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Losert – Halberstädter Glaskunst in vier Generationen
Von Reimar F. Lacher
Die folgende Darstellung von vier Generationen der Familie Losert, die
in Halberstadt als Glaser oder Glasmaler und -restauratoren tätig waren
und sind, speist sich nicht in erster Linie aus Literatur- und Aktenstudien, sondern aus den Auskünften und Erinnerungen der Betroffenen
selbst.1 Über die persönlichen Erinnerungen und die Familienüberlieferung gelangen die Ausführungen nicht hinaus. Das ist einem Bruch der
Überlieferung geschuldet. Bei der Bombardierung Halberstadts wurde
das Wohn- und Geschäftshaus der Familie in der Franziskanerstraße
vollständig zerstört. Dabei ist alles Schriftgut verloren gegangen. Umso
wichtiger ist es, die Erinnerungen zu fixieren.
Die Familie Losert verkörpert in nunmehr
vierter Generation die
reiche Tradition der
Halberstädter Glasmalerei. Der erste Losert
dieser Reihe ist aus Ratibor in Oberschlesien
gebürtig. Aber es heißt,
die Familie komme ursprünglich aus der Steiermark und habe ihren
Namen von dem 1837
m hohen Gipfel Loser
im Ausseerland erhalten. Ein Urahn sei auf
Losert im Ausseerland, 1837 m. ü. A., Skizze von Hans- dem Dienstweg nach
Ratibor
verschlagen,
Georg Losert, 22.6.2014
als Beamter dorthin
versetzt worden. Dies müsste noch zu habsburgischer Zeit gewesen
sein, vor den Schlesischen Kriegen, in deren Folge Schlesien an Preußen kam, also vor 1740.
1

Herzlichen Dank an Hans-Georg und Birk-Andreas Losert für ihre geduldige Auskunftsbereitschaft
und interessante Gespräche.
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Georg Heinrich Losert (1874 –1957), um 1902

Georg Losert also, der erste Glasmaler der Familie,
ist 1874 in Ratibor geboren.
Gemeinsam mit seinem Bruder Felix ging er um 1890
nach Berlin. Es war die Zeit
von Berlins größtem Wachstum, das eine Folge vor allem
des Zuzugs aus den preußischen Ostprovinzen, wie
eben auch aus Oberschlesien
war. Als Berlin 1871 nach der
Reichsgründung
Hauptstadt
des Deutschen Reichs wurde,
zählte die Stadt 825000 Einwohner. Wenige Jahre später,
1877, überstieg die Einwohnerzahl eine Million. 1895 waren
es 1,7 Millionen Einwohner. Die
Einwohnerzahl hatte sich also
innerhalb von knapp 25 Jahren
ungefähr verdoppelt.

Wann genau die Brüder Felix und Georg Losert nach Berlin kamen,
wissen wir nicht. Nicht ganz gewiss ist auch, ob sie bereits in der Heimat oder erst in Berlin ihr Handwerk – Dekorateur der eine, Glaser der
andere – erlernten. Dass allerdings die Auftragslage dieser Gewerke
florierte, das liegt bei der beschriebenen Bevölkerungsexplosion und
dem damit einhergehenden Bauboom auf der Hand. Ganze Stadtviertel
entstanden in dieser Zeit, die noch heute für Berlin typischen Gründerzeitviertel. Gerade für Glaser und im Speziellen auch für Kunstglaser stellten sich bei dieser Bautätigkeit umfangreiche Aufgaben. Eine
Buntglas- oder Glasschliffverglasung von Türen und Treppenhäusern
gehörte zur Standardausstattung der Bauten des Historismus und des
Jugendstils.
Ein weiteres, ebenso wichtiges Betätigungsfeld eines Kunstglasers dieser Zeit war die Restaurierung oder auch Rekonstruktion von mittelalterlichen Kirchenfenstern. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatte sich,
einhergehend mit der Mittelalter-Sehnsucht der Romantik, ein denk-
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malpflegerisches Bewusstsein herausgebildet, das auch die mittelalterlichen Verglasungen der Kirchen als ein bedeutendes Kulturgut wieder
wertzuschätzen begonnen hatte. Um die Mitte des Jahrhunderts bildeten sich wieder erste größere Glasmalerei-Werkstätten, unter ihnen
die teilweise heute noch bestehenden Werkstätten Oidtmann in Linnich
(1857), Wilhelm Franke in Naumburg (1858), Derix in Kevelaer (1866)
und Ferdinand Müller in Quedlinburg (1876/80).
Vor und neben diesen privaten Betrieben waren bereits 1827 von Ludwig I. von Bayern die Königliche Glasmalerei in München und 1843
von Friedrich Wilhelm IV. von Preußen das Königliche GlasmalereiInstitut in Berlin-Charlottenburg gegründet worden, um die weitgehend
in Vergessenheit geratene Herstellungstechnik wiederzuerlangen. Die
königlich-preußische Glasmalerei konzentrierte sich in der Folge vor
allem auf die Restaurierung und wollte hierin eine Musteranstalt für die
Glasmalerkunst des Landes sein.2 Seit 1878 und intensiv dann auch in
den späteren 1890er Jahren war das Königliche Glasmalerei-Institut an
der Wiederherstellung beziehungsweise Erneuerung auch der Halberstädter Domfenster beteiligt.3
Es hat den Anschein, als sei Georg Losert für das Königliche Glasmalerei-Institut in Berlin tätig gewesen. Darauf deutet seine Tätigkeit für die
Glaserei Krohne in Celle, die wiederum für das Institut Montagen ausgeführt zu haben scheint. Das Berliner Institut scheint sich nur um die
Herstellung gekümmert, die Montage vor Ort aber Handwerksbetrieben
überlassen zu haben. Aus einem Brief, den Georg Losert seinem einstigen Meister, dem Glaser Krohne in Celle, im Jahr 1937 zum Geburtstag schrieb, geht hervor, dass er „vor 45“ Jahren, also 1892 für diesen
tätig war.4 Das Königliche Glasmalerei-Institut arbeitete allerdings erst
1896 bis 1900 an den Fenstern des Halberstädter Doms. Vielleicht war
Losert an diesen Montagen beteiligt, wenn auch nicht unbedingt im Auftrag der Celler Glaserei Krohne.
Montagearbeiten, und zwar in der Halberstädter Johanniskirche, hat
er zu unbekannter Zeit auch für die renommierte Firma Oidtmann in
2
3
4

Frank Martin: Das Königliche Glasmalerei-Institut in Berlin-Charlottenburg (1843-1905). In: Das
Münster, Jg. 62, Heft 2, 2009, S. 100-110, hier S. 103
Eva Fitz: Die mittelalterlichen Glasmalereien im Halberstädter Dom. Berlin 2003 (Corpus Vitrearum
Medii Aevi Deutschland Bd. XVII) S. 457, 460-464
21. Oktober 1937, Foto- und Dokumentenmappe zum 50. Gründungsjubiläum der Firma Losert,
1952, Archiv Losert
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Linnich ausgeführt.5 Ob er damals schon hier ansässig war oder vielleicht durch eben diesen Auftrag hierher kam, wissen wir nicht. In der
Johanniskirche hat er nicht nur montiert, sondern auch selbst Ornamentfenster geschaffen. Das kann allerdings erst nach 1906 gewesen sein,
als er bereits eine eigene Werkstatt innehatte.
Worin seine hauptsächliche Arbeit in Halberstadt zunächst bestand, ob
er in einer der hiesigen Glasereien beschäftigt war, wissen wir ebenfalls
nicht. Eine eigene Werkstatt zu eröffnen, gestand ihm die Innung nicht
zu. Am 2. April 1902 eröffnete er stattdessen, was ihm die Innung nicht
verwehren konnte, eine Bilderrahmenwerkstatt mit Bildergeschäft.
Dieses Datum gilt als das Gründungsdatum der Firma Losert. Die
damalige Firmenadresse war Schmiedestraße 11. Im folgenden Jahr
heiratete er Theresie Anna Schattenberg aus Badersleben.

Franziskanerstraße, um 1935. Foto: Köhler und
Saemann

Wenige Jahre später starb ein
Halberstädter Glasermeister,
der Glaser Gorges. Losert ergriff die Gelegenheit und erwarb von dessen Witwe das
Haus mit der Glaserei in der
Franziskanerstraße 18. Bis
1909 renovierte und erweiterte
er das Haus, das danach über
großzügige Räume für das
Bildergeschäft und die Rahmenwerkstatt sowie ein Hofgebäude mit drei Werkstattgeschossen verfügte. Noch
immer befinden wir uns ja in
einer Zeit wirtschaftlicher Blüte und damit einhergehender
reger Bautätigkeit, die auch
einem Glaser ein prall gefülltes Auftragsbuch bescherte.
In der Straßenflucht ist das
Haus an dem Glaserzeichen
zu erkennen. Mit unverkenn-

5 vgl. Cornelia Aman: Glasmalereien des 19. Jahrhunderts. Sachsen-Anhalt. Die Kirchen Hg. v.
d. Arbeitsstelle für Glasmalereiforschung des Corpus Vitrearum Medii Aevi, Potsdam, der BerlinBrandenburgischen Akademie der Wissenschaften o. O. 2003, S. 176
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barem Stolz ließ er sich
vor seinem Haus fotografieren; allerdings stammt
das Foto aus etwas späterer Zeit, als bereits zur
Bau- und Kunstglaserei
die Autoglaserei hinzugekommen war.
Die künstlerische Glasgestaltung scheint schon
früh der Schwerpunkt
seiner Arbeit geworden
zu sein. Als eines seiner
Hauptwerke erachtete er
selbst die Verglasung des
Halberstädter Domklubs,
des Gesellschafts- und
Kulturpalasts im Lindenweg. Mit der Superintendentur traf Georg Losert
die Vereinbarung, dass
fällige Reparaturen an
den Domfenstern von Georg Losert vor seinem Laden, Franziskanerstraße 18,
ihm durchgeführt wur- um 1940
den; eine Regelung,
die nach der Übernahme des Betriebs durch den Sohn Siegfried
Losert beibehalten wurde und in deren Tradition auch der Enkel und
der Urenkel Hans-Georg und Birk-Andreas Losert gearbeitet haben und arbeiten. Dass ausgerechnet der einzige katholische Glaser
der Stadt die Verantwortung für die Domfenster erhielt, hat bei den
übrigen Glaserbetrieben sicherlich einen gewissen Unmut erregt,
sprach aber vielleicht umso deutlicher für diesen einen.
Aber das Geschäftsprofil war nicht auf die Glaskunst beschränkt. Zur
Bau- und Kunstglaserei und der Rahmenwerkstatt mit Bildergeschäft
kam die Autoglaserei. Nach Schablonen, die von den Autofirmen erworben wurden, konnten Autoscheiben geschnitten werden. Für die
Verglasung der Automobile und auch weil die Werkstatt in der Franziskanerstraße nicht über eine Hofeinfahrt verfügte und die immer schwe-
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rer werdenden Glaskisten durch den Laden ins Lager geschleppt
werden mussten, wurden ein Hofplatz und eine Garage angemietet,
Garage 18 im Westendorf 38. Während das Haus mit Werkstatt und
Laden in der Franziskanerstraße am 8. April 1945 vollständig zerstört
wurde, blieb das Glaslager im Westerndorf erhalten. Nach der Zerstörung Halberstadts verfügte die Glaserei Losert somit über Glasvorräte
und konnte sogleich mit Wiederherstellungsarbeiten beginnen. Auch
die kostbaren Farbgläser waren erhalten geblieben; sie waren zugleich
mit den Domfenstern ausgelagert worden. Bis heute arbeitet das Atelier
mit diesem Material.
So unscheinbar die Lokalität war, so bedeutsam war sie in der
Firmengeschichte. Diesen Firmensitz zeichnete Siegfried Losert deshalb zum 50jährigen Firmenjubiläum aus der Erinnerung. Links im Vordergrund ist angeschnitten die gefederte Glaserkarre zu sehen, deren
Spurbreite auf die Straßenbahnschienen abgestimmt war, die zum
Transport nach Möglichkeit benutzt wurde.

Lager, Westendorf 38, Garage18, 1945 – 47, Wasserfarbenzeichnung von Siegfried
Losert, 1952
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Zur Zeit des fünfzigjährigen
Firmenjubiläums 1952 war
der Hof im Westendorf schon
nicht mehr die einzige Firmenadresse: Ein neuer Laden
wurde am 1. August 1945 im
Thierschweg 13 eröffnet , und
zwar gemäß der Verfügung
der sowjetischen Militäradministration zur Trennung von
Handel und Handwerk getrennt von der Glaserei, durch
die Tochter Getrud Losert, die
schon früher den Laden versehen hatte.

Laden im Thierschweg 13, 1945 – 1950

Nach der Zerstörung des
Stadtzentrums bildete sich
hier, um Spiegelstraße, Thierschweg und Minna-BollmannStraße, ein neues Geschäftsviertel heraus. Hier hatten
die Inhaber der zerstörten
Geschäfte ihre Wohnhäuser,
in diesen eröffneten sie nun
neue Läden.
1950 verlegte Gertrud Losert
ihre Kunsthandlung in die
Minna-Bollmann-Straße 3 und
anschließend in einen als Laden errichteten Neubau in der
Laden in der Minna Bollmann-Straße 3,
1950 –1951
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Laden in der Spiegelstraße, 1951

Spiegelstraße 11. Hier blieb das Geschäft, bis Gertrud und ihre Schwester Elisabeth Losert es 1968 aus Altersgründen aufgaben. Der Namenszug aus der Anfangszeit ist noch heute an der Fassade zu sehen.

Laden, Minna-BollmannStraße 3, 1950/51

Überwiegend bestand das Sortiment aus Kunstdrucken. Einen wichtigen
Bestandteil machten auch Andachtsbilder sowie katholische Literatur
aus, die an die Kirchengemeinden des ganzen Bezirks vertrieben wurden. Doch auch die Halberstädter Künstler verkauften ihre Werke über
die Kunsthandlung Losert, so Walter Gemm und Julius Barheine
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Werkstatt, Thierschweg 6, 1947/59

Die Glaserei wiederum mietete ab dem 1. Mai 1947 das Hofgebäude
und den Keller eines Hotels, des späteren Gewerkschaftshauses im
Thierschweg 6, (zwischendurch Eugénie-Cotton-Straße benannt . Das
Lager im Westendorf wurde 1952 in die Spiegelstraße 13 verlegt; auch
wurde hier eine Werkstatt eingerichtet, die vorerst nur der Bilderrahmung diente, wobei die räumliche Nähe zum Laden in der Spiegelstraße 11 wichtig war.
Die Politik der DDR gegenüber Handwerksbetrieben war ausgesprochen restriktiv. Mit der Gründung der PGH Glas (Produktionsgenossenschaft des Handwerks), trat Siegfried Losert – der Sohn Georg Loserts,
der zwischenzeitlich die Firma übernommen hatte – mit der Glaserei
1959 in diese ein. Die Glasmalerei, die in der Arbeit Siegfried Loserts
eine untergeordnete Rolle gespielt hatte und an der die PGH kein Interesse hatte, behielt Hans-Georg Losert, der Enkel Georgs, der zu dieser
Zeit bereits die Meisterschule absolvierte und ein Jahr später die Meisterprüfung für Glasmalerei ablegte; die Werkstatt in der Spiegelstraße
stand ihm für seine Arbeit zur Verfügung.
1968 gaben die Schwestern Losert den Laden in der Spiegelstraße 11
und damit auch die Werkstatt in der Spiegelstraße 13 auf. Vorübergehend richtete sich Hans-Georg Losert daraufhin eine Werkstatt in einer
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Gartenlaube ein, bis er 1979
sein selbst errichtetes Wohnund Atelierhaus in der Beethovenstraße 77 beziehen konnte.
Nach den Firmenadressen
soll nun die Darstellung der
Persönlichkeiten und ihrer jeweiligen Ausbildung und Berufsausübung folgen: Siegfried Losert, der Sohn Georg
Loserts, geboren 1905, lernte
im väterlichen Betrieb. 1932
erhielt er seinen Meisterbrief
und wurde Mitinhaber der Firma. 1959 trat er, wie bemerkt,
in die PGH ein.
Siegfried-Theodor Losert (1905 – 1991), 1951

Hans-Georg Losert (geb. 1939), um 1960
6

Die Vita seines 1939 geborenen Sohnes, Hans-Georg
Losert, Senior des heutigen
Gemeinschaftsateliers, ist nicht
so bündig zu erzählen wie diejenige seines Vaters. Einer seiner
Lehrer bescheinigte ihm eine
heitere Grundstimmung, feste
Aufmerksamkeit, leichte Auffassung, hohe Begabung. Er ordnete ihn dem Typus „ästhetischreligiös“ zu und erkannte an ihm
„Grundzüge eines Genies“.6
Nach der Schule ging Hans
Losert bei seinem Vater in die
Lehre, ergänzte diese aber um
ein Praktikum bei der renommierten Glasmalerei Ferdinand
Müller in Quedlinburg, da sein

Geburtstagsschreiben von Hermann Winkelvoß an Hans-Georg Losert, 17.4.1975, mit Auszug aus
Aufzeichnungen mit dem Titel „Das seelische Bild des Schülers“ von 1949, Archiv Losert.
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Vater seine Tätigkeit, wie bemerkt, auf die Glaserei beschränkte und so
gut wie nicht ‚malte‘. Hans Loserts Hauptinteresse dagegen lag hauptsächlich auf der Glasmalerei und auch im Künstlerischen über diese
hinaus. Hierin wurde er bestärkt durch
Julius Barheine, der
in der Werkstatt Loserts Entwürfe zu
Bildfenstern ausführen ließ und den
Lehrling in seinen
Zeichenzirkel
zog.
Viele der Mitglieder
des Zirkels, von dem
noch heute in der
Halberstädter Künstlerschaft viel die
Rede ist, sind Künstler geworden. 1959
beteiligte sich Losert an der Ausstellung „Halberstädter
Künstlernachwuchs“
des Barheine-Zirkels
im Städtischen Museum, unter anderem
mit diesem Schmelzfarben-Bildchen eiHans Losert: Hockende, 1959
ner Hockenden.
Von Ferdinand Müller in Quedlinburg wurde Losert an den Niederrhein empfohlen, eine Hochburg der deutschen Glasmalerei, wo die
Firmen Hans Mencke in Goch und Hein Derix KG in Kevelaer in enger Nachbarschaft und gutem kollegialen Einvernehmen arbeiteten.
Die Konkurrenz spielte eine untergeordnete Rolle. Nach dem Krieg
war genug Arbeit für alle Glasmaler vorhanden. Noch weniger musste
man die Konkurrenz des jungen Volontärs Losert befürchten, da dieser doch in den Osten zurückgehen würde. So konnte man ihm die
Kenntnisse und Fähigkeiten der niederrheinischen Glasmalerei rückhaltlos vermitteln.
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Hans Losert war von Müller aus Quedlinburg an Mencke vermittelt worden, arbeitete aber auch bei Derix, der mit Mencke befreundet war.
Offenbar waren die niederrheinischen auch mit den französischen beziehungsweise elsässischen Glasmalern vernetzt, denn sie wussten,
dass in einer Außenstelle des Ateliers Jacques Simon in Straßburg mit
einer Verfeinerung der Überfangtechnik experimentiert wurde, einer
Halbtonätzung, die zur farblich nuancierten Umsetzung der Fensterentwürfe von Marc Chagall dienen sollte. Chagall hatte erst kurze Zeit zuvor begonnen, sich intensiv mit den Anforderungen und Möglichkeiten
der Glasmalerei auseinanderzusetzen. Binnen kurzem führte er sie zu
einer neuen Blüte und auch Popularität.
Zurück in der Heimat, besuchte Hans Losert die Meisterschule, legte 1960
die Meisterprüfung ab, erhielt allerdings danach keine Gewerbeerlaubnis.
Sein Wunsch, ein Studium der Glasgestaltung an der Werkkunstschule
Krefeld aufzunehmen, wurde ihm obrigkeitslicherseits nicht ermöglicht.
Auch zum Architektur-Studium an der Technischen Hochschule Dresden
wurde er nicht zugelassen. Im Ablehnungsschreiben heißt es: „In der
Aufnahmeprüfung wurde festgestellt, daß der politische Reifegrad des
Kollegen Losert nicht so weit entwickelt ist, wie das von einem Studenten
der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät erwartet werden kann.“7
Um Qualifikation für die Glasrestaurierung zu erwerben nahm Losert
stattdessen ein Studium der Glastechnik an der Ingenieurschule für
Glastechnik in Weißwasser auf. Als Diplomarbeit hatte er ein Konzept
zur Zusammenlegung der Glashütte Derenburg mit mehreren glasverarbeitenden Betrieben zum Glaswerk Derenburg zu entwickeln. 1963
setzte er als frisch graduierter Ingenieur dieses Konzept in die Tat um
und übernahm die Leitung des Werks. Von der Glasgestaltung hatte er
sich damit beruflich entfernt, und dies erst recht, als er wenig später an
das Flachglaswerk Aken wechselte und dort in einer Forschergruppe zu
Isolierglas mitarbeitete. Immerhin verfügte er noch über die Werkstatt in
der Spiegelstraße 13 und besaß seit 1963 auch eine Genehmigung zu
freiberuflicher Tätigkeit als Glasmaler.
Der Kunst näherte er sich wieder an, als 1966 das Glaswerk Derenburg der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle (Burg Giebichenstein) als Ausbildungsbetrieb angegliedert wurde. Hans Losert
7

Studiendirektor Richter i. A. der Zulassungskommision an den Vorstand der PGH „Glas“ Halberstadt,
02.08.1980, Archiv Losert
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wurde berufen, den Betrieb entsprechend neu einzurichten und stand
ihm dann als Produktions- und künstlerischer Leiter wiederum vor.
Als Ausbildungsbetrieb für den Fachbereich Glasgestaltung und im
Speziellen, um neue Kapazitäten für die Restaurierung aufzubauen,
übernahm die Kunsthochschule auch die traditionsreiche Glasmalerei
Ferdinand Müller in Quedlinburg, bei der Hans Losert einst ein Praktikum absolviert hatte. Nun wurde ihm die Leitung auch dieses Ausbildungsbetriebes übertragen, wodurch er endlich auf das von ihm
ursprünglich angesteuerte Feld, die Restaurierung historischer Glasmalerei gelangte, in dem er sich nun spezialisierte.
Verbunden mit seinen Leitungsaufgaben war ein Lehrauftrag an der
Kunsthochschule in den technischen Grundlagenfächern Chemie und
Physik. Im Zusammenhang mit der Leitungstätigkeit nahm Losert außerdem auch selbst ein Werkkunst-Studium auf, und zwar als Fernstudium an der Burg bei Professor Rudolf Sitte, einem Bruder von Willi
Sitte. Mit seiner Studienabschlussarbeit, der Apsisverglasung der katholischen Kirche in Langenweddingen, einer monumentalen Arbeit,
kam er auf sein angestammtes Gebiet, die Glasmalerei zurück. Für das
Glaswerk Derenburg lieferte er auch Entwürfe zu Gefäßen.

Obstschale, Cognac-Schwenker, Bowle mit Gläsern, Glaswerk Derenburg, 1970er Jahre.
Entwurf: Hans Losert
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Neben der Leitungs- und Lehrtätigkeit war Hans Losert freiberuflich
im eigenen Atelier mit Restaurierungsarbeiten wie auch mit schöpferischen Glasgestaltungen tätig. Damit ging eine rege Ausstellungstätigkeit einher. 1986 wurde er in die Sektion Restaurierung des Verbandes
Bildender Künstler aufgenommen und gab die Leitung der Betriebe in
Quedlinburg und Derenburg zugunsten der freiberuflichen Tätigkeit auf.
Die Restaurierung von Glasmalerei ist eine recht junge Disziplin. In
Mitteldeutschland gab es in den Jahrzehnten nach dem Krieg nur einen Fachmann in diesem Feld, den in Erfurt tätigen Heinz Hajna. Neben ihm etablierte sich Hans Losert. Eine seiner wichtigsten Aufgaben
waren die Bildfenster des Halberstädter Doms, die er in zwei umfassenden Restaurierungskampagnen so gut wie alle einmal bearbeitet
und vor allem auch mit Schutzverglasungen versehen hat. Doch erstreckt sich sein Wirkungskreis weit über Halberstadt hinaus. So war
er, und zwar seit den späten 1990er Jahren zusammen mit seinem
Sohn Birk-Andreas, mit dem er seitdem in Ateliergemeinschaft arbeitet,
unter anderem in Mühlhausen/Thür., in Heiligengrabe, Schwerin, Ziesar, Salzwedel, Klosterneuendorf, Kenz/M.-Vorp., Bad Doberan, Havelberg, Wiesenburg, Derenburg, Badersleben, Aspenstedt, Schachdorf
Ströbeck, Berlin-Lichterfelde tätig. Selbstverständlich restauriert das
Atelier auch Gründerzeit- und Jugendstilfenster aus Privathäusern.
Hans Losert hat eine „stets geachtete Stimme“ unter den Restauratoren
für Glasmalerei. So bezeugte es der Landeskonservator Gotthard Voß in
seiner Laudatio zur Verleihung des Kulturpreises der Stadt Halberstadt
an Hans Losert im Jahr 2000.8 Der Kulturpreis der Stadt Halberstadt galt
hauptsächlich Loserts Verdiensten um die Restaurierung der Domfenster. Bereits 1986 wurde ihm für sein kulturelles Wirken der Kulturpreis des
Landkreises Halberstadt verliehen, und bereits 1981 für die Anleitung eines Volkskunstzirkels die Ehrennadel des Ministeriums für Volksbildung.
Wie bemerkt, arbeitet Hans Losert in Ateliergemeinschaft mit seinem
Sohn Birk. Strenggenommen ist auch seine Frau Ingrid mit zur Ateliergemeinschaft zu zählen. Auch sie absolvierte ein Ingenieursstudium für
Glastechnik. Doch hatten beide bereits zuvor mit ihrem künstlerischen
Sinn und kulturellen Interessen eine gemeinsame Basis. Ingrid Losert
hat als Kollegin ihres Mannes im Glaswerk Aken und später in Derenburg gearbeitet. Mit allen Belangen des Ateliers ist sie genauestens
befasst, auch als wichtige Gesprächspartnerin und Ratgeberin.
8

Redeskript im Archiv Losert
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Birk-Andreas Losert, geboren 1968, hat Neigung,
aber auch das Gefühl einer gewissen Verpflichtung
gegenüber der Familientradition auf die Bahn der
Glasmalerei gebracht. Seine Ausbildung absolvierte
er zum Teil in Weißwasser, in der Hochburg der
ostdeutschen Glasindustrie, und zum anderen Teil
in dem von seinem Vater
geleiteten Ausbildungsbetrieb der Burg Giebichenstein in Quedlinburg. Nach
dem Wehrdienst besuchte
er die Meisterschule. Auch
dieser Teil der Ausbildung
war zweigeteilt zwischen
Magdeburg, wo er die Theorie belegte, und Erfurt,
wo es im Unterschied zum
Bezirk Magdeburg in der Birk-Andreas Losert (*1968). Foto: Gerhard Wölki
Handwerkskammer eine
Arbeitsgruppe für Glasmalerei gab. Den Meisterbrief erhielt er denn
auch von der Handwerkskammer Thüringen.
Schon kurz zuvor hatte er eine eigene Werkstatt gegründet, arbeitete
aber auch eng mit seinem Vater zusammen. Um später selbstständig
Restaurierungsaufgaben übernehmen zu können, bedurfte es einer formellen Anerkennung durch die Aufnahme in die Sektion Restaurierung
des Verbandes Bildender Künstler. Diese erlangte er 1999, nachdem er
zuvor Fortbildungen am Fraunhofer Institut für Silikatforschung besucht
hatte, durch die er auch in einen fruchtbaren Austausch mit Kollegen
aus dem ganzen Bundesgebiet getreten war. Das profunde Wissen und
die Fertigkeiten seines Vaters eignete er sich überdies an.
Birk Losert ergänzte sein Fachwissen durch Geschichtsstudien, und
hier nicht nur durch Literaturstudium, sondern auch durch experimen-
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telle Archäologie – man spricht auch von Reenactment oder living history. Gemeint ist das Bestreben, das Bücherwissen durch Erfahrungswerte zu überprüfen und zu vertiefen, Arbeitstechniken anhand von
materiellen Geschichtsdokumenten zu erschließen und zu erproben,
sich in die Tracht einer vergangenen Epoche zu kleiden, sich deren
Waffen und Ausrüstung herzustellen und sich so die Vergangenheit, in
diesem Falle das Mittelalter, umfassend anzuverwandeln.
Hans Losert selbst erachtet seine Leistungen als Restaurator als den
gewichtigeren Teil seines Lebenswerks. Und ich denke Birk Losert
würde sich hier anschließen. Wir dürfen dies sicherlich als eine tiefe
Verbundenheit mit dem historischen Bestand an Glasmalerei speziell auch in Halberstadt verstehen. Und dies umso mehr, als auch das
schöpferische Schaffen der Ateliergemeinschaft beträchtlich ist. Letzteres, die schöpferische Glasgestaltung, wird sicherlich in der Zukunft
des Gemeinschaftsateliers an Bedeutung gewinnen. Durch nachhaltige
Restaurierungen, vor allem durch die Schutzverglasungen der Kirchen,
die sie selbst systematisch und im großen Umfang angebracht haben,
haben Loserts in diesem Bereich ihre Arbeit getan, und weiteren Restaurierungsbedarf unterbunden.
Der Bildfensterbestand des Doms stellte eine zentrale Arbeitsaufgabe
aller vier Generationen der Loserts dar, war vielleicht auch mitverantwortlich dafür, dass der erste Losert nach Halberstadt kam. Die Glaskünstlerfamilie stellt somit ein weiteres Beispiel dafür dar, wie kulturelles Erbe kulturelle Aktivität und die Kunst einer Region anregt.

Fotonachweis:
Alle Fotos aus dem Archiv Losert, Halberstadt, mit der Ausnahme von Abb. 3 (Archiv Werner Hartmann, Halberstadt)
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Das klassische Weimar in der Sicht Gleims
Von Hugo Beikircher
In ihrem sehr interessanten Aufsatz über „Goethe in Halberstadt“
(Neuer Familienkundlicher Abend, Jg. 2014, Heft 23, S. 25 – 44) kommt
Ute Pott kurz auf eines der Zeitgedichte Gleims zu sprechen, „das
deutlich Weimar als neues kulturelles Zentrum thematisiert, das jedoch
– wenn man die Nennung des ‚deutschen Sophokles‘ mit Goethe auflöst – Gleims kritische Haltung dem Jüngeren und auch der Antikenverehrung gegenüber klar zum Ausdruck bringt“ (S. 35f.). Es handelt
sich um das Gedicht „Als ich zu Weimar war“, genauer um dessen
Verse 5 –11, in denen die Weimarer Größen als wiedererstandene
griechische Klassiker gefeiert werden:
Ein Fürst, und ein Anakreon,
Gehn Hand in Hand, im schönsten Grünen,
Auf einem deutschen Helikon.
Ein deutscher Plato spricht mit einem Xenophon,
Ein deutscher Sophokles gefällt sich in Ruinen
Der Vorwelt, und will mehr noch seyn,
Als Sophokles.
Die Verfasserin, die im Rahmen ihrer Untersuchung auf die einzelnen
Identifizierungen nicht weiter einzugehen brauchte, gibt hinsichtlich
des deutschen Sophokles offensichtlich die heute übliche Auffassung
wieder. Dazu schreibt in der jetzt maßgebenden Ausgabe von Gleims
Gedichten (Schriften des Gleimhauses Halberstadt, Band 1, Göttingen
2003) der Herausgeber Walter Hettche resignierend (im Kommentar
zur Stelle, S. 665): „Die Anspielungen lassen sich kaum entschlüsseln.
Jürgen Stenzel hat in seiner Gleim-Ausgabe vermutet, daß mit Anakreon Christoph Martin Wieland gemeint sei, mit Plato Johann Gottfried
Herder; für Xenophon schlägt er August [gemeint ist wohl: Friedrich
Hildebrand] von Einsiedel vor und für Sophokles Johann Wolfgang
Goethe, diesen allerdings mit zwei Fragezeichen versehen (Johann
Wilhelm Ludwig Gleim: Gedichte. Hrsg. Jürgen Stenzel. Stuttgart 1969,
S. 132).“
Diese Gleichsetzungen sind in der Tat nicht sehr überzeugend; vor
allem die Annahme, hinter Xenophon stecke von Einsiedel, wirkt wie
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eine verzweifelte Notlösung, ist doch von der Voraussetzung auszugehen, dass auf alle Fälle die Weimarer Heroen und nicht irgendwelche Nebenfiguren gemeint sein müssen. Sobald man jedoch von
der nur auf den allerersten Blick einleuchtenden Annahme abrückt,
dass Anakreon auf Wieland gemünzt sein müsse, dann klären sich
die Dinge überraschend einfach. Wielands Lebenshaltung mag zwar
von anakreontischem Geist beseelt erscheinen, aber von der literarischen Einordnung her stimmt die Parallele gar nicht, da Anakreon
ausschließlich Lyriker war, was man von Wieland nun wirklich nicht
behaupten kann. Wer sonst könnte aber mit Anakreon gemeint sein?
Zu beachten ist, dass er mit dem „Fürsten“, also mit Karl August,
„Hand in Hand“ geht, was deutlich eine engere Verbindung der beiden
Genannten charakterisiert.
Ein unbefangener Leser wird dabei sofort an Goethe denken, denn
von allen anderen Weimarer Größen könnte man eine derartige
Aussage kaum machen. Dass Goethe als hervorragender Lyriker
wahrgenommen werden konnte, ist nicht zu bestreiten, dass es in
seinen Gedichten durchaus auch um heiteren Sinnengenuss geht,
zumal wenn man an die zur Zeit von Gleims Gedicht (1792) eben
erschienenen Römischen Elegien und Venezianischen Epigramme
denkt, liegt ebenso auf der Hand, trotzdem aber ist die Gleichung
Anakreon = Goethe anders gemeint. Dies zu zeigen, bedarf es einer
kleinen Portion antiquarischer Gelehrsamkeit. Anakreon hat, bevor er
nach Athen kam, eine Zeitlang am Hofe des Polykrates, des Tyrannen von Samos, gelebt. Von seinem Aufenthalt dort gibt es nur eine
einzige, beiläufig gemachte Angabe, die wir dem Geschichtsschreiber Herodot verdanken (3, 121): Polykrates befand sich in Gesellschaft des Anakreon, als der Gesandte eines persischen Satrapen
zum Herrscher vorgelassen und von diesem kalt abgefertigt wurde.
Daraus hat man, etwas übereifrig wie mir scheint, schon seit jeher
geschlossen, dass der Dichter nicht nur Freund, sondern zugleich
auch politischer Berater seines Herrn gewesen sei. So kam es, dass
Anakreon z.B. in Zedlers Universallexicon (Band II, Halle und Leipzig 1732, S. 14) ganz ungeniert als „Polycratis geheimer Rath“ bezeichnet werden konnte. Dass Gleim, der als Dichter ja selbst der
„deutsche Anakreon“ ist, mit diesem Beinamen bei Goethe nun in
erster Linie den Staatsmann apostrophiert, könnte man durchaus als
eine kleine Spitze interpretieren im Sinne der von Ute Pott (a.a.O.,
S. 35) herangezogenen Stelle aus Gleims Brief an Anna Louisa
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Karsch vom 1. Oktober 1783: „Unter vielen Fremden haben wir auch
den herrn Geheimen Rath von Göthe bey uns gehabt, nicht Göthen,
dieser, glaub’ ich, ist nicht mehr.“
Wie steht es nun mit dem nächsten Paar? Klar ist, dass unter Plato nur
Herder verstanden werden kann, dessen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit gerade eben am Erscheinen waren. Da nach
den obigen Ausführungen Wieland bisher noch nicht angesprochen
worden ist, besteht kein Hindernis, ihn hier für Xenophon einzusetzen.
Die Berechtigung dazu liefert seine Geschichte des Agathon, die als
Erziehungsroman in der Tradition von Xenophons Kyrupädie steht, eines in der Aufklärung hochgeschätzten Werkes (ich verweise nur auf
Fénelon). Wieland selbst stellt diese Beziehung gleich am Beginn der
dem Roman vorangestellten Abhandlung „Über das Historische im Agathon“ mit folgenden Worten fest: „Wiewohl beim ersten Anblick Agathon
weniger in die Klasse des berühmten Fieldingschen Fündlings (wie
einige gemeint haben) als in die Klasse der Cyropädie des Xenophon
zu gehören scheint …“. Der Agathon galt den Zeitgenossen und auch
Wieland selbst als eines seiner Hauptwerke, sodass sich ein Hinweis
auf Wielands sonstige Beschäftigung mit Xenophon (Übersetzungen und Bearbeitungen, z. B. Araspes und Panthea nach der in die
Kyrupädie eingeschobenen Novelle) zur weiteren Stützung dieser
Gleichsetzung erübrigt.
Nun fehlt aus dem illustren Kreis der deutschen Klassiker nur noch
Schiller, mit dem Gleim bei seinem Aufenthalt in Weimar im Mai 1788
mehrfach zusammengetroffen war (vgl. Schillers Brief an Christian Gottfried Körner, wiedergegeben von Ute Pott, a.a.O., S. 31). Den in Vers 9
genannten deutschen Sophokles auf ihn zu beziehen, dürfte daher
nicht schwerfallen, zumal noch weitere Indizien klar dafür sprechen:
Er ist ohne Partner eingeführt, weil die Freundschaft mit Goethe noch
gar nicht begonnen hatte, er „gefällt sich in Ruinen der Vorwelt“, d. h.
widmet sich der Geschichtsforschung, was genau in den zeitlichen
Rahmen unseres Gedichtes fällt, „und will mehr noch seyn, als Sophokles“, will also zusätzlich noch etwas sein, was Sophokles nicht
ist, nämlich ein Historiker, ein zweiter Thukydides, wenn man zu Recht
hier einen verdeckten Hinweis auf den als Ahnherrn einer kritischen
Geschichtswissenschaft verehrten Athener annehmen darf. Der Vorbildcharakter der Antike gilt also auch in dieser letzten Gleichsetzung
ebenso uneingeschränkt wie im Tenor des ganzen Gedichtes; eine
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„kritische Haltung … der Antikenverehrung gegenüber“ ließe sich in
der Tat nur auf Grund einer, wie wir gesehen haben, verfehlten Identifizierung Goethes mit Sophokles konstruieren.

Prof. Franz Huth, Weimar: Weg zur Fürstengruft, in Ludwig Bäte, Weimar, Antlitz einer
Stadt. Weimar, 1960
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Die Halberstädter Literarische Gesellschaft
Von Horst Scholke
Literarische Gesellschaften gründeten sich im Zeitalter der Aufklärung,
einer vor allem vom erstarkten Bürgertum getragenen gesamteuropäischen Bewegung, beginnend in Frankreich und England durch die
Entwicklung neuer Denkweisen, die in zwei philosophischen Richtungen wirksam wurden, im französischen Rationalismus (Französische
Enzyklopädie unter Federführung des Mathematikers Descartes*) und
im Empirismus in England (Hauptvertreter Hume und Newton).
Als Vorläufer für Deutschland gelten vor allem Leibniz, gest. 1716, und
Thomasius, gest. 1728.
In Deutschland wirkte die Aufklärung vor allem zwischen 1720 und 1800.
Der von Kant geprägte Ausspruch „Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen“ wurde, wie der Satz „Wissen ist Macht“ zum
Leitsatz aufklärerischen Denkens und Handelns.
Der alte Gedanke des Naturrechts – jeder Mensch besitze von Natur
aus gleiche Rechte – wandte sich gegen den Adel. Das Volk sollte nicht
mehr dem absoluten Herrscher oder Grundherrn dienen, sondern der
Fürst dem Volke.
Ebenso wichtig war die Förderung der Toleranz, die der Religion und
Erziehung zum Ziel gesetzt wurde (Lessing, Moses Mendelssohn).
Diese Ideen wurden durch die Literatur in Wochenschriften und Journalen von Dichtern, Schriftstellern, Gelehrten an den Universitäten und
durch Gesellschaften und Salons ins Bürgertum und auch in Adelskreise getragen.
Aber man darf nicht vergessen, dass um 1770 nur 15 % der Bürger
lesen und schreiben konnten. So bemühten sich die Gesellschaften
nicht nur um eine angenehme Unterhaltung in ihren Zusammenkünften,
sondern, wie die Halberstädter, um Verbreitung von Wissen und um die
Verbesserung des Schulunterrichts.

* in der historischen Gleim-Bibliothek vorhanden
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Gründung und Wirkung der Gesellschaft
Mitglieder der Gesellschaft waren größtenteils Angehörige der führenden Intelligenz, zahlreiche Beamte (Regierungssitz des Halberstädter
Fürstentums), also des gutsituierten Bürgertums, Handwerker fehlten.
Dabei stütze ich mich auf den im Original im Gleimhaus vorhandenen Protokollband von 1785 bis 1795, auf die Nekrologsammlung
von Schlichtegroll und die von der Gesellschaft herausgegebene
Wochenschrift sowie diverse Aufsätze und Reden von Gottlob Nathanael Fischer.
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Aus dem Nekrolog über Fischer (1800) lesen wir über die Gründung:
„Schon im Jahr 1780 vereinigten sich auf Vorschlag des Oberdompredigers Streithorst einige Literaturfreunde, um wöchentlich einige Stunden
zusammenzukommen, ... sich gegenseitig ihre Bemerkungen und Ideen
mitzuteilen und exegetische Vorlesungen zu halten. Allmählich wuchs
bei solchen Zusammenkünften der Wunsch, eine Gesellschaft entstehen zu sehen, welche ihre gemeinsamen Bemühungen über mehrere
Fächer der Literatur verbreitet [gemeint vor allem wissenschaftliche] Im
Gespräch über diesen Gegenstand ... entwickelte sich bald der Plan zu
einem, dem Personale nach zwar beschränkten, aber sich auf alle Teile
der Gelehrsamkeit, sofern sie den Mann von Geistesbildung interessieren und allgemeine Kultur befördern können, verabredeten Verbindung
... Diese kleine Gesellschaft wurde schneller als man ahnte durch den
Zutritt mehrerer Teilnehmer vergrößert, hielt am ersten Mittwoch des
Jahres 1785 ihre erste feierliche Versammlung und organisierte sich zu
einer förmlichen Gesellschaft ... Diese Verbindung wurde bald durch entworfene Statuten und Gesetze, durch die Sammlung der gemeinsamen
Arbeiten, durch die Anlage einer Gesellschaftsbibliothek und Sammlung
eines kleinen Naturalien- und Münzkabinetts, vor allem aber durch gemeinnützige und gemeinsame Tätigkeit immer fester gegründet.“

Statut
Das Statut ist im Protokollband vollständig festgehalten.
Daraus einige Punkte:
Zusammenkunft jeden Mittwoch von 4 – 7 oder 8 Uhr in der Curie von
Landbaumeister Huth.
Kosten für Stube, Heizung, Licht und Aufwartung 16 Thaler von jedem
von Neujahr bis Ostern.
„Besondere Einrichtungen, Pfeife und Tabak, hält sich jeder selbst, so
auch das Trinkglas. Von dem nahe gelegenen Domkeller wird für diejenigen, die es verlangen, Bier oder Wein geholt werden.“
1. Die Gesellschaft ist geschlossen, also kein Freund ist mitzubringen, auswärtige erlaubt
2. Es darf nicht gespielt werden
3. Neuaufnahmen durch Stimmenmehrheit
4. Gleiche Rechte
5. Die Anzahl der Mitglieder wurde auf 40 festgelegt und nicht eingehalten.
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Dieses Statut wurde am 15. Dezember 1784 aufgestellt und in der
ersten offiziellen Zusammenkunft am 5. Januar 1785 beschlossen.
Beigetreten waren bis dato u. a.:
– von Rochow, Domherr und Herr von Reckhan (Verbesserung der
Landschulen)
– von Hardenberg, Georg Ludwig (Sohn des Magdeburger Domherrn Philipp Adam von Hardenberg, 1779 Subsenior in Halberstadt, Nachfolger Spiegels als Domdechant 1785, aber bereits am
25. Mai 1786 gestorben).
– Villaume, Prediger, der bessere Bildungsmöglichkeiten für Mädchen forderte,
– Niemann, Hofrat (Autor einer Halberstädter Stadtgeschichte, der
bereits am 09.03.1785 starb.)
– Lucanus, Assistenzrat
– Fischer, Rektor am Stephaneum
– Streithorst, Oberdomprediger
– Gleim
– Eichholtz, Kriegsrat, (Mitglied der Halberstädter Regierung, Dichter, Verfasser der Zeitschrift. „Der Bürger“, 2 Jahrgänge)
– Schäfer, Konsistorialrat
– v. d. Bussche, Domherr
– Huth, Landbaumeister
– Stubenrauch, Registrator
– Nachtigall, Prorektor
– Westphal, Magister
– Jacobi, Generalsuperintendent
– Heyer, Stadtrichter
– Matern, Oberprediger
– Schwarz, Registrator
– Goeze, Pastor in Quedlinburg
Neue Mitglieder sollten nur aufgenommen werden, wenn sie einen Aufsatz lieferten. 16 waren dagegen, 15 dafür, aber auch die hatten das
Versprechen nicht gehalten.
Auf der Gründungsversammlung wurde ein Vorstand gewählt, der sich
zusammensetzte aus Lucanus, Fischer, Streithorst, Eichholtz und Gleim.
Eichholtz schlug jährliche Neuwahl vor (angenommen).
Gleim erscheint in den folgenden Jahren nicht mehr als Vorstandsmitglied. Er erhielt zu wenig Stimmen. Magnus Gottfried Lichtwer und
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Clamer Eberhard Schmidt tauchen namentlich in den Protokollen der
Gesellschaft nicht auf.
Im Protokoll vom 19. Januar 1785 forderte Fischer die Mitglieder
auf, ihre abonnierten Journale in die Sitzungen mitzubringen. Sie
sollten auf einem besonderen Tisch gelagert werden, damit jeder
Gelegenheit habe, in das eine oder andere hineinzuschauen und
es sich auszuleihen. Ferner wurde beschlossen, einen gesonderten
Tisch für die Ablage von Fragezetteln aufzustellen, damit „die Mitglieder der Gesellschaft, welche solche beantworten wollen, davon
Notiz nehmen können.“

Wochenschrift
Bereits am 2. März 1785 unterbreitete v. Hardenberg der Gesellschaft
den Vorschlag, eine Wochenschrift herauszugeben.
Im Protokoll wird dazu angeführt:
„A) Bei der heutigen Zusammenkunft forderte der Domherr von Hardenberg die Gesellschaft auf, eine gemeinnützige Wochenschrift herauszugeben, und mit dem Geldertrag derselben die hiesigen Armen zu
unterstützen. Da dieser Vorschlag mit verdientem Beifall aufgenommen
wurde, so verlaß der Herr Domprediger Streithorst B) einen vorläufig
dazu entworfenen Plan, worauf sich 26 Mitglieder der Gesellschaft als
Mitarbeiter an der Wochenschrift unterzeichneten, und sich dadurch
verbindlich machten, zwischen hier und Ostern 2 Bogen Manuscript
einzuliefern, damit sogleich hinlänglicher Stoff zu einem Jahrgang vorhanden sei.“
Er erläuterte Organisatorisches und schließt:
„Nicht gelehrte, sondern gemeinnützige Kenntnis auszubreiten und unsern unglücklichen Brüdern ihr Elend zu erleichtern und zu mindern, das
sind die Absichten, welche wir durch ein und dasselbe Mittel zu erreichen
suchen wollen. Ich müßte nicht wissen, wo ich jetzt wäre, wenn ich Ihnen
diese Absichten umständlich anpreisen wollte. Nur das eine erlauben
Sie mir zu sagen, daß Gemeinnützigkeit der Maßstab aller Aufsätze sein
muß.“
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Hardenbergs Vorschlag und Begründung sind dem 1. Stück vom
30. April 1785 (pro Woche 1 Stück oder Bogen) der Wochenschrift
„Halberstädter gemeinnützige Blätter zum Besten der Armen“, deren
Titel in den Folgejahren mehrmals verändert wurde, in Gedichtform
vorangestellt:
„An die literarische Gesellschaft
Euch, Freunden, die das Band der Eintracht hier umschließt
Euch, welchen jedes Glied der Menschheit teuer ist,
Euch bring ich dieses Blatt, und mit ihm eine Bitte,
Die, seh ich sie erfüllt, in manche leere Hütte
Mehr Nahrung, größre Ruh und Freude bringen kann,
Als in geraumer Zeit in ihr den Platz gewann.
Euch seh ich einen Blick auf unsre Brüder heften,
Die durch ihr Elend matt, erschöpft von allen Kräften,
Mit Lumpen kaum bedeckt, durch unsre Straßen gehen,
Und als ein lebend Bild des Hungers vor uns stehn
…
Wie wär es, wenn man das, was uns die Freundschaft wies,
Für einen größern Kreis der Welt nun drucken ließ?
Und wenn der Überschuß, den dieser Druck gewährte,
Dann in den milden Schooß der Armen-Anstalt kehrte?
...
Euch wird ein Wochenblatt, das Weise kann erfreun,
Das Bürgern lesbar ist ein leichtes Spielwerk sein.
...
Wie glänzend ist Eur Ruhm! Wie strahlend ist Eur Preis!
Wenn ein verwaistes Kind, wenn ein verlebter Greis,
Ein hochbetagtes Weib, ein Jüngling der erkranket,
Und ein Gebrechlicher Eurer Feder danket.“
Ebenfalls im ersten Stück vom 30. April 1785 wendet sich die Gesellschaft an die künftigen Abonnenten, und schreibt u. a.:
„Wir teilen hier nicht alle Vorlesungen mit, welche bisher in unsern
freundschaftlichen Zirkeln gehalten sind, sondern es werden nur diejenigen ausgehoben werden, welche gemeinnützlich sind. Bei weitem
die mehrsten der folgenden Aufsätze sind unmittelbar für diese Blätter
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zu nützen. ... Wenn man für mehrere Classen von Lesern schreibt, so
kann es nicht fehlen, daß nicht manches Stück dem einen mehr, dem
andern weniger Unterhaltung verschaffen sollte. ...
Wir wollen unsere Ware nicht zum voraus anpreisen, sie mag sich
selbst empfehlen. So viel glauben wir aber unsern Lesern schuldig zu
sein, daß wir ihnen im voraus die Versicherung geben, daß wir sie mit
gewaltsamer und übel verstandener Aufklärung, besonders in Absicht
der Religion, verschonen wollen, denn das ist unsere Sache ganz und
gar nicht. ... Was unsere Leser hier von der Religion und dahin gehörigen Sachen finden werden – denn wie könnten wir sie, das gemeinnützigste Gut, das wir Menschen haben, von unserm Plan ausschließen?
– das soll keinem unter ihnen den geringsten Nachteil bringen, sondern
ihnen allen nützlich werden.“
Im Namen der Gesellschaft unterzeichnet von Lucanus, Streithorst,
Westphal.
Im 2. und 3. Stück erschien der Aufsatz Fischers „Über das, was billig
alle Menschen wissen sollten“, quasi das Programm und Ziel dieser
Literarischen Gesellschaft.
Hier daraus ein Auszug:
„Es gibt vieles, was die allermeisten, vieles, was billig alle Menschen
wissen sollten.
Man hat das nicht zu allen Zeiten so deutlich eingesehen, wie jetzt.
Es hat Zeiten gegeben, wo selbst die Obrigkeiten so unwissend waren,
daß sie überall Hexen und Zauberer sahn, und Gott einen Dienst zu
tun glaubten, wenn sie sie bei lebendigem Leibe verbrannten. Es hat
Zeiten gegeben, wo man selbst von einem Bischof nicht mehr forderte,
als Lesen, und das Vater Unser, die zehn Gebote und die drei Artikel
des christlichen Glaubens auswendig zu wissen.
Von allen übrigen Leuten glaubte man damals, es verstünde sich von
selbst, sie müßten dumm bleiben; denn wenn sie klug sein wollten,
ließen sie sich nicht gut regieren.
Heutzutage wird vom Handwerker und Bauersmann mehr als damals
vom Bischof verlangt. ...
Jeder, hoch oder niedrig, alt oder jung, Herr oder Knecht, Mann oder
Frau, Bürger oder Bauer, müßten die allgemeinsten und notwendigs-
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ten Begriffe von der Natur oder den Werken Gottes in der Schöpfung
haben, damit er die Absicht, ihre Kräfte und Gebrauch besser kennen
lernte. ...
Der Mensch sollte wenigstens doch das Merkwürdigste und Brauchbarste kennen, was seine Stadt, seine Gegend, sein Vaterland in sich
enthält.
Also Naturgeschichte, Ökonomie, Lebensart, Sitten, Regierung, Verfassungen, Landesgesetze, Erdbeschreibung, Geschichte seines
Vaterlandes, und allenfalls derjenigen Länder, mit denen sein Vaterland
zunächst in Verbindung steht.
In etwas weitläufigerem Verstande gehört die ganze Erde zu unserm
Haus. Sie ist die Menschenwohnung, und als Menschen sollten wir
doch wohl wissen, wohin uns Gott gesetzt hat. Etwas von allgemeiner
Erdbeschreibung ist daher sicherlich Bedürfnis eines jeden Menschen.
Eben so sehr auch etwas von allgemeiner Kenntnis des Himmels oder
Weltgebäudes.
Alles in der Schöpfung ist nach Zahl, Maaß und Gewicht geordnet. Ich
glaube, daß deswegen schon jeder vernünftige Mensch zählen und
messen und wägen, das ist, mit einem Worte, rechnen können sollte. …
Die Kenntnis solcher Dinge, weil sie keinem entbehrlich und allen
nützlich ist, nennt man gemeinnützig; und die Verfasser dieser Blätter
haben sich daher vorgesetzt, zum Nutzen und Vergnügen ihrer Mitbürger, durch Aufbereitung solcher und ähnlicher Kenntnisse mitzuwirken.
Wir wünschen auf alles aufmerksam gemacht zu werden, was zum gemeinen Nutzen dient, und nichts Bemerkenswertes zu übergehen, was
in unsrer Nähe geschieht! Und zur Erreichung dieser Vollkommenheit
für unsre Blätter kann uns jeder, der Menschenfreundlichkeit, Einsicht
und Tätigkeit für Wahrheit und Gutes besitzt, mit verhelfen. Und wie viel
solcher Männer kennen und verehren wir unter unsern guten Mitbürgern
in allen Ständen und an allen Orten unsers Fürstentums!“ (Fischer)
Fischer war die Haupttriebkraft in dieser Literarischen Gesellschaft.
Er war Redakteur der Wochenschrift und gleichzeitig auch Autor der
meisten Aufsätze. Die Verbesserung des Menschen durch Bildung
bereits in den Schulen war für ihn als Lehrer oberstes Ziel.
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Nicht nur an der Gründung der Literarischen Gesellschaft hatte Fischer
großen Anteil, sondern vor allem auch an der Herausbildung ihres
Profils. Er war einer der tätigsten Mitglieder sowohl bei der Organisierung der Zusammenkünfte als auch bei der Beteiligung des aktiven
Gesellschaftslebens. Er bestimmte maßgeblich auch mit seinen zahlreichen Vorträgen und Aufsätzen den Inhalt der Gesellschaftsabende
und die Wirkung nach außen. Bald reichte ihm die Wochenschrift nicht
mehr aus, und so gründete er 1790 die „Deutsche Monatsschrift.“
Sie bestand bis 1799. Er verstarb 1800. Durch ihn praktizierte die
Gesellschaft praktische Aufklärung: „Wissen ist Macht“, „Habe Mut dich
deines Verstandes zu bedienen.“
Unter dem Titel „Gemeinnützige Unterhaltungen. Eine Wochenschrift
zum Besten der Armen“ führte von 1800 – 1810 sein Schwiegersohn,
Christian Friedrich Bernhard Augustin, die Wochenschrift fort. Es war
die am längsten erscheinende Wochenschrift in Deutschland. Nachdem sich die Zeiten mittlerweile geändert hatten, ließ das Interesse
nach und die Abonnentenzahl sank rapide. Das Fürstentum Halberstadt
wurde Teil des Königreichs Westphalen, das Napoleon Bonaparte für
seinen Bruder Jérõme eingerichtet hatte. Die politischen, gesellschaftlichen Verhältnisse, Sturm und Drang, Klassik, beginnende Romantik
in Literatur und Kunst, die immer stärkere Entwicklung der Wirtschaft
(Manufakturen), zunehmende Armut in den Städten, ließen die Zahl der
Abonnenten rasch schmelzen. Die Menschen hatten andere Sorgen
als sich für Menschenfreundlichkeit, Selbsterkenntnis usw. zu interessieren.
Die Gesellschaften und Salons des 18. Jahrhunderts. sind aber die Wurzeln unserer heutigen Vereine, von denen viele gemeinnützig wirken.
In seinem Rückblick auf das einjährige Bestehen der Gesellschaft stellte
Fischer bereits fest:
„Unser Hauptziel war wirklich gemeinnützig und Arbeit fürs wirkliche
praktische Leben. Ich glaube, daß dies eine Folge davon ist, daß wir
größtenteils aus Männern bestehen, die in wirklichen Geschäften und
dadurch auf mannigfaltige Weise ins menschliche Leben verflochten
sind, dies hat jenen herrschenden Geist in unsere wissenschaftliche
Tätigkeit gebracht.“
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Die Wochenschrift „Halberstädter Gemeinnützige Blätter“ erschien im Laufe der Jahrzehnte mit unterschiedlichen Titeln.
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Heinrich Heines Wanderung an Halberstadt vorbei
Späte Richtigstellung
Von Bernd Wolff
Vor hundertneunzig Jahren, vom 12. September bis 16. Oktober 1824,
durchwanderte Heine die Gegenden des Harzes, der mittleren Saale,
der unteren Ilm, Thüringens, des Weser- und Leineberglandes, mit
Ränzel und Stab; das, was er davon für mitteilenswert hielt, nannte er
später „Die Harzreise“.
„Der Brocken ist ein Deutscher. Mit deutscher Gründlichkeit zeigt er
uns, klar und deutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert
Städte, Städtchen und Dörfer, die meistens nördlich liegen, und ringsum alle Berge, Wälder, Flüsse, Flächen, unendlich weit.“1
Dergestalt blickte der Brockenwandrer Heine in der Erinnerung seiner
Göttinger Schreibstube von der höchsten Harzkuppe, die er im Monat
zuvor, am 20. September 1824, bestiegen hatte. Für heutige nüchterne
Gipfelstürmer erscheint das mit Dichteraugen gesehen: Von den „vielen
hundert“ Siedlungen lassen sich auch bei klarster Sicht bestenfalls ein,
zwei Dutzend herzählen, und die Flüsse verbergen sich unkenntlich in
ihren Betten, zuweilen durch auwaldrestliche Säume ahnbar. Immerhin muss gute Sicht geherrscht haben an jenem Septemberabend und
dem folgenden Morgen, so gut, dass dem scharfen suchenden Blick die
Domspitzen von Halberstadt im fahlen Ocker der umgebenden Felder
aufgefallen sein könnten, freilich nicht allzu kontrastreich und auch nur,
wenn man gezielt danach suchte, bei einer Luftlinie zwischen dreißig
und vierzig Kilometern. „Ich entwickelte, zu meiner eigenen Verwunderung, viele geographische Kenntnisse, nannte der wissbegierigen Schönen alle Namen der Städte, die vor uns lagen, suchte und zeigte ihr dieselben auf meiner Landkarte... Manche Stadt konnte ich nicht finden.“2
Dass der Göttinger Student H. Heine an jenem Tage droben war, ist
belegt durch die Gästemeldungen im Wernigeröder Intelligenzblatt;
dass er Halberstadt gesehen habe, bleibt Fiktion. Es wäre übrigens die
einzige Gelegenheit zum Blickkontakt mit diesem schönen Gemeinwe1
2

H. Heine „Die Harzreise“, Reclam-Universalbibliothek, Bd. 23 Seite 48
Ebenda, Seite 49
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sen; zwar näherte er sich über Ilsenburg, Wernigerode, Elbingerode
der Stadt an bis zu dem Dorf Thale, doch vom Rosstrappfelsen ist die
Sicht auch auf die höchsten Türme versperrt, selbst der Teufelsmauer
steht der Hexentanzplatz im Wege, man muss schon auf dem Präsidentenweg abwärts schreiten, um diese zwischen ragenden Stämmen
zuweilen zu erblicken.
Anders sah es die Heimatzeitschrift des Halberstädter Geschichtsvereins „Zwischen Harz und Bruch“, Heft 65 vom Dezember 2011; dort
war auf Seite 26 über den Dichter Christian Johann Heinrich Heine zu
lesen: „Er kam wohl durch seine uns bekannt gewordene „Harzreise“
über Thale, Quedlinburg und der (Dativ!) Teufelsmauer Halberstadt am
nächsten. Er muss sie gesehen haben, die Türme unserer Kirchen. Unbestritten wohl besonders die Türme unseres Domes. Ein Blick zu einer
Stadt, ohne sich für sie zu interessieren, ist wohl für einen Poeten kaum
denkbar.“3
Abgesehen davon, dass der Dichter die erwähnten Vornamen erst ab
seiner Taufe im Mai 1825 im Passe führte, vorher jedoch Harry hieß und
zu seinem Leidwesen auch so gerufen wurde, mag man die Darstellung
für den missglückten Versuch halten, etwas unbedingt in ein Affenjäckchen zwängen zu wollen – Wo’s nich hinreckt, wird’s hinnetreckt – , es
bleibt jedoch die Frage, warum sich der Poet für diese Stadt und ihre
früheren und zeitgenössischen Bewohner eben nicht interessierte, wo
er andere – Eisleben, Halle, Weißenfels, Weimar – durchaus für besuchens- und erwähnenswert hielt.
Das mag an der gewählten Wanderroute liegen, die uns bekannt ist aus
dem im Oktober 1824 zuerst hastig niedergeschriebenen und später
nachkorrigierten ersten und bekanntesten seiner „Reisebilder“, benannt
„Wanderbuch“, später „Die Harzreise“, zumindest bis Ilsenburg genau
und im Anhang in Fragmenten (zu den erwähnten Orten noch Bielshöhle
Rübeland, Bode, Selke mit Selketal). Da wir aus Briefen den weiteren
Verlauf des Weges kennen, der in weitem Bogen auf Weimar hin und
von dort über Erfurt, Eisenach, Kassel nach Göttingen zurück führt, alles ausnahmslos auf Schusters Rappen, gefühlte 600 Kilometer in vier
Wochen!, ist auszuschließen, dass er touristische Abstecher ins Vorland,
also zu Teufelsmauer und Quedlinburg, unternommen haben könnte.

3

Zwischen Harz und Bruch, 3. Reihe, Heft 65 Seite 26
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Das Anliegen dieser Reise war überhaupt nicht touristischer Natur; er
selbst sprach von einer „Gesundheitsreise“, nachdem er auf der Rückkehr von Berlin im Frühjahr selbigen Jahres die Berge „in leuchtendem
Grün“ erlebt hatte, in Wirklichkeit dürften Zukunftssorgen des vor dem
Examen stehenden Jurastudenten eine wesentliche Rolle gespielt haben. Eine Advokatur lag nicht in seinem Sinne – er hasste die „römische“ Jurisprudenz –, eine Philosophieprofessur an einer deutschen
Hochschule, Berlin etwa, Halle oder Jena, wie er’s erhoffte, war ihm
versagt durch ein Edikt des deutschen Bundestages vom August (also
kurz bevor er aufbrach), das den Juden die Wahrnehmung öffentlicher
Lehrämter verbot. Vielleicht erhoffte er, diese hinderliche Bestimmung
durch eine Fürsprache zu umgehen, immerhin suchte er die Dichterkollegen Adolf Müllner in Weißenfels und Johann Wolfgang von Goethe in
Weimar auf und in Kassel die bereits im juristischen Dienst stehenden
ehemaligen Kommilitonen Heinrich Straube und August von Haxthausen, deren Existenz er als „versauert“ bezeichnete – ohne nennenswerten Erfolg, wie wir aus seiner Biografie wissen, abgesehen davon, dass
er sich nun mit aller Konsequenz der dichterischen Tätigkeit zuwandte.
Wen aber sollte er im kleinbürgerlichen Halberstadt von 1824 aufsuchen? „Ein Besuch bei Domsekretär Gleim ist schon aus Altersgründen auszuschließen“4, heißt es weise in dem erwähnten Beitrag
der Heimatzeitschrift. Das ist wohl wahr gesprochen, Johann Wilhelm
Ludwig Gleim wäre im September 1824 ein halbes Jahr über hundertundfünf Jahre alt gewesen, wenn er es nicht vorgezogen hätte,
bereits zu einem Zeitpunkt diese schnöde Welt zu verlassen, da Harry
Heine in Düsseldorf gerade fünfeinviertel Jahr alt war. Was hätte der
Verfasser der „Briefe aus Berlin“ auch dem Verfasser der „Preußischen
Kriegslieder von einem Grenadier“ sagen können? „Ich bin zwar kein
sonderlicher Freund vom Militärwesen, doch muss ich gestehen, es ist
mir immer ein freudiger Anblick, wenn ich im Lustgarten die preußischen Offiziere zusammenstehen sehe.“5 Das klingelt noch moderat,
mit der Bereitwilligkeit zur Akzeptanz (im Lustgarten Zusammenzustehen scheint keine Kampfhandlung zu sein); zwei Jahrzehnte später tönt
das viel bissiger: „Sie stelzen noch immer so steif herum/ so kerzengrade geschniegelt,/ als hätten sie verschluckt den Stock,/ womit man
sie einst geprügelt.“6 Auf die Gleimsche Antwort: „Ein Held fall ich; noch
4
5
6

ebenda
Heine, Reisebilder, Briefe aus Berlin, Erster Brief Seite 12 GOLDMANN VERLAG 1994
Heine „Deutschland Ein Wintermärchen“, KAPUT III6
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sterbend droht Mein Säbel in der Hand! Unsterblich macht der Helden
Tod, Der Tod fürs Vaterland!“7 hätte er vielleicht, wenn er’s ernsthaft
meinte, zu erwidern gehabt: „Ich liebe Deutschland und die Deutschen;
aber ich liebe nicht minder die Bewohner des übrigen Teils der Erde,
deren Zahl vierzigmal größer ist als die der Deutschen. Die Liebe gibt
dem Menschen seinen Wert.“8 Doch, wie gesagt, da galten nicht nur
Altersgründe; zwischen dem Anakreontiker aus Halberstadt und dem
Spötter aus Düsseldorf waren Stürme der Zeit dahingefegt, die manchen Weinstock entlaubt hatten; es gibt wohl keinen Beleg dafür, dass
Heine den Dichter Gleim überhaupt literarisch wahrgenommen hatte,
glücklicherweise.
„Auch sprach er bereits 1824 in Göttingen über die Halberstädter
Würstchen“9, behauptet kühn der Autor des erwähnten Aufsatzes „Zwischen Harz und Bruch“. Da reibt sich der Leser denn doch die Augen.
„Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste und Universität...“10,
eine verkappte Werbung für Friedrich Heines (1863 – 1929) begehrte
Halberstädter Bockwürstchen? Abgesehen davon, dass dieser Einstieg erst 1826, nach Heines Studienabschluss und Weggang von der
Alma mater Georgiensis, den Aufzeichnungen der „Harzreise“ hinzugefügt wurde (und immer noch siebzig Jahre vor dem Siegeszug der
Räucherware), ist diese Apposition ein literarisch-satirisches Mittel, die
Bildungseinrichtung in den Augen der Leser herabzusetzen, denn über
Göttinger Würste, in der Startposition genannt, sprach kein Mensch!
Heine liebte auch keine Schweinswürste, er schwärmte von Gänsebraten und Krammetsvögeln in grünem Kohl, auch Harzer Schiebensuppe
hätte ihm wohl keine Lobgesänge entlockt. So gibt es keinen plausiblen
Grund für den wandernden Dichter, die Schritte in Richtung eines Gotteshauses zu lenken, das Heimstatt einer Religionsgemeinschaft war,
der er – noch nicht und nie von Herzen – keineswegs angehörte.
Resigniert stellt der Beitrag „Halberstadt und die Heines“ fest: „Auffassungen, Heinrich Heine habe Halberstadt besucht, sind also falsch.“11
Hätte er’s getan, wär’s der Stadt vermutlich auch nicht gut bekommen,
Loblieder findet man bei dem Dichter zwar auf junge Mädchen, doch
7
8
9
10
11

Johann Wilhelm Ludwig Gleim: Ausgewählte Werke WALLSTEIN VERLAG 2003 Seite 81
Heine, Reisebilder s.o. Briefe aus Berlin, Zweiter Brief S. 4
siehe Anmerkung 3
siehe Anm. 1, Seite
siehe Anmerkung 3
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kaum auf deren Wohnumfeld; auch Hamburg, Potsdam und München
schneiden bei ihm nicht so gut ab, wie dann erst das zu jener Zeit völlig unbedeutende Holtemme-Städtchen! Selbst die Heineschen Wege
nach Berlin führten immer drumherum, mal über Lüneburg, mal über
Harzburg–Magdeburg. Aber muss man denn immer erst irgendwo gewesen sein oder gar genächtigt haben, um wahrgenommen zu werden?
„Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen.“12
Na also!

Jugendbildnis Heinrich Heines. Gemalt von Moritz Oppenheim. In Robert Koenig,
Deutsche Litteraturgeschichte, Bielefeld und Leipzig 1889, S. 642
12

Siehe Anm. 1, Seite 5
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Halberstadts prominentester Jude:
Berend Lehmann (1661 – 1730)
Von Berndt Strobach
vorgetragen beim Neuen Familienkundlichen Abend, am 12. Februar 2014 (in Kooperation mit der Moses Mendelssohn Akademie
Halberstadt)
Issachar ben Jehuda ha-Levi, der sich deutsch Berend Lehmann
nannte, wurde 1661 in Essen geboren, lernte vermutlich bei seinem
Onkel, dem Hofjuden Leffmann Behrens, in Hannover, die „Kaufmannschaft“, und ab 1687 steht er in den Leipziger Messelisten als Händler
„aus Halberstadt“. Hier hatte er Miriam, die Tochter des Juwelenhändlers und Rabbi Joel Alexander, geheiratet; und über den Schutzbrief
seines Schwiegervaters erlangte er ein zunächst bedingtes Aufenthaltsrecht in der Stadt.
Über seinen Hannoveraner Onkel kam er ins Geschäft mit dem Dresdner kurfürstlichen Hof (Darlehen, Juwelen, Münzsilber), der ihn bald
auch für diplomatische Hilfsdienste einsetzte.
Zu seinem größten geschäftlichen Erfolg wurde die Beschaffung umfangreicher Kredite, mit denen August der Starke sich 1697 die Wahl
zum polnischen König sicherte. Während des Nordischen Krieges
(akute Phase: um 1700) war Lehmann als Heereslieferant für die sächsisch-polnische Armee im Baltikum tätig.
August verlieh ihm zum Dank den Titel eines „Residenten“ (Konsuls) in
Halberstadt. Aufgrund dieses Privilegs konnte er hier den repräsentativen Gebäudekomplex Klein Venedig (Bakenstraße 37) erbauen und in
Dresden für seinen ältesten Sohn ein Zweiggeschäft einrichten.
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Der Gesamtkomplex ‚Klein Venedig‘ von der Peterstreppe

Als wohlhabend gewordener Levit (eine Art traditioneller jüdischer
Priesteradel) erfüllte er drei mizvot (Glaubensverpflichtungen):
– Er ließ den Talmud in 12 Bänden neu drucken (1697—1699 in Frankfurt/Oder) und verschenkte viele der 2 000 Exemplare an arme Gemeinden.
– Er gründete (und zwar in Halberstadt als Klaus) eine Tora-TalmudHochschule, an der biblisches Hebräisch unterrichtet und die Bibel
studiert und kommentiert wurde.
Er baute eine große, prächtige Synagoge, die von 1712 bis zur Zerstörung 1938 das höchste Gebäude der Unterstadt war.
Dank guter Geschäftsverbindungen zum Blankenburger Fürsten, Herzog Ludwig Rudolf, konnte Berend Lehmann 1717 ein landwirtschaftliches Gut in Blankenburg erwerben, dessen repräsentatives Herrenhaus
noch existiert und heute die Stadtverwaltung beherbergt. Lehmanns
Bären-Wappen ist dort über dem Portal teilweise erhalten.
Der Versuch, gleichzeitig in der Harzstadt auch eine hebräische
Druckerei zu etablieren, in der die Werke seiner Klaus-Gelehrten
gedruckt werden sollten, scheiterte an der christlichen Zensur.
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In seinen letzten zehn Lebensjahren verlässt den Residenten das Glück:
Ein umfangreiches Darlehen, das er einem polnischen Großgrundbesitzer gegeben hat, wird nicht zurückgezahlt, und seine abenteuerliche
Idee, durch eine Aufteilung Polens unter dessen Nachbarländer würde
er zu seinem Geld kommen, schlägt peinlicherweise fehl. Gleichzeitig
entgehen ihm beim Bankrott seines Schwiegersohnes Isaak Behrens
in Hannover beträchtliche Kapitalien, die er diesem vorgestreckt hatte.
August der Starke stützt ihn nicht mehr, als die sächsischen Stände die
Verkleinerung der Dresdner Filiale verlangen und durchsetzen. 1727 ist
er selbst zahlungsunfähig.
Er stirbt 1730 in Halberstadt, hoch verschuldet, aber, wie sein auf dem
alten jüdischen Friedhof Am Berge erhaltener Grabstein beweist, auch
hoch geehrt – eine zu seiner Zeit ökonomisch, sozial und politisch
hochbedeutende voremanzipatorische Persönlichkeit.

Grabstein von Berend Lehmann, Am Berge, in: Juden
in Halberstadt, Geschichte,
Ende und Spuren einer ausgelieferten Minderheit, herausgegeben von Werner
Hartmann, Halberstadt 1988,
Seite 25
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Wie steht es um Berend Lehmanns Nachleben in Halberstadt?
In der neo-orthodoxen israelitischen Kultusgemeinde, die lange Zeit
von seinen Stiftungen profitierte, wurde sein Andenken stets so hoch
gehalten, dass sich Heldenlegenden um ihn rankten, die erst allmählich
entmythologisiert werden.
Das Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrum hat nach der Wende in
der ehemaligen Klaus die Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt,
eine wichtige Informations- und Fortbildungsstätte, eingerichtet; und ihr
ist das gut ausgestattete Berend Lehmann Museum angeschlossen.
Aber an dem Baukomplex Klein-Venedig , wo er nachweislich jahrzehntelang „zu Hause“ war, fehlt jeder Hinweis auf ihn, auch eine
Berend-Lehmann-Straße sucht man vergebens in Halberstadt, einem
Ort, den er durch die Synagoge und die Klaus weltberühmt gemacht
hat.

Schild, wie es nach Meinung Berndt Strobachs am Haus Bakenstraße 37 angebracht
werden müsste
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Die frühe Entwicklung Schwanebecks
Zweite Folge: Schwanebeck und seine Kirchen

Von Rüdiger Lubahn
Die meisten Stadtbilder sind oder waren geprägt durch die Kirchen und
ihre Türme. Das ist in Schwanebeck nicht anders. Sicher wird heute der
Besucher Schwanebecks auch durch die Hallenbauten der LogistikZentren beeindruckt sein, aber in der Stadt selbst sind die Kirchen und
die Kirchplätze Anlaufpunkte und Sehenswürdigkeiten.
Stephanskapelle
In der Nähe des Krüppelteiches, dem Ausgangspunkt des Stephansbaches, stand einst die erste Kirche Schwanebecks, die Stephanskapelle. Zumindest sagt es die Sage so. Genaues lässt sich auch in alten Schriften nicht finden. Eine Stadt konnte nach der Christianisierung
in unserer Gegend zur Zeit Karls des Großen (747 bis 814) schwerlich
ohne ein Gotteshaus gewesen sein. Die anderen Kirchen existierten
noch nicht, sodass anzunehmen ist, dass es sich um die Stephanskapelle handelt.
Johanniskirche
In Schwanebeck stehen vier Kirchen: die Petrikirche, die Johanniskirche (beide evangelisch), die katholische Herrgottskapelle und die
1987 eingeweihte Neuapostolische Kirche.
Es
gibt
zu
Schwanebecks
Petrikirche sehr
präzise Angaben
zu ihrer Entstehung
(1345
erbaut und nach
einem
Brand
1675 – 1680
auf den alten
Grundmauern
wieder errichtet),
auch das Alter
der katholischen
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Kapelle ist eindeutig (1334 erbaut auf Geheiß des Bischofs Albrecht
von Halberstadt), es gibt aber nur wenige bzw. keine Informationen zur
Errichtung der Johanniskirche. Fest steht, dass sie sehr viel älter ist als
alle anderen Kirchen in Schwanebeck.
Pfarren Christian Dieckmann (1861–1950) hat sich eingehend mit der
Johanniskirche beschäftigt. Ihm verdanken wir ziemlich verlässliche
Berechnungen. Danach ist die Kirche zwischen 1061 und 1135 errichtet
worden, wahrscheinlich sogar noch zu Zeiten Heinrich IV. (1056 –1106).
Warum nun gibt es zwei evangelische Kirchen in einer Stadt? Zuerst
einmal muss man wissen, dass es bis in das 13. Jahrhundert hinein den Bereich um Ysimidiburg, Burg Schwanebeck und Markt eine
Siedlung gab (später Stadt Schwanebeck) und östlich davon das Dorf
Schwanebeck (ab etwa dem 13. Jahrhundert: Büblingen). Es gab unterschiedliche Patronatsrechte – also wurden unterschiedliche Kirchen
gebaut. Die Bauern hatten den Zehnt der jeweiligen Kirche abzuliefern.
Die Stadt Schwanebeck bekam eine Stadtmauer, Büblingen blieb
außen vor (vor allem aus territorialen Gründen); es herrschte nicht immer Einigkeit zwischen beiden Siedlungen, andererseits gab es aber
auch immer Abhängigkeiten, vor allem wegen der vermischten Ackerflächen und der dazu erforderlichen Feldwege. Erst 1829 wurden beide
Orte mit sanftem Druck endgültig vereinigt. Die Johanniskirche wurde
eine von zwei Stadtkirchen.
Bis dahin war natürlich einiges an und mit der Kirche geschehen. Erbaut
noch als katholische Kirche, wurde sie 1556 evangelisch (dennoch hat es
auch in späteren Jahren immer mal wieder Nutzungen durch die katholische Gemeinde gegeben). Die noch vorhandenen Grundmauern beweisen,
dass die Kirche einstmals einen Turm hatte, er wurde beim Umbau 1669
abgerissen und durch den heute noch vorhandenen Dachreiter ersetzt.
Laut alter Chronik wurde die Kirche 1669 neu errichtet. Wahrscheinlicher ist, dass auf den Mauern der alten Kirche neu gebaut wurde.
Die Johanniskirche hatte im 30-jährigen Krieg gelitten, kleine Reparaturen konnten nicht mehr helfen. Die Nordmauer neigte sich bedenklich
nach außen (auch heute gibt es diese Erscheinungen wieder). Der alte
Turm wurde abgetragen. Damit war Baumaterial vorhanden. Es wurden
die nördliche Stützstreben errichten. Der im Osten liegende Altarraum
wurde Apsis-artig erweitert. Ein neuer Altar kam dazu.
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Der schon erwähnte Dachreiter wurde aufgesetzt und beherbergte die
alte, den Büblingern liebgewordene Glocke. Die Südwand wurde durch
den Einbau der heute noch vorhandenen großen Fenster optisch völlig
neu gestaltet, die Kirche sollte auch im Inneren Licht erhalten. Auch
die Kirchhofsmauer ist wohl noch aus dem Abrissgestein entstanden.
Natürlich erhielt die Kirche auch ein neues Gebälk und ein neues Dach.
Es gab drei Emporen (im Süden, Westen und Norden), aber es gab
leider keine Orgel; das Geld war einfach nicht mehr aufzubringen.
1674 brannte die Petrikirche der Stadt Schwanebeck ab. In den sechs
Jahren danach stand der evangelischen Gemeinde Schwanebeck wieder, wie schon im 12. und 13. Jahrhundert, nur die Johanniskirche zur
Verfügung. Die Zahl der Gemeindemitglieder war gestiegen, die Kirche war einfach zu klein geworden. Um Platz zu schaffen, wurde die
südliche Empore verlängert bis dahin wo früher mal die Kanzel war.
Über die westliche und die nördliche Empore wurde ein Obergeschoss
errichtet. Es reichte bis unter die Kirchendecke. So gab es Platz für alle,
bis 1680 die neu erbaute Petrikirche wieder genutzt werden konnte. Die
Einbauten blieben erhalten.
Der heute noch zu sehende Altar mit eingebauter Kanzel wurde 1701
erbaut. Gefertigt wurde der Altar von einem Braunschweiger Holzschnitzer und ist ein Geschenk von Pastor Georg Müller, der auch die
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Kanzel der neu erbauten Petrikirche gestiftet hatte. Man muss vor dem
Altar stehen, der die gesamte Ostwand in der Apsis bedeckt, um zu
erkennen, wie schlicht, aber edel ein Barock-Altar sein kann.
Über den Türen neben dem Altar sieht man die Wappen der Familie
Müller, an der rechten Tür noch das Jahr der Entstehung des Altars.
Nach 1701 gab es im Innern der Kirche keine auffälligen weiteren Veränderungen. Außen wurde 1703 die Turm- oder Wetterfahne aufgesetzt. Die alte Fahne hatte die Aufschrift „GM 1703“. Sie wurde also
zwei Jahre nach dem Aufbau des Altars aufgesetzt und erinnert nochmal an Pastor Georg Müller. Die heutige Wetterfahne wurde 1992
aufgesetzt. Eine Turmuhr gab es ab 1795; sie ist zwar auch heute
noch vorhanden, aber schon seit Jahren in einem Zustand, der eine
Aufarbeitung unwahrscheinlich werden lässt. In den 80er Jahren des
19. Jahrhunderts hat sich der Wunsch vieler Prediger doch noch erfüllt: in der oberen Westempore wurde zwar keine Orgel, aber ein Harmonium installiert. Damit konnten die Gesänge musikalisch begleitet
werden.
So stand die Kirche über die Jahre. 1962 wurde das Dach neu gedeckt,
dabei wurden auch die Dachgauben entfernt. Ein weiterer Pfeiler wurde
an der Nordseite zur Stabilisierung der Wand gebaut – er hat nicht viel
gebracht. Seit Jahren senken sich West- und Nordwand. Deshalb wurden Sicherungen mit Balken errichtet in der Hoffnung, dass es doch
eine Möglichkeit zur Rettung dieser schlichten, aber sehr charmanten
alten Bauernkirche geben kann.
Eine schöne Idee entstand dafür 2010. Unter Federführung der damaligen Pfarrerin Claus-Heider wurde die Umwandlung der Kirche in ein
Gemeindezentrum diskutiert. Im Dach soll eine Pfarrer-Wohnung entstehen. Damit könnte die Oberpfarre zum Verkauf kommen, denn sie
ließe sich sicher eher veräußern als eine Kirche.
Auch der 2012 gegründete Heimatverein setzt sich für den Erhalt der
Kirche ein und würde sie gern für eigene Aktivitäten (Veranstaltungen,
Ausstellungen) nutzen.
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St. Petri-Kirche
Als in der Mitte des 14. Jahrhunderts die alte Peterskapelle auf dem
Klostergelände baufällig geworden war und den Anforderungen nicht
mehr genügte, nutzten die Schwanebecker die Büblinger Johanniskirche für ihre Gottesdienste, bis sie 1345 vom Bischof in Halberstadt die
Erlaubnis erhielten, auf dem Markt eine neue Kirche zu errichten.

Diese Kirche hatte dann zwar den Dreißigjährigen Krieg überstanden,
nicht aber den verhängnisvollen 29. Juli 1674. Gegen Mittag dieses
Tages schlug ein Blitz in das Gebäude ein, die Kirche und der Turm
brannten fast völlig aus, sodass viele Teile der Innenausstattung (Altar,
Orgel, Malereien), die erst kurze Zeit nach dem Dreißigjährigen Kriege
neu angeschafft worden waren, durch ein verheerendes Feuer vernichtet wurden. Die Bürger der Stadt mussten also erneut die Johanniskirche nutzen, bevor sie die neu aufgebaute St. Petri-Kirche 1683 einweihten.
Von 1675 bis 1680 wurde die Kirche auf den alten Grundmauern
wieder errichtet, sie bekam ein etwas anderes Aussehen, man passte
sie dem barocken Zeitgeschmack an. So setzte man dem Turm eine
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barocke Spitze auf, die Fenster wurden verändert, eine Brautpforte an
der Südseite eingebaut und der Nord- und Südeingang bekam eine neue
Vorhalle. Nach der Einweihung konnte die barocke Innenausstattung
(Altar, Kanzel, Orgel und Malerei) vervollständigt werden, sodass die
Kirche heute im Wesentlichen genau so aussieht wie vor ca. 300 Jahren.
Diese neue Kirche erhielt 700 Sitzplätze, da Schwanebeck jetzt fast
rein evangelisch war.
Wenn Kirchenbesucher vor
dem Altar mit seinem barocken Aufsatz stehen, sind sie
von der Größe und Vielfalt der
Darstellungen
überrascht.
Im Etagenaufbau sieht der
Besucher die zwölf Apostel.
Während in der ersten Etage
Brustbilder von Martin Luther
und Philipp Melanchthon angebracht sind, stellt das Bild
in der zweiten Etage das biblische Abendmahl dar. Auch
das Ratswappen von Schwanebeck befindet sich an dieser Stelle. Die dritte Etage
zeigt die Feier des heiligen
Abendmahls der Gemeinde,
die vierte Etage den Einzug
Jesu in Jerusalem.
Die Kanzel in unserer Kirche stammt aus dem Jahre 1690, genau wie
die Orgel, die noch heute fast im Original erhalten ist.
Bei der letzten Sanierung und Restaurierung der Kirche kam auch
die barocke Vorhangmalerei hinter dem Altar zum Vorschein, sie war
typisch für das 16./17. Jahrhundert.
Im Jahre 1705 veranlasste der Pastor Georg Müller, dass an den
Emporen Bilder aus dem Leben Jesu angebracht wurden. Die Empore
im Altarraum trägt das Wappen der Familie von Dorstadt. Weitere Bilder
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befinden sich an der Südwand und zeigen das „Jüngste Gericht“ und
das Wappen der Eheleute Ortlepp, er war Bürgermeister von Schwanebeck und wurde in der Kirche beigesetzt.
In allen Jahrhunderten musste die Kirchengemeinde Sanierungsmaßnahmen durchführen lassen, so auch in den letzten zehn Jahren, die
nur durch private Sponsoren, durch Zuschüsse des Kirchenkreises,
Spenden der evangelischen Gemeinde und durch öffentliche Mittel
möglich wurden.
Die Kapelle zum heiligen Altarssakrament

Der Bau der katholischen Kirche (oder die Kapelle) geht auf folgende
Legende zurück:
Zwei Männer raubten 1334 aus der Johanniskirche das Ziborium (Kelch
zur Aufbewahrung) mit den geweihten Hostien und versteckten sie bei
der Flucht auf dem Acker. Als am anderen Morgen ein Bauer den Acker
pflügte, blieben die Pferde stehen und ließen sich nicht mehr bewegen.
Der Knecht fing an der Stelle an zu graben, fand die Hostien, markierte die Stelle mit seinem Peitschenstock und ging den Pfarrer zu
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informieren. Als sie zurückkamen hatte der Stock angefangen zu
grünen (daraus wurde unsere Tausendjährige Linde). Der Bischof des
Burchardiklosters von Halberstadt, zu dem der Acker gehörte, untersuchte den Vorfall und ließ zu Ehren des Allerheiligsten Altarssakramentes die Kapelle errichten.
Soweit diese Geschichte. Der Bau wurde schon 1335 fertiggestellt und
Herrgottskapelle genannt. Die Kapelle wurde dem Burchardikloster unterstellt. Seit der Reformation waren die Katholiken in Schwanebeck
eine Minderheit. Im Zuge der Säkularisierung (Verweltlichung, Aufhebung der Klöster) gelangte die Kapelle 1810 durch Kauf in Besitz des
Kaufmanns Grützemacher; er ließ die Kapelle und die zugehörigen Gebäude in Brauerei, Ochsen- und Schafställe umbauen.
Die wenigen in Schwanebeck ansässigen Katholiken gehörten zur Kirchengemeinde der Huysburg. Als nach 1860 (nach dem Bau der Zuckerfabrik) die Zahl der Katholiken in der Stadt wuchs, wurde ihnen
erlaubt, ihren Gottesdienst in der Johanniskirche zu halten.
Das hörte auf, als 1898 die Kapelle von ihrem Besitzer, dem Oekonomen Fink, an die katholische Kirche verkauft wurde. Die Kapelle wurde
wieder zu einer Kirche ausgebaut und am 11. September 1899 eingeweiht. Schon 1898 wurde in dem ehemaligen Schafstall eine katholische Privatschule eröffnet.
Über Schwanebecks
Grenzen hinaus ist
die
Kapelle
als
Wa l l f a h r t s k i r c h e
bekannt. Die Wallfahrten waren Jahrzehnte unterbrochen
und wurden erst
1925 wieder aufgenommen.
Die
Prozessionen
wurden von da ab
durch die Stadt geführt. Das führte zu
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Problemen und Beschwerden, besonders natürlich durch die evangelische Kirchengemeinde, deren Gottesdienste am Sonntag gestört wurden. Ab 1926 endeten die Prozessionen durch die Stadt.
Die Kirche befindet sich innen und außen in einem sehr guten Zustand.
Das ist sicher zu großen Teilen auch ein Verdienst von Diakon Klaus
Lange, der viele Jahre bis 2010 in Schwanebeck gewirkt hat. Es bleibt
zu hoffen, dass sich Nachfolger finden (Einzelpersonen oder Gruppen),
die Langes Werk fortführen und so die Kirche erhalten können auch als
Veranstaltungsort.
Die Linde steht immer noch, natürlich
unter Naturschutz.
Sie wurde zeitweilig
sogar als Kanzel genutzt.
Das Gelände um die
Kirche wurde immer
schöner. Inzwischen
gibt es auch eine
kleine Bühne und
Sitzmöglichkeiten.
Der Männerchor ist
vom Baumhof zur Linde gewechselt und führt dort sein jährliches Singen durch. Auch andere Konzerte in der Kirche sind Erlebnisse.
Die Neuapostolische Kirche
Im Jahre 1898 zog eine Familie Birnbaum von Bernburg nach Schwanebeck.
Dem neuapostolischen Glauben der Familie Birnbaum schlossen sich
einige Schwanebecker Familien an, sie mussten allerdings zum Gottesdienst nach Halberstadt fahren bzw. laufen, weil oft das Geld fehlte.
Erst im Jahre 1924 konnte die kleine Gemeinde den Saal der Gastwirtschaft „Zum Deutschen Hause“ nutzen. 1925 kaufte Heinrich Peters ein
Grundstück in der Kirchstraße, eine Scheune wurde zum Kirchenlokal
umgebaut und eingeweiht.
Heinrich Peters sen. wurde der erste Vorsteher der Gemeinde.
1979 beschloss die Gemeinde, in der Kapellenstraße ein Grundstück
zu erwerben, um eine neue Kirche zu bauen. Die Bauarbeiten began53

nen aber erst im Mai 1984 und wurden mit der Einweihung der neuen
Kirche im Juni 1987 beendet.
Bemerkenswert war der Kirchenneubau in DDR-Zeiten schon; fast alle
Arbeiten wurden durch Eigenleistungen der Gemeindemitglieder ausgeführt. In der Kirche war auch eine Wohnung für den Gemeindevorsteher vorhanden.
Durch ständig steigende Kosten und
das
Zurückgehen
der Mitgliederzahlen
der Gemeinde ist die
Kirche inzwischen
verkauft
worden
und die Gemeindemitglieder
fahren
zum
Gottesdienst
wieder nach Halberstadt. Der neue Besitzer hat die Kirche
zur Wohnung umgestaltet.
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Alle Bilder stammen aus dem Archiv des Autors.
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Der Dichter Bernd Wolff
Von Rainer Schulze *
Wer Bernd Wolff nicht kennt, der ist selbst dran schuld! Denn Gelegenheiten, den Harzer Dichter kennenzulernen, gibt es wahrlich genügend.
Über 100 Artikel veröffentlichte er in der „Neuen Wernigeröder Zeitung“,
wie viele es in anderen Zeitungen, Zeitschriften und Publikationen
waren, das ist kaum zu schätzen. 20 Bücher hat er seit 1968 geschrieben. Früher, vor 1989, als Kinderbücher noch knapp waren, wurden sie
unter dem Ladentisch gehandelt. Glücklich, wer „Manne Forschtrat“,
„Alwin auf der Landstraße“, „Biberspur“, „Im Zug hinter Brest“ ergattert
hatte. Die meisten Jugendlichen haben diese Bücher dann mehrmals
gelesen. 1987 erschien sein Buch „Winterströme – Goethes Harzreise
1777“. Natürlich kommt der Brocken darin vor. Und allein damit, bewies
er in der DDR schon Mut. Warum? – nun, den Jüngeren muss erklärt
werden, dass der Brocken in der DDR aus dem Bewusstsein entfernt
werden sollte. Es handelte sich um militärisches Sperrgebiet, das beispielsweise in der Zeitung nicht mal genannt werden durfte. Man sprach
vom höchsten Gipfel des Harzes, wenn es ums Brockenwetter ging.
Daran erkennt man heute auch die Schizophrenie der Regierenden
in der DDR. Schließlich konnte jedermann den Brocken sehen, jeder
wusste von der Mauer um ihn herum, die nachts taghell beleuchtet war.
Bernd Wolff beschrieb den Brocken als „waffenstarrenden Koloß“ – was
er zu Goethes Zeiten 1777 nun wirklich nicht gewesen sein konnte. Und
die im Lesen „zwischen-den-Zeilen“ geübten DDR-Leser verstanden
auch sofort, wie’s gemeint war. Das Buch fand im Verlag der Nation reißenden Absatz – obwohl auch der Verlagsleiter die Doppelbödigkeit des
Textes durchaus verstanden – vor der Zensur aber gut verborgen hatte.
Mit den „Winterströmen“ hatte sich Bernd Wolff vom Kinderbuchautor
zum Literaten entwickelt. Er war auf dem besten Wege, ein BestsellerAutor zu werden. Ein exzellenter Goethe-Kenner war er durch die jahrelange Arbeit an seinem Roman schon geworden. Und er ließ nach
dem großen Erfolg nicht nach, Goethes Spuren im Harz weiter zu folgen. Arbeitete an einem weiteren Roman, „Im Labyrinth der Täler“ –
Goethes zweite Harzreise.
* Es handelt sich bei diesem Beitrag um die Laudatio auf Bernd Wolff anlässlich der Verleihung des
Kunstpreises der Stadt Wernigerode am 18. Juni 2015
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Inzwischen kam das Ende der DDR. 1989 war eine 2. Auflage seiner
„Winterströme“ erschienen. 10.000 Exemplare! Aber wer interessierte
sich denn 1990 für DDR-Autoren?
Der Brocken war wieder offen. Jedermann hatte andere Sorgen und
Hoffnungen. Bald danach gab es den Verlag auch nicht mehr. Wolff stapelte die Bücher – alle Bücher – in seiner Garage, einige Buchhändler
versuchten, ihn im Westen bekannt zu machen, damit sich seine
Bücher verkauften. Sie ahnen, wie das ausging.
Und stellen Sie sich die Tragik vor! Mehrere tausend Bücher, – von solcher Auflage hatte jeder Autor in der DDR geträumt, deren Herstellung
ein Triumph über die Zensur und über die Papierknappheit gewesen
war, die ihre Leser gefunden und sich gut verkauft hätten und die Bernd
Wolff wie Erwin Strittmatter oder Christa Wolf in die erste Reihe der
DDR-Autoren gebracht hätten; Sie waren sozusagen verloren.
Aber Bernd Wolff ging es unbeirrt immer weiter um Goethe und seine
Harzreisen. Das Material wurde ständig umfangreicher. Bis endlich
2003 der Rudolf Steiner Verlag in der Schweiz auf Wolff aufmerksam
wurde. 2004 endlich erschien der 2. Band – „Im Labyrinth der Täler“,
2008 der dritte – „Die Würde der Steine“, 2012 der Vierte „Klippenwandrer“ – Heines Harzreise. Eine Tetralogie – denn nun wurde auch
der erste Band „Winterströme“ 2008 nochmals aufgelegt.
Worum geht es denn in den Winterströmen – worum geht es dem Dichter Wolff seit mehr als 30 Jahren?
Ein junger Mann bricht auf, lässt alles hinter sich: Freunde, Zuhause,
Geliebte, die Tätigkeit zweier Jahre, sogar seinen bekannten Namen –
Goethe – und reitet im gröbsten Vorwinter frohgemut der Ungewissheit
entgegen, dem bekannten Gebirge, dem Harz. Durch die Furten bei
Nacht, die grundlosen Wege, auf öden Gefilden, Winterströme stürzen von Felsen, bis zu des gefürchteten Gipfels schneebehangenem
Scheitel, wo kaum einer vor ihm je im Winter gewesen ist. Und wo
selbst der Förster, den ihn führte, vor Verwunderung außer sich kam,
sich da zu sehen; da er – viele Jahre am Fuße wohnend, das immer für
unmöglich gehalten hatte.
Wolff möchte herausfinden: Was bewegte Goethe, welche Begegnungen prägen die Fahrt in die Tiefen, zu den Höhen? Wolff sagt: „Alles
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wird Gegenwart, glaubhafte Gegenwart, ich denke viele Male: Ja, so
kann es gewesen sein – das bitter stichelnde Schlussgespräch mit
Charlotte, das Zögern am Ettersberg, die Jagdhatz von Carl-August
um Eisenach. Auch die Szenen, deren Menschen am Rande stehen,
packen mich“. Es müssen seine Darstellungsform und seine Phantasie
sein, die derartig stark wirken!
Es gab große Elogen nach dem Erscheinen der „Winterströme“, eine
sofort vergriffene erste Auflage im Verlag der Nation, die bereits erwähnte zweite Auflage 1989.
Dennoch – der Erfolg dieses ersten Goethe-Buches in der DDR blieb
ihm im neuen Deutschland versagt. So teilt er das Schicksal manchen
Dichters und manchen Malers, die nach 1990 in die Mühlen des westdeutschen Kulturbetriebs geraten sind. Die – wie Bernd Wolff – von den
großen Verlagen nicht zur Kenntnis genommen wurden, deren Anliegen vielleicht nicht genügend Gewinn versprach, nicht genügend Leser
in einer Zeit, in der Bestseller oft auch vom eingesetzten Werbebudget
abhängen. Oder vom Skandal, der in allen Medien, landauf und landab,
für Aufmerksamkeit sorgt.
Aber so ein skandalöser Autor ist Wolff nicht. Unter anderem geht es ihm
um die Sprache. „Wenn in einer Gesellschaft etwas nicht stimmt, dann
merkt man es an der Sprache“, sagte er in der DDR, als er die (wörtlich)
„blutleere Funktionärssprache, das marionettenhafte und nachplappernde Dienertum des Parteiklüngels“ nicht aushalten konnte. Viel besser ist
es für ihn nach 1990 nicht geworden. Zitat: „früher dachten wir, von der
Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen; heute meinen wir, besonders
weltoffen zu sein, wenn wir täglich im Umgangssprachgebrauch angloamerikanische Wortschöpfungen im Mund haben, zumal wir durch die
Medien Denk- und Handlungsweisen einer amerikanischen Kultur über
uns rieseln lassen…“ Seine Sprache orientiert sich nicht nur an seinen
literarischen Protagonisten Goethe oder Heine, nein er hat sie auch
„dem Volk vom Maule abgelauscht“. Und er erntet dafür von seinen
Lesern euphorische Zustimmung: Zitate: „Eine erlesene Sprache, sogar
in Platt – Schalk gepaart mit Schlitzohrigkeit!“ Oder: „Es ist seltsam,
seine Texte kann man immer wieder und wieder lesen. Ich brauche sie
nach einiger Zeit regelrecht; wie ein Baum den Schluck Wasser.“
Bei Bernd Wolff entstehen schon durch seine Sprache lebendige, witzige, nachdenkliche Bilder der herben Gebirgsnatur, aber auch präzise
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und dennoch poetische Bilder über die Blume, den Vogel, den Baum
des Jahres. Seine Naturschilderungen beschreiben die Schönheit und
Einzigartigkeit der unscheinbaren, von den modernen Menschen oft
übersehenen oder als belanglos eingestuften Welt am Wegesrand.
Noch einmal zu seinem Lebensthema: dem Dichter Goethe, dessen
lebenslange Beziehung, beinahe Verstrickung mit dem Harz und als
Komplettierung, als Ergänzung gewissermaßen, Heinrich Heines Weg,
seine berühmte Harzreise auf dem Weg zum inzwischen alten Goethe.
Jetzt wird es der doppelte Weg der Reise – zum einen real in der Wirklichkeit des Harzgebirges und des mitteldeutschen Raumes, zum anderen im fiktiv literarischen Nachvollzug – und dessen Aufhebung in
der Gegenwart. Das wird auch für den Leser zur Wanderung über die
Klippen seiner Innenwelt und regt zum Nachdenken über gegenwärtige
globale Prozesse, Gewinne und Verluste an.
Im 4. Band, dem „Klippenwandrer“ ist Goethe nicht mehr der junge Mann,
der im Winter auf den Brocken will. Er ist der Arrivierte, Unermüdliche,
Erfolgreiche – auch der Eifersüchtige – dessen Schicksal uns ebenso
berührt, wie das der blutjungen Ulrike von Levetzow, des emsigen Johann Peter Eckermann, – vor allem aber des um seine gesellschaftliche
Anerkennung ringenden jungen Dichters Heinrich Heine – des Ausgestoßenen, des Revolutionärs – in einer auf Distanz gehenden Umgebung.
Wolff erzählt mit großer Sympathie für seine Figuren, mit Wärme, im
Wandertempo, folglich so, dass der Leser die Ereignisse bildhaft nacherleben kann – voll Verwunderung über die emotional zeitliche Nähe
des zwei Jahrhunderte zurückliegenden Geschehens, gewiss auch
nachdenklich die Ursprünge manch heutiger Probleme begreifend.
Bernd Wolff hat mit seinem Werk wichtige Impulse der deutschen
Literatur und zweier ihrer bedeutendsten Vertreter des 19. Jahrhunderts
mit unserer Lebenswirklichkeit im Harz verwoben. Damit spannt er eine
Brücke von der großen deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts bis in
unsere hektische Zeit. Man sieht, wie kurz die Entfernungen, die Abstände zwischen uns, unserem so genannten modernen Leben und der
fast noch gar nicht vergangenen Zeit sind. Seine Romantrilogie ist eben
ein „rechter Brocken“ im wortwörtlichen Sinne. So anschaulich und präzise, wie Wolff die ihm vertraute Landschaft, das sich beständig wandelnde Schauspiel der Natur beschreibt, so faktenreich und lebensnah
bringt er uns die Kultur wie den Alltag jener Epoche nahe.
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Er sagt: „Es lässt sich schwer nachprüfen, aber es muss Herbst gewesen sein, als der Harz entstand. Keine andere Jahreszeit passt so auf
diese Berge; selbst im moorigen Sommer, im rauhfrostnebligen Winter,
im jubilierenden Lenz können sie die Jahreszeit ihrer Entstehung nicht
völlig verleugnen. Der Frühling ist nur die Negation des Herbstes; der
Herbst schließt den neuen Frühling behutsam in ungezählte feste Kämmerchen ein und übergibt ihn der Obhut des Winters.“
Der Natur im Harz gilt Bernd Wolffs besondere Liebe. Den Beziehungen der Menschen zu unserem Lebensraum nicht minder. Er war und ist
immer noch aktiver Naturschutzhelfer, sonntags beteiligte er sich lange
vor 1990 an Arbeitseinsätzen bei den Zeterklippen, um Reste des Brockengartens zu retten, engagiert kritisiert er heute die Zerstörung von
Lebensräumen seltener Pflanzen und Tiere. In der ersten Ausgabe der
„Neuen Wernigeröder Zeitung“, im März 1990, beschwor er die damals
Verantwortlichen, die militärische Präsenz auf dem Brocken zu beenden
und Aktivitäten wieder auf die Wetterwarte und den Brockensender zu beschränken, die Schotterpisten zu entfernen, die Matten für den Besucherverkehr zu sperren. Er forderte, scharfe Trennung zwischen begehbaren
und geschützten Teilen, Abbau der Mauer, aber Zäune für Unbelehrbare.
Vieles davon wurde verwirklicht, auch dank des Engagements des
Schriftstellers Bernd Wolff.
Heute wollen wir den Meister für sein literarisches Werk, für sein Handeln und für seine Haltung ehren! Er hat sie immer behalten, diese
Überzeugungen, in guten und in schlechten Zeiten, er hat unbeirrbar
seinen Weg fortgesetzt, den ihm seine Heimatverbundenheit, seine literarischen Vorbilder, sein innerer Drang vorgegeben haben. Seine liebe
Frau hat ihn immer gehalten und unterstützt, wenn es in langen Nächten und noch längeren Wochen schwierige Strecken zu überwinden
galt. Denn Bernd Wolff gibt sich nicht zufrieden mit Mittelmäßigem. Für
ihn ist der Sinn eines Textes erst dann erreicht, wenn jedes Wort genau
seinen Platz hat, jede Nuance bedacht wurde, jeder noch so kleine
Zweifel ausgeräumt ist. Was er herauslässt, das stimmt! Sprachlich und
emotional, geschichtlich und im Kontext aller Quellen. Und es hört sich
nachher an, als ob es gar nicht anders sein könnte. Das bedeutet eben
schlaflose Nächte, unruhige Träume, viele Selbstzweifel, Ringen um
Klarheit. Das ist die Kunst: das Einfache, das schwer zu machen ist. –
wie Bertolt Brecht sagte.
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Wir Wernigeröder, Blankenburger – wir Harzer, – dürfen uns glücklich
schätzen, einen solch sensiblen, engagierten, sprachgewaltigen Autor
zu haben. Unsere Heimat bekommt ein anderes Gesicht durch seine
Gedanken. Durch seine Bücher bekommen wir unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart in einem anderen Licht gezeigt. In einem
Licht, das nur Künstler anzünden können, das uns Normalsterbliche
fasziniert, aber das wir ohne ihn nicht gesehen hätten. Ohne das unser
Leben ärmer wäre, dessen Vorhandensein uns ungemein bereichert.
Ich erinnere an den Wernigeröder Maler Ernst Helbig, dessen romantische Gemälde erst heute in der Kunstgeschichte ihren außerordentlichen Platz einzunehmen beginnen; der zu Lebzeiten immer ein beinahe verborgenes Dasein fristete. Dies Schicksal möchten wir unserem
Bernd Wolff ersparen. Ein Baustein dazu ist auch die heutige Preisverleihung. Wir ehren ihn schon jetzt, wo er zum Glück noch frisch und
munter ist.
Mit einem Zitat von unserem diesjährigen Kunstpreisträger Bernd Wolff
möchte ich schließen, damit er heute das letzte Wort hat:
„Für mich“, sagt er, „ist das Schreiben Wirklichkeitserfahrung. Erst indem ich formuliere und gestalte, bekommt für mich eine Reise, etwa
wie die dritte von Goethe in den Harz, ein Gesicht. Dichters Ort nur zu
sehen, genügt nicht. Man muß ihn als literarische Figur erleben und
das Erlebnis in Worte kleiden. So merke ich als Schreiber, wie das Miteinander sich vollzogen haben könnte. Eine weitere heimatliche Bindung ist neben Landschaft und Wohngegenden der „Harzer Schlag“,
die Gestalt des ehrlichen, arbeitsamen, bildhaftes Plattdeutsch sprechenden Menschen, wie ich sie in Waldarbeitern, Kraftfahrern, schreibenden Arbeitern, Eltern, Kindern kennengelernt habe und in meine
Bücher übernehme. Aus dem allen speist sich meine Art von Literatur,
die – weg von süchtig machender virtueller Welt – auf die reale Welt neben uns hinlenken möchte, um ihre Schönheit und Vielfalt zu erhalten,
um sie als ebenbürtig und unverzichtbar zu achten.“
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Der Theaterarzt Dr. Ernst Kluge
Von Ute Pott
„Mein Vater war Theaterarzt“ – so lautet der Titel und zugleich der
Beginn eines Textes von Alexander Kluge über seinen Vater Dr. med.
Ernst Kluge. Doch ist es nicht nur eine kurze Prosa-Arbeit, die den Vater erscheinen lässt, auch sein Sohn, der Autor selbst, taucht auf und
stellt eine besondere Halberstädter Lebenserfahrung in den Zusammenhang seiner filmischen und literarischen Arbeiten.
Mein Vater war Theaterarzt
Mein Vater war Theaterarzt am Stadttheater Halberstadt. Es gab
keine Opernpremiere, die er nicht besuchte. Von Beruf war er Arzt
und Geburtshelfer. So geschah es gelegentlich, dass eine dringende Geburt gemeldet wurde, während er in der Oper saß. Ich
hatte dann als Kind die Aufgabe, ihn als laufender Bote zu benachrichtigen und aus der Oper herauszuholen. Das Hineinschleichen
in den geheimnisvollen Raum und die Bewegung zu seinem Sitzplatz hin in der Reihe 3, umgeben von Tönen und verwirrt von der
Handlung auf der Bühne, sind meine ersten Eindrücke; es geht
um Licht und um Töne. Ich habe nichts von solcher Oper verstanden, aber diese „Einblicke“ waren entscheidend dafür, dass ich
zeitlebens nicht nur Opern höre, sondern in literarischen Arbeiten
und in Filmen auf den Attraktor Oper zu antworten versuche.*
Das Bild des Vaters in der Oper erscheint immer wieder, so etwa in dem
Text „Eine Gesellschaft ehrt sich selbst, wenn in der Kleinstadt Oper
stattfindet“. Hier lautet der Beginn: „Auf Platz 7 in der 3. Reihe sitzt
der Theaterarzt. Für Sprechtheater läßt er sich meist vertreten. Opern
präsidiert er selbst.“
Bereits Thomas Combrink hat in seinem Aufsatz „‘Ein Arzt aus Halberstadt‘. Über Alexander Kluges Vater“ darauf hingewiesen: „Alexander Kluges Familienmitglieder sind in seinen Arbeiten präsent. Seine
Schwester Alexandra spielt die Hauptrolle in ,Abschied von gestern‘.
Seine Mutter Alice, seine Großmutter Martha Blackburn und seinen
Vater Ernst hat er in kürzeren Filmen porträtiert (wobei der Beitrag über
* Gedruckt in FAZ, Bilder und Zeiten, August 2012
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Ernst Kluge mit Sohn Alexander

den Vater länger ist, auch tritt in ihm die dokumentarische Methode
stärker hervor). Auch in Kluges literarischem Werk spielt seine Familie
eine wichtige Rolle. Dabei sind es vor allem die Eltern, die während
des Zweiten Weltkriegs geschieden wurden, die in den Blickpunkt des
Betrachters geraten.“ 1
Beschäftigt man sich mit Alexanders Kluges Selbstaussagen über sein eigenes Schaffen, so trifft man wiederholt auf die Aussage, dass der Weg in die
künstlerische Arbeit als Antwort auf die Trennung der Eltern zu verstehen sei.
Wenn man die Texte über den Vater liest, den erwähnten Film über ihn
sieht oder auch die Video-Arbeit, die Alexander Kluge 20132 „für Cage“
1
2

Thomas Combrink: „Ein Arzt aus Halberstadt“. Über Alexander Kluges Vater. In: Text + Kritik.
Zeitschrift für Literatur 85/86 Alexander Kluge. Neufassung 2011, S. 84-94, hier S. 84.
Entstanden für die Ausstellung des Gleimhauses „Alexander Kluge, Halberstadt“, das im Museum
und im Herrenhaus des Burchardi-Klosters in Kooperation mit dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt
realisiert wurde. Die Ausstellung war Teil eines größeren Projekts 2013–2014 „Alexander Kluge in
Halberstadt“. Siehe hierzu: Alexander Kluge in Halberstadt. Gemeinschaftsprojekt des Nordharzer
Städtebundtheaters und des Gleimhauses Halberstadt mit dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt
und der Stadt Halberstadt. Hg. Vom Gleimhaus Halberstadt und dem Nordharzer Städtebundtheater
in Zusammenarbeit mit Alexander Kluge und Thomas Combrink. Halberstadt 2013.
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unter dem Titel „Meine Schwester, meine Eltern, mein Elternhaus“ erstellt
hat, betrachtet, so scheint neben der persönlichen Seite, der individuellen
Erinnerung etwas Verallgemeinerndes auf, eine historische Dimension.
In Halberstadt erfahren diese Werke von Alexander Kluge eine besondere Rezeption, da sie sich mit persönlichen Erinnerungen der Lesenden bzw. Schauenden verbinden. Hier in der Stadt war es vor allem
Dr. Ernst Kluge, der eine bekannte Größe in der Stadt war und der vielen, vielen Menschen begegnete: als Arzt – in seiner Praxis in der heutigen Walter-Rathenau-Straße oder später in der Friedensstraße (in der
so genannten „Kluge-Villa“). Als Geburtshelfer hat er vielen Menschen
geholfen, das Licht der Welt zu erblicken, als Allgemeinmediziner war
er für die Halberstädter da. Kommt die Rede auf Dr. Ernst Kluge, kann
man bis heute viele Geschichten hören!
Ernst Kluge wurde 1892 in Halberstadt geboren und wuchs zunächst
in der Unterstadt auf. Zur Ausbildung ging er nach Berlin und Jena.
Die schrecklichen Erfahrungen als Soldat im Ersten Weltkrieg hat er in
einem „Kriegstagebuch“ verarbeitet, das er mit Blick auf ein späteres
Lesepublikum sorgsam gestaltet hat.

Doppelseite aus Ernst Kluges Kriegstagebuch
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Alexander Kluge schrieb in „Jahrgang 1892“ *:
Geboren in der Gröperstraße
Das Geburtshaus schräg gegenüber dem Lokal »Zur Sonne«.
Das heißt, er ist gebürtiger Unterstädter; die Oberstadt (Garnison,
Lehrer, Gewerbetreibende usf.) ist ab Lindenweg an die südliche
Außenmauer der Stadt angelehnt, zieht sich zum Bergwald hin.
Später ist noch ein »Anhang« entstanden, die Lücke zum Hauptbahnhof zu füllen: die Richard-Wagner-Straße, die Magdeburger
Straße mit Villen, Kraux-Schrotthandel, Handschuhfabrik Funger.
Seine Mutter
Hedwig, geborene Glaube; hat vier Kinder in 6 Jahren hintereinanderweg geboren. Ohne viel körperliche Kraft, aber scharfzüngig. Danach vom Ehemann nicht mehr besonders als weibliches Wesen betrachtet, sondern als Begleit- und Kochperson.
Das war sie nun überhaupt nicht.
Sie hat viel Kopfschmerzen. Noch immer zeigt sie ein freundliches, ruhiges, ausdrucksstarkes Gesicht – und eben hat sie
gesagt: Wilhelm hat den Tod in den Augen, ich sehe das. Die
Stimmung ist hin.
Oft ist sie krank. Damit will sie etwas Ernstliches äußern. Ihren
jüngsten Sohn nennt sie Ernst.
Der Vater
„Ein offener, ruhiger, gütiger Mann, aber ohne Verständnis für
Krankheiten.“
Rechnungsrat. Umzug aus der Unterstadt in die Bismarckstraße,
das bedeutet: Oberstadt. 3. Stock einer Wohnkaserne, nach
vorn Blick auf die enge Straße, nach rückwärts auf den Park des
Millionärs Krüger, Bankier, dessen Kieswege, in Kübeln in den
Garten gestellte Palmen, Bäume. Kostenloser Blick. Spaziergang zur Plantage, kostenloses Umhergehen zwischen UraltBäumen, danach zur Martinikirche mit Kirchturm und kostenloser
Uhrzeit, Frühschoppen im „Hacker“ – dies ist wie ein Vorgarten
zum Besitz einer kleinen Oberstadt-Wohnung. „Man muß nicht
alles selber besitzen, was man genießt.“
Die Gefühle drücken sich aus über Schlachtbilder von 1870/71.
„Welch eine Wendung durch Gottes Fügung.“ General Reille
* Erschienen in „Neue Geschichten“ 1977

64

überbringt die Kapitulation, er geht gebeugt. Louis Bonapartes
Niedergang in drei Tagen. Aus dem Gleichmaß der Stadt, in der
sich so gut wie nichts Großes ereignet, der Gefühlsrhythmus der
Geschichte, „deren Mantel ich ergreife und mich ziehen lasse,
solange es geht“.
Er summt Choräle. „Nun kommt der Heiden Heiland“, „Lob sei
dem allmächtigen Gott“, „Helft mir Gottes Güte preisen“, „Das
alte Jahr vergangen ist“, „Herr Gott, nun schließ den Himmel
auf“, „Erschienen ist der herrliche Tag“. Das Summen konnte die
Frau, die in den ereignislosen Vormittagsstunden die Gans ausgenommen hat, mit beiden Armen im Tierleib rangierend, jetzt
steht die Gans kroß auf dem Tisch, überhaupt nicht aushalten.
Seine Magensäfte haben sich aber gesammelt, und er hat Appetit.
Wie eine Uhr geht er mit festen, maßvollen Gewohnheiten durch
die Tage, sieht die Frau nicht, sieht die Kinder nicht, die um dieses Uhrwerk kreisen. Diese Güte ... Er kümmert sich sehr um
alles. Für die Universitätsausbildung des Ältesten spart er, für die
Mädchen wird es nicht reichen.
Die Gefährdung der Geschwister
Die beiden Erstgeborenen sind gefährdete, zähe Naturen.
(Der Älteste wird August 1914 auf einer französischen Wiese
erschossen.) Die beiden Nachgeborenen, an ihnen gemessen,
sind „Moppel“.
Für ein Kind, durch rotes Hexenhaar gefährdet (später fällt das
fort: Glatze), in der Unterstadt geboren (privilegienlos), gibt es
keinen einfachen Vollzug der Ängste der Voreltern. Wer will
Standbild eines „immer fleißigen fremden Mannes mit festen
Gewohnheiten“ sein? So ungerecht gegen die Mutter? Wer will
so viele Jahre krank sein wie die Mutter? Gewissermaßen scharfzüngig, still, selbstbewußt? Vor sich hinwimmern oder schreien?
Aber das nicht zeigen? Die Kinder beobachten genau.
E. trennt sich von der Unterstadt, Vorfahren, Mutter, Geschwistern, deren Sonderschicksal, Verarbeitung; zuletzt vom kräftigen
Vater. Die Person, das sind die Trennungen. Er sieht unverwechselbar aus, individuell, wie jedes Lebewesen aus dieser Familie,
Katzen und Hunde. Aber es ist nicht „Einheit der Gefühle“,
sondern die Trennung.
„Trennungsenergie“, Indirektheit der „Form“. Er ist eine Zeit ein
„Junge“, dann plötzlich „Erwachsener“. Es kommt auf denjenigen
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an, der ihn ansieht: für den Vater: ein Junge, frech oder ängstlich.
Er gibt Blicke nicht zurück, sieht andere nur an, wenn sie ihn
nicht ansehen, will nicht fixiert werden.
Ernst Kluge wurde Landarzt in Zilly (zwischen Osterwieck und Halberstadt) und kehrte 1923 in seine Heimatstadt zurück. Er liebte die Musik,
spielte selber Geige, wenngleich er keine Noten lesen konnte. Und er
war ein großer Autoliebhaber. Er heiratete Alice Hausdorf, eine elegante junge Frau aus Berlin. 1932 kam der Sohn Ernst Alexander zur Welt,
der gleichsam nach beiden Eltern benannt ist. Sein Rufname wurde

Ernst Kluge mit seiner Frau Alice (links) und eine Freundin

„Axel“. Die Ehe war schwierig, schien schon nicht mehr kittbar, da wurde
1937 die Tochter Alexandra-Carén (genannt „Biene“) geboren.
Von Anfang an waren die Geschwister eng miteinander verbunden,
was ihnen half, als die Ehe der Eltern letztlich doch zerbrach. Die Mutter
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kehrte zurück nach Berlin, die Kinder blieben beim Vater. Anrührend ist
das Schreiben Ernst Kluges an die Mutter seiner Kinder in der Situation
der Kriegsbedrohung am 28. Februar 1945:
Meine liebe Alice! Die ‚Meistersinger‘ sind soeben im Radio
verklungen. Axel hörte mit größter Spannung zu – und fast war
es, als ob diese traurige Welt für 2 Std. mal ihren vergifteten
Atem angehalten hätte. Bienchen sitzt neben mir im Sprechzimmer und fragt dauernd, wie sie die Blumen bunt malen soll. Sie
möchte ihre Mutti gern zum Geburtstage hier haben, – will es
aber nicht schreiben „weil die Mutti im vorigen Jahr auch nicht
gekommen“ ist. Wir waren heute emsig mit Eingraben von Vorratskisten im Garten beschäftigt. Denn zu sehr haftet noch der
Eindruck des Einschlages der 20 Zentner-Sprengbombe in der
Lasch’schen Fabrik auf uns […] Wenn wir noch leben und das
Osterfest uns noch vergönnt sein sollte, sind wir sicher auf Bienchens Geburtstag zusammen. Für uns alle wäre es die schönste
Geburtstagsfreude. Indessen wer kann wissen ….
Herzl. Grüße stets Dein Ernst*
Das Haus von Ernst Kluge wurde beim Bombenangriff auf Halberstadt
am 8. April 1945 zerstört. Alexander Kluge hat das Ereignis der Zerstörung seiner „Vaterstadt“, wie er sagt, in der Erzählung „Luftangriff auf
Halberstadt am 8. April 1945“ auf einzigartige Weise in der Verschränkung von historisch Verbürgtem und Erfundenen dargestellt (erste Veröffentlichung 1977 in „Neue Geschichten“). Entstanden ist diese Arbeit
übrigens 1976, als sich der Autor bei seinem Vater über eine längere
Zeit als sonst aufhielt, da Ernst Kluge erkrankt war, Betreuung brauchte
und die beiden Kinder sich mit ihren Besuchen abwechselten.
Im Jahr 1946 zog Alexander zu seiner Mutter und deren neuen Mann
nach Berlin, Alexandra lebte noch bis 1957 beim Vater in Halberstadt.
Dieser baute seine Praxis neu auf. Die Villa in der Friedensstraße war
nicht nur Arztpraxis, sondern auch Entbindungsheim. Ernst Kluge liebte gesellige Runden, war hier auch öfter in weiblicher Begleitung zu
sehen, heiratete jedoch kein zweites Mal. Er liebte außerdem Pferde.
Was jedoch das Zentrum seiner Existenz war, war der Beruf. Als Geburtshelfer war er potentiell immer im Einsatz, die Praxis war gut besucht, ja, und „Theaterarzt“ war er ja auch noch. Während für viele der
Sonntag ein freier Tag ist, war dieser Tag für das Schreiben von Rechnungen vorgesehen – beim Hören von Opern.
* Privatbesitz Alexander Kluge, abgedruckt in „Alexander Kluge in Halberstadt“ (s. Fußnote 2) S. 29
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Sehr hatte sich der Vater gewünscht, dass die Tochter seine Praxis
übernehmen sollte. Alexandra Kluge studierte zwar Medizin, doch lebte
sie, wie auch ihr Bruder, der zunächst eine Ausbildung als Jurist absol-

Schreibtisch von Ernst Kluge.

vierte, im Westen. Durch die gemeinsame künstlerische Arbeit im Film
„Abschied von gestern“ (1966) war dann auch für den Vater einmal mehr
klar geworden, dass die Kinder ihrer eigenen Wege gehen würden.
Für Alexander Kluge sollten die Frankfurter Schule und die Schriften
von Walter Benjamin zentral für sein Denken und Arbeiten werden. In
seinem Text „Walter Benjamin kommt bis Halberstadt“ lässt Alexander
Kluge zwei für ihn prägende Figuren in seinem Leben zusammentreffen: den Philosophen und Literaten Walter Benjamin und seinen
Vater (beide Jahrgang 1892).
Walter Benjamin kam bis Halberstadt. Der Schnellzug von Frankfurt nach Berlin havarierte in Aschersleben. Die Lokomotive war
weder vorwärts noch rückwärts zu bewegen, blockierte auch jeden Versuch, das Zugmittel des Prominentenzuges zu ersetzen.
Walter Benjamin nervös. Dem Ort Aschersleben traute er nicht.3
3

Thomas Mann leitete aus diesem Ortsnamen in seinem Roman Doktor Faustus die
Phantasiebezeichnung »Kaisersaschern« ab.
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Auch hielt er die Bemühungen der Bahnarbeiter und des Zugpersonals für hoffnungslos. Ein Personenzug, der auf dem Nachbargleis abfahrbereit stand, brachte ihn in der Abenddämmerung
bis Hauptbahnhof Halberstadt. Er mietete sich im Hotel „Prinz
Eugen“ am Breiten Weg ein. Am Abend suchte er das Stadttheater auf. Oper war ihm fremd. Er sah eine Aufführung von Puccinis
Madame Butterfly.
In diesem Augenblick des Dezembers 1931 war Walter Benjamin, geboren 1892, nur etwa 1056 Meter von meinem Elternhaus entfernt, in dem ich zwei Monate später geboren wurde.
Nur zwölf Meter entfernt saß Benjamin von meinen Eltern im
Parkett. Sie saßen in der zweiten Reihe, er in der vierzehnten.
Meine Eltern, welche die Aufführung schon zweimal gesehen hatten, verließen das Theater in der Pause, trafen sich mit Freunden
in der »Sauren Schnauze«. Eine Chance, daß sich Walter Benjamin und meine Eltern angeredet hätten, bestand nicht.
Die Handlung des Musikdramas verblüffte Benjamin. Es war offensichtlich, daß hier eine junge Japanerin individuell den „Ausgang“ aus den Abhängigkeiten einer halbkolonialen, streng hierarchisierten Gesellschaft in die „freie Welt der USA“ suchte.
Es ging um Konvertierung von „Hingabe“, Hoffnungsbereitschaft
auf die Währung „westlicher Sitten“. Sie büßt den Versuch einer Emanzipation mit ihrem Leben. In der Inszenierung, die ein
Regisseur aus Berlin übernommen hatte, tötet Cho-Cho-san (genannt Butterfly) zunächst den Sohn, den sie dem US-Marineoffizier, dessen Geliebte sie war, geboren hatte, der dann aber
nichts mehr von sich hören ließ und nun mit seiner Ehefrau zurückkehrte, um die frühere Geliebte zu besuchen. Der Verräter
sollte merken, daß sie an diesem Punkt noch über Gewalt verfügte.
Dann tötete sie sich selbst.
Die dramaturgische Verschärfung schien Benjamin „unlogisch“.
Es trafen hier nicht zwei Einzelmenschen aufeinander, die einander Unglück brachten, sondern es traten zwei Systeme von
hoher ABSTRAKTION einander gegenüber; Madame Butterfly
und der US-Marineleutnant nur die Werkzeuge dieser Mächte.
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– Seit wann sind Liebende logisch?
– Das sind sie nicht. Aber ein Musikdrama könnte es sein. Es
liebt nicht, sondern informiert.
– Daß sie das Unterpfand der Liebe, das Kind, umbringt, macht
die Sache drastisch.
– Mag sein, daß Butterfly dadurch weniger Sympathien genießt,
weniger Mitleid, sie gewinnt aber stärkere „Einfühlung“. Es wird
deutlich, daß sie nicht ohnmächtig ist gegenüber dem Schicksal.
Walter Benjamin war nach der Vorstellung durch den Bühneneingang zu den Garderoben der Künstler vorgedrungen, hatte den
Regisseur aufgestöbert. Sie besuchten dasselbe Lokal am Martiniplan, in dem meine Eltern in ihrer Runde saßen, da nur wenige
Lokale in der Stadt nach Ende einer Oper noch geöffnet hatten.
Was hätten die Jahrgangskameraden, mein Vater und Walter
Benjamin, miteinander geredet, wenn sie sich angesprochen
hätten (z. B. auf dem Pissoir), entgegen den gesellschaftlichen
Konventionen, nach welchen ein revolutionärer Intellektueller
aus der Metropole und ein konservativer Arzt aus einer Kleinstadt miteinander kaum hätten kommunizieren können? Wären
sie in den ersten zwanzig Sekunden auf das Drama Madame
Butterfly zu sprechen gekommen, hätte sich vielleicht ein Einverständnis ergeben, über die Grenzen der Fremdheit hinweg,
eine Bekanntschaft. Beide waren sie der Meinung, die Zutat des
Berliner Regisseurs, die Tötung des Kindes, enthalte eine Übertreibung. Cho-Cho-san handle aus Notwehr. Sie sei nicht mehr
„zur Tat bereit“, sondern „am Ende aller Taten“.
– In der Inszenierung sticht sich Cho-Cho-san in Richtung der
Rippen. Ist ein solcher Versuch, Selbsttötung zu begehen,
erfolgreich?
– Sie meinen: Könnte ein Theaterarzt sie retten?
– Im Leben sind Menschen ja nicht erfahren darin, sich durch
einen Stich in die Rippen zu töten.
– Wenn sie nur den Magen erwischt, ist es ein elendes Sterben.
Sie müßte das Herz treffen. Der Stoß, durch einen Laien ausgeführt, trifft meist die Rippen und rutscht ab.
– Man wünscht sich aber, daß sie überlebt!
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– In vielen Fällen dringt das Messer nicht tief genug ein. Bei
raschem Transport ins Kreiskrankenhaus wäre sie vermutlich
gerettet.
– Dieses glückliche Ende ist in dieser Inszenierung dadurch verbaut, daß sie das Kind umbringt.
– Mord ist es nicht, weil sie sich ja auch selbst umbringen will,
würde der Arzt sagen.
– Ein Arzt urteilt nicht juristisch?
– Meist nicht. Mich interessieren die Tötungshandlungen am
Ende einer Oper unter ärztlichem Aspekt: Wie könnte man noch
helfen? Wie man juristisch hilft, ist eine Sache anderer Berufe.
– Der US-Konsul, der das illegale Liebesverhältnis vermittelt
und die Qualitäten der Butterfly offenbar ebenfalls erkannt
hat, könnte der jungen Frau, würde sie ärztlich gerettet, ein
Einreisevisum in die USA beschaffen. Noch immer könnte sich
dann ihr Geschick glücklich wenden.
Inzwischen wären die Jahrgangsgefährten, so miteinander im
Austausch, mit dem Händewaschen, dem Abtrocknen der Hände fertig gewesen, sie hätten sich an ihre verschiedenen Tische
gesetzt. Die Chance einer weiteren Annäherung über die acht
Meter hinweg, welche die Tische in der »Sauren Schnauze«
voneinander entfernt waren, hätte es erfordert, daß die zwei
Tischrunden sich zusammensetzten. Dies war zwischen der
„bürgerlich“ gestimmten Runde meiner Eltern und der als „proletarisch-aufgeklärt“ zu charakterisierenden Zweier-Koalition
(streitend) des auswärtigen Regisseurs und des in der Provinzstadt gestrandeten Walter Benjamin unwahrscheinlich. Benjamin
erreichte den Frühzug 9 Uhr 20 Halberstadt – Berlin.
Diese Geschichte unterstreicht es noch einmal: Ernst Kluge, in der Halberstädter Unterstadt geboren, war aufgestiegen und war ein Repräsentant der bürgerlichen Kreise. Thomas Combrink fragt zurecht, „wie
sich […] Dr. Ernst Kluge, der ja großen Wert auf Besitz und Eigentum
legte, mit den Verhältnissen in der DDR, im Sozialismus, arrangieren
konnte“. 4 Combrinks Antwort ist, dass der Beruf, der für ihn Berufung
war, Ernst Kluge getragen habe.

4

Siehe Fußnote 1, hier S. 94.
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„Theaterarzt“ – Was steckte hinter dem Begriff? Liest man die Geschichte mit Walter Benjamin noch einmal aufmerksam, erkennt man,
dass nun die Bezeichnung „Theaterarzt“ dem Betroffenen selbst in den
Mund gelegt ist. Hier wird sogar überlegt, ob der ausgebildete Mediziner nicht in das Geschehen auf der Bühne eingreifen könnte. Der
Theaterarzt, der die dem Tode geweihte Opernfigur am Leben erhalten
könnte. Das ist natürlich Fiktion.
Geht man auf den historischen Kern zurück, was meint dann die Bezeichnung? Ist nur der Arzt als Theaterbesucher gemeint? Mitnichten.
Als das Halberstädter Theater in der Spielzeit 1962/1963 150 Jahre alt
wurde, erschien ein Spielzeitheft des Volkstheaters Halberstadt, in dem
folgender Artikel zu finden ist:
Dr. Ernst Kluge 30 Jahre Theaterarzt
Wenn an jedem Dienstag auf dem Platz vor dem Theater ein
roter Skoda-Zweisitzer parkt, wissen die Mitglieder unseres
Theaters, daß der Doktor da ist und seine Beratungsstunde hat.
Für viele von uns ist es zur Selbstverständlichkeit geworden,
daß Sanitätsrat Dr. Ernst Kluge seit nunmehr 30 Jahren dem
Ensemble und den Angestellten des Theaters mit Rat und Hilfe
beisteht. Jedoch ist mit dieser Feststellung seine Verbundenheit
zum Theater nicht gebührend gewürdigt. Dr. Kluge sieht in seiner
gesamten Tätigkeit als Arzt mehr als nur das Handwerk des Mediziners. Für ihn wurde die Kunst des Heilens, die Art und Weise
der Behandlung zum Maßstab seines Tuns und Handelns als
Arzt. Das Hervorrufen eines Genesungsprozesses, das Ändern
eines ungesunden, alten Zustandes in einen gesunden, neuen,
lebenskräftigen und die Freude daran schaffen Verbindungen zu
den Künsten und für Dr. Kluge jene Bindung zum Theater, das
sich ständig mit der Veränderung alter Zustände und Gedanken
befaßt, den Ernst und den Spaß des Lebens einzufangen sucht.
Schon als junger Arzt fand Dr. Kluge durch Professor Hans Kehr,
den berühmten Gallenoperateur, der vor über fünfzig Jahren in
Halberstadt aus überwiegend eigenen Mitteln große WagnerAufführungen auch für die ‚kleinen Leute‘ veranstaltete, den Anschluß an das Theater. Im Jahre 1903 erlebte er die denkwürdige
erste Teilaufführung der ‚Walküre‘ in Halberstadt, war Besucher
der Eröffnungsveranstaltung des Stadttheaters in der RichardWagner-Straße und gewann sich in den folgenden Jahren nam-
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hafte Künstler zu Freunden. Seitdem gab es in Halberstadt keine
Theaterpremiere, die Dr. Kluge nicht erlebte. Doch er half dem
Theater auch oft. Er hat in nicht wenigen Fällen dem Theater
eine Vorstellung gerettet, sei es, daß durch seine Behandlung
ein Sänger doch noch in der angesetzten Vorstellung singen
konnte, sei es, daß er manchen Kollegen in schwierigen Lebenssituationen verständnisvoll beraten hat.
Das 150jährige Bestehen eines Theaters und das 30jährige Jubiläum eines Theaterarztes sind nur das äußere Zeichen einer
wechselseitigen Verbindung, aber sie geben uns die sichtbare
Möglichkeit, unserem verehrten Sanitätsrat Dr. Kluge zu danken.
Möge es ihm und uns vergönnt sein, noch manche Jahre seinen
Rat und seine Hilfe zum Gedeihen unseres Theaters in Anspruch
zu nehmen!5
Dr. med. Ernst Kluge sollte noch lange praktizieren – bis zu seinem
Tod 1979. Der „Theaterarzt“ war nicht nur ein Liebhaber des Theaters,
sondern auch der Betriebsarzt dieser kulturellen Einrichtung.6

Jugendstiltheater in Halberstadt (1945 zerstört), davor rechts der Wagen von Ernst Kluge
(Foto-Archiv Hartmann)

5
6

Im Historischen Archiv der Stadt Halberstadt unter der Signatur 2490.
Im Historischen Archiv der Stadt Halberstadt befinden sich in den Personalakten des Theaters auch
Dokumente zu dieser Tätigkeit des Doktors.
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Ernst Kluge fungierte jedoch nicht nur als Arzt für die Mitarbeiter des
Theaters, seit 1962 war er zudem Betriebsarzt für den VEB Maschinenbau in der Stadt. „Maschinenbauarzt“ ist natürlich eine viel weniger poetische und vieldeutige Bezeichnung als „Theaterarzt“. Der „Theaterarzt“ ist zudem mehr in der Öffentlichkeit sichtbar, da er Vorzugskarten
für die Vorstellungen erhält und Mensch und Ort sich auch in Wahrnehmung der Öffentlichkeit miteinander verbinden. Viele Halberstädter
erinnern sich an die Präsenz des Doktors Kluge im Theater. Sein Sohn
Alexander hat dieser beruflichen Berufung seines Vaters in seinen
Texten zusätzlich weitere Bedeutungen gegeben.

Dr. med. Ernst Kluge in seiner Praxis
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Abiturienten auf der Kippe
– Dom- und Ratsschule Halberstadt 1952 –1

Von Berndt Strobach
Der aus Halberstadt stammende, im Ruhestand lebende Lehrer und
Journalist Werner Voigt glaubt sich in seinem Buch „Kindheit in Halberstadt, Erinnerungen 1938 –1956“2 im Zusammenhang mit dem 17. Juni
1953 an folgende Ereignisse an seiner Schule, der Dom- und Ratsschule, zu erinnern:
„Im Mai [1953], so sickerte durch bis in die Schulen, ereignete
sich im Garten des Hotels Weißes Ross etwas Unerhörtes: Abiturienten, die gerade an ihren Abschlussarbeiten saßen, hatten
in zeitlicher Nähe zum ‚Tag des freien Buches‘ (10. Mai) unter
freiem Himmel Lehrbücher verbrannt. Lehrbücher der DDRVolksbildung. Es gab daraufhin Verhaftungen, Vernehmungen,
Schulverweise und andere zunächst geheim gehaltene Dinge.
Natürlich war das ein sehr ernstes Zeichen, das wir Neuntklässler – wie auch andere – nicht billigen konnten. Berechtigte
Kritik – ja, aber ‚nicht auf der Basis der Konterrevolution‘. Wer
Bücher verbrennt, verbrenne am Ende auch Menschen, hieß es.
Unser Schuldirektor, Dr. Eggeling, vertrat diesen Standpunkt, der
viel Akzeptanz fand.“
Ich habe Herrn Voigt brieflich darauf aufmerksam gemacht, dass seine
Erinnerung ihn in fast allen Punkten trügt; und ich möchte als Beteiligter
der damaligen Ereignisse meine eigene Erinnerung dagegen setzen,
der ich durch viele Gespräche mit anderen Beteiligten sowie durch
intensive Lektüre der damaligen „Volksstimme“ und anderer Originaldokumente aufgeholfen habe.
Werner Voigt meint Ereignisse, die sich in der Tat an der Dom- und
Ratsschule (heute wieder „Martineum“) abgespielt haben, in Wirklichkeit aber ein Jahr vor dem Volksaufstand des 17. Juni 1953, und zwar
im Zusammenhang mit dem Abitur des Jahrgangs 1952.

1
2

Als Vortrag im Rahmen des Neuen Familienkundlichen Abends gehalten am 11. Juni 2014
Voigt, Werner: Kindheit in Halberstadt. Erinnerungen 1938 –1956, Erfurt 2004, S 159.
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Diese Prüfung war für uns keine einfache Sache. Die Aufgaben wurden
zentral gestellt, und man musste auf alles gefasst sein. Stalin war noch
am Leben und Ulbricht hatte gerade den Aufbau des Sozialismus in
der DDR verkündet. Unter Garantie würde die Politik der SED in jedem
Prüfungsfach eine Rolle spielen, man musste die erwarteten Phrasen
und Floskeln parat haben.
Gelernt wurde praktischerweise in Lerngruppen.

Unsere Lerngruppe im Wohnzimmer der Familie Kurt und Ilse Klamroth, Breitscheidt-/
Ecke Friedensstraße

Unsere Lerngruppe ist eine Clique, die in der Wohnung der Eltern
unseres Klassenkameraden Lutz Klamroth (Kurt und Ilse Klamroth)3
tagt und die sich, wie man an der Bildmontage erkennen kann, eng an
Marx, Engels, Lenin und Stalin anlehnt.4
Wir nennen uns die „Themaner“, weil wir jede Sitzung, nachdem die Regionalhymne „Land zwischen Harz und Huy“ abgesungen worden ist, mit
einem Satz aus der RIAS-Kabarett-Sendung „Die Insulaner“anfangen: „Un
damit, Jenossinnen und Jenossen, komm wir ssu unser heutiges Themata.“
3 Dr. Kurt Klamroth war der Bruder des im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 hingerichteten
Chefs der Firma J.G Klamroth, Hans Georg Klamroth.
4 Der Kern der nicht immer gleich besetzten Gruppe: Stefan Mayerhofer, Lutz Klamroth, Berndt
Strobach, Jochen Rachold, Günter Röhrs, Hermann Lenhardt
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(a oben): Buchumschlag Marx/ Engels Das Kommunistische Manifest, Berlin (Dietz) 1948
(b unten): Parodistisches Gruppenbild einiger Themaner: Strobach, Mayerhofer, Röhrs,
Lenhardt. Im Hintergrund Trümmer in der Breitscheidtstraße
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Dann wird mehr oder weniger ernsthaft referiert und „ausgewertet“
(man muss die Standardargumente abspulen können!) und auswendig
gelernt. Die Weisheit für die besonders gefährlichen Fächer Geschichte, Deutsch und Gegenwartskunde kommt aus den Broschüren der Nationalen Front und der SED.
Ganz wichtig ist zu jener Zeit Stalins „epochemachendes“ Werk „Der
Marxismus und die Fragen der Sprachwissenschaft“ (Gehört die Sprache zum Überbau oder zur Basis?).
Da liegt bei jedem Abiturienten viel gedrucktes und notizenbeschriebenes
Papier herum, als die mündliche Prüfung am späten Vormittag des 18.
Juni 1952 von allen Klassenkameraden glücklich bestanden ist. Am Nachmittag sitzt man mit fast der ganzen Klasse in einer Kneipe zusammen und
überlegt, wie der Abend würdig zu gestalten sei. Mit dem Papier könnte
man ein Freudenfeuer in Gang bringen. Großartige Idee. Von einigem Alkohol beflügelt beschließt man, sich um 22 Uhr mit viel Papier zu treffen.

Villa Klamroth, Rückseite. Auf der Wiese im Vordergrund des Bildes fand das private
Freudenfeuer am Abend des 20.06.1952 statt.
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Wo? Uns fällt der Garten der Villa Klamroth am Bismarckplatz ein.
Das repräsentative Haus haben die Eltern Klamroth zwar als Hotel an
die HO verpachtet, aber das Außengelände dürfen sie noch selbst nutzen. An diesem Abend tun wir es.
Das Feuer brennt lichterloh, wir singen wieder „Land zwischen Harz
und Huy“, Stefan Mayerhofer hält eine kurze Ansprache, dem Sinne
nach: „Auf diesem Haufen verbrennen wir das trockene Bücherwissen;
wir haben es in uns aufgenommen und wollen es in der Praxis zum
Leben erwecken.“
Jeder muss durch die Flammen hindurch einen Freudensprung tun. Es
wird weiter der Durst gelöscht und bald auch das Feuer. Was da im Einzelnen in Flammen aufgegangen ist, das hat niemand von uns geprüft.
Im materiellen Sinne Wertvolles ist es nicht; man hätte versucht, es zu
Geld zu machen, zur Finanzierung des Abiturballes. Einige angekohlte
Objekte könnten verräterisch sein und werden vorsichtshalber wieder
mit nach Haus genommen.
An den folgenden, entspannten Tagen warten wir auf die Einladung der
Schule zur Entlassungsfeier mit Zeugnisaushändigung. Spannend ist
vor allem die Frage, wie das Schulorchester mit Herbert Pätzmann am
Flügel klingen wird, wenn etwa ein Drittel des Ensembles, als Abiturienten im Parkett, nicht mehr mitspielt: Unsere Klasse ist hier sehr stark
vertreten gewesen.
Natürlich ist man innerlich auch mit dem hoffentlich bald beginnenden
Studium beschäftigt. Günter Röhrs, zum Beispiel, hat schon eine Zulassung für die TU Dresden, ich bin zur Aufnahmeprüfung zugelassen
an der Weimarer Hochschule für Musik und Theater: Musikwissenschaft? Regie? Theaterwissenschaft? Das Halberstädter Kulturleben
hat mich geprägt.
Statt der Einladung zur Abschlussfeier überrascht uns am 25. Juni der
folgende Artikel in der „Volksstimme“:
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„Volksstimme“ (Ausgabe Halberstadt)
vom 25.06.1952

Eigenartiger „Festakt“ unserer Abiturienten
„Die Arbeit muß man nicht nur lieben, sondern auch gewissenhaft
verrichten, stets eingedenk der Tatsachen [sic!], daß ein Mensch,
der lebt und sich nährt, ohne zu arbeiten, daß ein solcher Mensch
die Früchte fremder Arbeit verzehrt. ….ich sage das nicht so leicht
hin, es kommt in der Tat vor, daß manche die Schule, den Unterricht als einen lästigen Zwang empfinden, als Fegefeuer, durch
das man gehen muß, um ins Paradies zu gelangen.
M.I. K a l i n i n ,
über komm. Erziehung, Seite 52 und 72
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Am 17., 18., 19. und 20. Juni 1952 fand in den beiden hiesigen Oberschulen für die Schüler der 12. Klasse das Abitur statt. Es ist erfreulich,
wenn man die Ergebnisse betrachtet und feststellt, daß die Leistungen in
den Prüfungen bis auf wenige Ausnahmen recht zufriedenstellend sind.
Bei genauer Betrachtung der Zusammenhänge jedoch kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß in der Dom- und Ratsschule eine
ganze Reihe der Prüflinge es verstanden haben, ihre Prüfungskommission zu täuschen. Ihre praktischen Handlungen beweisen nämlich,
dass sie genau das Gegenteil dessen tun, was sie theoretisch in der
Prüfung zum Ausdruck gebracht haben.
Was sagen die Halberstädter Werktätigen, die Aktivisten unserer Betriebe, auf deren Kosten diese Oberschüler bisher studiert haben, zu
folgendem Vorfall:
Am Abend des 18. Juni versammelten sich im Garten des „Weißen
Roß“ eine Gruppe junger Menschen, an deren Spitze die FDJler (und
das ist das Beschämende) B. Strobach, L. Klamroth, J. Röhrs, J. Rachhold, H. Lehnhardt und St. Mayerhofer, stand. Getreu alter reaktionärer „Burschenschaftstraditionen“ warfen sie einen Teil ihrer wertvollen
Lehrbücher auf einen Haufen und zündeten ihn an. Besonders fiel auf,
daß der größte Teil der Bücher gesellschaftliche Themen behandelte.
Z. B. wertvolle wissenschaftliche Artikel aus dem „Neuen Deutschland“
und der „Volksstimme“, Broschüren der Nationalen Front usw. Über die
aufzüngelnden Flammen hinweg machte einer nach dem anderen einen Freudensprung.
Ueber die Bedeutung dieses „Festaktes“ bin ich mir noch nicht im Klaren. Sollte es vielleicht der Triumph über das „ach so verhaßte“ Lernen
sein? – Dann viel Spaß für eure Zukunft, liebe Freunde. Oder wollt ihr
bei eurer zukünftigen Arbeit auf jegliche Bücherweisheit verzichten?
Falls euch die verbrannten Bücher aber wertlos waren, und ihr sie los
werden wolltet, so hättet ihr sie jüngeren Freunden schenken sollen,
denen diese Bücher wohl noch wertvolle Dienste hätten leisten können.
Eine sehr beunruhigende Schlussfolgerung für unsere Kollegen Lehrer
und die FDJ-Schulgruppe in der Dom- und Ratsschule aus dieser Tatsache wird sein: Wir haben einem Teil unserer Schüler nur ein formales
Wissen in der Zeit nach 1945 vermittelt.
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Denn wer aus den Büchern des Marxismus-Leninismus und den wissenschaftlichen Lehrbüchern wirklich etwas gelernt hat, der behandelt eben
diese Bücher auch so wie gute Freunde, von denen man sich ungern trennt.
Ich jedenfalls habe noch nicht erlebt, daß man einen guten Freund wie
lästigen Ballast öffentlich verbrennt.
Heinz Günklee5
Da ist unser harmloses Freudenfeuer im privaten Garten nicht nur zu
einem „Festakt“, sondern zu einem Staatsakt geworden: Angeblich haben wir der Öffentlichkeit die Geringschätzung von Buchwissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aus den parteieigenen Presseorganen
demonstrieren wollen. Die „Öffentlichkeit“ bestand aus dem uns allen
unbekannten Artikelschreiber Günklee6 und möglicherweise dem Vorsitzenden der Reifeprüfungskommission, Helmut Götze.7 Herbeigerufen
haben musste sie einer unserer Mitabiturienten. Nur jemand aus der
Klasse kannte den Spitznamen „Julle“ für Günter Röhrs, der hinter der
im Artikel verwendeten Abkürzung „J. Röhrs“ steckte. Nur jemand aus
der Klasse kannte die namentlich genannten Klassenkameraden als
Gruppe (die „Themaner“, die, nebenbei gesagt, zur Jungen Gemeinde
der Evangelischen Kirche bzw. zur katholischen Jugend gehörten).

Klasse 12a (die Neusprachler): (von links oben) Wolfgang Papenburg, Berndt
Strobach, Horst Rackwitz,
Siegfried Mews, Gunter Buhmann, Joachim Eimecke,
Joachim Klimmek, Harald
Krumm,
Russischlehrer
Lemke, Peter Mürmann,
Deutschlehrer Fritz Weidling,
Meinrad Jedelski, Wolfgang
Molle, Hugo Bekuhrs
5
6

7

Hg. Landesleitung der SED für Sachsen Anhalt: Volksstimme, Redaktion Halberstadt, Ausgabe
25.06.1952, Seite „Halberstadt und Umgebung“
Zu Heinz Günklee: Nach Formulierungen im Protokoll der Lehrerkonferenz der Dom- und
Ratsschule vom 27.6.1952 hatte Günklee als „Zirkelleiter im FDJ-Schuljahr“ wohl eine Funktion
in der FDJ-Schulleitung. Eine Kopie aus dem Protokollbuch wurde dem Verfasser zur Verfügung
gestellt vom jetzigen Direktor des „Martineums“, Dr. Harald Schiller.
Im Protokoll der o.a. Lehrerkonferenz (Protokollant: Fritz Weidling) heißt es: „Nach Angabe
Dr. Willes seien die Prüfungskommissare Zeuge des Vorgangs gewesen.“ Möglicherweise hat
Helmut Götze, der Vorsitzende der Prüfungskommission, im „Weißen Ross“ übernachtet.
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Klasse 12c8 (die Altsprachler): (von links oben) Günter
Röhrs, Josef Fitz, Stefan
Mayerhofer, Lutz Klamroth,
Hermann Lenhardt, Friedrich
Ewald, Franz Böhmert, Klassenleiter Werny, Jochen Rachold, Günther Koller

Wir waren ein bisschen zu naiv davon ausgegangen, wir wären eine
verschworene Klassengemeinschaft und unser Oppositionsgeist würde
unsere Privatsache bleiben.
Auffällig war, wie wir mit „Burschenschaften“ verglichen und in die
reaktionäre Ecke gestellt wurden und angeblich seit 1945 nichts dazugelernt hatten. Da wurde offensichtlich auch auf unsere Lehrer abgezielt.
Zwei Tage nach dem Erscheinen des Günklee-Artikels trat das Lehrerkollegium der Dom- und Ratsschule zu einer Konferenz über den
„Festakt“ zusammen, in der einige Lehrer (die Herren Deicke, Wesche,
Werny, Weidling, Lenste, Krautkrämer) das Freudenfeuer als „Dummejungenstreich“ oder „aus der Freudenstimmung über das bestandene
Abitur geboren“ herunterzuspielen versuchten. Der Schulleiter, Dr. Wille,
meinte, die beteiligten Schüler hätten „die Zeit nicht verstanden“, während die FDJ-Schulgruppenleitung deutlich auf eine Strafmaßnahme
hinauswollte. Es wurde eine eingehende Untersuchung des Vorfalls
angekündigt.
Wir gehörten ja zu den letzten Schülern, die noch vor Kriegsende aufs
Martineum bzw. Stephaneum gekommen waren, außerdem waren wir
der vorletzte Jahrgang, der noch nicht die achtjährige Einheitsschule
durchlaufen, sondern volle acht Jahre Oberschulbildung genossen hatte.
Wir waren sozusagen aus der vor-sozialistischen Periode übriggeblieben
8

Die Fotos stammen in etwa aus der Abitur-Zeit. Nicht alle Klassenkameraden sind darauf vertreten.
Es gibt kein feierliches Abitur-Entlasssungs-Foto, weil es keine Feier gab.
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und deshalb genau so gefährlich wie die alten „bürgerlichen“ Lehrer.
Wir hatten uns als diejenigen, die schon einiges an Geschichte mitgemacht hatten, eine distanziert-überlegene Haltung angewöhnt. Wir erlebten die SED-gesteuerte Entwicklung in Staat und Schule sozusagen
von einem höheren Standpunkt aus. Das hatte seinen großen, aber
auch gefährlichen Reiz.

Schnappschuss aus dem Gegenwartskundeunterricht bei Lehrer Schubert. Der Gesichtsausdruck des sich umwendenden Siegfried Mews zeigt den Unernst, mit dem wir
diesem Unterricht gegenüber standen.

Dazu ein kleines Beispiel:
Der von der Pestalozzi-Schule zu uns abgeordnete Gegenwartskundelehrer Schubert versuchte uns von der Bösartigkeit der Kapitalisten zu
überzeugen. Wir heuchelten Zweifel: „Herr Schubert, sind denn die
Kapitalisten wirklich so böse?“ Schubert darauf: „Kinder, Ihr könnt es
mir glauben!“
Ein ironisches Über-den-Dingen-Stehen. – Wir wollten es nicht wahrhaben, dass so etwas 1952 in der DDR nicht gelebt werden konnte.
Wahrscheinlich war es das, was Louis Wille meinte: Wir hatten die Zeit
(die Zeichen der Zeit) nicht verstanden.
Etwa 14 Tage nach dem Günklee-Artikel meldete sich der damalige
Halberstädter Schulrat Eitze in der „Volksstimme“ zu Wort und berichtete, was sich bei sofort eingeleiteten „eingehenden Untersuchungen“
über die Vorgeschichte unseres Freudenfeuers herausgestellt hatte,
nämlich:
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„… daß bereits während der Schulzeit die Angehörigen der Klasse
12a/c durch Schnoddrigkeit und Zeichen von Überheblichkeit gegenüber anderen Schülern aufgefallen waren. Es wird von Schülern der
Klasse bestätigt, dass in der FDJ-Stunde ‚Parlament‘ gespielt wurde, wobei auch führende Staatsmänner unserer Deutschen Demokratischen Republik in Sprache und Gebärde nachgeahmt wurden.“9

In Wirklichkeit wurde nicht „verhandelt“, sondern verhört.

Die „Verhandlungen“, zu denen wir in immer kürzeren Abständen in
die Schule einbestellt wurden, nahmen inzwischen den Charakter von
Verhören an, und wir in der „Volksstimme“ genannten angeblichen Rädelsführer bekamen den Eindruck, dass wir mit einer Verhaftung zu
rechnen hätten. Am gleichen Tag, an dem Eitzes soeben erwähnter
Bericht erschien, begab ich mich auf Umwegen nach Berlin und meldete mich am 15. Juli, also 3 Wochen nach dem „Günklee“-Artikel, zum
„Notaufnahmeverfahren“ in West-Berlin. Von den 27 Abiturienten der
Klassen 12a/c waren zu diesem Zeitpunkt bereits 7 im Westen. Es sollten bis zum Bau der Mauer noch einige mehr werden.

9

Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 09.07.1952. – Es handelte sich um „Volkskammersitzungen“
mit Reden im Sächsisch des Generalsekretärs des ZK der SED Walter Ulbricht. Am Ende der
FDJ-Stunde sprach dann im „Bundestag“ der KPD-Abgeordnete (und damalige westdeutsche
KPD-Vorsitzende) Reimann, woraufhin sich, wie im echten Bundestag, die Anwesenden von den
Sitzen erhoben und den „Plenarsaal“ verließen.
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Laufzettel, mit dem der Verfasser die zahlreichen Stationen des Notaufnahmeverfahrens
in West-Berlin aufsuchen musste

Einige meiner Klassenkameraden und Freunde hatten aufnahmebereite Verwandte im Westen; ihnen fiel es relativ leicht, in Richtung Westen auszuweichen. Ich hatte keine solchen West-Verwandten; meine
Eltern ließen mich blutenden Herzens ziehen und vertrauten auf meinen Selbstbehauptungswillen.
Der Propagandaapparat der Partei lief inzwischen auf Hochtouren, es
rauschte gewaltig in nicht weniger als 10 Stellungnahmen und redaktionellen Berichten der „Volksstimme“, vom 25. Juni bis zum 13. Oktober 1952.
Es meldeten sich, sicherlich von Funktionären nachdrücklich aufgefordert, so genannte Werktätige zu Wort: Hörer der Landesverwaltungsschule: für sie ist die Sache klar: „Verbrennung fortschrittlicher Bücher“. 10
Niemand hat auch nur einen einzigen Buchtitel nachgewiesen.
Es meldeten sich Kollegen des RAW und der TEWA und setzten unser
Freudenfeuer mit der berüchtigten Bücherverbrennung durch die Nazis
im Mai 1933 gleich. Uns sei wohl die Macht der Arbeiterklasse nicht klar?11
10
11

Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 04.07.1952
Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 05.07.1952
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Nun richtete sich der Beschuss in die Runde der Lehrer, die es zu disziplinieren galt.
Die Schulgewerkschaftsleitung der Dom- und Ratsschule schlüpfte sogleich ins Büßerhemd der Selbstkritik: Es habe am Zusammenwirken
von Schule, Eltern und FDJ in der Erziehung gemangelt; die Kollegen
versprachen, zum Zwecke der Besserung „durch gelenktes Selbststudium tiefer in den Gehalt des Marxismus-Leninismus und der Sowjetliteratur eindringen“ zu wollen.12
Die Kreisleitung der FDJ bekannte, dass es zwischen ihr und dem Lehrerkollegium an der Gemeinsamkeit in der Erziehungsarbeit gemangelt habe.13
Nach den Sommerferien (ich bin als SBZ-Flüchtling bis zum Beginn des
Studiums zur Landarbeit nahe Bremervörde vermittelt worden) wurde
endgültig verfügt, dass die Abiturienten der Klasse 12a/c ihre Abiturzeugnisse erst bekommen werden, nachdem sie ein Jahr lang in der
Produktion Strafarbeit geleistet haben.
Auf der Kreislehrerkonferenz rief der neue Chef der Dom- und Ratsschule, Helmut Götze, seine Kollegen dazu auf, „in sich selbst den Sozialismus geistig zu erbauen, um die Schüler zu Erbauern des Sozialismus
zu erziehen“, (der Deutschlehrer in der Sprache der protestantischen
Innerlichkeit!), während der Kollege Winkelvoß alle Lehrer animierte, sie
sollten doch jetzt Schießzirkel bilden; und solidarisch bekannten sich
auch die Kindergärtnerinnen zu intensiverem Selbststudium .14
An der Dom- und Ratsschule gestanden die leitenden FDJler, in ideologischen Fragen nicht offensiv und konsequent genug aufgetreten zu
sein, warteten nun aber nach den Worten des FDJ-Sekretärs Heinz
Voigt ungeduldig darauf, dass die Gesellschaft für Sport und Technik
ihre Tätigkeit an der Schule aufnimmt, damit die Verteidigungsbereitschaft erhöht werden kann. Voigt wollte aber auch mit Kulturveranstaltungen die „Kameraden der Volkspolizei“ und die Werktätigen in den
Betrieben erfreuen.15
12
13
14
15

Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 12.07.1952
Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 02.08.1952
Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 29.08.1952
Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 17.09.1952
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Die SED-Parteiorganisation der Schule wertete aus und gelobte Besserung. Sie hatte bereits „alle Mittel der Parteierziehung angewandt. In
zwei Fällen wurden (gegenüber Lehrern) Verwarnungen, in einem Fall
eine Rüge beschlossen.“ Als ein Grund für unseren Sündenfall galt:
Die Genossen Lehrer hätten sich mangels Parteiverbundenheit gegenseitig nicht über negative Erscheinungen unter den Schülern informiert
(auf gut Deutsch: uns nicht bespitzelt).

Oberstudienrat Herbert Pätzmann nahe seiner Wohnung in der Friedensstraße und in
der Karikatur…..

Unser alter Musikoberstudienrat, „Genosse“ Herbert Pätzmann (wir
kannten ihn noch aus unserem Anfangsjahr am „Martineum“, 1944/45
als NS-Parteigenossen) wußte, dass man „viele Fragen, die man allein
nicht lösen kann, mit Hilfe des Kollektivs löst“.
Der Genosse Dr. Wille (bis vor kurzem noch Schulleiter) bedauerte
„völlig losgelöst und isoliert von der Parteiorganisation gearbeitet zu
haben“; er und unser beliebter Sportlehrer Dietz waren bereit, mehr
Unterricht zu übernehmen, damit man andere Genossen auf die Parteischule schicken kann (beide werden sich, gleich uns, einige Zeit
später in den Westen aufmachen).16
Höhepunkt und Abschluss der Diskussion zu unserem Freudenfeuer
war am 29.9.1952 die „Erste Aktivtagung der Genossen Lehrer im Kreis
Halberstadt“.
16

Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 27.09.1952
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Ich bestand zu dieser Zeit die Nachprüfung meines Ost-Abiturs im
Niedersächsischen Kultusministerium in Hannover. Wie kann ich bei
gesperrtem Zeugnis das Abiturbestehen beweisen? Erstens hatte ja
die „Volksstimme“ mich namentlich als Abiturienten erwähnt, und außerdem war Russisch- und Englischlehrer Elmar Krautkrämer wie wir
inzwischen im Westen und hat in eidesstattlichen Erklärungen unser
Bestehen bestätigt.
In Halberstadt wurde für das neue Schuljahr ein Kampfplan entwickelt.
Bei ausgiebiger Selbstkritik war der Genosse Cyganiuk (kurze Zeit
auch unser Russischlehrer) Meister der Selbstbezichtigung; an der von
ihm geleiteten Marx-Engels-Schule leiste niemand Parteiarbeit, auch
er selbst nicht. Die Volksstimme empört: „Der Genosse machte keinen
Vorschlag, wie er und seine Genossinnen und Genosssen die Schwäche überwinden wollen, sondern forderte Hilfe von der Kreisleitung,
also von außen.“
Der Genosse Bruno Glaubitz, das alte rheinische Schlitzohr, war gewitzter, er „hat jeden Zuhörer tief bewegt“, als er das Geheimnis seines „Kampfplans“ enthüllte. „Jedem Genossen und Kollegen Lehrer
ist[…] eine Teilaufgabe zugefallen. Damit ist bewiesen [so schreibt die
Volksstimme] daß auch eine zahlenmäßig schwache, politisch und organisatorisch unentwickelte Betriebsparteiorganisation den führenden
Einfluß der Partei im Kollegium sichern kann, wenn sie kollektiv zusammenarbeitet.“ Wen hatte er da als tatkräftigen Bundesgenossen für
Teilaufgaben?

Studienrat Dr. Kurt Schrödter, Porträt und Karikatur…
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Unser uralter Bio- und Chemielehrer, Dr. Kurt Schrödter, Spitzname
„Napoleon“, – war er tatsächlich Genosse? – ging direkt auf die Bußbank und „erkannte in seinem Einzelgängertum, in der isolierten Durchführung seiner naturwissenschaftlichen Arbeit, die wohl dialektischmaterialistisch fundiert war, die Ursache für die mangelhaften Ergebnisse seiner Erziehungsarbeit. Er war daher nicht imstande, seinen
Schülern, vom dialektischen Materialismus ausgehend, historischmaterialistische Erkenntnisse zu vermitteln.“ Aber jetzt sollte alles anders werden.
Die Äußerungen des Genossen Eitze triefen von Bekennermut: „Es
kommt auf das Zuhausesein in der Partei an… Besonderer Einsatz,
unser persönliches Vorbild, unsere Begeisterung, unser Sichselbsteinsetzen, das muss das Bild der Zukunft werden.“
Die Tagung war von Chor und Orchester der Jungen Pioniere aus
Wegeleben musikalisch eingeleitet worden, und der Berichterstatter,
Genosse Hermann Winkelvoß, sah „die leuchtenden Augen unserer
Kinder und die ergriffenen Herzen der Lehrer. [Diese] brachten die
Übereinstimmung der Jugend mit ihren Erziehern zum Ausdruck.“ –
Wenigstens bei den Kleinen, da war Hoffnung.
Bei uns waren Hopfen und Malz verloren.17
Wenn man diese Beiträge liest, so bekommt man ein sehr genaues Bild
der schulpolitischen Verhältnisse im 3. Jahr des Bestehens der DDR.
Offenbar benutzten die beteiligten Funktionäre unsere angebliche „Bücherverbrennung“ dazu, nicht nur die Dom- und Ratsschule, sondern
das ganze Halberstädter Schulleben bei völliger Politisierung nun endlich auf einen konsequent-marxistischen Kurs zu bekommen.
Aus dem Abstand von 60 Jahren entsteht folgendes traurige (oder, je
nach Standpunkt: amüsante) Bild der beteiligten Personen:
Da ist eine kleine Gruppe ehrlich überzeugter oder opportunistischer
Erziehungs-Funktionäre einer diktatorischen Macht, die einer großen,
unwilligen Gruppe von Lehrern gegenübersteht, die in Ruhe ihrer Unterrichtsarbeit nachgehen möchte und die im Grunde genommen nicht
einsieht, was die Politik der SED eigentlich in der Schule zu suchen hat.
17

Volksstimme wie Anm. 4, Ausgabe 13.10.1952
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Die Funktionäre verzweifeln schier an der von oben gestellten Aufgabe,
über diese eher störrische Lehrerschaft die herrschende Ideologie an
die Jugend zu vermitteln.
Deshalb der Ton der Erweckungspredigt, die Mobilisierung von Innerlichkeit. Deshalb „Kampfpläne“.
Ein prekärer Zustand, der wegen der inneren Unüberzeugtheit der
meisten Beteiligten letzten Endes nur durch Zwang und Angst beherrscht werden konnte.
Dieser Zustand galt damals für alle, für die frischgebackenen Abiturienten genauso wie für ihre alten Lehrer, und es gab meiner Meinung nach
im Prinzip vier Möglichkeiten, um fort zu existieren:
1. Man konnte sich die Parteilehre zu eigen machen (wie auch
immer; mit Autosuggestion lässt sich, wie bei allen Glaubensformen, viel erreichen) und versuchen, innerhalb des DDR-Systems aufzusteigen.

Vor dem Landhaus in den Thekenbergen: Kleines gesamtdeutsches Klassentreffen in den 1960er Jahren: (von links) Hugo Bekuhrs (Ost), Stefan Mayerhofer (West), Günter Röhrs (Ost), Jochen Rachold (Ost)

Ich glaube, dass mein damaliger Freund Jochen Rachold so taktiert hat. Er, der eigentlich aus einer gläubigen christlichen Familie
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kam, hat es nach dem Bewährungsjahr in der Produktion bis in
die Kaderleitungsregionen von Leuna geschafft. Leider ist er früh
gestorben, so dass wir ihn nach all dem nicht mehr fragen können.
2. Möglichkeit: Man konnte in der DDR in der inneren Emigration leben, was einem im günstigen Fall in einer Nische mit bescheidenen Ansprüchen gewährt wurde. Ich glaube, dass dies
auf meinen Gaterslebener Freund Hellmuth Fromme und seine
Familie zutrifft.
3. Möglichkeit: Man konnte auf einem ideologisch möglichst wenig beeinflussbaren technischen Gebiet als Fachmann eine bescheidene Karriere anstreben. Je unverzichtbarer man als Spezialist war, desto höher und sicherer konnte man sich vorsichtig
positionieren. Für die meisten der in der DDR verbleibenden
Klassenkameraden gilt das.
Musterbeispiele sind die erst nach der Wende zu Anerkennung
gelangenden Klassenkameraden Günter Röhrs (Professor an
der TU Dresden) und Dr. Hugo Bekuhrs (Direktor des RAW Halberstadt).
4. Man konnte schließlich – wie ich – weggehen, im Westen frei
studieren und sich seinem Können gemäß beruflich weiterentwickeln. Zur Zeit des Mauerbaus waren von den 27 Abiturienten
der Klassen a und c 17 im Westen.
Ich erwähne Dr. Franz Böhmert, den viel zu früh verstorbenen
Mannschaftsarzt und Präsidenten von Werder Bremen.

Dr. Franz Böhmert als Präsident des
Fußballklubs Werder Bremen. Böhmert leistete seine Bewährungsarbeit
und wechselte dann in den Westen.
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Prof. Dr. Siegfried Mews, Chapel Hill,
North Carolina (USA). Nach der Bewährungsarbeit studierte Mews an der Universität Halle, wurde aber noch während des
Examensvorgangs relegiert, ging über
West-Berlin und Hamburg in die USA.

Eine besondere Entwicklung nahm der aus sehr einfachen „hinterhuyschen“ Verhältnissen stammende Siegfried Mews, nach dem
Bußejahr in der Produktion Student der Geschichte und Anglistik in Halle, während seiner Abschlussprüfung von der Uni relegiert, weil er den
„Spiegel“ gelesen hatte, eines Tages bei uns „Wessis“ in West-Berlin
auftauchend, in Hamburg zu Ende studierend, dank eines Stipendiums
an eine mittelwestliche Universität in den USA verschlagen. Er hat sich
dort in die Germanistik eingearbeitet und wurde zum führenden BrechtExperten, lange Jahre Professor an der Universität von Chapel Hill in
North Carolina. Sein Heimatort Schlanstedt hat ihn nach der Wende
hoch geehrt.
Solche Leute hat sich die DDR entgehen lassen, weil sie keine Möglichkeit gefunden (vielleicht nicht einmal gesucht) hat, die geistige
Atmosphäre so zu konditionieren, dass man sich in ihr hätte einigermaßen wohlfühlen können.
Ich möchte – sozusagen in Klammern – hinzufügen: Mir ist klar, dass
ich hier eine subjektive Momentaufnahme aus der Frühzeit der DDR
gezeigt habe. Nach unserem Weggang aus der DDR folgten noch 37
Jahre DDR-Normalität, in denen die Verhältnisse sich durch allgemeine
Gewöhnung und Anpassung veränderten. Es gab für diejenigen, die
nicht wegkonnten oder wegwollten, viele Möglichkeiten, sich irgendwie
in den bestehenden Verhältnissen einzurichten, äußerlich wie innerlich.
Für Jüngere, in der DDR Geborene sah die Sache wieder ganz anders
aus: Was wir als grotesk erlebten, war für sie Normalität.
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Nichts liegt mir ferner, als darüber zu richten, wie der Einzelne für sich
und die Seinen mit den Gegebenheiten fertiggeworden ist.

Auf dem Dach des Martineums-Neubaus, Juni 2012: Die ehemaligen Schüler der Klasse
12a/c (mit dabei auch einige der 12b) feiern ihr alljährliches Wiedersehen

Unsere Klassengemeinschaft hat – bis auf den oder die Denunzianten – die Jahre der Trennung überdauert. Wir haben im Juni
1992 unsere Abiturfeier nachgeholt und treffen uns seitdem jedes Jahr, um uns unserer Gemeinsamkeit immer wieder zu vergewissern und die damaligen gemeinsamen und die späteren getrennten Ereignisse „auszuwerten“. Und selbstverständlich singen
wir „Land zwischen Harz und Huy“ – mit Halberstädter „klarem a“:
„Es raunen alte Sagen,
Wo Wall und Mauer stand,
Die steilen Türme ragen
Weit über Stadt und Land.
Hier lebten unsre Ahnen,
hier lebten und starben sie.
Du führst uns stolze Bahnen,
Land zwischen Harz und Huy.“18
18

Der Textdichter ist uns unbekannt, die Melodie stammt von unserem Musiklehrer, Oberstudienrat
Herbert Pätzmann.
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Aus Anlass des 50. Abiturjubiläums, 2002, verfassten die Jubilare eine Festschrift, um
die Besonderheit ihrer Geschichte zu dokumentieren.
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Aus Anlass des 50-jährigen Abiturjubiläums hat die Klasse eine Erinnerungsschrift herausgegeben, die auch die einzelnen Lebensläufe der
damaligen Abiturienten enthält.
Die Erinnerung an das Abitur 1952 bringt die ganze Problematik der
DDR nach oben. Man kann sie wieder versenken! Vielleicht sollte man
es aber nicht, sondern die Enkel animieren, nach den Dingen zu fragen.

✵✵✵✵✵✵
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Das Wort - eine Apfelblüte?
Von Bernd Wolff
AN MEINE FREUNDE
Lasst mich, all‘ ihr meine Lieben,
Abschied nehmen nun von Euch!
Hier ist nicht das rechte, drüben
Ist das rechte Geisterreich!
Drüben will ich Euer warten,
Einen Tag in jedem Jahr,
Wie vordem in meinem Garten,
Wenn die Apfelblüthe war!
(J.W.L. Gleim)
Nun schließt auch dieses Kapitel. Wehmut ist dabei, wie bei jedem Abschied. Für mich war es untrennbar verbunden mit dem Vorsitzenden
des Förderkreises Gleimhaus e.V., Herrn Udo Mammen. Wenn man ihn
sah, ihn erlebte, mit ihm sprach, seine freundliche, sehr gewählte Art
zu reden, sein unaufdringliches Drängen zu einer Äußerung, dem man
sich schwer entziehen konnte in diesem Hause, dieser Umgebung,
dann glaubte man zuweilen dem würdigen, liebenswürdigen Domherrn
selbst gegenüberzustehen, es fehlte nur die Perücke zur vollkommenen Illusion. Er wird sich nun zurückziehen in seinen inneren „Garten“,
ohne auf die Aussicht in die Welt zu verzichten, auf die Vorfreude zur
nächsten „Apfelblüthe“. Und das Abendgespräch im Hause Gleims wird
weitergehen, anders zwar, aber in gleichem Geiste; auch das ist sein
Verdienst.
Dieses Haus mit seinen krummen knarrenden Treppen, seinen zahlreichen, auf den Betrachter gerichteten Augen, seinen vielfältigen Gerüchen – schnuppert es nicht noch irgendwo nach den Zigarren von Karl
Otto Schulz, nach uraltem, körnigem, bedrucktem Papier?, nach dem
letzten Tropfen Wein aus einem der Ratssilber-Becher? –, dies Gehäus
mit dem verborgenen Stimmengewisper und heiteren Gelächter wird
ein Ort der Begegnung bleiben, ein Tempel der Freundschaft, ein Hort
des Wortes. Hier, in diesem Fachwerk, regiert Gleims Wort, immer erneut, wenn erwartungsvolle Gäste zusammenkommen.
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„Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen“ (1226) stöhnt Faust in
seinem Studierzimmer, und er begründet das später: „Allein ein Pergament, beschrieben und beprägt/ Ist ein Gespenst, vor dem sich alle scheuen./ Das Wort erstirbt schon in der Feder, / Die Herrschaft führen Wachs
und Leder.“ (1726 – 29) Was bleibt einem da weiter übrig, als das lederne,
geprägte Wort, so wie es dicht an dicht in die Regale gezwängt ist, in Leben, in Sprache zu verwandeln und damit zu einem Teil seines Selbsts?
Und so werden sie alle, deren Wort hier versammelt ist, auf geheimnisvolle Weise Eigentum des Lesenden, geistiger Besitz. Als ich begann, den Reisen Goethes in den Harz nachzuspüren, irgendwann in
den Siebziger Jahren des vergangen Jahrhunderts, gab es noch viele
weiße Seiten, viel terra incognita. Die Nachforschungen führten mich
auch in dieses Haus, in diese Atmosphäre. Ohne Gleims umfangreiche
Sammlungen wäre der Weg sehr viel schwerer, umständlicher, wenn
nicht gar ganz unmöglich gewesen. Es waren aber nicht nur die Folianten, das „bestaubte Pergamen“, sondern der Geist der Freundschaft,
Hilfsbereitschaft, des Entgegenkommens, das gute Wesen Gleims, das
so beeindruckend in diesem Hause nistet und auf alle, die hier zu tun
haben, unauslöschlich übergreift.
Sprache kommt, wie Pollen, von überall heran, aus vergangenen Zeiten, aus anderen Gegenden – Mörickes: „Du bist Orplid, mein Land,
das ferne leuchtet.“ Es gibt Orte, wo sich dieser Staub an kostbaren
goldenen Worten häuft, dann sind diese oft unscheinbaren Orte plötzlich große Welt. Dann sitzen die Großen dieser Welt plötzlich mit einem selber am Tisch und tun ihre Meinung kund. Heine, als er Goethes
West-Östlichen Divan pries, konnte sich nicht genugtun:
„Den berauschendsten Lebensgenuß hat Goethe hier in Verse gebracht, und diese sind so leicht, so glücklich, so hingehaucht, so ätherisch, daß man sich wundert, wie dergleichen in deutscher Sprache
möglich war.“ Doch, in deutscher Sprache ist so manches möglich, sowohl als auch, wir wissen es bloß nicht mehr und glauben, uns aus
fremden Worttöpfen bedienen zu müssen. Unsere Muttersprache aber
bleibt für uns der Schlüssel zu den Dingen, in ihr denken und sagen
wir, und wir sollten nie vergessen, wie schön, wie kunstvoll gearbeitet
dieses Mund-Werkzeug ist. Es spricht für die Lebenskraft und Besonderheit unserer deutschen Muttersprache, dass sie sich bisher gegen
alle geflissentlichen Bestrebungen und lakaienhaften Anbiederungen,
andere Sprachen der eigenen vorzuziehen, zu behaupten wusste.
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Gute, anspruchsvolle Literatur hatte seit jeher ihren Anteil daran, sie
ist seit jeher Gemeinschaftswerk, im Entstehen und im Wirken. Klangfülle, Melodik, Wort- und Formenreichtum unserer oftmals so geringschätzig, so gossenhaft, behandelten Muttersprache, das sind immer
noch wesentlichere Beweggründe für das Entstehen von Belletristik als
ein Schielen auf Trends, künstliches Hochputschen von Spannung, als
das genüssliche Ausmalen menschlicher Abgründe und Verworfenheiten, gegen die selbst Goethes Mephisto ein ehrenwerter Mann ist. Als
das exhibitionistische Verwenden von Fäkal- und Genitalausdrücken.
Auch wenn unsere Sprache beschmutzt wird, in die Rinne gezerrt, mit
Fäkalien beschmiert, mit Hass besudelt, bewusst wie zur Belustigung
verdreht und verzerrt, bleibt ihr doch, jenseits aller Schatten, ihre unvergängliche Schönheit und Anmut. Dabei entsteht sie immer wieder
neu. Was die Mutter ihrem Kinde sagt, trägt als Allererstes zu seiner
Geistesbildung bei, deshalb sprechen wir von Muttersprache. Sie fängt
bereits beim Namen für das Neugeborene an. Heutzutage scheinen
junge Eltern mitunter wetteifern zu wollen in der Kuriosität der Namen,
mit denen sie ihren Nachwuchs etikettieren, weit, weit entfernt vom eigenen Wortgut, als könnten sie damit die Individualität ihres Sprösslings – und damit die eigene! – betonen. Unverwechselbarkeit aber
ist weniger eine Frage des eigenwilligen Namens, des Piercings oder
Tattoos, sondern eine Geisteshaltung, die von innen kommt und ihre
Wurzeln weit in die Geschichte des eigenen Volkes und der Welt reichen lässt. Wenn Schantalle nicht lesen kann und will, schützt sie auch
ihr exotischer Name nicht vor der eigenen Dummheit. Gleim wusste
das; er pflegte seine Unverwechselbarkeit, indem er sich mit seinen
Freunden, ihren Porträts und ihren Stimmen, umgab, die Geselligkeit
und den gedanklichen Austausch mit ihnen pflegte. Das macht ihn auch
heute noch so besonders. Die Muttersprache hat ihren Ursprung in der
Natur, im Leben. Sie ist die „Apfelblüthe“, die Gleim so innig liebte,
dass er ihretwegen auch im Jenseits ein Fest geben wollte. Derartige
Gartenfeste bestimmen auch den heutigen Gang der Dinge in diesem
Hause, dank seiner guten Geister.
Gleims Vorsatz: „Ich will mich vergnügen,/So lang ich noch bin“, in Verse gebracht zu seinem 20ten Geburtstage, schließt das Vergnügen der
anderen mit ein, ja, setzt es voraus. Er könnte nicht vergnügt sein, wenn
er wüsste, dass gleichzeitig unablässige Ströme Unbehauster barfuß
durch Schlamm und Regen waten, einer ungewissen und freudarmen
Zukunft entgegen, ihre Kinder mit sich zerrend, bereit, mit der deut-
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schen Sprache ein neues Leben zu beginnen, voll Hoffnung auf eine
„Apfelblüthe“, auch für sie. Einem Menschen, dem man seine Heimat
und seine Sprache genommen hat, kann man nur mit Menschlichkeit,
mit Herzensbildung, seine Würde wiedergeben; wer ihm mit Hass und
Verachtung begegnet, sollte sich fragen, ob er selbst sein privilegiertes
Dasein überhaupt verdient. Einst sank die Stadt Gleims im Feuersturm
in Schutt und Asche, eben, als ringsum die Apfelbäume blühten. Sie
ist wiederauferstanden, diese Stadt, auch dank derer, die, von Körte
bis Mammen, im Geiste Gleims Worte bewahrten wie „Barmherzigkeit“,
„Güte“, „Willkommen“. Es gibt solch wunderbare Worte in der deutschen
Sprache, und es gibt furchtbare. Doch wie ein Wort wirkt, liegt in erster
Linie an dem, der es ausspricht. Es liegt an der Art, wie er den anderen
anblickt. „Güte“ etwa kann Herzenswärme bedeuten oder auch die Beschaffenheit einer Verarbeitung, in diesem Wort kann die Haltung des
Menschenfreundes verborgen sein wie auch die des Sklavenhändlers,
der das Gebiss des Angeketteten prüft. „Willkommen“ kann bedeuten,
einem Notleidenden Schutz, Obdach, Nahrung und Selbstwertgefühl
zu bieten, kann aber auch der prüfende Blick sein, wie gut derjenige als
Arbeitskraft verwertbar ist. Deshalb, um ihnen immer aufrichtig in die
Augen blicken zu können, legte Gleim wohl so großen Wert darauf, die
vielen Freunde und Briefpartner in der Ferne wenigstens im Abbild um
sich zu haben. Der Zauber dieses Blickwechsels wirkt fort, auch, wenn
die einstigen Freunde schon lange nicht mehr auf dieser Welt sind.
Wer diese Räume, diesen Freundschaftstempel durchmisst, blickt mit
den Augen Gleims, entdeckt Menschen jener Zeit, ahnt ihre Worte, ihr
Lachen, ihre Skepsis, ihre verborgene Wehmut. Es ist, als öffnete sich
eine Blüte vom Apfelbaum der Erkenntnis.
In der Schriftenreihe „Neuer Familienkundlicher Abend“ wird die Kerze
ausgeblasen, die Teilnehmer verlassen den Raum. Das Knarren der
Treppen, das letzte Wispern und Lachen verhallt. Udo Mammen hängt
seufzend den Schlüssel ans Brett. Ein Abschied ist immer auch ein
Neubeginn. Möge er in gutem Geiste gelingen!
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Ein Wort zum Schluss
Von Udo Mammen
Einige Male in der Vergangenheit haben Sie meine Ankündigung
„Ein Wort zuvor“ in den Blättern des „Neuen Familienkundlichen
Abends“ gelesen und wundern sich nun darüber, mich jetzt am
Schluss zu finden. Wenn Sie Mitglied des Förderkreises sind, haben
Sie es schon erfahren: Ich habe mich nicht wieder zur Wahl als Vorsitzender gestellt, was ich schon vor zwei Jahren angekündigt hatte. Ich freue mich, dass Frau Dr. Stoyan als Vorsitzende mit großer
Stimmenmehrheit gewählt worden ist. In der Vergangenheit wirkte
sie als Schatzmeisterin, und in all unseren Vorstandssitzungen habe
ich ihre klugen, immer wohl überlegten Diskussionsbeiträge und ihre
Vorschläge zur Verbesserung unserer Arbeit sehr geschätzt, weshalb
ich ihr von ganzem Herzen alles Gute für das neue Amt wünsche.
Es betrübt mich, dass sich niemand gefunden hat, den „Neuen Familienkundlichen Abend“ weiterzuführen, der seit 1993 besteht und sich, was
die meist sehr gut besuchten monatlichen Veranstaltungen beweisen,
großer Beliebtheit erfreute. Sicherlich haben die Besucher unserer
Abende bemerkt und die Leser dieser Publikation gelesen, dass sich im
Laufe der Zeit immer mehr die hauptamtlichen Mitarbeiter des Gleimhauses, Dr. Ute Pott, Annegret Loose und Dr. Reimar F. Lacher, als Referenten einbrachten. Grund war, dass nicht nur ich, sondern auch die
forschenden und vortragenden Frauen und Männer älter wurden und
deshalb aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten konnten,
andere, die wir immer wieder gerne hörten, wie Gerlinde Wappler und
Arno Baxmann, gestorben sind.
Im Vorstand des Förderkreises haben wir deshalb beschlossen, die
monatlichen Abende unserer Arbeitsgemeinschaft einzustellen, womit
verbunden ist, dass dieses Heft, das Sie nun in den Händen halten,
das Letzte sein wird.
Gleichzeitig kann ich Ihnen aber auch mitteilen, dass vom Januar 2016
an eine neue abendliche Veranstaltung allmonatlich geplant ist, die
den Namen „Geist und Muse bei Gleim“ trägt. Die Verantwortung für
Themen und Referenten dieser Reihe werden die hauptamtlich tätigen
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Hauses übernehmen. In dieser Rei-
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he wird sich aber auch die Gelegenheit bieten, Genealogisches vorzutragen. Ich wünsche den Verantwortlichen alles Gute.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde der
Genealogie, weiterhin viele interessante Veranstaltungen im Gleimhaus, dem Museum der deutschen Aufklärung.

So und nicht anders
Von Theodor Fontane
Die Menschen kümmerten mich nicht viel,
Eigen war mein Weg und Ziel.
Ich mied den Markt, ich mied den Schwarm,
Andre sind reich, ich bin arm.
Andre regierten (regieren noch),
Ich stand unten und ging durchs Joch.
Entsagen und lächeln bei Demütigungen,
Das ist die Kunst, die mir gelungen.
Und doch, wär`s in die Wahl mir gegeben,
Ich führte noch einmal dasselbe Leben.
Und sollt ich noch einmal die Tage beginnen,
Ich würde denselben Faden spinnen.
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Nachtrag
Nach Redaktionsschluss sandte uns Rüdiger Lubahn folgende Ergänzung seines Beitrages (S. 45) zu:
An einem trüben Oktobertag 2014 wurde der Helm des Kirchturmes
abgenommen. Grund waren akute statische Mängel an der Turmspitze,
also Einsturzgefahr – und das in unmittelbarer Nähe zur Sekundarschule. Die Kirchengemeinde hatte rund 250.000 Euro aufzubringen für
die Reparatur. Es wurde geschafft mit Hilfe von Spenden. Besonders
eine private Einzelspende von 100.000 Euro hat alle überrascht. Nach
einem Jahr, im Oktober 2015, konnte die Spitze samt überarbeiteter
Turmzier wieder aufgesetzt werden.
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Neuer Familienkundlicher Abend 2014
08.01.2014 Annegret Loose und Stefanie Volmer: Buchherstellung im
16. Jahrhundert – erläutert am Beispiel der ersten Halberstädter Druckerei und weiteren Büchern des GleimhausBestandes
12.02.-2014 Berndt Strobach: Halberstadts prominentester Jude:
Berend Lehmann (1661100 – 1730) Leben und Nachleben
(in Kooperation mit der Moses Mendelssohn Akademie)
12.03.2014 Ralf Staufenbiel: Schloss Gröningen
09.04.2014 Dr. Reimar Lacher: Die Porträtsammlung des Carl Philipp
Emanuel Bach
14.05.2014 Zwischen Herrschaft und Gesinde. Alltag eines Hofmeisters im 18. Jahrhundert. Buchvorstellung und Lesung mit
Dr. Mark Lehmstedt und Steffi Böttger (Johann Christian
Müller: Meines Lebens Vorfälle & Nebenumstände, Bd. 2:
Hofmeister in Pommern (1746 – 1755), Leipzig: Lehmstedt
2013).
11.06.2014 Berndt Strobach „Freudenfeuer“ 1952 (Die Verbrennung
der Russischbücher durch die Halberstädter Abiturienten des Jahrgangs 1952 auf dem Tennisplatz hinter der
Klamroth’schen Villa)
10.09.2014 Prof. Dr. Achim Aurnhammer: Johann Georg Jacobi – vom
Halberstädter zum oberrheinischen Dichterkreis. Vortrag
und Lesung
08.10.2014 Christel Trausch: Lesung „Herbstlachen“
12.11.2014 Sabine Klamroth – Präsentation der Neuausgabe „Erst
wenn der Mond bei Seckbachs steht“ in Kooperation mit
dem Verein zur Bewahrung des jüdischen Erbes
10.12.2014 Vorweihnachtliches Gespräch mit Dr. Ute Pott über Johann
Benjamin Michaelis
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Neuer Familienkundlicher abend 2015
14.01.2015 Dr. Reimar Lacher zur Sonderausstellung „Lichtzeichen“.
Glasgestaltung von Hans-Georg und Birk Losert
11.02.2015 Dr. Christa Naumann: Christoph Martin Wieland – ein
Freund Gleims
11.03.2015 Dr. Ute Pott: Ewald Christian von Kleist zum 300. Geburtstag (1715 – 1759)
08.04.2015 Dr. Ute Pott und Udo Mammen: Literarische und historische Zeugnisse zum Krieg
13.05.2015 Sigrid Schmutzler: wegen Erkrankung abgesagt
10.06.2015 Dr. Horst Schnellhardt (Langenstein): 20 Jahre Europaparlamentarier – Langeweile oder Chaos?
09.09.2015 Bernd Wolff: Der harzige Dunst – über den Anteil des
Harzes im „Faust“
14.10.2015 Dr. Horst Scholke: Die Halberstädter „Literarische Gesellschaft“
11.11.2015 Zum 234. Geburtstag der Malerin Caroline Bardua: Vortrag von Dr. Hans-Henning von Hartrott und Improvisationstheater mit „Händels Harlekine“
09.12.2015 Vorweihnachtlicher Abend
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