist	 eine	 Stätte	
persönlicher	 Bildung.	 Sie	 gibt	 dem	
einzelnen	 Gelegenheit,	 seine	 geisti-
gen	und	 leiblichen	Kräfte	 zu	entwi-
ckeln.	 Sie	will	helfen,	die	 einzelnen	
zu	 verantwortungsbewußtem	 Ver-
halten	gegen	sich	selbst	und	die	an-
deren	zu	erziehen.		
	
Die	 Volkshochschule	 dient	 damit	
der	 Entfaltung	 des	 einzelnen	 und	
seiner	Kräfte,	sie	dient	nicht	minder	
dem	 Neubau	 von	 Gesellschaft	 und	
Staat.“3	 (Adolf	Reichwein	 „10	 Jahre	
unser	Weg“,	1929)	
	
In	unserer	jetzigen	Satzung	heißt	es:	
„§	2	Aufgabe	

(1) Die	Volkshochschule	hat	die	
Aufgabe,	 bei	 Erwachsenen	
und	 Heranwachsenden	 die	
Aneignung	von	Kenntnissen	
und	Fähigkeiten	zu	fördern,	
die	 erforderlich	 sind,	 um	
unter	 den	 gegenwärtigen	
und	 für	 die	 Zukunft	 zu	 er-
wartenden	 Lebensbedin-
gungen	 alle	 Bereiche	 einer	

                                                        
3 Volkshochschulblätter für Thüringen, 
Jahrgang 10, Heft 8 (April 1929)  

freiheitlich	 rechtsstaatlich	
geordneten	 Gesellschaft	
mitzugestalten.	Dazu	 bietet	
die	 Volkshochschule	 Hilfen	
für	 Lernen,	 Orientierung	
und	Eigentätigkeit.“4		

	
Oder	in	unserem	2005	aufgestellten	
Leitbild	formulierten	wir	u.a.:	
	
„Identität	und	Werte	
Die	Geschichte	der	Volkshochschule	
Jena	war	und	 ist	mit	Persönlichkei-
ten	 wie	 den	 Pädagogen	 Wilhelm	
Rein,	 Herman	 Nohl,	 Wil-
helm	 Flitner	 und	 Adolf	
Reichwein	 verbunden.	 Wir	
sehen	 uns	 als	 Forum	 für	
den	 demokratischen	 Mei-
nungsaustausch,	 unabhän-
gig	von	Geschlecht,	Konfes-
sionen	 und	 Parteizugehö-
rigkeit.	Im	Rahmen	unseres	
Bildungsauftrages	 fühlen	
wir	 uns	 folgenden	 Werten	
verpflichtet:	
	
- Demokratie	
- Chancengleichheit,	
- Humanistisches	Menschenbild,	
- Mitwirkung	 unserer	 Teilneh-

mer	
- Offenheit	und	Toleranz	 gegen-

über	 gesellschaftlichen,	 politi-
schen,	kulturellen,	sozialen	und	
religiösen	 Orientierungen	 und	
Einstellungen.	

- Abbau	 von	 Bildungsdefizi-
ten/Eröffnen	 der	 2.	 und	 3.	
Chance	

- Mitgestaltung	 von	 Bildungs-
übergängen	in	der	Kommune5“	

																																																			
1929	war	auch	das	Ende	der	Tätig-
keit	Reichweins	 in	 Jena	gekommen.	
Begonnen	 hatte	 seine	 Arbeit	 für	
Thüringen	 1923	 in	 der	 Volkshoch-
schule	Thüringen,	1925	überzeugte	
ihn	Wilhelm	Flitner,	der	erste	Leiter	
der	 VHS	 Jena,	 die	 Leitung	 der	 VHS	
zu	 übernehmen.	 In	 seinen	 Erinne-
rungen	 schreibt	 Flitner:	 „Es	 gelang	
mir,	 als	 meinen	 Nachfolger	 in	 der	
Leitung	 der	 Volkshochschule	 Adolf	

                                                        
4 Satzung der VHS Jena, beschlossen v. 
Stadtrat 1994 
5 Leitbild der VHS Jena, erstellt 2005 

Reichwein	 zu	 gewinnen.	 In	 einem	
nächtlichen	 Gespräch	 auf	 dem	
Markt,	 in	 dem	 wir	 den	 Hanfried	
wohl	 ein	 dutzendmal	 umkreisten,	
suchte	 ich	 Reichwein	 die	 Aufgabe	
schmackhaft	zu	machen	und	weiter-
führende	 Ideen	 darüber	 zu	 entwi-
ckeln,	 und	 er	 übernahm	 sie,	 wenn	
auch	nur	 für	eine	kurze	Zeit,	bis	er	
vom	 Minister	 Becker	 das	 Stipendi-
um	 für	 eine	 Weltreise	 nach	 China	
und	Mexiko	erhielt	und	danach	per-
sönlicher	 Assistent	 des	 Ministers	
wurde.“6			

	
Flitner	 selbst	 folgte	einer	Professur	
nach	Kiel.	Kurze	Anmerkung:	Nach	
den	 Schilderungen	 Flitners	 fühlt	
man	sich	 leicht	erinnert	an	das	Jahr	
1794,	 als	 Goethe	 und	 Schiller	 nach	
einem	Abend	 in	der	Naturforschen-
den	 Gesellschaft	 beim	 nächtlichen	
Spaziergang	 über	 den	 Marktplatz	
ihren	 Freundschaftsbund	 beschlos-
sen.	 Wilhelm	 Flitner	 war	 übrigens	
der	 Schwiegersohn	 von	 Siegfried	
Czapski,	 dem	Nachfolger	 von	 Ernst	
Abbe.	 Allerdings	 starb	 Czapski,	 be-
vor	Wilhelm	Flitner	sein	Schwieger-
sohn	wurde.	
Nur	 vier	 Jahre	 war	 also	 Adolf	
Reichwein	Leiter	der	VHS	 Jena,	da-
von	fast	ein	Jahr	auf	Weltreise,	aber	
was	für	Jahre!		
Programmatisch	gab	er	wesentliche	
Impulse,	z.	B.	bei	der	Erörterung	des	
Bildungsbegriffs:	 „Bildung	 ist	 für	
uns	sowohl	das,	was	zum	gebildeten	
Menschen	 werden	 läßt,	 wie	 auch	
dieser	 gebildete	Mensch,	das	Gebil-
de,	selbst.“7	
                                                        
6 Erinnerungen 1889-1945, Flitner, Wil-
helm, Schöningh-Verlag 1986, S. 324 

 
7 Blätter der Volkshochschule Thüringen 
1919 bis 1933, Georg Olms Verlag 1999, 
Hrsg.: Friedenthal-Haase, Martha; Meil-
hammer, Elisabeth, S. 579  

Reichwein-Kolloquium, 15.10.1998 
           Quelle: Lehrstuhl für Erwachsenenbildung der FSU 
v.links: Gudrun Luck, 3. v.l. Kurt Meinl, ganz r. Martha 
Friedenthal-Haase 
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Er	 stellte	 die	 Form	 der	 Arbeitsge-
meinschaft	 in	den	Mittelpunkt,	u.	a.	
zum	 Thema	 Wirtschaftskunde,	 er-
munterte	 junge	 Arbeiter,	 sich	 nach	
der	 Arbeit	 in	 Diskussionsabenden	
einzubringen,	nahm	sie	mit	auf	Stu-
dienreisen,	 über	 deren	 manchmal	
dramatischen	 Ausgang	 Sie	 ja	 hin-
länglich	 Bescheid	wissen.	 Auch	 ein	
anderes	 Thema	 beschäftigte	
ihn	 in	 seiner	 Wirkungszeit	
hier	in	Jena:	
Im	Ausstellungsband	von	Ull-
rich	 Amlung	 „…	 in	 der	 Ent-
scheidung	 gibt	 es	 keine	Um-
wege“	 	 heißt	 	 es:	 	 „Wenn		
gleich	 	 die	 	 aufwendige	 	 Ge-
samtkonzeption	 	eines	 integ-
rativen	 Volkshochschulzent-
rums	nicht	 realisiert	werden	
konnte,	so	bedeutete	das	nicht,	daß	
Adolf	 Reichwein	 resignierte;	 viel-
mehr	 intensivierte	 er	 seine	 Bemü-
hungen	 um	 einen	 bescheideneren	
Ausbau	 der	 Jenaer	 Volkshochschu-
le.“8	 Er	 selbst	 formulierte	 dazu	 in	
einer	Baubeschreibung	für	das	Heim	
der	 Volkshochschule	 Jena:	 „Der	
Zweck	der	einzelnen	Räume	 ist	 fol-
gendermaßen	 zu	 gliedern:	 Erstens	
ein	 großer	 gemeinsamer	 Raum	 für	
die	 oben	 skizzierten	 gemeinsamen	
Zusammenkünfte,	 nicht	 zu	 niedrig,	
luftig,	hell,	 sowohl	als	Tummelplatz	
für	die	Gymnastikgruppen	wie	auch		
als	 	 Sitzgelegenheit	 	 verwendbar,		
400	 	Plätze,	 	mit	 	der	 	Möglichkeit,		
für	 Eventualfälle	 bis	 zu	 600	 Perso-
nen	 fassen	 zu	 können	 (Galerie?),	
Einbau	 eines	 kleinen	 Kabinetts	 für	
den	 Projektionsapparat.	 Bei	 Kon-
struktion	 der	 Bühne	 müßte	 wohl	
beachtet	 werden,	 daß	 sie	 für	 eine	
Kombination	 von	 verschiedenen	
Darstellungsmöglichkeiten	 geeignet	
wäre.“9	 	Dieses	Thema	begleitet	die	
VHS	übrigens	bis	zum	heutigen	Tag!	
Auf	seine	Anregung	hin	fertigte	Wal-
ter	 Dexel	 1926	 Entwürfe	 für	 eine	

                                                        
8  „… in der Entscheidung gibt es keine 
Umwege“, Ullrich Amlung, Schüren Presse-
verlag 1994, S, 31  
9 Adolf Reichweins Baubeschreibung für 
das Heim der Volkshochschule Jena vom 
31. März 1926 In: Thüringisches Haupt-
staatsarchiv, Bestand Volkshochschule 
Thüringen Nr. 177 

 

Volkshochschul-Bühne,	 es	 blieb	 al-
lerdings	bei	den	Entwürfen.	10	
Kleiner	Einwurf	an	dieser	Stelle:	
Heute	 befindet	 sich	 die	 Geschäfts-
stelle	der	VHS	in	der	Grietgasse	17a.	
1898	 unter	 Prof.	Wilhelm	 Rein,	 ei-
nem	 der	 geistigen	 Gründungsväter	
der	 VHS	 Jena,	 als	 Universitäts-
übungsschule	 erbaut,	 wurde	 hier	

seit	 1923	 unter	 seinem	 Nachfolger	
Prof.	 Peter	 Petersen	 die	 Jenaplan-
Pädagogik	entwickelt.	Auch	 für	die-
ses	 Gebäude	 fertigte	 Walter	 Dexel	
Farbentwürfe,	 einer	 davon	 wurde	
2005	mit	unserem	Einzug	nachemp-
funden.	
Und	 Reichwein	 prägte	 Menschen	
nachhaltig:	Zwei	seiner	Schüler	sei-
en	 hier	 genannt.	 Ich	 erwähnte	 be-

reits	Max	Kessler,	vielen	hier	in	Jena	
als	Verleger	und	als	eine	Art	Institu-
tion	 für	 die	 Förderung	 der	 Kultur-
vereine	 bekannt.	 Oder:	 Friedrich	
Bernt.	 Er	 kümmerte	 sich	 darum,	
dass	die	Volkshochschule	bereits	im	
Jahr	 1945	 hätte	 wiedereröffnet	
werden	 können.	 Allerdings	 wurde	
dies	erst	mit	dem	Befehl	Nr.	22	der	
SMAD	 v.	 21.01.1946	 –	 rechtliche	

                                                        
10 Quelle: Walter Dexel  Bild Zeichen 
Raum. Hrsg. 
vom Kunstverein Bremen e.V. Berlin 1919, 
S. 55 

Grundlage	 des	 Volkshochschulwe-
sens	 der	 SBZ	 und	 dem	 Befehl	 der	
SMATh	v.	30.	März	1946:	Genehmi-
gung	 der	 ersten	 Volkshochschule	
für	das	Land	Thüringen,	möglich.	
Friedrich	 Bernt	 war	 gelernter	 Me-
tallpolierer	bei	Carl	Zeiss,	 studierte	
später	Musik	 in	Weimar	und	nutzte	
Bildungsangebote	 der	 VHS	 in	 den	

1920-er	 Jahren.	 Eine	 enge	
Freundschaft	 verband	 ihn	 mit	
Adolf	 Reichwein,	 von	 1930	 an	
war	er	in	Berlin	als	Musiker	tätig	
und	schloss	sich	dem	kommunis-
tischen	Widerstand	 an.	 In	 einer	
Gedenkveranstaltung	 für	 Adolf	
Reichwein	 am	 3.	 November	
1946	 erinnerte	 er	 an	 sein	Wir-
ken.	Friedrich	Bernt	selbst	wur-
de	 im	 Mai	 1950	 von	 der	 SED-

Kreisleitung	aus	dem	Amt	gedrängt.	
Beiden,	Adolf	Reichwein	und	Fried-
rich	 Bernt,	 wird	 ein	 Eintrag	 im	
Stadtlexikon	 gewidmet	 sein,	 das	 z.	
Zt.	 unter	 Federführung	 unseres	
Stadthistorikers,	Herrn	Dr.	Stutz,	er-
stellt	wird.	
Noch	 einmal	 das	 Stichwort	 „Netz-
werke“:	Eduard	Weitsch,	Leiter	der	
in	 den	 1920-er	 Jahren	 weithin	 be-
kannten	 Heimvolkshochschule	
Dreißigacker	 bei	Meiningen,	wurde	
nach	der	Machtergreifung	der	Nati-
onalsozialisten	in	Thüringen	im	Jahr	
1930	 zuerst	 beurlaubt	 und	 im	 Au-
gust	 1933	 fristlos	 entlassen.	 Sein	
Weg	 führte	 ihn	 über	 Jena	 (Heiner	
Lotze,	Nachfolger	Adolf	Reichweins	
an	 der	 VHS	 Jena),	 über	 Hiddensee	
(Ferienhaus	der	Pallats)	und	Nürn-
berg	nach	München.	
Ich	empfehle	Ihnen	den	Festvortrag	
von	Frau	Dr.	Elisabeth	Meilhammer,	
Professorin	 für	 Erwachsenenbil-
dung	 an	 der	 Universität	 Augsburg,	
vorher	 an	 der	 Friedrich-	 Schiller-
Universität	 tätig,	 den	 sie	 anlässlich	
der	Verleihung	des	Namens	„Eduard	
Weitsch“	 an	 der	 Volkshochschule	
Schmalkalden-Meiningen	 im	 Mai	
2008	hielt.		
	
Den	 110.	 Geburtstag	 Adolf	 Reich-
weins	 und	 den	 80.	 Jahrestag	 des	
„Hungermarsch	 durch	 Lappland“	
nahmen	wir	zum	Anlass,	seine	Fahrt	
neu	aufleben	zu	 lassen.	Wieder	half	
uns	Kurt	Meinl	mit	der	Textauswahl	
aus	 dem	 Reisetagebuch	 von	 Hans	

Dexel: Guache 1926 - Entwurf  Bühnenanlage 10  
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Hoch	und	dem	Bericht	Adolf	Reich-
weins,	 Frau	 Dr.	 Meilhammer	 gab	
kurze	Erläuterungen	 zur	Erwachse-
nenbildung	 in	den	 jeweiligen	nordi-
schen	Ländern	und	dank	moderner	
Technik	konnten	wir	die	Reiseroute	
anschaulich	 darstellen.	 Sogar	 ein	
Bild	des	Schiffes,	mit	dem	die	dama-
lige	 Überfahrt	 gewagt	 wurde,	 fand	
sich	im	Internet.	
	
Es	 war	 uns	 dabei	 eine	 besondere	
Freude,	 dass	 Sabine	 Reichwein	 die	
Stellen	 aus	 dem	 Reisebericht	 ihres	
Vaters	las.	
Es	kam	 in	den	 letzten	 zwanzig	 Jah-
ren	 häufiger	 vor,	 dass	 ich	 über	 die	
Geschichte	unserer	Einrichtung	 vor	
unterschiedlichen	Gruppen	erzählen	
durfte.	Und	so	sind	auch	die	Begeg-
nungen	 mit	 Adolf	 Reichwein	 viel-
schichtig.	 Sieht	 man	 seine	 Pro-
grammatik,	 siehe	 „10	 Jahre	 –	unser	
Weg“,	so	fühlen	wir	uns	auch	heute	
dem	 verpflichtet,	 in	 dem	 wir	 über	
aktuelle	politische	und	gesellschaft-
liche	Themen	nicht	nur	informieren,	
sondern	 auch	 die	 Möglichkeit	 zur	
Diskussion	 bieten.	 Beispiele	 dafür	
sind	 Veranstaltungen	 zum	 Bürger-
haushalt,	 der	 bundesweite	 Bürger-
dialog	 im	 vergangenen	 und	 in	 die-
sem	 Jahr	 oder	Projekte	 zum	 globa-
len	Lernen,	die	wir	seit	einigen	Jah-
ren	 für	 Schüler	 durchführen.	 Erin-
nert	 sei	 hier	 auch	 an	 unsere	 Stu-
dienreisen	nach	Polen	 seit	 ei-
nigen	 Jahren,	 die	 neben	 den	
Stationen	 Kreisau	 und	
Auschwitz	 auch	 Begegnungen	
mit	den	Menschen	vor	Ort	be-
inhalten.	
Eine	 andere	 Ebene	 ist	 der	
menschliche	Umgang	mit	 ihm.	
Was	 hat	 er	 nicht	 alles	 ange-
packt?	Was	 ist	 ihm	nicht	alles	
gelungen?	 Wirkt	 sein	 Vorbild	
da	 nicht	 fast	 erdrückend?	 Ich	
habe	mir	 im	Vorfeld	des	heu-
tigen	Abends	 noch	 einmal	 ei-
nige	Dokumente	und	Texte	angese-
hen,	so	u.	a.	die	Rede	von	Friedrich	
Schorlemmer	 zur	 Beisetzung	 von	
Rosemarie	 Reichwein	 oder	 ihr	
Bändchen	 „Die	 Jahre	 mit	 Adolf	
Reichwein	 prägten	mein	 Leben“	 o-
der	 Freya	 von	 Moltke:	 „Erinnerun-
gen	an	Kreisau	1930-1945“.	Es	ent-
steht	ein	Bild,	das	Höhen	und	Tiefen	

widerspiegelt	 und	 auch	 deutlich	
macht,	 wie	 stark	 die	 Menschen	 in	
seiner	 Umgebung	 sein	 mussten.	
Vielleicht	drückt	dies	auch	ein	Zitat	
aus	einem	Brief	von	 ihm	 im	August	
1937	an	Walter	Dexel	aus	Tiefensee	
aus:	„Es	gab	einmal	einen	Mann	oh-
ne	Schatten,	Peter	Schlemihl;	es	war			
ein	 bedeutender	 Dichter,	 der	 diese	
Gestalt		erfand		und	die		wahrhaftig	
nachdenklich	 machen	 kann.	 Wir	
werden	 nicht	 mehr	 ohne	 Schatten	
leben	können.	Abfinden	und	 seinen	
Weg	 gehen,	 ist	 der	 einzige	Ausweg	
[…].	Die	stillen	Genüsse	sind	wichti-
ger	geworden	denn	je.“11	

	
Die „Dronning Maud“ 1925.                        
                                         Foto: Anders Beer Wilse 
	
	
	
	
	

Und	 dann	 ist	 da	 noch	 eine	 dritte	
Ebene,	 die	 hoffnungsfroheste:	 Wie	
ein	 Stein,	der	 ins	Wasser	 geworfen	
wird	und	seine	Kreise	zieht,	so	brin-
gen	 sein	Name	 und	 sein	 Leben	 bis	
heute	 Menschen	 zu	 unterschied-
lichsten	Anlässen	zusammen.	Ich	er-
innere	 hier	 an	 die	 Begegnung	 mit	
dem	 Ehepaar	Hoffmann	 aus	Berlin,	
die	 ich	 2010	 als	 Mitorganisatoren	
des	 Treffens	 ehemaliger	 Petersen-
schüler	 in	 unserer	 Einrichtung	 in	

der	Grietgasse	17a,	derGeburtsstät-
te	 des	 Jenaplan,	 begrüßen	 konnte	
und	von	denen	 ich	später	die	Schil-
derungen	 Sabine	 Reichweins	 zur	

                                                        
11 „… in der Entscheidung gibt es keine 
Umwege“, Ullrich Amlung, Schüren Presse-
verlag 1994, S, 64 

 

Verlegung	 der	 Stolpersteine	 vor	
dem	„Hexenhaus“	auf	Hiddensee	er-
hielt.	Oder	mein	ehemaliger	Osnab-
rücker	 Kollege,	 der	 die	 dortige	
Adolf-Reichwein-Gesellschaft	 mit-
begründete,	um	mit	diesem	 im	Sin-
ne	 Reichweins	 zu	 wirken.	 Oder	
1995	 der	 Besuch	 von	 namhaften	
Erwachsenenbildnern	aus	mehreren	
Bundesländern,	 die	 sich	 in	 einer	
gemeinsamen	 Exkursion	 auf	 die	
Spurensuche	 nach	 historischen	
Quellen	 der	 Erwachsenenbildung	
begaben	 und	 dabei	 Thüringen	 und	
Jena	 als	 einen	 besonderen	 Schwer-
punkt	auswählten.	Oder	der	Tag	der	
Stadtgeschichte	 im	 vergangenen	
Dezember.	 Sein	Thema	 lautete:	 „Je-
na	 macht	 Schule“.	 Prof.	 Dr.	 Ulrich	
Herrmann,	 emeritierter	 Professor	
der	Universität	Ulm,	führte	dabei	u.	
a.	aus:	 „Wenn	 irgendwo	neben	dem	
Jena-Plan,	dann	hat	 Jena	mit	 seiner	
Volkshochschule	 ‚Schule	 gemacht’.“	

	

Und	 weiter	 führt	 er	 aus:	 „Mit	 der	
Volkshochschule	hat	in	Jena	eine	In-
stitution	 ihren	Ausgang	genommen,	
deren	 Motto	 „Volk-Bildung	 durch	
Volksbildung“	wir	heute	übersetzen	
könnten:	nicht	Volksbildung	als	der	
Ort	 der	 kulturellen	 Integration	 von	
Arbeiterschaft	 und	 Bürgertum	 wie	
damals	 nach	 dem	 Ersten	Weltkrieg	
in	 einer	 überparteilichen	 „Volksge-
meinschaft“,	 sondern	 heute	 in	 der	
politisch	gewollten	und	politisch	re-

flektierten	 Integration	 von	
Kulturen	 und	 Religionen	 in	
unserem	 Gemeinwesen,	 das	
durch	diese	 Integration	seine	
Grundwerte	 bewusst	 macht	
und	 damit	 seine	 politische	
und	 kulturelle	 Leistungsfä-
higkeit	 und	 Stabilität	
stärkt.“12	
Und	dazu	hat	ganz	wesentlich	
auch	 Adolf	 Reichwein	 durch	
sein	Wirken	 in	 Jena	beigetra-
gen.		
	

Vielen	 Dank	 für	 Ihre	 Aufmerksam-
keit!	
 
                                                        
12 Prof. Dr. Ulrich Herrmann, Tübingen: Je-
na in der deutschen Bildungsgeschichte, 
Vortrag am 4. „Tag der Stadtgeschichte“ 
am 1.12.2012 in Jena 

 

	
Quelle: VHS Jena	
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Der Weg entsteht beim Gehen... 
 

Clarita	von	Trott	zu	Solz	
 
19.	September	1917	-	28.	März	2013		
 
 

 
 
Mit Clarita Maria von Trott zu Solz, geb. Tiefenbacher, ist 
die jüngste und letzte der sogenannten „Frauen des 20. Ju-
li“ gestorben. Ein gängiges Etikett der Medien für doch 
sehr individuelle Frauenschicksale, die oft auch nur mittel-
bar mit Stauffenbergs Attentat in Verbindung zu bringen 
sind. Die Skala reichte von der bewusst im Ungewissen ge-
lassenen Ehefrau und Mutter bis hin zur Partnerin auch im 
Widerstand, zur Mitwisserin. Das mag abhängig gewesen 
sein vom partnerschaftlichen Rollenverständnis der im 
Widerstand gegen die Nazis stehenden Ehemänner, oder 
von persönlichen Sicherheitserwägungen. Helmuth von 
Moltke hat das Attentat suf Hitler abgelehnt, Adam von 
Trott aber wollte den Umsturz. Insofern ist Ckarita von 
Trott tatsächlich eine Frau des 20. Juli gewesen. Sie war 
auch eine derjenigen, die „dabei“ waren, wiewohl nur sehr 
wenige Jahre mit Adam von Trott, dem von den Nazis 
1944 ermordeten Widerstandskämpfer, verheiratet.  
Als Zweiundzwanzigjährige heiratete sie, acht Jahre jün-
ger, als ihr Mann, als Sechsundzwanzigjährige war die 
Mutter  zweier  Töchter  Witwe.  Nach  dem  20.  Juli  1944  
wurde sie von der Gestapo verhaftet und kurzzeitig inhaf-
tiert,  ihre  beiden  Töchter  Verena  und  Clarita  in  ein  Kin-
derheim verbracht.  
Sie hat dieses ihr auferlegte gemeinsame Schicksal ange-
nommen und es sich zur Lebensaufgabe werden lassen, 
hat,  wie  es  Pastor  Reiner  Weiß  in  der  Trauerfeier  aus-
drückte, die Saat des Widerstands gepflegt und weiterge-
tragen. 
Clarita von Trott absolvierte nach dem Abitur das damals 

übliche „Landjahr“ und machte zunächst nur eine kurze 
Ausbildung im Büro, denn damals rechnete man nicht un-
bedingt damit, dass Frauen für ihren Lebensunterhalt ein-
mal selbst aufkommen müssten und im Hause Tiefenba-
cher schon gar nicht. So hat sie dann erst nach dem Kriege, 
1950, mit einem Medizinstudium, das sie 1955 mit Promo-
tion abschloss, die Grundlage für ihre Tätigkeit als selb-
ständige Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin legen 
können. Sie trat vor Schulklassen auf und war häufig ge-
meinsam mit Freya von Moltke und Rosemarie Reichwein 
auf Veranstaltungen präsent, in denen die Erinnerung an 
das Attentat vom „20. Juli“ wachgehalten wurde. Den um-
fangreichen Nachlass Adam von Trotts hat sie sorgfältig 
gesichtet und in Publikationen aufgearbeitet. Ihre Doku-
mentation diente praktisch als Basis aller Trott-Biographen 
und Beschäftigung mit Adam von Trotts Lebenswerk. 
Auch am Aufbau der Internationalen Jugendbegegnungs-
stätte Krzyzowa/Kreisau in Krzyżowa war sie aktiv betei-
ligt. 
 
Es ist erstaunlich, wie intensiv die doch sehr junge Frau die 
gemeinsamen Jahre mit Adam von Trott erlebte, wie viele 
Kontakte sie in diesem Zeitfenster mit ihrem Mann knüp-
fen konnte.  Schon beim ersten organisierten Treffen der 
Personen um den späteren „Kreisauer Kreis“, 1941 in Groß 
Behnitz, war sie dabei, sie erlebte Kontakte und Freund-
schaften mit den Ehepaaren v. Moltke, Hans von Haeften, 
Yorck und Gerstenmaier, verkehrte mit Botho von Wus-
sow und seiner Frau, beschreibt die Wochenenden bei 
Ernst  und Barbara  von Borsig  in  Groß Behnitz.  Die  Liste  
ließe sich fortsetzen. Die Anwaltstochter hatte Adam von 
Trott 1935 während dessen Referendarzeit in Hamburg e-
her flüchtig kennengelernt, und ihre Bekanntschaft be-
schränkte sich durch die Auslandsaufenthalte des jungen 
Diplomaten  mehr  oder  weniger  auf  Briefe.  So  war  es  für  
alle eine Überraschung, als Adam im April 1940 am Ende 
eines Briefes an seine Mutter dieser überraschend eröffne-
te: 
 
 
 
 
 
 
 

„weswegen ich Dir heute schreibe, was mich während 
meiner ganzen Reise beschäftigt hat und was ich Dir doch 
mitteilen möchte, ehe ich es tue: ich werde mich sehr 
wahrscheinlich demnächst mit Clarita Tiefenbacher verlo-
ben. Meine Einstellung zu diesem Ergebnis ist zwar be-
wegt, aber keineswegs stürmisch. Ich sehe manche Beden-
ken, die teils in den Verhältnissen, teils in mir selbst liegen 
– aber ich glaube, dass ich sie, soweit das heute möglich 
ist,  glücklich  machen kann und sie  in  Beziehung steht  zu  
was ich in mir finde. Sie ist ein demütiger, aber tapferer, 
feiner Charakter – sie versteht, was mir im Leben am wich-
tigsten ist, helfen, darum zu kämpfen. Sie stammt aus einer 
Hamburger Patrizierfamilie, ihre Mutter soll bezaubernd 
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sein. Du kennst Clarita nur flüchtig – sie war befangen und 
erschien jünger, als sie ist. Am meisten beruhigt mich, dass 
sie innerlich Deinem Wesen sehr verwandt ist. – Ich habe 
sie noch gar nicht  gefragt, übrigens, und auch seit Anfang 
September nicht gesehen, sehe sie aber diesen Sonnabend 
...“ 
Der Sonnabend ist offenkundig erfolgreich verlaufen. 
 
Wer wäre berufener, ihr Leben mit Adam von Trott zu be-
schreiben, als sie es selbst 1987 im Rückblick getan hat13: 
„Nach mehr als vierzig Jahren sind die Erinnerungen an 
die dunklen Jahre in Deutschland ungenau geworden. Ich 
war 26 Jahre alt, als mein Mann von den Nationalsozialis-
ten umgebracht wurde, meine Töchter zweieinhalb Jahre 
und neun Monate. Jetzt werde ich bald den 70. Geburtstag 
haben, und meine älteste Enkelin hat gerade ihr Abitur hin-
ter sich. Ich merke, wie etwas in mir die schlimmen Erin-
nerungen verdrängen möchte. Natürlich gelingt es nicht 
ganz. Nach den Erfahrungen im Dritten Reich kann diese 
Erde nie wieder ein verlässlicher Platz werden. Ich ertappe 
mich auch immer wieder dabei, die Gesichter von Passan-
ten zu betrachten mit der Frage: »Was würdet ihr in einer 
neuen Diktatur mit mir machen?« 
Glücklicherweise aber drängen sich gute Erinnerungen nur 
zu gern in den Vordergrund. Meine vier Ehejahre – gleich-
zeitig Kriegsjahre – waren ja trotz  der Entbehrungen die 
glücklichsten Jahre. Trotz der Entbehrungen, trotz der 
Ängste und Gefahren, trotz der Trauer und trotz des Grau-
ens – waren sie im persönlichen Bereich etwas wie eine 
nicht endende Wunscherfüllung. In dem langen Leben 
nach Adams Tod konnte nichts Vergleichbares an die Stel-
le unserer Zweisamkeit treten. Mein Leben war ungewöhn-
lich reich als Mutter meiner Töchter und ihrer Familien, 
durch Freundschaften und den ärztlichen Umgang mit 
Menschen in Not. Aber in der Mitte der Existenz blieb 
Adams Platz leer. 
 
[...] ich war damals Untersekundanerin. Beide Lehrer, die 
mir etwas bedeutet hatten, gerierten sich von heute auf 
morgen als Nationalsozialisten. Von jetzt ab musste ich 
vorsichtig sein, weil jedes unbedachte Wort für mich und 
die Eltern böse Folgen haben konnte. 
Von nun an dröhnten aus den vielen Lautsprechern – es 
waren jetzt die von den Nazis vorgeschriebenen »Volks-
empfänger« – die widerwärtigen Stimmen von Hitler und 
Goebbels. Immer waren es Lügen, Anmaßungen und Dro-
hungen, und ich erinnere die verzweifelte Stimmung, die 
mich befiel, weil wir einer Verbrecherbande ausgeliefert 
waren. Mit 21 Jahren zog ich nach Berlin. Dort erlebte ich 
im November 38 die »Kristallnacht« und wenige Monate 
danach den Einmarsch deutscher Truppen in die Tschecho-
slowakei.  Es  war  ein  Gefühl,  als  stürzten  wir  nun  unauf-
haltsam und immer schneller in den Abgrund. 
Als ich mich mit Adam anzufreunden begann, veränderte 
sich alles schlagartig für mich. Adam vermittelte mir eine 
                                                        
13 Trott zu Solz, Clarita von: Adam von Trott zu Solz : eine Le-
bensbeschreibung.  1. Aufl., Berlin: Lukas-Verl. 2009, 368 S. : Ill., 
S. 331-335  

 

ganz neue Perspektive, und damit gewann ich den Mut, 
mich seiner Führung anzuvertrauen. Er war unbeugsam 
entschlossen, den Sturz der unheilvollen Regierung zu be-
treiben. Und er fand auf diesem Weg Freunde, die meine 
kühnsten Vorstellungen übertrafen. Es bildete sich ein 
Kreis junger Männer, die alle ausgeprägte, starke und da-
bei anziehende Persönlichkeiten waren. Allen war es 
selbstverständlich, die Eigeninteressen der gemeinsamen 
Sache unterzuordnen. Wir Ehefrauen nahmen damals gern 
als eine Art Beobachterinnen an den Beratungen teil. Nie 
wieder konnte ich später so uneingeschränkt dem Charak-
ter, der Urteilsfähigkeit und Tatkraft einer Gruppe von 
Menschen vertrauen. 
Wie soll man sich die Atmosphäre vorstellen, in der wir 
lebten? Ich habe es fast vergessen, wie es war, als wir jede 
Äußerung, natürlich auch die schriftlichen, unter Kontrolle 
halten mussten, als man alle Besuche bei Gleichgesinntem 
zu tarnen versuchte. Selbst im Schlafzimmer stülpten wir 
eine Kaffeemütze über den Telefonapparat, weil man da-
mals überzeugt war, man könne so das Abhören vereiteln. 
Wir sprachen oft Englisch miteinander, weil unsere Haus-
angestellte zwar persönlich zuverlässig war – aber ihr nati-
onalsozialistischer Verlobter war es sicher nicht. 
Ganz schwierig war es, wenn Adam ein wichtiges aber ge-
fährliches Schriftstück zu Hause bearbeiten musste. Wir 
hatten kein gutes Versteck in unserer Wohnung. Deshalb 
nahm ich es nachts neben mich, zusammen mit Streichhöl-
zern, und hoffte, ich könne die Blätter im Notfall gerade 
noch anzusengen und im WC herunterspülen. Als nach der 
Evakuierung Berlins durch Frauen und Kinder die Kom-
munikation sehr schwierig wurde, schlug ich Adam vor, 
wichtige Nachrichten in Form einer Krankengeschichte 
mitzuteilen. Wir gaben unseren Freunden Code-Namen: 
»Kopf«, »Herz«, »Bauch« usw.  
Es war schmerzlich, dass man auch den Gleichgesinnten in 
der Familie keinen Namen nennen und keine Überlegung 
mitteilen durfte, die nur ahnungsweise den Gedanken an il-
legale Zusammenhänge geweckt hätte oder beim Weiterer-
zählen hätte Schaden anrichten können. So lebte ich zwi-
schen dem 20. Juli und 11. August 1944 drei Wochen mit 
der tödlichen Angst, ohne dass ein Mensch in meiner Um-
gebung etwas davon bemerken durfte, nicht einmal meine 
Schwiegermutter und meine Schwägerin. 
Der Druck von außen war also schlimm. Aber er hob den 
Druck von innen nicht auf, den Gewissensdruck. Die Zei-
tung war an jedem Tag voll von Todesanzeigen. In zwei 
der Adam nächstverwandten Familien kehrten von vier 
Söhnen drei nicht zurück. Ich empfand eine Art Schuldge-
fühl, dass wir dagegen noch zusammen waren und nicht 
solchen körperlichen Strapazen ausgesetzt wie unsere 
gleichaltrigen Freunde und Verwandten. 
Am bedrückendsten aber waren die Nachrichten über 
Greueltaten in den besetzten Gebieten, die den Freundes-
kreis erreichten. In Berlin musste man es hilflos geschehen 
lassen, dass die jüdischen Mitbürger einen gelben Stern 
tragen mussten und dass sie nacheinander verschwanden. 
Das  ist  ja  jetzt  alles  bekannt.  Aber  wer  kann  sich  heute  
vorstellen, dass man in eine Lage gerät, in der die selbst-
verständliche Solidarität oder Hilfeleistung das Leben kos-
ten würde. Mit dem Hitlergruß und Fahnenhissen fing es 
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an: wenn man es mitmachte, verlor man an Selbstachtung, 
unterließ man es, riskierte man ernste Belästigungen. Und 
es gipfelte in der Begegnung mit halb verhungerten Men-
schen mit einem gelben Stern... 
Am 19. Juli schrieb Adam eine Art Abschiedsbrief: »Du 
wirst in den nächsten Wochen vielleicht lange nichts von 
mir hören [ ...] Aber es bleibt das tiefe Vertrauen auf unser 
gemeinsames Leben, das an zwei so entfernten Polen doch 
als Teile eines einzigen und unter den gleichen Zeichen ge-
lebt  wird.  [  ...  ]  Verzage  nie.  [  ...  ]  Es  ermöglicht  uns  ja  
auch, in einem Umfang den ganzen Ernst, die Weite und 
Kraft des Daseins und seines Schöpfers zu erleben, wie es 
vielen Generationen versagt war.« Ich musste den Brief 
vernichten, aber schrieb mir die unverfänglichen Stellen 
ab. Wir hörten nach dem 20. Juli noch einige Tage vonei-
nander, ohne dass wir Erklärungen hätten austauschen 
müssen. Wie konnte man anders als sich wortlos verste-
hen? Am 28. Juli wollte er auf Urlaub zu uns kommen. Am 
25. schickte er die alte treue Haushälterin im Voraus, um 
sie  vor  Verhören  zu  sichern.  Am  26.  morgens  wollte  ich  
ihm ihre Ankunft berichten, aber es hieß: »Der Teilnehmer 
antwortet nicht.« 
Das lähmende Gefühl in den folgenden Wochen kann man 
nicht beschreiben. Noch lief ich anscheinend frei herum, 
aber ich konnte diese Freiheit nicht zu Adams Rettung ein-
setzen. Dass auch die kleinen Töchter direkt gefährdet wa-
ren: solche Ungeheuerlichkeit war außerhalb des mir Vor-
stellbaren.  Und  doch  musste  Alex  Werth  mir  sagen,  dass  
man sie in Imshausen abgeholt und mit unbekanntem Ziel 
fortgebracht hatte, während ich zum zweiten Mal nach 
Berlin gefahren war. Es war der 15. August 44, Alex zeigte 
mir den Weg zum Kammergericht, in dem die Volksge-
richtshofverhandlung gegen Adam, Hans v. Haeften und 
einige andere stattfand. Ich brach damals nicht zusammen. 
aber der Abgrund des Entsetzens, der sich auftat, hat sich 
nie wieder ganz geschlossen. Ich musste alle Gedanken an 
die Kinder abriegeln, vermauern – ich konnte mit dem Er-
eignis nicht anders umgehen. Und ich wollte unbedingt 
noch einmal Adam begegnen, ihm wenigstens durch einen 
Blick ein Zeichen unser aller Liebe geben und eine letzte 
Beruhigung über uns. – Aber in dem Rundgang vor den 
riesigen Türen zum Verhandlungssaal, aus dem man Freis-
lers brüllende Stimme hörte, entging ich nur durch ein 
Wunder der Verhaftung. Nun hätte ich untertauchen kön-
nen. Durch eine Reihe kaum glaublicher Zufälle hatte ich 
Pfarrer Poelchau sprechen können, ihm einen Abschieds-
brief für Adam gegeben und seinen Rat erhalten, mich der 
Gefangennahme zu entziehen. Aber ich wusste, dass ich 
einer Existenz im Untergrund nicht gewachsen wäre. Statt-
dessen ging ich in den Volksgerichtshof und beantragte 
jetzt, wo nichts mehr zu verlieren war, eine Sprecherlaub-
nis. Zwei Tage darauf wurde ich verhaftet. Als die Zellen-
tür hinter mir ins Schloss fiel, fühlte ich mich nach den 
Wochen ohnmächtiger Angst und Hilflosigkeit fast erleich-
tert.  
Die Zeit im Gefängnis war trotz allem eine gute Zeit. Die 

Luftangriffe ängstigten mich kaum, obwohl wir ihnen in 
geschlossenen Zellen ausgeliefert wurden. Die Wanzen 
und die erbärmliche Ernährung waren vorerst nur un-
angenehm. Dafür hielt uns Schicksalsgenossinnen in Mo-
abit die Gemeinsamkeit unseres Leides aufrecht. Ich emp-
fand auch stark die Gewissensentlastung dadurch, dass wir 
eine Art Sühneopfer gebracht hatten. In diesem Zusam-
menhang waren auch die wöchentlichen Besuche Pfarrer 
Poelchaus, der Zugang zu uns gefunden hatte, eine Wohl-
tat. Er half uns durch seine so seltene, gleichzeitig tiefe 
und lebenstüchtige Frömmigkeit und stellte die Brücke 
nach draußen dar. Durch ihn konnte meine Familie die 
Verbindung zu mir aufnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann geschah das Erstaunlichste völlig unerwartet. Anfang 
Oktober waren die Kinder und ich in Imshausen wieder 
vereint. Wir haben nach dem Krieg unvorstellbar viel Hilfe 
und Freundschaft erfahren. Aber dass wir »verwitwet und 
verwaist« waren, ließ sich nicht verleugnen. Viele gute 
Fügungen und die Liebe und Großzügigkeit meiner Eltern 
ermöglichten mir dann noch das Studium, auf das Adam 
mich zuerst hingewiesen hatte: das Studium der Zusam-
menhänge von Lebenslauf und Krankheit. Ich wurde Ärz-
tin, um anschließend Psychoanalytikerin zu werden. Und 
so  hat  Adam recht  behalten,  wenn er  im letzten  Brief  un-
mittelbar vor seinem Tod schrieb: »Gott behüte Dich – ich 
weiß, dass Du Dich nicht unterkriegen lassen und dass Du 
Dich zu einem Leben durchkämpfen wirst, in dem ich Dir 
innerlich weiter zur Seite stehe, wenn Du auch anschei-
nend ganz allein bist. Ich bitte für Deine Kraft – und Du tu 
es bitte für mich.«“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clarita von Trott hat, nach Veröffentlichung der erweiter-
ten Auflage der Lebensbeschreibung Adam von Trotts, ih-
re Energie noch einmal darein gesetzt, für den engsten Fa-
milienkreis ihre Lebenserfahrungen in einem kleinen illus-
trierten Büchlein zusammenzufassen und damit weiterzu-
geben. Sie hat ihm den Titel gegeben „Der Weg entsteht 
beim Gehen“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schüler,  die sie als Kinderreporter 2007 besuchten, cha-
rakterisierten sie so: „Frau von Trott zu Solz wohnt in Ber-
lin in einer Dachwohnung, sie hat einen Laptop mit Inter-
netanschluss und sie sieht gar nicht so aus, als hätte sie 
während des Hitler-Regimes schon gelebt. Ohne sie und 
ohne die Frauen der anderen Widerstandskämpfer wäre al-
les ganz anders gewesen... Wir wollten wissen, ob sie über 
die Aktivitäten ihres Mannes wusste: `Er hat mich deswe-
gen geheiratet‘, antwortete sie. Bei ihrer ersten Begegnung, 
wurde sie zu einem Gespräch mitgenommen, bei dem 
Menschen, die gegen Hitler waren, sich trafen. In einem 
Brief an seine Mutter hat er geschrieben, dass er eine Frau 
braucht, mit der er alles teilen kann und die auch mit ihm 
kämpft, damit sich etwas ändert.“  
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Was wäre dem noch hinzuzufügen? Sie stand in der Tat bis 
zuletzt mitten im Leben und niemand, der diese Souveräni-
tät ausstrahlende, unverwechselbare Gestalt im Berliner 
Ortsteil Friedenau auf der Straße traf, wird unbeeindruckt 
geblieben sein. In den letzten Jahren schwanden ihre kör-
perlichen Kräfte, das Gehen machte zusehends  Schwierig-
keiten, sie war auf Hilfe, 
schließlich auch auf einen 
Rollstuhl angewiesen. 
Nach  einem  Sturz  in  ihrer  
Wohnung im Januar 2012 
blieb sie gelähmt, woran 
auch eine Operation nichts 
zu ändern vermochte. Auf-
opferungsvoll von ihren 
Töchtern und deren Fami-
lien gepflegt, ist sie im 
Berliner Pflegeheim Terti-
anum am Gründonnertag 
2013 gestorben. In ihrem 
Zimmer stand die Postkarte eines Bildes, das sie schon zu 
Weihnachten 1939 als Weihnachtskarte verschickt hatte 
und das ihr, wegen der „stillen Hoffnung“, die es ausstrah-
le, immer sehr viel bedeutet hatte: Die Madonna mit dem 

schlafenden Kind von Andrea Mantegna. Die Trauerfeier 
fand am 8. April in der Dorfkirche Berlin-Dahlem unter 
großer Beteiligung von Vertretern vieler jener Familien 
und Namen statt, die den Widerstand geprägt haben. Die 
Urne ist beigesetzt am Gedenkkreuz in Imshausen. Hier 
hatte sie, wie sie erzählte,  einst mit Adam von Trott lange 

gestanden. Er habe gesagt, 
dass  ihm  das  Bild  der  von  
ihm geliebten Landschaft 
noch lange vor Augen ste-
hen und ihm nach seiner 
Rückkehr nach Berlin helfen 
werde. Auf dem Rückweg in 
das Gutshaus habe er dann 
unvermittelt letzte Dinge 
angesprochen, so dass ihr 
die Bedeutung dieses Tages 
schon damals sehr bewusst 
gewesen sei. Es sei Adam 
von Trott ganz wichtig ge-

wesen, dass seine  mühevoll gewonnenen Einsichten und 
Erfahrungen nicht verloren gingen. 
 

hpt
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Am	 20.	 Dezember	 2012	 ist	 in	 Stuttgart	 Alfred	 Beck-
mann	gestorben.	
	
Vielleicht	erinnern	sich	nur	noch	wenige	Mitglieder	des	
ARV	an	 ihn,	weil	er	 in	den	 letzten	zehn	 Jahren	aus	ge-
sundheitlichen	Gründen	nicht	mehr	an	unseren	Treffen	
teilnehmen	konnte.	
Er	wurde	Anfang	der	90er	Jahre,	zusammen	mit	seiner	
Frau	 Gisela,	Mitglied	 des	 Vereins	 und	 begleitete	 seit-
dem	bis	zuletzt	dessen	Vorhaben	und	Arbeit	immer	mit	
großer	 Aufmerksamkeit	 und	 besonderer	 persönlicher	
Anteilnahme.	Denn	er	hatte	eine	hohe	Achtung	vor	der	
Selbsttreue	 und	 Haltung	 meines	 Vaters	 während	 der	
Nazi-Zeit,	 mit	 wachsender	 Wertschätzung	 seines	 ge-
samten	 Lebenswerkes,	 vielleicht	 auch	 deswegen,	weil	
er	selbst	eine	Nazi-Jugendzeit	mit	Kriegserfahrung	und	
russischer	Gefangenschaft	hinter	sich	hatte.	
Wir	waren	uns	schon	1959	begegnet,	als	ich	gerade	erst	
-	aus	Berlin	kommend	-	als	Bibliothekarin	der	Stadtbib-
liothek	Esslingen	a.N.	eine	 "Zweigstelle"	auf	dem	Zoll-
berg,	 zuerst	 konzipiert,	 dann	 eingerichtet	 und	 zuletzt	
eröffnet	hatte.	-	Der	Zollberg	war	damals	von	der	alten,		
	

	
	
	
traditionsreichen	 schwäbischen	 Reichsstadt	 als	 neues	
Wohngebiet	für	viele	zugewanderte	Flüchtlinge	aus	den	
ehemaligen	deutschen	Ostgebieten	bebaut	worden.	Und	
es	gefiel	mir	sehr,	dass	man	mir	die	Aufgabe	anvertrau-
te,	die	Menschen	dort	von	 jung	bis	alt	 für	 ihre	 jeweili-
gen	Neigungen	und	 Interessen	mit	Büchern	zu	versor-
gen..	
Und	 eines	 Tages	 standen	 die	 Beckmanns	 vor	mir.	 Er:	
riesengroß	 und	 kräftig	 neben	 seiner	 zierlichen	 Frau.	
Beide	Berliner	reinsten	Wassers	 -	 und	 mir	 ging	 das	
Herz	auf.	
Was	dann	 folgte	waren	ganz	klare	und	dezidierte	Fra-
gen	nach	den	neuesten	literarischen	und	zeitgeschicht-
lichen	Büchern.	Das	wurde	spannend	für	mich,	und	ich	
hatte	viel	Gewinn	davon.	
Wir	wurden	Freunde,	auch	über	die	Esslinger	Zeit	hin-
aus,	als	 ich	nach	München	ging	und	 sie	nach	Stuttgart	
zogen.	Der	Kontakt	-	auch	besuchsweise	und	ansonsten	
korrespondierend	und	gegen	Ende	immer	häufiger	tele-
fonierend	 -	 riss	nie	ab.	Alfreds	 lebhaftes	und	oft	auch	
sehr	kritisches	Interesse	an	der	fortlaufenden	bundes-	
republikanischen	 Politik	 blieb	 uns	 auch	weiterhin	 als	
gemeinsames	 Thema,	 ebenso,	 wie	 bemerkenswerte	
Opern-	und	Theateraufführungen	in	der	BRD,	oder	Aus-
stellungen	 und	 auch	 immer	 wieder	 wichtige	 literari-
sche	Neuerscheinungen.	Zuletzt	noch	vor	allem	"Dossi-
er	K."	von	Imre		Kertész,	das	ihn	tief	bewegte,	und	Gün-
ter	Grass‘	 "Beim	Häuten	der	Zwiebel".	Als	 er	mir	 von	
der	Wirkung	 des	 letzteren	 auf	 seine	 eigenen	 Jugend-	
und	Kriegserinnerungen	erzählte,	bat	ich	ihn,	ob	er	mir	
diese	nicht	mal	aufschreiben	könne,	denn	davon	hätte	
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ich	ja	niemals	etwas	erfahren.	Er	tat	es	-	nach	47	Jahren,	
die	wir	uns	kannten	-	zum	ersten	Mal!		
Seine	Kindheit	und	Jugend	ist	mit	Berlin-Adlershof	ver-
bunden.	Hier	wuchs	er	auf	in	einfachsten	Wohnverhält-
nissen;	eine	kleine	2-Zimmer-Wohnung	ohne	Bad,	für	5	
Personen.	 In	 ständiger	 Geldnot.	 Der	 Vater	war	 Versi-
cherungsvertreter	 mit	 wenig	 Erfolg	 und	 Einkommen,	
und	während	des	Krieges	verließ	er	auch	noch	die	Fa-
milie.	Die	Mutter	war	die	eigentliche	Überlebenskämp-
ferin,	hatte	 schon	 lange	 zuvor	 sich	als	Wäscherin	ver-
dingt	und	dazuverdient.	Sie	bliebe	 für	die	 zwei	Söhne	
die	 Verlässliche	 und	 Resolute.	 Alfred	 schickte	 sie	 auf	
die	"Erste	'Weltliche‘	 	Schule	Preußens",	die	auf	sozial-
demokratisches	 Betreiben	 und	 aufgrund	 reformpäda-
gogischer	Ideen	1920	gegründet	worden	war.	Sie	wollte	
ihrem	 Sohn	 eine	 "freie"	 Erziehung	 ermöglichen.	Doch	
1933	schon	wurde	diese	von	den	Nazis	in	eine	gewöhn-
liche	Volksschule	umfunktioniert.	
Nach	Abschluss	 seiner	Mittelschulreife	1942	wollte	 er	
Vermessungsingenieur	werden	und	bewarb	 sich	beim	
Reichsamt	 für	 Landesaufnahme	 (zugehörig	 dem	
Reichsarbeitsdienst),	 um	 ein	 Fachschulpraktikum	 mit	
"der	Notlüge",	denn	das	war	Voraussetzung	zur	Einstel-
lung,	dass	er	Mitglied	der	Hitlerjugend	sei.	In	Wahrheit	
hatte	 er	 sich	 durch	 Unterstützung	 und	 mit	 Hilfe	 der	
Mutter	immer	wieder	davor	drücken	können.	
Dann	kam	alles	anders.	Er	wurde	im	Juli	1943	vom	Ar-
beitsdienst	 in	 die	 Nähe	 von	 Warschau	 ins	 polnische	
Kutno	 geschickt,	 gehörte	 aber	 nicht	 zu	 den	 Abkom-
mandierten	nach	Warschau,	als	dort	am	Karfreitag	der	
Ghettoaufstand	 begann	 und	 blutig	 niedergeschlagen	
wurde.	 „Davon	 erfuhren	 wir	 Zurückgebliebenen,	 weil	
total	unsoldatische	Kerle,	aber	erst	viel	später".	
Stattdessen	tauchte	dann	eine	Kommission	der	Waffen	
SS	auf.	"Auf	uns	lange	Burschen	hatten	es	diese	Offizie-
re	besonders	abgesehen.	Ich	konnte	mich	aber	heraus-
winden,	da	 ich	entgegnete,	dass	ich	mich	den	körperli-
chen	 und	 geistigen	 Anforderungen	 der	 SS	 nicht	 ge-
wachsen	fühlte	und	war	dadurch	gerettet,	kam	dafür	zu	
einem	Fesselballonzug	...".	
Der	 SS-Anwerbung	 entkam	 er	dann	 zwar	 -	und	meint	
dazu	 noch,	 dass	 solche	 Anwerbungen	wohl	 ganz	 ver-
schieden	gehandhabt	wurden	 -,	nicht	aber	dem	weite-
ren	Einsatz	im	Herbst	1944	nach	Ostpreußen.	
Und	ab	hier	möchte	ich	ihn,	in	Ausschnitten,	aus	seinen	
Briefen	an	mich	gern	selbst	berichten	lassen:		
	
"...	 im	Winter	 (1944/45)	wurden	wir	 in	der	Gegend	von	
Frauenburg	von	der	Roten	Armee	eingeschlossen.	Es	ge-
lang	uns	noch	über	das	Haff	auf	die	Frische	Nehrung	zu	
kommen	und	hungernd	nach	Westen	in	Richtung	Danzig	
zu	 laufen.	Auf	dem	Weg	dahin	kamen	wir	zum	KZ	Stutt-
hof,	 das	 bereits	 von	 den	 SS-Bewachern	 geräumt	 war,	
aber	man	 sah	 die	 große	 Anzahl	 der	 Baracken	 und	 das	
Krematorium	mit	dem	riesigen	Schornstein	...	keine	Häft-
linge	in	dem	Teil	des	Lagers,	in	dem	wir	uns	ein	paar	Ta-

ge	aufhielten.	 Ich	war	 tief	 erschüttert	über	den	Anblick	
und	 nun	 endgültig	 von	 der	 Irrlehre	 der	 Nazis	 bekehrt,	
hatte	 in	 Stutthof	 mein	 Damaskus-Erlebnis	 ...	 Am	 9.Mai	
1945	warfen	wir	an	der	Weichselmündung	unsere	Waf-
fen	 auf	 einen	 Haufen	 und	 marschierten	 in	 Gefangen-
schaft	 ...	 dorthin	 kamen	 ehemalige	 Stutthof-Gefangene	
und	suchten	nach	Bewachern;	Russen	schauten	auf	unse-
re	Oberarme,	um	die	den	SS-Leuten	eintätowierten	Blut-
gruppen-Zeichen	zu	finden	...	Nach	einigen	Wochen	folgte	
die	Fahrt	in	die	Stadt	WischnyWolotschok	an	der	Bahnli-
nie	 Moskau-Leningrad.	 Von	 dort	 wurde	 ich	 bereits	 im	
August	 1946	 nach	 einer	 Lazarett-Zeit	 nach	 Berlin	 ent-
lassen....	Das	waren	also	meine	nicht	sehr	dramatischen	
Erlebnisse	in	den	Jahren	von	1934-1946."	
	
Ich	glaube	heute	 ,	dass	er,	weil	er	sich	gerettet	sah	 im	
Gegensatz	 zu	 seinem	 8	 Jahre	 älteren	 Bruder,	 der	 in	
Moldawien	 verschollen	 blieb,	 daraus	 die	Willenskraft	
schöpfte,	seinem	Leben	selbsttätig	und	selbstbestimmt	
eine	 eigene	 Richtung	 und	 einen	 Sinn	 zu	 geben.	 Dazu	
gehörte	dann	auch	die	 selbsterschlossene	Neigung	 für	
Theater,	 Musik,	 Kunst	 und	 Literatur	 in	 der	 Nach-
kriegszeit.	
Nach	der	Gefangenschaft,	mit	21	Jahren	entlassen,	war	
der	 Anfang	 schwierig	 aber	 durchaus	 zeitgemäß.	 Er	
wurde	 zuerst	einmal	Maurer.	Aufzubauen	gab	es	 ja	 in	
Berlin	nach	dem	Krieg	zur	Genüge.	
1948	machte	er	seinen	Gesellenbrief	und	besuchte	da-
nach	Abend-Fachschulkurse	 für	das	Bauwesen	mit	der	
Abschlussprüfung	1954.	Inzwischen	hatte	er	wohl	Gise-
la	 geheiratet,	mit	der	 er	 im	Dezember	1955	 vom	Ost-
sektor	Berlins	ins	"Auffanglager	Marienfelde"	im	West-
sektor	floh	-	man	nannte	das	damals	in	Berlin	"rüberje-
macht	hatte"	 -	 ,	grad	nur	mit	einem	kleinen	Koffer,	um	
nur	ja	nicht	für	Kontrollen	auffällig	zu	werden.	
Weitere	 Stationen	 über	 Neuburg	 a.d.Donau	 führten	
nach	Stuttgart/	Esslingen,	wo	er	 letztendlich	als	Hoch-
bauingenieur	 bei	 der	 "Eisenbahn-Siedlungsgesell-
schaft"	zum	Prokuristen	avancierte.	
Im	Schwäbischen	wurde	er	allerdings	nie	wirklich	hei-
misch.	 Wie	 auch,	 wenn	 man	 eine	 solche	 Lebensge-
schichte	mit	sich	trug?	
Früher	freute	ich	mich	immer,	wenn	er	sich	am	Telefon	
meldete	mit	"Hier	 is	olle	Beckmann".	Aber	 in	den	 letz-
ten	Jahren	kam	das	nicht	mehr.	Telefonieren	konnte	er	
ebensowenig	noch	wie	schreiben	oder	gar	 lesen,	denn	
Sehkraft	und	Gehör	verließen	ihn	fast	ganz,	so	dass	sei-
ne	Frau	zunehmend	zu	seiner	Vermittlerin	wurde.	Die-
se	zunehmende	Isolation	von	der	Außenwelt	hat	er	nur	
ganz	schwer	ertragen	können	und	haderte	mit	sich	und	
den	anderen,	die	 ihm	doch	 immer	wieder	helfen	woll-
ten,	 weil	 ihm	 sein	 Überlebenswillen	 von	 einst	 nicht	
mehr	zu	Gebote	stand.	
Mein	Abschiedsgruß	schließt	meine	Trauer	mit	ein.	
	

Renate	Martin-Reichwein	



                                             reichwein forum     Nr. 19   Juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         19  
 

 

 
 

 

Anmerkung der Redaktion: Roland Rrichwein bittet uns, 
darauf hinzuweisen, dass die Häufung seiner Beiträge im 
vorigen Heft keineswegs seiner Absicht entsprach. Er 
hatte diese Texte über einen längeren Zeitraum hinweg 
verfasst und war eigentlich nicht davon ausgegangen, dass 
sie alle im gleichen Heft des „forums“ erscheinen würden. 
Wegen der geringen Zahl derer, die uns noch Beiträge 
liefern, waren wir ihm aber sehr dankbar, dass wenigstens 
er uns bisher mit einer gewissen Beständigkeit an 
Mitarbeit noch mit Aufsätzen bedenkt, die uns 
ermöglichen, das „forum“ überhaupt noch erscheinen zu 
lassen. Wir mussten also die Möglichkeit nutzen und 
nutzen sie auch in diesem Heft wieder gerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche	Jugendbewegung	und	
Nazismus				
 
Nachtrag zur letzten Nummer des reichwein-forums. 
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Wenn	 man	 nach	 dem	 Verhältnis	 der	 deutschen	
Jugendbewegung	 zum	 deutschen	 Nationalsozialismus	
fragt,	oder	nach	der	Beziehung	zwischen	ihnen,	wie	das	
in	 der	 letzten	 Nummer	 des	 reichwein-forums	 in	
mehreren	 Beiträgen	 geschehen	 ist,	 geht	man	 implizit	
davon	 aus,	 dass	 es	 sich	 hier	 um	 zwei	 verschiedene,	
voneinander	 getrennte	 historische	 Phänomene	
handelt.	 Das	 ist	 aber,	 	 genauer	 betrachtet,	 nicht	 so	
selbstverständlich	wie	es	scheint.	 Ja,	 ich	möchte	diese	
Unterstellung	oder	Behauptung	hier	zunächst	einmal	in	
Frage	stellen.	
	
	

Die	nationalsozialistische	Bewegung,	die	sich	nach	dem	
1.	Weltkrieg	in	der	von	Adolf	Hitler	angeführten	NSDAP	
organisierte,	 war	 zu	 ihrer	 Zeit,	 in	 der	 damaligen	
Weimarer	 Republik	 –	 im	 Vergleich	 zu	 den	 übrigen	
Parteien	 dieser	 Zeit	 –	 eine	 jugendliche	 politische	
Bewegung,	 eine	 parteipolitische	 Jugendbewegung.	
Adolf	 Hitler	 war,	 als	 er	 1933	 Reichskanzler	 wurde,	
gerade	einmal	45	Jahre	alt	und	er	war	damit	einer	der	
Alteren	 oder	 Altesten	 innerhalb	 seiner	 Partei.	 Die	
meisten	Mitglieder	der	Partei	und	auch	der	SA	dürften	
1933	 zwischen	30	und	40	gewesen	 sein,	 	1923,	beim	
Hitler-Ludendorff-Putsch	 in	 München,	 also	 10	 Jahre	
jünger.	 Einige	 waren	 natürlich	 älter,	 viele	 aber	 auch	
jünger.	 	 Auch	 Adolf	 Reichwein,	 der	 aus	 der	 älteren	
Jugendbewegung	kam,	war	1933	grade	35	Jahre	alt.		

	
Wenn	 man	 von	 den	 Uberlegungen	 ausgeht,	 die	 der	
deutsche	 Soziologe	 Karl	 Mannheim	 1928	 in	 seinem	
grundlegenden	 Aufsatz	 über	 „Das	 Problem	 der	
Generationen“	 	zu	dem	Begriff	 	der	 		 Jugendgeneration		
formuliert	 hat,	 dann	 gehörte	 die	 Generation	 der	
sogenannten	 (bürgerlichen)	 Jugendbewegung	 in	 etwa	
der	 gleichen	 Generation	 an,	 zu	 der	 auch	 die	
nationalsozialistische	Bewegung	nach	dem	1.	Weltkrieg	
gehörte,	die	sich	schließlich	zu	einer	Massenpartei	oder	
–	 wie	 man	 heute	 sagt	 –	 zu	 einer	 Volkspartei	
entwickelte.	 Es	war	 die	 Generation,	 die	 durch	 den	 1.	
Weltkrieg	 gezeichnet	 und	 dezimiert	 worden	 war.	 Ich	
weiß	 nicht,	 ob	 das	 schon	 genauer	 untersucht	wurde,	
aber	 wenn	 man	 es	 täte,	 würde	 sich	 vermutlich	
herausstellen,	dass	viele	der	jungen	Nationalsozialisten	
der	 1920er	 Jahre	 vorher	 oder	 auch	 gleichzeitig	
Mitglieder	 in	 einer	 der	 verschiedenen	 Vereinigungen	
und	Bünde	der	Jugendbewegung	gewesen	sind.		
	
Mannheim	 unterschied	 zwischen	 der	 gleichen	
objektiven	„Generationslage“,	die	sich	aus	der	gleichen	
Alterskohorte	 ergibt,	 dem	 verbindenden,	
sozialpsychologischen	 „Generationszusammenhang“,	
der	 aus	 dem	 Aufwachsen	 unter	 gleichartigen	
historischen	 und	 sozialen	 Lebensbedingungen	
entsteht,	 und	 den	 „Generationseinheiten“,	 die	 sich	
aufgrund	 unterschiedlicher	 und	 spezifischer	
Reaktionsformen	 auf	 diese	 Lebensbedingungen	
herausbilden.	 „Dieselbe	 Jugend,	 die	 an	 derselben	
historisch-aktuellen	Problematik	 orientiert	 ist,	 lebt	 in	
einem	 'Generationszusammenhang',	 diejenigen	
Gruppen,	 die	 innerhalb	 desselben	 Generations-
zusammenhanges	in	jeweils	verschiedener	Weise	diese	
Erlebnisse	 verarbeiten,	 bilden	 jeweils	 verschiedene	
'Generationseinheiten'	 im	 Rahmen	 desselben	
Generationszusammenhanges.“	 (K.	 Mannheim,	
Wissenssoziologie,	Berlin	und	Neuwied	1964,	 S.	544)		
Mannheim	spricht	in	diesem	Zusammenhang		auch	von	
einer	 „Polarisierung“	 zwischen	 den	
Generationseinheiten.	 Demnach	 könnte	 man	 sagen,	
dass	 Jugendbewegung	 und	 NS-Bewegung	 zwei	
verschiedene	 Generationseinheiten	 innerhalb	
derselben	 Generationslage	 und	 	 des	 gleichen	
Generationszusammenhangs	 bildeten.	 Mannheim	
stützte	sich	1928	zur	Begründung	seiner	Thesen	leider	
nur	auf	historische	Beispiele	aus	dem	19.	 Jh..	Die	NS-
Bewegung	 erwähnt	 er	mit	 keinem	Wort,	 und	 für	 die	
Jugendbewegung	 hat	 er	 nur	 die	 folgende	Anmerkung	
übrig:	„Das	(d.h.	verschiedene	'Strömungen',	R.R.)	kann	
man	 auch	 bei	 der	 modernen	 'Jugendbewegung'	
beobachten,	die	sich	immer	wieder	sozial	und	politisch	
polarisiert.	Sie	 ist	als	kohärente	Erscheinung	Beleg	für	
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das	 Phänomen	 'Generationszusammenhang'.	 Konkret	
erfassbar	 wird	 sie	 aber	 nur	 in	 Gestalt	 sozialer	 und	
geistig	 sich	 differenzierender	 'Generationseinheiten'.“	
(ebd.,	 S.	 563,	Anm.	 56)	 	Hier	 fehlt	 eigentlich	 nur	 der	
Zusatz:	 Die	 „bündische	 Jugend“,	 wie	 man	 die	
Jugendbewegung	 in	 den	 1920er	 Jahren	 auch	 nannte,		
und	 die	 nationalsozialistische	 Jugend	 sind	 also	 zwei	
Generationseinheiten	des	Generationszusammenhangs	
der	 Jugendbewegung.	 Auch	 Adolf	 Reichwein	 spricht	
übrigens	 schon	 1923	 in	 dem	 kurzen	 Aufsatz	 „Vom	
Gemeinschaftssinn	 der	 deutschen	 Jugendbewegung	
(Zugleich	 ein	Abriß	 ihrer	 Soziologie)“	davon,	dass	die	
Jugendbewegung	 zunächst	 ein	 „einfacher	 Keim“	
gewesen	 sei,	 der	 schließlich	 zu	 einem	 „gegliederten	
Organismus“	 geworden	 sei,	mit	 verschiedenen,	 linken	
und	 rechten	 Flügeln.	 (zitiert	 nach	 K.Schittko,	 Eine	
schwierige	Freundschaft	…,	in:	rf	,	Nr.17/18,	Mai	2012,		
S.	22)	
	
Der	Hauptunterschied	 zwischen	 der	 Jugendbewegung	
i.e.	Sinn	und	der	NS-Bewegung	bestand	darin,	dass	sich	
die	 jungen	Nationalsozialisten	von	Anfang	an	als	eine	
politische	 Bewegung	 und	 Partei	 verstanden,	während	
die	 Mitglieder	 der	 Jugendbewegung	 sich	 vor	 dem	 1.	
Weltkrieg,	auch	noch	 	auf	 ihrem	großen	Treffen	1913	
auf	 dem	 Hohen	 Meißner,	 als	 eine	 unpolitische	
Bewegung	 definiert	 hatten.	 Ob	 das	 so	 stimmte,	
erscheint	 mir	 fraglich.	 Gemeint	 war	 wohl,	 dass	 man	
parteipolitisch	 unabhängig	 und	 neutral	 sein	 wollte.	
Unpolitisch	war	man	deshalb	noch	keineswegs.		
	
Ansonsten	hatten	 Jugendbewegung	und	NS-Bewegung	
einiges	 gemeinsam.	 Beide	 verstanden	 sich	 z.B.	 als	
quasi-revolutionäre	 Protestbewegungen	 gegen	 das	
etablierte,	 autoritäre	 und	 hierarchisch	 strukturierte	
Bürgertum	 und	 den	 alten	 Adel	 sowie	 ihr	 politisches	
Parteien-	 und	 Herrschaftssystem	 und	 auch	 gegen	 die	
besitzindividualistische	 Geschäftemacherei	 und	 den	
modernen	Kapitalismus,	besonders	den	Handels-	und	
Finanzkapitalismus.	 (Man	 denkt	 dabei	 unwillkürlich	
auch	 an	 die	 antiautoritäre	 Studenten-	 und	
Jugendbewegung	 der	 späten	 1960er	 Jahre.)	 Beide	
hatten	 in	 den	 1920er	 Jahren	 die	 einschneidende,	
generationsbestimmende	 Erfahrung	 des	 1.	Weltkriegs	
mit	 der	 deutschen	 Niederlage	 hinter	 sich,	 die	 in	 der	
bürgerlichen	Jugendbewegung	zu	einer	Aufspaltung	 in	
verschiedene	 „bündische“	 Richtungen	 führte.	 Ein	 Teil	
hielt	an	der	alten	„unpolitischen“	Ausrichtung	fest	und	
ein	 Teil	 entwickelte	 sich	 in	 verschiedene	 politische	
Richtungen,	 der	 größere	 Teil	 in	 nationale	 oder	
nationalistische	 Richtungen,	 auch	 in	 Richtung	
Nationalsozialismus,	ein	kleinerer	Teil,	eine	Minderheit	
in	Richtung	der	Arbeiterjugendbewegung,	also	 in	eine	
linke,	 sozialistische	 Richtung.	 (vgl.	 meinen	 früheren	
Beitrag	 im	 rf	 Nr.	 15,	 Juni	 2010,	 S.54	 –	 58	 zum	
„Leuchtenburgkreis“)	Auffallend	 ist	auch	das	Interesse	
einiger	 jugendbewegter	 Bünde,	 z.B.	 der	 „Schlesischen	
Jungmannschaft“	mit	Sitz	im	Boberhaus	in	Löwenberg,		
an	 den	 deutschen	 Ost-	 und	 Grenzgebieten,	 die	 das	

Deutsche	 Reich	 infolge	 der	 Pariser	 Friedensverträge	
teilweise	 an	 Polen	 verloren	 hatte,	 sowie	 an	 den	
deutschen	 Minderheiten	 in	 den	 östlichen	 und	 den	
südöstlichen	 Nachbarstaaten	 des	 Reiches.	 (vgl.	 den	
Beitrag	von	H.P.	Thun	im	rf,	Nr.	17/18,	Mai	2012,	S.5	–	
19)	Sie	 folgten	damit	 	den	Spuren	der	 „Freikorps“,	die	
für	die	Zugehörigkeit	dieser	Gebiete	 zum	Reich	 sogar	
bewaffnete	Kämpfe	geführt	hatten	und	von	denen	viele	
zur	Nazibewegung	stießen.		
Weitere	 Gemeinsamkeiten	 zwischen	 Jugendbewegung	
und	nationalsozialistischer	Bewegung	 	sind	 ihre	Kritik	
oder	Ablehnung	der	etablierten	Parteien	der	Weimarer	
Republik	 mit	 ihren	 schwerfälligen	
Organisationsstrukturen	 und	 -apparaten,	 ihre	
Geringschätzung	 der	 politischen	 Taktiererei	 der	
Parteien	 in	 den	 Parlamenten	 und	
Koalitionsregierungen	 angesichts	 der	 nationalen	
Notlagen.	 Ferner	 auch	 eine	 antikapitalistische	
Grundeinstellung,	mit	der	man	Partei	ergriff	gegen	die	
Okonomisierung	und	Zerstörung	gewachsener,	„typisch	
deutscher“	 bäuerlicher,	 handwerklicher	 und	
kleingewerblicher	 Strukturen	 und	 Traditionen.	 Adolf	
Reichwein	war	 selber,	 jedenfalls	bis	Ende	der	1920er	
Jahre,	ein	gutes	Beispiel	 für	diese	Grundeinstellungen	
der	 Jugendbewegung.	 Sie	 wollte	 dagegen	 kleine,	
überschaubare	 Gemeinschaften	 und	 auch	
genossenschaftliche	 Produktions-	 und	
Betriebseinheiten	so	stärken	und	vernetzen,	dass	sie	zu	
einer	Gegenmacht,	zu	einer	Alternative	für	eine	andere,	
neue	 Gesellschaftsstruktur	 in	 Deutschland	 werden	
sollten,	mit	der	man	die	Klassenspaltung	 überwinden	
wollte	 (eine	 Vorstellung,	 die	 auch	 in	 den	 „Kreisauer	
Papieren“	 wieder	 auftaucht).	 Gemeinschaft	 und	 Volk	
waren	 die	 	 Schlüsselbegriffe	 dieser	 –	 nicht	 ganz	
unpolitischen	 -	 Gegenbewegung,	 die	 auch	 vom	
Nationalsozialismus	 aufgegriffen	 wurden.	 Hier	 war	
auch	 viel	 politische	 Romantik	 im	 Spiel.	Der Theologe 
Paul Tillich hat sich in seiner Schrift 'Die sozialistische 
Entscheidung' (1933) mit ihr auseinandergesetzt und dabei 
auch mehrfach auf die Jugendbewegung und den 
Nationalsozialismus hingewiesen	 (Die	 Berufung	 der	
Jugendbewegung	 und	 auch	 Reichweins	 auf	 die	
deutsche	Klassik,	aber	auch	auf	die	deutsche	Romantik	
bedürfte	 einer	 genaueren	 Betrachtung).	 	 Die	
nationalsozi-alistische	 Hitler-Bewegung	 konzentrierte	
sich	 aber	 zunehmend	 auf	 den	 direkten	 politischen,	
auch	 gewalttätigen	 	 Kampf	 gegen	 das	 bestehende	
parlamentarische	 Parteiensystem	 und	 auf	 die	
Ubernahme	der	Regierungsmacht	in	Deutschland,		eine	
politische	 Strategie,	 die	 der	 bürgerlichen	
Jugendbewegung	im	Grunde	fern	lag	und	fremd	war.		
	
Die	 historischen	 und	 sozialen	Hintergründe	 für	 diese	
gemeinsamen,	 aber	 auch	 unterschiedlichen	
Orientierungen	 in	 jener	Nachkriegsgeneration	können	
hier	 nicht	 behandelt	werden,	 sie	müssen	 als	 bekannt	
vorausgesetzt	 werden.	 Jedenfalls	 ist	 es	 nicht	
erstaunlich,	 dass	 sich	 ein	 Teil	 der	 alten	
Jugendbewegung	 nach	 dem	 1.	 Weltkrieg	 politisch	
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orientierte,	und	zwar	auch	in	Richtung	eines	nationalen	
Sozialismus	 bzw.	 der	 nationalsozialistischen	
Bewegung.	Ebenso	wenig	 ist	 es	 	 erstaunlich,	dass	die	
nationalsozialistische	Bewegung	 in	den	1920er	 Jahren	
Ideen	und	Elemente	der	bürgerlichen	Jugendbewegung	
in	 sich	 aufgenommen	 und	 weitergetragen	 hat,	 was	
später	vor	allem	in	der	Jugendpolitik	der	NSDAP,		in	der	
Hitlerjugend	(HJ)	und	im	Bund	deutscher	Mädel	(BDM)		
zum	 Ausdruck	 kam.	 (Hier	 gerät	 man	 übrigens	 in	
Konflikt	 mit	 der	 These	 von	 Ernst	 Nolte,	 der	 meinte,	
dass	 die	 Nazis	 vor	 allem	 bei	 den	 Kommunisten	
„abgekupfert“	 hätten.	 Den	 Einfluss	 der	
Jugendbewegung	 hat	 er	 dabei	 wohl	 etwas	
unterschätzt.)	
	
Wenn	man	daher	danach	 fragt,	wer	hier	der	Gebende	
und	wer	der	Nehmende	war,	 ob	die	 Jugendbewegung	
von	den	Nationalsozialisten	missbraucht	und	verfälscht	
worden	 ist,	 oder	 ob	 	 die	 Jugendbewegung	 sich	 nicht	
teilweise	der	nationalsozialistischen	Bewegung	 relativ	
bereitwillig	 angeschlossen	 hat,	 stößt	 man	 auf	 eine	
schwierige	Frage,	die	sich	nicht	pauschal	beantworten	
lässt	 und	 genauer	 Detailanalysen	 bedarf.	 Im	 Prinzip	
stimmt	 sowohl	 das	 eine	wie	 das	 andere.	 Darüber	 ist	
auch	schon	viel	geforscht	und	geschrieben	worden.	 In	
dem	ideologisch-politischen	Durcheinander	der	1920er	
Jahre,	der	Weimarer	Republik,	bedurfte	es	 schon	 sehr	
klarer	Wert-	 und	Urteilsmaßstäbe,	 um	 sich	 richtig	 zu	
orientieren	und	sich	auf	die	Seite	zu	schlagen,	die	wir	
Nachgeborenen	heute	für	die	richtige	und	gute	halten.	
Und	damit	waren	viele	 junge	Leute	damals	vermutlich	
genau	 so	 überfordert	wie	viele	 Jugendliche	heute.	Die	
Meisten	 wussten	 ja	 auch	 noch	 nicht,	 was	 auf	 sie	
zukommen	würde,	wenn	 sie	 sich	 für	 diese	 oder	 jene	
Richtung	entschieden,	während	wir	das	heute	wissen.	
Adolf	 Reichwein	 war	 offenbar	 einer	 derjenigen,	 die	
über	solche	Wertmaßstäbe	verfügten.		
	
In	 diesem	 Zusammenhang	 möchte	 ich	 einige	 Sätze	
zitieren,	 die	 in	 der	 letzten	 Nummer	 des	 reichwein-
forums	 abgedruckt	 wurden.	 Der	 erste	 stammt	 von	
Hans-Peter	 Thun	 aus	 seinem	 Vortrag	 über	
„Erwachsenenbildung	 zwischen	Erstem	Weltkrieg	und	
Nationalsozialismus“.	 Dort	 schreibt	 er,	 mit	 Bezug	 auf	
Rolf	Gardiner:	„Wer	damals	Vorstellungen	hatte,	die	wir	
auch	bei	den	Nazis	 finden,	muss	also	nicht	unbedingt	
ein	Nazi	gewesen	sein,	war	jedoch	zweifellos	mit	vielen	
anderen	 für	 ihr	 Gedankengut	 empfänglich.“	 (siehe	
oben,	a.a.O.,	S.15)	Auch	das	nächste	 	Zitat	stammt	von	
H.P.	Thun	aus	demselben	Vortrag:	„Waren	die	Ideen	der	
Jugendbewegung	…	große	Irrtümer,	die	den	Nazis	ihren	
unheilvollen	 Weg	 erleichterten,	 oder	 waren	 sie	
zwangsläufige	Folgen	tradierter	Denkweisen	…,	und	die	
Nazis	 nutzten	 die	 Jugendbewegung	 nur	 als	
willkommenen	 Katalysator?“	 (ebd.,	 S.	 17)	 Keine	 sehr	
geglückte	 Gegenüberstellung	 und	 kein	 	 wirklicher	
Gegensatz,	 wie	 ich	 finde,	 aber	 eine	 durchaus	
berechtigte	Frage.	Die	nächste	Stelle	 stammt	 von	Rolf	
Gardiner	aus	dem	Jahr	1949,	die	von	Klaus	Schittko	 in	

seinem	Vortrag	„Eine	schwierige	Freundschaft...“	zitiert	
wird:	 Für	 Gardiner	 gehörte	 Adolf	 Reichwein	 „zu	 der	
breiten	Minorität	von	Deutschen,	die	danach	strebten,	
die	 konstruktive	 und	 experimentelle	 Arbeit	 der	
vorhergegangenen	 Ara	 (d.h.	 der	 jugendbewegten	
Reformpädagogik	 in	 der	 Weimarer	 Republik,	 R.R.)	
innerhalb	 des	 hitlerischen	 Rahmens	 in	 Deutschland	
doch	weiter	zu	führen.“	(siehe	oben,	a.a.O.,	 	S.	26)	Und	
an	 anderer	 Stelle	 fügt	 Gardiner	 (1969)	 laut	 Schittko	
hinzu:	man	habe	ihm	1946	die	Einreise	in	die	britische	
Besatzungszone	 u.a.	 wegen	 seiner	 „idealistischen	
Hoffnungen	 auf	 eine	 Durchdringung	 des	 'Dritten	
Reiches'	 mit	 den	 Pionierleistungen	 der	
Jugendbewegung“	 	 verweigert.	 (ebd.,	 S.22)	 Gardiner	
spricht	 hier	 natürlich	 auch	 pro	 domo,	 aber	 er	 bringt	
zugleich	 etwas	 zum	 Ausdruck,	was	 damals,	 nach	 der	
Machtübernahme	 Hitlers	 und	 der	 Nazis,	 für	 viele		
Jugendbewegte	 noch	 in	 der	 Luft	 lag	 und	 eine	
Perspektive	bildete.	Das	 interessanteste	Zitat,	das	wie	
eine	Antwort	auf	Gardiner	wirkt,	stammt	aber	von	dem	
SPD-Politiker	 und	 späteren	 Oberbürgermeister	 West-
Berlins	 Otto	 Suhr	 aus	 dem	 Jahr	 1953:	 „So	 wie	 die	
idealistischen	Toren	(der	Jugendbewegung,	R.R.)	in	der	
Nazibewegung	 die	 Verwirklichung	 mancher	Wünsche		
der	 Jugendbewegung	 zu	 sehen	 glaubten,	 so	 verstand	
der	 damalige	 preußische	 Erziehungsminister	 Rust,	
Reichwein	 vorzugaukeln,	 dass	 auch	 er,	 der	 dem	
politischen	 Parteibetrieb	 ablehnend	 gegenüberstand,	
im	 Nationalsozialismus	 die	 Erfüllung	 seiner	
pädagogischen	 Ziele	 finden	 könne.“	 (zitiert	 nach	 R.	
Reichwein,	rf	17/18,	Mai	2012,	S.41)	In	diesen	Zitaten		
wird	 die	 eigentümliche	 Affinität	 zwischen	
Jugendbewegung	 und	 Nazibewegung	 deutlich.	 In	
diesem	 Sinn	 war	 Rolf	 Gardiner	 einer	 dieser	
„idealistischen	Toren“,	die	es	auch	 in	Deutschland	gab	
und	 die	 der	 Nationalsozialismus	 später	 für	 seine	
Zwecke	 einspannen	 wollte	 und	 konnte.	 Bei	 Adolf	
Reichwein	hat	aber	die	Taktik	von	Rust,	wie	Otto	Suhr	
hinzufügt,	nicht	verfangen.	
	
Vor	 diesem	 Hintergrund	 ist	 es	 auch	 nicht	 besonders	
erstaunlich,	 dass	 einige	 junge,	 national	 gesinnte	
Sozialdemokraten,	 darunter	 auch	 Reichwein,	 1932	
Kontakt	 	 zu	 dem	 linken	 „Strasser-Flügel“	 der	 NSDAP		
aufnahmen,	 um	 die	 Möglichkeiten	 einer	
Zusammenarbeit	und	einer	Aufspaltung	der	NSDAP	zu	
erkunden,	 was	 uns	 heute	 bereits	 wie	 ein	 Tabubruch	
erscheint.	Dabei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	es	auch	in	
der	 Nazi-Bewegung	 verschiedene	 Strömungen	 und	
Flügel	 gab.	Der	 linke	 sogen.	 „Strasser-Flügel“,	der	 von	
den	Brüdern	Gregor	und	Otto	Strasser	angeführt	wurde	
und	zu	dem	auch	Teile	der	SA-Führung	gehörten,	stand	
Anfang	 der	 30er	 Jahre	 dem	 „Hitler-Flügel“	 skeptisch,	
kritisch	bis	ablehnend	gegenüber.	Es	war	also	für	junge,	
national	 orientierte	 SPD-Politiker	 	 um	 die	 „Neuen	
Blätter	 für	 den	 Sozialismus“	 nicht	 ganz	 abwegig,	
Kontakt	 zu	 diesem	 linken	 Flügel	 aufzunehmen	 und	
einen	 Keil	 in	 die	 NS-Bewegung	 zu	 treiben.	 Ihr	
Kontaktmann	 Otto	 Strasser,	 der	 jüngere	 Bruder	 von	
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Gregor,	 der	 zum	Reichsorganisationsleiter	 der	NSDAP	
aufrückte,	war	 allerdings	 schon	1930	 aus	Protest	 aus	
der	 Partei	 ausgetreten	 („Die	 Sozialisten	 verlassen	 die	
NSDAP!“)	 und	 hatte	mit	 einigen	 Gefolgsleuten	 seinen	
eigenen	Kampfbund,	die	 „Schwarze	Front“,	 gegründet.	
Das	 heißt:	 Dieser	 linke	 Strasser-Flügel	 war	 selber	
schon	 von	 Auflösung	 und	 Zerfall	 bedroht.	 Gregor 
Strasser wurde im Winter 1932 vom Hitlerflügel 
entmachtet und 1934 beim sog. 'Röhm-Putsch' 
umgebracht.	
Für	 die	 Angehörigen	 der	 Jugendbewegung,	 die	 sich	
ursprünglich	 als	 unpolitisch	 verstand,	 	 waren			
politische	Differenzen		anscheinend		nie	so	wichtig	wie	
die	Gemeinsamkeiten	 ihrer	Lebensphilosophie,	die	 sie	
miteinander	 verband.	 Und	 der	 jugendbewegte	 Adolf	
Reichwein	war	 offenbar	 ein	Mann,	 der	 in	 politischen	
Dingen	keine	Berührungsängste	kannte.	Vielleicht	auch	
deshalb,	weil	er	nie	eine	politische	Position	 innehatte,	
in	 der	 man	 die	 negativen	 Auswirkungen	 zu	 spüren	
bekommt,	 wenn	 man	 sich	 auf	 „die	 falschen	 Leute“	
einlässt.	 Das	 hat	 er	 auch	 später	 im	 Umgang	mit	 NS-
Organisationen,	 NS-Behörden	 und	 NS-Führern	
bewiesen,	vor	allem	aber	1944,	als	 er	Kontakt	 zu	der	
Gegenseite	der	Kommunisten	aufnahm,	die	er	teilweise	
schon	aus	 seiner	 Jenaer	Zeit	kannte.	 Ihm	deshalb	aus	
heutiger	 Sicht	 vorzuwerfen,	 er	 sei	 ein	 Sympathisant	
oder	 „dienstbarer	 Begleiter“	 der	 Nazis	 gewesen,	 der	
dann	 –	 aus	 schwer	 erklärbaren	 Gründen	 –	 zu	 ihren	
Gegnern	übergelaufen	sei,	ist,	wie	wir	wissen,	abwegig.		
Diese	 ganze	 Problematik	 des	 Verhältnisses	 zwischen	
Jugendbewegung	 und	 Nationalsozialismus,	 aber	 auch	
zu	anderen	politischen	Tendenzen	und	Strömungen	der	
Zeit,	wie	 z.B.	 	 zum	 „TAT-Kreis“	 und	 zur	 sogenannten	
„Konservativen	Revolution“,	 ist	nach	dem	Ende	des	2.	
Weltkriegs	 und	 dem	 Zusammenbruch	 des	 Nazi-
Regimes	 nur	 sehr	 zurückhaltend	 und	 zögerlich	
diskutiert	worden,	und	diejenigen	Jugendbewegten,	die	
überdauert	oder	überlebt	hatten,	waren		stets	bemüht,	
die	 Unterschiede	 und	 Differenzen	 zu	 betonen.	 Von	
linken	Kritikern	wurde	das	Problem	 	häufig	unter	den	
Uberschriften	 	 „Präfaschismus“	 und	 	 „faschistoide	
Tendenzen“	 diskutiert.	 Ob	 diese	 Bezeichnungen	
berechtigt	und	 zutreffend	 sind,	erscheint	mir	 fraglich.	
Ich	 glaube	 das	 eigentlich	 nicht,	 denn	 ich	 sehe	 im	
deutschen	 Nationalsozialismus	 eine	 besonders	
zugespitzte,	aggressive	und	rassentheoretisch	fundierte	
Form	 des	 Faschismus,	 die	 mit	 anderen	 Formen	 des	
Faschismus	 in	 den	 europäischen	 Nachbarländern	
Deutschlands	 nur	 schwer	 vergleichbar	 ist.	 Der	
ausgeprägte	 Rassismus	 und	 Antisemitismus	 des	
deutschen	Faschismus	war	schon	1930	erkennbar,	auch	
wenn	man	 „Mein	Kampf“	nicht	gelesen	hatte,	und	hat	
viele	 Jugendbewegte	 abgeschreckt.	 Die	 Deutschen	
haben	 	 den	 Faschismus,	 unter	 der	 Führung	 des	
Osterreichers	Hitler,	 	mal	wieder	besonders	gründlich	
und	 wissenschaftlich	 verstanden,	 ausformuliert	 und	
praktiziert.	 Ich	 bezweifle	 daher,	 dass	 mit	 den	
stigmatisierenden	 Begriffen	 „faschistoid“	 und	
„präfaschistisch“	 viel	 zur	 Aufklärung	 der	 damaligen	

geistigen	 Verwicklungen	 und	 Verwirrungen	
beigetragen	 worden	 ist.	 Vielmehr	 vermute	 ich,	 dass	
durch	 diese	 Stigmata	 die	 damaligen	 Probleme	 eher	
verdeckt	 und	 eben	 nicht	 wirklich	 aufgeklärt	 worden	
sind.		Anders	verhält	es	sich	freilich	mit	dem,	was	Max	
Horkheimer	 und	 Theodor	 W.	 Adorno	 später	 als	 die	
„autoritäre	 Persönlichkeit“	 bezeichnet	 haben,	 ein	
Begriff	 der	 in	 der	 Studentenbewegung	 der	 1960er	
Jahre	neue	Aktualität	erlangen	sollte.		
	
Die	deutsche	 Jugendbewegung	hat	 zweifellos	 vor	und	
nach	 dem	 1.	Weltkrieg	 viel	 Positives	 bewirkt,	 sie	 hat	
eine	 Art	 Kulturrevolution	 in	 Gang	 gebracht,	 die	 im	
deutschen	 Kaiserreich	 und	 nach	 seinem	 Untergang	
überfällig	war.	 Ihre	Tragik	besteht	darin,	dass	 sie	der	
national-sozialistischen	 Bewegung	 nicht	 viel	
entgegenzusetzen	 hatte	 und	 von	 ihr	 teilweise	
absorbiert	und	assimiliert	worden	 ist,	die	schon	1933	
zu	 einer	 diktatorischen	 Einparteienherrschaft	wurde,	
welche	 die	 Hoffnungen	 und	 Utopien	 der	
Jugendbewegung	 in	 ihr	 Gegenteil	 verkehrt	 und	 unter	
sich	 begraben	 hat.	 Das	 war	 schwer	 vorherzusehen,	
damit	 konnten	 die	 meisten	 Jugendbewegten	 in	 ihrer	
romantischen	Naivität	-	von	Ausnahmen	abgesehen,	zu	
denen	auch	Reichwein	gehörte	-		damals	nicht	wirklich	
rechnen.	 Von	 dieser	 Katastrophe	 hat	 sich	 die	
jugendbewegte	Generation	auch	nicht	mehr	erholt.	Die	
Uberlebenden	 der	 Jugendbewegung	 haben	 zwar	 nach	
dem	 2.	 Weltkrieg	 noch	 einmal	 versucht,	 an	 sie	
anzuknüpfen	und	 sie	wieder	 zu	beleben,	 vor	 allem	 in	
der	 Pädagogik,	 aber	 sie	 waren	 inzwischen	 älter	
geworden	 und	 nach	 den	 Erfahrungen	 der	
Naziherrschaft	 bereit,	 sich	 auf	 die	 neuen	
Nachkriegsrealitäten	 einzustellen.	 Der	 1953	
gegründete	 „Deutsche	 Ausschuss	 für	 das	 Erziehungs-	
und	 Bildungswesen“,	 der	 bis	 1965	 bestand,	 war	 ein	
Beispiel	 für	diese	Nachgeschichte.	 	Und	 sie	 fanden	 in	
der	jungen	Nachkriegsgeneration,	die	Helmut	Schelsky	
1957	als	eine	„skeptische	Generation“	beschrieben	hat,	
wenig	Resonanz	und	Anklang.		
	
Manches	an	dieser	Geschichte	erinnert	an	das	Schicksal		
der	 antiautoritären	 Studentenbewegung	 der	 späten	
1960er	 Jahre.	 Sie	 war,	 im	 Unterschied	 zur	 alten	
Jugendbewegung,	von	Anfang	eine	politische	und	eine	
linke,	systemkritische	Bewegung.	Aber	gerade	deshalb	
hat	man	ihr	bald	nachgesagt	und	vorgeworfen,	dass	sie	
auf	 ihrem	 „Marsch	 durch	 die	 Institutionen“	 (R.	
Dutschke)	politisch	kaum	etwas	von	dem	erreicht	habe,	
was	sie	erreichen	wollte,	dass	sie	 insofern	gescheitert	
sei.	Das	 stimmte	 aber	 auch	 in	diesem	Fall,	wie	 schon	
bei	der	früheren	Jugendbewegung,	nicht	ganz.	Denn	sie	
hat,	ebenso	wie	jene,	einen	kulturellen	Wandel,	eine	Art	
Kulturrevolution	 herbeigeführt,	 die	 auch	 bedeutsame	
politische	Auswirkungen	hatte.	In	diesem	Fall	positive.	
Ohne	 die	 Studentenbewegung	 wäre	 es	 in	 der	 20-
jährigen	 Bundesrepublik	 1969	 wohl	 nicht	 zur	 ersten	
sozialdemokratischen	 Regierung	 Brandt	 gekommen,	
und	 ohne	 diese	 wohl	 nicht	 zu	 jener	 Ent-
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spannungspolitik	mit	dem	Sowjetblock,	die	schließlich	
die	 friedliche	 Wieder-vereinigung	 Deutschlands	
ermöglicht	 hat.	 Das	 haben	 sicherlich	 auch	 die	 noch	
lebenden	 Mitglieder	 der	 alten	 Jugendbewegung	
begrüßt,	 die	 unter	 der	 über	 40-jährigen	 Teilung	
Deutschlands	vermutlich	besonders	gelitten	haben.		
	
Münster,	den	18.7.2012	
	
	
	 	 	 	 											
	

Hans von Berlepsch⸗Valendàs 
25.12.1890 – 18.3.1938 
 
- eine Spurensuche 
 

Hans-Peter Thun 
 
Der	einzig	mögliche	Weg	für	die	Völker	Europas,	um	dem	
Ruin	zu	entgehen,	ist	der	Kampf	um	die	neue	moralische	
Kultur.	Der	 freie	Mann	der	neuen	Kultur	 ist	der,	 für	den	
weder	 Knute,	 noch	 Polizei,	 noch	 höllisches	 Feuer	mehr	
nötig	 ist.	Er	 tut	recht,	weil	er	das	Recht	 liebt.	Nicht	aus	
der	Triebfeder	 einer	knechtisch	gemeinen	 Furcht	 tut	 er	
nichts	Böses,	sondern	weil	er	es	hasst,	Böses	zu	tun.14	
	
	

	
	
Eine	 alte	 Katalogkarte	 der	 Schweizer	 Nationalbiblio-
thek.	Nur	ein	Name,	handschriftlich	ergänzt	 „Schriftst.	
und	 Journalist	Ϯ“	und	ein	Datum,	das	wohl	das	Todes-
jahr	festhält,	kein	Geburtsdatum.	Soll	das	alles	gewesen	
sein,	was	von	einem	Leben	überliefert		wurde?	
Hans	 von	 Berlepsch⸗Valendàs	 –	 Wegbegleiter	 Adolf	
Reichweins	 für	 eine	kurze	Periode.	Man	kennt	 seinen	
Namen	aus	der	Reichwein-Literatur,	aber	seine	Persön-
lichkeit	 bleibt	 für	 den	 Leser	 seltsam	 konturlos,	 blass,	
scheinbar	eine	Randfigur	neben	Adolf	Reichwein.	Über	
den	 Menschen,	 seine	 beruflichen	 Vorstellungen,	 sein	
Woher	und	seinen	Verbleib	erfährt	man	nichts.	Der	von	
Martha	 Friedenthal-Haase	 und	 Elisabeth	 Meilhammer	
begleitete	Nachdruck	der	Blätter	der	Volkshochschule	
Thüringen15	 und	 die	 Dissertation	 von	 Irina	 Bettina	

                                                        
14 Ku Hung-Ming, zitiert von Leonard Nelson als Motto seiner Schrift 
„Die Reformation der Gesinnung“ 1917 
15 Friedenthal-Haase, Martha u. Elisabeth Meilhammer, (Hrsg.); Skirl, 
Helge (Bearb.): Blätter der Volkshochschule Thüringen (1919-1933). 2. 
Apr. 1925 bis Juni 1933. Hildesheim u. a.: Olms (1999), 672 S.  

Reimers16	 haben	 aber	 wenigstens	 Aktivitäten	 seines	
kurzen	Wirkens	in	Jena	wieder	erkennbar	gemacht	–	in	
einem	Zeitfenster	seines	Lebens.	
Er	taucht	im	Oktober	1923	auf.	Ein	Schweizer	Wander-
vogel,	heißt	es	lapidar.	Reinhard	Buchwald	scheidet	als	
Geschäftsführer	der	Volkshochschule	Thüringen	 in	 Je-
na	 aus,	 wechselt	 als	 Regierungsrat	 ins	 Thüringische	
Ministerium	 für	 Volksbildung	 nach	 Weimar	 und	 als	
seine	 paritätischen	 Nachfolger,	 vielleicht	 auf	 Empfeh-
lung	Robert	von	Erdbergs	oder	Wilhelm	Flitners,	beruft	
er	Adolf	Reichwein	und	einen	gewissen	Hans	von	Ber-
lepsch⸗Valendàs.		
Als	Berlepsch⸗Valendàs	 keine	 zwei	 Jahre	 später	 seine	
Stelle	an	der	Volkshochschule	Thüringen	kündigt,	ver-
schwindet	 er	 wieder	 aus	 dem	 Fokus	 der	 Reichwein-
Rezeption	 und	 aus	 dem	 Blickfeld	 des	Lesers,	 ohne	 in	
der	Reichwein-Literatur	 jemals	wieder	 in	Erscheinung	
zu	treten.	
	
Damit	 	 bleibt	 Berlepsch⸗Valendàs	 kaum	mehr	 als	 ein	
Name	 aus	den	 frühen	Berufsjahren	Adolf	Reichweins.	
Ein	falscher	Eindruck	bei	einem	Mann,	der	es	verdient,	
dass	man	sich	ein	wenig	näher	mit	ihm	und	seinem	Le-
bensweg	beschäftigt.	
	
Einfach	 ist	 das	 nicht,	 denn	 Hans	 von	 Ber-
lepsch⸗Valendàs	 ist	 in	der	Tat	 selbst	 seinen	Landsleu-
ten	heute	nicht	mehr	sonderlich	bekannt,	so	wenig	 je-
denfalls,	 dass	 vermeintlich	 findige	 Schweizer	 Biblio-
thekare	seinen	Vornamen	in	den	Katalogen	großer	Bib-
liotheken	häufig	so	ergänzen,	dass	die	eine	oder	andere	
seiner	ohnehin	nicht	zahlreichen	Publikationen	seinem	
Vater	zugeordnet	werden.	Selbst	ein	Brief,	1927	an	den	
Verleger	Eugen	Diederichs	 geschrieben	und	 als	Hand-
schrift	 in	 der	 Universitätsbibliothek	 Dresden	 aufbe-
wahrt,	wird	dort	annotiert	mit	den	biographischen	Da-
ten	seines	Vaters,	obschon	dieser,	6	Jahre	nach	seinem	
Tode	schwerlich	Briefe	geschrieben	haben	dürfte.	
	
Wer	 auf	 dem	 Gebiete	 der	 Architektur	 ein	 wenig	 be-
wandert	 ist,	 kennt	 tatsächlich	 den	 Vater	 wesentlich	
besser:	Hans	Eduard	von	Berlepsch⸗Valendàs,	geboren	
1849	 in	 St.	 Gallen,	 gestorben	 	 1921	 in	 Planegg	 bei	
München,	der	 Schweizer	 Jugendstil-Architekt	und	Ma-
ler.	 Auch	 dessen	 Schwester,	 also	 eine	 Tante	 des	 hier	
Behandelten,	Maria	Goswina	von	Berlepsch17	 ist	gebil-
deten	Schweizern	als	Schriftstellerin	und	Mitarbeiterin	
der	Neuen		Zürcher	Zeitung	durchaus	vertraut.		
Der	 familiäre	Hintergrund	hat	erstaunliche	Prägungen	
bei	 Hans	 von	 Berlepsch⸗Valendàs	 hinterlassen,	 daher	
soll	er	hier	Erwähnung	finden.	
		
                                                        
16 Reimers, Bettina Irina: Die Neue Richtung der Erwachsenenbildung in 
Thüringen 1919 - 1933. Essen: Klartext (2003), 792 S  
Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2000. 

17
 Maria Goswina von Berlepsch 

*Erfurt 1845, †Wien 1916 



                                             reichwein forum     Nr. 19   Juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         24  
 

 

Sozialisten	aus	Thüringen		
Er	 ist,	das	wird	überraschen,	gar	nicht	so	 schweizerisch,	
wie	wir	vermuten	müssen,	sondern	die	Familie	kommt	aus	
Thüringen.	Sein	Großvater,	Leiter	des	Erfurter	Schutzbür-
gervereins,	war	einer	der	führenden	Köpfe	der	Revolution	
von	1848	in	Thüringen,	später	Publizist	des	Bibliographi-
schen	Instituts,	Gründer	des	„Erfurter	Stadt-	und	Landbo-
ten“	und	der	„Thüringer	Zeitung“,	sowie	Ini-
tiator	der	"Thüringer	Volkstage"	1848.	
	
Seine	 „Thüringer	Zeitung“,	die	 seit	1847	
in	Arnstadt	erschien,	galt	als	Sprachrohr	
revolutionärer	 Ideen	 und	 die	 Thüringer	
Volkstage	 zählten	 zu	 den	 Höhepunkten	
der	demokratischen	Bewegung.	Hier	 for-
derte	 er	 „die	 Einheit	 und	 Brüderlichkeit	
im	biederen	Thüringer	Volk“.	Nur	durch	
die	 Flucht	 in	 die	 Schweiz	 entging	 er	
schließlich	dem	Todesurteil.	
In	der	wohl	populärsten	Publikation	des	
Bibliographischen	Instituts,	dem	„Brockhaus“,	lesen	wir	
in	der	Ausgabe	von	1868	folgenden	Text:		
„Berlepsch,	Hermann	Alexander,	 Sohn	des	 Staatsraths	
und	Erbkämmerers	Fr.	L.	von	B.18,	 ist	geboren	am	17.	
März	1814	zu	Göttingen,	siedelte	mit	seinen	Aeltern	in	
den	ersten	Lebensjahren	nach	Erfurt	über	und	widme-
te	sich	nach	absolvirten	Schul-	und	Studienjahren	dem	
Buchhandel.	 Er	wurde	 1839	 stiller	 Associé	 eines	 Ge-
schäfts	 in	 Erfurt	 und	 gründete	 dort	 ein	
Lokalblatt	 und	 die	 "Thüringer	 Zeitung".	
Im	Jahre	1848	trat	er	entschieden	für	die	
demokratische	Partei	auf,	 erlangte	durch	
seine	 Thätigkeit	 einen	 wesentlichen	
Einfluß	in	Thüringen	und	sah	sich	in	Folge	
des	Straßenkampfes	in	Erfurt	am	24.	Nov.	
1848	genöthigt,	die	Flucht	zu	ergreifen.	Er	
ließ	 sich	 darauf	 in	 St.	 Gallen	 nieder	 und	
erwarb	1850	 in	Graubünden	das	Schwei-
zer	Bürgerrecht...	"	
Es	war	1851	die	Graubündner	Gemeinde	
Dutjen/	 Valendàs	 in	 der	 Nähe	 von	 Ilanz,	
die	 die	 geflüchtete	 und	 ihres	 gesamten	
Besitzes	verlustig	gegangenen	Familie	als	
Bürger	 aufnahm	 und	 ihr	 damit	 die	
eidgenössischen	 Bürgerrechte	 verlieh.	 Anderenfalls	
hätte	 sie	die	 Schweiz	wieder	 verlassen	müssen,	denn	
die	 Stadt	 St.	 Gallen	 hatte	 ihnen	 bereits	 die	
Einbürgerung	 verweigert.	 Die	 Aufnahme	 der	
Flüchtlinge	war	wohl	bis	heute	das	größte	Ereignis	 in	
der	Geschichte	des	 kleinen	Bergdorfes,	 allerding	 kein	
ganz	selbstloser	Akt:	„gegen	300	Gulden,	Bücher	für	die	
Schule	 und	 einen	 Umtrunk	 für	 die	 Dorfbewohner“19.	
Gelebt	haben	die	Berlepsch	allerdings	 in	Valendàs	nie;	
sie	hatten	ihren	Wohnsitz	in	St.	Gallen.	Trotzdem	blieb	

                                                        
18

 Friedrich Ludwig Freiherr von Berlepsch 
*Stade 1749, † Erfurt 1818 

19
 http:/ / www.valendas.ch/  

die	 Dankbarkeit	 in	 der	 Familie	 so	 lebendig,	 dass	 der	
erwähnte	Architekt	Hans	Eduard	von	Berlepsch	1902	
im	Gedenken	an	die	Bündner	Gemeinde	seinem	Namen	
das	Kompositum	‚Valendàs’	hinzufügte	und	die	in	Wien	
lebende	 Schwester	 Goswina,	 benannt	 nach	 dem	
Erfurter	 Revolutionär	 Goswin	 Krackrügge,	 ihr	
testamentarisch	20.000	Kronen	zu	Gunsten	der	Armen	
vermachte.	

„Berlepsch⸗Valendàs“	 ist	 also	 kein	 echter	
Doppelname,	 sondern	 ein	 geographisch	
charakterisierendes	 Kompositum	 als	
Unterscheidungsmerkmal.	 Hans	 von	
Berlepsch⸗Valendàs´	 Neffe,	 Klaus	 von	
Berlepsch,	weist	daher	darauf	hin20	,	dass	die	
korrekte	 Schreibweise	 des	 Namens	
„Berlepsch⸗Valendàs“	 sei,	 also	 geschrieben	
mit	 Doppel-Bindestrich21.	 Da	 in	 der	
Frakturschrift,	 in	 der	 alle	 Publikationen	
Berlepschs	seinerzeit	gedruckt	waren,	aber	
ohnehin	 der	 Bindestrich	 als	

Doppelbindestrich	gedruckt	zu	werden	pflegte,	mag	das	
auch	ein	Irrtum	sein.	Und	eigentlich	sollte	es	ja	auch	nicht	
„von“	 heißen,	 denn	 in	 der	 Schweiz	 war	 der	 Adel	
abgeschafft	worden,	wie	man	dem	Antragsteller	damals	
in	 Valendàs	 gleich	 eingangs	 unmissverständlich	
bedeutet	hatte.		
Dem	 sozialdemokratisch-politischen	 Engagement	 und	
der	Thüringer	Herkunft	des	Großvaters	 fügt	dann	der	

Vater,	 Hans	 Eduard,	 weitere	 Prägungen	
hinzu.		
Er	 studierte,	 nachdem	 die	 Familie	 1862	
nach	 Zürich	 übergesiedelt	 war,	 dort	 am	
Eidgenössischen	 Polytechnikum	 bei	
Gottfried	Semper,	ferner	in	Frankfurt	a.	M.	
und	 an	 der	 Münchner	 Kunstakademie.	
Seit	 1875	 lebte	 er	 in	 München	 und	
gelangte	 1890	 zu	 einigem	 Vermögen	
durch	die	Heirat	mit	Elise	Levysohn,	geb.	
Sachs	 (1864-1924),	 Tochter	 einer	
jüdischen	 Kaufmannsfamilie	 aus	 Breslau	
und	 Schwester	 der	 Malerin	 Clara	 Sachs.	
Das	versetzte	ihn	in	die	Lage,	sich	1901	in	
Planegg	 eine	 nach	 eigenen	 Entwürfen	
gestaltete	Villa	zu	bauen.		

Hier	 hat	 Hans	 von	 Berlepsch	 seine	 Jugendjahre	
verbracht.	Hans	 ist	also	nach	der	Definition	der	Nazis	
„Halbjude“.	Das	Ehepaar	hatte	vier	Kinder,	die	Tochter	
Angelina	und	die	drei	Söhne	Hans,	Peter	und	Wolfgang.	
Alle	 geboren	 im	 Zeitraum	 bis	 1897.	 Hans	 und	 Peter	
erleben	 das	 Ende	 des	 2.	 Weltkrieges	 nicht	 -	 einzig	
Wolfgang	wird	älter	als	60	Jahre.	

                                                        
20 Illian, Christian: Der Evangelische Arbeitsdienst : Krisenprojekt zwi-
schen Weimarer Demokratie und NS-Diktatur ; ein Beitrag zur Geschich-
te des Sozialen Protestantismus. Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 
2005, 595 S. (Religiöse Kulturen der Moderne ; 12);  S. 14 

21 heute nicht mehr üblich. In Frankreich wurde der doppelte Binde-
strich bei familiären Doppelnamen noch bis 2004 verwendet. 

Hans v. Berlepsch-Valendas 
mit seinem Vater 1892, gemalt 

von Fritz Erler 

	
Villa Berlepsch, das Elternhaus,  

in Planegg, Karlstr. 29 
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Der	 Vater	 war	 stark	 an	 sozialen	 Fragen	 Interessiert,	
beeinflusst	 von	 der	 lebensreformerischen	 englischen	
Gartenstadtbewegung.	 Zu	 deren	 wichtigsten	
Vertretern,	 Charles	 Rennie	 Mackintosh,	 Raymond	
Unwin	 oder	 Charles	 Robert	 Ashbee	 unterhielt	 er	
persönliche	freundschatliche	Kontakte.	In	der	Literatur	
wird	 er	 bisweilen	 als	 der	 „Vater	 der	 deutschen	
Gartenstadtbewegung“	 bezeichnet,	 deren	 erste	
Umsetzung	 in	 Deutschland	 die	 Gartenstadt	 Dresden-
Hellerau	 war,	 wo	 Reichwein,	 Klatt	
und	 Gardiner	 sich	 1923	
kennenlernten.	
So	 publizierte	 er	 neben	 seinen	
zahlreichen	 kunstwissenschaftlichen	
Veröffentlichungen	 auch	 über	 die	
Gartenstadtbewegung,	 und	 machte		
sozial-reformerisch	 engagierte	
Entwürfe	 für	 Siedlungen	 und	
Arbeiterwohnhäuser	 (Gartenstadt	
Perlach	und	Tastlau).	Weitere	seiner	
Themen	 waren	 „Bauernhaus	 und	
Arbeiterwohnung	 in	 England“,	
Bodenpolitik,	 	 gemeindliche	 Woh-
nungsfürsorge.	 Auch	 Museumspäd-
agogik	 war	 eines	 seiner	 Themen:	
„Museen	 als	 Volksbildungsstätten“,		
„Volkskunst,	 Volksbildung,	 Volks-
Museen“	 (beides	 1904)	 oder	
„Fortschrittliches	Unterrichtswesen	 in	
Österreich“.	In	Planegg	gründete	und	
leitete	 er	 seine	Privatschule	 „Atelier	
und	 Schule	 für	 Architektur	 und	
Dekorative	 Kunst“.	 Die	 Schlagworte	
Thüringen,	Zürich	und	München,	So-
zialdemokratie,	soziales	Engagement	
und	 Volksbildung,	 sind	 also	 in	 der	 Familie	 von	Hans	
von	 Berlepsch⸗Valendàs	 allgemein	 präsent,	 und	 er	
bleibt	diesen	familiären	Traditionen	treu.		
	
Frühe	Jahre	in	der	Jugendbewegung	
Er	 wird	 1890	 als	 Hans	 Hermann	 Alexander	 von	
Berlepsch	 in	 München	 geboren	 und	 ist	 eigentlich	 so	
etwas,	wie	ein	Deutscher	mit	„Migrationshintergrund“,	
besaß	 aber	 die	 schweizer	 Staatsbürgerschaft.	 Sein	
Abitur	 legt	 er	 am	 humanistischen	 Theresiengym-
nasium	 1909	 ab.	 Bisher	 war	 sein	 Verbleib	 bis	 1912	
unklar,	 aber	 in	 den	 Matrikelbüchern	 der	 Müchner	
Ludwig-Maximilians-Universität	werden	wir	fündig:	im	
Wintersemester	1910	taucht	hier	erstmals	der	Eintrag	
auf:	 „Berlepsch-Valendas,	 Hans	 –	 Studium:	
Staatswissenschaft	 –	 Heimat:	 Schweiz	 –	 Wohnung:	
Planegg,	 Thürheimerstr.	 66“22.	 Und	 auch	 die	
Behauptung,	er	habe	Jurisprudenz	studiert,	kann	damit	
und	in	den	folgenden	Ausführungen	korrigiert	werden.	
Seine	 Lehrer	 sind	 Lujo	 Brentano,	 Ludwig	 Sinzheimer	

                                                        
22 Personalstand der Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Wintersemester 1910/11, S. 52 

und	 Moritz	 Julius	 Bonn.	 Der	 schweizer	 Freund	 in	
späteren	 Wandervogel-	 und	 Freischarzeiten,	 Hans	
Jäger23	 aus	 Solothurn,	 beginnt,	 der	 gleichen	 Quelle	
zufolge,	 hier	 im	 Sommersemester	 1912	 sein	
Medizinstudium	und,	der	Dritte	 im	Wandervogelbund,	
Hans	 Trüb24	 aus	 Aarau	 mit	 ihm.	 Man	 wird	 den	 drei	
Freunden	 bald	 wieder	 begegnen.	 Im	 gleichen	 Jahr	
schließen	 sich	 Berlepsch	 und	 Jäger	 der	 Deutschen	
Akademischen	 Freischar	 München25	 an.	 	 Zum	

Wintersemester	1912/13	beenden	
alle	 drei	 ihr	 Studium	 in	München.	
Berlepsch	wechselt	nach	Bern	und	
schreibt	 sich	 an	 der	 juristischen	
Fakultät	 ein,	 Jäger	 und	 Trüb	 in	
Zürich.		
	
Die	 drei	 Freunde	werden	Mitglied	
des	 Schweizer	 Wandervogels26,		
sind	Wanderführer	und	wir	 finden	
sie	von	nun	an	 in	vorderster	Reihe	
bei	 den	 jährlichen	 Bundestreffen	
(„Landsgemeinden“),	ob	es	nun	um	
neue,	 farbenfreudigere	 Wander-
kleidung	 geht	 (Berlepsch),	 ein	
neues	 Liederbuch	 (Trüb),	 das	
Musizieren,	 oder	 Abfassen	 der	
Tagungsberichte	 (Berlepsch)	 im	
„Blättli“27,	dessen	Schriftleiter	er	in	
diesen	 Jahren	 war.	 Alte	 Fotos	
zeigen	 sie	 am	 Vorstandstisch	 der	
Landsgemeinden,	Berlepsch	nimmt	
an	Führertreffen	der	Wandervögel	
teil.	 Nicht	 ohne	 Grund:	 Sie	 waren	
dabei,	als	sich	im	Oktober	1913	die	
Jugend	 beim	 ersten	 Freideutschen	

Jugendtag	auf	dem	Hohen	Meißner	traf,	gehörten	schon	
zu	 Pfingsten	 bei	 ihrer	 Landsgemeinde	 zu	 einer	
Fraktion,	 die	 vergeblich	 versuchte,	 dem	 schweizer	
                                                        
23

 Hans Jäger (1891-1921), Dr. med., promov. Zürich 1917. Suizid Wien 
1921 

24
 Trüb, Hans (1889-1949) ,Dr. med., promov. Zürich 1917. Verfasser des 

schweizer Wandervogel-Liederbuchs, C.G.-Jung-Schüler und späterer 
enger Buber-Vertrauter 
25 Die biographischen Details wurden aus unzähligen großen und klei-
nen Quellen zusammengetragen und werden aus Platzgründen hier 
nicht alle einzeln nachgewiesen. Den großen Rahmen, der hier in einigen 
Punkten präzisiert wird, bieten: Näf, Martin: Paul und Edith Geheeb-
Cassirer. Gründer der Odenwaldschule und der Ecole d'Humanité. Deut-
sche, Schweizerische und Internationale Reformpädagogik 1910 – 1961. 
Weinheim und Basel 2006, Fußnote 749 
Ders.:  Hans von Berlepsch-Valendas 1890-1939. Mitgründer der 
“schweizerischen akademischen Freischar” und des (Berner) “Neuwerk-
bundes”. http:/ / www.lebensreform.ch / wp/ alphabetisches-
register/ b/ berlepsch-valendas-hans-von 

26
 "Wandervogel. Schweizerischer Bund für alkoholfreie Jugendwande-

rungen" gegr. 1908 von Walter Hoffmann, St. Gallen 

27
 Wandervogel. hrsg. vom Schweiz. Bund für Jugendwanderungen; 1. 

Jg. 1909/10  ff. 

Hans von Berlepsch- Valendàs (hinten rechts) 
mit Eltern und Geschwistern 1908 in Planegg. 
Bildunterschrift des Vaters: „Eine der wesent-
lichen Aufgaben der Erziehung müsste darin 
bestehen, Parasiten und Schädlinge rechtzei-

tig erkennen und vernichten zu lernen.“ 
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Wandervogel	 mehr	 leben-
sreformerische	 und	 soziale	
Prägung	 zu	 geben,	 ihn	 der	
Jugendpflege	 näherzubringen	 -	
waren	 damit	 gescheitert,	
gründeten	 zum	 gleichen	
Zeitpunkt	 die	 Akademischen	
Freischaren	 in	Bern	und	Zürich	
und	 sie	 initiierten	 auch	 eine	
Akademische	 Freischar	 an	 der	
Universität	Basel.		
Diese	 drei	 Gruppierungen	
schlossen	 sich	 dann	 zur	
Schweizerischen	 Akademischen	
Freischar	 zusammen	 und	
pflegten	Kontkte	zum	deutschen	
Verband.		
Die	 als	 Gegenpol	 zu	 den	 studentischen	 Korps	
gegründete	 Schweizerische	 Akademische	 Freischar	
wollte	 “eine	 Erziehungsgemeinschaft	 von	 Studenten	
sein,	 die	 an	 eine	 Förderung	 der	 Menschheits-
entwicklung	 durch	 menschliche	 Arbeit	 glaubt	 und	
welche	 entsprechend	 ihren	 Kräften	 für	 alle	
Bestrebungen	 eintritt,	 die	 eine	 Besserung	 der	
menschlichen	 Lebensbedingungen	 auf	 körperlichem,	
geistigem	 und	 sozialem	 Gebiet	 bezwecken.	 [...]	 Sie	
wandte	 sich	 an	 alle	 Kommilitonen,	 die	 bereit	waren,	
zur	 Erneuerung	 des	 studentischen	 Lebens	
beizutragen.”	 Die	 akademische	 Freischar	 sollte	 ihre	
Mitglieder	 „so	oft	wie	möglich”	 zusammenführen:	 “Zu	
den	 Fahrten	 am	 Sonntag,	 mindestens	 einmal	
wöchentlich	 zum	 Turnen	 und	 Körperspiel,	 zu	
gemeinsamem	 Essen	 und	 zu	 einem	 geselligen	Abend,	
an	dem	vorgelesen,	vorgetragen	und	diskutiert	wurde.”	
28		
Ein	 halbes	 Jahr	 später,	 auf	 dem	 Bundestreffen	 der	
Wandervögel	 1914	 bei	 Bern,	 versuchten	 sie	 nun	
erneut,	 ein	 wenig	 von	 der	 „Meißnerformel“	 in	 den	
schweizer	Wandervogel	zu	 tragen	und	wurden	erneut	
überstimmt.	Der	 schweizer	Wandervogel	wollte	 reine	
Wanderbewegung	bleiben	und	zerstritt	sich	eher	über	
die	Frage	des	koedukativen	Wanderns,	was	schließlich	
zur	Aufspaltung	in	getrennte	„Burschen“-	und	„Meitli“-
Gruppen	 führte	 und	 absurden	 Geschlechter-
trennungen	beim	gemeinsamen	Wandern.	Dieses,	sein	
Alter	 und	 Erster	 Weltkrieg	 brachten	 das	 Ende	 der	
aktiven	Wandervogelzeit	 für	 	Hans	von	Berlepsch.	Na,	
und	überhaupt,	um	einen	missgünstigen	Zeitgenossen	
zu	 zitieren:	 „Aus	 dem	 Wandervogel	 sind	
Wanderhorden	geworden,	die	roh	und	gemein	sehr	oft	
Mitreisende	 belästigen	 durch	 ihr	 rücksichtsloses,	
patziges	 Jungleutewesen,	 die	 fern	 und	 nahe	 der	
Heerstrasse	durcheinander	 lagern	und	deren	gewollte	
Naturkleidung	diesen	Burschen	und	Mädchen	so	gar	

                                                        
28 Baumann, Fritz:  Der Schweizer Wandervogel : das Bild einer Jugend-
bewegung, hrsg. vom Schweizerischen Alt-Wandervogelbund und dem 
Effingerkreis.  Aarau : F. Baumann 1966,  224 S.  

nicht	 steht.“29	 	Wer	mag	denn	da	noch	
wandern.	
Wichtig	 zum	weiteren	Verständnis	 	 ist,	
dass	 der	 religiöse	 Sozialist	 Leonhard	
Ragaz	 eng	 mit	 der	 schweizer	
Jugendbewegung,	 insbesondere	 in	
Zürich,	verbunden	war,	wo	man	sich	 in	
der	 1918	 gegründeten	 evangelischen	
Freischar	 ausgesprochen	 klas-
senkämpferisch-proletarisch	 gebärdete.	
Seine	 Schriften	 gehörten	 zum	
Standardrepertoire	 der	 Wander-
vogelnest-Abende	und	er	selbst	trat	bei	
Jugendtreffen	 der	 Freischar	 auf.	
Jedenfalls	 kam	 Hans	 von	
Berlepsch⸗Valendàs	sehr	früh	mit	einem	

religiösen	 Sozialismus	 recht	 radikaler	 Art	 in	 Kontakt	
und	 war	 damals	 durchaus	 eine	 bekannte	
Persönlichkeit	der	Schweizerischen	Jugendbewegung.	
	
Den	Kriegswinter	1914/15	verbrachte	er,	seiner	ersten	
Publikation	zufolge30,	im	Rahmen	des	schweize-rischen	
Wehrdienstes	mit	der	Verteidigung	der	Grenze	 seines	
Vaterlandes	 als	 Telegraphen-Sappeur	 im	 Raume	 um	
den	Umbrail-	und	Ofenpass	und	ist	die	Hänge	des	Juras	
auf	Skiern	heruntergefahren.	„Grenzbesetzung“	nennen	
die	 Schweizer	 den	 ersten	 Weltkrieg,	 denn	 es	 fanden	
keine	Kampfhandlungen	statt.	So	besetzte	man	halt	die	
eigene	Grenze	und	spähte	nach	Feinden,	die	da	gottlob	
nicht	 kamen.	 Welch	 ein	 Gegensatz	 zu	 den	
traumatischen	Erlebnissen	Adolf	Reichweins,	denn	bei	
den	neutralen	Eidgenossen	war	das	mehr	oder	weniger	

eine	 Mischung	 aus	
manöverähnlichen	 Übun-
gen	 und	 eintönigem	
Wachdienst,	 den	 der	
Oberkommandierende	 der	
Schweizer	 Armee,	 General	
Wille,	 zwecks	 Hebung	 der	
Moral	 der	 Truppe	 dadurch	
aufzulockern	suchte,	dass	er	
die	„Sektion	Heer	und	Haus“	
gründete,	 die	 für	
Unterhaltung	 der	 Rekruten	
sorgte	 und	 mit	 dem	 so	
genannten	 „Vortragsdienst“	

ihnen	 staatsbürgerliche	 Bildung	 vermittelte.	 Die	
Schilderungen	 Berlepschs	 lesen	 sich	 eher	 launig,	 es	
waren	 aber	 für	 ihn	und	 andere	 Schweizer	Zeiten,	die	
alles	 andere,	 als	 erfreulich	 empfunden	 wurden:	
Herausgerissen	 aus	 dem	 Beruf,	 der	 Familie,	 dem	
Studium,	in	Gruppierungen	gezwungen,	die	nicht	selbst	
                                                        
29 Unsere Pflichten gegenüber der heranwachsenden 
Jugend. Von Pfr. G. Bosshard, Zürich. IN: Schweizerische pädagogische 
Zeitschrift. Jg. 31 (1921), S. 299 
30 Der Winter 1914/ 15 an der Grenze. Die Schweizerische Grenz-
besetzung. 2. Aufl., Bd 2. Basel: Frobenius, 1914-1915. Darin 
zwei Beiträge von Hans [von] Berlepsch⸗Valendàs. 

Landsgemeinde 1914 der Wandervögel auf 
dem Bantiger/Bern: links neben dem Redner 

H. Berlepsch, rechts außen stehend,  
Hans Jäger 
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gewählt	wurden,	in	wirtschaftliche	Not	geratend.	Noch	
1914	 hatte	 er	 idealistisch	 geschrieben	 „Wir	 werden	
mithelfen,	 eine	 neue	 Kultur	 zu	 schaffen.	 Kultur	 der	
Gesundheit,	 der	 inneren	 Freiheit,	 eine	 Kultur	 der	
Schönheit“.	Nun	begegnet	 ihm	die	Wirklichkeit,	die	er	
in	 einem	 Brief	 an	 Fritz	 Baumann31	 beschreibt.		
Schockiert	 über	 diese	 erste	wirkliche	 Begegnung	mit		
„dem	 Volk“,	 von	 dem	 die	 Volksbildner	 so	 gerne	
sprechen,	schreibt	er	von	der	„rohen	Geselligkeit“	und	
„brutalen	Sexualmoral“	und	beschäftigte	 sich	von	nun	
vermehrt	mit	sozialen	Problemen	und	der	Bildung	des	
Proletariats.		
Sein	Studium	an	der	juristischen	Fakultät	hat	Berlepsch	
im	 Oktober	 1916	 als	 Lic.rer.pol.	 abgeschlossen,	 kein	
akademischer	Grad,	heute	 in	der	 Schweiz	dem	 „M.A.“	
gleichgestellt,	 aber	 damals	 nur	 der	 lizensierte	
Studienabschluss,	 etwa	 einem	 Handelslehrerdiplom	
entsprechend.	 An	 der	 Universität	 Bern	 waren	 die	
Wirtschaftswissenschaften	 zunächst	 Teil	 der	
juristischen	 Ausbildung.	 Erst	 ab	 1912,	 also	 im	 Jahre	
seines	 Wechsels,	 konnte	 man	 dort	 auch	 diesen	
wirtschaftswissenschaftlichen	 Abschluss	 erwerben.	

	

Hans von Berlepsch (Mitte), Wandervogel-
Landsgemeinde bei Steinmaur 1915 

	
Berlepsch	war	dann	 in	den	 folgenden	 Jahren	 teils	 als	
Deutschlehrer	in	Bern	tätig	und	daneben	an	dem	1905	
von	Julius	Lohmann	gegründeten	Landerziehungsheim	
                                                        
31 alles in Baumann, a.a.O., S. 201 

für	Jungen	 in	Schondorf	am	Ammersee,	wo	1922	auch	
Helmuth	von	Moltke	litt.			
Laut	 Matrikelbuch	 wird	 Student	 Berlepsch,	
Matrikelnummer	17128,	erst	 im	Mai	1918	 in	Bern	an	
der	 juristischen	 Fakultät	 exmatrikuliert.	 1919/	 20	
schreibt	 er	 sich	 neu	 an	 der	 Philosophischen	 Fakultät	
ein	 und	 verdiente	 sich	 daneben	 seinen	 Unterhalt	 als	
Sekretär	 bei	 der	 Eidgenössischen	 Zentralstelle	 für	
Fremdenpolizei	 in	 Bern.	 Das	 war	 damals	 kein	
ungewöhnlicher	 „Job“	 für	 Berner	 Studenten;	 auch	
Berlepschs	 Kommilitone	 Friedrich	 Stierlin	 war	 in	
gleicher	Funktion	dort	tätig.32	
Gleich	 nach	 dem	 Krieg	 hatte	 er	 mit	 seiner	 Berner	
Freischar	 begonnen,	 eng	mit	 dem	 von	Auguste	Henri	
Forel	 1908	 gegründeten	 “Internationalen	 Orden	 für	
Ethik	 und	 Kultur”	 zusammenzuarbeiten.	 Als	 der	
Einfluß	 des	 “Panidealismus”	 von	 Rudolf	 Maria	
Holzapfel	aber	unter	den	Mitgliedern	 zu	 stark	wurde,	
entzweite	 man	 sich	 und	 löste	 die	 Freischar	 auf.	 Sie	
folgte	 der	 Zürcher	 Freischar	 die	 auch	 nur	 bis	 1919	
existierte.	 Einen	 Altwandervogel	 hatte	 es	 dann	
zwischenzeitlich	 ab	 1916	 kurzfristig	 auch	 noch	
gegeben,	dem	sich	Mitglieder	der	Berner	Freischar	um	
Berlepsch	 anschlossen.	Die	Panidealisten	 führten	hier	
ebenfalls	zur	Auflösung	nach	nur	drei	Jahren.	1919	 ist	
das	schon	alles	wieder	dahin.	
Nach	 Ende	 der	 Akademischen	 Freischaren	 gründete	
Berlepsch	mit	seinen	Freunden	1918/	19	die	Bernische	
Volkshochschulgmeinde.	Seit	1920/	21	ist	er	alleiniger	
Leiter:	 „Für	 städtische	 Verhältnisse	 kann	 als	
Parallelversuch	 zu	 dem	 von	 Wartenweiler	 in	
Frauenfeld	 gemachten	 gelten,	 die	 bernische	
Volkshochschulgemeinde,	 jetzt	 Neuwerk-Gemeinde,	
die	 eine	 enggeschlossene	 Arbeitsgemeinschaft	
darstellt.	 Ihre	 Schöpfer	 sind	Hans	Berlepsch-Valendas	
und	 Friedrich	 Stingelin33,	 die	 beide	 ihre	 Arbeit	 in	
kleinen	 Kreisen	 begonnen	 haben.	 Sie	 hat	 sich	 durch	
Zusammenschluß	 mit	 Gesinnungsfreunden	 in	 andern	
Gebieten	 der	 Schweiz	 zu	 einem	 lockeren	 Bunde	
erweitert,	 der	 den	 Namen	 Neuwerk,	 Bund	 für	
Wesensformung	und	Gemeinschaftsaufbau	trägt.	
Der	 Bund	 ist	 die	 föderative	 Vereinigung	 von	Arbeits-
gruppen	und	 einzelnen	Menschen	 in	der	 Schweiz,	die	
im	Willen	 sich	 treffen,	 an	 einer	 geistigen	Erneuerung	
zu	arbeiten	und	um	neue	Lebensgestaltung	zu	ringen:	
dieser	Wille	ist	allen	das	Einigende.	
Die	 Neuwerk-Gemeinde	 Bern,	 an	 deren	 Spitze	 jetzt	
Berlepsch	allein	steht,	hat	bis	auf	weiteres	die	Führung	
der	Geschäfte	des	Bundes	übernommen,	der	Glieder	in	
St.Gallen.	 Zürich,	 Chur,	 Solothurn	 und	 Genf	 besitzt.“34	

                                                        
32

 Stierlin, Friedrich (1890 -1960), später bekannter Jurist und Justitiar in 
der Schweiz 
33

 Anthroposoph und Volksbildner, z.B. „Volksbildung statt Volksheer“. 
Trösch:1919 
34 Archiv für das schweizerische Unterrichtswesen, 
7/ 1921 (1921), S. 36 
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Viele	der	dort	Verantwortlichen	waren	Kommilitonen	
Berlepschs	von	der	 juristischen	Fakultät	 in	Bern,	oder	
Wandervögel,	wie	Max	Tobler	 oder	Fritz	Kauffungen-
Vogelsanger,	Leiter	des	Neuweks	in	St.	Gallen,	der	1924	
auch	einen	Kurs	an	der	Volkshochschule	Jena	abhielt.	
Die	Berner	Neuwerkgemeinde	firmierte	 im	altehrwür-
digen	 Zunfthaus,	 in	 der	 Marktgasse	 11,	 	 auch	 Ber-
lepschs	Adresse	zu	dieser	Zeit.		
	
Anzumerken	 ist,	dass	 es	 in	diesen	 Jahren	 in	Deutsch-
land	bereits	Bewegungen	mit	dem	Namen	 „Neuwerk-
Gemeinden“	 gab	und	 sich	 lebensreformerisch	betätig-
ten:	So	die	bei	Schlüchtern/Elm	errichtete	freideutsche	
Siedlung	 Habertshof,	 die	 den	 Theologen	 Eberhard	
Arnold	 (1883–1935)	 inspirierte	 zur	 Gründung	 seiner	
Siedlung	Sannerz	1919/	1920.	Der	Habertshof	war	ein	
lebensreformerischer	 genossenschaftlicher	 Bruderhof	
der	Neuwerk-Bewegung,	auf	dem	zu	seinen	besten	Zei-
ten	bis	zu	125	Menschen	gemeinsam	nach	dem	Bild	der	
Bergpredigt	 lebten.	 1919	 gründete	
Berlepschs	Landsmann,	der	Schweizer	
Theologe	Emil	Blum,	 religiöser	Sozia-
list	unter	dem	Einfluss	von	Ragaz	und	
Kutter,	dort	die	zu	dieser	Siedlung	ge-
hörende	 freie	 Heimvolkshochschule	
Habertshof.	Die	kommunikativen	Net-
ze	waren	 eng	 geknüpft;	 Arnold	 etwa	
stand	in	Kontakt	mit	Ragaz	und	Buber	
und	 letzterer	war	wiederum	auch	als	
Gastdozent	 bei	 Berlepschs	 Neuwerk-
Arbeit	 in	 Bern	 aktiv.	 Der	 Lebensre-
former	 Arnold,	 Max	 Zink,	 Hermann	
Schafft	und	Emil	Blum,	der	viel	Geld	in	
den	Habertshof	 steckte,	u.a.	waren	 in		
unterschiedlicher	Weise	am	Entstehen	und	Erhalt	der	
Einrichtung	 beteiligt.	 Unter	 Blums	 Einfluss	 wurden	
sowohl	 Mitglieder	 der	 christlichen	 Studentenbewe-
gung,	als	auch	Anhänger	des	deutschen	religiösen	Sozi-
alismus	in	die	Arbeit	des	Habertshofes	integriert.	1921	
übernahm	Blum	die	Leitung	der	gesamten	Siedlung,	die	
eine	Art	Mischung	aus	der	Richtung	des	deutschen	Re-
ligiösen	 Sozialismus	 und	 der	 Theologie	 Karl	 Barths	
verkörperte.	 „Neuwerk“	 sollte	 in	etwa	heißen:	Wir	 le-
ben	 in	 einer	 großen	Familie	und	Arbeitsgemeinschaft	
das	Werk	Gottes	 in	neuer,	d.	h.	 von	Aberrationen	be-
freiten	Weise	als,	wie	es	hieß,	„Dienst	am	Werdenden“.		
Die	deutschen	 „Religiösen	Sozialisten“	waren	eine	Va-
riante	 jener	 schweizer	 Bewegung	 der	 „Religiös-
Sozialen“.	 Einige	 der	 persönlichen	 Schüler	 von	Ragaz	
schufen	unter	dem	Eindruck	von	Krieg	und	deutscher	
Revolution	 eine	 eigene	 „dialektische	 Theologie“(Karl	
Barth,	Friedrich	Gogarten,	Eduard	Thurneysen	und	E-
mil	Brunner).	
Aus	dieser	Gruppierung	entwickelte	sich	allmählich	ein	
deutlich	definierbarer	deutscher	Kreis	religiöser	Sozia-
listen,		gekennzeichnet	durch	die	Namen	Carl	Mennicke	
(Professor	für	Pädagogik	an	der	Universität	Frankfurt),	
Paul	Tillich	 (dort	Professor	der	Philosophie),	Günther	
Dehn	 (Professor	 der	 Theologie	 in	 Halle	 und	 Ragaz-

Gegner),	 Eduard	 Heimann	 (Volkswirtschaftler	 an	 der	
Universität	Hamburg),	Emil	Blum,	Fritz	Klatt,	Hermann	
Schafft	 (Professor	 an	der	Pädagogischen	Akademie	 in	
Kassel	 und	 Mitbegründer	 des	 Habertshofs).	 Dieser	
Kreis	 artikulierte	 sich	 seit	 1909	 zunächst	 in	 der	 von	
Mennicke	herausgegebenen	Zeitschrift	 „Blätter	 für	 re-
ligiösen	Sozialismus“,	nach	deren	Ende	 im	 Jahre	1927	
dann	1930	die	„Neuen	Blätter	für	den	Sozialismus“	be-
gründet	wurden.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Sozialismus	als	Weg	und	Brücke	
Das	Programm,	das	Hermann	Oestreicher	1920	für	die	
Arnoldsche	 Neuwerk-Bewegung	 formulierte,	
charakterisiert	 den	 Begriff	 des	 Sozialismus	 in	
auffallend	 ähnlicher	 Form	 zu	 den	 Vorstellungen	
Berlepschs	 in	 dessen	 1921	 veröffentlichter	 Schrift	
„Sozialismus	 und	 geistige	 Erneuerung“35,	 die	 sich	 als	
eine	 Art	 Manifest	 seiner	 weltanschaulichen	 und	
beruflichen	 Überzeugungen	 darstellt	 und	 aus	 der	

heraus	 sich	 sein	Werdegang	 erschließt.	 Sie	 ist	
daneben	 das	 theoretische	 Fundament	 seiner	
Berner	Neuwerk-Arbeit.	
Das	 alles	 lässt	 es	 nicht	 unwahrscheinlich	
erscheinen,	 dass	 Berlepsch	 sich	 bei	 Gründung,	
Namensgebung	 und	 Entwicklung	 der	Konzepte	
der	Berner	Neuwerk-Gemeinde	ganz	bewusst	an	
Blum	 und	 die	 deutsche	 Neuwerk-Bewegung	
anlehnte.	
Es	 handelt	 sich	 bei	 der	 erwähnten	 Schrift	 ge-
naugenommen	um	drei	Briefe	an	einen	vermut-
lich	 fiktiven	 deutschen	 Pädagogen,	 die	 er	 in	
Form	des	platonischen	Dialogs	 zu	den	Themen	
„Sozialismus“,	 „Klassenkampf“	 und	 deren	 Um-
setzung	in	Erwachsenenbildungsarbeit	schreibt.	

	
Er	bekennt	sich	hier	vorbehaltlos	zum	Sozialismus,	al-
lerdings	 ist	 sein	Sozialismusbegriff	kein	politischer	o-
der	ökönomischer:	 „Sozialismus	als	Weg,	wie	als	Brü-
cke	 zu	 einem	anderen	Ufer	des	Menschseins“	 sei	 	 für	
ihn	keine	„Idee“,	nach	Platon	also	ein	Höchstes,	Letztes,	
etwa	 für	 die	 irdische	 Form	 „menschlicher	 Gemein-
schaftsarbeit,	 ...	wohl	 ist	er	aber	ein	Weg	zu	 jenem	Zu-
stand	der	Gesellschaft	hin.“	Unter	einer	sozialistischen	
Gesellschaft	 versteht	 er	 nicht	 eine	 Gemeinschaft,	 die	
nach	politisch	oder	wissenschaftlich	vorgegebenen	Re-
geln	und	Gesetzen	des	 Sozialismus	 lebt,	 sondern	 eine	
Gesellschaft	neuer	Menschen,	die	aus	einem	 ihnen	ei-
genen	sozialen	Geist	heraus	aus	freier	Entscheidung	ih-
re	Lebensregeln	bestimmen.	
Diese	Gemeinschaft	neuer	Menschen	stellt	für	ihn	prak-
tisch	 die	 Vollendung	 menschlichen	 Zusammenlebens	
dar.	Grundlage	dafür	 ist	der	 „neue	Mensch“,	diesen	zu	
schaffen	 sei	 die	 Aufgabe	 des	 Erwachsenenbildners.	

                                                        
35 Berlepsch⸗Valendàs, Hans von: Sozialismus und geistige Erneuerung. 
Drei Briefe zum Thema 'Volksbildung'. Neuwerk. Bund für Wesensfor-
mung und Gemeinschaftsaufbau. Bern : Francke  192,1 28 S. (Neuwerk ; 
Schrift 1) 
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Hier	bekennt	er	 sich	 zum	Klassenkampf	und	Klassen-
kämpfer,	denn:	 “Sozialist	sein,	bedeutet	Klassenkämp-
fer	sein“,	allerdings	nennt	er	sich	„Klassenkämpfer	des	
Geistes“.	
Man	 könnte	 vereinfacht	 sagen,	 er	 sei	 ein	 religöser	
Sozialist	der	schweizerischen	Richtung,	aber	das	greift	
zu	kurz.	Wenn	wir	die	biblischen	Bezüge	des	religiösen	
Sozialismus	 bedenken,	 dann	 beruft	 sich	 Berlepsch	
darauf	nie.	Begriffe	wie	Religion	oder	Gott	sind	ab	und	
an	 da,	 er	 verwendet	 sie	 aber	 sehr	 sparsam.	 Seine	
Haltung	 ist	 zweifellos	 stark	 durch	 die	 Schweizer	
„Religiös-Sozialen“	 in	der	Linie	der	Blumhardts,	Ragaz	
und	Kutter	bestimmt,	die	auch	seinen	Landsmann	Emil	
Blum	 prägten.	 Kutter	 hatte	 in	 seiner	 Schrift	 „Sie	
müssen“	schon	1904	 	gefordert,	die	Sozialdemokraten	
müssten	 den	 Kampf	 gegen	 die	 herrschende		
Gesellschaftsordnung	führen,	denn	Gott	fordere	dieses	
durch	 die	 Heilige	 Schrift,	 Gott	 wolle	 durch	 sie	 eine	
neue,	 höhere	 Ordnung	 der	 Gesellschaft	 schaffen.	
Berlepsch	bekennt	andererseits,	dass	er	nicht	 in	allem	
mit	Ragaz	übereinstimme.	Es	 sind	auch	Einflüsse	des	
ethischen	Sozialismusbegriffs	Leonard	Nelsons	bei	ihm	
zu	 spüren.	Eine	ausgesprochen	 theologische	Basis	hat	
jedenfalls	 seine	 Volkshochschulpraxis	nicht.	Es	dürfte	
kein	Zufall	sein,	dass	 in	dieser	Schrift	nur	drei	Namen	
vorkommen:	 Platon,	 Ragaz	 und	 Nelson.	 Auch	 Martin	
Bubers	 Idee	 der	 Erprobung	 solch	 neuer	
gesellschaftlicher	 Formen	 in	 kleinen	 Zellen,	 wie	
Kibuzzim	oder	Bruderhöfen,	ist	bei	Berlepsch	präsent.		
	
Die	Volkshochschule	
Hans	 von	 Berlepsch⸗Valendàs	 hat	 auch	 seine	
Vorstellungen	 zur	 Volkshochschularbeit	 1921	
differenzierter	 in	 seinem	 Aufsatz	 „Das	 Problem	 der	
Volkshochschule“	geschildert.36	
Er	 bemängelt	 hier	 zunächst,	 dass	 alleine	 die	
Übernahme	 eines	 Begriffs	 und	 Nachahmen	 einer	
Konzeption	 aus	 dem	 Ausland	 noch	 keine	 sinnvolle	
Arbeit	bedeute.	Grundtvigs	Volkshochschulen	seien	als	
Bauernschulen	 nicht	 einfach	 kopierbar	 für	 andere	
Länder	 und	 der	 Name	 „Volkshochschule“	 bedeute	 in	
der	 Schweiz	 und	 anderen	 europäischen	 Ländern	
durchaus	kein	Markenzeichen	 für	 Inhalt	und	Qualität.	
Überall	beinhalte	er	Unterschiedliches	und	man	müsse	
schon	 die	 Ortsbezeichnung	 hinzufügen,	 damit	 der	
Kenner	wisse,	um	was	es	gehe.	Er	schreibt:	 „Ein	Blick	
indessen	auf	das	Vorhandene	zeigt	deutlich	genug,	daß	
bei	dem,	was	sich	als	´höhere	Bildung	für	das	Volk´,	d.	h.	
für	die	 ´Laien´	unter	dem	Banner	der	Volkshochschule	
zusammenfindet,	 das	 buntscheckigste	 Gewimmel	
herrscht“37.	

                                                        
36

 Berlepsch-Valendas, Hans: Das Problem der Volkshochschule 
In: Schweizerische Monatshefte für Politik und Kultur, Jg. 1.1921-22, 
S. 124-128 

37
 Berlepsch-Valendas, a. a. O., S. 124 

Das	 deckt	 sich	 mit	 dem,	 was	 Gertrud	 Hermes	 1922	
über	die	Situation	in	Thürigen	schreibt.38			
Es	 gebe,	 schreibt	 er,	 Volkshochschulen,	 die	 ihr	
Augenmerk	auf	die	Bildung	des	Individuums	richteten,	
oder	 solche,	 die	 darüber	 hinaus	 das	 „Volksganze“	 im	
Auge	 hätten,	 solche,	 die	 sich	 als	 Ergänzung	 zur	
Universität	 sähen	und	 solche,	die	Bildungsarbeit	 vom	
Menschen	 her	 anstrebten,	 politisch	 gebundene	 und	
politisch	 neutrale.	 Die	 Möglichkeit	 einer	 politisch	
neutralen	 Arbeit	 der	 Erwachsenenbildung	 beurteilt	
Berlepsch	eher	skeptisch.		
Viele	machten	aus	der	Not	bzw.	fehlenden	Konzeption	
eine	Tugend,	 indem	 sie	halt	das	anböten,	 für	das	 sich	
Teilnehmer	 interessierten,	 oder	wofür	 sie	 Lehrkräfte	
hätten.	 „Richtungweisende	 pädagogische	 Gedanken	
vermißt	man	 in	 der	 Durchführung;	man	 nenne	 denn	
den	Grundsatz	´Jedem	das,	was	ihm	Freude	macht	und	
von	 Nutzen	 ist´,	 einen	 pädagogischen“39.	 Er	 lobt	 als	
positive	 Einrichtung	 den	 „Nussbaum“	 von	 Fritz	
Wartenweiler40	 der	 1919	 ein	 Volksbildungsheim	
namens	"Nussbaum"	in	Frauenfeld	gegründet	hatte,	 in	
dem	er,	 in	seinem	eigenen	Hause,	quasi	eine	Miniatur-
Heimvolkshochschule	 mit	 Internat	 und	
Familienanschluß	 betrieb.	 Die	 Schüler,	 betont	
Berlepsch,	seien	nicht	Bauern,	sondern	Proletarier.	
	
	„Was	 kann	 man	 eigentlich	 von	 Volksbildung	 verlan-
gen"?	 Wissen?	 Nein!	 Gründliches	 Wissen	 allein	 hat	
Wert;	es	 ist	nicht	die	Folge	von	ein	paar	Anregungen,	
die	man	 in	Kursen	gewonnen	hat,	sondern	das	Ergeb-
nis	jahrelanger	Arbeit	...	Woran	fehlt	es	nun?	An	wirkli-
cher	Bildung,	d.	h.	am	Leben	gewordenen	Streben	nach	
Einheit	 im	 Wesen	 und	 nach	 Uebereinstimmung	 von	
Wesen	und	Ausdruck!	Bildung	also	nicht	als	etwas	nach	
Gewicht	und	Zahl	meßbares,	sondern	das	Zeichen	spi-
ritueller	Kraft.	 Sie	 kann	nur	 gewonnen	werden	durch	
ehrliche	Vertiefung.	Wo	Wissen	 sie	vermitteln	 soll,	da	
darf	Wissen	nie	als	Selbstzweck	oder	mit	lebenstechni-
schem	Hintergrund	auftreten;	da	kann	Wissen	nie	Ma-
terial	 sein,	 sondern	 lediglich	 Ergebnis	 des	 Strebens	
nach	Lebens-	und	Weltweisheit	 ...Die	Arbeit	wird	zum	
Schmelzofen;	 in	ihm	soll	sich	der	Wahrheitswert	einer	
Lehre	erweisen.	Das	hinwiederum	heißt	Ehrfurcht	vor	
allem	menschlich	wirklich	Großen,	das	immer	bestehen	
wird	 ...	 Eine	wichtige	 Frage	 ist,	 ob	Bildungsarbeit,	 so	
aufgefasst,	 individuell	 beschränkt	 bleiben	 kann.	 Die	
Antwort	 darauf	wird	 im	Wesentlichen	 das	 Tempera-

                                                        
38 Hermes, Gertrud: Als volkswirtschaftliche Wanderlehrerin durch Thü-
ringen. II. In: Blätter der Volkshochschule Thüringen Jg. 4. 1922/ 23 2, 
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ment	des	betreffenden	Erziehers	geben.	 Ich	 für	meine	
Person	möchte	mit	Nein	antworten.“41			
	
Das	Berner	Neuwerk	als	Volkshochschule	
Im	Handbuch	„Freies	Volksbildungswesen“42	von	1929	
lesen	 wir:	 „Neuwerkgemeinde	 Bern:	 Gegründet	 von	
Hans	Berlepsch⸗Valendàs,	war	ursprünglich	eine	kleine	
Arbeitsgemeinschaft	 von	 Intellektuellen	 u.	
Industriearbeitern,	 die	 regelmäßig	 nach	 Arbeits-
schluss	 zusammenkamen.	 Die	 starke	 Betonung	 der	
Selbstgewinnung	 der	 Lebensgrundlagen	 u.	 die	
Gruppierung	der	Stoffe	um	das	Thema	´Leben´	machte	
sie	 zu	 einer	 vorbildlichen	 Abendvolkshochschule.	 Sie	
wirkte	 auf	 weitere	 Kreise	 hauptsächlich	 durch	
praktische	 Jugendpflege	 u.	 Veranstaltung	 von	 Ferien-
Volkshochschulkursen.“	
	
Die	 Kurse	 waren	 für	 einen	 ungewöhnlich	 langen	
Zeitraum	gedacht,	mit	zwei	geplanten	Winterkursen	zu	
je	 fünf	 Monaten.	 Am	 Anfang	 standen	 aber	 nur	
Arbeitsgemeinschaften	in	diesen	Ferienkursen.	So	hielt	
Berlepsch	 vom	 14.	 bis	 29.	 August	 1920	 einen	
Ferienkurs	der	bernischen	Volkshochschulgemeinde	in	
Sigriswil	 ab,	 und	 vom	 31.	 Juli	 bis	 14.	 August	 1921	
wurden	durch	die	Leiter	der	Neuwerk-Gemeinden	von	
Bern	und	St.	Gallen	junge	Leute	beider	Geschlechter	ab	
17	 Jahren	 zu	 einem	 Ferienkurs	 in	 Feldis	 (Kanton	
Graubünden)	 eingeladen.	 Zwei	 Themen	 lagen	 in	
diesem	Jahre	der	Kursarbeit	zu	Grunde	:		

„1.	Gegenwartsfragen:	Unter	ihnen	die	Frage	der	
persönlichen	Lebensgestaltung,	des	Berufes,	Selbst-
verantwortung	oder	Fremdverantwortung:	Ju-
gendbewegung,	Jugendpflege	und	Schule;	Politik	
oder	Erziehung;	Genossenschaftswesen;	das	Typi-
sche	im	öffentlichen	Leben	unserer	Zeit	
(Parteiflucht,	Prinzipienflucht)	und	anderes.	

2.	Die	Naturerscheinungen	und	wir	(Betrachtungen	
zur	modernen	Naturwissenschaft):	Formprobleme:	
Kraftumformungen:	der	Aufbau	des	physischen	
Körpers;	Tier	und	Pflanze:	Lebendes	und	Totes	in	
der	Natur:	unser	Wesen	in	der	Rhythmik	des	Welt-
geschehens.		

	
Sowohl	 die	 Veranstaltungen	 der	 Neuwerk-Gemeinde,	
als	 diejenigen	 der	 Volkshochschule	 Bern	 wollen	 das	
Gemeinschaftsgefühl	wecken.	
Die	Volkshochschule	Bern,	die	 sich	mehr	 als	 offizielle	
Einrichtung	 kundgibt,	 steht,	 wie	 bereits	 betont,	
zwischen	 dem,	 was	 Berlepsch	 als	 intensive	 und	
extensive	Versuche	einander	gegenüberstellt,	oder	was	
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 Berlepsch-Valendas, Problem, S. 126 ff. 

42
  Freies Volksbildungswesen, hrsg. Paul/ Naumann. Halberstadt: Meyer 

1929, 142 S. , S. 83 

Lämmel43	 mit	 patriarchalisch	 und	 intellektualistisch	
bezeichnet.“	44		
	
Das	schweizer	“Neuwerk”	war	also	als	eine	Alternative	
gemeint	 zu	 den	 damals	 auch	 in	 der	 Schweiz	 aktuell	
werdenden	 Volkshochschulen:	 “Wichtiger	 als	 der	
Aufruf	 an	 Viele	 zur	 blossen	 Wissensvermittlung	 war	
die	 Sammlung	 Weniger,	 die	 mit	 voller	 menschlicher	
Hingabe	 sich	 in	 bestimmte,	 bedeutsame	
Lebensprobleme	 vertieften	 und	 sich	 Einsichten	
erarbeiteten,	 die	 ihrem	 Leben	 erhöhten	 Gehalt	 und	
ihnen	wertvolle	Ausstrahlungskraft	verleihen	würden.”	
45		
	
Organisation	der	Volkshochschularbeit	
Wie	 setzt	 sich	 dieser	 Anspruch	 in	 die	 Praxis,	 in	 eine	
„Form“	um?	 „Unsere	Gesellschaft	 ist	heute	nicht	 fähig,	
sie	 [die	 Form]	 zu	 schaffen;	 sie	 versagt	 tatsächlich	
überall,	wo	sie	es	probiert;	...	und	trotzdem,	wir	müssen	
eine	 Form	 finden,	 müssen	 Formen	 finden,	 die	 dem	
dienen,	 was	 wir	 wollen.	 ...	 Ich	 glaube,	 wir	 [die	
Neuwerk-Gemeinde]	 sind	 auf	 dem	 Wege	 dazu	 ...d.	h.	
eine	 Form,	 die	 Menschen	 zur	 Gemeinschaft	 kettet.	 ...	
Und	 darauf	 hinaus	 läuft	 Wartenweilers	 Sache	 und	
darauf	hinaus	 laufen	wird	 alles,	was	 sich	durchbeißt;	
das	andere	wird	auf	dem	 großen	Komposthaufen	der	
Versuche	von	gestern	vermodern.	...	Es	bleibt	uns	keine	
Wahl	mehr.	Wir	müssen	Menschen	schaffen	als	Träger	
geistigen	 Gutes	 und	 damit	 als	 Verwirklicher	 des	
Sozialismus	und	wir	müssen	Führer	schaffen	als	seine	
Vermittler.“46	Führer	 als	Vermittler	des	 Sozialismus	 –	
in	den	 frühen	dreißiger	 Jahren	wird	er	diese	Position	
wieder	aufgreifen.	

Die	Kursarbeit	 folgte	 also	keinem	 festen	Arbeitsplan,	
sondern	 sollte	 den	 Charakter	 möglichst	 freier	
Diskussionen	 haben	 und	 nicht	 eine	 bloße	
Vortragsreihe	 darstellen.	 Auch	 Spiel	 und	 Sport,	
Gesang,	künstlerische	Betätigung	und	freie	Geselligkeit	
waren	 eingeplant.	 „Ein	 Bauernhaus	 wird	 den	
Kursteilnehmern	Unterkommen	gewähren,	geschlafen	
wird	auf	dem	Heu,	gegessen	wird	einfach,	aber	kräftig	
und	reichlich.“	47	
	„Wichtiges	 Merkmal	 der	 Neuwerkkreise	 ist	 ...	 ihre	
vorläufige	Bindung	an	die	städtischen	Bedingungen,	als	
Folge	davon	das	System	der	Arbeitsgruppe,	neben	das	
ergänzend	lockere	Kurse	treten.“	48		
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Es	wurden	 Arbeitsgruppen	 eingerichtet,	 die	 sich,	 „an	
Winterabenden	und	 in	 sommerlichen	Ferienkursen	 in	
Fragen	der	Soziologie,	der	Literatur,	 insbesondere	der	
Gotthelfschen	Dichtung,	der	Naturwissenschaften,	 vor	
allem	der	Lehre	vom	Menschen,	vertieften.”	49		
„Zu	einem	gemeinsamen	Programm	bekennen	sich	die	
im	Neuwerk	 Verbundenen	 nicht.	 Jede	Arbeitsgemein-
schaft	setzt	mit	eigener	Verantwortlichkeit	 ihre	Richt-
linien	fest,	bestimmt	nach	eigener	Überzeugung	Mittel	
und	Wege,	 um	 ihrer	Art	 gemäß	 die	 gemeinsam	 emp-
fundene	Aufgabe	 zu	 lösen.	Was	alle	verbindet,	 ist	das	
Bestreben,	 sich	gegenseitig	 zu	helfen	und	anzuregen."	
50	
	„Der	Gedanke	der	Arbeitsgemeinschaft	als	einer	bis	ins	
rein	Menschliche	vordringenden	Hilfsgemeinschaft	gibt	
die	Richtung	an;	er	ist	äußeres	Gesicht	einer	Seele,	der	
es	auf	den	Menschen	und	seine	Bedingungen	ankommt	
und	nicht	auf	irgend	ein	Dogma.	Verbindend	ist	für	die	
Neuwerkgemeinden	 das	 Hindrängen	 zu	 eigentlicher	
Erziehungspolitik	 und	 damit	 zur	 Begründung	 einer	
Volksgemeinschaft	 innerlich	 frei	 gewordener	
Menschen.“51		
Wenn	wir	diese	Worte	 lesen,	wird	deutlich,	wie	 stark	
er	schon	 in	dem	Instrumentarium	denkt,	das	später	 in	
Deutschland	die	„Neue	Richtung“	weiterentwickelt	und	
Rosenstöck-Huessy	 und	 andere	 in	 ihren	
Arbeitsgemeinschaften	und	Arbeitslagern	einsetzten.		
	
Die	Schülerzahl	des	Wintersemesters	1919/	20	betrug	
38,	 die	 Größe	 der	 Gruppen	 schwankte	 zwischen	 fünf	
und	siebzehn	Teilnehmern.	 Im	Sommer	1920	stieg	sie	
auf	 63	 (darunter	 16	 Mädchen).	 Die	 Kursteilnehmer	
gehörten	 zu	 drei	 Vierteln	 proletarischen	 Kreisen	 an.	
Berlepsch	 bezeichnet	 diese	 Zeit	 als	 eine	
entscheidender	Fortschritte.	Der	Bund	gab	eine	Reihe	
von	 Schriften	 heraus,	 die	 über	 die	 Aktivitäten	 der	
Arbeitsgruppen	 berichteten	 und	 Probleme	 der	
Volksbildungsarbeit	 diskutieren	 sollten.	 Im	
Hintergrund	 stand	 der	 Gedanke	 eines	
Volkshochschulheims.		
	
Der	 Gehalt	 solcher	 Arbeit,	 der	 Unterschied	 des	
Neuwerks	 zu	 anderen,	 damals	 als	 fortschrittlich	
geltenden	Konzepten	und	Einrichtungen,	kann	sich	uns	
aber	 nicht	 aus	 solchen	 schriftlichen	 Schilderungen	
erschließen,	 denn	 wichtig	 ist	 der	 Geist,	 der	 solchem	
Tun	 innewohnt.	 Es	 bleibt	 offen,	 ob	 der	 Bürger	 des	
Rosenstockschen	 „Volks“	 ähnlich	 oder	 identisch	
gewesen	wäre	dem	 „neuen	Menschen“	Berlepschs,	 ob	
dieses	 nie	 konkretisierte	 „Volk“	 der	 ebensowenig	
konkretisierten	 Gemeinschaft	 im	 sozial-religiösen	
Geiste	 verwandt	 gewesen	 wäre.	 Doch	 das	 ist	 ein	
müßiger	Gedanke,	denn	wir	haben	es	hier	wie	dort	mit	
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utopischen	Zielen	zu	tun	–	unerreichbar,	nicht	mehr	als	
eine	Richtung	für	den	Weg,	der	uns	nie	ans	Ziel	geführt	
hätte,	aber	vielleicht	in	bessere	Regionen.	Es	gilt	einmal	
mehr	das	Sprichwort	„Der	Weg	ist	das	Ziel“,	will	sagen:	
Wenn	denn	der	Weg,	die	praktische	Bildungsarbeit,	nur	
bewirkt	 haben	 sollte,	 Menschen	 in	 ihrer	
Persönlichkeitsentwicklung	 und	 Daseins-bewältigung	
zu	 helfen,	 dann	war	 es	 in	 jedem	 Fall	 ein	 guter	Weg,	
dann	soll	er	auch	das	Ziel	gewesen	sein,	über	das	wir	
Heutigen	nicht	richten	wollen.	
	
Jenaer	Zeit	
Berlepsch	wird	schon	damals	von	anderen	Autoren	als	
kompetenter	 Fachmann	 genannt,	 wenn	 es	 um	
Volkshochschularbeit	geht,52	und	 seine	Person	war	es	
wohl	 auch,	 die	 das	 „Neuwerk“	 zusammenhielt,	 denn	
nach	 seinem	Weggang	 zerfiel	 der	 Bund	 schnell	 	 und	
ging	in	anderen	Projekten	auf.	Warum	er	Bern	verließ,	
ist	nicht	zu	ermitteln,	 laut	Baumann53	 „musste	er	sein	
Studium	abbrechen“.	Es	waren	unerfreuliche	Jahre	für	
ihn;	der	Freund	Jäger	schied,	1921	dreißigjährig	durch	
Suizid	aus	dem	Leben,	der	Vater	starb	im	gleichen	Jahr,	
längst	über	seinen	beruflichen	Zenit	hinaus,	verbittert	
und	vergessen.		Wahrscheinlich	gab	es	einfach	finanzi-
elle	 Gründe,	 denn	 der	 nun	 schon	 33-jährige	 musste	
schließlich	 nach	 12	 Jahren	 jugendbewegten	 Studiums	
auch	 einmal	 mit	 einer	 geregelten	 Arbeit	 seinen	 Le-
bensunterhalt	verdienen.	Bei	vier	Kindern	wird	das	vä-
terliche	 Erbe	 kaum	 für	 weiteres	 Studentenleben	 ge-
reicht	haben	und	die	Beamtenstelle	bei	der	Fremden-
polizei	mit	 Sicherheit	 nicht	 sein	 Berufswunsch	 gewe-
sen	sein.	
	
Dieser	Mann	hat	aber	etwas	vorzuweisen,	als	er	1923	
in	das	Land	seiner	Vorfahren,	nach	Deutschland,	wech-
selt,	dessen	Volkshochschularbeit	er	höher	schätzt,	als	
die	seines	Heimatlandes,	ins	sozialistisch	regierte	Thü-
ringen	 zumal,	 von	wo	 sein	 Großvater	 in	 die	 Schweiz	
floh,	nach	Jena,	eine	Stadt	mit	einem	wohlbeleumdeten	
Namen,	was	Volkshochschularbeit	anging.	Offenkundig	
war	 sein	 Ruf	 schon	 bis	 Jena	 gedrungen,	 denn	 Erich	
Brock	schreibt,	er	sei	„einem	Ruf	zur	Mitarbeit	im	mit-
teldeutschen	Volkshochschulwesen“	gefolgt54		
	
Erdberg	kommentiert	die	Besetzung	so:	„Sie	[Berlepsch	
und	Reichwein]	haben	 ihr	Amt	am	1.	Oktober	des	Jah-
res	angetreten.	Das	ist	ein	erfreuliches	Zeichen	dass	die	
voreilig	totgesagte	Volkshochschule	zum	mindesten	 in	
Thüringen	 noch	 einer	 hoffnungsvollen	 Entwicklung	
                                                        
52 Thurneysen, Peter: Lettre des Grisons 
In: L‘ Educateur et bulletin corporatif : organe hebdomadaire de la 
Société Pédagogique de la Suisse Romande 16. September 1922, S.  257-
60 [Bericht über eine gemeinsam mit Berlepsch besuchte Tagung zu 
Grundtvig und  Volkshochschulfragen in Safien-Platz] 

53
 Baumann, a.a.O. 

54 Brock, Erich: Hans von Berlepsch-Valendas (1890-1938) In: Schweizer 
Monatshefte : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft, Kultur. Jg.18. 1938-39, S. 
54-56 



                                             reichwein forum     Nr. 19   Juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         32  
 

 

entgegensehen	darf.	Dafür	bürgt	nicht	nur	das	Interes-
se,	 welches	 die	 Regierung	 des	 Freistaates	 Thüringen	
ihr	 entgegenbringt	 und	 das	 in	 dieser	 Berufung	 zum	
Ausdruck	kommt,	 sondern	auch	die	Wahl	der	Berufe-
nen.	Berlepsch⸗Valendàs	hat	 in	Bern	 vorbildlich	gear-
beitet	 und	 auch	 Dr.	Reichwein	 hat	 seine	 Eignung	 für	
seine	Aufgabe	bereits	durch	die	Praxis	erwiesen.“55	Je-
denfalls	 ist	 festzuhalten:	 Erdberg	 erwähnt	 Ber-
lepsch⸗Valendàs	an	erster	Stelle,	bringt	Reichwein	nur	
mit	 einem	 „und	 auch“	 in	 die	 Begründung	 ein.	 Nicht	
Reichwein,	 sondern	 der	 versierte	 Schriftleiter	 des	
„Wandervogel-Blättli“,	übernimmt	denn	auch	folgerich-
tig	in	Nachfolge	Buchwalds	die	Schriftleitung	der	„Blät-
ter	der	Volkshochschule	Thüringen“.	Er	ist	33	Jahre	alt,	
Reichwein	erst	25	Jahre.			
Berlepsch⸗Valendàs	 hatte	 sich	 damals	 auch	 bereits	
stark	 eingebracht	 in	 Vorbereitung	 und	 Durchführung	
eines	 Vortrags	 von	 Martin	 Buber	 an	 Flitners	 Jenaer	
Volkshochschule.	Buber	wirkte	in	dieser	Zeit	von		Hep-
penheim	aus	und	 initiierte	u.	a.	Tagungen	 zur	Erneue-
rung	 des	 Bildungswesens,	 arbeitete	 auch	mit	 an	 den	
pädagogischen	Reformbestrebungen	 im	"Internationa-
len	Arbeitskreis	für	Erneuerung	und	Erziehung"	und	in	
freien	 Lehrgruppen	 in	 der	 Schweiz,	 in	 Holland	 und	
Deutschland.	Er	hatte	einen	dreitägigen	Vortragszyklus		
an	 Berlepschs	 Berner	 Neuwerk-Gemeinde	 durchge-
führt	und	Flitner	 schreibt	 in	 einem	Brief	 vom	7.	 Sep-
tember	1923	an	Buber,	„...	von	Hans	Berlepsch	habe	ich	
gehört,	wie	 Sie	 vor	 ähnlichem	Kreis	 in	der	Neuwerk-
gemeinde	gesprochen	haben“	und	er	wünscht	sich	die-
ses	auch	 in	Jena56.	Buber	antwortet	schon	6	Tage	spä-
ter	und	sagt	zu,	und	die	Veranstaltung	fand	dann	vom	
8.-10.	 Januar	1924	 statt.	Berlepsch⸗Valendàs	 stellte	 in	
der	örtlichen	Presse	den	Vortragenden	vor.57	
Wohlgemerkt:	Dieses	beginnt,	bevor	 er	 seinen	Dienst	
in	 Jena	 antrat,	 so	 dass	 es	 durchaus	 denkbar	 ist,	 dass	
Flitner	auch	Berlepsch	schon	kannte	und	bei	der	Stel-
lenbesetzung	eine	Rolle	spielte.	Die	Formulierung	Flit-
ners	 zeigt,	 dass	 sich	 auch	 Buber	 und	 von	 Berlepsch,	
mindestens	von	der	Berner	Veranstaltung	her,	persön-
lich	bekannt	waren.	
Naturgemäß	 erscheint	 in	 der	 Reichwein-Literatur	
Adolf	Reichwein	dem	Leser	meist	als	die	das	Gesche-
hen	dominierende	Persönlichkeit,	aber	das	muss	nicht	
unbedingt	den	Realitäten	entsprechen.	Man	darf	nicht	
vergessen:	 Reichwein,	 der	 Jüngere,	 hatte	 vergleichs-
weise	wenig	praktische	Erfahrungen	und	programma-
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tische	Publikationen	 in	der	Volkshochschularbeit	vor-
zuweisen;	 bis	 dahin	war	 sein	 Versuch,	 sich	 als	Wirt-
schaftsfachmann	 zu	profilieren,	deutlicher.	Es	 ist	 also	
nicht	 abwegig	 zu	 vermuten,	 dass	 Berlepsch⸗Valendàs	
die	 erste	Wahl	 bei	 der	 Berufung	 der	 Geschäftsführer	
der	 Volkshochschule	 Thüringen	 war.	 Reichwein	wid-
mete	sich	in	diesen	Jahren	zwischen	1920	und	23	stark	
seiner	Promotion,	die	er	erst	1923	abschloss,	und	da-
neben	 verdingte	 er	 sich	 kurz	 als	 Geschäftsführer	 des	
Ausschusses	 der	 deutschen	 Volksbildungsvereinigun-
gen	und	der	Mittelstelle	Nord-Ost	des	Deutschen	Zent-
ralausschusses	 für	 Auslandshilfe,	 Ausschuss	 für	 Kin-
derspeisung	(Quäkerhilfe),	beides	in	Berlin,	und	wirkte	
seit	 Juli	bei	den	 „Sozialistischen	Monatsheften“	mit	Er	
wuchs	 wohl	 eher	 über	 die	 Tätigkeit	 im	 „Ausschuss“	
und	seine	Bekanntschaft	zu	Flitner	in	die	Jenaer	Aufga-
be	hinein,	kannte	aber	natürlich	auch	von	Erdberg	aus	
Berlin.	
Er	 	 seinerseits	 kennt	 seinen	 neuen	Kollegen	 aber	 of-
fenbar	nicht,	denn	er	 schreibt	an	 seinen	Vater	am	30.	
August	lakonisch:	„...einem	Schweizer,	von	etwa	28	Jah-
ren“,	und	während	dieser	Brief	 vielerlei	 illustre	Men-
schen	mit	ihren	Funktionen	aufzählt,	die	bereits	in	Jena	
weilen	 oder	 neben	 ihm	 künftig	 dort	 zu	 wirken	 die	
Freude	haben	werden,	kann	er	zu	Valendàs		nichts	wei-
ter	sagen,	was	seines	Vaters	ehrfürchtiges	Staunen	hät-
te	mehren	können.	
Gemessen	am	exakten	Datum	seines	Antritts	und	Aus-
scheidens	 (die	 Angaben	 schwanken)	 war	 Hans	 von	
Berlepsch	keine	zwei	Jahre	in	Jena.	Wir	können	bei	Ull-
rich	Amlung	 und	 Bettina	 Irina	Reimes	 seine	wenigen	
Spuren	 verfolgen.58	Hauptaufgabe	der	VHS	Thüringen	
war	 damals	 die	 Fortbildung	 von	 Volkshochschulleh-
rern.	 Berlepsch	 und	Reichwein	 führten	 innerhalb	 der	
nächsten	 12	Monate	 	 acht	 einwöchige	 zentrale	 Lehr-
gänge	 durch,	 vorwiegend	 auf	 Burg	 Lauenstein	 und	
scheinen	 gut	 miteinander	 kooperiert	 zu	 haben.	 Im	
Sommer	1924	gibt	es	auch	 zwei	Lager	 für	Volkshoch-
schullehrer	in	Prerow	an	der	Ostsee	bei	Fritz	Klatt.	Im	
Laufe	der	Zeit	 stellt	 sich	heraus,	dass	man	mit	diesen	
zentralen	 Veranstaltungen	 zwar	 alle	 möglichen	 Inte-
ressenten,	wie	Volks-	oder	Berufsschullehrer,	gewinnt,	
aber	nur	wenige	Volkshochschullehrer,	vor	allem	nicht	
aus	 entlegeneren	Regionen	 Thüringens.	 So	 gehen	 die	
beiden	 Geschäftsführer	 zu	 dezentralen	 Veranstaltun-
gen	über,	zunächst	auf	Kreisebene	und	zum	Jahresende	
1924	auch	in	kleineren	Orten	–	eine	aufwendige	Arbeit.	
Wie	 Reichwein	 ist	 auch	 er	 als	 Dozent	 an	 der	 Volks-
hochschule	 Jena	 tätig	 und	 führt	Kurse	 durch	 zu	 The-
men,	wie	 „Die	 Großmächte	 von	 1913	 bis	 1925“	 oder	
„Volkswirtschaftliche	Grundbegriffe“.	
Neben	 seiner	 Arbeit	 als	 Schriftleiter	 der	 Volkshoch-
schulblätter	berichtet	Berlepsch	in	kleineren	Beiträgen	
dort	auch	über	die	Arbeitspläne	und	Kurse,	Arbeit	der	
Bauernschulen	und	die	von	Gertrud	Hermes	initiierten	
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Mädchen-	und	Frauenkurse.	In	den	Ockershäuser	Blät-
tern	schreibt	er	über	„Staatskunde	und	Volkswirtschaft	
auf	einer	Studienwoche“.59	Involviert	war	er	auch	in	die	
Organisation	 der	 Jahresversammlung	 1924	 der	 Mit-
glieder	 der	 Volkshochschule	 Thüringen	 zum	 Thema		
„Der	Kampf	der	politischen	Parteien	um	die	Volkshoch-
schule“.	Kurse	zu	vorwiegend	wirtschaftlichen	und	po-
litischen	Themen,	wie	„Der	Ausbau	der	kapitalistischen	
Wirtschaft	mit	besonderer	Berücksichtigung	der	Funk-
tion	 des	 Kapitals“	 oder	 Sonderkurse	 im	 Rahmen	 der	
Arbeitslosenfürsorge	 unter	 seiner	 Leitung	 sind	 nach-
gewiesen.	Letzteres	 Thema	wird	 ihn	 in	 den	 nächsten	
10	Jahren	begleiten.	
Einen	„geselligen	Kreis“	in	Nachfolge	von	Wilhelm	Flit-
ners	 „Freitagskreis“	 hat	 von	 Berlepsch	 	 wohl	 noch	
kurzfristig	Ende	1924	zumindest	geplant.		
Im	Nachlass	Theodor	Bäuerles	im	Landesarchiv	Baden-
Württemberg	 ist	 auch	 ein	 Schriftwechsel	 verzeichnet,	
den	 Bäuerle	 in	 seiner	 Eigenschaft	 als	 Leiter	 der	 Ge-
schäftsstelle	 des	 Hohenrodter	 Bundes	 1924-25	 mit	
Berlepsch⸗Valendàs	führte.	
Gemeinsam	 mit	 dem	 Gothaer	 Volkshochschulleiter	
Dr.	Erich	Nippold	 („Sinn	 und	 Ziel	 der	 freien	 Volksbil-
dungsarbeit“)	 gibt	 er	 im	Herbst	1925	 eine	neue	Zeit-
schrift,	„Der	Wegwart“,	heraus60,	ein	14-tägig	geplantes	
Blatt,	das	sich	mit	Schul-	Erziehungs-	und	Bildungsfra-
gen	 befassen	 soll,	 und	 in	 dem	 sogar	Adolf	Reichwein	
zur	Feder	greift61;	es	sind	dann	aber	wohl	dennoch	nur	
2	Hefte	erschienen.		
Viel	mehr	hat	uns	Berlepsch	aus	diesen	Monaten	in	Je-
na	nicht	hinterlassen.	Schon	 im	Frühjahr	1925	gibt	er	
seine	Arbeit	wieder	auf,	ausgerechnet	in	dem	Moment,	
da	Wilhelm	Flitner	als	Leiter	der	VHS	Jena	ausscheidet	
und	 auf	 die	 beiden	 Geschäftsführer	 der	 Koordinie-
rungsstelle	nun		auch	noch	Doppelarbeit	in	Gestalt	der	
Jenaer	Volkshochschule	zukommt.		
	

 
Wechsel	nach	Leipzig	
Emil	 Blum,	 bereits	 erwähnter	 Leiter	 der	 Heimvolks-
hochschule	 Habertshof,	 berichtet,	 von	 Berlepsch	 sei	
nach	Leipzig	 in	die	dortige,	 von	Gertrud	Hermes	und	
Hermann	 Heller	 inspirierte	 Volkshochschularbeit	 ge-
wechselt	 	 und	 habe	 daneben	 als	 Gastlehrer	 am	 Ha-
bertshof	gearbeitet.62	Er	befand	sich	dort	 in	guter	Ge-
sellschaft	 mit	 anderen	 Gastlehrern,	 wie	 Paul	 Tillich,	
Heinrich	Pröschold,	oder	dem	Thüringer	Pfarrer	Aurel	
von	 Jüchen,	 ein	weiterer	 religiöser	 Sozialist,	 der	 sich	
gemeinsam	mit	Berlepsch	und	Reichwein	 in	der	sozia-
listischen	Bildungsarbeit	Thüringens	engagiert	hatte.	
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Institutionelle	 Kontakte	 zwischen	 der	 VHS	 Jena	 und	
dem	Habertshof	muss	es	gegeben	haben,	denn	Reimers	
erwähnt,	 dass	 der	 arbeitslose	 Teilnehmer	 am	 dritten	
Heimlehrgang,	Ernst	Kessler,	anschließend	an	den	Ha-
bertshof	vermittelt	werden	sollte63	
Gründe	 für	 sein	 Ausscheiden	 sind	 nicht	 bekannt.	 Es	
mag	 sie	 geben:	 Die	 Lage	 der	 Erwachsenenbildung	 in	
Thüringen	 war	 durch	 die	 dortige	 politische	 und	 bil-
dungspolitische	 	Entwicklung	nach	den	Landtagswah-
len	1924	schwierig	geworden,	in	Leipzig	tat	sich	dage-
gen	Neues:	Die	politische	Lage	blieb	stabil,	die	SPD	war	
mit	41	%	unumstritten	 stärkste	Kraft	 in	 Sachsen	und	
seit	1922	entwickelt	sich	in	Leipzig	ein	Geflecht	vielfäl-
tiger	Bildungseinrichtungen	aus	Abendvolkshochschu-
le,	 Heimvolkshochschule	 und	 Volkshochschulheimen	
die	unter	dem	gemeinsamen	Dach	des	Leipziger	Volks-
bildungsamtes	arbeiteten.	Paul	Hermberg,	Direktor	des	
Volksbildungsamtes	 seit	 1924,	 wollte	 	 die	 	 Volksbil-
dungsarbeit	vor	allem	 in	 	den	 	Dienst	 	des		politischen	
Kampfes	 	der	 	Arbeiterklasse	 	 gestellt	 sehen	und	 traf	
sich	 hierin	 mit	 	 Walter	 Hofmann,	 dem	 streitbaren	
Volksbibliothekar	 und	 Protagonisten	 der	 „Leipziger	
Richtung“,	 die	 besonders	 die	 Arbeiter,	 als	 vorherr-
schende	 Schicht,	 in	 der	 Volksbildungsarbeit	 anspre-
chen	wollte.	 Diese	 proletarische	 Ausrichtung	 der	 Bil-
dungsangebote	 könnte	 Berlepsch	 entgegengekommen	
sein,	 ein	 Wechsel	 also	 von	 der	 jugendbewegt-
lebensreformerischen	 „Thüringer	 Richtung“	 zur	
Leipziger,	 von	 der	 Neutralität	 zum	 politischen	 Enga-
gement.	 Vielleicht	 aber	 auch	 ein	 ganz	 menschlicher	
Grund?	Die	berufliche	Zweierbeziehung	mit	Reichwein	
mag	 für	 ihn	nicht	 einfach	 gewesen	 sein:	Der	 jüngere,	
mit	geeigneteren	Studiengängen	ausgestattete	 forsche	
Deutsche,	promoviert,	mit	Charaktereigenschaften,	die	
schnell	 zu	 Führungsqualitäten	mit	 Dominanz	werden	
konnten,	wird	kein	leichter	Partner	in	einem	Duo	zwei-
er	 von	 ihren	 eigenen	 Ideen	 überzeugter	 Volksbildner	
gewesen	sein.	Schließlich	war	das	eine	Zeit,	 in	der	Pä-
dagogik	weniger	eine	Wissenschaft,	denn	eine	Angele-
genheit	des	Glaubens	gewesen	zu	sein	scheint,	mit	vie-
len	 Emotionen	 ausgestattet.	 Jedenfalls	 erwähnen	 sich	
Reichwein	 und	 Berlepsch	 in	 ihren	 Texten	 nach	 1925	
nicht	 	 mehr	 und	 haben	 weder	 korrespondiert,	 noch	
sind	sie	sich	jemals	wieder	begegnet.	Es	gibt	Anzeichen	
dafür,	dass	Berlepsch	nebenbei	auch	noch	an	der	Uni-
versität	Leipzig	studierte.	
1926	erscheint	von	Hans	von	Berlepsch	noch	bei	Eugen	
Diederichs	 in	 Jena,	 gedruckt	 in	 Leipzig,	 ein	 Büchlein	
zum	Thema	 „Kämpfe	der	 Schweiz	mit	Karl	dem	Küh-
nen“64,	(anlässlich	des	Jubiläums	der	Schlacht	bei	Mur-
ten)	ein	für	ihn	wahrlich	seltsames	Thema	in	dieser	ar-
beitsreichen	Volksbildungsperiode,	bei	dem	es	um	das	
Verhältnis	 Frankreich-Schweiz	 und	 	 den	 Kampf		
Deutschland-Frankreich	 um	 den	Rhein	 geht.	 	 Es	 han-
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delt	sich	aber	um	keinen	geschichtswissenschaftlichen	
Text,	 sondern,	 bis	 auf	 ein	Nachwort,	 um	 eine	 Samm-
lung	kleiner	Erzählungen	um	die	Burgundischen	Krie-
ge,	 in	 einer	 poetischen,	 märchenhaften	 Sprache.	 Der	
Band	 erschien	 in	 der	 seit	 1925	 von	 dem	 Märchen-
sammler	 und	 Sagenforsche	 Paul	 Zaunert	 herausgege-

benen	Reihe	 „Deutsche	Volk-
heit“.	Christina	Diem	 charak-
terisiert	 diese	 Reihe	 so:	
„Zaunert	 gab	 im	 Diederichs	
Verlag	 überdies	 die	 Reihe	
„Deutsche	 Volkheit“	 (1925-
1931)	 heraus,	 ein	 Massen-
buchprojekt,	 mit	 dem	 Verle-
ger	 und	 Herausgeber	 ihren	
Zeitgenossen	 volkskundlich-
historisches	 Orientierungs-
wissen	während	 der	 als	 kri-
senhaft	 erlebten	 Weimarer	

Republik	bieten	wollten."65	
Aber	es	gibt	auch	andere	Urteile,	die	ganz	und	gar	nicht	
zum	 bekennenden	 Sozialisten	 Berlepsch	 passen	wür-
den	und	 zeigen,	wie	 schwer	wir	uns	heute	 tun,	diese	
Epoche	angemessen	zu	beurteilen:	“Die	Reihe	Deutsche	
Volkheit	wird	dabei	zu	einer	Plattform	für	Autoren	des	
rechtsvölkischen	 bis	 rechtsradikalen	 bürgerlichen	
Spektrums.“66	
Da	alle	Illustrationen	aus	Berner	Quellen	stammen	und	
die	 benutzte	 Literatur	 ausschließlich	 schweizerischen	
Ursprungs	 ist,	hatte	Berlepsch	diese	Schrift	wohl	noch	
aus	 seiner	Berner	 Zeit	 „in	 der	 Schublade“.	Nichtsdes-
toweniger	ein	häufig	zitiertes	Buch.	
Im	gleichen	Jahr	veröffentlichte	er	in	der	Schweiz	einen	
Aufsatz	zur	Bernischen	Volkshochschulgemeinde,	dem	
Vorläufer	der	Neuwerk-Gemeinde.67	
In	den	Leipziger	städtischen	Wohlfahrtsauschüssen	ar-
beitete	 auch	 Margarethe	 Starrmann-Hunger,	 die	
Schriftleiterin	 der	 in	 Dresden	 erscheinenden	 „Blätter	
für	 Wohlfahrtspflege“.	 In	 deren	 Schriftenreihe	 publi-
zierte	Berlepsch	1927	eine	kleine	Broschüre	über	die	
Bildungsarbeit	für	arbeitslose	Jugendliche.68	
„Als	im	Herbst	1926	die	Zahl	der	erwerbslosen	Jugend-
lichen	 bedenklich	 anstieg,	 hielt	 das	 Sächsische	Wohl-
fahrtsministerium	 es	 für	 erforderlich,	 über	 das	 Ar-
beitsbeschaffungsprogramm	 der	 Reichsregierung	 und	
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über	die	von	dem	Reichsarbeitsministerium	gegebenen	
Möglichkeiten	 hinaus	 die	 Beschäftigung	 jugendlicher	
Erwerbsloser	 in	 der	 Zeit	 des	 freiwilligen	 Feierns	 zu	
Bildungsarbeit	auszunutzen.“69	
Hier	geht	es	also	nicht	um	arbeitsmarktpolitische,	son-
dern	 Bildungsfreizeiten	 von	 mindestens	 14-tägiger	
Dauer,	 vorwiegend	 für	
ungelernte	 Jugendliche	
aus	 proletarischem	 Mili-
eu,	 die	 das	 Ministerium	
zwischen	 Sommer	 1926	
und	Herbst	1927	auf	der	
Jugendburg	Hohnstein,	in	
Jugendherbergen	 und	
Heimen	 durchführte.	
Berlepsch	 beschreibt	
diese	 63	 Veranstaltun-
gen,	an	denen	 in	Zusam-
menarbeit	 von	 Kommu-
nen,	 Wohlfahrtsverbän-
den	und	Gewerkschaften	
auch	 der	 Verein	 „Volks-
hochschule	Sachsen“	und	das	Leipziger	Volksbildungs-
amt	 beteiligt	waren.	 Außer	 der	 Reihe	 findet	 sich	 im	
Anhang	ein	Bericht	über	einen	 längeren	Lehrgang	der	
Heimvolkshochschule	 Leipzig,	 der	 sich	 nicht	 mit	 Er-
werbslosen	 befasste;	 der	 anspruchsvolle	 Arbeitsplan	
des	Lehrgangs	und	die	Diktion	des	Textes	lassen	darauf	
schließen,	dass	Berlepsch	hier	seine	eigene	Arbeit	be-
schreibt.	
1931	 thematisierte	 er	 noch	 einmal	 rückblickend	 die	
„Volkshochschulreisen“.	70	
Im	 gleichen	 Jahr	 holt	 ihn	 Emil	 Blum	 als	 „Lehrer	 für	
Sozialwissenschaft“	 und	 gleichberechtigten	 Leiter	 an	
die	 erwähnte	 Heimvolkshochschule	 Habertshof	 im	
Main-Kinzig-Kreis	/	Hessen.	Er	zieht	mit	seiner	Frau	auf	
den	 Habertshof.	 Um	 zu	 verstehen,	 in	 welche	 Lage	
Berlepsch⸗Valendàs	 da	 hineingeriet,	 bedarf	 es	 eines	
kleinen	Exkurses	zur	Entwicklung	der	Lagerideen	und	
der	 Heimvolkshochschulen	 zwischen	 1930	 und	 der	
bereits	 sich	 anbahnenden	 nationalsozialistischen	
Machtergreifung.	 Es	 waren	 drei	 Jahre	 rasanter	
Umbrüche	 –	 rasant	 sowohl	 inhaltlich,	 als	 auch	
hinsichtlich	 der	 Geschwindigkeit,	 in	 der	 sich	 alles	
abspielte.	
	
Der	Freiwillige	Arbeitsdienst	
Die	 Diskussion	 über	 eine	 Arbeitsdienstpflicht	 in	
Deutschland	 gab	 es	 als	 Folge	 des	 Wegfalls	 des	
Militärdienstes	nach	den	Versailler	Verträgen.	Das	war	
gedacht	als	Ersatzdienst	für	die	Militärzeit,	also	für	die	
frühere	Zielgruppe	des	Militärdienstes,	eine	allgemeine	
Erwerbslosigkeit	spielte	aber	noch	keine	vordringliche	
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Rolle.	 Erst	 allmählich	 gewann	 das	 Thema	 eines	
freiwilligen	Arbeitsdienstes	 für	berufslose	 Jugendliche	
an	Bedeutung	durch	die	wirtschaftliche	Entwicklung.		
Daneben	 -	 und	 zunächst	 eher	 parallel	 laufend	 -	
existierten	 die	 Lagerbewegungen	 mit	 vorwiegend	
Gemeinschafts-	 und	 Bildungsaspekt.	 Einmal	 die	
gemeinschaftsbildenden	 studentischen	 Bundes-	 und	
Arbeitslager,	 große	 Treffen	 der	 Jugendbewegung	 in	
entfernter	 Tradition	 des	 Hohen	 Meißners,	 durchaus	
nicht	 unpolitisch,	 aber	 in	 jedem	 Falle	 nicht	
parteipolitisch	 gemeint	 –	 Feste	 der	 studentischen	
Jugend.	 Und	 dann	 die	 von	 Eugen	 Rosenstock-Huessy	
entwickelten	 pädagogischen	 Arbeitslager	 mit	
heterogener	 Teilnehmerschaft	 unter	 dem	 Motto	
„Volkbildung	 durch	 Volksbildung“	 weit	 über	
individuelle	 Bildungsmaßnahmen	 hinausgreifend	
futuristisch,	 hin	 zur	 großen	 „Volksgemeinschaft“	
strebend.	 Dazu	 ein	 Netz	 unterschiedlichst	 wirkender	
Heimvolkshochschulen.	 Gemeinschaft	 und	 Bildungs-
teilhabe	für	das	Bürgertum,	für	Studenten,	Bauern	und	
Arbeiter.	
Das	alles	 lief	nicht	völlig	unverbunden	nebeneinander,	
aber	doch	im	Wesentlichen	ohne	sich	zu	behindern.	Mit	
zunehmender	 wirtschaftlicher	 Krise	 änderte	 sich	 die	
Situation	 ab	 1926	 und	 war	 1930	 nicht	 mehr	 zu	
negieren.	Nun	gerieten	die	Konzepte	durcheinander	 –	
Arbeiter	 konnten	 sich	 nicht	 mehr	 so	 lange	 aus	 dem	
Arbeitsprozess	 freistellen	 lassen,	 um	 an	 langfristigen	
Bildungsmaßnahmen	 teilzunehmen,	 Bauern	 waren	
schwer	 zu	 gewinnen,	 Arbeitslose	 nahmen	 als	
Teilnehmer	zu.	Das	Niveau	der	Veranstaltungen	konnte	
in	der	Breite	nicht	gehalten	werden,	der	„volkbildende“	
Aspekt	der	pädagogischen	Arbeitslager	war	nicht	mehr	
umzusetzen.	Und	vor	allem:	Die	Bildungseinrichtungen	
selbst	kamen	 in	große	finanzielle	Schwierigeiten,	weil	
ihnen	nicht	nur	die	 	Teilnehmer	wegblieben,	 sondern	
auch	 die	 Fördermittel	 gekürzt	 wurden.	 Rosenstocks	
pädagogische	 Arbeitslager	 brechen	 in	 Löwenberg	
schon	 nach	 drei	 Jahren,	 1930	 ab,	 die	 Arbeit	 der	
Heimvolkshochschulen	 gestaltet	 sich	 zunehmend	
schwieriger.	 Lager	 des	 freiwilligen	 Arbeitsdienstes	
gewinnen	allgemeine	Aufmerksamkeit.		
Innerhalb	von	drei	 Jahren	entstehen	eine	Vielzahl	von	
unterschiedlichen	 Institutionen,	 die	 sich	 um	 den	
Arbeitsdienst	 bemühen,	 darunter	 die	 „Reichsar-
beitsgemeinschaft	 für	 deutsche	 Arbeits-dienstpflicht“	
(RADA),	 die	 von	 Adolf	 Grimme	 angeregte	
„Sozialdemokratische	Zentralstelle	für	den	Freiwilligen	
Arbeitsdienst“	 unter	 der	 Geschäftsführung	 Walter	
Pahls,	 der	 „Volksbund	 für	 Arbeitsdienst“	 oder	 solche	
seltsamen	 Begriffsmischungen,	 wie	 Hans	 Raupachs	
„Mittelstelle	 für	 Arbeitsdienst	 in	 Volkslagern“,	 eine	
Bezeichnung,	 die	 das	 Durcheinander	 der	 Konzepte	
zeigt.	 Mit	 „Volkslagern“	 waren,	 im	 Gegensatz	 zu	 den	
Verbandslagern,	allgemein	zugängliche	Lager	gemeint.	
Walter	 Pahl,	 mit	 Carlo	 Mierendorff	 und	 Theodor	
Haubach	Mitglied	 des	 Beirats	 der	 „Neuen	 Blätter	 für	
den	 Sozialismus“,	 bringt	 in	 einem	 Beitrag	 dieser	
Zeitschrift	 den	 Gedanken	 der	 „Selbstverwaltung	 des	

Freiwilligen	Arbeitsdienstes“	in	die	Diskussion,	um	den	
FAD	davor	zu	bewahren,	paramilitäsche	Ausbildung	zu	
werden.71	Gleichzeitig	greifen	die	Nazis	das	Thema	auf.	
Für	sie	ist	der	freiwillige	Arbeitsdienst,	falls	überhaupt	
akzeptabel,	nur	ein	Übergang	zur	Arbeitsdienstpflicht,	
zur	nationalsozialistischen	Gleichschaltung.	
	
 
 
 
 
 
 
 
 

Krise	des	Habertshofes	
Das	Boberhaus	war	 ein	Beispiel,	 das	wir	 kennen,	 auf	
dem	 Habertshof	 sieht	 es	 nun	 nicht	 anders	 aus.	
Die	 Lage	 ist	 finanziell	 äußerst	 kritisch,	 neue	
Teilnehmerschichten	 müssen	 erschlossen	 werden.	
Zunächst	 findet	 zwar	 noch,	 auf	 Anregung	 von	
Berlepsch⸗Valendàs	und	geplant	von	Teilnehmern	des	
dritten	 Löwenberger	 Arbeitslagers,	 1931	 das	 „Erste	
Hessische	 Arbeitslager	 für	 Arbeiter,	 Studenten	 und	
Bauern“	 auf	 dem	 Habertshof	 statt.	 Doch	 die	 Bauern	
bleiben	 fern	 und	 Emil	 Blum	 sieht	 so	 diese	
Veranstaltung	 als	 Misserfolg	 an.	 Nun	 schlägt	 von	
Berlepsch	 stattdessen	 Arbeitslager	 des	 Freiwilligen	
Arbeitsdienstes	 vor,	 aber,	 denn	 noch	 ist	 er	 den	
pädagogischen	 Konzepten	 der	 Arbeitslager	 verhaftet,	
keine	 Basislager,	 sondern	 es	 sollen	 in	 diesen	
Veranstaltungen	Führungskräfte	für	die	Durchführung	
von	 Arbeitslagern	 des	 FAD	 geschult	 werden.	 Dem	
Boberhaus	wurde	 in	diesen	Jahren	staatlicherseits	das	
Gleiche	 auferlegt,	 also	 nichts	 Außergewöhnliches	
damals.	 Allerdings	 weit	 entfernt	 vom	 Prinzip	
„Volkbildung	durch	Volksbildung“,	doch	Berlepsch	hat	
auch	hier	noch	einen	Weg:	Er	fordert,	wie	schon	1921,	
zusätzlich	 eine	 Durchdringung	 dieser	
Führerausbildung	 im	 sozialistisch-proletarischen	
Geiste,	 damit	 in	 den	 künftigen	 Basislagern	 des	
Arbeitsdienstes	 quasi	 ein	 proletarisches	
Gemeinschaftsbewußtsein	 heranwachse.	 Aber	 das	 ist	
nicht	mehr	 das	Konzept	 der	Neuwerk-Bewegung,	 hat	
mit	 religiösem	 Sozialismus	 und	 lebensreformerischer	
Siedlung	nichts	mehr	zu	 tun.	Es	scheint	zunächst	eine	
rein	 existenzsichernde	Maßnahme,	 um	 eine	 Situation	
zu	überbrücken,	von	der	wohl	die	Beteiligten,	wie	viele	
andere	 Zeitgenossen,	 glauben,	 sie	 sei	 von	 kürzerer	
Dauer	 –	 an	 12	 Jahre	 hat	 sicher	 niemand	 gedacht.	
Berlepsch	 allerdings	 sah	 ja	 bereits	 in	 den	 Leipziger	
Maßnahmen	 keinen	 Widerspruch	 zu	 herkömmlicher	
Volksbildungsarbeit,	 sträubt	 sich	 daher	 auch	 hier,	
dieses	auf	dem	Habertshof	nun	nicht	als	Bildungsarbeit	
gewertet	zu	sehen	und	argumentiert:	“Wenn	sich	so	die	
Schule	 [Habertshof]	 mit	 ihren	 ganzen	 pädagogischen	
Mitteln	 in	den	Dienst	der	Sache	stellt,	so	bedeutet	das	
in	 keiner	 Weise	 ein	 Abweichen	 von	 ihrer	 bisherigen	
Tradition	 als	 Volkshochschule	 und	 Ausbildungsstätte,	
sondern	um	eine	neue	Schau	alter	Aufgaben	 im	Lichte	
der	 Bedingungen,	 welche	 die	 Zeit	 stellt“.72	 Illian	
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akzeptiert	 das	 daher	 als	 eine	 „dritte	 Periode“,	 die	
„Arbeitsdienst-Phase“	der	Neuwerk-Bewegung.73	
Und	die	Kursthemen	unterscheiden	sich	(hier	Oktober	
1931)	 auch	 kaum	 von	 denen	 pädagogischer	
Arbeitslager:	 Wirtschaftskunde,	 Sozialpolitik,	
Arbeitsrecht,	Probleme	der	öffentlichen	Wirtschaft,	Die	
Arbeiterbewegung,	 Staatskunde,	 Brennpunkte	 der	
gegenwärtigen	 Weltpolitik,	 Pädagogik,	 Kunst	 als	
Ausdruck	 unseres	 Lebensgefühls,	 Neue	 Dichtung,	
Verhältnis	der	Geschlechter.	
Wenn	Ernst	Buske	 seitens	der	 Jugendbewegung	 einst	
das	pädagogische	Arbeitslager	als	„unsere	Antwort	auf	
den	 freiwilligen	Arbeitsdienst“	 	 bezeichnet	 hatte	 und	
sich	 damit	 gegen	 die	 arbeitsmarktpolitische	
Maßnahme	absetzte,	 so	holt	 von	Berlepsch	quasi	den	
Arbeitsdienst	 wieder	 zurück	 in	 das	 pädagogische	
Konzept.	 Das	wird	 in	 einem	 Aufsatz	 deutlich,	 den	 er	
1934	zum	seit	einem	Jahr	eingeführten	schweizer	FAD	
verfasst.74	Er	betont	hier,	dass	der	FAD	 für	 ihn	 keine	
zuvörderst	 arbeitsmarktpolitische	 Aufgabe	 sei,	
sondern	vor	allem	eine	„Jugendschule“.	Er	nimmt	dabei	
das	wieder	auf,	was	er	schon	1927	zu	den	sächsischen	
„Erwerbslosenfreizeiten“	 anmerkte,	 und	weist	 erneut	
auf	 den	 Wert	 der	 Arbeit	 für	 die	 Persönlich-
keitsentwicklung	 des	 jungen	Menschen	 hin75	 und	 für	
das	 Hineinwachsen	 in	 gesellschaftliche	 Strukturen,	
dann	 auf	 die	 Gefahr,	 die	 jungen	 Erwerbslosen	 drohe,	
außerhalb	eines	Arbeitsprozesses	auch	außerhalb	der	
Gesellschaft	 zu	 stehen.	 Hier	 spiegeln	 sich	 die	
Überzeugungen	 der	 Berner	 Freischar.	 Über	 aller	
Erwerbslosenfürsorge	 stünde	 daher	 die	 „bildnerische	
Aufgabe“	des	FAD.	Also	müsse	er	in	Form	des	„Lagers“	
stattfinden,	 denn	 die	 temporäre	 Lebensgemeinschaft	
und	 Kameradschaft	 bilde	 die	 Basis.	 Die	
Volkshochschulen	 nach	 dänischem	 Vorbild	
vermittelten	zwar	Bildung,	wendeten	sich	 jedoch	eher	
an	 eine	 Elite,	 aber	 „was	 uns	 fehlt,	 ist	 eine	
staatsbürgerliche	 ´Schule´	 großen	 Stils	 für	 die	 reifen	
jungen	 Menschen	 aller	 Stände	 und	 Schichten.	
Freiwilliger	 Arbeitsdienst	 könnte	 das	 sein	 ...	 der	
Freiwillige	Arbeitsdienst	erfüllt	die	Grundbedingungen	
einer	solchen	Schule	...	,	er	vereinigt,	was	wichtig	ist,	in	
frei	 gewählter	 Tätigkeit	 Menschen	 aller	 Stände,	 er	
verbindet	 sie	 zu	 einem	 Körper	 gleichgerichteter	
Interessen,	 in	 deren	 Mittelpunkt	 die	 Verantwortung	
unserem	Volk	 gegenüber	 stehen	 soll.“	Die	Frage	nach	
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Neutralität	verneint	er	einmal	mehr,	denn	„es		werden	
die	 besten	 Lager	 den	 Stempel	 echter	 [weltan-
schaulicher]	 Gesinnung	 tragen.“76	 Er	 ordnet	 also	 den	
FAD	über	der	Volkshochschule	ein,	der	er	nicht	zutraut,	
wirklich	 alle	 „Stände	 und	 Schichten“	 zu	 erreichen.	 Es	
wird	auch	deutlich,	dass	der	FAD	für	 ihn	so	etwas	wie	
eine	 Weiterentwicklung	 und	 Institutionalisierung	
seiner	Leipziger	Erwerbs-losenfreizeiten	darstellt.	
Emil	Blum	 sieht	das	damals	alles	 anders.	Er	bekennt,	
dass	 ihm	diese	Art	Arbeit	 keine	Freude	mehr	bereite	
und	nimmt	nur	 zu	gern	das	Angebot	Paul	Tillichs	an,	
seine	 pädagogischen	 und	 theologischen	 	 Studien	 in	
Frankfurt	fortzuführen	und	bei	Carl	Mennicke	im	Fach	
Pädagogik	zu	promovieren.		
Er	 sagt	 Berlepsch⸗Valendàs,	 dass	 für	 die	 neuen	
Aufgaben	 zwei	 Lehrer	 und	 Leiter	 weder	 nötig	 noch	
finanzierbar	seien	und	lässt	sich	für	ein	Jahr	unbezahlt	
beurlauben,	 nicht	 ohne	 anzumerken,	 dass	 er	 sich	
vorbehalte,	 sollte	 Berlepsch	 bis	 dahin	 die	 Dinge	 auf	
dem	Habertshof	wieder	geregelt	haben,	auch	auf	seine	
Leiterstelle	 zurückzukehren.	 So	 ist	 Hans	 von	
Berlepsch⸗Valendàs	 ab	 1932	 alleiniger	 Leiter	 der	
Heimvolkshochschule	 Habertshof	 und	 der	 Siedlung	
Neuwerk	 und	 organisiert	 dort	 	 Führerschulungslager	
für	 den	 Freiwilligen	 Arbeitsdienst.	 Das	 ist	 allerdings	
nicht	einmalig	 in	dieser	Zeit,	 sondern	entspricht	dem,	
was	 der	 „Reichskommissar	 für	 den	 Freiwilligen	
Arbeitsdienst“,	Friedrich	 Syrup,	 im	 gleichen	 Jahr	dem	
Boberhaus	aufgetragen	hatte.	Berlepsch	berichtet	über	
seine	Arbeit	in	mehreren	Zeitschriften.77		Dabei	nimmt	
er	 1932	 in	 den	 „Neuen	 Blättern“	 den	 Faden	Walther	
Pahls	 auf	 und	 fordert	 „Durchdringung	 des	 Freien	
Arbeitsdienstes	 mit	 sozialistischem	 Geist“78	 „Mit	 der	
Politik	 des	 Gewährenlassens	 muß	 gebrochen	 und	 es	
müssen	 Richtlinien	 gefunden	 und	 Ziele	 propagiert	
werden,	 die	 es	 dem	 jungen	 Arbeiter	 gestatten,	 sich	
ohne	 Bedenken	 dem	 F.A.D.	 zuzuwenden.“79	 Christian	
Illian	 stellt	 Hans	 von	 Berlepsch⸗Valendàs	 daher	 mit	
Richard	Gothe,	Adolf	Grimme	und	Walther	Pahl	in	eine	
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Reihe	 als	 frühen	 Befürworter	 des	 sozial-
demokratischen	 Engagements	 im	 Freiwilligen	
Arbeitsdienst.80	 Hierin	 liegt	 Berlepschs	 persönlicher	
Beitrag	zur	Führerschulung	des	FAD.	Das	 ist	natürlich	
etwas	ganz	anderes,	als	das,	was	Antje	Vollmer	in	ihrer	
Dissertation	 anmerkt,	 die	 offensichtlich	 die	
Hintergründe	 der	 Arbeitslagerbewegung	 und	 ihrer	
Konzepte	 nicht	 gut	 genug	 kennt,	 um	 die	 Arbeit	 von	
Berlepschs	 richtig	 einzuordnen,	 	 und	 daher	 die	
Führerschulungen	 auf	 dem	 Habertshof	 für	 eine	
präfaschistische	Maßnahme	hält.81	 	Wie	aber	 verträgt	
sich	 das	 mit	 den	 Worten	 des	 Sozialisten	
Berlepsch⸗Valendàs:	 „Doch	 dürfte	 eine	 Wendung	 in	
dem	Augenblick	eintreten,	wo	die	proletarische	Jugend	
den	FAD	als	 ihre	eigene	Angelegenheit	betrachtet,	wo	
sie	 ihn	 für	 ihre	Ziele	mit	angesetzt,	wo	 sie	Menschen	
ihres	Vertrauens	mit	an	der	Spitze	 sieht	 ...	Dann	wird	
allerdings	 der	 FAD	 in	 Form	 des	 gut	 durchgeführten	
Arbeitslagers	 ganz	 wesentlich	 zur	 neuen	
Strukturierung	 der	 durch	 Arbeitslosigkeit	
zerbrochenen	 Jugendformationen	 des	 Proletariats	
beitragen	können“.82	
	
„Man	 muß	 Berlepsch	 haben	 erzählen	 hören,	 wie	 in	
diese	 Umwelt	 Gruppen	 von	 Großstadtburschen	
einrückten,	 im	 Kriege	 vaterlos	 ohne	 Zucht	
aufgewachsen,	 verschlossen	 und	 verhetzt,	 mit	 nichts	
als	einem	dumpf	tierhaften	Zusammenhalt,	und	wie	es	
gelang,	mit	Verständnis	und	Willenskraft	ihnen	nahe	zu	
kommen	 und	 sie	 in	 eine	 menschlichere	 Verfassung	
hinüberzuführen	 um	 zu	 ermessen,	wie	 intensiv	 er	 in	
solchen	Verhältnissen	zu	geben	hatte“83	
Laut	Berlepsch	haben	von	1931	bis	1933	beinahe	400	
junge	 Arbeitslose	 an	 den	 Schulungen	 auf	 dem	
Habertshof	 teilgenommen.	 Im	 Grunde	 genommen	 ist	
aber	 alles	 letztlich	 mit	 der	 Machtergreifung	 1933	
vergebliche	Mühe	gewesen.		
Der	 Habertshof	war	 	 zehn	 Jahre	 Ausgangspunkt	 und	
Zentrum	 der	 Neuwerkbewegung,	 wo	 sich	 die	
Protagonisten	 der	Neuwerkkreise	 zu	 ihren	 jährlichen	
Pfingsttrefen,	 zu	 Aussprachen	 und	 Diskussionen	
versammelten.	 Pfingsten	 1933	 fand	 hier	 das	 letzte	
Treffen	in	kleinem	Kreise	statt.	
Noch	1933	besetzte	die	Hintlerjugend	den	Habertshof,	
er	 wird	 enteignet	 und	 später	 zu	 einer	
Gebietsführerschule.	 Heimvolkshochschularbeit	 findet	
hier	 nicht	 mehr	 satt.	 Der	 Habertshof	 erleidet	 ein	
ähnliches	 Schicksal,	 wie	 das	 Boberhaus:	 Nach	
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Kriegsende	dient	er	der	Feuerwehr	als	Schulungsobjekt	
und	brennt	bis	auf	die	Grundmauern	ab.84	
	
	
 
 
 
 
 
 
 

Danach	
Emil	Blum	kehrt	nie	an	den	Habertshof	zurück,	geht	in	
die	 Schweiz,	 bevor	 er	 sein	 Studium	 bei	 Mennicke	
abschließen	 kann.	 Er	 promoviert	 1935	 bei	 Carlo	
Sganzini	 in	Bern	mit	dem	Thema	 „Arbeiterbildung	als	
existenzielle	 Bildung“	 und	 wird	 Gemeindepfarrer	 an	
der	 Nydeggkirche	 in	 Bern,	 Hans	 von	
Berlepsch⸗Valendàs,	 nun	 selbst	 ein	 Arbeitsloser	 in	
Deutschland,	 tut	es	 ihm	gleich.	Der	Großvater	musste	
als	 Sozialist	 von	 Deutschland	 in	 die	 Schweiz	 fliehen,	
dem	 Enkel	 geht	 es	 zwei	 Generationen	 später	 nicht	
anders.	Ein	deutsches	Schicksal	für	Sozialisten.		
Er	 	 arbeitet	 nach	 der	 Machtergreifung	 als	 Buchre-
zensent	und	 Journalist	 für	verschiedene	Blätter	 in	der	
Schweiz,	 unter	 anderem	 für	 die	 „Schweizer	
Monatshefte“	 und	 die	 „Neue	 Zürcher	 Zeitung“	 mit	
wenigen	 Zeitschriftenbeiträgen,	 die	 sich	 meist	 nicht	
mehr	 mit	 Volksbildungsfragen	 auseinandersetzen.	 Er	
sorgt	 sich	 eher	 um	 die	 Bindung	 des	 Aus-
landsschweizers	an	die	Heimat85,	organisiert	und	führt	
1934	 eine	 große	 Schweiz-Wanderung	 mit	 jungen	
Auslandsschweizern	und	 ist	für	diese	Zielgruppe	1935	
Mitherausgeber	 einer	 Publikation	 im	 Verlag	 Orell	
Füßli.86		
„Mit	 bewunderungswürdiger	 Zähigkeit	 und	 ohne	 die	
Lebensbefreundung	zu	verlieren,	baute	er	sich	hier	ei-
ne	neue	Existenz	auf.	Wer	einen	Begriff	davon	hat,	wie	
schwer	es	ist,	ohne	großen	Namen	von	der	Feder	zu	le-
ben,	 wird	 das	 zu	 würdigen	 wissen.	 Auch	 befriedigte	
Berlepsch	 diese	 Tätigkeit	 nicht	 ganz,	 ihm	 fehlte	 die	
unmittelbare	 Verbindung	 zum	 Leben,	 die	 Berührung	
mit	der	 Jugend,	die	 erzieherische	Einwirkung	 auf	 sie.	
Denn	 er	war	 recht	 ein	Mensch	 aus	 der	 Jugendbewe-
gung	und	für	die	Bewegung	der	Jugend:	kein	Kopf	her-
rischer	 Lösungen,	 sondern	 von	 reicher	 Angeregtheit	
und	letztlich	bejahendem	Mitschwingen	in	der	starken	
Problematik	 unserer	 Zeit“.87	 	 Mit	 dem	 Kapitel	
Habertshof	 scheint	 er	 aber	 für	 sich	 das	 Thema	 der	
aktiven	 Volksbildungsarbeit	 für	 beendet	 erklärt	 zu	
haben.	In	Zeitschriftenbeiträgen	zeigt	er	sich	nun	eher	
als	eine	Art	Kulturkritiker,	der	in	sehr	anspruchsvollen	
Gedankengängen	 das	 reflektiert,	 was	 der	 Autor	 der	
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„Gedanken	 über	 Erziehung“	 1941	 mit	 „Verfall	 der	
abendländischen	 sittlich-religiösen	 Wertewelt“	
bezeichnet.88	Er	drückt	das	etwas	anders	aus,	nennt	die	
deutsche	Entwicklung	von	den	Versailler	Verträgen	bis	
zum	 Nationalsozialismus	 eine	 „Kapitulation	 des	
deutschen	 Geistes	 vor	 der	 Macht	 der	 Tatsachen“,89	
wobei	 „deutscher	 Geist“	 oder	 überhaupt	 der	 „Geist“,	
nicht	etwa	ein	einem	vermeintlich	 „deutschen	Wesen“	
innewohnender	Geist	ist,	sondern	es	sind	gemeint	eben	
die	Quellen	 der	 großen	 abendländischen	 „Ideen“	 und		
dessen,	was	wir	„Werte“,	wie	Moral	und	Ethik,	nennen:	
Die	 Philosophie	 von	 Platon	 bis	Herder	 und	Kant,	 die	
christliche	Religion,	der	Humanismus.	Das	teilt	er	dem	
„Geist“	 zu,	 dem,	was	 das	 Nachdenken	 über	 den	 Sinn	
und	 die	 Formen	 menschlichen	 Lebens	
in	 Jahrhunderten	 an	 Werten	
hervorbrachte.	 Das	 meint	 auch	 sein	
„geistiger	 Sozialismus“	 aus	 einer	 Art	
christlicher	 Sozialethik	 heraus.	
„Zeitschrift	 für	 geistige	 und	 politische	
Gestaltung“	 hieß	 der	 Untertitel	 der	
„Neuen	Blätter	für	den	Sozialismus“.		
	
	
	

Aber	 im	 Gegensatz	 zum	 vermutlich	
Kreisauer	Text	der	 „Gedanken“	beklagt	
Berlepsch	 schon	 1935	 nicht	 nur	 das,	
was	verloren	ging,	 sondern	nennt	auch	
das,	 was	 an	 seine	 Stelle	 trat:	 Die	
„Tatsachen“	 oder	 das	 „Vitale“,	
„Natürliche“,	 „Faktische“,	 wie	 er	 es	 bezeichnet:	 Aus	
durch	Vermessung	und	Bewertung	des	Vorgefundenen,	
also	 der	 Naturwissenschaften	 und	 Geschichte,	
entwickelte	 oder	 vermutete	 Regeln	 und	 Lehren.	 Ein	
Abstieg,	wie	 er	 sagt,	 zu	Marx,	 Darwin,	 Rassentheorie	
und	Blut	und	Boden	–	zum	Weltbild	der	Nazis	also.	
Doch,	wie	 Adolf	 Reichwein	 in	 diesen	 Jahren,	 erkennt	
auch	 er	 nicht	 die	 politische	 Dimension	 des	
Nationalsozialismus	 und	 nähert	 sich	 ihm	 eher	
ambivalent,	 zögernd.	Er	 sieht	 ihn	nicht	 zuvörderst	als	
eine	 parteipolitisch	 basierte	 deutsche	 Bewegung,	
sondern,	gemeinsam	mit	dem	Bolschewismus	und	dem	
Faschismus,	 als	 Teil	 einer	 in	 ihrem	 Ende	 noch	 nicht	
genau	 abzusehenden	 europäischen	 „Reformation“	 im	
Bereich	 des	 geistig-kulturellen	Wertesystems,	 auf	 die	
man	 reagieren	 müsse90.	 Dass	 er	 das	 als	 eine	 eher	
negative	 Reformation	 wertet,	 lässt	 er	 durchaus	
erkennen	 mit	 Sätzen,	 wie	 „Daß	 die	 geistige	
Abwehrhaltung	 gegenüber	 dem	 geistig-kulturellen	
Ausdruck	 des	 heutigen	 Deutschland	 uns	 die	 Aufgabe	
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wesentlich	 erschwert,	 sie	 uns	 aber	 auch	 doppelt	
wichtig	 erscheinen	 läßt,	 braucht	 kaum	 besonders	
betont	 zu	werden.	 Trösten	mag	 uns	 das	Bewußtsein,	
daß	 auch	diese	Dinge	 in	Wandlung	 sind	und	daß	der	
Ausdruck	 des	 krisenhaften	 Übergangs	 nicht	 der	
Ausdruck	 deutschen	 Wesens	 schlechtweg	 ist.“	 Seine	
Unentschiedenheit	zeigt	sich	aber	auch:	„Da	mag	es	uns	
freilich	 etwas	 bange	 werden,	 wenn	 wir	 sehen,	 mit	
welcher	 Klarheit	 und	 Eindeutigkeit,	 dabei	 ohne	
Engherzigkeit	 etwa	 Italien	 seine	 Jugend	 erzieht	 und	
bewußt	 auf	Auslese	 nach	 oben	 hin	 arbeitet,	wie	man	
sich	 in	 Deutschland	 in	 ähnlicher	 Weise	 bemüht,	 in	
Rußland	ein	neues	Menschenbild	gezüchtet	wird	...	Wir	
sind	 –	und	damit	muß	man	rechnen	 –	umbrandet	von	

einer	energetischen	Hochspannung,	die	ebensogut	
zur	 Katastrophe	 wie	 zu	 einem	 neuen	
europäischen	Menschen	führen	kann.“91	Doch	was	
Berlepsch	und	Reichwein	1933	noch	nicht	sahen,	
haben	 dennoch	 schon	 damals	 andere	 öffentlich	
gemacht,	 wie	 etwa	 der	 hier	 vielfach	 erwähnte	
Leonhard	Ragaz,	 der	 am	 14.	 Juni	 1933	 in	 einem	
hellsichtigen	Text	 schrieb:	 „Die	Politik	 gegen	die	
Juden	 wird	 festgehalten.	 Eine	 besondere	
Kommission	(der	auch	der	bekannte	Vorkämpfer	
des	 Heimatschutzes	 Schultze-Naumburg	
angehört)	 soll	 unter	 Berücksichtigung	 der	
'Aufnordung'	 die	 Eheschließungen	 und	 die	
Bevölkerungsvermehrung	 fördern.	 Aus	 Literatur	

und	Kunst	wird	 alles	 ausgefegt,	was	nicht	 'deutschen	
Geistes'	 ist.	 Deutscher	 Geist	 aber	 bedeutet	 vor	 allem	
kriegerischen	 Geist.	 Doktor	 Frick	 gibt	 den	
Unterrichtsministern	 Anweisung,	 die	 deutsche	
Schuljugend	 vor	 allem	 in	 die	 deutsche	 Politik,	 die	
Geschichte	 des	 Weltkrieges,	 des	 Versailler	 Vertrages	
und	der	Nachkriegszeit	einzuführen,	in	welchem	Sinne,	
braucht	 nicht	 gesagt	 zu	 werden,	 dazu	 in	 die	
Rassenkunde.	 Seine	 Anweisung	 an	 die	 deutschen	
Lehrer	gipfelt	in	dem	Satze:	'Dem	deutschen	Volke	soll	
der	Wehrdienst	höchste	 Pflicht	und	Ehrensache	 sein.'	
Natürlich	 wird	 alles	 beseitigt,	 was	 diesem	 Geiste	 im	
Wege	 zu	 stehen	 scheint.	Neben	der	Freimaurerei,	der	
die	 'Gleichschaltung'	 nichts	 nützte,	 will	 auch	 die	
Jugendbewegung,	wie	sie	im	'Wandervogel'	verkörpert	
war,	 dem	 Los	 der	 Auflösung	 verfallen.	 Darin	 waltet	
eine	 Nemesis:	 diese	 Art	 von	 Jugendbewegung	 hat	
durch	 allerlei	 Züge	 den	 Sieg	 des	 Nationalsozialismus	
vorbereitet.	Aber	auch	der	Habertshof	von	Emil	Blum	
erleidet	 das	 gleiche	 Schicksal.“92	 Das	 all	 jenen	 zur	
Lektüre	 empfohlen,	 die	 da	 meinen,	 zur	
Machtergreifung	habe	man	nicht	vorausahnen	können,	
wohin	der	Weg	führen	würde.		
Wir	wissen,	wie	es	ausging,	Berlepsch	hingegen	hat	es	
nicht	erfahren	müssen,	denn	es	bleiben	für	den	Ragaz-
Schüler	 nur	 noch	 fünf	 Jahre	 mit	 wenigen	
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Buchveröffentlichungen,	neben	der	bereits	erwähnten,	
eine	weit	verbreitete	Schrift,	die	ab	1937	 in	mehreren	
Sprachen	 erscheint:	 „Schule	 und	 Erziehung	 in	 der	
Schweiz“93.	Die	vier	 fremdsprachigen	Editionen	erlebt	
er	 allerdings	 nicht	 mehr,	 denn	 Hans	 von	 Ber-
lepsch⸗Valendàs	 stirbt	 mit	 nur	 48	 Jahren	 an	 einer	
schweren	Krankheit	im	Frühjahr	1938	in	Zollikon	nahe	
Zürich.		Die	„Neue	Zürcher	Zeitung“	und	die	Schweizer	
Monatshefte	widmen	ihm	Nachrufe.94	
	
Wie	bei	Adolf	Reichwein,	ein	kurzes,	bewegtes	Leben,	
fast	unstet	erscheinend.	Bei	hoher	Motivation	nur	kur-
ze	 Verweildauer	 in	 einzelnen	 beruflichen	 Aufgaben,	
auch	 er	 zweimal	 verheiratet	 (mit	 Johanna	Maria,	geb.	
Leuthold,	und	mit	 Irma	 (Irmgard?),	geb.	Peters	 -	viel-
leicht	die	gleichnamige	Gymnastiklehrerin	der	VHS	Je-
na).	Eher	als	Adolf	Reichwein	war	er	Sozialdemokrat,	
das	 zeigen	die	Grußformeln	 von	Briefen.	Er	 studierte	
Volkswirtschaft,	 stammte	 aber	 aus	 einem	 Elternhaus,	
das	durch	die	Sozialistische	Idee	so	stark	geprägt	war,	
dass	sein	Weg	 in	 jenen	Jahren	fast	zwangsläufig	 in	die	
Volksbildungsarbeit	führen	musste.		
Und	doch	hat	Hans	 von	Berlepsch	1933	 letzlich	wohl	
resigniert:	 	„Wir	haben	zwar	eine	Vielheit	miteinander	
konkurrierender	Bildungsformen	 ...	wir	haben	Ansätze	
im	Proletariat,	die	sich	aber	durch	das	materialistische	
Dogma	und	den	zu	geringen	Sinn	für	Form	selbst	wie-
der	 zerstören;	 ...	Wir	haben	 endlich	 zahlreiche	 indivi-
duelle,	 die	 über	 ein	 gewisses	 Sektierertum	 nicht	 hin-
auskommen.	So	bleibt	uns	ein	ziemlich	robuster	Prag-
matismus.“95	
	
	
Wenn	Sozialismus	sein	soll,	so	muss	er	werden	aus	dem	
geistigen	 Kampf	 um	 den	 neuen	 Menschen	 ...Dieser	
Mensch	 ist	 nicht	 da.	 Ihn	 zu	 schaffen	 heißt	 aber,	 ihn	 in	
sich	werden	zu	 lassen	und	 ihn	 in	allen	anderen	werden	
zu	heißen.	Das	aber	 ist’s,	was	mich	mein	Feld	 in	der	Er-
zieherarbeit	wählen	 ließ,	wiewohl	 ich	 	an	anderem	Orte	
auch	schaffen	könnte.96		
(Hans	von	Berlepsch⸗Valendàs)		
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I.	
Zunächst	muss	 ich	gestehen,	dass	 ich	Adolf	Reichwein	
als	 	Ökonomen	und	Wirtschaftswissenschaftler	nie	be-
sonders	ernst	genommen	habe,	und	ich	bezweifle,	dass	
er	-	aus	heutiger	Sicht	–	wirklich	einer	war.	Obgleich	er	
das	Thema	Wirtschaft	schon	kurz	nach	seinem	Studium	
in	Marburg,	seit	Beginn	seiner	Volkshochschularbeit	 in	
Thüringen	sehr	ernst	und	wichtig	genommen	hat,	sogar	
einen	Schwerpunkt	seiner	Volkshochschularbeit	in	Jena	
und	anderswo	daraus	gemacht	hat	und	einiges	dazu	ge-
schrieben	 und	 publiziert	 hat,	 darunter	 	 sein	 wissen-
schaftliches	 Hauptwerk,	 die	 umfangreiche	 „Rohstoff-
wirtschaft	der	Erde“	(1928).	Er	wäre	vielleicht	gern	ein	
richtiger	Wirtschaftswissenschaftler	 geworden,	 es	gibt	
Anzeichen	dafür,	auf	die	in	letzter	Zeit	vor	allem	Dieter	
Wunder	aufmerksam	gemacht	hat,	aber	dazu	ist	es	letzt-
lich	nicht	gekommen.	Für	mich	war	er	 immer	vor	allem	
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ein	Pädagoge,	der	auf	vielen	Gebieten	praktisch	und	pub-
lizistisch	 sehr	 erfolgreich	 war,	 der	 sich	 schließlich	 auf	
das	Gebiet	der	 	Museumspädagogik	und	der	Volkskunde	
begeben	hat	und	der	durch	die	Wirren	seiner	Zeit	auch	in	
die	Politik	und	in	den	Widerstand	gegen	die	Hitlerdikta-
tur		hineingezogen	wurde.		Die	Volkskunde,	die	den	Nazis	
besonders	 „am	 Herzen	 lag“,	 erwies	 sich	 dabei	 zur	 	 Ca-
mouflage	seiner	Widerstandstätigkeit	als	besonders	 	ge-
eignet.	
Meine	etwas	arrogante	Einstellung	zu	meinem	Vater	als	
Wirtschaftswissenschaftler	 geht	 vor	 allem	 darauf	 zu-
rück,	 dass	 ich	 selber	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 der	 1950er	
Jahre	„Volkswirtschaft“,	„Nationalökonomie“	bzw.	Wirt-
schaftswissenschaft	 studiert	 und	 1959	 mit	 einem	 Dip-
lom	abgeschlossen	habe.	Und	damals	bin	ich	in	Freiburg	
und	 Heidelberg	 einer	 anderen	Wirtschaftswissenschaft	
begegnet	als	Adolf	Reichwein	35	Jahre	früher	bei	seinen	
volkswirtschaftlichen	 Studien	 in	 Frankfurt	 a.M.	 und	
Marburg	und	als	ich	sie	 in	seinen	ökonomischen	Schrif-
ten	finden	konnte.		
In	Freiburg	wurde	vor	allem	die	Wirtschaftstheorie	und	-
politik	des	verstorbenen	Walter	Eucken	gelehrt,	von	den	
Schülern	 Euckens	 und	 den	 überlebenden	 Mitgliedern	
des	 „Freiburger	 Kreises“,	 zu	 denen	 auch	 der	 jüngere	
Schüler	und	Freund	Reichweins,	Paul	Hensel,	gestoßen	
war.	Das	war	die	Schule	des	sogenannten	„Ordo	Libera-
lismus“,	nach	der	Staat	und	Politik	der	freien	Marktwirt-
schaft	ordnende	Rahmenbedingungen	setzen	sollten.	Sie	
wurde	zur	Grundlage	der	„sozialen	Marktwirtschaft“	von	
Ludwig	Erhardt	u.a.	,	die		von	jüngeren,	links	orientierten	
Ökonomen	schon	damals		kritisiert	wurde.	In	Heidelberg	
vertrat	man	dagegen	bereits	die	modernere,	aber	auch	
nicht	mehr	 neue	 Konjunkturtheorie	von	 John	 Maynard	
Keynes,	 die	 in	 der	 Weltwirtschaftskrise	 von	 1929/30	
entstanden	war	und	sich	inzwischen	zu	einer	 langfristi-
gen	„Wachstumstheorie“	weiterentwickelt	hatte,	von	der	
man	schon	damals	die	Lösung		globaler	Wirtschaftsprob-
leme	erwartete.	Wie	auch	immer,	die	ökonomische	The-
orie	 mit	 ihren	 abstrakten,	 „idealtypischen“	 	 Modellen	 ,	
statistischen	und	mathematischen	Berechnungen	stand	
damals	 für	mich	 an	 erster	Stelle,	die	 Wirtschaftspolitik	
war	nur	ein	Anwendungsgebiet	der	Keynes'schen	Theo-
rie	und	die	Betriebswirtschaftslehre,	die	heute	so	beliebt	
und	verbreitet	ist,	galt	damals	als	eine	ziemlich	theorie-
freie	„Kunstlehre“,	um	die	man	sich	nur	kümmern	muss-
te,	wenn	man	wirklich	in	die	Wirtschaft	und	die	Industrie	
gehen	wollte.	Auch	 ich	habe	das	damals	erwogen.	Mein	
wahrer	Ehrgeiz	ging	 	aber	dahin,	die	Keynes'sche	Wirt-
schaftstheorie	 mit	 der	 Soziologie	 zu	 verbinden,	 um	 sie	
auf	 eine	 realistischere,	 weniger	 abstrakte,	 konkretere	
Basis	zu	stellen.	Leider	habe	ich	damals	nicht	das	richtige	
Verbindungsglied	zwischen	ökonomischer	Theorie	und	
soziologischer	Empirie	gefunden,	und	deshalb	habe	 ich	
mich	dann	nur	noch	der	Soziologie	 zugewendet.	Daher	
kann	 ich	mich	heute	über	Wirtschaftswissenschaft,	mit	
der	ich	mich	seit	50	Jahren	nicht	mehr	beschäftigt	habe,	
nur	noch	sehr	allgemein	und	oberflächlich	äußern.	
Adolf	Reichwein	hatte	es	dagegen	um	1920	in	Frankfurt	
und	Marburg	bei	seinen	Studien	der	Volkswirtschaft	mit	

einer	ganz	anderen	Situation	zu	tun,	mit	einer	Situation,	
in	der	noch	gar	nicht	ganz	klar	war,	was	und	wer	eigent-
lich	alles	zur	Nationalökonomie	hinzugehörte.	Nachdem	
zu	Beginn	des	19.	 Jh.,	 seit	David	Ricardo	und	anderen	
die	 klassische	 (englische	 und	 französische)	 ökonomi-
sche	Theorie	schon	ein	relativ	hohes	und	abstraktes	Ni-
veau	erreicht	hatte,	das	auch	von	Karl	Marx	übernom-
men	wurde,	machte	sich,	gerade	in	Deutschland,	in	der	
zweiten	Hälfte	des	19.	Jh.	eine	Kritik	an	den	abstrakten	
klassischen	Theorien	breit,	die	zur	Entstehung	der	sog.	
„Historischen	Schule“	eines	Gustav	Schmoller	und	Wer-
ner	Sombart	führte.	Sie	begriff	das	Wirtschaften	und	die	
Wirtschaft	als	einen	historischen	Prozess,	der	in	seinen	
konkreten	 Einzelheiten	 und	 Bedingungen	 erforscht	
werden	müsse,	um	herauszufinden,	wie	er	in	Wirklich-
keit,	 nicht	 nur	 in	 der	 Theorie	 verlief.	Wahrscheinlich	
stand	 dahinter,	 dass	 die	 wirtschaftliche	 Entwicklung	
Deutschlands	im	19.	Jh.	ganz	anders	verlaufen	war	und	
verlief	als	 in	England	und	Frankreich.	Und	 vermutlich	
stand	dahinter	auch	eine	Kritik	an	der	Politischen	Öko-
nomie	 von	Karl	Marx.	Aber	 einige	der	Ökonomen	der	
Historischen	 Schule	 gehörten	 immerhin	 zu	den	 sogen.	
„Kathedersozialisten“.	Auch	so	jemand	wie	Max	Weber,	
der	 studierter	 Jurist	 war,	 wurde	 wegen	 seiner	 wirt-
schaftshistorischen	 Untersuchungen	 auf	 einen	 ökono-
mischen	Lehrstuhl	berufen,	und	war	dann	doch	vor	al-
lem	Soziologe.	Daneben	gab	es	aber	auch	eine	Weiter-
entwicklung	 der	 ökonomischen	 Theorie.	 So	 entstand	
z.B.	 um	 die	Wende	 zum	 20.	 Jh.	 in	Österreich	 die	 sog.	
„Grenznutzentheorie“	von	Carl	Menger	u.a.,	die	der	the-
oretischen	 Entwicklung	 neuen	 Auftrieb	 gab	 und	
schließlich	in	den	1920er	Jahren	zu	einer	anspruchsvol-
len,	mathematisierten	neoklassischen	Markt-	und	Preis-
theorie	führte.	
Es	 wäre	 nun	 interessant	 zu	 wissen,	 welche	 Art	 von	
Wirtschaftswissenschaft	 Adolf	 Reichwein	 bei	 seinen	
ökonomischen	 Studien	 bei	 Franz	 Oppenheimer	 in	
Frankfurt	und	Walter	Troeltsch	in	Marburg	kennen	ge-
lernt	und	als	maßgebend	betrachtet	hat.	Das	bedürfte	
noch	einer	genaueren	Untersuchung.		Ich	vermute,	dass	
es	eine	Wirtschaftswissenschaft	der	Historischen	Schu-
le	war,	die	den	Wirtschaftsprozess	als	einen	konkreten	
historischen	Entwicklungsprozess	 betrachtete	 und	die	
abstrakten,	theoretischen	Modellkonstruktionen,	die	 in	
den	 1920er	 Jahren	 wieder	 vorherrschend	 wurden,	
skeptisch	 betrachtete.	 Außerdem	 stand	 für	 Adolf	
Reichwein,	 anders	 als	 bei	mir,	 das	 Interesse	 an	Wirt-
schaftspolitik,	 d.h.	 die	 Frage	 der	 vernünftigen	 Gestal-
tung	 und	 Lenkung	 der	 Wirtschaft	 offenbar	 an	 erster	
Stelle,	während	 für	 ihn	 die	 ökonomische	 Theorie,	 die	
bloß	 theoretische	 Betrachtung	 der	Wirtschaft	 von	 ge-
ringerer	Bedeutung	war.	Alle	schriftlichen	Äußerungen	
Reichweins	 zu	wirtschaftlichen	Fragen	 gehen	 in	 diese	
Richtung,	und	das	war	für	mich	nach	meinem	ökonomi-
schen	Studium	in	den	50er	Jahren	auch	ein	Grund	dafür,	
dass	 ich	 diese	 Schriften	 nicht	 mehr	 besonders	 ernst	
nehmen	 konnte.	 Die	 Wirtschaftstheorie	 und	 auch	 die	
Grundlagen	 der	Wirtschaftspolitik	waren	 eben	 inzwi-
schen	viel	weiter	fortgeschritten.	
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In	diesem	Zusammenhang	muss	man	sich	auch	klar	ma-
chen,	dass	die	Situation	der	Universitäten	und	der	Stu-
denten	um	1920	noch	eine	ganz	andere	war,	als	zu	mei-
ner	 Studienzeit	 oder	 als	 heute.	Die	 Studenten	 machten	
nur	5-8	%	 eines	Altersjahrgangs	 aus,	die	Universitäten	
waren	schon	deshalb	relativ	kleine	Eliteuniversitäten,	an	
denen	es	kaum	Studentinnen	gab	und	an	denen	die	Pro-
fessoren,	die	 „Ordinarien“	auf	 ihren	 „Lehrstühlen“,	eine	
autoritäre	Macht	ausüben	konnten,	auch	gegenüber	 ih-
ren	Assistenten	und	gegenüber	den	Privatdozenten,	die	
nach	ihrer	Habilitation	eine	der	wenigen	frei	werdenden	
Professorenstellen	 anstrebten.	 Die	 Studenten	 konnten	
noch	nach	 einer	bestimmten	Mindeststudienzeit,	wenn	
sie	nicht	in	den	Staatsdienst	oder	in	die	Wirtschaft	woll-
ten,	ohne	Staatsexamen	oder	Diplom	direkt	promovieren	
und	einen	Doktortitel	erwerben,	was	allerdings	nach	Fä-
chern	unterschiedlich	war,	man	denke	z.B.	an	die	Medi-
zin.	Adolf	Reichwein	hat	das	aber	nicht	getan,	er	hat	vor	
oder	 neben	 seiner	 Promotion	 anscheinend	 auch	 noch	
den	 ersten	Teil	des	Staatsexamens	 für	Lehrer	abgelegt,	
was	aber	selten	erwähnt	wird.	 	Und	man	war	noch	allge-
mein	 der	 Ansicht,	 dass	 einer,	 der	 einmal	 ein	 Universi-
tätsstudium	 hinter	 sich	 gebracht	 und	 mit	 einem	 aner-
kannten	Examen	abgeschlossen	hatte,	zu	mehr	in	der	La-
ge	und	befähigt	war	als	zu	dem,	was	auf	seinem	Zeugnis	
stand,	sich	also	auch	rasch	 in	andere,	neue	Gebiete	ein-
arbeiten	konnte.	Das	alles	 ist	heute	nicht	mehr	Realität	
und	nicht	mehr	möglich.	Aber	Adolf	Reichwein	hat	noch	
unter	diesen	Bedingungen	studiert,	und	das	mag	mit	da-
zu	beigetragen	haben,	dass	er	sich	nach	seinem	kurzen	
Studium	mehr	zugetraut	hat,	als	 ihm	durch	seine	Zeug-
nisse	 bestätigt	 wurde,	 auch	 auf	 dem	 Gebiet	 der	 Wirt-
schaftswissenschaft.	
Es	gab	aber	noch	einen	weiteren	Grund,	weshalb	mir	die	
wirtschaftspolitischen	 Schriften	 meines	 Vaters	 etwas	
obsolet	und	nicht	mehr	interessant	vorkamen:	Sie	bezo-
gen	sich	auf	eine	Zeit	und	eine	weltwirtschaftliche	Situa-
tion,	 die	 	 in	 den	 faschistischen	 und	 kommunistischen	
Diktaturen	der	1930er	Jahre,	im	2.	Weltkrieg	und	im	fol-
genden	„Kalten	Krieg	der	Systeme“	untergegangen	war.	
Ich	wuchs	nicht	nur,	wie	mein	Vater,	nach	einer	zweiten	
Niederlage	 Deutschlands	 und	 in	 einer	 zweiten	 Nach-
kriegssituation	auf,	sondern	in	einem	besetzten	und	ge-
spaltenen	Land,	in	dem	die	Sieger-	und	Besatzungsmäch-
te	stets	das	 letzte	Wort	hatten	und	dessen	zwei	Teile	 in	
zwei	 gegensätzliche	 	 Bündnissysteme	 eingespannt	 wa-
ren,	die	bestimmten,	was	wirtschaftlich	erlaubt	oder	ge-
fordert	war:	Westdeutschland	bzw.	die	BRD	in	die	NATO	
und	 in	 die	 Montanunion,	 später	 EWG,	 und	 Ostdeutsch-
land	bzw.	die	DDR	in	den	„Warschauer	Pakt“	und	in	das	
COMECON.	
Eine	 Symmetrie	 des	 Konflikts,	 der	 Bedrohung	 und	 des	
Schreckens.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 wirkten	 die	 wirt-
schaftlichen	Analysen	und	Ideen,	die	Adolf	Reichwein	in	
den	 1920er	 Jahren	 zur	 ökonomischen	 Entwicklung	
Deutschlands	und	der	Weltwirtschaft	vorgetragen	hatte,	
auf	 mich	 wie	 Träumereien	 aus	 einer	 untergegangenen	
Zeit,	in	der	noch	ganz	andere	Dinge	möglich	erschienen	
als	in	der	2.	Hälfte	des	20.	 Jh.	unter	dem	Diktat	des	Ost-

West-Konflikts	mit	 seiner	 ständigen	 Atomkriegsgefahr.	
Ganz	 zu	 schweigen	 von	 seinem	 Hauptwerk,	 der	 „Roh-
stoffwirtschaft	der	Erde“,	das	als	eine	überwiegend	em-
pirische	 Untersuchung	 in	 den	 inzwischen	 vergangenen	
20	–	30	 Jahren	zwangsläufig	zu	einem	überholten	wirt-
schaftshistorischen	 Werk	 geworden	 war.	Die	 50er	 und	
60er	Jahre	waren	u.a.	geprägt	von	den	Befreiungskämp-
fen	der	kolonisierten	Völker	und	von	der	Entstehung	 	ei-
ner	 „Dritten	 Welt“,	 in	 der	 ebenfalls	 autoritäre	 Regime	
entstanden.	 Es	war	 eine	 Zeit,	 in	 der	 die	Politik	weitge-
hend	 bestimmte,	 was	 wirtschaftlich	 möglich	 war.	 und	
das	war	genau	die	Situation,	die	Adolf	Reichwein,	nach	
H.J.	von	Koerber,	immer	für	schädlich	gehalten	und	kriti-
siert	hatte,	weil	sie	Wirtschaft	und	Politik	 in	ihren	eige-
nen	 Entwicklungs-	 und	 Entfaltungsmöglichkeiten	 be-
hindere.	
	
II.		
Nun	hatte	ich	kürzlich,	angesichts	der	aktuellen	europäi-
schen	Banken-,	Schulden-	und	Währungskrise,	die	Intui-
tion,	 ich	 sollte	doch	mal	den	Aufsatz	von	Hans-Joachim	
von	 Koerber	 über	 Adolf	 Reichwein	 als	 Wirtschaftswis-
senschaftler	lesen,	der	in	dem	Aufsatzband	von	Wilfried	
Huber	und	Albert	Krebs	aus	dem	 Jahr	1981	unter	dem	
Titel	 „Die	Wirtschaft	als	Aufgabe	 im	Sinne	Adolf	Reich-
weins“	 	 (S.273	 –	 296)	 abgedruckt	 ist.	 Ich	 weiß	 nicht	
mehr,	 ob	 ich	 ihn	 Anfang	 der	 80er	 Jahre	 gelesen	 habe,	
aber	wenn	 ich	es	 tat,	dann	hat	er	mich	damals	offenbar	
nicht	sehr	beeindruckt.	 	Seine	jetzige	Lektüre	hat	jedoch	
meine	Meinung	über	Adolf	Reichwein	als	Ökonom	posi-
tiv	verändert.	
Von	Koerbers	Aufsatz	ist	einer	der	ganz	wenigen,	die	sich	
mit	 der	 ökonomischen	 Thematik	 bei	 Reichwein	 ausei-
nandergesetzt	 haben,	 obwohl	 diese	 in	 Reichweins	
Volkshochschularbeit	der	1920er	 Jahre	und	auch	in	sei-
nen	 Publikationen	 aus	 dieser	Zeit	 eine	 große	Rolle	 ge-
spielt	 hat.	 Ich	 werde	 mich	 daher	 vor	 allem	 auf	 diesen	
Text	und	die	in	ihm	enthaltenen	Reichwein-Zitate	bezie-
hen.	Ich	muss	aber	gleich	hinzufügen,	dass	dieser	Aufsatz	
sich	 nur	 auf	 die	 wirtschaftlichen	 Schriften	 Reichweins	
bezieht	 und	 leider	 überhaupt	 keinen	 Aufschluss	 gibt	
über	die	wirtschaftswissenschaftlichen	Einflüsse,	denen	
Adolf	Reichwein	 in	seinem	Studium	und	danach	ausge-
setzt	war,	mit	denen	er	sich	damals	beschäftigt	und	aus-
einandergesetzt	hat,	und	das	ist	eine	wesentliche	Schwä-
che	dieses	Aufsatzes.		
Die	neue	Aktualität	der	Wirtschaftsthematik	und	dieses	
Aufsatzes	beruht	für	mich	zunächst	darauf,	dass	wir	heu-
te	in	der	EU	und	in	der	Euro-Zone	eine	ökonomische	Kri-
sensituation	haben,	die	mit	derjenigen	von	1929/30	ver-
glichen	wird,	wenn	auch	unter	ganz	anderen	politischen	
und	historischen	Voraussetzungen	und	Bedingungen.	Sie	
beruht	aber	auch	darauf,	dass	der	„Kalte	Krieg“	und	der	
Systemkonflikt	vorüber	ist	und	das	wir	seitdem	zum	ers-
ten	Mal	nach	über	60	Jahren	wieder	eine	relativ	einheit-
liche,	 vernetzte	 Weltwirtschaft	 haben,	 die	 -	 mehr	 oder	
minder	gut	-	nach	relativ	einheitlichen,	marktwirtschaft-
lichen	und	kapitalistischen	Regeln	 funktioniert	und	die	
daher	 mit	 der	 Weltwirtschaft	 der	 1920er	 Jahre	 ver-
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gleichbar	ist.		Nachdem	1989/90	der	Systemkonflikt	des	
20.	Jh.	zwischen	westlichem	Kapitalismus	und	östlichem	
„Realsozialismus“	 zusammengebrochen	 und	 von	 der	
Weltbühne	abgetreten	ist	(China	 ist	eine	Ausnahme,	die	
besonderer	Untersuchung	bedarf),	hat	der	Kapitalismus	
im	 globalen	 Maßstab	 einen	 Siegeszug	 angetreten,	 der	
allgemein	unter	dem	Titel	„Globalisierung	der	Weltwirt-
schaft“	 zusammengefasst	 wird.	 (Die	 Demokratie,	 was	
immer	man	darunter	versteht,	ist	diesem	Siegeszug,	wie	
man	 weiß,	 nur	 partiell	 gefolgt).	 Zu	 meinem	 Erstaunen	
musste	ich	nun	feststellen,	dass	diese	Situation	ungefähr	
derjenigen	entspricht,	die	schon	nach	dem	1.	Weltkrieg	
und	vor	der	Entstehung	des	Hitlerreiches	und	des	Sow-
jetblocks	bestanden	 hat	und	 mit	der	 sich	 Reichwein	 in	
den	1920er	Jahren	und	in	der	ersten	Weltwirtschaftskri-
se	von	1929	ff.	beschäftigt	hat.		
Die	heutige	Rede	von	der	„Globalisierung“	der	Wirtschaft	
und	des	Kapitalismus	erweist	sich	insofern	als	eine	Über-
treibung,	die	vor	allem	dem	Zusammenbruch	des	Sow-
jetblocks	geschuldet	ist.	Dem	Kapitalismus	hat	schon	seit	
seinen	Anfängen	im	15.	Jh.	eine	Tendenz	zur	Globalisie-
rung	 innegewohnt,	 deshalb	 ist	 es	 auch	 –	wenn	man	 so	
will	 –	 zur	 Entdeckung	 und	 Eroberung	 der	 Neuen	 Welt	
gekommen.	Das	haben	schon	die	Ökonomen	des	19.	 Jh.	
gewusst,	besonders	Karl	Marx,	und	erst	recht	die	des	20.	
Jh.,	auch	Reichwein.	Wenn	es	heute	eine	neue,	noch	wei-
ter	 gehende	 Globalisierung	gibt,	 dann	 ist	 sie	 einerseits	
dem	Umstand	 zuzuschreiben,	dass	 sich	die	 industrielle	
Arbeitsteilung	auch	auf	früher	agrarische	Staaten	ausge-
dehnt	hat,	und	zum	andern	darauf,	dass	es	heute	einen	
globalen,	 computer-	 und	 satellitengestützten	 Banken-,	
Börsen-	 und	 Finanzsektor	 gibt,	 der	 „in	 Echtzeit“,	 d.h.	
rund	 um	 die	 Uhr	 um	 den	 ganzen	Globus	 aktiv	 ist.	 Und	
selbst	den	gab	es	schon	Ende	der	1920er	Jahre	und	in	der	
ersten	 Weltwirtschaftskrise,	 nur	 musste	 man	 sich	 da-
mals	an	den	Börsen	noch	mit	dem	Telegraphen	oder	dem	
Telefon	zufrieden	geben.	
	
III.		
Adolf	 Reichwein	 hat	 in	 den	 1920er	 Jahren,	 in	 seiner	
Volkshochschularbeit	und	in	seinen	 	kleinen	Artikeln,	in	
seinen	Reisebüchern	über	Mexiko	und	die	USA	sowie	 in	
der	„Rohstoffwirtschaft	der	Erde“,	wie	von	Koerber	fest-
stellt,	 eine	 „Wirtschaftswissenschaft	von	unten“	vertre-
ten,	 die	 vom	 Konkreten	 und	 Empirischen	 ausging,	 von	
Raum	 und	 Zeit,	 vom	 Boden	 und	 vom	 Klima,	 von	 der	
Landwirtschaft	und	von	den	Rohstoffen,	von	der	produ-
zierenden	 Arbeit,	 von	 handwerklichen	 Techniken	 und	
Traditionen,	 von	 der	 industriellen	 Technik,	 von	 Arbei-
terassoziationen	und	Gewerkschaften,	von	sozialen	und	
kulturellen	Strukturen	usf..	Dies	waren	für	ihn	die	„Roh-
stoffe“,	aus	denen	sich	eine	Volkswirtschaft	aufbaut	und	
aus	 denen	 sich	 der	 Wirtschaftsprozess	 und	 die	 Wirt-
schaftsentwicklung	 ergibt,	und	 er	hat	diese	Art	der	Be-
trachtung	 auch	 gern	 etwas	 bescheidener	 als	 „Wirt-
schaftskunde“	bezeichnet.	Dabei	ging	es	 ihm	aber	nicht	
bloß	um	ökonomische	Geschichte	 im	Sinne	der	Histori-
schen	Schule,	sondern	es	ging	ihm	durchaus	darum,	die	
wesentlichen	und	bestimmenden	Faktoren	der	aktuellen	

Wirtschaftslage	herauszuarbeiten	und	 in	 ihrem	Zusam-
menwirken	zu	erklären,	die	Konflikte	und	die	Dramatik	
der	 wirtschaftlichen	 Entwicklung	 deutlich	 zu	 machen,	
um	die	Möglichkeiten	einer	vernünftigen,	den	Menschen	
dienenden	 Wirtschaftspolitik	 zu	 erkunden.	 Insoweit	
handelte	 es	 sich	durchaus	um	Wirtschaftswissenschaft.		
Der	einzige	Wirtschaftsfaktor,	der	ihn	anscheinend	nicht	
besonders	 interessiert	hat,	war	der	dritte	Produktions-
faktor	neben	Boden	und	Arbeit	 -	das	Kapital.	Und	zwar	
Kapital	zum	einen	als	Geld	und	als	angespartes	Geldkapi-
tal	 und	 zum	 andern	 Kapital	 als	 Konzentration	 von	 in-
dustriellem	 Sachkapital	 und	 als	 wirtschaftliche	 Macht.	
Geldkapital	kam	bei	ihm	vor	allem	als	Arbeitslohn	(vari-
ables	Kapital),	und	Sachkapital	vor	allem	als	 Investition	
in	die	maschinelle	Ausrüstung	eines	Betriebes	(konstan-
tes	Kapital)	vor.	Ansonsten	findet	sich	in	seinen	Schriften	
wenig	über	das	Kapital,	insbesondere	über	das	industri-
elle	 Finanzkapital.	 	 Die	 Konzentration	 von	 Kapital	 in	
Banken,	 in	 großen	 Monopolen	 und	 Konzernen	 hat	 er	
zwar	 als	 einen	 schädlichen	 Irrweg	 kritisiert	 und	 abge-
lehnt,	der	zu	einer	Verfälschung	des	Marktwettbewerbs	
und	der		ökonomischen	Gesetzmäßigkeiten	zum	Nachteil	
der	Beteiligten	und	Betroffenen	führt,	aber	er	hat	sich	in	
seinen	ökonomischen	Schriften	–	soweit	ich	sehe	-	kaum	
explizit	mit	diesen	Problemen	auseinander-	gesetzt,	ins-
besondere	nicht	mit	denen	des	Banken-,	Börsen-	und	Fi-
nanzkapitals,	das	heute	so	dominant	ist	und	das	schon	in	
die	 erste	Weltwirtschaftskrise	von	1929	 ff.	geführt	hat.	
Auch	 bei	 von	 Koerber	 findet	 sich	 kein	Hinweis	 darauf.	
Vielleicht	 lag	das	an	dem	Volkshochschulpublikum,	mit	
dem	er	zu	tun	hatte	und	für	das	er	auch	schrieb	und	das	
er	mit	so	abstrakten	und	schwierigen	Fragen	nicht	über-
fordern	wollte.	
Adolf	Reichwein	hat	daher	in	seiner	„Wirtschaftskunde“,	
soweit	 ich	sehe,	auch	niemals	die	Perspektive	 eines	 in-
dustriellen	 Kapitalisten	 eingenommen,	 der	 als	 „Wirt-
schaftskapitän“	von	der	Schiffsbrücke	seines	Unterneh-
mens	oder	seiner	Bank	herab	die	Waren-	und	Geldströ-
me	beobachtet	und	aufgrund	seiner	Bilanzen	und	seiner	
Gewinn-	 und	 Verlustrechnungen	 seine	 unternehmeri-
schen	Entscheidungen	trifft.	Das	war	und	ist	aber	in	der	
bürgerlichen	 Wirtschaftswissenschaft	 die	 vorherr-
schende	 Perspektive,	 die	 es	 erlaubt,	 ein	 ganzes	 Unter-
nehmen	oder	eine	ganze	Volkswirtschaft	auf	wenige	Sta-
tistiken,	Bilanzen	und	Berechnungen	zu	reduzieren.	Al-
les	quantitativ	nicht	in	Geldgrößen	Erfassbare	fällt	dann	
leicht	aus	den	Berechnungen	heraus,	erscheint	als	 irre-
levant,	was	Reichwein	wahrscheinlich	für	falsch	hielt.	Er	
hat	die	Wirtschaft	dagegen,	um	im	Bild	zu	bleiben,	über-
wiegend	 von	 unten	 her	 gesehen,	 aus	 dem	 Laderaum,	
dem	Mannschaftsraum	und	aus	dem	Maschinenraum	ei-
ner	nationalen	Wirtschaft.	Hier	lagen	für	ihn	die	wesent-
lichen	Faktoren,	aus	denen	sich	eine	Wirtschaft	aufbaut	
und	 die	 von	 der	 Wirtschaftspolitik	 berücksichtigt	wer-
den	müssen.		
Daher	hat	 ihm	anscheinend	auch	eine	Konjunktur-	und	
Krisentheorie	 der	 kapitalistischen	 Wirtschaft	 gefehlt,	
obwohl	diese	in	verschiedenen	Varianten	bereits	vorlag,	
auch	schon	bei	Marx.	Bei	von	Koerber	gibt	es	zwar	Hin-
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weise,	 dass	 Reichwein	 in	 der	 Weltwirtschaftskrise	 der	
These	 ungeregelter	 Überinvestitionen	 und	 maßloser	
Überproduktion	anhing,	die	zu	Absatz-	und	Umsatzein-
brüchen	führen	mussten;	aber	seine	Hauptkritik	richtete	
sich	gegen	den	Mangel	an	Vernunft,	gegen	die	irrationale	
Maßlosigkeit	der	Wirtschaftskapitäne,	die	in	der	Krise	in	
einen	allgemeinen	Vertrauensverlust	umschlagen	muss-
te.	Die	Rolle	der	Banken	und	des	globalen	Finanzmarkts	
hat	 er	 dabei	 anscheinend	 unterschätzt,	 obwohl	 doch	
Banken	die	Auslöser	der	Krise	waren.	In	diesem	Zusam-
menhang	zitierte	er	auch	den	Satz	des	britischen	Premi-
ers	 Lloyd	 George	 von	 1933:	 „Etwas	 in	 unserem	 wirt-
schaftlichen	System	muss	grundsätzlich	falsch	sein,	weil	
nämlich	Überfluss	Armut	erzeugt.“	(von	Koerber,	S.	282,	
Anm.	35)	Mit	diesem	Rätsel	hat	sich	 freilich	schon	Karl	
Marx	und	–	zur	Zeit	Lloyd	Georges	–	der	britische	Öko-
nom	 John	 Maynard	 Keynes	 befasst.	 Der	 „ökonomische	
Sozialist“	 Adolf	 Reichwein,	 wie	 er	 sich	 selbst	 einmal	
nannte,	war	 in	seinen	ökonomischen	Schriften	offenbar	
kein	marxistischer	Sozialist.	
Reichweins	Hauptinteresse	galt	offenbar	der	Frage,	wie	
die	Wirtschaft	und	die	Wirtschaftspolitik	so	organisiert	
und	gestaltet	werden	könne,	dass	 sie	allen	 zum	Vorteil	
gereichen	könne	und	dass	die	dabei	entstehenden	öko-
nomischen	und	 sozialen	Ungleichheiten	und	Ungerech-
tigkeiten	nicht	zu	groß	werden,	erträglich	bleiben.	Und	
er	war	anscheinend	der	Auffassung,	dass	die	Wirtschaft	
ganz	 vernünftig	 zum	 Wohle	 aller	 funktionieren	 könne,	
wenn	 und	 solange	 sie	 im	 Rahmen	 einer	 fairen	 Markt-
wirtschaft	 ihren	eigenen	Regeln	und	Gesetzen,	 ihrer	ei-
genen	Logik	 folgen	kann.	 Insofern	war	er	eigentlich	ein	
marktwirtschaftlicher	 Liberaler.	 Wirtschaftliche	 Fehl-
entwicklungen,	Verwerfungen	und	Krisen,	die	er	natür-
lich	auch	gesehen	und	kritisiert	hat,	hat	er	nicht	auf	en-
dogene	 Faktoren	 und	 Mechanismen	 des	 marktwirt-
schaftlichen	 Wettbewerbs	 und	 der	 Marktgesetze,	 son-
dern	auf	externe,	wirtschaftsfremde	Einflüsse	und	Fak-
toren	 zurückgeführt,	 auf	 unternehmerische	 Fehlent-
scheidungen,	 auf	 die	 Einseitigkeit	 oder	 Maßlosigkeit	
wirtschaftlicher	Zielsetzungen,	auf	zu	große	Kapital-	und	
Unternehmenskonzentrationen	und	auf	politische,	staat-
liche	Eingriffe	in	die	Wirtschaft,	die	der	Wirtschaft	wirt-
schaftsfremde,	 politische	 und	 ideologische	 Ziele	 auf-
zwingen.	Solche	Fehlentwicklungen	 und	 die	 daraus	 re-
sultierenden	wirtschaftlichen	Ungleichgewichte	gelte	es	
zu	 kritisieren,	 zu	 bekämpfen	 und	 zu	 beseitigen,	 dann	
könne	die	Wirtschaft	wieder	zu	einem	gleichgewichtigen	
Entwicklungs-	und	Wachstumsprozess	zum	allgemeinen	
Wohl	zurückfinden.	
Deshalb	 hat	 Reichwein	 insbesondere	 auch	 politische,	
staatliche	Eingriffe	in	die	Wirtschaft	abgelehnt,	wenn	sie	
nicht	 den	 ökonomischen	 Gesetzlichkeiten	 dienen,	 son-
dern	 sie	 durch	 politische	 und	 ideologische	 Ziele	 und	
Zwecke	 verfälschen	 und	 dadurch	 unnötige	 Probleme,	
Verwerfungen	und	Konflikte	provozieren.	Daher	war	er	
auch	für	eine	„Entpolitisierung	der	Wirtschaft“.	Offenbar	
war	 er	der	Meinung	und	Überzeugung,	dass	Wirtschaft	
und	 Politik	 verschiedenen	 Bestimmungen	 und	 Gesetz-
mäßigkeiten	(„Entelechien“	im	Sinne	des	Aristoteles	und	

Goethes),	verschiedenen	„Logiken“		folgen,	wie	man	heu-
te	sagt,	und	daher	nach	Möglichkeit	getrennt	voneinan-
der	operieren	sollten,	um	ein	Optimum	ihrer	 jeweiligen	
Wirksamkeit	zu	erreichen.	Diese	These	von	der	„funkti-
onalen	 Differenzierung“	 und	 Trennung	 von	 Wirtschaft	
und	 Politik	 im	 modernen	 Kapitalismus	 hat	 übrigens	
schon	Max	Weber	vor	dem	1.	Weltkrieg	vertreten,	und	
sie	 ist	 seit	 den	 1950er	 Jahren	 	 insbesondere	 von	 der	
strukturfunktionalistischen	 Systemtheorie	 der	 Soziolo-
gen	 Talcott	 Parsons	 und	 Niklas	Luhmann	weiterentwi-
ckelt	und	ausgebaut	worden.	
Daher	 hatte	 Reichwein	 auch	 die	 Hoffnung	 und	 Erwar-
tung,	dass	die	Wirtschaft,	wenn	man	sie	sich	selbst	über-
ließe,	von	sich	aus	zu	friedlichen,	kooperativen	und	soli-
darischen	Handels-	und	Austauschbeziehungen,	auch	im	
internationalen	Maßstab,	 finden	könne.	Sogar	zu	einem	
„Rollenwechsel“	 in	den	 ökonomischen	Austauschbezie-
hungen	zwischen	den	Völkern	und	Staaten,	wenn	dieser	
für	die	Beteiligten	von	Vorteil	ist	und	zu	einer	„win-win-
Situation“	führen	könne,	wie	man	heute	sagt.	Auf	dieser	
Grundlage	könnte	sich,	so	hoffte	und	glaubte	Reichwein,	
eine	 friedliche,	 kooperative	 und	 solidarische	 Weltwirt-
schaft	entwickeln,	ja	er	glaubte	sogar,	sie	bereits	herauf-
ziehen	zu	sehen,	jedenfalls	vor	der	großen	Krise.		Globale	
Weltwirtschaft	und	„Geopolitik“	waren	für	ihn	nicht	nur	
ein	 Kampfplatz	gegensätzlicher	 nationaler	Wirtschafts-
interessen,	sondern	auch	eine	Chance	für	eine	internati-
onale	 Arbeitsteilung	 und	 einen	 Handels-	 und	 Wirt-
schaftsaustausch	 zum	 Vorteil	 und	 zum	 Wohle	 aller.	 In	
diesem	 Zusammenhang	 hat	 er	 auch	 vier	 große,	 enger	
verknüpfte	Wirtschaftsräume	 ins	Auge	gefasst:	die	USA	
und	Amerika,	Europa	und	Russland,	Ostasien	mit	 Japan	
und	China	und	das	britische	Commonwealth,	die	relativ	
autark	nebeneinander	bestehen	könnten.	Allerdings	war	
er	nicht	so	naiv	anzunehmen,	dass	sich	eine	harmonisch	
vernetzte	Volkswirtschaft	von	selbst,	allein	aufgrund	der	
ökonomischen	 Marktgesetze	 ergeben	 könne.	 Er	 war	
vielmehr	der	Meinung,	dass	diese	von	unten,	durch	akti-
ve	Gruppen,	Gemeinschaften	und	Genossenschaften	der	
Zivilgesellschaft	 in	 allen	 gesellschaftlichen	 und	 ökono-
mischen	 Bereichen,	 auch	 und	 gerade	 auf	 betrieblicher	
Ebene,	 in	 einem	 längeren	 Prozess	 aufgebaut	 und	 aktiv	
ausgebaut	werden	 müsse.	 Deshalb	war	 seine	 Idealvor-
stellung	 einer	 vernünftig	 und	 gut	 funktionierenden	
Marktwirtschaft	die	einer	mittelständisch	organisierten	
Volkswirtschaft	 mit	 mittelgroßen	 Betrieben,	 in	 denen	
eine	 genossenschaftliche	 „Betriebsgemeinschaft“	 zwi-
schen	Betriebsführung	und	Belegschaft,	zwischen	Eigen-
tümern	 und	 Lohnabhängigen	 möglich	 sein	 sollte.	 Ein	
Ideal,	 das	 schon	 zu	 Reichweins	 Zeit	 ziemlich	 überholt	
war,	oder	andererseits	 -	wenn	man	will	–	 revolutionär.	
(„Gildensozialismus“)	Denn	solche	genossenschaftlichen	
Betriebs-	 und	Unternehmensformen	 liefen	 auf	 die	 Ein-
schränkung	der	Eigentumsrechte	der	Unternehmerkapi-
talisten	und	auf	die	Auflösung	und	Aufteilung	der	beste-
henden	 Großbetriebe	 und	monopolistischen	 Unterneh-
menskonzerne	 hinaus.	 	 Hier	 verwandelt	 sich	 Adolf	
Reichwein	in	der	Tat	von	einem	Marktliberalen	in	einen	
„ökonomischen	 Sozialisten“.	 Und	 dann	 sollte	 diese	 ge-
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nossenschaftlich	 organisierte,	 mittelständische	 Wirt-
schaft	durch	staatliche,	politische	und	wissenschaftliche	
Institutionen,	 auch	 durch	 internationale	 Institutionen	
wie	die	ILO	(International	Labour	Organization)	in	Genf	
und	 das	 Internationale	 Landwirtschaftsinstitut	 in	 Rom	
(die	heutige	FAO	der	UNO),		unterstützt,	beraten	und	ge-
lenkt	werden.	Dann	sollten	also	auch	Wirtschaft	und	Po-
litik	wieder	zusammenkommen.	Erst	und	nur	dann	kön-
ne	 sich	 ein	 kooperatives,	 solidarisches	 Netzwerk	 der	
Weltwirtschaft	entwickeln,	das	das	Überleben	der	wach-
senden	 Weltbevölkerung	 sichern	könne.	 In	 dieser	 Hin-
sicht	war	auch	der	„New	Deal“	des	1932	gewählten	ame-
rikanischen	 Präsidenten	 Franklin	 D.	 Roosevelt	 für	
Reichwein	ein	positives	Vor-	und	Leitbild.		
In	 diesen	 wirtschaftspolitischen	 Vorstellungen	 	 Reich-
weins,	 insbesondere	zu	dem	Verhältnis	 zwischen	Wirt-
schaft	und	Politik	und	zur	Bedeutung	genossenschaftli-
cher	Betriebsformen,	ist	übrigens	auch	viel	von	den	Leh-
ren	 Franz	 Oppenheimers	 zu	 erkennen,	 wie	 man	 leicht	
feststellen	kann,	wenn	man	den	Wikipedia-Artikel	über	
Oppenheimer	 liest.	 Oppenheimer	 ist	 	 anscheinend	 zu	
Unrecht	in	den	deutschen	Sozialwissenschaften	fast	ver-
gessen	worden.	 Insofern	 ist	 es	bedauerlich,	dass	Hans-
Joachim	von	Koerber	 in	seinem	Aufsatz	über	„Die	Wirt-
schaft	 als	 Aufgabe	 im	 Sinne	 Adolf	 Reichweins“	 keinen	
Bezug	nimmt	auf	Oppenheimer	in	Frankfurt	oder	Walter	
Troeltsch	 in	 Marburg	 und	 überhaupt	 auf	 die	 deutsche	
wirtschaftswissenschaftliche	 Diskussion	 in	 den	 1920er	
Jahren.	Ohne	diesen	Bezug	auf	die	damalige	fachwissen-
schaftliche	 Diskussion	 und	 ihre	 Exponenten	 sind	 die	
ziemlich	 unorthodoxen	 und	 vagen	 wirtschafts-	 politi-
schen	Gedanken	Reichweins	heute	schwer	verständlich.		
Insbesondere	ist	Reichweins	Schriften	nicht	ohne	weite-
res	zu	entnehmen,	warum	er	sich	als	„ökonomischer	So-
zialist“	 bezeichnet	 hat.	 Sein	 ökonomischer	 Sozialismus	
entstammte	 offenbar	 nicht	 der	 Politischen	 Ökonomie	
von	Karl	Marx,	er	beruhte	vielmehr	auf	der	Idee,	die	Ent-
fremdung	und	Inhumanität	der	industriellen	Arbeitswelt	
durch	genossenschaftliche	Arbeits-	und	Betriebsformen	
und	demokratische	Mitbestimmung	der	Lohnarbeiter	im	
Betrieb	zu	überwinden,	was	freilich	auch	darauf	hinaus-
läuft,	den	Unternehmern	und	Eigentümern	der	Betriebe	
ihre	 exklusiven	 Herrschaftsrechte	 zu	 nehmen,	 die	 mit	
dem	 „Privateigentum	 an	 den	 Produktionsmitteln“	 ver-
bunden	sind.	
Letzten	 Endes	 war	 Adolf	 Reichwein	 sogar	 der	 Auffas-
sung,	 dass	die	Fülle	 der	Probleme	 einer	 koordinierten,	
vernetzten	Weltwirtschaft	nur	durch	eine	zentrale,	wis-
senschaftlich	 angeleitete	 Wirtschaftsplanung	 und	Plan-
wirtschaft	gelöst	werden	könnten.	Von	 seiner	 liberalen	
Ausgangsposition	einer	entpolitisierten	Marktwirtschaft	
gelangte	er	also	schließlich	zu	der	Vorstellung	einer	poli-
tisch	angeleiteten,	durchgesetzten	und	geschützten	glo-
balen	Planwirtschaft.	Und	darin	sah	er	anscheinend	kei-
nen	 Widerspruch,	 wenn	 und	 solange	 diese	 Planwirt-
schaft	mit	wissenschaftlichen	Methoden	auf	die	nationa-
len,	regionalen	und	lokalen	Bedingungen	der	Wirtschaft	
Rücksicht	 nehmen	 würde.	 Seine	 dabei	 implizierte	 Vo-
raussetzung	 war	 allerdings	 eine	 sozialistische,	 genos-

senschaftliche,	syndikalistische	Umgestaltung	der	natio-
nalen	Wirtschaft	und	Gesellschaft,	nach	der	 	nicht	mehr	
allein	die	Eigentümer	der	Produktionsmittel	und	des	Ka-
pitals,	sondern	auch	die	Arbeiter	und	Produzenten	sowie	
ihre	 politischen	 Vertreter	 über	 die	Ziele	 und	 den	Gang	
der	 Wirtschaft	 mitbestimmen	 sollten.	 Eine	 durchaus	
demokratische	 Vorstellung,	 genauer:	 die	 Vorstellung	
von	einer	Demokratisierung	der	Wirtschaft,	die	auch	 in	
den	 „Kreisauer	 Papieren“	 wieder	 auftaucht.	 	 Das	 plan-
wirtschaftliche	 	Projekt	war	allerdings	unter	den	dama-
ligen	Bedingungen	noch	nicht	zu	realisieren,	an	 ihm	 ist,	
wie	wir	wissen,	die	Sowjetunion	mit	ihren	Satellitenstaa-
ten	gescheitert.	Vielleicht	hätte	es	aber	 im	Zeitalter	des	
Computers	 und	 des	 Internet	 doch	 noch	 eine	 zweite	
Chance.	Franz	Oppenheimer	hat	übrigens	 immer	davor	
gewarnt,	 notwendige	 Entwicklungs-	 und	 Zwischen-
schritte	 gewaltsam,	 durch	 Klassenkampf	 und	 Revoluti-
on,	überspringen	zu	wollen,	und	darin	ist	ihm	Reichwein	
offenbar	 gefolgt.	 Und	 Oppenheimers	 Nachfolger	 Karl	
Mannheim,	der	1930	dessen	Lehrstuhl	in	Frankfurt	a.M.	
übernahm,	 hat	 damals	 den	 gleichen	 Planungsoptimis-
mus	wie	Adolf	Reichwein	vertreten.	
	
IV.		
Adolf	Reichweins	weltwirtschaftliche	Vorstellungen	sind	
scheinbar	nicht	sehr	weit	entfernt	von	der	Situation,	die	
wir	heute	haben.	Wir	haben	eine	globalisierte	Weltwirt-
schaft,	 die	 nach	 etwa	 gleichen	 marktwirtschaftlich-
kapitalistischen	Prinzipien	und	Regeln	funktioniert.	Wir	
haben	 einen	 gemeinsamen	 europäischen	 Markt	 und	
Wirtschaftsraum,	der	es	mit	dem	der	USA,	Russlands	und	
Ostasiens	aufnehmen	kann.	Auch	Reichwein	hat	seiner-
zeit	 für	 solche	 großen,	 enger	 verknüpften	 Wirtschafts-
räume	 innerhalb	 der	Weltwirtschaft	 plädiert,	 die	 aller-
dings	nach	seiner	Vorstellung	relativ	autark	sein	sollten,	
um	nicht	in	Handelskonflikte	oder	kriegerische	Konflikte	
zu	geraten.	Allerdings	war	er	der	Meinung,	dass	das	 in-
dustrialisierte	Europa	mit	dem	rohstoffreichen	Russland	
einen	gemeinsamen	Wirtschaftsraum	bilden	sollte,	was	
jedoch	damals	noch	weniger	als	 	heute	möglich	war.	Die	
südliche,	damals	noch	weitgehend	kolonisierte	und	vom	
entwickelten	Norden	abhängige	Hemisphäre	hat	er	zwar	
nicht	 in	 seine	 Vorstellungen	 von	 den	 großen	 Wirt-
schaftsräumen	 einbezogen,	 aber	 er	hat	 stattdessen	das	
britische	Commonwealth	noch	als	einen	vierten	großen	
Wirtschaftsraum	betrachtet,	zu	dem	 ja	auch	noch	Cana-
da,	 Indien,	Australien	und	Neuseeland	sowie	die	afrika-
nischen	Kolonien	gehörten.	 	Nur	Lateinamerika	kommt	
in	 seinen	 Vorstellungen	 von	 den	 großen	 Wirtschafts-
räumen	anscheinend	nicht	vor,	 falls	er	es	nicht	als	eine	
abhängige	 Erweiterung	 des	 Nordamerikanischen	 Wirt-
schaftsraums	betrachtet	hat.	Außerdem	haben	wir	heute	
auch,	so	wie	sich	das	Reichwein	vorgestellt	hat,	zahlrei-
che	 inter-	 oder	 supranationale	 politische	 und	 wissen-
schaftliche		Institutionen,	welche	die	Weltwirtschaft		lau-
fend	beobachten	und	analysieren,	Warnungen	ausspre-
chen,	 Empfehlungen	 für	 nötige	 Kurskorrekturen	 abge-
ben	und	sogar	–	in	Gestalt	der	Weltbank	und	des	 IWF	–		
lenkend	 in	 die	 Weltwirtschaft	 eingreifen,	 besonders	
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wenn	ganze	Staaten	 in	 eine	Notlage	geraten	und	 insol-
vent	 werden.	 Dahinter	 steht	 heute	 das	 Bestreben,	 die	
Weltwirtschaft	–	angesichts	der	wachsenden	Weltbevöl-
kerung	–	auf	einen	einigermaßen	gleichgewichtigen,	fai-
ren,	krisen-	und	konfliktfreien	Wachstumskurs	zu	brin-
gen,	 was	 allerdings	 bisher	 kaum	 gelungen	 ist.	 Adolf	
Reichwein	 fände	 das	 alles	 wohl	 recht	 gut	 und	 vielver-
sprechend,	wenngleich	nicht	ausreichend.		
Dennoch	 haben	wir	momentan	 in	 den	 USA	 und	 ausge-
rechnet	 auch	 in	 Europa	 mit	 seiner	 EU	 und	 seiner	 ge-
meinsamen	 Euro-Währung	 eine	 tiefe	 Wirtschaftsrezes-
sion,	die	mit	einer	Bankenkrise	begonnen	und	sich	zu	ei-
ner	Staatsschuldenkrise	ausgewachsen	hat,	die	 letztlich	
die	 Euro-	 Währung	 und	 damit	 das	 europäische	 Eini-
gungsprojekt	gefährdet.	Sie	wird	bereits	mit	der	ersten	
Weltwirtschaftskrise	 von	 1929	 ff.	 verglichen	 und	 wird	
seit	einigen	 Jahren	von	den	betroffenen	Staaten	und	 ih-
ren	 gewählten	 Politikern	 mit	 enormen	 Kreditsummen		
auf	 Kosten	 der	 	Staatskassen	 und	 der	 Steuerzahler	 be-
kämpft,	ohne	dass	die	Krise	bisher	überwunden	werden	
konnte.	 Wie	 konnte	 es	 unter	 den	 	 heutigen	 weltwirt-
schaftlichen	Bedingungen,	die	den	Vorstellungen	Reich-
weins	in	einiger	Hinsicht	entsprechen,	so	weit	kommen?	
Adolf	 Reichwein	 könnte	 darauf	 zunächst	 antworten:	
'Weil	Ihr	noch	immer	den	gleichen	alten,	auf	dem	Privat-
eigentum	an	Produktionsmitteln	beruhenden	Kapitalis-
mus	habt,	der	 schon	 zu	meiner	Zeit	 zu	großen	Kapital-	
und	Machkonzentrationen	in	der	Wirtschaft	und	zu	einer	
Verfälschung	 der	 ökonomischen	 Marktgesetze,	 zu	 öko-
nomischen	Ungleichgewichten,	 sozialen	Ungleichheiten	
und	Konflikten	und	in	die	erste	Weltwirtschaftskrise	ge-
führt	hat.	Gegen	diese	musste	dann	die	Politik	ankämp-
fen,	was	zu	weiteren	Fehlentwicklungen,	nicht	nur	in	der	
Wirtshaft	geführt	hat.'	Warum	haben	die	starken	Demo-
kratien	 in	 den	 wirtschaftlich	 führenden	 Staaten	 USA,	
England,	 Frankreich	 und	 auch	 Deutschland	 nach	 dem	
letzten	Weltkrieg,	so	könnte	er	fragen,	nicht	mehr	dafür	
getan,	um	diesen	„archaischen“	Kapitalismus	in	eine	mo-
dernere,	 gerechtere,	 humanere	 und	 sanftere	 Wirt-
schaftsform	zu	verwandeln,	die	mehr	Rücksicht	nimmt	
auf	die	Menschen	und	ihre	Lebensbedingungen	und	auf	
unsere	 christlich	 geprägten	 Wertvorstellungen?	 Eng-
land,	die	skandinavischen	Staaten	und	die	Bundesrepub-
lik	Deutschland	haben	nach	dem	letzten	Krieg	zwar	eine	
„soziale	 Marktwirtschaft“	 aufgebaut,	 und	 das	 war	 ein	
Schritt	in	die	richtige	Richtung,	aber	dieses	Modell	konn-
te	 sich	 nicht	 einmal	 in	 Europa	 richtig	 durchsetzen,	 ge-
schweige	 denn	 in	 der	 übrigen	 Welt,	 und	 es	wird	 unter	
dem	Druck	der	globalen	Wirtschaftskonkurrenz	seit	et-
wa	 30	 Jahren	 wieder	 systematisch	 zurückgenommen	
und	abgebaut.		
Andererseits	 ist	der	heutige	globale	Kapitalismus	nicht	
mehr	 der	 gleiche	 wie	 zu	 Reichweins	 Zeit.	 Obwohl	 sich	
das	technologische	Niveau	der	Produktion,	des	Verkehrs	
und	der	Telekommunikation	auf	der	ganzen	Welt	ange-
nähert	 und	 vereinheitlicht	 und	 sich	 die	 internationale	
Arbeitsteilung	 enorm	 ausgeweitet	 hat,	 haben	 die	 öko-
nomischen	Unterschiede,	Ungleichgewichte	und	Dispari-
täten	 zwischen	den	großen	Wirtschaftsräumen	und	 in-

nerhalb	derselben	zugenommen	und	sind	heute	größer	
als	 früher.	 Die	 industrialisierten	 und	 wohlhabenden	
Länder	 leben	 immer	noch	von	einem	ungerechten	Han-
delsaustausch	 und	 von	 der	 Ausbeutung	 der	 ärmeren,	
rohstoffreichen	 und	 agrarischen	 Entwicklungsländer.	
Der	Abstand	zwischen	Reichtum	und	Armut	ist	heute	im	
globalen	 Maßstab,	 aber	 auch	 in	 jedem	 einzelnen	 Land	
größer	denn	je.	Das	ist	das	Hauptergebnis	der	Globalisie-
rung	des	Kapitalismus.		
Diese	 ungleiche	 und	 ungerechte	 kapitalistische	 Welt-
wirtschaft	 erzeugt	 außerdem	 durch	 den	 zunehmenden	
Raubbau	an	der	Natur,	durch	die	Zunahme	schädlicher	
Abgase	und	des	Restmülls	Umwelt-	und	Klimaprobleme,	
deren	 Ausmaß	 früher	 unbekannt	war	 und	 die	 zu	 einer	
Bedrohung	 des	 Überlebens	 der	 Menschheit	 werden.	
Reichwein	hat	auf	diese	Probleme	zwar	schon	hingewie-
sen,	aber	er	konnte	noch	nicht	ahnen,	welches	Ausmaß	
sie	 inzwischen	angenommen	haben.	Und	dieser	globale	
Kapitalismus	wird	beherrscht	und	gesteuert	von	einem	
hypertrophen	Geld-,	Banken-,	Börsen-	und	Finanzsektor,	
der	von	einigen	zentralen	Börsenplätzen	 in	einigen	we-
nigen	 Metropolen	 aus	 rund	 um	 die	 Uhr	 mit	 computer-	
und	satellitengestützten	Kommunikationstechniken	rie-
sige	 Summen	 von	 Geld-	 bzw.	 Buchkapital	 per	 mouse-
click	rund	um	den	Globus	schickt,	auf	der	Suche	nach	den	
profitabelsten	 Kapitalanlagen.	 Dieser	 globale	 Finanz-
markt,	der	 sich	von	den	konkreten,	 realen	Wirtschafts-
vorgängen	 völlig	 abgelöst	 hat,	 bestimmt	 und	 steuert	
aber,	was	in	der	realen	Weltwirtschaft	geschieht.	Das	hat	
es	zur	Zeit	Reichweins	so	noch	nicht	gegeben	und	konnte	
in	 seinen	 ökonomischen	 Analysen	 noch	 nicht	 vorkom-
men,	 obwohl	 schon	 die	 erste	 Weltwirtschaftskrise	 be-
wies,	 dass	 es	 einen	globalen	 Börsen-	 und	Finanzmarkt	
bereits	gab.		
Was	speziell	die	europäische	Finanz-	und	Währungskri-
se	betrifft,	so	hätte	Adolf	Reichwein	sagen	können:	 'Das	
ist	ein	gutes	Beispiel	dafür,	dass	zu	starke	Eingriffe	der	
Politik	 in	 die	 Wirtschaft,	 die	nicht	genügend	Rücksicht	
nehmen	auf	die	realen	ökonomischen	Bedingungen	und	
Gesetzmäßigkeiten,	 zu	 Fehlentscheidungen	 und	 Fehl-
entwicklungen	 führen	 müssen,	 dass	 eine	 Wirtschafts-	
und	Währungsunion	nicht	von	oben,	sondern	von	unten,	
von	der	realwirtschaftlichen	Basis	her	und	demokratisch	
aufgebaut	werden	muss.'		Und	in	der	Tat,	inzwischen	ha-
ben	wir	erkannt,	dass	die	politische	Einführung	der	Eu-
ro-Währung	in	den	1990er	Jahren	zu	früh	erfolgt	ist,	oh-
ne	 zuvor	 für	 den	 nötigen,	möglichst	 einheitlichen	 öko-
nomischen	und	politischen,	institutionellen	Unterbau	in	
Europa	zu	sorgen.		
Adolf	 Reichweins	 Hoffnung	 und	 Erwartung,	 dass	 man	
den	alten	Kapitalismus	sozusagen	auf	sanfte,	reformisti-
sche	Art	 in	eine	gut	 funktionierende	soziale	Marktwirt-
schaft	 umwandeln	 könne,	 indem	 man	 durch	 gemein-
schaftliche	Initiativen	von	unten,	von	den	Betrieben	und	
Unternehmen	 aus,	 genossenschaftliche,	 mittelständi-
sche	 und	 dezentrale	 Betriebs-	 und	 Unternehmensfor-
men	 schafft,	 	 welche	 die	 Arbeiter	 und	 Angestellten	 an	
den	Betriebsentscheidungen	und	am	Unternehmensge-
winn	beteiligen,	also	die	Rechte	der	kapitalistischen	Ei-
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gentümer	 einschränken	 und	 so	 etwas	 wie	 Betriebsge-
meinschaften	 entstehen	 lassen,	 die	 zugunsten	 sicherer	
Arbeitsplätze	 auf	 einen	 maximalen	 Profit	 verzichten	
können,	war	allerdings	schon	damals	fragwürdig	und	er-
scheint	unter	den	heutigen	Bedingungen	völlig	unrealis-
tisch.	Auch	 seine	Hoffnung,	dass	 sich	 eine	national	und	
international	 vernetzte	 Wirtschaft	 entwickeln	 könnte,	
die	 mit	 Unterstützung	 wissenschaftlicher	 und	 politi-
scher	Institutionen	Rücksicht	nimmt	auf	die	marktwirt-
schaftlichen	Gesetze	und	einen	solidarischen,	friedlichen	
Wirtschaftsaustausch	möglich	macht,	bei	dem	alle	Seiten	
auf	 ihre	Kosten	kommen,	 erscheint	unter	den	heutigen	
Bedingungen	utopisch.	Es	bedürfte	schon	eines	sehr	all-
gemeinen	 und	 fundamentalen	 Umdenkens	 in	 den	 Met-
ropolen	 des	 Kapitalismus	 und	 einer	 quasi	 revolutionä-
ren	 politischen	 Umgestaltung	 der	 globalen,	 kapitalisti-
schen	 Weltwirtschaft,	 um	 der	 Idealvorstellung	 Reich-
weins		näher	zu	kommen.	
Es	könnte	aber	durchaus	sein,	dass	der	Zeitpunkt	eines	
solchen	 radikalen,	 revolutionären	 Umdenkens	 bald	
kommen	wird,	und	zwar	aufgrund	des	äußeren	Drucks	
der	wachsenden	Umwelt-	und	Klimaprobleme,	die	zu	ei-
ner	Bedrohung	des	Überlebens	der	Menschheit	werden.	
Wenn	 diese	 Gefahr	 erst	 einmal	 erkannt	 und	 ernst	 ge-
nommen	wird,	wenn	es	wirklich	um	das	Überleben	der	

Menschheit	 gehen	
wird,	dann	wird	man	
wohl	auch	erkennen,	
dass	 die	 Probleme	
der	 Weltwirtschaft	
nicht	mehr	durch	ei-
nen	 archaischen,	
wild	 gewordenen	
Finanz-	 und	 Speku-
lationskapitalismus	

zu	 bewältigen	 sind,	
der	 sie	 ständig	 ver-
schärft	 und	 immer	
noch	 auf	 dem	 un-

eingeschränkten	
Privateigentum	 an	
den	 Produktions-

mitteln	 beruht,	 sondern	 nur	
noch	 durch	 eine	 politische	 und	 planwirtschaftliche	Lö-
sung,	 die	 dann	 vielleicht	 sogar	 autoritär	 durchgesetzt	
werden	muss.	China	 scheint	 ein	Beispiel	 dafür	 zu	 sein.	
Dann	könnte	Adolf	Reichwein	mit	 seinem	Plädoyer	 für	
eine	 gemäßigte,	 humane,	 soziale	 Marktwirtschaft	 und	
für	 eine	 aufgeklärte,	 wissenschaftlich	 angeleitete	 Plan-
wirtschaft,		die	den	alten,	eigentumsfixierten,	besitzindi-
vidualistischen	 Kapitalismus	 in	 humane,	 solidarische	
Schranken	verweisen	muss,	doch	noch	recht	bekommen.	
Und	das	könnte	schon	in	30	oder	60	Jahren	der	Fall	sein.	
Die	technischen	Voraussetzungen	dafür	scheinen	 in	der	
digitalen	Computertechnologie	und	im	globalen	Internet	
inzwischen	vorzuliegen.		
 
 

 
 

 
 

 
Originaltext des Blogs „Schulgeschichte(n)“:dctp.tv 
veröffentlicht kleine, aus Originalaufnahmen zu-
sammengestellte Filmbeiträge zu bedeutenden Päda-
gogen. Darunter auch Adolf Reichwein, der durch 
seinen reformpädagogischen Schulversuch in einer 
Schule in Tiefensee (unweit von Berlin) und seinen 
späteren Widerstand gegen die Nationalsozialisten 
bekannt wurde. Wissenschaftlich ist der kurze Bei-
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trag nicht ganz auf dem neustens Stand, weil er 
Reichweins pädagogisches Handeln per se als wider-
ständiges Handeln begreift (siehe: Hohmann, Chris-
tine:  
Dienstbares Begleiten und später Widerstand.  
Der nationale Sozialist Adolf Reichwein im Natio-
nalsozialismus, Bad Heilbrunn 2007). Dennoch: Zu-
mindest für interessierte Laien empfehlenswert. 
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Amlung, Ullrich: Kommunikations-
netzwerke in und zwischen Jugend-
bewegung und Erwachsenenbildung: 
Die ersten Jahre der Weimarer Repub-
lik am Beispiel Adolf Reichweins. In: 
Historische Jugendforschung. Jahr-
buch des Archivs der deutschen Ju-
gendbewegung, NF Bd. 8/2011: Ju-
gendbewegung und Erwachsenenbil-
dung. Schwalbach/Ts. 2012, S. 112-
128. 
 
Schernikau, Heinz: Adolf Reichweins 
Volksbildungsarbeit im geistigen Wir-
kungsbereich Paul Natorps. In: Ebd., 
S. 129-140. 
 

 
Eyer, Marc: 
Interdisziplinarität auf der Sekundar-
stufe II 
Skript zur Vorlesung   
PH Bern, Institut Sek. II, 2012, 70 S. 
[mit Berücksichtigung des „Schaffen-
den Schulvolks] 
 
Kaske, Sandra:  
Handlungsorientierter Unterricht  
GRIN Verlag: 2002, 25 S. 
ISBN:  3-638-63760-3 
 
Lanz, Alma: 
Nationalsozialismus und Reformpäda-
gogik : Am Beispiel von Adolf 
Reichweins Schulmodell Tiefensee  
GRIN Verlag: 2008,37 S. 
ISBN:  3-640-16613-2 
 
 

 
Stambolis, Barbara (Hg.): 
Jugendbewegt geprägt 
Essays zu autobiographischen Texten 
von Werner Heisenberg, Robert Jungk 
und vielen anderen 
 1. Auflage 2013.   
V&R unipress 2013, 819 S. 

 

 
 

 
Adolf Reichwein: Pädagogische 
Schriften 
Kommentierte Werkausgabe in fünf Bänden 
Herausgegeben vom Adolf-Reichwein-Verein e.V. und der Bibliothek 
für Bildungsgeschichtliche Forschung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung, (Verlag Julius Klinkhardt) 
Bad Heilbrunn 2011 
 
Band 1: Frühschriften zur Erwachsenenbildung, 1920 – 
1925 herausgegeben und bearbeitet von Ullrich Amlung, 
536 Seiten 
Band 2: Schriften zur Erwachsenen- und Arbeiterbildung, 
1925 – 1929 herausgegeben und bearbeitet von Ullrich Am-
lung, 496 Seiten 
Band 3: Schriften zur Lehrerbildung und frühen Schulpäda-
gogik, 1930 – 1936 herausgegeben und bearbeitet von Karl 
Ch. Lingelbach und Ullrich Amlung, 624 Seiten 
Band 4: Tiefenseer Schulschriften, 1937 – 1939 herausge-
geben und bearbeitet Karl Ch. Lingelbach und von Ullrich 
Amlung, 600 Seiten 
	
Adolf	Reichwein	war	-	wie	Jugendliche	heute	sagen	
würden	 -	 ein	 ziemlich	 cooler	 Typ.	 Vielseitig	 inte-
ressiert,	 gebildet	 und	 engagiert,	 eingebunden	 in	
diverse	Netzwerke	seiner	Zeit,	vor	allem	natürlich	
in	die	Jugendbewegung,	die	religiösen	und	national	
orientierten	 Sozialisten	 um	 die	 Zeitschrift	 Neue	
Blätter	für	den	Sozialismus,	den	Erneuerungskreis	
um	 den	 preußischen	 Kultusminister	 C.H.	 Becker,	

aber	auch	international	vernetzt,	ein	Weltreisender	
und	Freizeitpilot	besaß	Reichwein	in	seiner	kurzen	
Lebensphase	 einen	 unglaublichen,	 immer	 wieder	
verblüffenden,	praktischen	wie	 intellektuellen	Ak-
tionsradius.	 Die	 vier	 bisher	 erschienenen	 Bände	
der	 längst	 überfälligen	 kommentierten	 Werkaus-
gabe	 der	 pädagogischen	 Schriften	 dokumentieren	
sein	Wirken	 u.	 a.	 als	 Erwachsenenbildner,	 Volks-
schullehrer,	 Reporter	 aus	 Übersee,	 Professor	 an	
einer	Pädagogischen	Akademie,	Referent	eines	Mi-
nisters	und	schließlich	als	Museums-	und	Medien-
pädagoge.	
	
	
Zu	der	Textauswahl:	Die	ersten	beiden	Bände	ver-
sammeln	 Reichweins	 Schriften	 zur	 Erwachsenen-	
und	Arbeiterbildung;	darunter	auch	relativ	margi-
nale	 und	 solche,	 die	 man	 überwiegend	 als	 Ge-
brauchstexte	 des	 beruflichen	 Alltags	 bezeichnen	
darf,	Einleitungen	zu	Programmen,	Mitteilungen	an	
die	Hörer,	Ankündigungen	 und	Berichte	 von	Ver-
anstaltungen,	 programmatische	 Äußerungen	 zu	
Vorhaben,	didaktische	Reflexionen,	Nachträge	sei-
ner	Weltreise,	Zusammenfassungen	von	Vorträgen	
und	Anmerkungen	 zum	 sonstigen	Geschehen.	Ein	
buntes	 Panorama	 könnte	man	meinen,	 aber	man	
kann	 es	 auch	wie	 einen	Werkstattbericht	 aus	der	
Praxis	der	Erwachsenenbildung	der	Weimarer	Zeit	
lesen.		
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In	 den	 Jahren	 bis	 1925,	 die	 im	 ersten	 Band	 ver-
sammelt	 sind,	 oszillierten	 Reichweins	 Aktivitäten	
zwischen	Studium	an	den	Universitäten	Frankfurt	
und	 Marburg,	 jugendbewegtem	 Engagement	 und	
ersten	 beruflichen	 Anstellungen	 als	 Geschäftsfüh-
rer	des	Ausschusses	der	deutschen	Volksbildungs-
vereinigungen	 und	 der	 Volkshochschule	 Thürin-
gen.	 Seine	 Marburger	 Dissertation	 zum	 Thema	
China	 und	 Europa	 im	 18.	 Jahrhundert,	 die	 das	
Themenfeld	 der	 Erwachsenenbildung	 überschrei-
tet,	wurde	hier	nicht	berücksichtigt.		
Ebenso	 wenig	 ist	 seine	 umfassende	 Studie	 „Die	
Rohstoffwirtschaft	 der	 Erde“,	 die	 1928	 erschien	
und	unter	 anderem	 auf	den	Anschauungen	 seiner	
Weltreise	1927	beruht,	in	den	zweiten	Band	aufge-
nommen	 worden.	 Das	 ist	 einerseits	 verständlich,	
denn	die	mehr	als	600	Seiten	hätten	einen	Zusatz-
band	beansprucht,	 aber	 auch	 schade,	denn	dieses	
Buch	 ist	 auf	 der	 materialen	 Ebene	 ein	 hervorra-
gendes	Beispiel	für	eine	objektive	aufklärende	poli-
tische	 Bildung.	 Reichwein	 brachte	 Beobachtungs-
wissen	 in	die	Erwachsenenbildung	ein,	er	war	bei	
allem	 Engagement	 und	 persönlichem	 Charisma	
immer	 auch	 ein	 vergleichsweise	 nüchterner	 Ana-
lyst,	der	Faktenwissen	dem	Bekenntnis	vorzog.		
Die	Bände	 3	und	 4	umfassen	vor	allem	die	Schul-
schriften,	darunter	 im	Band	3	zunächst	viele	sach-
lich	orientierte	Beiträge,	die	sein	nachhaltiges	Inte-
resse	 an	 anderen	 Kulturen	 und	 weltwirtschaftli-
chen	 Entwicklungen,	 aber	 auch	 seinen	 ethnogra-
fisch	 geschulten	 Blick	 dokumentieren.	 Der	 vierte	
Band	 beinhaltet	 seine	 längeren	 und	 bedeutenden	
Schriften	„Schaffendes	Schulvolk“	und	„Film	 in	der	
Landschule“,	 die	 seinen	 Ruf	 als	 Reformpädagoge	
auch	 für	den	Bereich	der	 Schulbildung	begründe-
ten.	Die	Texte	ab	1933	zeugen	natürlich	auch	von	
Zugeständnissen,	die	Reichwein	an	die	nun	 im	öf-
fentlichen	Sprachgebrauch	erwartete	Begriffswahl	
und	 Diskursregeln	 machte.	 In	 den	 Editionen,	 die	
nach	 1945	 erschienen,	 sind	 manche	 anrüchig	 er-
scheinenden,	weil	 im	Sprachduktus	an	den	NS	er-
innernde	 Passagen	 geglättet	 und	 beschönigt	wor-
den.	 Nun	 endlich	 kann	 man	 den	 ursprünglichen	
Text	zur	Kenntnis	nehmen	und	sich	selber	ein	Bild	
von	 vielleicht	 aus	 unserer	 heutigen	 Sicht	 äußerst	
befremdlichen	 Zugeständnissen	 an	 Denk-	 und	
Sprachformen	 der	 30er	 Jahre	 machen.	 Man	 kann	
manche	Passagen	auch	als	Version	einer	zeitgenös-
sischen	Doppelsprache	 lesen,	 in	der	die	 einen	die	
Zustimmung	 zur	 aktuellen	NS-Herrschaft	und	NS-
Ideologie	 ausgedrückt	 fanden	 und	 die	 anderen	
noch	 das	Appellieren	 an	 frühere,	 inzwischen	 ver-
pönte	 Ideale.	 Neugierig	 wäre	 ich	 allerdings	 auch	

auf	den	Vergleich	30er	Jahre	und	50er	Jahre	–	eine	
Kennzeichnung	später	veränderter	Passagen	wäre	
hier	auch	schön	gewesen.	
	
Reichweins	 Schriften	 sind	 von	 den	 Bearbeitern	
eingebettet	worden	 in	 einen	 umfassenden	Reigen	
von	 Einleitungen,	 Erläuterungen,	 Kommentaren;	
Verweisen	 und	 ergänzenden	 Dokumenten	 und	
Stimmen	 der	 Zeit.	 Der	 Erziehungswissenschaftler	
Peter	Menck	hat	sich	von	diesen	begleitenden	An-
merkungen	distanziert,	weil	er	hier	mehr	Interpre-
tation	 als	 sachlich-dienliche	Hinweise	 findet.	Nun	
ist	 die	 Inanspruchnahme	 dieser	 Hilfen	 letztlich	
freiwillig.	In	den	Bereichen,	in	denen	ich	mich	per-
sönlich	 besser	 auskenne,	 nämlich	 der	 Erwachse-
nenbildung,	finde	ich	diese	Rahmungen	und	Erläu-
terungen	einleuchtend	und	hilfreich.	Ich	kann	auch	
keine	 Redundanzen	 oder	 übereifrige	 Ausdeutun-
gen	 erkennen.	 Natürlich	 ist	 die	 Auswahl	 der	 Do-
kumente,	 die	 Amlung	 und	 Lingelbach	 vorgenom-
men	haben,	zeitgebunden	ebenso	wie	die	Randbe-
merkungen,	 Kurzkommentare	 und	 Literaturver-
weise	 es	 sind.	Das	 ist	 nun	mal	 das	 Schicksal	 von	
Forschung,	dass	Paradigmen	wechseln,	neues	Wis-
sen	 gewonnen	 wird	 und	 Zeitkonjunkturen	 den	
Wert	 der	 Erkenntnisse	 und	 die	 entsprechenden	
Darstellungen	wieder	relativieren	können.	
Der	Kosmos	dieser	Erklärungen	und	Vertiefungen	
bietenden	Rahmungen	stellt	die	eigentliche	beein-
druckende	Herausgeberarbeit	und	eine	eigenstän-
dige	 Forschungsleistung	 dar,	 die	 im	 Zusammen-
hang	mit	 den	Reichweintexten	 so	 etwas	wie	 eine	
kollektive	Werkbiografie	ergibt.	Für	die	Erwachse-
nenbildungsforschung	wie	 für	 die	 Lehre	 ist	 diese	
Kombination	ein	großer	Gewinn.	
Zur	Ergänzung:	In	dem	noch	fehlenden	Band	5,	der	
2012	 erscheint,	 werden	 die	 museumspädagogi-
schen	 Schriften,	 die	Dokumente	 des	Widerstands,	
aber	 auch	 seine	 umstrittene	 Zusammenarbeit	mit	
NS-Einrichtungen	 wie	 dem	 weiblichen	 Arbeits-
dienst	 mit	 den	 entsprechenden	 Reden	 dokumen-
tiert.		
	

Paul	Ciupke	
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08.02.2013 - NEU-ANSPACH 
 
Von  der  „Leere“  im  Kopf,  im  All  und  auf  der  
Leinwand  
Kunstprojekt der Adolf-Reichwein-Schule in Neu-Anspach 
- Ab 1. März Ausstellung  
 
 (cju). Ein halbes Jahr haben sich Schülerinnen und Schüler 
aller Klassen der Adolf-Reichwein-Schule im Bereich 
Kunst mit dem Thema „Leere“ befasst. Jetzt stellen sie aus. 
 Ausgehend von einem Schulwettbewerb, den die Galerie 
„Artlantis“ aus Bad Homburg ausgelobt hatte, entstanden 
unterschiedlichste Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, 
Plastik, Fotografie und Film. Die besten Werke, prämiert 
von den Lehrkräften im Fachbereich, werden am Freitag, 1. 
März, ab 20 Uhr in der Galerie vorgestellt. Gestern erhiel-
ten die Schülerinnen und Schüler nicht nur lobende Worte, 
sondern auch kleine Geschenke. Die Werke, bis auf die 
Filme, können in den nächsten drei Wochen im Foyer des 
Neubaus begutachtet werden. Mit dem Thema „Leere“ ver-
bindet jeder etwas anderes. Schulleiter Michael Rosenstock 
beispielsweise denkt an „leeres Konto, leeres Portemon-
naie, aber auch an Leere im Kopf oder leere Reden“, wes-
halb er dann auch gleich an die beiden Schüler Lino und 
Ayshe übergab, die die Vernissage moderierten. Sie erklär-
ten den Mitschülern, wo was zu finden ist und übergaben 
das Mikro auch an Patrick Pegorer, der als Rapper von der 
„Leere“ berichtete, die ihn manchmal überkommt, wenn die 
Muse ihn nicht gerade küsst. Wenn diese Schreibblockade 
überwunden ist, kann er wieder texten. 
  
Mit „Leere“ hat auch das Musikstück 4:33 von John Cage 
zu tun - dargeboten vom Grundkurs 13 Musik und Leis-
tungskurs  13  Kunst.  Wer  sich  wunderte,  was  wohl  ein  
Tauchsieder und eine Gießkanne aus Metall musikalisch 
beizusteuern haben mögen, wurde noch mehr verunsichert - 
die ganzen Minuten kein Ton, die Gäste zunehmend verun-
sichert, es wird gemurmelt und applaudiert, denn der 
Künstler wollte hier auch „Leere“ dokumentieren. Entstan-
den ist das Werk, welches beliebig verlängert oder abge-
kürzt werden kann, in einem schalldichten Raum. 
 Mit der wahren Geschichte der Farben hatten sich die 6. 
Klassen beschäftigt, und hier steht das Weiß auch ein wenig 
für „Leere“, denn wo es ist, wird meist nichts wahrgenom-
men, „weil das Weiß so schrecklich bescheiden ist“, wie es 
in dem Essay heißt. 
 Mit einer Brücke lässt sich die Leere zwischen zwei Räu-
men überbrücken. Eine leere Toilettenpapierrolle ist ausge-
braucht und doppelt leer, weil funktionsuntüchtig, im All 
sind unendliche Weiten, die auch „leer“ wirken - die Her 

 
 
angehensweise der Schüler ist vielfältig und ansprechend, 
so dass sich für Kunstfreunde der Besuch der Schule res-
pektive ein Besuch der Vernissage in Bad Homburg durch-
aus lohnt. 
 

 
Artikel vom 07.02.2013   
 
Junge Künstler mit einfühlsamen Interpretationen 
 
 
 
 

Pohlheim (pm). Vorspielabende sind ein Teil des Schullebens an 
der Adolf-Reichwein-Schule, die neben den Naturwissenschaf-
ten vor allem die Musik zu ihrem Schwerpunkt zählt. Nun fand 
ein erster Konzertabend statt, während dem vor allem die Spie-
ler von Saiteninstrumenten zum Zug kamen.  
 
Das Kammerorchester der ARS spielte einen ungarischen 
Tanz. (Foto: pm) Dargeboten wurde Musik für Geigen, Cel-
li und Gitarren, Stücke für Gesang und Klavier rundeten 
das etwa einstündige Programm ab. Kattrin Becker stellte 
das Programm vor, das von Bach und anderen Meistern des 
Barock bis hin zu Melodien aus Musical und Film reichte. 
Becker ist als Rektorin mit der Gesamtleitung des musikali-
schen Bereichs an der ARS beauftragt. 
 

 Der Abend begann mit einem 
Menuett von Josef Bodin de 
Boismortier, das von der 
Fünftklässlerin Laura Tan auf 
der Geige gekonnt vorgetra-
gen wurde. Mit sicheren Ach-
telsprüngen gestaltete Alina 
Keßler (Jg. 6) danach das 
Stück »Tamburin« eines ano-
nymen Meisters des 18. Jahr-
hunderts. Es folgte das von 
Marceli Poplawski kompo-

nierte Stück »Mazur«, das die versierte Geigerin Madlen 
Kosaca (Jg. 6) mit beeindruckender Ausdrucksstärke und 
technischer Finesse zum Vortrag brachte. Sie wurde hierbei 
von ihrer Mutter Dr. Marianne Kosaca auf dem Flügel be-
gleitet. Die jungen Musiker sind Mitglieder des Violinen-
sembles, das unter der Leitung von Margarete Mrokon 
steht, die das Kammerorchester der ARS leitet. 
 Dieses in den letzten Jahren stark angewachsene und musi-
kalisch gereifte Ensemble setzte das Programm danach mit 
einem ungarischen Tanz in frischem Czárdás-Rhythmus 
fort. Nach der bekannten Filmmusik aus »Fluch der Kari-
bik« des Violinenensembles interpretierte Helena Schell 
(Jg.7) zusammen mit ihrer Lehrerin einfühlsam ein Rondo 
von Christoph Willibald Gluck. Madlen Kosaca erwies sich 
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danach als musikalisches Multitalent und sang gemeinsam 
mit ihrer Mutter den aus dem Jahr 1972 stammenden Song 
»Lean on me« von Bill Withers in einem musikalisch sehr 
schön aufeinander abgestimmten Duett. Unter der Leitung 
von Marianna Korolyowa musizierte das Celloensemble 
des Jahrgangs 5 die Stücke »Hassapikos« und »Spielstück« 
von Polly Waterfield. 
 Eva Budak (Jg. 6) gab ihr Gesangsdebüt mit »Impossible«, 
einem Song, den sie gekonnt auf der Gitarre begleitete. Zu 
welchen Ergebnissen man bereits nach einem halben Jahr 
Klavierunterricht gelangen kann, demonstrierte die Fünft-
klässlerin Penélope Gilbert, die neben einem munteren »Ich 
singe dir ein Lied« auch eine Bearbeitung von Beethovens 
»Für Elise« zu Gehör brachte. Das Bach zugeschriebene 
Menuett in C-Dur wurde danach vom Celloensemble des 
Jahrgangs 5 unter der Leitung von Gitty Feriduni mit kräf-
tigen Basslinien interpretiert. Zu den fortgeschrittenen Mu-
siktalenten der Schule gehört Barbara Budak (Jg. 9), die mit 
sicherer Intonation und großer Ausdruckskraft »Someone 
like you« von Adele zur Gitarre sang und das Publikum zu 
einem Beifallssturm veranlasste. Mit einem Auftritt des 
Cello-Ensembles endete das Konzert. Mit freundlichem 
Applaus honorierte das Publikum in der Aula die Leistun-
gen der jungen Künstler. 
 Rektorin Becker hob hervor, dass die Vielfalt des musika-
lischen Angebots an der Adolf-Reichwein-Schule ein Ver-
dienst der schuleigenen Musikschule sei, in deren Auftrag 
die Instrumentallehrkräfte arbeiteten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Museumskutter braucht Hilfe 
 
 
 
 

An dem Kutter „Adolf Reichwein“, der seit Jahrzehnten auf 
dem Hof des Meeresmuseums in Stralsund steht, nagt der 
Zahn. „Wir suchen dringend Sponsoren und Helfer, die sich 
für die Sanierung engagieren wollen“, sagt Museumsmitar-
beiter Michael Mäuslein.Foto: Bernd Hinkeldey 

 
Stralsund Auf Schmierseife wurde der Kutter „Adolf 
Reichwein“ vor 40 Jahren durch die Stadt zum Katharinen-
kloster transportiert. Seitdem ist das Ausstellungsstück vom 
Hof des Meeresmuseums nicht mehr wegzudenken. Aller-
dings nagt der Zahn der Zeit kräftig an dem 17 Meter lan-
gen Schiff. Vor allem am Rumpf und an den Aufbauten ha-
ben Wind und Wetter ihre Spuren hinterlassen. „Wir suchen 

dringend Sponsoren und Helfer, die sich für die Sanierung 
engagieren wollen“, sagt Museumsmitarbeiter Michael 
Mäuslein. Auch mit Patenschaften könnte man zum Erhalt 
beitragen. Wer helfen möchte, Kontakt: Telefon: 03831/ 
265 03 80. 
 

 
31.1.2013 
 
Rückkehr zu G9 
  
Langen. Beschluss an der Reichwein-Schule  
 Die Adolf-Reichwein-Schule will schon im kommenden 
Schuljahr zur neunjährigen Gymnasialform zurückkehren. 
Das habe die Schulkonferenz nach Beratung und Abstim-
mung auch unter Lehrern, Elternbeiräten und Schülervertre-
tern nun einstimmig beschlossen, teilt Rektorin Elke Dürr 
mit. 
 Ein entsprechender Antrag wurde gestern dem Schulamt 
vorgelegt. Die Entscheidung sei durch die Ankündigung 
von Landrat Oliver Quilling (CDU) befördert worden, den 
Schulen die Rückkehr zu genehmigen, falls keine finanziel-
len oder räumlichen Forderungen gestellt würden. Auch 
seien die vom Kultusministerium im Dezember veröffent-
lichten Anforderungen deutlich geringer gewesen als ver-
mutet. 
Mit der Umstellung wolle die kooperative Gesamtschule 
die Durchlässigkeit zwischen dem Gymnasial- und Real-
schulzweig wieder verbessern, so Dürr. Auch solle den 
Schülern der Mittelstufe mehr Zeit zum Lernen, zum Auf-
bau von Sozialkompetenz und zur Entwicklung der Persön-
lichkeit gegeben werden. Das Erlernen der Fremdsprachen 
werde deutlich entzerrt. Nach dem Beginn mit der ersten 
Fremdsprache in Klasse 5 folgt die zweite in der 7. Klasse, 
eine dritte kann in Klasse 9 gewählt werden. (ech.) 
 
 
 
 
 

 
Freiburg 07.12. 2012 – Zeitung in der Schule 
 
Hausputz am Dietenbach 
 
Die Klasse 4c der Adolf-Reichweinschule hängte 
neue Nistkasten am Dietenbach auf 
 
Zisch-Reporter aus der Adolf-Reichwein-Schule Freiburg 
haben sich an einem Projekt am Dietenbach beteiligt. Zu-
sammen mit zwei Bachpaten suchten sie Nistkästen, kletter-
ten auf Leitern hoch, um sie zu säubern und hängten sie 
schließlich wieder auf. Drei Viertklässler berichten von der 
Aktion. 
Ich habe vor einigen Tagen mit meiner Lehrerin und eini-
gen Kindern aus meiner Klasse neue Nistkästen an den 
Bäumen am Dietenbach aufgehängt. Stefan und Felix, die 
bei den Bachpaten arbeiten, haben alles mitgebracht, was 
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wir brauchten und uns bei der Arbeit unterstützt. Wir durf-
ten  sogar  in  ihrem Bus  bis  zum Bach mitfahren.  Während 
ich neue Nistkästen aufhängte, suchten die anderen Kinder 
alte Nistkästen, die an einem anderen Tag abgehängt und 
geputzt werden mussten. 
Als ich mit dem Nistkasten die Leiter hochkletterte, hatte 
ich ziemlich viel Angst, denn der Baum war dünn und hoch 
und der Nistkasten war schwer. Meine Klassenlehrerin 
machte mir Mut. Ich habe es dann auch geschafft, den Nist-
kasten aufzuhängen. Als ich unten war, wollte ich sofort 
den nächsten Nistkasten aufhängen, aber die anderen Kin-
der wollten auch einmal auf die Leiter steigen. Es gab auch 
runde, kleinere Nistkästen, die waren leichter und deshalb 
einfacher aufzuhängen. Diese Arbeit hat mir riesengroßen 
Spaß gemacht.  

Von Angelina Sitner 
 
An einem schönen Tag kamen Stefan und Felix von den 
Bachpaten zu uns in die Schule. Angelina, Annalena, Ardit, 

Nussein, Samuel und ich fuh-
ren mit ihnen zum Dieten-
bach. Gabi Kaiser, unsere 
Klassenlehrerin, hatte keinen 
Platz mehr und ging zu Fuß 
zum Bach. Dort haben wir 
viele schwere Sachen aus 
dem Auto geladen. In der 
Kiste, die ich hinter mir 
her zog, lagen viele Nistkäs-
ten für die Vögel. Alle diese 
Kästen haben wir mit Hilfe 
von Stefan und Felix an die 

Bäume gehängt. Dazu mussten wir natürlich auf eine Leiter 
steigen, und das war ganz schön aufregend und gefährlich. 
Aber zum Glück ist kein Kind von der Leiter gefallen. Ste-
fan hat uns während der Arbeit viele Rätsel aufgegeben, das 
hat  uns  viel  Spaß  gemacht.  Zum  Schluss  haben  wir  alles  
Arbeitsmaterial wieder ins Auto eingeladen.  

Von Lisa Kleint 
 
An einem schönen Freitag haben wir am Dietenbach Nist-
kästen gesäubert. Manche haben wir abgehängt und auf 
dem Boden mit einer Bürste gesäubert, einige haben wir 
oben am Baum ausgefegt. Beim zweiten Nistkasten durfte 
ich auf die Leiter steigen, aber ich habe unterwegs Angst 
bekommen, und dann ist Chayenne hochgestiegen und hat 
den Nistkasten geputzt. In einem der Nistkästen haben wir 
ein Meisennest gefunden und es natürlich mit in die Schule 
genommen. In vielen Nistkästen wohnten Spinnen, und eine 
Spinne ist Chayenne sogar über die Hand gekrabbelt. 
Chayenne hat ganz laut geschrien, und alle sind erschro-
cken.  

Von Lisa Guckelmus, 
alle Klasse 4 c, Adolf-Reichwein-Schule Freiburg 

 
 
 

 

 
Badische Zeitung 
27. Oktober 2012 
 
Ganz schön ausgeschlafen 
  
Die Adolf-Reichwein-Schule in Weingarten streicht die ers-
te Stunde für alle Schüler und Lehrer und fängt jetzt später 
an.   
Die Adolf-Reichwein-Schule hat all ihre Stundenpläne für 
einen späteren Start in den Schultag umgekrempelt – da 
machen nicht nur die Kinder der Klasse 3a Freudensprünge.  
Foto: Ingo Schneider  

 
Aufgeweckt: die Mädchen in der 3b.  Foto: Ingo Schneider  
Die Adolf-Reichwein-Schule hat all ihre Stundenpläne für einen 
späteren Start in den Schultag umgekrempelt – da machen nicht 
nur die Kinder der Klasse 3a Freudensprünge.  Foto: Ingo Schnei-
der 
 Weingarten hat jetzt die ausgeschlafensten Schüler der 
Stadt: Die Adolf-Reichwein-Schule beginnt erst um 8.30 
Uhr mit dem Unterricht. Alle 360 Kinder können später 
kommen, müssen aber nicht: Für die frühe Betreuung ist 
gesorgt. Die ersten Erfahrungen mit dem neuen Modell? 
Einfach Klasse.  
 "Für  meine  Tochter  ist  es  so  auf  jeden Fall  angenehmer",  
erzählt Fitore Rrmoku, die gerade ihre Tochter Diona ab-
holt. Der Morgen ist entspannter, die Familie frühstückt 
noch zusammen. Nur an den Tagen, an denen sie früher ar-
beitet, muss die Siebenjährige allein zur Schule. Diona 
macht das nichts: "Ich bin ja schon groß!" Der gleichaltrige 
Kevin ist kein Langschläfer: "Auch am Wochenende stehe 
ich um 7 oder 8 auf zum Spielen", sagt der Zweitklässler. 
"Ja, meinem Sohn ist das egal,", sagt seine Mutter Jasmin 
Mghmais, "aber für mich ist der spätere Schulbeginn bes-
ser." Sie kann jetzt ihre Kinder in einem Schwung zu Kita 
und Schule bringen. 
 Alle Schüler und Lehrer dürfen seit diesem Schuljahr län-
ger schlafen. Die erste Bilanz gab es jetzt bei den Eltern-
abenden der Grundschule und Schule für Erziehungshilfe: 
Einzelne sind unzufrieden, "die große Mehrheit ist glück-
lich", sagt Rektorin Sylvia Bohn. Das neue Zeitmodell ent-
springt dem Pilotprojekt Schulmanagement, bei dem städti-
sche Schulen mit Unternehmensberatern neue Strukturen 
entwickeln. An der Adolf-Reichwein-Schule hat Kinder 
und Eltern oft verwirrt, dass der Tag mal zur ersten, mal zur 
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zweiten Stunde anfing, sagt Konrektor Johannes Schubert. 
Für den späteren Start spreche die Wissenschaft und ihre 
praktische Erfahrung. "Die Kinder sind noch sehr müde um 
7.45 Uhr." Die Schule hat die neuen Zeiten auch eingeläu-
tet, weil sie 2014 offene Ganztagsschule werden will, dann 
müssen mittags alle zusammen fertig sein. Im Kompaktmo-
dell haben Dritt- und Viertklässler um 13.10 Uhr Schluss, 
die Kleinen um 12.10 und 12.55 Uhr. "Die Planung war ein 
Akt", sagt Schubert. Alle Stunden sind untergebracht, bis 
auf 15 Minuten in der Woche bei den dritten und vierten 
Klassen, die dafür fünf Nachmittage im Jahr das Extra "Ex-
perimente" haben. Im Juli 2013 will das Rektoren-Duo den 
Stundenplan-Versuch analysieren: "Ob aus den ausgeschla-
fenen Kindern besonders aufgeweckte geworden sind." 
Manches zeigt sich schon: "Wir haben keinen Unterrichts-
ausfall mehr", sagt Schubert. Weil alle gleichzeitig da sind, 
können Schüler einer kranken Lehrerin in andere Klassen. 
Und weil die Eltern ihre Kinder gleichzeitig bringen, gibt es 
eine neue Rushhour in der Bugginger Straße. Für Eltern, die 
früh arbeiten, gibt’s weiterhin die Kernzeitbetreuung ab 
7.30 Uhr, die Anmeldungen sind von 60 auf 80 gestiegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Badische Zeitung Zeitung in der Schule 
6. März 2013 
 
Heimliche Stromfresser aufgespürt 
 
Zisch-Reporter aus der Adolf-Reichwein-Schule wissen nun, 
wie man Strom misst und welche Geräte am meisten verbrau-
chen. 

 
Zisch-Reporterinnen beim Experimentieren mit Strom.   
Foto: privat/dapd 
 
Was ist Strom? Wofür braucht man ihn? Wie wird er er-
zeugt? Wie kann man Strom messen? Und was bedeutet ei-
gentlich "Stand-by"? Wie kann man Strom sparen – und 
warum ist das wichtig? Diese und andere Fragen standen im 
Mittelpunkt des Projektes "Stromfresserjagd", das Ingrid 
Gilly von der Klimaschutz-Akademie mit der Klasse 4 c der 
Adolf-Reichwein-Schule in Freiburg durchführte.  
 Es ist kaum zu glauben, aber in deutschen Privathaushalten 
und Büros wird jährlich mehr Strom unnötig verbraucht als 

in Berlin und Hamburg zusammen. Das ist soviel Strom, 
wie ihn zwei Großkraftwerke pro Jahr produzieren. 
 Im Musiksaal wartete Ingrid Gilly auf uns. Zuerst spielten 
wir ein Spiel, das von den Elektrogeräten handelte, die wir 
zu Hause und in der Schule haben. Dann durften wir mit 
Frau Gillys Messgeräten messen, wie viel Watt unsere mit-
gebrachten Elektrogeräte verbrauchen. Frau Gilly hatte eine 
Glühbirne, eine Energiesparlampe und eine LED-Lampe 
dabei. Die LED-Lampe und die Energiesparlampe verbrau-
chen wenig Strom, die Glühbirne wird heiß und verbraucht 
auch dafür Strom, aber das ist unnötig. Frau Gilly erklärte 
uns auch, dass man Elektrogeräte nicht mit der Fernbedie-
nung ausschalten soll, weil die Stand-by-Schaltungen heim-
liche Stromfresser sind. Ich habe auch gelernt, dass es 
Steckdosen gibt, die man mit einem Schalter ausschalten 
kann. 
 
 Im Musiksaal haben wir uns in einen großen Stuhlkreis ge-
setzt und über Strom geredet. Strom braucht man für Com-
puter, Fernseher, Waschmaschinen, Wasserkocher und vie-
le andere Geräte. Dann durften wir mit den Messgeräten 
prüfen, wie viel Strom unsere Handys, Lockenstäbe, Kaf-
feemühlen, Zahnbürsten, Haartrockner, Flaschenwärmer 
und die anderen mitgebrachten Geräte verbrauchen. Mein 
Handy verbraucht 1,9 Watt, das Handy meiner Freundin 4,5 
Watt  und  ein  Nintendo  DS  5,3  Watt.  Eine  Glühbirne  ver-
braucht 40,8 Watt, der Tageslichtprojektor 276,7 Watt und 
ein Föhn sogar über 1000 Watt. 
 Ich  fand es  schön,  als  wir  im Kreis  saßen und die  Lampe 
und das Radio von Frau Gilly durchgegeben haben und 
durch das Drehen einer Kurbel selbst Strom erzeugen konn-
ten, bis die Lampe leuchtete und das Radio spielte. Ich hatte 
eine große Baulampe dabei. Die anderen hatten Nintendos, 
Handys und andere Elektrogeräte dabei. Frau Gilly brachte 
ein Gerät mit, mit dem wir den Stromverbrauch aller Geräte 
messen konnten. 
 
 
Es ist gut, dass wir mit ingrid Gilly überlegt haben, wie wir 
Energie sparen können und dass wir sehen konnten, wie 
viel Strom die Geräte verbrauchen, die wir mitgebracht hat-
ten. Wenn man nicht im Zimmer ist, soll man das Licht und 
den Fernseher ausschalten. 
 Man kann auch selbst Strom erzeugen, zum Beispiel beim 
Fahrrad oder an einem Radio. Mit Wasser kann man auch 
Strom herstellen. Es gibt heimliche Stromfresser, aber die 
soll man nicht benutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als erstes haben wir ein Spiel gespielt. Wir haben gefragt: 
Wer hat einen Fernseher zu Hause? Die Kinder, die einen 
Fernseher haben, mussten aufstehen und sich einen anderen 
Platz im Kreis suchen. Danach haben wir den Stromver-
brauch der  Geräte  gemessen,  die  wir  von zu  Hause  mitge-
bracht hatten. Ich durfte in den Wasserkocher Wasser ein-
füllen  und  schauen,  wie  viel  Strom  er  verbraucht,  bis  das  
Wasser kocht. Er verbraucht sehr viel Strom, so wie alle 
Geräte, die Wärme oder Kälte erzeugen. Ich weiß jetzt 
auch, dass Kühlschränke sehr viel Strom verbrauchen und 
alte Geräte mehr als neue. 
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11.02.13 
 
Schäumende Schokoladenseite der Reichwein-
Schule 
 
Langen - Man nehme eine Brausetablette, ein wenig Spül-
mittel und etwas Wasser – und schon kann man Neugieri-
gen auf simple Weise das Prinzip eines Feuerlöschers ver-
anschaulichen. 

 
© Strohfeldt 
 
Beim Tag der offenen Tür in der Langener Adolf-
Reichwein-Schule gab es im naturwissenschaftlichen Be-
reich Interessantes zu erfahren und entdecken. Dort hatte 
Lehrerin Heike Baingo, die unter anderem die Forscher-AG 
der Schule leitet, gemeinsam mit ihrer Klasse Experimente 
für potenzielle Neu-Schülerinnen und Schüler vorbereitet. 
Auch die anderen Fachbereiche präsentierten die Koopera-
tive Gesamtschule in Form von Mitmach-Angeboten sowie 
Vor-, Auf- und Schulführungen von ihrer Schokoladenseite. 
Eltern und Mitglieder des Fördervereins standen derweil in 
der Caféteria Rede und Antwort – vor allem mit Blick auf 
die aktuellen Viertklässler, die sich mit ihren Eltern über 
den Wechsel auf eine weiterführende Schule klar werden 
müssen. 
 

 
19.3.2013 
 
Leber-Gedenkstätte 
 
Kunst oder Original? 
Von Birgitt Eltzel 
  
In der Kohlenhandlung von Julius und Annedore Leber traf 
sich während der NS-Zeit die Widerstandsbewegung. Das 

leerstehende Haus sollte beim Bau eines Parks abgerissen 
werden, das Bezirksparlament will nun, dass es bleibt. 

 
Foto: Markus Wächter 
 
In der Torgauer Straße soll ein Gedenkort für Julius und Anne-
dore Leber entstehen. Wie, das ist umstritten. Anwohner wollen 
das historische Haus erhalten. Vor allem die Finanzierung ist der 
Haken bei der Sache. 
 
Wo einst kleine Kfz-Betriebe die Anwohner mit Lärm und 
regem Kundenbetrieb nervten, sind die Bagger tätig. In der 
Torgauer Straße, nicht weit entfernt vom historischen Ga-
someter, soll eine Grünanlage für die dicht besiedelte Schö-
neberger Insel entstehen. Etwa zwei Millionen Euro fließen 
dafür aus dem Programm Stadtumbau West. Doch die Fer-
tigstellung könnte laut Baustadtrat Daniel Krüger (CDU) 
länger dauern als geplant. Schuld daran ist eine Auseinan-
dersetzung um ein kleines Haus an der Ecke Torgau-
er/Gotenstraße. 
 
Ort des NS-Widerstandes 
 
Dort hatten der durch die Nazis hingerichtete SPD-Politiker 
Julius Leber (1891–1945) und seine Frau Annedore (1904–
1968), später Verlegerin politischer und pädagogischer Li-
teratur, während der NS-Zeit eine Kohlenhandlung. Sie 
nutzten das eingeschossige Steinhäuschen aber auch als 
Treffpunkt des Widerstandes gegen das nationalsozialisti-
sche Regime.  
 
Mit dem Parkbau sollte das seit langem leerstehende Haus 
abgerissen werden. Aber inzwischen hat das Bezirksparla-
ment mehrheitlich beschlossen, dass es erhalten bleiben 
soll. Ein im März vom Bezirksamt ausgeschriebener Wett-
bewerb für ein 20.000 Euro teures Kunstwerk an dieser 
Stelle hätte sich damit erledigt. 
  
Von einer Jury war die Berliner Künstlerin Katharina Kar-
renberg zur Siegerin des Wettbewerbs gekürt worden. Sie 
schlägt vor, die Mauern des Gebäudes auf 30 Zentimeter 
Höhe abzutragen, es soll ein Podest geben, auf dem Leute 
sitzen können. Eine stilisierte Steckdosenleiste soll den 
Knotenpunkt Kohlenhandlung zwischen Gasometer und 
Elektrizitätswerk während des Krieges symbolisieren, eine 
Betonplatte mit der Sütterlin-Inschrift „Windfang“ an die 
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schriftstellerische Tätigkeit Annedore Lebers erinnern. Eine 
Erklärungstafel soll es erst auf der Torgauer Straße geben. 
Doch Anwohner lehnen das ab, sie wollen dass das histori-
sche Haus in Gänze bleibt. Auch die Enkelin von Julius und 
Annedore Leber hat sich mit dieser Bitte an die Fraktionen 
gewandt.  Auf  Antrag  von  SPD  und  Grüne  beschloss  des-
halb das Bezirksparlament, die ehemalige Kohlenhandlung 
„zu sichern und die Bausubstanz zu erhalten“. Jetzt soll die 
Senatskanzlei gebeten werden, ein Konzept für einen Ge-
denkort zu entwickeln.  
 
Der Haken: Noch gibt es keine Finanzierung dafür. Die 
20.000 Euro für das Kunstwerk sind zweckgebunden und 
können nicht für den Ausbau des Hauses genutzt werden. 
Deshalb sollen Anträge auf Lottomittel gestellt werden, 
auch auf Landes- und Bundesgeld wird gehofft. Stadtrat 
Krüger wird den Beschluss umsetzen, obwohl er ihm nicht 
passt. „Die Umplanung des Parks wird etwa 90.000 Euro 
kosten“, sagt er. Zudem werde es länger dauern bis er fertig 
ist: „Wir müssen erst um das Gelände herumbauen bis klar 
wird, was geschehen soll.“ 
 
Fünf Monate Arbeit umsonst 
 
Enttäuscht ist Katharina Karrenberg, die fünf Monate an 
dem Entwurf gearbeitet hat. Sie sagt, dass hinterrücks die 
Ausschreibungsbedingungen für den Wettbewerb verwor-
fen wurden. „Es kann nicht sein, dass erst nachdem wir alle 
gearbeitet haben jemandem ein Licht aufgeht. Und dann 
sagt der: Wir machen was anderes.“ Elfriede Müller vom 
Berufsverband Bildender Künstler (BBK) schlägt vor, zu-
nächst den Karrenberg-Entwurf zu realisieren: „Dann kann 
man einen Lottoantrag stellen, um weitere Möglichkeiten 
für die Ausgestaltung des Gedenkortes zu finden.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Thüringer Landeszeitung 
01.03. 2013 
Zum Hundertjährigen gibt es eine Festwoche 
 

 
Vor fast 100 Jahren wurde das Gebäude der heutigen Kooperati-
ven Gesamtschule "Adolf Reichwein" in Jena eingeweiht. Schullei-
ter Jürgen Haaß zeigt eine Aufnahme von der Bauphase 1913/14, 

im Hintergrund ist die Jahreszahl "1914" über dem Eingang zu er-
kennen. Foto: Peter Michaelis  
  
Die KGS "Adolf Reichwein" in Jena bittet vorm Jubi-
läum Alumni um Erlebnisberichte  
 
Jena. Das schönste Geschenk zu ihrem 100. Geburtstag im 
kommenden Jahr bereitet sich die Jenaer Adolf-Reichwein-
Schule selbst: Zum ersten Mal seit der Neugründung als 
Kooperative Gesamtschule (KGS) im Jahr 2006 wird sie 
dann eine Klassenstufe 12 und damit einen Abitur-Jahrgang 
haben.  
Ehe die Zwölftklässler allerdings über den Reifeprüfungen 
sitzen und schwitzen, will die Schule - neben den beiden 
KGS in Erfurt und Gotha die dritte in Thüringen - vom 7. 
bis 11. April 2014 die Tatsache feiern, dass sie 100 Jahre 
zuvor als "Staatliche Oberrealschule zu Jena" gegründet 
worden war.  
Eine weiterführende Schule war die Einrichtung am Jena-
plan also schon immer, stetem Wandel unterworfen aber 
natürlich auch. Eines der spannendsten Kapitel ihrer Ge-
schichte dürfte vor sieben Jahren aufgeschlagen worden 
sein: Unter dem Dach des vollständig sanierten Gebäudes 
fusionierten damals die frühere Ostschule - eine Regelschu-
le - und das Adolf-Reichwein-Gymnasium. Viele Hürden 
galt es im Vorfeld zu überwinden, das Zusammengehen 
hatte zudem sowohl Befürworter als auch Kritiker.  
Seither lernen Haupt- und Realschüler sowie Gymnasiasten 
unter einem Dach, was es nicht zuletzt einfacher macht, den 
Bildungsgang bei Bedarf zu wechseln. So mancher Schüler 
ist ein Spätstarter, der erst in einer höheren Klassenstufe 
den Turbo einschaltet und doch noch das Abitur ablegen 
will - während wiederum andere, die von der Grundschule 
ans Gymnasium wechselten, erkennen, dass sie sich in der 
Regelschule viel besser entfalten können. Ziel ist immer der 
bestmögliche Abschluss für jeden Schüler. "Es sind zwar 
auch bei uns nicht wirklich viele Schüler, die von der Mög-
lichkeit des Wechsels Gebrauch machen, aber dieser fällt 
zumindest dem Gefühl nach leichter, weil man die Lehrer, 
die in beiden Schulteilen unterrichten, die anderen Schüler 
und eben auch das Schulgebäude kennt", sagt der Schullei-
ter, Studiendirektor Jürgen Haaß, der zu den Mitbegründern 
der KGS gehörte.  
 Derzeit lernen 560 Schüler in der KGS, zum Kollegium 
gehören fast 60 Pädagogen. Zur Festwoche mit Festakt, 
Ausstellung, erlebnispädagogischem Tag (für die Jüngeren) 
und Schulball für die älteren Jahrgänge hofft die Schule 
zum Jubiläum auf viele Gäste, insbesondere Ehemalige. 
"Schüler unserer Schule hat es in alle Winde verstreut, sie 
sind im ganzen Bundesgebiet zu Hause", weiß Jürgen Haaß 
von vielen Alumni-Treffen. Einer der wohl bekanntesten 
Schüler der Reichwein-Schule ist Jenas langjähriger Ober-
bürgermeister Peter Röhlinger , der seit 2009 für die FDP 
im Bundestag sitzt.  
Der Schulleiter würde sich sehr freuen, wenn sich in Vorbe-
reitung der Festwoche Absolventen der Schule melden, ihre 
Erinnerungen zum Besten geben und vielleicht auch alte 
Fotos beisteuern, damit ein möglichst detailreiches und 
buntes Bild ihrer Historie entsteht.   
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Tagung: Die Jugendbewegung und ihre Wirkun-

2013 gen in Politik, Gesellschaft und Kunst 1913-
 
Alexa Hennemann   Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Deutsches Literaturarchiv Marbach 
04.03.2013 13:11 
 
Am Vorabend des Ersten Weltkriegs, im Oktober 1913, 
wurde der Hohe Meißner zum Schauplatz eines großen 
Treffens: Wandervögel, Lebensreformer, Pfadfinder und 
andere religiöse wie politische Jugendbewegungen feierten 
gemeinsam den »Freideutschen Jugendtag« auf dem nord-
hessischen Berg. Dass das Jugendreffen auf dem Hohen 
Meißner mehr als die Demonstration einer gemeinsamen, 
geschlossenen Bewegung war, zeigt sich in der Wirkung, 
die die Generation von 1913 auf die bundesdeutsche Poli-
tik, Gesellschaft und Kultur hatte. In verschiedenen Sektio-
nen wird die Tagung den Einfluss der Jugendbewegung von 
1913 nachzeichnen – in der Zwischenkriegszeit, während 
des Nationalsozialismus und schließlich nach 1945. Die 
Beiträge decken Spuren der Jugendbewegung in verschie-
denen Netzwerken, Kreisen, Institutionen, in der nach-
kriegsdeutschen Kultur- und Bildungspolitik und nicht zu-
letzt in einzelnen Biographien auf. Auf der Tagung spre-
chen u. a. Micha Brumlik, Arno Klönne, Lutz Niethammer, 
Justus Ulbricht und Meike Werner. Zum Auftakt der Ta-
gung  am  7.  März  um  13  Uhr  wird  Barbara  Stambolis  das  
kürzlich von ihr herausgegebene Buch »Jugendbewegt ge-
prägt. Essays zu autobiographischen Texten von Werner 
Heisenberg, Robert Jungk und vielen anderen« vorstellen.  
 Die Jugendbewegung hat nicht nur in den unmittelbar fol-
genden Jahrzehnten, sondern auch nach 1945 – und zwar 
bis in die 1960er Jahre – gesellschafts- und kulturgeschicht-
lich bemerkenswerte Spuren hinterlassen. Wie spiegeln sich 
diese Impulse in Lebensentwürfen und Selbstbildern be-
kannter Politiker, Pädagogen, Theologen, Soziologen oder 
Philosophen wider? In zahlreichen Beständen des Deut-
schen Literaturarchivs Marbach finden sich starke Bezüge 
zur Jugendbewegung und ihrer Wirkung, so zum Beispiel in 
den Handschriften von Wolfgang Abendroth, Paul Böck-
mann, Willy Brandt, Rudolf Carnap, Werner Conze, 
Norbert Elias, Bernhard Grzimek, Werner Heisenberg, 
Ernst Jünger, Adolf Reichwein, Carlo Schmid, Gershom 
Scholem, Nicolaus Sombart, Peter Suhrkamp und Friedrich 
Wolf. 
 Die Tagung findet am 07. und 08. März im Kilian-Steiner-
Saal des Literaturarchivs statt. Die Teilnahme an der Ta-
gung ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter: for-
schung@dla-marbach.de. 
Zur Vorstellung von Barbara Stambolis’ Buch »Jugendbe-
wegt geprägt. Essays zu autobiographischen Texten von 
Werner Heisenberg, Robert Jungk und vielen anderen« 
wird am 07. März um 13 Uhr im Tagungsbereich eingela-

den. Um Anmeldung wird gebeten unter: presse@dla-
marbach.de.ein kann. 
 
 
 

 
Artikel vom 25.02.2013   
  
Pohlheimer ARS hat neue Freunde in Frankreich 
Pohlheim (pm). Schule lebt von einer Mischung aus Tradition 
und dem Mut, neue Wege zu gehen. Pünktlich zum Jahrestag 
der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags darf sich die Adolf-
Reichwein-Schule (ARS) in Pohlheim über eine neue Partner-
schule in Frankreich freuen.  
 

   
Neue Freundschaft zwischen der ARS und einer französi-
schen Schule. (Foto: pm) Kürzlich fand der erste Besuch 
einer Pohlheimer Schülergruppe in Frankreich statt. Zu-
sammen mit Maryse Wittig und Axel Diehl hatte man sich 
auf den Weg gemacht in eine der schönsten Gegenden 
Frankreichs, in die Provence.  
Der Französisch-Austausch hat an der ARS eine lange Tra-
dition. Weil eine Partnerschaft mit Menschen zu tun hat, 
sind solche Kooperationen insbesondere von Menschen ab-
hängig, die eine Partnerschaft organisieren und durchfüh-
ren,  Form  und  Inhalt  festlegen  und  mit  Leben  füllen.  Fast  
drei Jahrzehnte bestand eine Schulpartnerschaft der ARS 
mit einer Schule bei Lyon, die federführend von einer fran-
zösischen Lehrerin und Lehrern der ARS gestaltet wurde. 
Nach der Ruhestandsversetzung der französischen Kollegin 
standen die Zeichen vonseiten beider Schulen zunehmend 
auf Veränderung, und man beschloss an der ARS, eine neue 
Partnerschule zu finden, um den deutsch-französischen 
Schulbeziehungen frischen Aufwind zu geben. Maryse 
Wittig, gebürtige Französin, die an der ARS ihre Mutter-
sprache unterrichtet, ist es zu verdanken, dass die Pohlhei-
mer Gesamtschule nun diese Partnerschaft mit einer erst 
wenige Jahre alten Schule schließen konnte. Die neue Part-
nerschule  ist  das  Collège  André  in  Aihlaud  in  Aix-en-
Provence. 
Die begeisterte Schülergruppe der ARS berichtete von einer 
traumhaften Gegend, die ihre landschaftlichen Reize auch 
im Winter habe. Aber was heißt Winter: Frische Orangen 
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wuchsen an Sträuchern neben den Häusern. Man sei auf 
dem Mittelmeer in die Calanques von Cassis geschippert 
und habe Picknick am Strand gemacht. Und man besuchte 
den Schulunterricht, sah sich das Städtchen mit seinen ma-
lerischen Gassen und Giebeln an, und alle schwärmten von 
der großen Gastfreundlichkeit der europäischen Nachbarn, 
insbesondere von der Freundlichkeit der Familien, bei de-
nen die jungen ARS-Botschafter untergebracht waren. Die 
ganze Schule machte ihre Aufwartung, als die Pohlheimer 
in Aihlaud ankamen. Man habe sich so richtig willkommen 
gefühlt, so eine Schülerin der ARS. 
 Schnell wurden Freundschaften geschlossen und wenn das 
Französisch mal nicht ausreichen wollte, griff man auf Eng-
lisch und Deutsch zurück. Prima habe man sich verstanden, 
lautet das Votum der deutschen Delegation. Deshalb sei es 
auch nicht verwunderlich gewesen, dass beim Abschied ne-
ben einem herzlichen »Au revoir!«, vielen »bises« (die 
Wangenküsschen, deren Abfolge regional variabel ist) und 
Umarmungen auch die eine oder andere Träne floss. Auch 
die Lehrer aus Pohlheim stellten ihren Schülern ein sehr gu-
tes Zeugnis in Bezug auf Engagement und Benimm aus. 
Die Gruppe habe die deutschen Lande würdig vertreten. 
 Im Juni erwartet man die Gäste zum Gegenbesuch. Die 
Planungen laufen auf Hochtouren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.09.2012  
 
 Namensjubiläum 
 Schule lebt Adolf Reichweins Werte 
Mit einem Festkommers und einer Podiumsdiskussion hat die 
Adolf-Reichwein-Schule in Marburg ihr 50-jähriges Namensjubi-
läum gefeiert. 
 
 
 

 
Gut gelaunt verfolgten die Gäste im Festzelt den Festkommers 
aus Anlass des 50-jährigen  
Marburg. Seit 1962 trägt die vorherige gewerbliche Berufsfach-
schule der Stadt den Namen des Reformpädagogen und Wider-
standskämpfers im Dritten Reich. 
Schulleiter Norbert Herlein erinnerte daran, dass damals 
auch die Witwe Reichweins, Rosemarie, zu den Gästen der 
Feierlichkeiten gezählt habe. Herlein freute sich, dass zahl-
reiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Handwerk das 

eigens auf dem Schulhof errichtete Festzelt so gut füllten. 
Das zeige die Wertschätzung und die gute Zusammenarbeit. 
Als „naturwissenschaftliches, informationstechnisches, ge-
werbliches Kompetenzzentrum der Universitätsstadt Mar-
burg“ versteht sich die Schule heute. Aber immer noch, so 
Herlein, halte man es mit dem Motto des Namensgebers: 
„Was die Hand geschaffen hat, das begreift der Kopf umso 
mehr“. Die Werte Adolf Reichweins, der als Reformpäda-
goge für Eigenständigkeit und Individualität gestanden ha-
be, seien im Schulprogramm verankert. 
Der 1898 geborene Pädagoge habe immer nach vorne ge-
schaut und neue Ideen erprobt. Politisch sei er als Sozial-
demokrat ebenfalls für seine Werte eingetreten. Er habe 
sich nach 1933 nicht dem Unrecht gebeugt, sondern sein 
Leben für Rechtsgedanken und Freiheit eingesetzt. Nach 
dem fehlgeschlagenen Attentat auf Adolf Hitler wurde er 
1944 hingerichtet. Dass die Schule seinen Namen trage, 
dieser Ehre sei man sich noch sehr bewusst schloss Herlein. 
Oberbürgermeister Egon Vaupel überreichte der Schulleiter 
einen Bauplan aus dem Jahr 1958. Dieser beinhaltete eine 
Turnhalle und eine Aula. 
Vor allem Ersteres ist eine lange gestellte Forderung der 
Schulgemeinde. Vaupel hob hervor, dass sie in seiner 
Amtszeit sicher nicht mehr kommen werde. Aber so lange, 
wie es nach Schulgründung 1818 als Handwerksschule bis 
zum jetzigen Bau am Standort in der Weintrautstraße mit 
der Grundsteinlegung 1961 gedauert habe, werde es sicher 
nicht mehr dauern. 
Vaupel verwies darauf, dass der Stadt die Schulen sehr am 
Herzen lägen. Es werde immer versucht, gute Infrastruktur 
bereitzustellen. Die Schule habe sich in all den Jahren im-
mer zum Besten weiterentwickelt, lobte das Stadtoberhaupt. 
Ab 1922 habe sie sich bereits als gewerbliche Berufsschule 
etabliert. Seit den 1950er Jahren seien Vollzeitschulformen 
hinzugekommen, Ende der 1960er Jahre die Fachoberschu-
le und 1974 das technische Gymnasium. „Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand“ sei das Motto. 
 
Zu beobachten sei verstärkt, dass Rückgänge im Dualen 
System zu verzeichnen seien, sagte Vaupel. Die Zunahme 
an Vollzeitschülern könne auch darauf hindeuten, dass die 
Industrie aus Kostengründen nicht mehr bereit sei auszubil-
den. Aber das Handwerk, schloss der Oberbürgermeister, 
müsse ausdrücklich ausgenommen werden. 
Denn dieses, so sagte er in Blickrichtung auf Kreishand-
werksmeister Helmut Henkel, der wie der stellvertretende 
Schulamtsleiter Bernhard Drude ein Grußwort sprach, sei 
sich der Verantwortung für junge Menschen bewusst. 
Aufgelockert wurde die Veranstaltung von den Auszubil-
denden des Friseurhandwerks im dritten Lehrjahr, die eine 
Frisurenschau von Adolf Reichwein bis in unsere Zeit auf 
die Beine gestellt hatten. 
Und am Abend waren Schüler, Lehrer und Gäste eingela-
den, zur Musik eines Discjockeys ausgelassen das Jubiläum 
zu feiern. 

von Heiko Krause 
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Veranstaltungen | 12. März 2013 04:27  
Lesung	zu	Professor	Adolf	Reichwein	
 
“In der Entscheidung gibt es keine Umwege“ – unter die-
sem Titel findet am Dienstag, 12. März 2013, um 19.30 Uhr 
im Gemeinderaum der Marktkirche eine Lesung zu Profes-
sor Adolf Reichwein statt.  
 
Anlass ist eine Ausstellung zum Gedenken an den 70. Jah-
restag der Hinrichtung von Mitgliedern der „Weißen Rose“. 
Die Schau „Der Traum von einem anderen Deutschland“ ist 
noch bis 20. März in der Marktkirche zu sehen. Texte und 
Bilder der Ausstellung schildern Inflation und Arbeitslosig-
keit während der Weimarer Republik, das Erstarken des 
Nationalsozialismus und den Widerstand der „Weißen Ro-
se“. 
 
Im Kontext der Ausstellung würdigt der Landesverband des 
VdN-BdA Sachsen-Anhalt mit der Gedenkveranstaltung 
Professor Adolf Reichwein nach eigenen Angaben „als eine 
herausragende, humanistische Persönlichkeit des 20. Jahr-
hunderts, der als Widerstandskämpfer gegen das barbari-
sche faschistische System in Deutschland sein Leben für 
eine menschliche Zukunft, für Demokratie, soziale Gerech-
tigkeit und eine humanere Gesellschaft eingesetzt und letzt-
lich geopfert hat.“ Reichwein war 1944 von der Gestapo 
verhaftet und später erhängt worden.  
 
Es lesen Heidrun Humprecht und Gisela Döring (Mitglieder 
des Landesvorstandes des VdN-BdA Sachsen-Anhalt), 
Matthias Bode (Jugendsekretär der IG Metall), Rainer v. 
Sivers und Sabine Stelzner (Mitglieder des Reichwein-
Vereins). Zuvor gibt es eine Einführungsrede von Dr. 
Rüdiger Fikentscher (Vizepräsident des Landtages Sachsen- 
Anhalt a. D.).  
 
Die Veranstaltungen bilden den diesjährigen Auftakt zu den 
Internationalen Wochen gegen Rassismus, die in Halle vom 
18. bis 23. März mit „Respekt² – Eine zweite Woche für 
mehr Vielfalt“ von „Halle gegen Rechts – Bündnis für Zi-
vilcourage“ durchgeführt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schöneberg 
5.03.2013 
 
Lernort Kohlenhandlung 
 
Wie kann eine angemessene Gestaltung des Geländes der 
früheren Kohlenhandlung Bruno Meyer Nachf., dem Wir-
kungsort von Annedore und Julius Leber, in der Torgauer 
Straße 24-25 aussehen? 
 

 
Kulturausschuss der BVV vor Ort. Foto: Dörte Döhl 
 
Seit die Mehrheit der in der BVV vertretenen Parteien bei 
einem Runden Tisch am 27.9.2012 dem Bezirksamt deut-
lich erklärt hat, das geplante Denkzeichen sei nicht ausrei-
chend, ist der Fall unübersichtlich geworden. Ein Beschluss 
der BVV vom letzten Oktober, der die überbezirkliche Be-
deutung des Ortes betont, hat einen Weg vorgezeichnet. Die 
Senatskanzlei für Kulturelle Angelegenheiten soll demnach 
das weitere Vorgehen koordinieren und in den Prozess die 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die Geschichtswerk-
statt, engagierte Bürger und die Familie einbeziehen. Der 
Beschluss verhindert zugleich den Abriss der vorhandene 
Bausubstanz auf dem Gelände. Die gesamte historische 
Parzelle soll solange nicht angerührt werden, bis ein Kon-
zept vorliegt.  
 
Anstelle eines Konzepts hat das Bezirksamt weiterhin nur 
einen Denkzeichen-Entwurf. Und die deutliche Kritik an 
seiner Vorgehensweise innerhalb und außerhalb der BVV 
hat es bislang nicht zum Umdenken bewegt. Die Weiterlei-
tung der Angelegenheit an die Senatsebene ist zwar erfolgt, 
jedoch vertrat der Bezirk auch dort die Auffassung, der 
Entwurf „Windfang“ der Künstlerin Katharina Karrenberg 
sei eine geeignete Würdigung des Ortes. So stellte es Stadt-
rätin Kaddatz ebenfalls erneut dem Kulturausschuss am 
7.2.13 dar und rechtfertigte sich, nur das sei bislang finan-
zierbar. Der eingeschränkte Kunstwettbewerb, den das Be-
zirksamt 2012 ohne vorherige Information der BVV ab-
gehalten hat, könnte juristische Folgen haben. Ob die 
Künstlerin durch die Entscheidung des Preisgerichts, zu 



                                             reichwein forum     Nr. 19   Juli 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         60  
 

 

dem auch Kaddatz gehörte, einen Anspruch auf Umsetzung 
hat, konnte die Stadträtin jedoch nicht beantworten. So lässt 
sich als eine der wenigen Gewissheiten zum jetzigen Zeit-
punkt festhalten, dass der Bezirk die Folgen des eigenen 
Handelns nicht kennt. Dem unterfinanzierten Wettbewerb, 
zu dem lediglich fünf Künstler eingeladen waren, lag eine 
unzureichende Ausschreibung zu Grunde. Im Ergebnis liegt 
daher kein Beitrag vor, der ohne Überarbeitung geeignet er-
scheint. 
 
Die Umsetzung des ausersehenen Denkzeichens geht von 
einem Abriss der vorhandenen Bausubstanz aus, was vom 
Bezirksamt geplant war. Dagegen hat sich nicht nur die 
BVV, sondern auch die Geschichtswerk-statt, die Enkelin 
der Lebers, viele Bürger und nicht zuletzt Kulturstaatssek-
retär Schmitz ausgesprochen. Die Kenntlichkeit des Ortes 
zuerst zu zerstören, um dann ein isoliertes Kunstwerk dort-
hin zu setzen, trifft außerhalb des Bezirksamtes auf wenig 
positive Resonanz. Ganz zu schweigen von dem Wider-
spruch, ein Haus zunächst abzutragen, um dann dessen 
Fundamente in künstlerisch überarbeiteter Form als abs-
trakten Erinnerungsort zu installieren, wie es der Entwurf 
von Karrenberg vorsieht. 
 
Seit das Bezirksamt im September 2012 die fünf Entwürfe 
des Kunstwettbewerbs im Rathaus ausgestellt hat, ist unter 
interessierten Bürgern eine rege Diskussion in Gang ge-
kommen. Nach einer gut besuchten Veranstaltung des 
Stadtteilvereins Schöneberg zum Thema im Spenerhaus in 
der Leberstraße am 22.11.12 hat sich ein regelmäßiger Ar-
beitskreis entwickelt, der sich im Stadtteilladen in der Crel-
lestraße 38 trifft. Es entstand bei den Gesprächen rasch Ei-
nigkeit darüber, dass die Kohlenhandlung Bruno Meyer 
Nachf. nicht nur ein Gedenkort, sondern auch ein hervorra-
gender Lernort sein kann. Die unscheinbare Fläche, deren 
Geschichte weit über den Ort hinausstrahlt, steht als Treff-
punkt und Ort des Netzwerkens für den zivilgesellschaftli-
chen Widerstand gegen die nationalsozialistische Diktatur. 
Auch nach 1945 war die Kohlenhandlung, die zugleich Sitz 
von Annedore Lebers Mosaik-Verlag wurde, ein Ort gegen 
den Zeitgeist. Die erste Literatur zum Widerstand wurde in 
der Nachkriegszeit dort publiziert. Herausragend ist die 
Dichte von historischen Stätten im unmittelbaren Umfeld, 
in deren Kontext der Lernort zu stellen wäre. Man denke an 
die aufwendig durch Fördermittel hergestellten Orte 
Schwerbelastungskörper und Papestraße. Das Kammerge-
richt am Kleistpark wäre als Ort der Schauprozesse des 
Volksgerichtshofs ebenfalls zu nennen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu den gestalterischen Fragen zählt in erster Linie der Er-
halt des Gebäudes als „widerständiges“ Objekt innerhalb 
der zukünftigen öffentlichen Grünanlage. Die Parzellen-
struktur und die Geländetopografie geben dem Ort ein Pro-
fil und räumliche Bezugspunkte. Außerdem verweisen sie 
auf die gewerbliche Vergangenheit der Grundstücke an der 
Torgauer Straße und das städtische Umfeld. Die Gestaltung, 
die bislang die Diskussion bestimmt hat, ist jedoch nur ein 
Aspekt. Erst die historische Darstellung und das dazu not-
wendige Informationsangebot sowie die Nutzbarkeit für 
Bildungsarbeit können das Potenzial des Ortes erschließen. 

Derzeit fehlt dafür nicht nur die Finanzierung und pla-
nungsrechtliche Sicherung, sondern im Bezirksamt auch 
das Verständnis. Die Senatsebene hat sich dazu noch nicht 
geäußert. 

Dörte Döhl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dank an Lothar Kunz 
 
Lothar Kunz, seit zehn Jahren unser Kollege im Redakti-
onsteam, ist aus gesundheitlichen Gründen nun aus der Re-
daktion ausgeschieden. Trotz einer schweren körperlichen 
Behinderung, die er nach einem Schlaganfall und halbseiti-
ger Lähmung alle diese Jahre zu tragen hatte, war er uns 
mit seiner optimistischen Lebenseinstellung und der wei-
terhin uneingeschränkten Tatkraft und Einsatzfreude immer 
ein Aktivposten unserer Arbeit und auch letztlich ein Vor-
bild, von dem wir uns nicht gern verabschieden, auch wenn 
wir sicher den Kontakt zu ihm weiterhin behalten werden. 
Aber wir akzeptieren, dass bei aller Freude an der Arbeit 
jetzt auch die Vernunft gebietet, etwas kürzer zu treten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank, lieber Lothar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Damals war’s: Die erste Redaktionssitzung 2003 in Lothars 
Büro und Redaktionszimmer in der Hochschule der Künste 
Berlin. 
Von links nach rechts: U.A., hpt, Lothar Kunz 
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