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1. Eine andere Sicht auf „Reformpädagogik“

Anlass für diese Vorlesung waren die im Vorfeld zur Hundertjahrfeier der
Odenwaldschule bekannt gewordenen Fälle von sexueller Gewalt und die im Anschluss daran
geführte öffentliche Diskussion über die deutsche Reformpädagogik. 1999 wurde in einem
Artikel der „Frankfurter Rundschau“ erstmalig bekannt, dass der 1985 ausgeschiedene und
unlängst verstorbene Schulleiter Gerold Becker, der seit 1969 an der Odenwaldschule tätig
war, einer der Haupttäter gewesen ist. Anders als vor elf Jahren konnte nicht mehr mit
Abwiegeln oder Vertuschung reagiert werden. Es waren die Opfer, die auf die Schulleitung
Druck ausübten und dann selbst an die Öffentlichkeit gingen. Über Wochen und Monate
wurden immer neue Fälle bekannt, die dabei sichtbar gewordenen Dimensionen waren und
sind unfassbar.
Weil die Odenwaldschule seit ihrem Bestehen als Vorzeigeschule der
Reformpädagogik angesehen wurde, geriet diese unmittelbar selbst in Verdacht. Dieser
Verdacht ist heftig diskutiert worden, aber oft nur in einer ideologischen Pro- und ContraStellung, die wenig konkret wurde. Man dürfe, hiess es, wegen dieser schlimmen Vorfälle
nicht die gesamte Reformpädagogik diskreditieren, aber wenn Missbrauchsfälle über
Jahrzehnte an dieser Schule vorgekommen sind und sie für die deutsche Reformpädagogik
stehen soll, dann wirft das unmittelbar Fragen auf, die mit der gesamten Richtung der
Erziehung zu tun haben. Man kann sich nicht von der Vorzeigeschule trennen und dann mit
der Reformpädagogik so weitermachen wie bisher.
Aber war es wirklich eine „Vorzeigeschule“ oder ein Musterinstitut, und was genau
sollte darunter verstanden werden? Der Verdacht ist in der Welt, dass die glänzende Fassade
blinde Flecken haben könnte. Glanz verleiht der Reformpädagogik die moralische
Abstraktion. Je konkreter die Praxis betrachtet wird, desto mehr zeigen sich die Risse und
Widersprüche. Hinter dem Idealbild der „humanistischen“ und „freiheitlichen“ Pädagogik
standen fehlbare Personen, die den Versuchungen der Macht ausgesetzt waren, Feindschaften
aufgebaut haben, persönliche Verwerfungen aushalten mussten und gelernt haben, den Schein
zu wahren. Sie übten gegenüber den Schülern mehr oder weniger offen Herrschaft aus,
mussten untereinander Intrigen überstehen und gekränkte Eitelkeiten aushalten, während sie
gleichzeitig die höchsten Ideale der Menschheit vertreten haben. Man darf die Personen der
Reformpädagogik nicht von dem erschliessen, was sie geschrieben, sondern von dem, was sie
getan oder nicht getan haben, also von ihrem Praxisfeld her.
Forschungen, die sich mit den dunklen Seiten der Reformpädagogik befassen, liegen
bislang kaum vor.
• Mit „dunklen Seiten“ sind nicht nur Fälle von sexuellen Übergriffen gemeint,
sondern alle Formen von Gewalt, also Übergriffe ebenso wie Erpressungen,
Bedrohungen und Willkür etwa durch ungerechtfertigte Etikettierungen.
• Es geht um die Strafpraxis bis hin zur körperlichen Züchtigung, um die
erpresserische Ausnützung der Autoritätsstellung, aber auch um verbale
Stigmatisierung, emotionale Abhängigkeit, die Instrumentalisierung von
Schülern oder deren gezielte Demütigung.
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• Es geht damit um versteckte oder offene Techniken der Herrschaft, die man
nicht erwartet, wenn von „Reformpädagogik“ die Rede ist, die ja die
Überzeugungen der „richtigen“ Erziehung bestimmen soll.
In der Rhetorik soll das Verhältnis zu den Kindern einfühlsam, partnerschaftlich und
verständnisvoll sein, aber Egalität kann es in einem erzieherischen Verhältnis zwischen
Kindern und Erwachsenen nicht geben, jede Empathie verteilt sich ungleich und das
Verstehen hängt stark vom Verhalten ab. Auf der anderen Seite kann mit den Adjektiven der
„richtigen“ Erziehung die Realität auch versteckt werden. Was „humanistische“ Pädagogik
genannt wird, beschreibt die Selbstsicht und nicht die Praxis, die in Schulen und Internaten
immer auch mit Herrschaft zu tun hat. Die Frage ist nur, in welchen Formen Macht ausgeübt
und wie sie von Gewalt abgegrenzt wird.
Zu den dunklen Seiten gehören aber auch die politischen Optionen eines Grossteils der
deutschen Reformpädagogik vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Die „völkische“
Ausrichtung war von Anfang an gegeben, unterlegt mit rassistischen Elementen und
durchsetzt mit chauvinistischen Positionen im Krieg. Für viele Autoren war der Weg in den
Nationalsozialismus vorgezeichnet, den früh auch anti-semitische Züge gekennzeichnet
haben. Es gibt rühmliche Ausnahmen einer freiheitlich-demokratischen Pädagogik in
Deutschland, aber die haben bislang nicht wirklich das Bild bestimmt. Eine ganze Generation
begann mit Jugendbewegung und Lebensreform, und viele von denen, die an beides glaubten,
endeten im Dritten Reich.
Was auch kaum thematisiert wurde, ist die wirtschaftliche Seite. Die Schulgründungen
der Reformpädagogik waren private Unternehmungen, die finanziert werden mussten und
nicht allein vom pädagogischen Konzept oder dem guten Willen der Lehrkräfte leben
konnten. Das aus heutiger Sicht unvorstellbar hohe Schulgeld machte aus diesen Gründungen
Reichenschulen, die nur einer winzigen sozialen Schicht überhaupt offen standen. Die
Schulen verursachten auch aufgrund ihres ambitionierten Konzepts hohe Kosten, die komplett
auf die Kunden abgewälzt wurden. Und gewählt wurden die Schulen nicht aufgrund ihres
Konzepts, sondern fast immer aus persönlichen Notlagen heraus. Entsprechend war die
Nachfrage dieser Schulen von den Notlagen und so vom selektiven deutschen Gymnasium
abhängig.
Sexualität ist ein ziemlich verschwiegenes Thema in der vorliegenden Literatur. Das
ist erstaunlich, weil die Reformpädagogik in ihrer historischen Entwicklung einhergeht mit
der Etablierung der Sexualwissenschaft, Sigmund Freuds Beschreibung der sexuellen
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, der frühen Homosexuellenbewegung und einem
Diskurs über die antike Erotik, der sich unter dem Begriff des „pädagogischen Eros“ auf
freundschaftlich-intime Beziehungen von erwachsenen Männern mit älteren Kindern und
Jugendlichen ausgerichtet hat. Parallel dazu entstand auch die Sexualpädagogik, die in
reformpädagogischen Texten an vielen Stellen auftaucht, aber bislang auch kaum untersucht
worden ist. Das Thema wird auf auffällige Weise gemieden oder verdrängt.
Wer die Sichtweise und den Zugriff auf die Quellen verändert, erhält ein anderes Bild
der Reformpädagogik,
•
•
•
•

das sich aus direkten und indirekten Formen der Herrschaft,
ökonomischen Zwängen,
starken inneren Verwerfungen,
oft sehr zweifelhaften Personen,
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• missionarischen Ansprüchen
• und am Ende auch sexuellen Übergriffen zusammensetzt.
Dieses Bild steht nicht für das Ganze der Reformpädagogik, aber es zeigt, dass
Verklärungen nicht angebracht sind. Die historische Realität war um vieles profaner und
niedriger, als die pädagogischen Konzepte und Selbststilisierungen ahnen lassen; die Praxis
kannte Zwänge und Notlagen, aber auch Schwächen und menschliche Abgründe, die nicht mit
dem zusammenpassen, was ständig als Ideal der „neuen Erziehung“ behauptet wurde. Diese
„neue Erziehung“ ist nicht einfach das Werk von charismatischen Gründern, sondern wenn,
dann die Folge von allmählich sich beschleunigenden und komplexen Prozessen des Wandels,
in denen sich die Kultur der Erziehung verändert hat.
Damit ist nicht gesagt, dass von der „Reformpädagogik“ nichts mehr übrig bleibt.
• Der Begriff bezeichnet eine internationale Allianz von langgezogenen Schulund Erziehungsreformen, die nicht vom deutschen Sonderfall her beurteilt
werden kann.
• Die wesentliche Linie ist das zunehmende Verständnis für die Entwicklung und
das aktive Lernen von Kindern, die nicht länger „Objekt“ der Erziehung sein
sollten.
• Dieser Prozess der mentalen Umbildung hat keinen bestimmten Anfang,
sondern besteht aus unterschiedlichen Teillinien, die von der Kinderkultur bis
zum Curriculum der Schulen reichen (Oelkers 2010).
Aber naiv darf die Reformpädagogik nicht betrachtet werden, egal, von wo aus man
auf sie blickt. Sie war nie die grosse und einzigartige Erneuerung, als die sie immer wieder
hingestellt wurde, und sie lässt sich auch nicht als die eine massgebende Tradition verstehen,
zu der sie eine interessierte Geschichtsschreibung gemacht hat. Doch das war nur möglich,
weil alles ausgeklammert wurde, was anstössig erscheinen konnte.
Das grosse „Laboratorium“ der Zukunft waren Schulen wie die Landerziehungsheime
nie. Sie haben das immer nur behauptet. Ein Schlüsseltext aus dem Jahre 1900 hat den
programmatischen Titel Abbotsholme 1889-1899 or Ten Years‘ Work in an Educational
Laboratory (Reddie 1900). Begründet wird die Wortwahl „Erziehungslabor“ im Vorwort des
Buches wie folgt:
„In the field of education … we need not a new Theory or another Book, but an actual
Pedagogic Laboratory. More would be learned by living in such a place one day than
could be gleaned by perusing a dozen learned works on Pedagogics - if, at least, we
had learned to observe Things and Deeds, instead of merely devouring Descriptions of
them“ (ebd., S. VII).
Der Anspruch, ein „pädagogisches Labor“ zu sein, begleitete die
Landerziehungsheime von Anfang an. In einem Labor werden Experimente gemacht, deren
Ausgang im Blick auf die Hypothesen offen ist. Aber das „Feld der Erziehung“ ist moralisch
codiert, negative Ergebnisse, die die moralischen Erwartungen verletzen, dürfen entweder gar
nicht vorkommen oder müssen unmittelbar nach Auftreten korrigiert werden können. Ein auf
Dauer negatives Resultat darf es nicht geben, was zugleich heisst, dass kein „pädagogisches
Labor“ ergebnisoffen experimentieren kann. Die Versuchsanordnung ist vorgegeben und wird
nicht etwa fortlaufend getestet.
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Hinzukommt, dass der Transfer von Leistungen in andere Schulen gering war und die
Weiterentwicklung der eigenen Konzepte sich in Grenzen hielt. Die Schulen waren viel zu
lange von ihren Gründern abhängig und folgten den selbst konstruierten Legenden, statt sich
beständig zu erneuern und von Anderen ausserhalb ihres Kreises zu lernen. Trotz des
anhaltenden Streits um die Priorität waren sich die Schulen durchaus ähnlich, die
Unterschiede mussten künstlich gross geredet werden. Schule sollte als
„Lebensgemeinschaft“ verstanden werden, was dazu führte, auf Erziehung zu setzen und den
Unterricht mehr oder weniger zu vernachlässigen. Im Blick auf die Schülerleistungen konnten
die Reformschulen nie mithalten.
„Reformpädagogik“ ist mehr als nur eine Serie von privaten Schulgründungen in
Deutschland vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Aber diese „neuen Schulen“ sind stark
beachtet worden, während die Reformansätze in den staatlichen Schulen, die es seit Beginn
des 19. Jahrhunderts vielfach gegeben hat, bislang eher ignoriert oder als historisch
nachgeordnet angesehen wurden. Die langgezogene Entwicklung des staatlichen Schulwesens
mit hohen Investitionen und enormen Wachstumsraten seit Mitte des Jahrhunderts wurde in
der einschlägigen Literatur nie als „Reformpädagogik“ betrachtet, sondern gerade als das, was
überwunden werden sollte.
• So entstand eine Zwei-Welten-Lehre,
• die zwischen der Schule des Staates und der Verwaltung auf der einen Seite
• sowie den reformpädagogischen Alternativen auf der anderen zu unterscheiden
wusste.
• Das Heil der „neuen Erziehung“ wurde nur von der zweiten Seite erwartet.
Aber damit wurde die Perspektive der Aktivisten übernommen, die einen scharfen und
unausweichlichen Gegensatz brauchten, um ihr Anliegen wirkungsvoll propagieren zu
können. Dafür sorgte der moralische Code, der das „Gute“ und „Zukunftsfähige“ von den
Alternativen erwarten konnte, weil alle Übel der Erziehung auf der anderen Seite vermutet
wurden. Nur was sich theoretisch wie moralisch unter der Fahne der Reformpädagogik
versammelte, war im richtigen Lager.
Wer ein neues Produkt anpreist, das nicht erprobt ist, kann kaum anders handeln.
Erstaunlich ist, dass von den zahlreichen Gründungen privater Schulen mit neuen
pädagogischen Konzepten im 19. sowie zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem drei das
Bild der deutschen Reformpädagogik bestimmt haben. Alle drei sind mit Namen besetzt, die
bis heute berühmt sind:
•
•
•
•

Die Deutschen Land-Erziehungs-Heime mit dem von Hermann Lietz,
die Freie Schulgemeinde Wickersdorf mit dem von Gustav Wyneken
und die Odenwaldschule mit dem von Paul Geheeb.
Hinzu kommt noch die englische New School of Abbotsholme, die als erste
dieser Schulen und so als ihr Grundmodell angesehen wird; für sie steht der
Name von Cecil Reddie.

Der Ausdruck „Landerziehungsheim“ geht zurück auf eine Idee, die in der englischen
Lebensreformbewegung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Die Idee
betont die besondere Bedeutung einer zurückgezogenen ländlichen Umgebung für den
Erziehungsprozess. Damit sollte gewährleistet sein, dass Kinder und Jugendliche nicht länger
den seelischen und körperlichen Gefahren des Grossstadtlebens ausgesetzt werden, sondern in
natürlicher Umgebung gesund aufwachsen können. Schulen wurden als

5
„Lebensgemeinschaften“ verstanden, die sich selbst regieren, und die Organisationsform des
Internats wurde nicht, wie bisher, als Risiko verstanden, sondern als besondere Chance für
eine „neue Erziehung“.
Der Ausdruck „Land“ nahm dabei eine hoch geladene symbolische Bedeutung an. Die
führenden Vertreter der Reformpädagogik haben die ländliche Abgeschiedenheit geradezu
verklärt und als Erziehungsidylle beschrieben.
• Bis heute ist die Wahrnehmung der Landerziehungsheime nicht die eines
Überwachungsstaates, sondern die eines zentralen Erfahrungsfeldes für
pädagogische Reformen.
• Sie mussten abgeschirmt werden vor den schädlichen Einflüssen der
Gesellschaft und konnten sich erst dann richtig entwickeln.
• Die neuen Schulen auf dem Lande wurden daher immer wieder als
„pädagogische Laboratorien“ bezeichnet und besonders hervorgehoben.
Schulen, die auch zur deutschen Reformpädagogik gezählt werden wie die BertholdOtto-Schule in Berlin, die Lichtwark-Schule in Hamburg oder die Schulen nach dem JenaPlan von Peter Petersen haben längst nicht so viel Interesse auf sich gezogen wie die vier
Landerziehungsheime, was mit der Publizistik der Gründer und der Legende der alternativen
Erziehung zu tun hat. Otto ist nach 1945 weitgehend vergessen worden, die Lichtwarkschule
bestand nur bis 1937 und Peter Petersen hat wohl nach 1989 eine Renaissance erlebt, sich
jedoch mit seinen NS-Schriften selbst diskreditiert.
Ottos Schule ist überwiegend nur wegen der Methode des „Gesamtunterrichts“
wahrgenommen worden, die Lichtwarkschule war eine staatliche Oberrealschule mit
verändertem Lehrplan und der Jena-Plan definierte das Modell einer „Erziehungsschule“ mit
Konzepten wie dem „altersdurchmischten Lernen“ oder einem rhythmisierten Schuljahr, die
verträglich mit der Staatsschule sein sollten, ohne diese in der Breite zu erreichen oder gar zu
bestimmen. Die wirkliche Alternative schienen die Landerziehungsheime zu sein, auch weil
sie mit dezidierter Kultur- und Gesellschaftskritik verbunden waren. Sie sollen nach ihrem
Selbstverständnis „Musterschulen“ sein.
Auch andere Landerziehungsheime wie
•
•
•
•

die Schule Schloss Salem (gegründet 1920),
das Landschulheim am Solling (gegründet 1909),
die Freie Schul- und Werkgemeinschaft Letzlingen (gegründet 1919)
oder das sozialistische Landerziehungsheim Walkemühle (gegründet 1922)

haben nie die gleiche historiographische Bedeutung erlangt wie die Schulen von
Hermann Lietz, Gustav Wyneken und Paul Geheeb. Die anderen Schulen galten als Epigonen,
sprachen divergente Zielgruppen an und waren für die grössere Öffentlichkeit verborgene
Grössen, denen es kaum gelang, auf sich aufmerksam zu machen oder die das, wie Salem,
auch gar nicht nötig hatten, weil sie solide finanziert waren und mit Nachfrage rechnen
konnten.
Viele Landerziehungsheime, die vor und nach dem Ersten Weltkrieg gegründet
wurden, blieben überhaupt unbekannt oder wurden vergessen. Dazu zählt etwa das
„Evangelische Landerziehungsheim für Mädchen“, das die spätere Widerstandskämpferin
Elisabeth von Thadden 1927 im Schloss Wieblingen bei Heidelberg gründete und das bis
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1941 Bestand hatte, als in Deutschland die konfessionellen Privatschulen verstaatlicht
wurden. Andere Beispiele sind das „Landerziehungsheim Elisabethenhöhe“ in Wurtha bei
Eisenach, das nach 1917 gegründet wurde oder das Landerziehungsheim Laubegast bei
Dresden, das im Oktober 1904 entstanden ist, von Heinrich Hoffmann geleitet wurde und als
erste dieser Internatsschulen koedukativ ausgerichtet war.
Die deutsche Pionierschule für Koedukation innerhalb der Landerziehungsheime war
also nicht die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, wie in der Literatur oft angenommen wird,
weil Laubegast gar nicht bekannt ist. Der Gründer Hoffmann zuvor als Lehrer am
Landerziehungsheim Ilsenburg tätig, übernahm das dortige Konzept der männlichen
Erziehung aber nicht, sondern gründete ein Heim, das für Jungen und Mädchen
gleichermassen gedacht war. Die Gemeinde Laubegast wurde wegen der Nähe zur Grossstadt
und kulturellen Metropole Dresden gewählt, das Heim sollte nicht die Erfahrungen eines
abgelegene Ortes vermitteln, wie das in der Ideologie der „Landerziehungsheime“ eigentlich
zwingend vorgeschrieben war.1
Die weitaus meisten dieser Gründungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blieben
unbekannt oder waren nur von lokaler Bedeutung. Sie sind heute fast alle vergessen, es waren
Episoden der Geschichte und keine Modellschulen, die noch immer vorbildlich wären. Dazu
zählen weiter:

• Das Landerziehungsheim Schloss Marquartstein in Oberbayern (gegründet
•
•
•
•
•

1928).2
Das vegetarische Landerziehungsheim Schloss Michelbach an der Bilz
(gegründet 1925).3
Das Landerziehungsheim Albisbrunn in Hausen am Albis im Kanton Zürich
(gegründet 1925).4
Das katholische Landerziehungsheim St. Josef in Landau-Queichheim
(gegründet 1910).
Die „Freiluft, Garten- und Waldschule“ auf der Stuttgarter Gänsheide
(gegründet 1908).5
Das jüdische Landschulheim Herrlingen (1933-1939).

Es gibt noch wesentlich mehr Namen, darunter auch solche aus der Schweiz, wie das
Landerziehungsheim Schloss Glarisegg in Steckborn am Bodensee, das 1902 von zwei
Lehrern gegründet wurden, die bei Hermann Lietz gearbeitet hatten, nämlich Wilhelm Frei
und Werner Zuberbühler, der die Schulen nach dem frühen Tode Freis von 1904 bis 1936
leitete. Das erste Schweizerische Landerziehungsheim entsprach am Anfang weitgehend dem
1

Das Dorf Laubegast an der Elbe ist 1921 eingemeindet worden.
Der Gründer, Hermann Harless (1887-1961), war ein Schüler von Hermann Lietz und arbeitete bis 1920 an der
Odenwaldschule. Die Schule im Schloss Marquartstein bestand bis 1958, von 1940 an konnte sie
Abiturprüfungen abnehmen. 1943 wurde sie verstaatlicht. Die koedukative Schule ist am 13. Oktober 1928 mit
sechzehn Schülerinnen und Schülern eröffnet worden.

2

3

Die Schule wurde von Ludwig Wunder (1878-1949) gegründet und bestand bis 1945. Wunder hatte bei Lietz
gearbeitet und schon zuvor einige Schulen gegründet.
4
Das Heim war kein Schule, sondern eine Anstalt für Kinder und Jugendliche, die als „gestört“ oder
„entwicklungsgehemmt“ galten. Ende 1925 waren dort 45 Jungen untergebracht. Der Leiter war von 1925 bis
1929 der Zürcher Heilpädagoge Heinrich Hanselmann (1885-1960). Finanziert wurde die Anstalt von dem
Winterthurer Mäzen Oskar Reinhart (1885-1965).
5
Gegründet durch Carl Christoph Eugen Henschen (1866-1921). Trägern war der Verein „Reformschule
Stuttgart“. Nachfolgerin von Henschen als Direktorin wurde Ida Uhland. 1932 wurde die Schule von der
evangelischen Kirche gekauft.
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Konzept von Hermann Lietz, das Profil war ähnlich, später war die Schule, die bis 1980
bestanden hat, eine Art freies Gymnasium, das auf die Schweizer Matur vorbereitete.
Das aber hatte nichts zu tun mit der pazifistischen Erlebnisschule in Gland am Genfer
See, die Emma Thomas leitete, oder mit Lydie Hemmerlins Pensionat in Chiètres. Hermann
Toblers Landerziehungsheim in Hof Oberkirch bei Kaltbrunn verfolgte ein eigenes Konzept,
das sich nicht auf Lietz bezog. Ähnliches gilt für die Schule von August Bach in Islikon im
Thurgau, während das Institut Grünau bei Wabern im Kanton Bern mehr oder weniger nur
den Namen wechselte, um eine der zahlreichen privaten Schulgründungen aus der Mitte des
19. Jahrhunderts für ein neues Publikum attraktiv zu machen. Die Schule ist 1840 gegründet
worden und hiess am Ende des Jahrhunderts „Landerziehungsheim“, weil das positiv besetzt
war.
Insgesamt ergibt sich ein buntes Bild von lauter mehr oder weniger alternativen
Einzelschulen, aber diese Art „Reformpädagogik“ stellte keinen Grossversuch dar, der
Aufschluss darüber gegeben hätte, was die Theorie der „neuen Erziehung“ in der Praxis
bedeuten würde. Alle diese Gründungen dürfen nicht einfach für sich genommen und isoliert
betrachtet werden. Man muss sich auch von ihrer ökonomischen Funktion her verstehen.
• Es handelte sich um private Unternehmungen, die einen bestimmten Markt
voraussetzten,
• sie können daher nicht lediglich von ihren pädagogischen Absichten her
beurteilt werden,
• sondern auch im Blick auf ihre Finanzierung, die Erzeugung von Nachfrage,
die gegebene Wettbewerbssituation und das Verhalten am Markt.
Wie viele „Landerziehungsheime“ es um 1930 im deutschen Sprachraum insgesamt
gegeben hat, ist nie wirklich gezählt worden, wahrscheinlich waren es um die hundert, wenn
man die Landkommunen und Siedlungen mit alternativen Lebensformen hinzu zählt, die oft
kleine Schulen führten. Aber nicht die zahlreichen Neugründungen nach dem Ersten
Weltkrieg und so die verschiedenen Varianten waren für die pädagogische
Geschichtsschreibung interessant, sondern die Gründungslegenden, die stabil gehalten
wurden.
• Das Quartett der Gründer ist nie auch um nur einen Namen auf gleicher Höhe
ergänzt worden.
• Es sind Namen von Männern, die den Schulen historiographische Grösse geben
sollten und auch tatsächlich gegeben haben,
• mit der Konsequenz jedoch, dass alle anderen Namen vernachlässigt wurden.
Dabei lassen sich ganz andere Geschichten erzählen, die auch die gängige Datierung
der Reformpädagogik in Frage stellen. Meistens wird angenommen, der Anfang der
Reformpädagogik falle mit dem Ende des 19. Jahrhunderts zusammen, habe mit der
deutschen Kulturkritik zu tun und sei primär als Protest gegen die autokratischen
Erziehungsmethoden des Kaiserreichs zu verstehen. Mit dieser Datierung gerät aus dem
Blick, was Anderes im Verlaufe des 19. Jahrhunderts geschehen ist. Neue Schulen gab es
nämlich längst vorher, nur keine, die wie die Landerziehungsheime mit Medizin und
Lebensreform verbunden waren.
Eine dieser Geschichten beginnt in Wien, als dort die Revolution ausbrach. Das war
am 13. März 1848, also in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als noch kein Begriff
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„Reformpädagogik“ existierte. Nach einem Hungerwinter und neuen Repressalien seitens der
kaiserlichen Regierung war die soziale Lage angespannt und mit der Februar-Revolution in
Frankreich gab es ein direktes Vorbild für die Lösung der Spannungen, die Armut und
Unfreiheit verursacht hatten. Der nationalliberale Anwalt Lajos Kossuth hatte in einer
wortgewaltigen Rede am 4. März 1848 in Budapest eine freiheitliche Verfassung für
Österreich-Ungarn gefordert und setzte damit das entscheidende Signal für den Aufstand
wenige Tage später.
Die Rede wurde weltberühmt und löste auch in Wien heftige Reaktionen aus,
besonders unter den Studenten der Universität. Sie besetzten am 13. März mit einer riesigen
Menschenmenge im Rücken das Landhaus in Wien, wo die Stände tagten, und erzwangen den
Rücktritt des Kanzlers Metternich, der nach London fliehen musste und erst 1851
zurückkehrte. Es folgten sozialrevolutionäre Anschläge in den Wiener Vorstädten und in den
nächsten Tagen Unruhen im ganzen Land, die sich politisch gegen die Monarchie richteten
und die Monate lang andauern sollten. Im Oktober fielen bei der Beschiessung Wiens durch
das Militär rund 2.000 Aufständische, die Lage beruhigte sich erst, als der erst
achtzehnjährige Kaiser Franz Joseph I. den Thron bestieg.
Einer der revolutionären Studenten stammte aus dem kleinen deutschen Herzogtum
Sachsen-Meiningen. Er hatte Ostern 1846 am Realgymnasium der Stadt Meiningen Abitur
gemacht und studierte an der Polytechnischen Hochschule in Wien mit dem Ziel Ingenieur zu
werden. Er hatte den Hungerwinter erlebt, schloss sich den Freiheitskämpfern an und nahm
aktiv an den Kämpfen teil. In seinen Erinnerungen Mein Gang durchs Leben, die erst 1942 an
einem entlegenen Ort erschienen sind,6 merkt er an, dass er am 13. März von einem heftigen
Schlag mit einem Gewehrkolben am Kopf getroffen worden sei und aber weitermachen
konnte. Er wurde Mitglied der Bürgerwehr, die Plünderungen verhindern sollte, und brachte
es hier bis zum Hauptmann, der Zusammenbruch der ersten Revolution konnte allerdings
auch er nicht verhindern konnte.
Der Hauptmann der Wiener Bürgerwehr hiess Siegfried Schaffner, war Sohn eines
Pfarrers und Begründer eines Landerziehungsheimes, bevor es diese gab. Aber nahezu alle
Kriterien, mit denen Landerziehungsheime beschrieben werden, treffen auch auf seine
Gründung zu,
•
•
•
•
•
•
•

der entlegene Ort,
die Organisation eines privaten Internatsbetriebes,
die Unterkunft in einem Schloss,
die Betonung körperlichen Erziehung,
die handwerkliche Betätigung,
der häufige Lehrerwechsel
und das hohe Schulgeld.

Schaffner brauchte dafür keine besondere Pädagogik, sondern nur eigene Erfahrungen,
etwas Startkapital und eine staatliche Konzession, die jeder Gründer einer Privatschule
benötigte.
Doch zunächst es nicht danach aus, dass er überhaupt irgendetwas gründen könnte.
Schaffner kehrte im Februar 1849 durchgefroren in einem Zugabteil 3. Klasse nach
Meiningen zurück und bewarb sich förmlich um Aufnahme in den Schuldienst des
6
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Herzogtums. Regent war Herzog Bernhard II., der seit 1821 regierte. Er liess seinen
Untertanen wissen liess, dass für Wiener Revolutionäre in den Schulen seines Herzogtums
kein Platz sei. Die Schulen waren formal noch den Gemeinden unterstellt, erst das
Volksschulgesetz von 1875 führte die staatliche Schulaufsicht ein. Gleichwohl entschied der
Herzog das Geschäft.
Schaffner fand trotz der Zurückweisung durch seinen eine Stelle, allerdings im
benachbarten Herzogtum Schwarzburg-Rudolstadt, genauer: in der 1817 gegründeten privaten
Erziehungsanstalt Keilhau, wo er Ostern 1849 Lehrer für Mathematik und
Naturwissenschaften wurde. Schaffner heiratete im Dezember 1850 Elise Fröbel, die Nichte
des Schulgründers Friedrich Fröbel. Mit ihr hatte er drei Kinder, die alle in Keilhau zur Welt
kamen. Schaffner blieb bis 1867 Lehrer der Erziehungsanstalt und nahm auch noch an deren
fünfzigjährigen Jubiläum teil. Die Feier fand über Pfingsten am 9. und 10. Juni 1867 statt, als
Schaffner sich längst anders orientiert hatte.
Das „Familien-Journal“7 berichtete über die Jubiläumsfeier und schrieb, dass die
zahlreichen Ehrengäste Pfingstsonntag am Eingang der Schule von drei Personen empfangen
worden, dem letzten noch lebenden Gründer der Schule, Heinrich Langethal, dem jetzigen
Direktor, Johannes Arnold Barop, und „Dr. Siegfried Schaffner“ (Keilhau 1867, S. 142).
Schaffner hatte 1861 in Jena promoviert und sich in den folgenden Jahren mit dem früheren
Burschenschaftler Barop, der seit 1853 die Schule leitete, vollständig überworfen. Schaffner
zog am 28. August 1867 mit seiner Familie in das leer stehende, 1730 erbaute Schloss
Gumperda in der Nähe von Kahla im Reinstädter Grund ein, das er gemietet hatte und zwei
Jahre später kaufen sollte.
Schaffner hatte am 9. Juli vom Ministerium in Rudolstadt die Genehmigung erhalten,
in Gumperda eine „Lehr- und Erziehungsanstalt für Knaben“ zu errichten. Die Anstalt war ein
Internatsbetrieb und wurde am 3. Oktober 1867 mit fünf Zöglingen, die von Keilhau
wechselten, eröffnet. Die Pension betrug anfänglich 190 Thaler im Jahr und war damit
erheblich teurer als vergleichbare Schulen wie etwa das Matthiäische, später Herzsche
Knabeninstitut Frauenfels in Altenburg, das ebenfalls von einem früheren Lehrer aus Keilhau
gegründet wurde und nur 20 bis 30 Thaler Schulgeld pro Jahr verlangte, allerdings kein
Internat führte.
Die Zahl der Schüler in Gumperda wuchs trotz des Preises schnell an, ein halbes Jahr
später waren es dreissig und Ostern 1871 schon 85, die von acht Lehrern beaufsichtigt und
unterrichtet wurden. Schon 1870 waren Lehrerwohnungen und Schlafsäle gebaut worden und
bereits im Frühjahr 1868 hatte Schaffner einen künstlichen Badeteich anlegen lassen. Damit
verfügte seine Schule wohl als erste in Deutschland über ein ihr angeschlossenes Freibad. Auf
die körperliche Betätigung der Knaben wurde grosser Wert gelegt, Schaffner liess einen
schuleigenen Sportplatz anlegen, der ausgerüstet war mit Reck, Barren, Schwebebalken und
Voltigierpferd, also den zeitgenössischen Standards des Schulturnens. Zudem gehörten
Gymnastik- und Laufübungen zum Programm.
1872 kaufte Schaffner ein anliegendes Waldstück, auf dem die Schüler wie in Keilhau
„Buden“ oder einfache Holzhütten bauten, in denen sie sich einrichten konnten, wo sie auch
selber kochten und Gäste empfingen. Keilhau wurde auch „die Schule auf dem Walde“
genannt und diese Erfahrung machte sich Schaffner zunutze. Die Hütten wurden auch in
Gumperda selbst hergestellt und waren ein bevorzugter Teil des Schullebens. Die etwas
7
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ungewöhnliche Bezeichnung „Schule auf dem Walde“ geht auf einen sehr wohlmeinenden
Artikel zurück, der 1867 in der Publikumszeitschrift „Die Gartenlaube“ erschienen ist (A. E.
1867).
Am 13. Mai 1875 wurde der untere Teil des Wäldchens als Friedhof der Familie
Schaffner eingeweiht, der bis heute „Pädagogenfriedhof“ heisst.8 1877 wurden die
Wirtschaftsräume gegenüber dem Schloss aufgekauft und für die Erweiterung der Schule
genutzt. Die anfänglich karge Ausstattung der Klassenzimmer mit selbst gebauten Tischen
und Schemeln wurde nach und nach dem üblichen Standard der Höheren Schulen angepasst.
Wie in Keilhau gab es Wanderungen und im Sommer Schulreisen, die bis in die Schweiz
führen konnten, an den langen Winterabenden wurde vorgelesen und Schüler und Lehrer
duzten sich.
Es war, anders gesagt, ein Landerziehungsheim, bevor es den Begriff gab. Ende 1871
hatte die Schule über 100 Schüler, allerdings wechselten in den Anfangsjahren die Lehrkräfte
häufig, weil sie unter dem Lohnniveau der staatlichen Schulen bezahlt wurden. Eine der
bekanntesten Persönlichkeiten der Schule war der langjährige Naturkundelehrer Otto
Schmiedeknecht,9 der 1872 eine Stelle erhielt, bis 1888 blieb und kurzfristig auch als Direktor
der Schule tätig war. Schmiedeknecht war ein international sehr bekannter Insektenforscher
und Präparator, der 1903 Kustos des Fürstlichen Naturalienkabinetts zu Rudolstadt wurde
(Bergner 1918; Schaffner 1942; Hennig o.J.).
Siegfried Schaffner, der ehemalige Revolutionär, starb am 20. Juli 1877 nach einem
Blutsturz und sein Sohn, der auch Siegfried hiess, führte die Schule weiter. Die private
„Schaffner-Kleemannsche Erziehungsanstalt“ bestand bis 1945. Sie hiess so wegen der Folge
der Besitzer. Schaffners Sohn Siegfried leitete die Schule bis 1910, danach übernahm sein
jüngerer Bruder Alfred Schaffner die Leitung, der 1919 mit 62 Jahren starb. Ihm folgte der
Historiker Gustav Kleemann, 10 der Schwiegersohn des jüngeren Siegfried Schaffner;
Kleemann leitete die Schule bis zu ihrer Schliessung. Sie hat als Privatschule fast achtzig
Jahre bestanden, ohne je in der Literatur als „Landerziehungsheim“ aufzutauchen. Dabei ist
selbst das Ende typisch.
Ostern 1926 - Jahre vor der Odenwaldschule oder Schloss Glarisegg - erhielt die
Anstalt das Recht, selbst Abiturprüfungen abnehmen zu können und so zur „Vollanstalt“ zu
werden. Die ersten Prüfungen fanden im März 1931 statt. Dann folgte die Schule dem Weg
vieler Landerziehungsheime in Deutschland.
• Im zwölften Band der Zeitschrift „Volk und Rasse“ (1937) erschien eine
Anzeige des Landschulheims Gumperda mit dem Namens des Direktors „Dr.
Gustav Kleemann“
• und dem Hinweis, es handele sich um eine „Nationalsoz. Erziehungsanstalt“
mit „Abiturberechtigung“.11
• Das Programm der „abiturberechtigten Oberschule“ von 1939 weist in die
gleiche Richtung (Landschulheim Gumperda 1939). Die Schliessung im Mai
1945 kann also nicht überraschen.
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Das Vorbild, die Erziehungsanstalt in Keilhau, wurde 1939 als Privatschule
geschlossen und ist nach dem Ersten Weltkrieg ebenfalls als Landschulheim und
Oberrealschule geführt worden. Dort konnte seit 1928 das Abitur abgenommen werden. Die
Merkmale stimmen auch sonst weitgehend überein. Das Dorf Keilhau am Ende des Tals von
Schala bei Rudolstadt war ursprünglich wiederum sehr abgelegen und der Grund war
ebenfalls billig zu erwerben, auch hier war die Erziehungsanstalt mit einem Internatsbetrieb
verbunden und erneut kann eine lange Dauer konstatiert werden, in der sich das pädagogische
Konzept mehrfach verändert hat.
Die Festschrift von 1917 1817 Keilhau 1917 zeigt deutlich Nähen zu den damaligen
Landerziehungsheimen und die „Erziehungsanstalt zu Keilhau“ ist auch tatsächlich so
bezeichnet worden, allerdings nie als Teil der lebensreformerischen Bewegung (Festschrift
1917). Hinter der Schule stand eine starke Alumni-Organisation, die auf Autonomie pochte,
und die „Landerziehungsheime“ galten als die Erfindung von Hermann Lietz und nicht von
Friedrich Fröbel. Aber schon 1913 war in einem Prospekt der Schule von einem
„Landerziehungsheim“ die Rede, auch wenn sich zu der Zeit viele Schulen so nannten und
Lietz kein Alleinstellungsmerkmal hatte. Immerhin gab es aber auch unter den Schülern von
Keilhau Abstinentenvereine, die Alkoholmissbrauch bekämpften.
In den „Süddeutschen Monatsheften“ erschien 1930 eine Anzeige, in der Werbung
gemacht wurde das „Landerziehungsheim Keilhau bei Rudolstadt in Thür., gegr. 1817 von Fr.
Fröbel“. Erwähnt wurde neben dem schulischen Angebot und den erreichbaren Abschluss
auch die „Erziehung zu Pflichtgefühl u. vaterländ. Denken“.12 Und bereits 1916 war in einer
pädagogischen Fachzeitschrift zu lesen, dass Keilhau ein „Landerziehungsheim … wie nur je
eins“ sei, nämlich neben dem Erziehungsinstitut in Schnepfenthal das älteste in Deutschland
(Prüfer 1917, S. 539), das in der Geschichtsschreibung bislang kaum eine Rolle gespielt hat.
Der Name von Friedrich Fröbel ist mit der Pädagogik des Kindergartens besetzt, nicht mit
einem ländlichen Internat, an dessen Schule bis 1917 mehr als 2.000 Schüler ausgebildet
worden sind, unter ihnen rund 450, die seit 1870 das Einjährigen-Zeugnis erworben haben
(ebd.).
Das Institut blieb mit einer Unterbrechung immer im Besitz der Familie. 1934
übernahm der Germanist Reinhold Wächter die Leitung. Nach dem Tode seines Vaters Otto
Wächter hatte Gottlieb Gerst die Schule geführt, beide waren Schwiegersöhne von Johannes
Barop, der die Schule wiederum von seinem Vater übernommen hatte; Gerst starb 1927, als
Reinhold Wächter erst sechzehn Jahre alt war. Die thüringische Regierung liess daraufhin die
Schule kommissarisch führen, ohne eine Schliessung ins Auge zu fassen. Der Ruf der Schule
war gut und die Nachfrage ungebrochen, 1905 hatte die Familie noch in einen Schulneubau
investiert, nachdem zuvor die Turnhalle gebaut worden war; das ganze Dorf Keilhau war
praktisch Teil des Erziehungskomplexes, andere Formen der Nutzung waren gar nicht
möglich.
Reinhold Wächter wurde mit 23 Jahren nach Abschluss seines Studiums Leiter von
Keilhau. Er hatte über die politische Dichtung von Anastasius Grün promoviert, einen
nationalliberalen Dichter des Vormärz aus Laibach, der sich nach 1848 wieder der Monarchie
annäherte.13 Wächters eigene politische Haltung war eindeutig; er führte das
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Landerziehungsheim Keilhau in Richtung Nationalsozialismus, was die Schliessung als
Privatschule aber nicht verhindern konnte. Das Gelände wurde danach für die Lehrerbildung
genutzt, die Schule und ihre Geschichte sind heute weitgehend vergessen, mit
Landerziehungsheimen wird Keilhau nicht in Verbindung gebracht, obwohl die Schule sogar
einen eigenen Ableger hatte.
Wie kommt es, dass beim Thema „Reformpädagogik“ nur an bestimmte Namen und
Orte gedacht wird, die nicht auf eine Gesamtmenge bezogen werden müssen? Eine Antwort
bezieht sich auf den Status einer besonderen Epoche, in der die moderne Pädagogik
entstanden sein soll, was nur möglich ist, wenn dadurch etwas „Unmodernes“ überwunden
wurde. Die „neue Erziehung“ ist die bessere und muss sich in allen wichtigen Belangen von
der „alten“ abgrenzen lassen. Rhetorisch ist das leicht möglich, man muss nur eine
Überlegenheitsbehauptung mit einer Unzufriedenheitserfahrung in Verbindung bringen und
beides wirkungsvoll kommunizieren. Wer sich als überlegen versteht, muss Andere als
unterlegen hinstellen, also muss auf eine Zweiweltenlehre setzen, die zwischen „neu“ und alt“
keine Brücken vorsieht.
Die Logik und die Geschichte sind anders:
• „Pädagogik“ ist Reflexion über Erziehung, und weil Erziehung von den
Defiziten wie von den Potentialen her verstanden werden kann, ist Pädagogik
immer „Reformpädagogik“.
• Eine Geschichtsschreibung, die beides unterscheidet und die eine Seite in dem
Masse abwertet, wie sie die andere heroisiert, geht in die Irre.
• Weder ist Reformpädagogik eine besondere Epoche noch eine Ansammlung
von pädagogischen Heroen, die sich von normalen Akteuren der Erziehung
unterscheiden liessen.
• Es gibt auch keine besonderen Errungenschaften, die sich nicht auch woanders
finden liessen.
Pädagogik bezieht sich als Theorie wie als öffentliche Reflexion auf künftige
Zustände, die gegenwärtige Mängel vermeiden und für Verbesserungen sorgen sollen. Die
Zukunft wird kommuniziert mit Hilfe von Zielen, die erreicht oder verfehlt werden können,
und das gilt von jeder denkbaren Zukunft. Theorien sind daher Hypothesen, die sich praktisch
bewähren müssen, wenn sie glaubwürdig sein sollen. Das gilt für alle Annahmen, es gibt
daher keine Reformpädagogik neben der Pädagogik, die sich besonders auszeichnen und
etwas leisten würde, was im Normalfall nicht zugänglich wäre.
Die Praxis der Erziehung ist nicht zu verstehen als „Anwendung“ oder „Umsetzung“
einer Theorie, sondern als Serie von Problemlösungen, die als bewährt gelten.
• Die Erweiterung oder Ersetzung der Lösungen ist offen.
• Lösungen sind Gewohnheiten, die sich mehr oder weniger entwickeln oder
anpassen lassen, in der einen Welt der pädagogischen Erfahrung.
• „Reformpädagogik“ heisst also nichts weiter als Suche nach neuen Lösungen,
die auf guten Ideen basieren und den Test der Praxis bestehen müssen.
• Die Zustimmung zur Idee oder die Kommunikation als Glaubenssatz genügen
nicht.
Akteure handeln immer in Situationen, die ihr Erfahrungsfeld begrenzen. Die
Reichweite der Probleme hat ebenso ein Limit wie die Lösungskapazität. Davon ist die
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Geschichte der Erziehungsinstitutionen zu unterscheiden, die Lösungsideen aufbewahrt und
zu einem späteren Zeitpunkt neu abrufen kann, semantisch oft unverändert und umso
ähnlicher, je abstrakter die Reflexion wird. Abstrakt sind nicht zuletzt die moralischen Codes
der Erziehungsreflexion, die die Erfahrungswelt in „gut“ und „schlecht“ aufteilen, aber nicht
sagen, wie das eine erreicht und das andere ausgeschlossen werden kann. Eine Problemlösung
leistet genau das.
Wirksame Reformen entstehen aus der Mitte des Systems und nicht am Rande. Und
sie setzen eine professionelle Trägerschaft voraus, wie sich seit Beginn der organisierten
Volksschullehrerschaft in Deutschland gut zeigen lässt. Die Lehrkräfte pflegten wenn, dann
eine eigene „Reformpädagogik“, also eine Sprache und eine Programmatik, die auf ihren
Beruf zugeschnitten waren und die stets Verbesserung ihrer Professionalität vor Augen hatten.
Das hiess auch, zwischen Rhetorik und Praxis gut unterschienen zu können. Der Aufbau
dieser Professionalität hatte einen erstaunlich langen Atem.
1619 erschien in Weimar eine neue Schulordnung. Ihr Verfasser war der spätere
Generalsuperintendent von Weimar, Johannes Kromayer, der seit 1613 als Hofprediger tätig
war.14 Bemerkenswert an dieser Ordnung im Vergleich mit anderen ist der Stand der
pädagogischen Reflexion.
• Die Ordnung plädiert dafür, nicht mehr sechs Stunden am Tag zu unterrichten,
Pausen zwischen den Lektionen einzuführen, das „stumme lernen der Schüler“
ganz aufzuheben und die Unterweisung „lebendig“ zu gestalten (Vormbaum
1863, S. 228).
• Die „stetigen Bedrawungen“ der Schüler müssten unterbleiben (ebd., S. 229).
• Die Schüler sollen „reden vund nachmachen“, also nicht unbeteiligt bloss der
Lektion zuhören (ebd., S.232).
• Und wer „sich nur in tyrannischer Furcht und Schrecken“ weiss, kann nicht
erfolgreich lernen (ebd., S. 233).
• Schlagen ist „vnrecht“ (ebd., S. 234).
Ein Postulat ist nicht dasselbe wie seine Umsetzung. Es dauerte Jahrhunderte, bis sich
der Appell, dass Schlagen „Unrecht“ sei, in der Erziehungskultur verankern konnte oder auch
nur die Rechtsprechung erreichte. Kinderrechte thematisieren zuerst amerikanische Juristen
(Nash 1859) und auch die pädagogische Wendung von „children’s rights“ durch die
Schriftstellerin Kate Douglas Wiggin (1893) kommt aus der amerikanischen
Kindergartenbewegung. Körperstrafen waren aber auch in den Vereinigten Staaten lange die
viel näher liegende „Problemlösung“, wobei gerade die Kirchen Kinderzucht als Elternpflicht
und Liebesbeweis predigten.
Der nachhaltige Bann auf die Körperstrafen ist nicht einem besonderen Autor zu
verdanken, auch nicht einer bestimmten Reformpädagogik, sondern ist das Ergebnis eines
Lernprozesses mehrerer Generationen, in den sich die Einstellungen der Erwachsenen zu den
Kindern veränderten. Dass Kinder „in den Mittelpunkt“ rücken konnten, war die Folge
soziokulturellen Wandlungen, nicht einer Pädagogik, die das höchstens fordern konnte. Zum
tatsächlichen Wandel trugen neben anderen Faktoren wie die des Meinungsklimas die
sexuelle Aufklärung der Eltern bei, wirksame Methoden der Empfängnisverhütung, die
Reduktion der Geschwisterreihen und die Konstitution der Kleinfamilie.
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In der Weimarer Schulordnung von 1619 wurden auch methodische Innovationen
vorgeschlagen.
• Die Schüler sollen, wie es heisst, „einerley nach einander“ gelehrt bekommen,
also nicht so, dass ein Thema in das andere „gemengt“ wird, heute dies und
morgen das unterrichtet wird.
• Durch die ständige Vermengung der Unterrichtsgegenstände werden die
Schüler am Lernen gehindert und können am Ende nichts richtig „fassen“.
• Und sie sollen zuerst Deutsch lernen, bevor sie mit Latein oder einer anderen
Sprache konfrontiert werden (Vormbaum 1863, S. 235/236).15
• Gelernt wird aus und mit Büchern.
• Jeder Schulmeister muss sein eigenes Buch haben, aber auch jeder Schüler.
„Denn es gilt hier nicht mit einander drein sehen, alldieweil je eines das andere
dadurch verhindert am sehen und auffmercken“ (ebd., S. 236).
1863 veröffentlichte der Bayerische Volksschullehrerverein in zweiter Auflage eine
Denkschrift Zur Reform des bayerischen Volksschulwesens. Anlass war das
Schuldotationsgesetz vom 10. November 1861, das vorsah, die Zahl der Schüler, die ein
einziger Lehrer zu unterrichten hatte, auf 100 festzulegen. Das war in den deutschen
Schulgesetzen Mitte des 19. Jahrhunderts eine verbreitete Richtgrösse. Der Lehrerverein
schlug nun vor,
„dem Schullehrer einen Gehülfen beizugeben, wenn die Schülerzahl nach 5jährigem
Durchschnitte auf 80 steigt, und 2 Schulstellen zu errichten, wenn nach demselben
Durchschnitte die Zahl der Schüler auf 120-160 gestiegen ist; überhaupt auf einen
Lehrer in der Regel nicht mehr als 80 Schüler zu rechnen“
(Zur Reform 1864, S. 9).
Real sanken die Klassenfrequenzen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
und dies langsam und uneinheitlich. 1864 war noch keineswegs daran zu denken, dass jeder
Schüler aus und mit seinem eigenen Buch lernen konnte. Daher forderte der bayerische
Volksschullehrerverein, „dass jede Schule mit den nöthigen Lehrgeräthen, Lehr- und
Lernmitteln, namentlich auch für arme Kinder, ausgestattet werde“ (ebd., S. 11). Im
Einzelnen wird vorgeschlagen, „kleine Schulbibliotheken zur Benützung durch die Schüler“
einzurichten, Apparate anzuschaffen, mit denen die „Lehren der Elementarchemie, Physik,
Landwirtschaft etc. erläutert werden können“ und „naturgeschichtliche Sammlungen“, mit
denen auch die Schüler arbeiten können (ebd.).
Begründet wurden diese Forderungen mit der „geistigen Hebung des Volkes“, das zum
„Einschlagen der Bahn des Guten und Rechtschaffenen“ angehalten werden soll, „wobei es
jedoch niemals gelten könnte, das Volk über seine Sphäre hinauszuheben, sondern ihm zu
zeigen, dieselbe christlich und menschenwürdig auszufüllen“ (ebd., S. 12). Die Denkschrift
kam aus dem Umkreis des Lehrerseminars Freising und musste gegen heftige Angriffe
verteidigt werden, sie stelle nichts dar, als die Fortsetzung der Revolution von 1848 mit
pädagogischen Mitteln (Die Denkschrift 1865). In München gab es wohl 1848 einen
15
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Reformlandtag, der aber nicht mit Schulen befasst war. Die Lehrerschaft auf dem Lande war
christlich-konservativ eingestellt, der Lehrerverein entwickelte sich von den bayerischen
Städten her.
Der Streitpunkt war die Frage der Schulsicht und die Beteiligung der Lehrkräfte an
der Schulverwaltung.16 Gegen die Verdächtigungen vor allem der Kleriker wurde folgende
Rechtfertigung in Anschlag gebracht:
„Die Lehrer erstreben und wollen in der That nichts anderes als eine zeitgemässe, den
Anforderungen einer nach jeglicher Richtung vorgeschrittenen Zeit entsprechende
Verbesserung des Volksschulwesens“ (ebd., S. 5).
Das ist ein gute und treffende Formel für das, was Reformpädagogik im Kern
ausmacht, zumal auch der Träger genannt wird, nämlich der „Stand“ der Volksschullehrer
(ebd., S. 7/8) oder in heutiger Terminologie die Profession der Lehrerinnen und Lehrer. Der
„bayerische Volksschullehrer-Verein“ wurde am 27. Dezember 1861 in Regensburg neu
gegründet und besteht bis heute. Sein Vorläufer, der „Allgemeine Lehrerverein für Baiern“
wurde 1832 verboten, 1842 als Regionalverein in Nürnberg erneut ins Leben gerufen, 1848
mit 35 lokalen Vereinen zum „Zentral Volksschullehrer-Verein“ zusammengeschlossen und
1850 wegen seines politischen Mandats erneut verboten.17
Die Nachfolgeorganisation entstand durch die Aktivitäten des Achdorfer
Volksschullehrers Karl Hess, dem Herausgeber der Bayerischen Schulzeitung. Hier erschien
am 11. August 1861 der Aufruf zur Vereinsgründung. 1872 gehörten von 10.321 Lehrkräften,
die an bayerischen Volksschulen beschäftigt waren, 9.834 dem Verein ein.18 Ohne solche
Trägergruppen, die nicht nur ihre Interessen vertraten, sondern in ihren Medien ständig
Reformideen kommunizierten und ihre Erfahrungen austauschten, hätte sich die Schule gar
nicht entwickeln können. Das gilt auch für die andere Seite, das zunehmende Engagement des
Staates und die Investition in Bildung mit öffentlichen Mitteln.
Der Grundprozess der Schulreform ist die Verstaatlichung. Ohne langfristig stabile
Budgets gibt es keine Reformpädagogik, wie immer man sie definieren mag. Ohne staatliche
Lehrerbildung, eine angemessene Ausstattung der Schulen, eine gute Besoldung und eine
gesicherte Altersvorsorge gibt es auch keine Profession. Für deren Entwicklung war die
Einführung fester Stellen und so fester Gehälter ausschlaggebend, nicht der Bezug auf eine
Theorie. Die Einführung der Bildungsstatistik 1822 in Preussen war ein weit gewichtigeres
Reformdatum als alle privaten Internate zusammengenommen. Und erst die Einführung eines
gestuften Schulsystems in Europa verbesserte die Durchlässigkeit und erhöhte die
Lernchancen.
Ohne Lehrpläne entstehen weder eine Schulorganisation noch eine
Bildungsversorgung, die Gewähr bietet, das Angebot einheitlich regeln zu können. Unterricht
setzt Lehrmittel voraus und ohne formalisierte Abschlüsse hat kein schulischer Unterricht
einen Verwendungswert, auch wenn er noch so sehr „Bildung“ für sich reklamieren mag.
Solange die Schulen über keine wirklichen Berechtigungen verfügten, war ihr Ansehen
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Die Volksschule stand seit 1802 unter staatlicher Aufsicht, aber die örtlichen Schulinspektoren wurden bis
1919 fast immer aus dem geistlichen Stand gewählt.
17
Der Verein ist 1823 mit dem Zweck der Fortbildung der Lehrkräfte gegründet worden. Der Zweck war der
Grund für das erste Verbot, der Staat wollte die Fortbildung unter Kontrolle halten.
18
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_44434
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gering, weil keine Anschlussfähigkeit gegeben war. Daher war der Aufbau der Berufsbildung
wichtiger als jedes Landerziehungsheim.
Ein ähnlicher Befund gilt für die Schulbauten und damit für den Ort der Schule in der
Schule in der Gemeinde. Noch Ende des 18. Jahrhunderts wurde mit dem Wort „Schule“ oft
nur das Klassenzimmer und kein eigenes Gebäude bezeichnet. Hundert Jahre später hatte jede
grössere Gemeinde ein eigenes Schulhaus, das sichtbar in der Mitte des Ortes stand. Und
nicht nur staatliche Reformschulen wie die Lichtwarkschule in Hamburg wurden von
erstklassigen Architekten entworfen.19 Das international am meisten ausgezeichnete
Schulhaus, die Crow Island School in Winnetka, war ebenfalls ein staatliches Projekt und
keines einer Privatschule.
Es ist wenig bekannt, dass die Verstaatlichung der Marktorganisation nachfolgte.
Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es in den meisten deutschen Städten mehr
private als öffentliche Schulen. Erst danach setzte eine flächendeckende Entwicklung des
staatlichen Sektors ein, die innerhalb weniger Jahrzehnten faktisch ein Monopol aufbaute, das
die Forderungen der Lehrervereine nach und nach erfüllte. Unter staatlicher Aufsicht war
zunehmend Spielraum gegeben, das System weiterzuentwickeln. Gute Ideen und brauchbare
neue Lösungen wurden im europäischen Umfeld überall adaptiert und dies nahezu zur
gleichen Zeit.
Schulgärten, Unterricht im Freien, Erlebnisaufsätze, Waldschulen, Sitzkreise,
Schullandheime, kindgerechte Lesefibeln oder versenkbare Wandtafel sind Errungenschaften
einer anhaltenden Schulentwicklung, die aus der Mitte des Systems vorangetrieben wurde und
die zahllose Namen kennt, ohne dass diese heute noch hervorgehoben werden. Das gilt auch
für die Schulhygiene, die medizinische Betreuung durch eigene Schulärzte, die Einrichtung
von Schulbibliotheken und Lesehallen, die naturkundlichen Sammlungen, den Unterricht in
Realien und die allmähliche Ablösung des geometrischen Zeichnens durch neuartigen
Kunstunterricht.
Die „Arbeitsschule“ als Unterrichtskonzept stammt ebenso aus der Volksschule wie
der Handarbeitsunterricht und die damit verbundene Kritik an der „Verkopfung“.
„Ganzheitlicher“ Unterricht war einfach die Ergänzung des Curriculums durch neue Fächer
und kein davon losgelösten Slogan der „ganz anderen“ Schule, die nie entstanden ist. Die Idee
des selbsttätigen Lernens stammt aus Schulversuchen20 und die erste Liste mit Kriterien der
Schulqualität hat der New Yorker Kinderarzt Joseph Mayer Rice 1893 im Zuge seiner
Evaluation amerikanischer Schuldistrikte vorgelegt.
Die Einführung von Jahrgangsklassen war ebenso ein Reformdatum wie die
Abschaffung des erhöhten Lehrerpultes und die Gruppierung der Schüler in Hufeisenform
statt in militärischen Zweierreihen. Wandkarten sorgten für eine Erweiterung des Unterrichts
über das Lehrbuch hinaus, die Unterscheidung zwischen Lehrmitteln für die Schüler und
Handbüchern für die Lehrkräfte gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Abschaffung der
mechanischen Rezitation und die Loslösung von der Katechese waren vermutlich die
zentralen Ereignisse einer langgestreckten inneren Schulreform, die das Lernen der
Schülerinnen und Schüler grundlegend verändert hat.
19

Das 1925 fertiggestellte Schulgebäude stammte von dem Stararchitekten Fritz Schumacher (1869-1947).
Schumacher war seit 1908 Baudirektor in Hamburg und war verantwortlich für zahlreiche andere Schulen der
Hansestadt. Der Mitbegründer des Werkbundes prägte das pädagogische Bild der Stadt.
20
„Learning by doing“ ist eine Formel von Francis Wayland Parker (1837-1902), die nach seinem Schulversuch
in der Stadt Quincy (1875-1880) kreiert wurde.
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Der lange Kampf gegen das Schulgeld gehört zur Reformpädagogik der Schule ebenso
wie die Durchsetzung der Ganzjahresbeschulung, die Aufhebung der Einklassenschulen oder
die professionelle Gleichstellung der Lehrerinnen und so die Beseitigung des pädagogischen
Zölibats.21 Koedukation liess sich auf breiter Basis nur mit staatlichen Schulen durchsetzen
und die egalitäre Mädchenbildung trug wesentlich zur Schrumpfung des Privatschulmarktes
bei. Schliesslich entfielen auch die konfessionelle Schulaufsicht und die christlichen
Bekenntnisschulen, die Gymnasien verloren ihre Vorschulen, die Präparandenanstalten für die
Lehrerbildung verschwanden und seit 1945 gibt es in Deutschland kein eigenes
Militärschulwesen mehr.
Erst nach der erfolgreichen Intervention des Staates22 geriet die öffentliche Schule in
eine radikale Kritik, die immer noch oft als Grundlage der deutschen Reformpädagogik
verstanden wird. Aber aus der Kulturkritik ist noch nie etwas Anderes gefolgt als Kritik.
Praktische Reformen entwickelten sich unabhängig von den masslosen Volten der
Kulturkritik, die auf merkwürdige Weise Unzufriedenheit mit einem erfolgreichen System
artikulierte, ohne die Entwicklung wirklich zu beeinflussen. Schulkritik gab es am Ende des
19. Jahrhunderts in allen entwickelten Industriegesellschaften, aber nirgendwo war sie so
radikal und geradezu vernichtend wie in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg.
Dabei wurde auf Alternativen gesetzt, die entweder wie Hugo Görings23 Neue
Deutsche Schule auf eine wenig erfolgreiche Vereinslobby basierten oder der
Privatschulszene zugerechnet werden müssen. Die Geschichtsschreibung zur deutschen
Reformpädagogik hat sich stark auf Privatschulen bezogen, die wie Musterschulen oder
Modellanstalten betrachtet wurden, obwohl von ihnen keine Breitenwirkung ausgehen konnte
und die Errungenschaften durchaus bescheiden waren. Auffällig ist auch, dass nur ganz
bestimmte Privatschulen, solche mit einer bestimmten Gründungslegende und einem
pathetischen Programm, überhaupt in den Blick kamen. Alternativ war die Lesart des
Programms, aber damit nicht auch schon die Praxis.
Noch zu Beginn des Ersten Weltkriegs war es notwendig, einen eigenen literarischen
Führer durch die verzweigte Szene der privaten Lehr- und Erziehungsinstitute vorzulegen,
damit die Kunden sich zurechtfinden können (Führer 1914). Datengrundlage des Führers
durch die Lehr- und Erziehungs-Institute Deutschlands waren die Prospekte der Anbieter.
Verzeichnet wurden rund 150 private Anbieter der verschiedensten Art, die von
Töchterpensionaten über Militärvorbildungsanstalten und Handelsschulen oder
Ingenieursschulen bis zu heilpädagogischen Instituten reichten. Die Zahl der Privatschulen
insgesamt lag natürlich noch wesentlich höher.
Der Zweck dieser Schulen war oft die Vorbereitung auf bestimmte staatliche
Prüfungen, die extern abgenommen wurden. Dazu gehörten das Abitur, aber auch militärische
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Das Zölibat für Lehrerinnen ist 1880 reichsweit eingeführt worden und bestand in Baden-Württemberg bis
1956. Von 1912 an gab es solches Heiratsverbot auch in der Schweiz .
22
Eckwerte sind das bayerische Schulgesetz von 1802 mit der Einführung der sechsjährigen Unterrichtspflicht
und das Hamburger Unterrichtsgesetz von 1870. Hamburg regelte als letzte deutsche Grossstadt seine
Schulangelegenheiten neu.
23
Hugo Göring (1849-1935) stammte aus Berka an der Werra. Er habilitierte sich 1880 an der Universität Basel
für das Fach Philosophie und war zuvor an der Gewerbeschule in Basel tätig. Göring stellte von 1883 an das
Modell einer ganzheitlichen deutschen „Lebensschule” zur Diskussion. Göring war Mitbegründer des „Vereins
Neue Deutsche Schule“, der für Schulreformen sorgen wollte. Solche Vereine gab es in grosser Zahl.
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Prüfungen wie das Einjährig-Freiwilligen-Examen24 oder die Prüfung zum Fähnrich. Es gab
daneben Schulen für „schulmüde“ und „gefährdete“ Knaben und Mädchen (ebd., S. 205),25
Sanatorien, in denen auch Unterricht erteilt wurde (ebd., S. 164) 26 oder hauswirtschaftliche
Ausbildungen in französischer Sprache (ebd., S. 129).27 Manche Schulen warben mit dem
Hinweis, dass sie „nur staatlich geprüfte und bestätige Lehrkräfte“ beschäftigen (ebd., S.
121).28
Die „Landerziehungsheime“ von Hermann Lietz waren vor dem Ersten Weltkrieg
einfach Teil dieser Szene. Die Praxis war englischen Internaten nachgebildet und unterschied
sich auch nicht sehr von den privaten Erziehungsanstalten der Aufklärung, die für einen ganz
ähnlichen Kundenkreis angeboten wurden.
• Diese Schulen waren klein, entlegen, exklusiv und teuer,
• also gerade kein Modell für die Entwicklung der staatlichen Schule.
• Und die Eigenheiten wie die Betonung des Wettbewerbes, die Naturnähe, die
körperlichen Anstrengung, die Schulgemeinschaft oder des curricularen
Angebots
• waren keine Alleinstellungsmerkmale, sondern sorgten nur für den Unterschied
der Marke.
Interessant ist dabei, dass sehr verschiedene Schulen mit reformpädagogischen
Motiven um Kunden warben. Zu ihnen gehört etwa das „Landerziehungs-, Erholungs- und
Ferienheim“ Agnetendorf im Riesengebirge, das von Elise Höniger geleitet wurde,29 die sich
mit „Fräulein“ anreden liess. Das Heim bot neben der wissenschaftlichen auch eine praktische
Ausbildung an, verfügte über eine eigene Landwirtschaft, hatte orthopädische, schwedische
und rhythmische Gymnastik im Programm, und bot Sport für Jungen und Mädchen (ebd., S.
60).30 Das Landerziehungsheim umfasste ein Lyzeum und eine Haushaltungsschule, war also
was die Abschlüsse angeht spezialisiert auf Mädchen.
Ein anderes Beispiel ist das Waldpädagogium in Bad Berka in Thüringen. Die Schule
wurde 1911 gegründet und 1922 geschlossen; der Anlass für die Gründung der Schule war
banal: Der Kurort Berka, der seit 1911 den staatlichen Titel „Bad“ führen konnte, hatte kein
eigenes Gymnasium und die Kinder der wohlhabenden Familien mussten schon mit neun
Jahren in das benachbarte Weimar zur Schule gehen.31 Die ersten drei Jahre des sechsjährigen
Gymnasiums sollten vor Ort verbracht werden. Zudem sollte eine „moderne“ Internatsschule
das Ansehen der Stadt steigern, die Schule war also auch ein Werbefaktor. Sie wurde
24

Diese Prüfung ist 1813 in Preussen eingeführt worden. Der einjährige freiwillige Dienst führte zum
Reserveoffizier und war eine Abkürzung der Wehrpflicht. Voraussetzung für den einjährigen Dienst waren das
Abitur oder die mittlere Reife, wobei die Prüfung auch vor einer Militärkommission abgelegt werden konnte.
Für Unterbringung und Ausrüstung mussten die Kandidaten selbst aufkommen, es handelte sich also um ein
Reichenprivileg.
25
Ärztliches Privatkinderheim „Hubertusburg“ im Ostseebad Zinnowitz. Der Pensionspreis betrug 6 Mark pro
Tag.
26
Haus Bartenstein in Bad Kreuznach, geleitet von dem Kinderarzt Dr. Bartenstein. Der tägliche Pensionspreis
war gestaffelt.
27
Die Villa Marcelle in Gernrode (Harz). Die Jahrespension kostete 900 Mark.
28
Hassel’sches Institut Frankfurt. Der Pensionspreis betrug zwischen 1.200 und 1.500 Mark pro Jahr, exklusive
Schulgeld. Das Institut ist 1834 gegründet worden.
29
Elise Höniger unterhielt auch in Breslau ein privates Lehrerseminar. Sie war Mitglied des deutschen
Werkbundes.
30
Jungen nur bis zum Alter von zwölf Jahren.
31
Weimar konnte mit der 1878 gebauten Ilmtalbahn erreicht werden. Die Fahrtzeit betrug weniger als eine
Stunde.
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gegründet als eine „Erziehungsschule nach Godesberger Art“, womit auf das „Evangelische
Pädagogium“ in Bad Godesberg angespielt wurde, das 1883 gegründet32 worden ist und in
dem das Familienprinzip eingeführt worden ist. Ich komme auf diese Schule später in der
Vorlesung noch zurück.
Nach dem gleichen Familienprinzip ist das Waldpädagogium in Berka organisiert
worden, das nicht zufällig an die Odenwaldschule erinnert und mit dem Konzept der
Familiengemeinschaften am Anfang auch Erfolg hatte. Die Schüler lebten und wohnten
zunächst in drei aus Holz gebauten Blockhäusern; das Stammhaus hiess „Heimat“, die beiden
anderen „Edelweiss“ und „Luginsland“. Im Stammhaus waren auch Wirtschaftsräume und
Ställe für die Viehhaltung untergebracht. 1914 wurde ein massives Schulhaus am Hexenberg
in Berka errichtet und 1921 wurde noch ein Kinderheim mit eigenem Haus gegründet, bevor
dann der Betrieb eingestellt wurde. Der Grund war die fehlende Nachfrage und die
mangelhaften Rücklagen. Nur die ersten fünf Jahre ist die Schule von der Gemeinde
subventioniert worden, was Anlass war für grossen Unmut in der Bevölkerung, die keine
Reichenschule unterstützt sehen wollte.33
Der bekannteste Schüler der Waldschule hiess Baldur von Schirach, der seit 1928 den
Nationalsozialistischen Studentenbund leitete und 1931, mit 24 Jahren, „Reichsjugendführer“
der NSDAP wurde. Schirach kam 1917, mit zehn Jahren, nach Bad Berka und blieb dort bis
1919. 1967 schrieb er in seinen apologetischen Memoiren Ich glaubte an Hitler:
„Wenn es jemals moderne Schulen in Deutschland gegeben hat, dann gehörte das
Waldpädagogium Bad Berka dazu. Unser deutsches Erziehungssystem hat sich leider
von jeder darauf beschränkt, reines Wissen zu vermitteln“, während das
Waldpädagogium primär eine Anstalt der Erziehung gewesen sei (Schirach 1967, S.
9f.).
Ein weiteres Beispiel für eine in der Selbstsicht „moderne deutsche Erziehungsschule
auf dem Lande“ (Führer 1914, S. 72) ist das privat geführte Internat auf Schloss Bischofstein
in Lengenfeld in Thüringen, das erheblich teurer war als die meisten anderen Schulen.34 Der
Gründer der Schule war der studierte Theologe und Oberlehrer am Düsseldorfer
Ratsgymnasium Gustav Marseille,35 der 1906 das von ihm gepachtete Landerziehungsheim
Haubinda leitete, sich aber nach kurzer Zeit mit dem Besitzer Hermann Lietz überwarf und
am 18. Januar 1908 die „Erziehungsschule Schloss Bischofsheim“ eröffnete.
Die Schule hatte 1913 70 Schüler, ausschliesslich Jungen; Mädchen konnten wohl am
Unterricht teilnehmen, waren aber vom Internatsbetrieb ausgeschlossen. Die Schule bestand
unter der Leitung von Wilhelm Ripke36 bis 1947; Ripke wurde im März 1936 von den
Nationalsozialisten abgesetzt und leitete nach dem Krieg eine Pädagogische Fachschule für
Russisch. Auch an der Schule Schloss Bieferstein lässt sich ablesen, dass diese Institute
immer sehr klein waren und Wert auf Exklusivität legten; schon von daher konnten sie kein
Modell für die Staatsschule sein konnten, was viele von ihnen aber durchaus wollten,
niemand mehr im Übrigen als Hermann Lietz.
32

Gründer des Evangelischen Pädagogiums mit vier Schülern war der Pfarrer Julius Axenfeld (1834-1896), der
zuvor in der deutschen Kolonie von Smyrna tätig war.
33
http://www.gs-bad-berka.ap.th.schule.de
34
Der Pensionspreis betrug zwischen 2.000 und 2.400 Mark.
35
Gustav Marseille (1865-1917) stammte aus einer Hugenottenfamilie und war Sohn eines Seminarlehrers.
Seine zweite Frau, die Schauspielerin Hedwig Vowinkel, war Schülerin von Max Reinhardt.
36
Wilhelm Ripke (1886-1965) stammte aus dem estländischen Dorpat und war Sohn eines Schuldirektors. Er
war promovierter Philosoph und kam nach Abschluss seiner Studien nach Bischofstein.
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1909 wurde das Landschulheim am Solling bei Holzminden gegründet.37 Vier Lehrer
des Landerziehungsheims Ilsenburg im Harz38 hatten sich wiederum von Hermann Lietz
getrennt, der Grund ergab sich neben der persönlichen Auseinandersetzung aus einer
ideologischen Differenz; ein „Landschulheim“ sollte den Unterricht in den Mittelpunkt
stellen, ein „Landerziehungsheim“ die Erziehung. Theophil Lehmann leitete die Schule bis
1943 und sorgte für die Annäherung an den Nationalsozialismus. 1914 machte die Schule wie
folgt auf sich aufmerksam: Das Landschulheim am Solling
„erstrebt eine harmonische Erziehung bei gleichmässiger Ausbildung sämtlicher
körperlichen, geistigen und charakterlichen Anlagen nach den Grundsätzen der
Einfachheit, Gesundheit und Natürlichkeit. Liebevolle, auf gegenseitigem Vertrauen
beruhende Behandlung. Gesundes Landleben. Reichhaltige Kost. Sport. Spiel.
Schwedische Gymnastik. Wanderungen. Handfertigkeit. Gartenbau. Sorgfältige
Köperpflege. Gründlicher wissenschaftlicher Unterricht“ (ebd., S. 153).
Ganz anders war Nikolaus Römers39 Institut für Privatstudierende und Schüler höherer
Lehranstalten ausgerichtet, das 1888 gegründet worden war und in der Kaulbachstrasse in
München residierte. Hier ging es einzig um die „rascheste Vorbereitung auf alle Prüfungen,
einschliesslich Abitur. Nachfrage war wegen der hohen inneren Selektivität der Gymnasien
gegeben; das Schulgebäude wurde dreimal erweitert, zuletzt 1912 (ebd., S. 174). Diese
Schulen wurden „Pressen“ genannt (Riese 1926, S.10). Ihr einziger Zweck war, innerhalb
kürzester Zeit ein sichtbares Ergebnis zu erzielen und so den Auftrag zu erfüllen, mit welchen
Methoden auch immer.
Solche Schulen gibt es bis heute, allerdings liegen dazwischen einhundert Jahre des
weiteren Ausbaus der staatlichen Schule. Das System ist dichter geworden, Nischen für
Privatanbieter sind wenigstens in Kontinentaleuropa kaum noch vorhanden, weil entweder der
Unterhalt zu teuer oder die Subventionen zu gering sind.
• Daher hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Lösung eine
ganz andere Lösung eingespielt, nämlich die fast vollständige Finanzierung der
Privatschulen durch den Staat.
• Die weitaus meistens Privatschulen in Frankreich oder in Deutschland sind in
kirchlicher Trägerschaft; sie werden durch den Staat bezahlt und müssen im
Gegenzug den staatlichen Lehrplan erfüllen.
• Nur in Ländern wie England oder die Schweiz erfolgt die Finanzierung der
Privatschulen ganz oder mehrheitlich über das Schulgeld.
1844 konnte man in einem juristischen Kommentar zum Preussischen Staatsrecht
lesen, dass Privatschulen und private Erziehungsanstalten nur da zulässig seien,
„wo sie einem wirklichen Bedürfnisse entsprechen, also nur an solchen Orten gestattet
werden, wo für den Unterricht der schulpflichtigen Jugend durch die öffentlichen
Schulen nicht gesorgt ist“ (Simon 1844, S. 615).

37

Der Pensionspreis betrug 1.500 Mark.
Alfred Kramer (1868-1918), Theophil Lehmann (1882-1943), Gerhard Viebrock (1876-1961) und Gerhard
Zimmermann.
39
Heinrich Anton Nikolaus Römer (geb. 1863) stammte aus Würzburg. Die Pension in seinem Institut kostete
150 Mark pro Monat. 40 Lehrer unterrichteten alle Fächer des Gymnasiums.
38
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Der Staat war wie gesagt noch längst überall imstande, öffentliche Schulen zu
unterhalten, Privatschulen sollten diese Lücke füllen, aber konnten nur zugelassen werden,
wenn sie die staatliche Auflagen erfüllen (ebd.). Der Staat wollte die Qualität kontrollieren,
Winkelschulen sollten verschwinden, was bis Ende des 19. Jahrhunderts auch tatsächlich der
Fall war. Die gelungene Verstaatlichung ist also der Basisprozess für die Schulentwicklung,
nicht eine ambitionierte Reformpädagogik, die am Rande steht.
Bis 1933 zählte die offizielle Bibliographie der deutschen Landerziehungsheime 31
Institute, die sich dem Begriff „Landerziehungsheim“ unterordnen lassen, neben den
inzwischen acht Heimen in der Nachfolge von Hermann Lietz noch 23 andere (Schwarz
1970). Die meisten bisher genannten Schulen fehlen auf dieser Liste, die sich auf das
beschränkt, was Umkreis der deutschen Lebensreformbewegung als „Landerziehungsheim“
definiert wurde und in der „Vereinigung Freier Schule und Landerziehungsheime“ vertreten
war, die im Oktober 1924 gegründet wurde. Aber damit sind die Alternativschulen nicht
annähernd erfasst.
Für den grundlegenden, zunächst klar männlich dominierten Wandel der Schule im 19.
Jahrhundert lässt eine Schrift zitieren, die 1856 in Zürich veröffentlicht wurde. Die Schrift ist
überschrieben mit Freimüthiges Wort über das Volksschulwesen des Kantons Zürich und sie
steht für ein liberales Programm, das mit dem Zürcher Freisinn in Verbindung gebracht
werden kann. Verfasser des Freimüthigen Wortes war der bekannte Pädagoge und Zürcher
Grossrat Heinrich Grunholzer-Zangger. Grunholzer stammte aus Trogen und ist im Seminar
Küsnacht ausgebildet worden. Er war danach als Primarlehrer tätig und bildete sich daneben
zum Sekundarlehrer weiter.
Von 1838 bis 1847 war Grunholzer Sekundarlehrer in der Gemeinde Bauma im Kanton
Zürich. In diese Periode fällt ein längerer Studienaufenthalt in Berlin. Grunholzer erhielt
während dieser Zeit Zugang zu dem Freundeskreis von Bettine von Arnim und wurde bekannt
mit einer bis heute packenden sozialkritischen Schrift über eine „Armen-Colognie“, die vor
dem Hamburger Tor in Berlin bestanden hat unter dem Namen „Neu-Vogtland“ bekannt
wurde (Erfahrungen 1857, S. 536). Hier wurden die ersten Berliner Mietskasernen gebaut.
Der junge Schweizer Lehrer Grunholzer besuchte zahlreiche Familien und schrieb auf, was er
sah, nämlich direkt zu benennendes Elend. Seine Schrift stellt einen der ersten Sozialreports
dar, die es im deutschen Sprachraum gab.
1847 wurde der Liberale Grunholzer als Seminardirektor des Lehrerseminars
Münchenbuchsee berufen,40 wo er aneckte und auf wenig Gegenliebe stiess. Fünf Jahre
entliess ihn die konservative Regierung, die am 8. Mai 1850 die Wahlen gewonnen hatte.
Grundholzer wurde 1853 Lehrer an der Industrieschule in Zürich. Von 1856 bis 1858 war er
Mitglied des Zürcher Erziehungsrates41 und zehn Jahre später auch Mitglied des
Verfassungsrates. Von 1860 bis 1873 war Grunholzer Präsident der Sekundarschulpflege in
der Stadt Uster. 1858 verliess er den Schuldienst und führte die Textilfabriken seines
Schwiegervaters in Uster. Grunholzer war verheiratet mit Rosette Zangger, eine Tochter des
freisinnigen Nationalrates Hans Heinrich Zangger.

40

Das Seminar ist im September 1833 eröffnet worden.
In dieser Zeit war Heinrich Grunholzer (1819-1873) auch einer der beiden Herausgeber der erscheinenden
Pädagogischen Monatsschrift für die Schweiz, die im Auftrage des Schweizerischen Lehrervereins
herausgegeben wurde. Die Zeitschrift erschien zwischen 1856 und 1861.

41
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Unter dem Stichwort „Vorzüge und Gebrechen unsers Schulwesens” (Grunholzer 1856,
S. 28-62) bestimmt Grunholzer die notwendigen Wege der Schulentwicklung, die sich von
heute aus gesehen als erstaunlich treffsichere Prognose erweisen. Gefordert werden:
1. Die „ökonomische Sicherstellung” der Bildungsanstalten.
2. Die drastische Reduktion der Klassengrössen.
3. Die Verlängerung der Schulzeit einschliesslich von Massnahmen im
Vorschulbereich.
4. Die Trennung von Volksschule und Berufsbildung.
5. Der Ausbau der Realienfächer und so die Erweiterung der Elementarbildung.
6. Die Entwicklung der Lehrerseminare zur „praktischen Berufsschule”.
7. Die Sicherung der gesellschaftlichen „Stellung der Lehrer” und die Anpassung
der „Besoldungsverhältnisse” an die gestiegenen Aufgaben.
8. Die Neuorganisation der Schulaufsicht.
Die nachhaltige und sehr stabile Verstaatlichung war der Basisprozess für die
gesellschaftliche Schulentwicklung, nicht eine theoretisch hoch ambitionierte
„Reformpädagogik“, die am Rande steht. Erst die Geschichtsschreibung der Weimarer
Republik machte aus marginalen Erscheinungen pädagogische Grössen, die ausserhalb
Deutschlands so gut wie nie zur Kenntnis genommen wurden und die zur Systementwicklung
kaum etwas beitrugen. Keine „pädagogische Bewegung“ hat je mehr getan als Stichworte zu
liefern für die Reformdiskussion.
Der Test jeder Profession ist die breite Praxis, die untereinander lernfähig gehalten
werden muss und die sich durch ihre eigenen Fortschritte definiert. Über alle
gesellschaftlichen Brüche hinweg lässt sich so etwas wie eine allmähliche, immer wieder von
Rückschritten angehaltene Zivilisierung der Schule feststellen, die sich keiner Ideologie
verdankt. Eine Schule für die demokratische Gesellschaft braucht keine pädagogische Mission
auf den Spuren von Plato oder Rousseau, sondern eine professionelle Lehrerschaft, die ihr
Handwerk versteht.

23

2. Die historische Form der privaten Internate
Die Praxis der Reformpädagogik ist immer als partnerschaftliches Verhältnis und in
jüngerer Zeit auch als eine Art herrschaftsfreier Diskurs hingestellt worden, ganz so, als
würde eine historische Linie von Paul Geheeb zu Jürgen Habermas führen. Das war von
Anfang an Wunschdenken, denn Landerziehungsheime - bisher das Musterbild der
reformpädagogischen Praxis in Deutschland - stellten ein Regime dar, das mit offenen und
versteckten Herrschaftstechniken arbeitete, die allen heutigen Vorstellungen einer
demokratischen Pädagogik widersprachen, auch da, wo es in den historischen Schulen
Formen von Partizipation gegeben hat.
Die Schulen waren Internate, also kleine geschlossene Welten, die von den Intuitionen
und Launen ihrer Leiter abhängig waren. Das Schulpersonal war im Guten wie im Schlechten
auf die Leitung fixiert, schulintern bestanden starke Hierarchien und „Partnerschaft“ in einem
strikten Sinne gab es nie. Die Praxis dieser Internate war bei hoher Fluktuation der Lehrkräfte
mit einer heterogenen Schülerschaft konfrontiert, die in keinem der Heime zum
pädagogischen Programm passte. Mit dem Programm sollten Ideen von Gründern
verwirklicht werden, die von den hohen Zielen und nicht von den realen Möglichkeiten her
gedacht waren. Die Schüler wurden dem Zweck der Programme untergeordnet und nicht wie
eine eigenständige Grösse betrachtet, die aus sich selbst heraus Respekt verlangt.
Paul Geheeb und seine Frau Edith Cassirer waren die Gründer der heute so
umstrittenen Odenwaldschule, die wegen zahlreicher Missbrauchsfälle in der deutschen, aber
auch in der Schweizer Öffentlichkeit grosses Aufsehen erregt hat und offenbar nachhaltig
diskreditiert worden ist. Dieser Skandal hast vor allem den früheren Schulleiter Gerold Becker
belastet und auch dessen Lebenspartner Hartmut von Hentig war von den Auswirkungen
betroffen. Becker, der zuletzt schwer krank war, ist am 7. Juli 2010 in Berlin gestorben.
Wenige Tage später erschien in deutschen Tageszeitungen eine äusserst umstrittene
Todesanzeige, die vielfach als nachträgliche Verhöhnung der Opfer verstanden wurde.
Diese Ereignisse haben in den letzten Monaten - wie bereits bemerkt - zu einer
grundsätzlichen Diskussion über die deutsche Reformpädagogik geführt. Diese Diskussion
wird sich verstärken, weil scheinbar die Identität des Faches bedroht ist. „Reformpädagogik“
ist aber natürlich zunächst nur ein deutsches Wort und kein deutscher Besitzstand.
Schulreform und eine veränderte Einstellung zum Kind haben mit internationalen
Erfahrungen seit der Aufklärung zu tun, die nicht einfach von einem Konstrukt der deutschen
Pädagogik aus beurteilt werden darf. Diese Erfahrungen aus 250 Jahren, auch das wiederhole
ich, haben dazu geführt, dass in westlichen Gesellschaften Kinder niemandem gehören als
sich selbst und ihrer Zukunft, die unterstützt, aber nicht durch Dritte herbei geführt werden
kann. In diesem Sinne spricht die Literatur vom „aktiven Kind“, auf das sich die
pädagogischen Institutionen allmählich eingestellt haben.
Die zentrale Frage der Diskussion über die deutsche Reformpädagogik lautet:

• Wie kann eine Schule sich auf die Grundsätze einer Pädagogik berufen, die die
Persönlichkeit des Kindes in den Mittelpunkt stellen will, wenn dort über
Jahrzehnte sexuelle Übergriffe passieren konnten?
• Entweder taugten die Grundsätze dieser Pädagogik nichts oder sie dienten nur
einer rhetorischen Fassade, die verschleiert, was tatsächlich geschieht.
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Die Odenwaldschule liegt in der Nähe des Dorfes Ober-Hambach tatsächlich im
Odenwald und ist am 14. April 1910 eröffnet worden; die Schule ist also genau 100 Jahre alt.
Sie zählt sich selbst zu den „Landerziehungsheimen“ und galt bis vor kurzem als untadelige
Vorzeigeschule der deutschen Reformpädagogik. Über Fälle sexuellen Missbrauchs ist 1999
erstmalig berichtet worden und im Frühjahr 2010 wurde durch zahlreiche Opferberichte die
ganze Tragweite bekannt.
Für die Wahrnehmung als Vorzeigeschule gibt es einen Indikator, der allerdings sehr
problematisch ist: Zwischen 1964 und 2003 entstanden rund 100 wissenschaftliche
Qualifikationsarbeiten über die Odenwaldschule, weit mehr als über jede andere Schule, aber
darunter befindet sich keine einzige, die kritisch angelegt war oder die genauer hingeschaut
hätte (Priebe 2004, S. 86-95).
• Die Schule wurde als pädagogisch-didaktisches Vorbild verstanden, von dem
man lernen sollte, ohne kritisch hinzuschauen.
• Vorbilder werden übernommen, wie sie sind, und sie müssen makellos sein;
jeder Verdacht würde sie belasten, also kam erst gar keiner auf.
• Als makellos sah sich die Schule auch selber, und dies von Anfang an.
• Sie war schon bei ihrer Gründung Teil eines Netzwerkes „neuer Schulen“, zu
dem auch der Genfer Soziologe und Schulreformer Adolphe Ferrière gehörte.
Am 23. Februar 1951 schrieb Paul Geheeb einen Brief an seinen Freund Ferrière, in
dem er eine „Frage betreffs Fichte“ beantwortet, die Ferrière ihm gestellt hatte. Geheeb
bezeichnet sich als „wirklichen Kenner“ des Werkes von Johann Gottlieb Fichte, jenem
deutschen Philosophen, der 1808 die berühmten Reden an die deutsche Nation
veröffentlichte, auf die die Landerziehungsheime ideologisch zurückgeführt werden.
Fichte hat seine Reden im Winter 1807/1808 in Berlin gehalten, sie erschienen im
Laufe des Jahres 1808 im Druck, nachdem die französische Besatzungsmacht die
Veröffentlichung ursprünglich verbieten wollte. Die Reden sind das Schlüsselwerk der
politischen Bildung in Deutschland und waren bis 1945 richtungsweisend. Ihr patriotischer
Grundton muss vor dem Hintergrund der Kriege gegen das napoleonische Frankreich
verstanden werden. Die Reden gipfelten darin, von einer neuen Erziehung nichts weniger zu
erwarten als die Geburt der neuen deutschen Nation. Geheeb berief sich direkt auf Fichte, und
dies nicht nur in diesem Brief.

• Fichte, so Geheeb, habe in seinen Reden „zum ersten Male die Forderung“
erhoben, „Landerziehungsheime zu gründen“.
• Fichte zeichnete „ihr Urbild,“ das Hermann Lietz dann, sich an „Fichtes
Wortlaut haltend“, zu verwirklichen suchte (Geheeb 1970, S. 54).

Diese Gründungslegende hat die Geschichte der deutschen Landerziehungsheime
geprägt, auch wenn Fichte keine Eliteschulen für die deutsche Oberschicht vor Augen hatte
und die ganze Reform nur auf eine Generation beziehen wollte, in der die Erneuerung
vollzogen sein musste.

• Aber Erziehung wurde von Fichte als pädagogische Mission verstanden,
• die der Erneuerung der Gesellschaft dienen sollte,
• an abgelegenen Orten,
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• in denen „die Kinder in gänzlicher Absonderung von den Erwachsenen mit
ihren Lehrern und Vorstehern zusammenleben sollen“
(Fichte 1971, S. 422).

Das Argument geht auf Rousseau zurück: Die Gesellschaft ist zu verdorben, als dass
man ihr die Erziehung überlassen dürfe. Und nur die neue Erziehung führt zu einer besseren
Gesellschaft. „Neu“ heisst radikal neu, also gekennzeichnet durch einen wirklichen Bruch mit
der Vergangenheit; und einzig die Landerziehungsheime, schrieb Paul Geheeb 1911, bilden
eine Option für die Zukunft von Kultur und Gesellschaft.
Die Realität hinter der Gründungslegende sah weitaus profaner aus. Privatschulen für
den Adel und das wohlhabende Bürgertum wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert als
Konkurrenz zu den Hauslehrern gegründet, weil es kostengünstiger war und pädagogisch
ertragreicher schien, Schülerkohorten in Internaten zu unterrichten als Hofmeister für einzelne
Kinder anzustellen. Hauslehrer waren teuer und konnten nur für die Kinder eines Hauses
genutzt werden. Daher kam die Idee auf, für diese Zielgruppe eigene Schulen zu gründen, die
als Internate geführt wurden. Diese Form ist seit den Klosterschulen des Mittelalters bekannt
und auch die Fürstenschulen der Reformation waren durchgehend Internate. Neu ist, dass sich
damit ein Bildungsunternehmertum verbunden hat.
Beispiele für solche Internate sind etwa:

• Das Seminarium von Marschlins und später Reichenau in Graubünden (17611777, 1793-1798),

• das Erziehungsinstitut von Christian Gotthilf Salzmann in Schnepfental (17841935)

• das Philanthropin in Dessau (1773-1793)
• das Philanthropin in Vechelde bei Braunschweig (1804-1819
• oder das von Philipp Emanuel Fellenberg gegründete „Institut für Söhne
höherer Stände“ in Hofwyl bei Bern (1808-1848).

Privatschulen waren Mitte des 19. Jahrhundert keine Ausnahmeerscheinung. So gab es
1859 allein in den preussischen Provinzen Posen, Pommern und Schlesien fast 700 privat
geführte Schulen, die weitaus meisten befanden sich schon zu diesem Zeitpunkt in kirchlicher
Trägerschaft.

• In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Schulen in

privater Trägerschaft, die auf die Begrenzungen des staatlichen Angebotes
reagierten, etwa im Bereich der Höheren Mädchenbildung oder der
kaufmännischen Ausbildung in Handelsschulen.
• Daneben gab es aber immer auch Privatschulen mit eigenem pädagogischem
Profil wie die heute noch bestehende Musterschule in Frankfurt (gegründet
1803), die Israelitische Freischule in Hamburg (1815-1933) oder das
Beust‘sche Institut in Zürich (1854-1912).
Die Geschichtsschreibung zur deutschen Reformpädagogik hat sich stark auf
Privatschulen bezogen, allerdings nicht auf die drei zuletzt genannten, die nicht zur Epoche
gezählt wurden, wenngleich sie viele Merkmale teilten, aber eben nicht die
Gründungslegenden. Ausserdem waren sie wohl Reformschulen, aber keine Internate. Die
deutschen Landerziehungsheime werden bis heute als Modellschulen angesehen, obwohl von
ihnen keine Breitenwirkung ausgehen konnte und die pädagogischen Errungenschaften, die
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einzig diesen Schulen zugeschrieben werden können, durchaus bescheiden sind. Ich werde im
Laufe der Vorlesung ausführlich darauf eingehen. Zunächst bleibe ich bei zwei von meinen
Beispiele.
Die Israelitische Stiftungsschule in Hamburg bestand seit 1815. Sie ist für jüdische
Kinder eingerichtet worden war, die zuvor von der Allgemeinbildung ausgeschlossen waren.
Eine Talmud-Schule gab es in Hamburg seit 1805. Die jüdische Gemeinde in Hamburg hatte
rund 7000 Mitglieder. Die Kinder wurden lange nur religiös unterwiesen, im ChederUnterricht, der in der Wohnung des Lehrers stattfand. 1805 entstand ein grosses „Lehrhaus für
Kinder,“ das es so noch nie gegeben hatte.
Aber Talmud und elementare Bildung waren nicht genug für das Streben nach
Emanzipation, das eine gleichwertige Allgemeinbildung verlangte. Zu diesem Zweck entstand
die Stiftungsschule, deren offizieller Name „Israelitische Freischule“ war.42 Der Ort der
Schule am Hopfenmarkt43 lag mitten in der Stadt, ein jüdisches Ghetto wie etwa in Frankfurt
hat es in Hamburg nie gegeben44 und der Stadtwall wurde zur gleichen Zeit abgetragen.45
Oberlehrer und erster Leiter der Stiftungsschule wurde 1817 der Berliner Pädagoge
Eduard Kley.46 Die Schule führte zunächst nur zwei Klassen und entwickelte sich langsam.
Kley, der sich „Volkslehrer“ nannte (Lässig 2004, S. 145), befürwortete die volle
Assimilation der Juden und sah die Schule dafür als das geeignete Mittel an. Das Konzept der
Schule war orientiert am Massstab nicht der Religion, sondern der Volksbildung, wobei
vorausgesetzt werden muss, dass auch in Hamburg das Volk an Bildung noch wenig
interessiert war (Kley 1841). Die jüdischen Freischulen waren ein in der Forschung lange
übersehener Motor der Schulentwicklung und dienten nicht nur dem jüdischen Bürgertum
(Lässig, 2004, S. 249ff.).
Am 1. Juli 1838 trat der vierundzwanzigjährige Philosoph Anton Rée47 eine Stelle als
Lehrer an der Stiftungsschule an. Rée stammte aus einem reichen Hamburger Elternhaus. Er
war Sohn des jüdischen Kaufmanns B.J. Rée, der zeitweise auch als Hofbankier des
dänischen Königs tätig war. Der Vater erlitt jedoch hohe Vermögensverluste und das
Bankhaus Rée ging bankrott.48 Der Sohn musste daher für seinen Lebensunterhalt selbst
sorgen und wurde Lehrer. Er machte aus der Stiftungsschule eine Reformanstalt, die in ganz
Deutschland wahrgenommen wurde und als singulär galt.
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Die erste Freischule wurde 1778 in Berlin gegründet, es gab also Vorbilder.
Der Hopfenmarkt ist erstmalig 1345 urkundlich erwähnt worden.
44
Den in Hamburg lebenden Juden war mit Kontrakten aus den Jahren 1650 und 1697 der Besitz von Häusern
und Grundstücken untersagt. Die Regelungen wurden oft unterlaufen und führten zu einem treuhändertischen
Besitzerwerb. Allerdings wurde diese Möglichkeit immer wieder von den orthodoxen Lutheranern der Stadt
angegriffen. Erst am 1. Dezember 1842 beschloss die Hamburger Bürgerschaft den Wegfall aller
Beschränkungen.
45
Die mittelalterlichen Stadtmauern wurden bereits im 15. Jahrhundert beseitigt und durch gross angelegte
Stadtwälle ersetzt. Dieses System wurde zwischen 1820 und 1837 abgetragen.
46
Israel Kley (1789-1857), der sich selbst Eduard Kley nannte, hatte in Berlin als Hauslehrer gearbeitet und
wurde von dort als Prediger des Israelitischen Tempels nach Hamburg berufen. Kley war Schüler von Johann
Gottlieb Fichte.
47
Anton Rée (1815-1891) wurde zunächst von Hauslehrern erzogen. Er besuchte dann das Johanneum in
Hamburg sowie das dortige akademische Gymnasium. Im Anschluss daran studierte er bei dem SchleiermacherSchüler Heinrich Ritter (1791-1869) in Kiel Philosophie und promovierte dort 1837 mit dem Prädikat cum laude.
(Daten zu Rée nach Schlie 1891.)
48
Noch 1834 verzeichnet das Archiv für Staatspapiere ein Engagement des Hauses B.J. Rée im Handel mit
dänischen Papieren (Feller 1834, S. 29).
43
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1848 wurde Rée Leiter der Schule. Er setzte 1852 bei den Behörden einen
gemeinsamen Unterricht für jüdische und christliche Kinder durch, was als unerhörter Schritt
angesehen werden muss. Die Schule hatte ein Jahr zuvor sechs Klassen und insgesamt 219
Schüler. Der Ausbau wurde möglich, weil die Schule aufgrund ihrer steigenden Qualität auch
für christliche Eltern wählbar wurde. 1852 nahm Rée die ersten drei christliche Kinder auf,
deren Zahl rasch anwuchs. Sie erhielten einen simultanen Unterricht. Dagegen erhob der
Vorstand der deutsch-jüdischen Gemeinde aus formalen Gründen Einspruch. Erst 1858 wurde
das Zulassungsverbot für christliche Kinder aufgehoben, nachdem Rée 1854 einen Ruf an
eine auswärtige Schule49 abgelehnt hatte.
Rée wurde danach war Direktor einer grossen privaten Volksschule, die einer
simultanen Realschule entwickelt wurde. In seiner Schule wurden erstmalig Grundsätze der
gleichen Verschulung verwirklicht wurden,
•
•
•
•

also koedukative und ko-religiöse Verschulung,
Ausgleich sozialer Benachteiligung,
sozial durchmischter Unterricht
sowie leistungsbezogene Übergänge zu den weiterführenden Schulen.

Das alles gab es an anderen Schulen nicht, ebenso wenig wie die Finanzierung der
Schule. Das jährliche Schulgeld war nach dem Einkommen der Eltern gestaffelt und betrug
zwischen 72 und 144 Mark. Begabte Schüler aus ärmeren Familien waren „Freischüler“ und
zahlten kein Schulgeld. Zum Vergleich: Die Odenwaldschule kostete vor dem Ersten
Weltkrieg zwischen 1.500 und 1.700 Mark.
Die Stiftungsschule, mit anderen Worten, war eine moderne Schule avant la lettre.
Das zeigt sich auch am bildungspolitischen Hintergrund. Rée war einer der wichtigsten und
einer der wenigen liberalen Bildungspolitiker in Deutschland vor und nach der
Reichsgründung.50 Er trat ein für die Aufhebung der Standesschulen und damit für eine
allgemeine Volksbildung, ohne dabei primär eine Verstaatlichung der Elementarbildung vor
Augen zu haben. Was heute für das deutsche Schulwesen kennzeichnend ist, die starke Regie
durch den Staat, war um 1850 kaum absehbar und jedenfalls für Rée auch keine Option. Seine
„Freischule“ am Hopfenmarkt war 1889 mit rund 732 Schülern eine der grössten und für viele
die beste Schule Hamburgs, die als Vorbild für eine allgemeine und gleiche Volksschule
entwickelt wurde. Bis 1933 hiess die Schule „Anton-Rée-Schule.“51
Rée war einer der Väter der 1871 eingeführten allgemeinen Schulpflicht in
Deutschland. Welcher Schritt damit verbunden war, lässt sich mit Zahlen aus seinem
unmittelbaren Umfeld belegen.
• Gemäss Schulstatistik gab es in Hamburg im Februar 1872 lediglich zwanzig
Staatschulen, darunter die beiden höheren Schulen.52
49

Die „Jakobsonsche Erziehungsanstalt“ in Seesen, die1801 von Israel Jakobsohn (1768-1828) als „Religionsund Industrieschule“ gegründet worden war. Die Schule ging erst 1926 in die öffentliche Hand über.
50
Anton Rée war 1848 Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung des Freistaates Hamburg und
befürwortete bereits hier eine gleiche und allgemeine Volksschule für alle. Nach Ablehnung des
Verfassungsentwurfs von 1850 war Rée weiterhin schulpolitisch tätig und wurde 1863 für kurze Zeit Mitglied
des konstituierenden Reichstages des Norddeutschen Bundes. Von 1881 bis 1884 vertrat er den 8. Hamburger
Wahlkreis im deutschen Reichstag, und er war 1859 bis 1871 Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft.
51
Hinweise auf die „Rée-Schule“ verdanke ich einem Vortrag von Joist Grolle am 27. Juni 2008 in der
Universität Hamburg.
52
Darunter das 1529 gegründete Johanneum. Eine Höhere Mädchenschule wurde erst 1872 gegründet.

28
• 19 Schulen der Stadt waren Kirchenschulen und 202 waren Privatschulen,
darunter 24 so genannte Kurse für den Armenunterricht.
• Von den 27.693 Schülern der Stadt gingen 15.531 in Privatschulen, nur 6.135
besuchten öffentliche Volksschulen und 635 waren Schüler an staatlichen
höheren Schulen
(Blinckmann 1930, S. 82/83).
Der Staat investierte erst nach dem Gesetz massiv in das Bildungswesen. Innerhalb
von fünf Jahren, nämlich zwischen 1872 und 1877, verdoppelten sich die Ausgaben für das
Volksschulwesen, während die Kosten für das Höhere Bildungswesen nochmals rascher
stiegen (ebd., S. 89), ein Phänomen, das sich bis heute beobachten lässt.
Anton Rée vertrat die Idee einer gleichen Volksbildung, die die Armenerziehung und
die Standesbildung ablösen sollte. Das war Mittel des 19. Jahrhunderts in Deutschland selbst
bei progressiven Volksschullehrern keine realistische Vorstellung, weil zu viel dagegen zu
sprechen schien. Rée diskutierte 1866 Gründe, die gegen die „allgemeine Volksschule“
vorgebracht wurden. Im Wesentlichen seien damit vier Argumente verbunden, die wie folgt
aufgelistet werden. Die Gegner der allgemeinen Volksschule sagen:
„1) Eine solche Schule ist ü b e r h a u p t unausführbar. 2) Kinder der Wohlhabenden
können unmöglich auf derselben Schulbank mit solchen Kindern sitzen, die aus
Mangel an geeigneter Kleidung nicht einmal äusserlich anständig erscheinen können.
3) Die Armen haben nicht dieselbe Bildungsfähigkeit, und in der Folge davon werden
die für sie gemachten grössern Kosten doch vergeblich sein, während durch
Rücksichtnahme auf sie die Wohlhabenden in ihrem Fortschreiten gehemmt werden.
4) Der sittliche Einfluss so verschiedenartiger Elemente auf einander kann kein guter
sein“ (Rée 1866, S. 18).
Rée verweist auf Beispiele aus dem Ausland,53 die demonstrieren, dass die Idee der
allgemeinen Volksschule sehr wohl ausführbar ist, also keine Utopie darstellt. Seine eigene
Schule liefere den Nachweis, dass soziale und konfessionelle Integration gelingen kann, und
sie zeige auch, dass dies kostengünstig möglich ist (ebd., S. 19ff.). Gemeinsamer Unterricht
könne die sozialen Behinderungen ausgleichen (ebd., S. 25f.) und Heterogenität sei kein
„Nachtheil“ (ebd., S. 28), sofern für eine faire Chancenwahrnehmung gesorgt werde. Das
Argument der sozialen Begabung verhindere dies bereits im Ansatz. Eigentlich hätte so mit
Rées Einwänden eine zentrale Zeit- und Streitfrage gelöst sein müssen (Schramm 1874).
Das war eine ganz andere Zwecksetzung als die der späteren Landerziehungsheime,
die deutlich auf Elitenbildung ausgerichtet waren, auch wenn sie offiziell von
„Menschenbildung“ sprachen und eine „humanistische Pädagogik“ auf ihre Fahnen schrieben.
Aber diese Schulen waren so teuer, dass überhaupt nur die Kinder der Oberschicht als
Zielgruppe in Frage kamen. Nur reiche Eltern konnten sich ein exklusives Internat leisten, das
im 19. Jahrhundert oft dann gewählt wurden, wenn in der Erziehung Schwierigkeiten
auftraten und insbesondere, wenn der Schulerfolg gefährdet war. Für bürgerliche Kinder war
das Abitur Pflicht und die Privatschulen profitierten von dieser Elternerwartung, die ihr die
Kunden zutrieb.
Im frühen 19. Jahrhundert war die Gründung privater Erziehungsinstitute zu
kommerziellen Zwecken nichts Ungewöhnliches. In vielen deutschen und auch Schweizer
53

Die Volksschule im Kanton Zürich (Sammlung 1839) sowie die öffentliche Bildung in der Stadt New York
(Rée 1866, S. 18ff.).
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Städten gab es konkrete Projekte, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Staatliche
Volksschulen im modernen Sinne wurden in der Schweiz in den dreissiger Jahren des 19.
Jahrhunderts gegründet, jedoch noch längst nicht in allen Kantonen. Privatschulen entstanden
jedoch auch dort, wo es, wie im Kanton Zürich, bereits Volksschulen gab. Marktnischen
nämlich blieben bestehen, insbesondere im Blick auf die zahlreichen Ausländer. Und es gab
vor und in der Regeneration auch private Gründungen gegen die staatliche Volkschule.
Beispiele sind etwa:
• Der Pfarrer am Zuchthaus von Zürich und Erziehungsrat Hans Conrad Schoch54
war Vorsteher einer evangelischen Erziehungsanstalt in der Stadt Zürich.
• 1806 eröffnete Caspar Fierz im „Ziegler Hof“ in Männedorf eine Privatschule55
und bot dort auch Sprachkurse für Erwachsene an.
• Heinrich Hüni56 gründete 1816 zusammen mit einem seiner Brüder das
„Erziehungsinstitut Gebrüder Hüni“ in Horgen.
• Der Gemeindeammann Heinrich Hiestand führte ein Institut in Richterswil.
• Kaspar David Hardmayers57 Schule in der Stadt Zürich stammt aus dem Jahre
1810 und wurde später der Nukleus für die Blinden- und Taubenanstalt und so
den Beginn der Heilpädagogik.
• In Marbach SG bestand neben der Gemeindeschule mit Winterbetrieb eine
ganzjährige Privatschule mit etwa 30 Schülern; der Lehrer musste von den
Eltern voll bezahlt werden.
Eine der bekanntesten Privatschulen in der Mitte des 19. Jahrhunderts war die
„Erziehungsanstalt von F. Beust“ in Hottingen, die 1854 gegründet wurde und die fast siebzig
Jahre bestehen sollte. Der Leiter und Namensgeber Friedrich von Beust war ein deutscher
Demokrat und Revolutionär,58 der Ende April 1849 nach Zürich kam und bald darauf an einer
bereits bestehenden Privatschule arbeiten konnte, nämlich der „Erziehungs- und
Pensionsanstalt von Karl Fröbel“ in Riesbach. Die Schule war 1845 entstanden und bot
koedukativen Unterricht an. Hier unterrichteten bereits vor Beust viele deutsche Exilanten, so
von 1847 bis 1848 auch Wilhelm Liebknecht, der spätere Führer der deutschen
Sozialdemokratie.
Karl Fröbel ging 1849 nach Hamburg und eröffnete dort die erste Hochschule für
Mädchen im deutschen Sprachraum. Beust blieb in Zürich und übernahm 1851 zusammen mit
seinem Kompagnon August Kirchner59 die Leitung von Fröbels Anstalt, die nunmehr
„Erziehungsanstalt im Seefeld“ hiess, jedoch nicht lange Bestand hatte. 1854 gründete Beust
am Zeltweg in Hottingen eine eigene Schule, die zu einer Musteranstalt werden sollte und die
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Hans Conrad Schoch (1788-1837) war Verfasser einer bekannten Sprachlehre, die 1822 veröffentlicht wurde.
Die Schule hatte 1810 bereits 46 Schüler; für auswärtige Schüler bestand ein Internatsbetrieb. Das Institut
wurde von den Brüdern Caspar und Andreas Fierz geleitet.
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Heinrich Hüni (1790-1854) hatte in Heidelberg Jura studiert und machte im Kanton Zürich eine Karriere als
Politiker. Er war von 1831 bis 1850 Mitglied sowohl des Regierungs-, als auch des Erziehungsrates.
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Kaspar David Hardmeyer (1772-1732) war Lehrer und Verfasser einer Methodenschrift zum Sprachunterricht,
die „hardmeyersche Lehrart“ genannt wurde.
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Friedrich von Beust (1817-1899) stamme aus einer Offiziersfamilie in Amorbach im Odenwald. Er besuchte
die Lateinschule in Amorbach und erhielt Privatunterricht in den Ingenieurswissenschaften. Mit siebzehn Jahren
begann er die Offizierslaufbahn, Anfang 1848 schied er aus dem aktiven Dienst aus und übernahm für kurze
Zeit die Reaktion der republikanischen „Neue Kölnischen Zeitung“. Er wurde danach Kommandant der
demokratischen Kölner Landwehr und war am Aufstand in den preussischen Rheinprovinzen beteiligt. Der
Anklage wegen Hochverrats entzog er sich im November 1848 durch eine Flucht nach Brüssel. Im Frühsommer
1849 war Beust am Aufstand in Baden beteiligt und gelangte über Rheinfelden in die Schweiz.
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August Kirchner (1819-1878) stammte aus Detmold und war mit Beust Lehrer am Erziehungsinstitut von Karl
Fröbel. Kirchner wurde 1857 an die private Handelsakademie nach Danzig berufen.
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1876 ein neu erbautes Schulhaus an der Merkurstrasse bezog. Beust, der Eigentümer, führte
diese Schule bis 1894, also vierzig Jahre lang.60 Einer der letzten Besucher war Friedrich
Engels, der sich im Sommer 1893 in Zürich aufhielt. Beust war mit seiner Cousine Anna
Lipka verheiratet. Die Schule selbst bestand bis 1912, der letzte Schulleiter hiess Han Coray,61
einer der wirklichen Reformpädagogen der Schweiz.
Die „Erziehungsanstalt von F. Beust“ wurde mit zunächst nur 25 und später mehr als
hundert Schülern als private Reformschule im ganzen deutschen Sprachraum bekannt. De
facto war das Beust‘sche Institut eine Exilantenschule, die nur wenige Kinder aus Schweizer
Familien besuchten. Eine Konkurrenz zur Zürcher Volksschule war sie nicht, nur einige
Zürcher Sozialdemokraten schickten ihre Kinder zu Beust, der an der Universität Zürich
Chemie und Botanik studiert hatte und eine Reformschule mit einem besonderen
pädagogisches Profil anbot. Der Unterricht sollte „naturgemäss und rationell“ sein, wie es im
ersten Schulprogramm von 1854 hiess.
• Die Schule legte grossen Wert auf spielerisches Lernen und handwerkliches
Tätigkeit,
• sie bot Unterricht in Naturkunde und Geographie an,
• veranstaltete Schulreisen,
• unterrichtete im Freien
• und gab der körperlichen Betätigung der Schülerinnen und Schüler ein starkes
Gewicht.
Die weitaus meisten privaten Institute waren allerdings keine Reformanstalten im
pädagogischen Sinne. Sie boten die unterschiedlichsten Dienste an und richteten sich nach
dem bestehenden Markt, fast immer ohne über eine eigene Pädagogik zu verfügen, die ein
Markenzeichen darstellen würde. Angeboten wurde einfach Unterricht in sehr verschiedener
Ausrichtung und Schattierung, der sich auf die gegebene Nachfrage einstellte und von den
Kleinkinderbewahranstalten über die Elementarbildung bis zu den Töchterschulen reichen
konnte.
Davon zu unterscheiden sind Bildungsunternehmen wie die von Friedrich Beust in
Zürich, die sich mit pädagogischen Reformen profilieren wollten und dabei spezielle
Konzepte für Erziehung und Unterricht entwickelten. Diese Schulen entstanden im letzten
Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie erhielten besondere Beachtung in der Öffentlichkeit, und
zwar weit über die jeweiligen Standorte der Schulen hinaus. Genannt habe ich bereits das
Philanthropin in Dessau, die Salzmann-Schule in Schnepfenthal, Pestalozzis Anstalt in Iferten
oder auch die pädagogische Manufaktur von Philipp Emanuel Fellenberg in Hofwyl bei Bern,
alles Gründungen zwischen 1774 und 1804.
• Doch auch hier sind Vorläufer und modellhafte Gründungen zu beachten, die
auf den Pietismus zurückgehen.
• Die bekannteste dieser Gründungen sind die „Franckeschen Stiftungen“ in der
Stadt Halle, die auch so etwas wie ein Grundmuster für die nicht-staatliche
Schulentwicklung darstellten.
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Danach war sein Sohn Fritz von Beust (1856-1908) Leiter der Schule.
Han Coray (1880-1974) leitete vom 22. Oktober 1912 an die ebenfalls private Pestalozzischule, die neu
gegründet worden war und von dem Zürcher Mäzen Hermann Reiff (1856-1938) finanziert wurde. Coray blieb
im Amt bis November 1917.
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Private, nicht-kirchliche Erziehungsinstitute entstanden im letzten Drittel des 18.
Jahrhunderts. Sie wurden wie Bildungsunternehmen geführt, die sich von den Konkurrenten
unterscheiden und auf einem Markt durchsetzen mussten. Dazu brauchen sie Personen mit
Charisma und einem herausgehobenen Namen, auf den sich die Nachfrage richten konnte.
Das Institut musste so etwas wie eine Marke darstellen, die Qualität verspricht, was zu Beginn
des 19. Jahrhunderts noch keinerlei Produktwerbung einsetzen konnte. Als Ersatz gab es
Ankündigungen, Selbstbeschreibungen und Berichte von den Besuchern der Institute, die
möglichst positiv ausfallen mussten. Das liess sich am besten mit dem Charisma eines
„grossen Pädagogen“ beeinflussen.
Die beiden bekanntesten Schulen mit einem eigenen pädagogischen Profil am Ende
des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum waren das Philanthropin in Dessau und die
Erziehungsanstalt Schnepfenthal in der Nähe von Gotha. Sie waren aus heutiger Sicht kleine
Internate mit nicht mehr als fünfzig oder sechzig Schülern und einem Ganztagsangebot.62 Das
Philanthropin wurde 1774 gegründet und bestand nach vielen inneren Turbulenzen nur bis
1793, also keine zwanzig Jahre; die Erziehungsanstalt Schnepfenthal entstand 1784 und
existierte als Privatschule für Jungen bis 1935.63 Ein solche lange und ununterbrochene Dauer
ist für eine nicht-staatliche Schule sehr ungewöhnlich, meistens überlebten solche Anstalten
nicht die Generation ihrer Gründer, von denen auch die Erziehungskonzepte stammten.
„Philanthropin“ ist eine Wortschöpfung des späten 18. Jahrhundert und meint „Ort der
Menschenfreunde“. Eine andere Schule, die ebenfalls unter diesem Namen geführt wurde und
sich gar als das „erste wirkliche“ Philanthropin bezeichnete, ist im Oktober 1775 im Schloss
Marschlins in Graubünden feierlich neu eröffnet worden. Stiftungstag war der 15. Oktober,
eingeladen hatte der Leiter der Schule, der deutsche Theologe Carl Friedrich Bahrdt, der über
das Einweihungsfest auch gleich ein ganzes Buch erscheinen liess (Geschichte des
Einweihungsfestes 1776). Hier wird eingangs erwähnt, wer alles von gehobener Bedeutung an
der dreitägigen Feier teilgenommen hat, etwa
• der Hauptmann Niklaus-Anton Kilchberger aus Bern, Mitglied der dortigen
Oekonomischen Gesellschaft,
• der Zürcher Pfarrer Johann Caspar Lavater, der die Eröffnungsrede hielt,
• weiter der Ratsherr Johann Heinrich Schinz aus Zürich
• oder auch der Antistes Johann Rudolf Ulrich ebenfalls aus Zürich.
Viel geholfen hat die in Marschlins versammelte Prominenz nicht, weil das Bündner
Philanthropin bereits im Februar 1777 wieder geschlossen wurde. Schulleiter Bahrdt (1790, S.
127) beschreibt im ersten Teil seiner Autobiographie dramatisch die „Hölle von Marschlins“,
aus der er glücklich gerettet werden konnte, während er im zweiten Teil vor allem von
enttäuschten Erwartungen berichtet.
• Er sei als Professor in Giessen angefragt worden, „für 2000 Gulden Gehalt …
Direktor eines Philanthropins“ in der Schweiz zu werden (Bahrdt 1790a, S.
269).
• Doch was er dann vorgefunden habe, sei ein „verhunztes und unheilbares
Institut“ gewesen,
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187 Schüler besuchten das Philanthropin in Dessau insgesamt. 1782 waren 52 Schüler als Pensionisten
eingeschrieben.
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Die Schule wurde von den Nationalsozialisten verstaatlicht und 1945 kurzfristig geschlossen. 1946 entstand in
Schnepfenthal eine koeduktive Landesinternatsschule, die 1956 in eine Erweiterte Oberschule umgewandelt
wurde. Heute ist die „Salzmannschule“ ein Spezialgymnasium für Sprachen.
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• für das er „bei unsäglicher Arbeit, marternden Kränkungen und beständiger
Furcht vor Tirannisirungen keinen Nuzzen stiften würde (ebd., S. 273).
Bahrdt hatte bis zu seiner Berufung weder von der Pädagogik noch vom Schulehalten
irgendeine konkrete Vorstellung. Er bereitete sich lediglich vier Wochen lang im
Philanthropin in Dessau auf die neue Aufgabe vor, die Kosten dieses Kurzlehrgangs trug sein
künftiger Dienstherr (ebd., S. 274); danach reiste Bahrdt mit seiner Familie nach Graubünden.
Was er dort vorfand, war für ihn allein schon in materieller Hinsicht eine Enttäuschung:
• Die Bezahlung seiner Dienste erfolgte selten mit „baaren Geldern“, er musste
sich „fast alles gegen Waren und Viktualien64 verrechnen lassen“ (ebd., S.
317).
• Sein Dienstherr liess es zudem ihm gegenüber an „Zeichen der Achtung“
fehlen (ebd., S. 318)
• und die anderen Lehrkräfte waren in seinen Augen Leute, in deren Umgang er
weder für seinen Geist noch für sein Herz „einige Nahrung hätte finden
können“ (ebd.).
Bahrdt war der radikalste aller deutschen Aufklärungstheologen, der am Ende
atheistische Lehren vertrat, also die Grundlagen seiner Wissenschaft aufgab. 1766 wurde er
Professor für biblische Philologie in Leipzig, die Stelle musste er wegen des Umgangs mit
einer Prostituierten und einer Vaterschaftsklage aufgeben. Erst danach wurde er radikal. 1769
erhielt er eine Professur für biblische Altertümer in der Philosophischen Fakultät der
Universität Erfurt, wo er sich mit einer kritischen Revision des Neuen Testaments unmöglich
machte. Er erhielt zunächst gar kein Gehalt und lebte auf Kosten seines Vaters. 1771 wurde er
Prediger und vierter Professor für Theologie in Giessen, diesmal mit Gehalt, das für einen
tadellosen Lebenswandel gewährt wurde; doch auch hier lebte Bahrdt er über seine
Verhältnisse, veröffentlichte Ketzerschriften und hatte Affären. 1775 wurde er seines Amtes
enthoben, der Ruf nach Marschlins rettete ihn und seine Familie.65
Bahrdts Wirken in Graubünden stellte nur eine kurze und im Kern wenig erfreuliche
Episode dar, die eine ganz andere Vorgeschichte hatte. Diese Geschichte ist in der Literatur
zur Aufklärungspädagogik kaum beachtet worden, aber sie führt uns ins Thema der neuen
republikanischen Eliten. 1761 hatte der Bündner Pfarrer Martin Planta zusammen mit Johann
Peter Nesemann, ehemaliger Lehrer an den Francke’schen Stiftungen, auf eigene Kosten ein
Seminarium - also eine „Pflanzstätte“ - für Jungen eröffnet, die zunächst im Pfarrhaus von
Zizers nördlich von Chur stattfand, dann in ein Privathaus nach Haldenstein auf der linken
Rheinseite umzog und die 1763 schliesslich in der nördlichen Hälfte des Schlosses
Haldenstein untergebracht wurde. 1771 fand das Seminarium endlich im Schloss Marschlins
bei Igis eine Bleibe und wurde von nun als „Philanthropin“ geführt, ein Begriff, der gerade
erst gebräuchlich wurde. Es gab somit ein Philanthropin, bevor der Name geprägt wurde.
Das Schloss Marschlins gehörte seit dem 17. Jahrhundert der Familie von Salis,
Schlossherr war der Freiherr Ulysses von Salis-Marschlins, der die Schule aufnahm, weil er
an Fragen der Erziehungsreform interessiert war und die Schule offenkundig erfolgreich war.
Erfolg hatte. Ulysses von Salis hatte in Basel studiert, wurde zu einem der führenden
Staatsmänner Graubündens im 18. Jahrhunderts und war anerkannter Sprecher der weit
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Das lateinische Wort victus bezeichnet „Lebensmittel“.
Bahrdt heiratete im Juni 1769 die siebenundzwanzig Jahre alte Johanna Elise Volland, verwitwete Kühn.
Seine Frau war die Tochter des Superintendenten Volland (1683-1757) aus der Reichsstadt Mühlhausen in
Thüringen. Sie brachte 6000 Taler mit in die Ehe (Lenz 1793, S. 22).
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verzweigten Familie von Salis. 1768 wurde er Minister der französischen Krone bei den drei
Bünden, was mit einer jährlichen Besoldung von 10.000 Livres verbunden war. Dieses Amt
behielt Ulysses von Salis bis 1792. Er erschien 1765 als erster und zunächst auch einziger
Bündner auf der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach, die er mitprägen
sollte. Die Gesellschaft versammelte die Träger der Aufklärung in der Schweiz.
Das Seminarium begann 1761 mit nur vier Zöglingen, expandierte dann aber stark und
wurde in ganz Europa bekannt. Zehn Jahre später zählte das Institut fast einhundert Schüler,
weit mehr als Dessau oder Schnepfenthal. Planta und Nesemann hatten ein Darlehen von fl.
6.000 aufnehmen müssen, um überhaupt beginnen zu können. Doch dann entwickelte sich die
Nachfrage sehr schnell. Das Schulgeld betrug fünfzig ganze Karolins66 pro Kopf und Jahr,
Zielgruppe waren vor allem die Kinder des Bündner Adels, für die es bis dahin wohl
Hauslehrer, aber keine eigene Schule gab. Eine private Schule zu bezahlen, war allemal
günstiger, als eigene Hauslehrer anzustellen, was umso mehr nahelag, als diese Schule eine
neuartige Form von staatsbürgerlicher Elitenbildung versprach.
Grundlage für diese Bildung war nicht mehr die häusliche Vorbereitung auf
universitäre Studien, sondern eine Internierung von Alterskohorten, die nach einem Lehrplan
gleichen Unterricht erhielten. Bis 1777 sind in beiden Schulen rund 320 Zöglinge ausgebildet
worden, die sich tatsächlich als Eliten platzierten konnten.
• Zu den bekannteren Schülern zählen etwa Johann Baptista von Tscharner, der
spätere Bürgermeister von Chur,67
• der Dichter Johann Gaudenz von Salis-Seewis,
• der Jurist und Diplomat Hans von Reinhard aus Zürich,68
• der Fabrikant und Politiker Johann Lukas Legrand aus Basel69
• oder der Jurist und Staatsmann Frédéric César de La Harpe aus dem bernischen
Waadtland.70
Im Schülerverzeichnis finden sich im Übrigen auch Namen aus dem zaristischen
Russland, den gerade gegründeten Vereinigten Staaten und einer sogar aus der fernen Insel
Martinique.
Hier wurde ein Teil der künftigen republikanischen Elite der Schweiz erzogen. Einer
der Absolventen aus Genf war Charles Pictet de Rochemont, der 1768, also mit dreizehn
Jahren, nach Haldenstein geschickt wurde und 1775 in französischen Militärdienst trat. Er
besorgte später als Diplomat wesentlich die Aufnahme der ehemalige Republik Genf in die
Schweizer Eidgenossenschaft. Ein weiterer Zögling der Anstalt war David Stokar aus
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Ein Karolin ist eine süddeutsche Goldmünze, die 1726 in Bayern als das Gegenstück zum französischen
Louisd’or eingeführt wurde. Der Gegenwert eines ganzen Karolin betrug im Jahre 1776 elf Gulden.
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Johan Baptista von Tscharner (1751-1835) besuchte das Seminarium von 1763 bis 1767. Er studierte danach
Jura und wurde 1793 Bürgermeister von Chur. Er gründete 1786 auf dem Erbgut seiner Frau in Jenins eine
„Nationalschule“ zur staatsbürgerlichen Erziehung. Diese Schule ging später in das Seminar Reichenau auf.
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Hans von Reinhard (1755-1735) besuchte die Schule von seinem zwölften Lebensjahr an und blieb dort bis
1771. Er studierte später in Göttingen und war von 1787 an Stadtschreiber von Zürich.
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Johann Lukas Legrand (1755-1836) war früh Waise und wuchs im Seminarium Haldenstein auf. Nach seinem
Studium in Leipzig und Göttingen kehrte 1779 ohne Abschluss nach Basel zurück und wurde Seidenfabrikant.
Er wurde 1798 Mitglied im Direktorium der Helvetische Republik und berief in diesem Amt Pestalozzi für seine
Tätigkeit in Stans. 1804 verlegte er seine Fabrik ins elsässische Steinthal und unterstützte die dortigen
Erziehungsreformen.
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Frédéric César de La Harpe (1754-1838) war seit 1768 Zögling im Seminarium von Haldenstein. Er war später
Erzieher des russischen Zaren Alexander I. und war von 1798 bis 1800 Mitglied des Direktoriums der
Helvetischen Republik.
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Schaffhausen, der mit seinem Bruder Konrad in Haldenstein erzogen wurde und von 1793 an
als Stadtschreiber in Schaffhausen tätig war. Noch als Hauslehrer unterrichtete Johann Peter
Nesemann, der 1750 nach Graubünden kam, den späteren Friedensrichter von Davos und
Gerichtspräsidenten des Prättigaus, Anton Herkules Sprecher von Bernegg.71
Martin Planta berichtete 1766 vor der Helvetischen Gesellschaft72 in Schinznach über
das Konzept und die Fortschritte seines Instituts. Grundlage der Schulorganisation ist der
Gedanke der Republik. Die Schüler sind gleichgestellt, also können keine Geburtsprivilegien
für sich beanspruchen. Sie wählen sich ihre Obrigkeit auf eigenen Versammlungen, die
Posten der Obrigkeit waren der römischen Polis nachempfunden und konnten wechseln. Die
Zöglinge wurden nach ihren Leistungen in eine Rangfolge gebracht. Das geschah von der
versammelten Republik unter Leitung der Obrigkeit und in Anwesenheit sämtlicher
Lehrkräfte. Im Falle von Ungerechtigkeiten konnte die Obrigkeit die Zeugnisse der Lehrkräfte
öffentlich machen und sie modifizieren.
Am Samstag wurde über Klagen entschieden, die die Lehrkräfte gegen Schüler oder
auch die Schüler gegeneinander erhoben hatten. Die Sitzordnung und das
Eröffnungsverfahren beschreibt Planta so:
„Die ganze Republik sitzet in der Form eines halben Mondes, die obrigkeitlichen
Personen setzen sich an einen besonderen Tisch, nahe bei dem Tisch der Lehrer; der
Quästor legt uns die Processe schriftlich vor, von welchen wir, um die Zeit zu
schonen, die meisten selbst entscheiden, die vier oder fünf wichtigsten aber
auszeichnen und vor das Gericht der Republik verweisen“.
Danach beginnt die Verhandlung, die von der Versammlung demokratisch entschieden
wird und in einem Urteil endet:
„Nun lässt der Quästor den Aufgezeichneten vorfordern, trägt die Anklage nach den
Regeln der Anklage vor, der Angeklagte vertheidigt sich oder lässt sich durch einen
Advocaten vertheidigen; der Consul examinirt, hört die Zeugen ab, leget das
Stillschweigen auf, lässt die Parteien abtreten, trägt die Sache dem Gericht vor, nimmt
die Stimmen auf, und formiret, nach Ausweisung der Mehrheit der Stimmen, das
Urtheil, welches er uns zur Bestätigung hinterbringt. Wenn es diese ganz oder
gemildert erhalten, lässt er die beiden Parteien hereinrufen, ertheilt ihnen die Sentenz
und lässt diese durch den Kanzler in dass Protocoll schreiben“ (Planta 1766).
Durch die Nachahmung der römischen Republik in einem Rollenspiel mit
Ernstcharakter sollte im Übrigen auch der Lateinunterricht anschaulicher werden. Planta
nannte seine Zöglinge „junge Herren“ und wollte sie untereinander in eine demokratische
Situation versetzen, ohne damit die Absicht einer allgemeinen und gleichen Volksbildung zu
verknüpfen. Ein Projekt Plantas, dem Seminarium eine Freischule für begabte Kinder aus
armen Familien anzuschliessen, wurde nicht realisiert.
Martin Planta stammte aus einer Bauernfamilie in Süss im Unterengadin; er sollte wie
sein älterer Bruder Geistlicher werden und studierte nach einem längeren Privatunterricht bei
seinem Bruder an der Hohen Schule in Zürich Theologie. Mit achtzehn Jahren bestand er die
Prüfung für das geistliche Amt in Graubünden, das er aber zunächst nicht ausübte. Er wurde
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Anton Herkules Sprecher von Bernegg (1741-1827) war später der erste Bündner Schüler im Paedagium
regium der Francke’schen Stiftungen in Halle.
72
Die Gesellschaft ist 1761 gegründet worden und hatte zwei Jahre später bereits 27 Mitglieder.
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stattdessen Hauslehrer in der Familie des Barons Christoph Friederich von Seckendorff, die
ihren Sitz in Obernzenn in Franken hatte. 1750 wurde Planta auf Empfehlung des Barons als
Prediger an die deutsche reformierte Gemeinde nach London berufen, blieb dort aber nur für
kurze Zeit und war danach wieder als Hauslehrer tätig, diesmal bei Johann Heinrich von
Planta in Zouz.73
Während seines Studiums in Zürich hatte Planta Vorlesungen von Johannes Gessner
gehört, der an der Zürcher Hohen Schule die Professur für Mathematik und Physik innehatte.
Gessner war Mediziner und Botaniker, der 1729 in Basel promovierte und sich 1730 in Zürich
als Arzt niederliess. 1733 erhielt er die Professur für Mathematik und fünf Jahre später auch
die für Physik; unter Gessners Einfluss entwickelte Planta ein starkes Interesse an der
Naturforschung, er wurde auch Mitglied der von Gessner 1746 in Zürich gegründeten
„Naturforschenden Gesellschaft“, einem der Träger der Aufklärung in der Schweiz. Als
Naturforscher entwickelte Planta 1755 eine Scheibenelektrisiermaschine, beschrieb in einer
seiner Erfindungen, wie mit Wasserdampf Bewegung erzeugt werden kann und legte kurz vor
seinem Tod im Schloss Marschlins die Sternwarte an.
Als Hauslehrer in Zuoz hatte Planta den Pädagogen Johann Peter Nesemann74
kennengelernt, der zur gleichen Zeit Hauslehrer in der Familie des Generals Salomon von
Sprecher von Bernegg tätig war. Nesemann hatte in Halle Theologie studiert und war
während des Studiums bereits Lehrer an der „Mägdleinschule“ der Francke’schen Stiftungen.
Planta wurde 1755 Prediger in der reformierten Gemeinde Zizers und entwickelte zusammen
mit Nesemann den Plan einer höheren Unterrichtsanstalt für Graubünden und so einer Schule
nicht für das Volk, sondern für die Höheren Stände. Beide kündigten in Februar 1761 die
Gründung dieses Instituts an, das dann am 1. Mai auch tatsächlich eröffnet wurde, mit vier
Kindern aus dem Bündner Adel.
Im Herbst 1762 besuchten 63 Zöglinge die Schule, der Durchbruch wurde erreicht, als
der Junker Paul Perini aus S-chanf im Oberengadin75 seine vier Söhne in die Obhut des
Instituts gab und dafür eine grössere Summe Geld zur Verfügung stelle. 1765 erhielten die
beiden Schulgründer von Mitgliedern des Graubündner Bundestages, der in Chur tagte, ein
unverzinsliches Darlehen von 4.200 Gulden, das eine Laufzeit von acht Jahre hatte und die
Schule der künftigen Elite unterstützen sollte. Diese Schule unterschied sich tatsächlich in
verschiedenen Gesichtspunkten von den Latein- oder den deutschen Schulen, die Mitte des
18. Jahrhunderts im Blick auf Organisation und Lehrplan noch weitgehend die Gestalt der
Reformation hatten.
Das Seminarium in Haldenstein bot für alle Zöglinge Unterricht in folgenden Fächern
an:
•
•
•
•
•
•
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Mathematik und Logik,
Naturlehre und Naturrecht,
Briefschreiben, Schön- und Rechtschreiben sowie Buchhaltung,
Latein und die Anfangsgründe des Griechischen,
Deutsch sowie Italienisch und Französisch als moderne Fremdsprachen,
Geschichte und Geographie.

Johann Heinrich von Planta (1707-1779) war seit 1733 Kommissar der Grafschaft Cleven in Graubünden und
seit 1741 Landeshauptmann des Veltlins.
74
Johan Peter Nesemann (1724-1802) übernahm 1775 den Aufbau der Lateinschule von Chur und leitete von
1793 an zusammen mit seinem Magdeburger Landsmann Heinrich Zschokke (1771-1848) die Erziehungsanstalt
in Reichenau in Graubünden.
75
Paul Perini (1719-1774) war als Junker auch Gemeindevorstand.
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Wer Musik, Gesang und Tanz lernen wollte, musste dafür gesondert bezahlen. Für die
Konversation in den Fremdsprachen wurden muttersprachliche Zöglinge eingesetzt. Im
Sprachunterricht selbst wurde die Vorherrschaft der Grammatik beseitigt, den Lehrkräften
wurde nahegelegt, sich in allen Fächern um anschaulichen Unterricht zu bemühen und in der
Erziehung des Instituts spielte neben der religiösen Unterweisung auch die Charakterbildung
eine zentrale Rolle.
Martin Planta starb überraschend am 22. März 1772. Im Sommer tagte die Helvetische
Gesellschaft in Schinznach, das Präsidium führte Ulysses von Salis, der in seiner
Eröffnungsrede auf Plantas Seminarium einging und die Leistungen würdigte. Er hob dabei
besonders die Vorbereitung der Zöglinge auf die Republik hervor und unterstrich die
Bedeutung der Selbstregierung. Als didaktische Innovationen wurden erwähnt die
reichhaltigen Sammlungen für den Naturkunde- und Anschauungsunterricht, die sokratische
Lehrmethode, also der Bezug des Unterrichts auf die Lernenden, die regelmässigen
Theateraufführungen und nicht zuletzt die gymnastischen Übungen, die aus der
Militärerziehung übernommen wurden.76
Wie konnte dann aber wenige Jahre später Carl Friedrich Bahrdt zu einem
vernichtenden Urteil über die doch offenbar blühende Erziehungsanstalt gelangen? Er war
nicht die erste Wahl für die Nachfolge Plantas. Der Elsässer Naturforscher Johann Heinrich
Lambert, der vor ihm angefragt wurde, galt wegen seiner überragenden Leistungen als
Mathematiker und Logiker als besonders valabel, zudem war er von 1748 bis 1756 Hauslehrer
beim Reichsgrafen Peter von Salis in Chur. Hier stand er in enger fachlicher Verbindung mit
Martin Planta, beide waren Mitglied der literarischen Gesellschaft von Chur, was hätte also
näher gelegen, als ihn zu gewinnen? Doch Lambert sagte ab, die Suche ging weiter und am
Ende blieb nur Bahrdt übrig, obwohl der sich als Schulleiter eigentlich nicht anbot.
Bevor Bahrdt kam, musste improvisiert werden. Johann Joachim Girtanner aus St.
Gallen, der 1767 nach Haldenstein berufen worden war, übernahm den gesamten
Mathematikunterricht, während der Thurgauer Arzt Johann Georg Amstein das Fach
Naturgeschichte unterrichtete. Girtanner verliess das Institut 1776 aus Krankheitsgründen,77
Amstein war als Arzt des Seminariums angestellt und gab nicht nur Naturgeschichte sondern
auch Physik.78 Neben ihm lehrte auch Ludwig Alexander La Motte, der später an der Hohen
Karlsschule in Stuttgart tätig war, wo er die Fächer Naturrecht und Französisch
unterrichtete.79 Er war 1770 erst als Hauslehrer nach Marschlins berufen worden, unterrichtete
dann aber am Philanthropin und blieb wohl bis 1780 in Graubünden.
Die meisten dieser Lehrer kamen sehr jung nach Haldenstein und Marschlins. Carl
Friedrich Bahrdt war 34 Jahre alt, als er im Mai 1776 in Graubünden eintraf und dort genau
76

Erst August Hermann Niemeyer (1754-1828), ein Urenkel von August Hermann Francke, führte 1781 in
Halle gymnastische Übungen ein.
77
Nach dem Tod seiner Eltern wuchs Joachim Girtanner (1745-1800) im Waisenhaus von St. Gallen auf. Hier
erhielt er Unterricht, studierte jedoch nicht. Er war nach seinem Weggang von Marschlins als Mathematiklehrer
am Gymnasium von St. Gallen tätig und wurde bekannt durch seine Logarithmentafel für Kaufleute, die 1794
erschien.
78
Johann Georg Amstein (oder Am Stein) (1744-1794) stammte aus Hauptwil im Thurgau und war Stifter der
Gemeinnützigen Gesellschaft in Graubünden. Amstein hatte ebenfalls in Zürich bei Johannes Gessner studiert
und promovierte 1769 in Tübingen. Er wurde zu Beginn des Jahres 1771 Schularzt in Haldenstein und war der
Schwager von Ulysses von Salis.
79
Ludwig Alexander La Motte (1748-1798) stammt aus Freudenstadt und ist am Tübinger Stift ausgebildet
worden.
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für ein Jahr bleiben sollte. Er hatte bereits eine bewegte Karriere hinter und eine noch
bewegtere vor sich. Als im Frühjahr 1776 im Philanthropinischen Erziehungsplan das
„Verzeichnis der Lehrer, die sich wirklich im Philanthropin in Marschlins befinden“,
veröffentlicht wurde, befand sich keiner der bereits Genannten mehr auf der Liste. Aufgeführt
wurden 14 Namen, an der Spitze
„Herr D. Carl Friedrich Bahrdt,
Director,
unterrichtet in der Religion, Philosophie, Theorie der Gesundheitssorge, Physik
und Latinität“.
Einige Lehrer hatte Bahrdt von seiner letzten Station Giessen mitgebracht, wie seinen
Famulus Christoph Heres aus Darmstadt, der Rhetorik unterrichtete und als Bibliothekar tätig
war, oder den Mathematiklehrer Christian Snell, der später am Paedagogium in Wiesbaden
unterrichten sollte. Bereits 1774 war der Göttinger Magister Johann Georg Philipp Thiele80
nach Marschlins gekommen, der Latein- und Griechischlehrer, der auch Religion unterrichten
musste und später die Praxis von Direktor Bahrdt kritisch beschrieben hat (Thiele 1796).
Andere, wie der im Erziehungsplan angekündigte Schularzt Gottfried Wilhelm Balke, sind
offenbar nie in Marschlins angekommen.
Der Erziehungsplan erschien im Frühjahr 1776 in Frankfurt, er sollte den Neuanfang
des Instituts darstellen, nachdem Bahrdt dort bereits ein halbes Jahr Direktor war. Die
Vorrede zum Plan datiert auf den 24. März 1776 und ist unterschrieben von Ulysses von Salis,
der sich dort als „Fürsorger“ des Instituts bezeichnet. Verfasst hat den Plan, der in
französischer und deutscher Sprache gedruckt wurde, aber Bahrdt,81 der dafür mit einem
eigenen Honorar auch entlohnt wurde. Es war seine letzte Arbeit für von Salis; bereits am 11.
März 1776 hatte er auf ein schriftliches Angebot aus der Pfalz geantwortet und wenige Tage
später seine Zusage dort von der Errichtung eines „Erziehungshauses der Deutschen“
abhängig gemacht (Lenz 1793, S. 36).82 Gemeint war eine deutsche, statt einer Lateinschule.
Kein halbes Jahr später war Bahrdt Generalsuperintendent und erster Prediger der
protestantischen Gemeinden im Leininger Land mit Sitz in Dürkheim a.d. Haardt (Bahrdt
1776a).83 Er traf dort im Juli 1776 ein, hatte anfangs grossen Erfolg als Prediger, auch weil er
auf der Kanzel anstössige theologische Aussagen vermied, für die er eigentlich bekannt war.
Doch auch dieses Amt blieb Episode, es war bereits Bahrdts fünfte Stellung, nach drei
Theologieprofessuren in Leipzig, Erfurt und Giessen, die er alle unter Druck verlassen
musste, und dem Direktorium in Marschlins, das er aus freien Stücken, wenngleich im Streit
mit von Salis, aufgab. Die neue Anstellung war wiederum mit einem pädagogischen Projekt
verbunden, das bereits Ende 1776 durch zwei „Nachrichten vom Hochgräflich Leiningschen
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Johann Georg Philipp Thiele (1748-1824) stammte aus Hamburg und schloss 1774 sein Studium in Göttingen
ab. Er lebte nach der Schliessung des Philanthropins in Marschlins in Basel und war von 1777 an Lehrer an der
Pfefferschen Kriegsschule in Colmar. Nach einigen anderen Stationen wurde er 1784 Rektor einer Schule in
Chur. Später war Thiele in Zizers in Graubünden tätig und dann wieder in Basel. Er wurde er das Hospitium
Erasmicum aufgenommen.
81
Allgemeine Deutsche Bibliothek 31. Band, 1. Stück (1777), S. 344. Der Verfasser der Rezension sowohl der
Geschichte der Einweihungsfestes in Marschlins als auch des Erziehungsplanes war Ernst Christian Trapp
(1745-1818), der seit kurzem Lehrer am Philanthropin in Dessau war.
82
Briefe an den Frühprediger Schöll in Dürkheim.
83
Die Grafschaft der Linie Leiningen-Dagsburg-Hardenberg hatte 1725 ihren Stammsitz nach Dürkheim
verlegte. Bahrdt wurde berufen von dem Grafen und späteren Reichsfürsten Carl Friedrich Wilhelm von
Leiningen (1724-1807).
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Philanthropin zu Heidesheim bey Worms“ öffentlich angekündigt wurde. Die Nachrichten
erschienen als Anhang zur zweiten Ausgabe des Erziehungsplans von Marschlins.
Im nächsten Jahr gründete Bahrdt in dem leer stehenden Schloss Heidesheim bei
Worms sein eigenes Erziehungsinstitut. Materielle Grundlage waren Pränumerationsgelder84
für die Neuauflage seiner Übersetzung des Neuen Testaments in Höhe von 1.200 Talern
sowie ein Kredit, den ihm Bürger von Dürkheim in Frankfurt beschafften. Auch dieses
Unternehmen war nicht von langer Dauer. Das Schloss Heidesheim lag drei Stunden von
Dürkheim entfernt; um das Institut leiten zu können, musste Bahrdt seine Geschäfte als
Superintendent vernachlässigen und kam meistens nur am Wochenende dazu, seine Pflichten
zu erfüllen (Lenz 1793, S. 46).
• Anders als in Graubünden musste er schwierige Jugendliche erziehen, nicht die
Kinder des Adels; aufgenommen wurde jeder, sofern die Eltern nur gut
zahlten.
• Ebenso zweifelhaft war die Auswahl der Lehrer, die oft nur geringe
Vorbildung hatten und sich als wenig geeignet erwiesen.
• Unglücklich und wenig professionell war auch der Verlauf verschiedener
Projekte, die auf spontane Einfälle Bahrdts zurückgingen und zu denen sogar
auch ein alchemistisches Labor zählte (ebd., S. 47f.).
• Bahrdt war mithin das, was man seit dem Barock einen „Projektemacher“
nannte, leicht zu begeistern und mangels Fähigkeiten immer zum Scheitern
verurteilt.
Bahrdt liess in Heidesheim ein von ihm verfasstes „Intelligenzblatt“ drucken, mit dem
gegen Rabatt auch Bücher vertrieben werden sollten. Diese Bücher gab es aber gar nicht oder
Bahrdt verschickte nur die von ihm selbst geschriebenen, auch litt die Expedition dieser
Bände unter ständiger Unordnung, hinzu kam der „Verdruss mit schlechten Lehrern und
Kindern“, ständige Klagen der Eltern über nicht eingelöste Zusagen und Leistungen des
Instituts sowie der wachsende Druck der Gläubiger, die Geld schwinden sahen. Die Lage war
am Ende so verzweifelt, dass Bahrdt sich im Spätherbst 1778 entschloss, eine Reise nach
Holland und England zu unternehmen, um Zöglinge von Eltern anzuwerben, die besser
bezahlen als seine deutschen Kunden (ebd., S. 53).
Er hatte so gut wie kein Reisegeld, kannte die fremden Sprachen nicht und verfügte
auch nicht über einschlägige Adressen; das Unternehmen zur Rettung seines Instituts
scheiterte ebenso wie das Institut selbst. Zwar gelang es ihm mit einigen Mühen, in London
vier neue Zöglinge zu gewinnen, zu denen sich noch neun weitere gesellten, die auf der
Rückreise durch Holland und am Rhein entlang rekrutiert werden konnten, doch das half
nichts, weil die Zahl nicht ausreichte, um über die Runden zu kommen. Zudem zogen wenige
Woche nach Rückkehr die verbliebenen Eltern ihre Kinder ab, weil Bahrdt inzwischen selbst
in Verruf geraten war.
Das Philanthropin im Schloss Heideshein bestand von Mai 1777 bis Mai 1779. Bahrdt
war vom Reichshofrat in Wien, einem der beiden höchsten Gerichte in Deutschland, verboten
wurde, noch länger irgendein geistliches und so pädagogisches Amt auszuüben. Er hatte
gegen den kaiserlichen und apostolischen Bücherkommissar Franz Xaver Anton Scheben von
Cronfeld,85 der zugleich Wormser Weihbischof war, eine Satire verfasst, erhielt daraufhin
Berufsverbot wegen Ketzerei und musste sein Institut schliessen. In seinem Intelligenzblatt
84
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Pränumeranten zahlten vor dem Druck eines Werkes und erhielten bei Erscheinen einen Rabatt.
Franz Xaver Anton von Scheben (1711-1779) war von 1765 bis 1779 Episcopus Assuriensis in Worms.
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hatte Bahrdt beschrieben, wie es bei Tische des Weihbischofs zuging und welche Gelage
veranstaltet wurden, was dieser ihm übelnahm und sich mit einer Anzeige beim Reichshofrat
rächte.
Nach dem Niedergang des Seminars in Marschlins gab es in Graubünden noch einen
zweiten Versuch. Johann Baptist von Tscharner stiftete 1793 eine neue Erziehungsanstalt auf
seinem Landgut in Jenins, die dann rasch als neues Seminarium in das Schloss der Herrschaft
von Reichenau verlegt wurde. Erster Leiter wurde der fast siebzigjährige Johann Peter
Nesemann, dessen Schüler Tscharner gewesen war. Im Mai 1796 wurde der junge deutsche
Philosoph Heinrich Zschokke Eigentümer des Instituts und Pächter der zum Schloss
gehörenden Güter. Er übernahm zusammen mit Nesemann die Leitung. Nach drei Jahren
Existenz stand das Seminarium vor dem Untergang, weil es aus den verfeindeten Bündner
Familien kaum Nachfrage gab.
Als Zschokke Eigentümer wurde, besuchten die Anstalt nur noch 15 Zöglinge, die von
fünf übriggebliebenen Lehrern unterrichtet wurden. Im Laufe des Jahres 1796 stieg die
Schülerzahl auf 70 an und die Leitung konnte neue Lehrer anstellen oder gute halten wie den
Mathematiker Johann Christian Martin Bartels aus Braunschweig (Zschokke 1830, S. 138).86
Lehrer für Griechisch und Latein war Johann Michael Afsprung, der in Heidelberg eine
eigene Erziehungsanstalt geleitet hatte, sich als Anhänger der Französischen Revolution einen
Namen machte und 1799 für kurze Zeit als Sekretär des helvetischen Statthalters im Kanton
Zürich tätig war.
1793/1794 hatte ein zwanzigjähriger junger Mann, der „Monsieur Chabauld-Latour“
genannt wurde, acht Monate lang Französisch unterrichtet; der Name war ein Pseudonym für
den Herzog von Chartres und späteren französischen König Louis-Philippe I., der nach der
Hinrichtung seines Vaters auf dem Schloss Zuflucht gefunden hatte. Doch das war nur eine
Episode. Erst Zschokke gelang es, das Erziehungsinstitut zu stabilisieren und ihm eine
Perspektive zu geben, die allerdings nur bis Mai 1798 reichte. Als die Französische
Revolution Graubünden erreichte und die Eltern die Kinder abgezogen hatten, musste
Zschokke seine Anstalt schliessen.
Er beschreibt sie rückblickend als Versuchsfeld für die Republik und als
Reformanstalt der Erziehung. Die Zöglinge, so Zschokke, waren gewohnt, sich als Brüder zu
sehen, also untereinander „keinen Unterschied“ zu machen (ebd., S. 140), also weder auf den
Rang noch auf die Herkunft zu achten. Die Schüler mussten auch lernen, sich selbst zu
organisierten, „ohne von ewigen Weisungen und Predigten gedrückt zu werden“ (ebd., S.
141). Sie wurden körperlich geschult und „im Freien“ abgehärtet, ohne sich zu beklagen und
ohne dabei den eigenen Vorteil zu suchen (ebd.). Das Schulleben war betont einfach und
verzichtete auf jede Form von Luxus.
Der Unterricht war insofern frei von „Willkühr und Verwirrung“, als die Lehrkräfte
ihre Wissenschaften nicht einfach nach eigenem Geschmack unterrichten durften. Es gab ein
festes und verbindliches Semesterangebot: „Der halbjährige Cursus der Lehrgegenstände
wurde entworfen, in Programmen mitgetheilt und ausgeführt“ (ebd.). Der Fächerkanon
ähnelte dem in Haldenstein, nur dass in den neueren Sprachen auch Englisch angeboten
wurde. Die Einführung von „halbjährigen Lehrläufen“ ermöglichte allerdings die Erweiterung
des curricularen Angebots. Zudem erhielt das Programm einen starken historischen
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Johann Christian Bartels (1769-1836) studierte von 1791 an Mathematik in Helmstedt und Göttingen. Er kam
Ende des Jahres 1795 nach Reichenau und war später Lehrer an der Kantonsschule Aarau. 1808 ging er an die
Universität von Kasan und wechselte 1821 an die Universität von Dorpat.
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Schwerpunkt, was der vaterländischen Bildung dienen und zu einem Markenzeichen des
Instituts werden sollte.
Unterrichtet wurden:
•
•
•
•
•

Geometrie, Arithmetik, Algebra und Buchhaltung,
Naturgeschichte, Naturlehre und Naturrecht,
Anthropologie, Logik und Moralphilosophie,
Allgemeine Geschichte der Welt und besondere Geschichte des Vaterlandes,
Allgemeine Geographie, Erdbeschreibung sowie Statistik der Schweiz und
Bündens
(ebd., S. 142).

Die Schüler hörten in diesen Fächern Vorträge, die sie aufnehmen und eigenständig
nachbereiten mussten. Das beschreibt Zschokke so:
„Die Zöglinge waren durch die Natur der Lehrart gebunden, mit fester
Aufmerksamkeit dem Vortrage zu folgen, der ihnen nur Stoff zum eigenen Studieren
gab, und davon sie jedesmal nachher die Ergebnisse vorzulegen hatten. Trägheit und
Fleiss kannten keine anderen Strafen, keine anderen Aufmunterungen, als welche in
der Zufriedenheit der Lehrer und dem Wetteifer der Jugend lagen“
(ebd.).
Die moralische Erziehung hatte besondere Institutionen. Neben dem „Unterricht in der
Religion ihrer Väter“ und dem „für sie eingerichteten sonntäglichen Gottesdienst“
versammelten sich die Schüler an einem Tag in der Woche, wie in Haldenstein, „zum Gericht
über sich selbst“. Auch hier wurden Rollen und Funktionen nach römischem Vorbild
unterschieden (ebd., S. 143/144). Anders als in Haldenstein wurden nach dem Gericht
Redeübungen veranstaltet, die öffentlich waren, an denen also nicht nur die Lehrer
teilnahmen, sondern die auch Publikum aus den benachbarten Ortschaften anzog, „das
neugierig genug war, um die jungen Redner zu hören“.
Das Prinzip der Öffentlichkeit galt für die gesamte Erziehungsanstalt, die sich
dezidiert nicht als geschlossene Institution verstand, sondern die auch nach Aussen hin offen
sein sollte:
„Alles, was in Reichenau geschah, Lehr- und Freudenstunden, Tisch- und
Schlummerzeit, konnte von Fremden beobachtet werden; jeder Ausländer hatte das
Recht, die Anstalt Tage lang zu prüfen. Sie, die nur durch das Vertrauen des
Publikums stark war, durfte sich den Augen desselben nie verbergen“
(ebd., S. 145).
An einem Tag im Monat galt dieses Prinzip nicht, selbst nicht für die Eltern und
Verwandten der Zöglinge. Dieser Tag wurde „Sittengericht“ genannt und diente der
moralischen Selbstreflexion. „Die Jünglinge wurden ihre eigenen Beurtheiler“ (ebd.). Sie
trafen mit den Lehrern zusammen, einer der Lehrer eröffnete die Sitzung mit einer „der
Feierlichkeit und dem Zweck angemessenen Rede“. Die Zöglingen verliessen einzeln und
nacheinander den Raum, von den Zurückgebliebenen gab jeder auf „verschlossenen Zetteln“
seine Meinung ab über
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„die angenommenen oder abgelegten Fehler des Bruders, und jeder bezeichnete die
hervorstechende Tugend oder gute Handlung desselben“
(ebd., S. 145/146).
Nach der Verlesung der Voten wurden die Stimmenzettel vernichtet „und diejenigen
Karakterzüge, in welchen sich die meisten Meinungen der Beurtheiler vereinten, ins
Protokoll eingetragen“. Der von allen gewählte Präsident eröffnete den Beurteilten danach mit
dem Protokoll das Votum, lobte seine Tugend „und ermunterte ihn, noch den haftenden
Fehler zu entfernen, der seinen sämmtlichen Kameraden anstössig sei“ (ebd., S. 146).
Der Sinn dieses monatlichen Sittengerichts wird damit begründet, dass die Spiegelung
des Verhaltens in einer öffentlichen Meinung der Selbstbildung diene:
„Indem die Erzieher hier die geheimsten Falten des Herzens sich öffnen sahen, und auf
Spuren geleitet wurden, die ihnen ausserdem vielleicht verborgen geblieben wären,
gewöhnen die Zöglinge sich, auf die öffentliche Meinung zu achten; sie sahen ihre
moralische Gestalt im Spiegel des allgemeinen Urtheils, und indem sie nach dem
Bessern rangen, wurden sie ihre eigenen Bildner“ (ebd.).
Erziehungsinstitute sind private Unternehmen, die sich an einem Markt orientieren,
der überall dort entstand, wo das traditionelle Schulangebot wie die Lateinschulen überholt zu
sein schien und Mäzene nicht mehr für Reformschulen aufkamen. Der Staat war noch kein
Bildungsträger und das kirchliche Angebot beschränkte sich weitgehend auf den
Elementarbereich.
Der Gründer der Schule in Schnepfenthal, Christian Gottlieb Salzmann,87 hat 1808 den
Stand der Entwicklung seines Instituts beschrieben und sich dabei insbesondere gegen den
Vorwurf zur Wehr gesetzt, mit seinem Konzept einer Reformanstalt vernachlässige er den
Unterricht (Salzmann 1808, S. 6f.), weil im Schulleben sehr viel Wert auf Bewegung und
Gesundheitserziehung gelegt wurde (ebd., S. 28). Die besondere Bildung des Körpers (ebd.,
S. 40ff.) aber machte gerade das Alleinstellungsmerkmal der Schule aus und erklärte die
Nachfrage, vorausgesetzt ein methodisch reformierter Fachunterricht, der nicht lediglich aus
Auswendiglernen bestand, sondern der angelegt war, das „Erkenntnisvermögen“ zu schulen
(ebd., S. 69ff.). Die Besonderheit des Instituts sollte im Übrigen auch hier die schlechte
Bezahlung aufwiegen (ebd., S. 146f).88
Die Erziehungsanstalt von Schnepfenthal war ein Internatsbetrieb für Knaben und
Jünglinge „begüterter Aeltern“ (Ausfeld 1813, Anhang). 1791 wurden dort 29 Zöglinge
unterrichtet, insgesamt wohnten auf dem Landgut zu diesem Zeitpunkt 54 Personen (ebd., S.
138). Im Laufe des Jahres 1791 wuchs die Zahl der Schüler auf 35 an. Salzmann sprach von
seinen „Pflegesöhnen“, die oft adliger Herkunft waren (ebd., S. 139) und denen eine Art
Hauslehrergemeinschaft geboten wurde. Ein Prospekt aus dem Jahre 1813 preist den Kunden
eine „Anstalt auf dem Lande“, in einer „gesunden, lachenden Gegend“ an, wo
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Christian Gottfried Salzmann (1744-1811) studierte in Jena Theologie und wurde danach Pfarrer, zuletzt an
der Andreaskirche in Erfurt. 1781 wurde Salzmann Lehrer für Religion und Liturgie am Philanthropin in Dessau.
1784 kaufte er das Landgut Schnepfenthal, unterstützt durch Herzog Ernst II. Ludwig von Sachsen-GothaAltenburg (1745-1804), der Salzmann für sein Projekt 4.000 Taler zur Verfügung stellte. Den Plan seiner Anstalt
veröffentlichte Salzmann ebenfalls 1784 (Noch etwas über Erziehung nebst Ankündigung einer
Erziehungsanstalt).
88
Die Lehrer erhielten pro Jahre 112 Taler, Weihnachtsgratifikation eingeschlosssen; an anderen Orten
verdienten sie zwei- bis dreimal so viel (Salzmann 1808, S. 146).
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„die Kinder ihre Jugend in Unschuld und Frohsinn durchleben, ihre geistigen und
leiblichen Kräfte entwickeln, die zweckmässigsten Kenntnisse einsammeln, und dann,
an Geist und Leib unverdorben, in die Welt eintreten können“
(ebd., Anhang).
Den Prospekt vom Januar 1813 hatte Carl Salzmann unterschrieben, der nach dem
Tode seines Vaters im Jahre 1811 das Institut leitete.89 Die Liste der Lehrkräfte, deren Dienste
angeboten wurden, umfasste 1808 achtzehn Personen (Salzmann 1808, S. 134-137), die den
Fachunterricht für die grösseren Schüler besorgten. Die kleineren Jungen wurden von den
Töchtern des Direktors unterrichtet, von denen einige mit Lehrern der Schule verheiratet
waren (ebd., S. 137). 1813 war von den bekannteren Lehren nur Bernhard Heinrich Blasche
ausgeschieden, der von 1796 bis 1810 in Schnepfenthal war.90 Renommiert war auch Johann
Christoph Friedrich GuthMuts, der nach dem Wechsel des Direktoriums in Schnepfenthal
blieb und dort weiterhin Gymnastik, Schwimmen und Geographie unterrichtete (Ausfeld
1813, S. 184f.).
Die Leistungen und Besonderheiten der Lehrkräfte wurden jeweils herausgestrichen.
Direktor Christian Gottlieb Salzmann (1808, S. 134) stellte etwa seinen Englischlehrer Georg
Friedrich Christian Weissenborn stolz als den „Uebersetzer von the rights of woman by
Wollstonecraft“ vor,91 verwies weiter darauf, dass für den Unterricht in Buchhaltung ein
„Kaufmann aus der Schweiz“ zur Verfügung stehe,92 dass sein Gymnastiklehrer GutsMuths
den Titel eines Hofrats führe, der Tanzunterricht von dem eigens verpflichteten,
renommierten Gothaer Hoftanzmeister Mereau erteilt werde93 und die Tischlerarbeiten von
einem Lehrer durchgeführt werden, der zu diesem Zweck eigens das Tischlerhandwerk erlernt
habe (ebd., S. 137). So wurde Ausbildungsqualität kommuniziert.
Johann Christoph Friedrich GutsMuths unterrichtete mehr als fünfzig Jahre lang in
Schnepfenthal. Er hatte dort nach einigen Jahren als Hauslehrer 1785 begonnen und sorgte
mit seinen Schriften zur Gymnastik, aber auch zur Geographie, für literarischen Glanz. Am 1.
Juni 1835 feierte er sein Dienstjubiläum, das in ganz Deutschland beachtet wurde. GutsMuths
unterrichtete bis Ostern 1839 Geographie und starb im gleichen Jahr, ohne in der Geschichte
der Pädagogik je mehr zu werden als der „Vater der deutschen Gymnastik“.94 Seine vielfältige
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Carl Salzmann (1784-1870), der zeitweilig in England studiert hatte, war promovierter Philologe. Er war seit
1802 Lehrer in Schnepfenthal und amtierte seit 1805 als stellvertretender Direktor.
90
Bernhard Heinrich Blasche (1766-1832) unterrichte neben Mathematik und Naturwissenschaften auch Klavier
und Violine. Er war einer der Begründer des Handfertigkeitsunterrichts. Nach seiner Zeit in Schnepfenthal ging
Blasche als Lehrer an die Schule des Dorfes Unter-Wirbach bei Saalfeld und wurde 1820 nach Waltershausen
bei Gotha berufen.
91
Gemeint ist A Vindication of the Rights of Women (1792). Georg Friedrich Christian Weissenborn (17651834) übersetzte die erste Auflage des Buches, das 1793 mit einer Vorrede von C.G. Salzmann in Schnepfenthal
veröffentlicht wurde. Weissenborn unterrichtete in Schnepfenthal Englisch, Latein, Griechisch und Geschichte.
Mary Wollstonecraft (1759-1798) hatte 1788 Salzmanns Moralisches Elementarbuch übersetzt.
92
Gemeint war Julius Girtanner (1773-1857), der tatsächlich aus St. Gallen stammte und seit 1799 in
Schnepfenthal unterrichtete. Er blieb dort fast sechs Jahrzehnte, nachdem er 1788 und 1791 bereits Zögling bei
Salzmann war. Sein Vater, Daniel Girtanner (1757-1844), war Kaufmann und Bankier.
93
Es handelt sich um Johann Carl Wilhelm Mereau, den Sohn von Charles Hubert Mereau (1727-1797), der in
Paris ausgebildet wurde und seit 1754 als Tanzmeister am Hof von Gotha tätig war. Der Sohn folgte ihm in
diesem Amt und wurde 1797 Tanzmeister. Im Sommer gab er an zwei Tagen in der Woche je vier Stunden
Tanzunterricht (Der Kinderfreund aus Thüringen 1817, S. 313). Mereau war mit einer längeren Unterbrechung
dreissig Jahre lang in Schnepfenthal tätig.
94
So die Allgemeine Deutsche Biographie in ihrem 10. Band 1879.
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Unterrichtspraxis ist ebenso wenig gewürdigt worden, wie seine Tätigkeit als Herausgeber
von eigenen Zeitschriften und Sammelwerken.95
Wenn, dann ging der „Kinderfreund Salzmann“96 in die Geschichte der Pädagogik ein.
Ihm wird die Formel zugeschrieben, dass man am besten von den Kindern lernen könne, wie
man Kinder behandeln müsse und sie zum Guten führen könne (Ausfeld 1813, S. 46/47). In
seinem berühmten Ameisenbüchlein von 1806, das der Erziehung der Erzieher gewidmet ist,
schreibt Salzmann, dass die Frage, was Erziehung sei, sich nicht über die zahlreichen
„Begriffe“ beantworten lasse, „die seit Aristoteles bis auf Pestalozzi, von der Erziehung sind
gegeben worden“, sondern nur von den Aufgaben her, die mit der Entwicklung und Übung
der jugendlichen Kräfte gegeben seien (Salzmann 1806, S. 76/77). Daher wird jeder Erzieher
neu lernen müssen, wie er sich gegenüber dem Kind „verhalten“ und so von ihm lernen kann
(ebd., S.89).
Vier Jahre nach dem Tod von GutMuths hat Direktor Carl Salzmann nochmals
Grundsätze des Instituts beschrieben. Nach wie vor galt, das nicht mehr als vierzig
„Pflegesöhne“ aufgenommen würden, die wie in einem Familienunternehmen erzogen
werden, abgeschieden von der Stadt und einer strengen „Tages-Ordnung“ unterworfen, die
mit allen ihren Details so aussah:
Tages-Ordnung.
Früh 5 Uhr im Sommer (im Winter 1 Stunde später) wird aufgestanden, und bis 6 Uhr
studiren die Zöglinge auf den Stuben ihrer Special-Aufseher.
6 Uhr waschen sich die Zöglinge; dann Morgenandacht; dann Frühstück.
Von 7 bis 11 Uhr Schulstunden. Zwischen jeder und der nächstfolgenden 10 Minut.
Erholung.
11 Uhr Leibesübungen im Freien.
12 Uhr Mittagessen; gegen das Ende, so oft es die Zeit gestattet, gesellschaftlicher
Gesang.
Nachm. 1 Uhr Erholung im Freien, im Begleitung der Aufseher. Unterricht in
Handarbeiten.
2 bis 4 Uhr Schulstunden (im Winter bis 5 Uhr, weil dann Vormittags eine Lehrstunde
wegfällt.)
4 Uhr (im Sommer) wie früh 5 Uhr nach dem Aufstehen.
5 Uhr Vesperbrod; übrigens wie 1 Uhr; (im Sommer Baden und damit verbunden
Schwimmübungen, und dann Vesperbrod.)
6 bis 8 Uhr wie 4 Uhr.
8 Uhr Abendmahlzeit, und darauf Abend-Andacht.
9 Uhr beliebige Beschäftigung unter Aufsicht; Mittewochs Uebeungsconcert.
9 ¾ Uhr wird zu Bette gegangen.
(Salzmann 1843, S. 26)
Die „Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal“ war im gesamten deutschen Sprachraum
bekannt, nicht zuletzt, weil sie mit eigenen Zeitschriften in Verbindung gebracht werden
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Von 1800 an hat GutsMuths etwa die Zeitschrift Bibliothek der pädagogischen Literatur herausgegeben, die
mit wechselnden Titeln bis1821 erschien.
96
Die Bezeichnung stammt von dem deutschen Schriftsteller Christian Felix Weisse (1726-1804), der im Jahre
1787 Schnepfenthal besuchte.
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konnte.97 Hauptsächlich aber machte Salzmann mit seiner erfolgreichen Arbeit als
pädagogischer Schriftsteller ständig auf sie aufmerksam. Sein Volksbuch Conrad Kiefer, oder
Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder, das 1796 zuerst in Schnepfenthal
erschien, war ebenso ein grosser Bucherfolg wie das Krebsbüchlein von 1780, in dem die
unvernünftige Erziehung beschrieben wurde und das Salzmanns Ruhm begründete. Er galt
manchen Zeitgenossen sogar als der „deutsche Rousseau“, war als Schulleiter und praktischer
Pädagoge mit Jahrzehnte langen Erfahrungen für seine Leser hochgradig glaubwürdig und
hatte in der öffentlichen Diskussion über Erziehung Rang und Namen, auch über Deutschland
hinaus. Doch der Ruhm endete mit Salzmanns Tod 1811. Von „Landerziehungsheimen“
sprach man erst 90 Jahre später.

97

Der Bote aus Thüringen, herausgegeben zwischen 1788 und 1810 von Christian Gottfried Salzmann, oder Der
Kinderfreund aus Schnepfenthal, herausgegeben zwischen 1817 und 1818 von Johann Wilhelm Ausfeld.

45

3. Das Kind und die sexuelle Emanzipation

Im Mittelpunkt der „neuen Erziehung“ steht das aktive Kind. Das klingt trivial, denn
was sollten Kinder anderes sein als „aktiv“? Sinn ergibt die Formel nur, wenn man sie von
den Kontexten ihrer Entstehung her betrachtet, also geschichtlich. Die hauptsächlichen
Quellen sind angelsächsischer Herkunft. Das hat verschiedene Gründe:
• Der englische Calvinismus ist eine zentrale Quelle für die Idee des „aktiven
Kindes“, die sich von der christlichen Kinder- und Jugendliteratur aus
entwickelt hat.
• Die „progressive“ Pädagogik stammt aus den Vereinigten Staaten und ist nur
hier Teil einer grösseren gesellschaftlichen Bewegung geworden.
• In amerikanischen Medien entstand auch das populäre Bild des
selbstbewussten Kindes, das sich in der neuen Welt auf eigene Weise
zurechtfindet.
• Das Kind als „Pionier“ ist eine bislang unterschätzte Quelle der neuen
Erziehung.
Eine wichtige Rolle für die thematische Konstitution der Reformpädagogik spielte
auch die sich allmählich herausbildende Forderung nach Achtung vor dem Kind, die mit der
Idee zu tun hat, dass Kinder intelligent sind und sich ihr Denken eigenständig entwickelt. Bis
Mitte des 19. Jahrhunderts war auch in der pädagogischen Fachliteratur noch ganz
selbstverständlich, dass die ersten drei Lebensjahre eines Kindes als „tumb“ angenommen
werden müssen und sich erst danach erste Reaktionen des Verstandes zeigen. Die Bedeutung
der frühen Kindheit war nahezu unbekannt. Zudem wurde angenommen, dass Kinder von
Natur aus unterschiedlich begabt sind und die Begabung keine Korrekturen erlaubt. Der
Ausdruck „Dummheit“ wurde wie selbstverständlich als Beschreibung minderer Begabung
verwendet und war weit verbreitet.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist das zuvor fast sprichwörtliche „dumme Kind“ nicht
aus der Sprache, wohl aber aus der öffentlichen Bildwelt fast vollständig verschwunden. Ein
Indikator ist auch die Produktwerbung, die zunehmend mit dem Image des „modernen
Kindes“ arbeitete. Die entsprechenden Bilder zeigen, dass und wie die Kinder auch heikle
Situationen bewältigen und auf intelligente Weise Probleme lösen können, ohne dabei
Anleitung zu benötigen. Gleiches gilt für die expandierende Ratgeberliteratur oder für
Erziehungsbücher, die Kinder uneingeschränkt positiv darstellen. Die Bilder zeigen nicht nur
Idyllen oder Niedlichkeitsschemata, sondern zugleich ein aktives Verhalten und
Selbstbewusstsein. Schliesslich ist auch die Kinder- und Jugendliteratur zu nennen, die im 19.
Jahrhundert zu einer festen Bezugsgrösse für die bürgerliche Familie wurde.
Dieser Befund lässt sich mit Blick auf einen der einflussreichsten Theoretiker der
Reformpädagogik, den Genfer Psychologen Jean Piaget, verallgemeinern: Kindern wird nicht
beigebracht, wie sie denken sollen, sie lernen zu denken. Denken ist eigentlich Fragen.
Typische Fragen kleinerer Kinder sind etwa:
•
•
•

„Warum geht die Sonne unter?”
„Warum regnet es?”
„Warum hat der Mond Phasen?”

46
•
•
•

„Warum werde ich grösser und nicht kleiner?”
„Wo endet der Himmel?”
„Wie kann es Gott geben?”

Kinder müssen die Logik dieser Fragen lernen, sie müssen die damit verbundenen
Kausalitäten erkennen und Sinn für abstraktere Erklärungen entwickeln. Das geschieht
allmählich und über verschiedene Stufen hinweg, so jedoch, dass die Entwicklung
unumkehrbar ist. Die Herausbildung des Zeitbewusstseins, der Intelligenz oder der
moralischen Urteilskraft kann niemand dem Kind abnehmen, aber sie vollzieht sich auch nicht
vor der Zeit und durch einen einmaligen Akt. Entscheidend ist die Erfahrung eines
genetischen Prozesses, der selbst gesteuert wird und der nicht rückwärts verläuft.
Das klingt vernünftig und gut und lässt sich auch vielfach belegen. Aber es gibt nicht
nur eine kognitionspsychologische Sichtweise auf das Kind, sondern auch eine emotionale,
die mit dem Wandel des Liebesbegriffs im 19. Jahrhundert zu tun hat. Liebe wird zu einer
ästhetischen Grösse, die gefühlt und auf intime Beziehungen bezogen wird. Liebe ist nicht
mehr Teil der Hausökonomie, sondern wird verstanden als Sprache des Gefühls zwischen
Erotik und Sexualität. In diese Sprache wurden auch Kinder einbezogen, die ebenfalls
ästhetisch erscheinen können, nicht mehr nur unschuldig, sondern schön. Dafür steht der
Begriff des „pädagogischen Eros“, dessen Geschichte ich heute darstellen werde, und zwar
unter einer ganz speziellen Problemstellung.
Das Interesse dieser Vorlesung gilt den Herrschaftsformen der Reformpädagogik und
der Frage, welche Rolle der so genannte „pädagogische Eros“ in diesem Zusammenhang
gespielt hat. Die Fragestellung bezieht sich aber nicht nur auf Formen der Herrschaft, die
erotisch begründet und so verdeckt wurden, sondern ist allgemeiner ausgelegt hin zur Praxis
des Herrschens und Beherrschtwerdens in reformpädagogischen Schulen und besonders in
Landerziehungsheimen. Das Thema „Eros und Herrschaft“ ist daher nicht als kausale
Engführung und auch nicht einfach als Wechselseitigkeit oder zwei Seiten einer Medaille
Medaille zu verstehen; wohl verweist jede Erwähnung von „Eros“ in der Erziehung auf
Herrschaft, aber nicht jede Herrschaft lässt sich auf „Eros“ zurückführen.
„Herrschaft“ kann legitim oder illegitim sein. Illegitime Herrschaft ist die
Manipulation des Willens oder des Körpers Anderer zu eigenen Zwecken ohne rechtlichen
Grund. Eine solche Herrschaft kann direkt oder indirekt ausgeübt werden und mit mehr oder
weniger Gewalt verbunden sein. Herrschaft in diesem Sinne darf es in der Erziehung
eigentlich nicht geben, die ja dem Wohle des Kindes gilt.
• Erziehung muss uneigennützig und gewaltfrei gedacht werden, wenn sie
legitim erscheinen will.
• Der Erzieher oder die Erzieherin handeln nicht für seine eigenen Bedürfnisse
und Interessen
• und wenn beide Autorität einsetzen, so ist dies nur im Blick auf das Wohl des
Kindes zu rechtfertigen.
• Eine wohlmeinende Diktatur ist auszuschliessen.
In der Literatur der Reformpädagogik war das Wohl des Kindes eine rhetorisch hoch
gehandelte Formel, die aber am Ende oft nur zur Tarnung der Herrschaft benutzt wurde. Am
offensichtlichsten ist das dort, wo der „pädagogische Eros“ die Praxis der Erziehung
begründen sollte. Gemeint ist damit die geistige und frei gewählte „Freundschaft“ zwischen
einem älteren Knaben und einem erwachsenen „Führer“, die auf antike Quellen zurückgeht
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und in Wirklichkeit aber nichts weiter war als ein klandestines Herrschaftsverhältnis, das
allerdings auch dialektisch verstanden werden sollte. Wenn eine solche Beziehung zustande
kam, wie das etwa bei dem Gründer der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, Gustav
Wyneken, der Fall war, dann war die emotionale Abhängigkeit immer wechselseitig.
Die Frage aber ist, wieso der antike „Eros“ überhaupt mit moderner Pädagogik in
Verbindung gebracht werden konnte und warum das akzeptiert wurde. Seit Ende des 19.
Jahrhunderts häufte sich die Literatur, die Erziehung vom Gefühl der Liebe aus dachte, ohne
dabei an Elternliebe gebunden zu sein. „Eros“ hatte keinen Bezug zur Familie und war nicht
gebunden an pädagogische Verantwortung, sondern sollte der Emanzipation dienen, des
„Führers“ ebenso wie des „Knaben“, aber das hätte kaum sehr überzeugend wirken können,
wenn es nicht eine starke Unterstützungsfront gegeben hätte.
Die drei deutschen Landerziehungsheime und das englische Vorbild in Abbotsholme
haben sich mehr oder weniger stark am Konzept des „pädagogischen Eros“ orientiert, das als
„love of comrades“ im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in England entwickelt und aus der
antiken „Knabenliebe“ abgeleitet wurde. Anfänglich waren die Heime tatsächlich nur für
Jungen gedacht, die ausschliesslich von Männern unterrichtet wurden; in Wickersdorf und in
der Odenwaldschule wurde Koedukation praktiziert, zudem unterrichteten dort auch
Lehrerinnen, so dass der „pädagogische Eros“ auch auf gegengeschlechtliche Beziehungen
ausgedehnt wurde. Der Ausdruck steht für soziale Nähe in kleinen Gemeinschaften, die
„Familien“ oder „Kameradschaften“ genannt wurden und sich innerhalb der
Schulgemeinschaft abschliessen können. Deswegen spreche ich von „klandestinen“
Verhältnissen.
Längst nicht alle Landerziehungsheime oder schulischen Reformansätze folgten
diesem Konzept, das nur dort eine Rolle spielte, wo Alternativschulen aus der
Lebensreformbewegung heraus entstanden sind und die Lehrkräfte der Jugendbewegung nahe
standen.
• Einige von diesen Schulen waren mit einem mehr oder weniger offenen
Griechenkult verbunden
• und alle betrieben auch einen zwanghaften Nacktheitskult.
• Nacktheit wurde gleichgesetzt mit Reinheit auf der einen und Gesundheit auf
der anderen Seite,
• beides sollte der Verbesserung der Erziehung dienen, die so auf „natürliche“
Grundlagen gestellt wurde.
Doch massgebliche Reformschulen im In- und Ausland kamen ganz ohne Berufung
auf den antiken „Eros“ aus und so auch ohne emotionale Herrschaftsformen, die sich hinter
freundschaftlichen Beziehungen verbergen konnten. Auffällig ist auch, dass sich
Begründungen der „neuen Erziehung“ mit dem antiken Eros weitgehend auf die deutsche
Reformpädagogik und ihre Ränder beschränkten. Es gibt keine einzige amerikanische
Reformschule vor dem Ersten Weltkrieg, die sich ähnlich begründet hätte, auch weil - anders
als in England - die Lebensreform und die damit verbundene sexuelle Emanzipation um 1900
keine oder nur eine marginale Rolle spielte. Gesundheit und Abstinenz waren Themen, aber
nicht der antike „Eros“.
Der „pädagogische Eros“ setzt Folgendes voraus:
• „Eros“ wird von „Sexus“ unterschieden.
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• Es soll nicht um Begierden gehen, sondern um eine empathische Beziehung,
die ein Knabe oder ein Jugendlicher zu seinem eigenen Vorteil eingeht.
• Die Definitionsmacht aber liegt bei dem Erwachsenen, die Macht erwächst aus
der ästhetischen Erfahrung der Schönheit des jugendlichen Körpers, die von
Sexualität rein gehalten werden soll.
Weil das Konzept auf Platon zurückgeht, ist auch von „platonischer Liebe“ die Rede,
die um ihrer selbst willen empfunden wird. In der philosophischen Begründung handelt es
sich nicht um ein Verhältnis von Herrschaft und Ausbeutung, allerdings war damit auch kein
verlässlicher Grund zur Gestaltung des Alltags gegeben, weil mit dem erotischen Gefühl
keine klare Grenzziehung verbunden sein kann. Das Verlangen ist, anders als in der
Ideenlehre Platons, nicht rein geistig.
Doch an dieses platonische Ideal glaubten viele Autoren vor und nach dem Ersten
Weltkrieg. Ein „Eros“ ohne Sexualität, verstanden als feines Empfinden und nicht als
Begierde, sollte die Erziehung leiten, während zur gleichen Zeit die Psychoanalyse das
genaue Gegenteil nahelegte, nämlich die Triebsteuerung jedes Verlangens. Sexualität ist für
Freud nie friedlich und legt auch nie Verzicht nahe, während der „pädagogische Eros“ genau
das bewirken muss, eine Sublimierung frei von Sexualität, was nach Freud ein Ding der
Unmöglichkeit ist und nur zu Illusionen führen kann, an die viele Autoren glauben wollten,
auch wenn die Erfahrung das gar nicht nahelegte.
Es soll beim „pädagogischen Eros“ allein um Freundschaft und eine geistige
Beziehung gehen, die die Grenzen der Intimität zu wahren versteht, aber die Basis des
Gefühls und so das Angebot der Freundschaft basiert auf der ästhetischen Anschauung des
jugendlichen Körpers als Schönheitsideal des Erwachsenen, der die Definitionsmacht nicht
abgeben darf, wenn er Erfolg haben will. Eros soll die Gefühle binden und das darf eigentlich
nicht wechselseitig verstanden werden, denn der geliebte Knabe soll ja einen erwachsenen
„Führer“ erhalten, der ihn zum Geistigen oder zur Welt der Ideen hin lenkt. Was mit den
Mädchen geschehen soll, bleibt offen.
In welchem Klima entstand diese Idee, die im 18. und 19. Jahrhundert noch gar keine
Rolle spielte? Der „pädagogische Eros“ wird noch heute in der erziehungsphilosophischen
Literatur als theoretisches Konzept diskutiert, mit dem sich Liebe und Nähe in der Erziehung
fassen lassen sollen (Alston 1991, Muir 2000). Auch die „pädagogische Sehnsucht“
(pedagogical desire) (Jagodzinski 2002) wird behandelt, oft mit Rückgriff auf Platon, jedoch
nie bezogen auf eine konkrete Praxis und in Einsicht der damit verbundenen Geschichte, die
nicht allein mit Plato und seinen Lesern zu tun hat, sondern die hineinführt in die sexuelle
Emanzipation am Ende des 19. Jahrhunderts.
Eine bekannte Geschichte über den Anfang der Landerziehungsheime und so der
deutschen Reformpädagogik geht so: Auf Empfehlung seines Professors Wilhelm Rein
hospitierte der Oberlehrer an der Übungsschule des Pädagogischen Seminars der Universität
Jena, Hermann Lietz, einige Monate lang in der „neuen Schule“ von Abbotsholme in
England.98 Die Schule, ein Internat für Jungen, ist im Oktober 1889 von dem Lehrer Cecil
Reddie eröffnet worden. Lietz besuchte die bereits als „Meilenstein“ in der Schulentwicklung
geltende Anstalt im Schuljahr 1896/1897. Im Anschluss an seinen Besuch schrieb er über die
Erfahrungen in England ein Buch, das die deutsche Landerziehungsheimbewegung
theoretisch begründete, und Ostern 1898 eröffnete er die erste eigene Schule.
98

Hermann Lietz (1868-1919) war von Oktober 1896 bis Ende Juli 1897 für drei Trimester an der New School
of Abbotsholme tätig. Sein Lehrer Wilhelm Rein (1847-1929) hatte die Schule einen Monat zuvor besucht.
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Was Lietz in Abbotsholme vorfand und was ihn beeindruckte, war eine kleine Schule
auf einem weitläufigen Gelände, die Abstand nahm vom klassischen Lehrplan und grossen
Wert legte auf praktische Erfahrungen.
•
•
•
•
•
•

Lietz sah, wie die Schüler nicht nur mit Büchern lernten,
sondern auch handwerklich arbeiteten,
Theaterspiele aufführten,
bei der Ernte halfen,
im Freien unterrichtet wurden
und mit ihren Lehrern Ausflüge unternahmen.

Daneben sollte in einer noch weitgehend unerschlossenen Landschaft ein ebenso
einfaches wie gesundes Leben geführt werden. Genau diese Prinzipien begründeten auch die
deutschen Landerziehungsheime von Hermann Lietz. Allerdings wird in der Literatur bis
heute Wert darauf gelegt, dass sie eigenständig waren und nicht lediglich als eine Kopie von
Abbotsholme verstanden werden dürfen.
Weniger geläufig als diese Geschichte ist das Umfeld des Gründers von Abbotsholme.
Cecil Reddie war Mitglied des libertären Netzwerkes „Fellowship of the New Life“, das der
Lehrer und Philosoph Thomas Davidson99 im Sommer 1883 gegründet hatte. Mitbegründer
war Percival Chubb,100 der ebenfalls Lehrer war und später als Essayist bekannt wurde. Beide
unterhielten eine homosexuelle Beziehung (Murphy 2010). Weitere prominente Mitglieder
der Gesellschaft waren etwa
• der schottische Balladendichter und Nietzsche-Anhänger John Davidson,
• die südafrikanische Schriftstellerin Olive Schreiner, Tochter eines deutschen
Missionars,
• der englische Vegetarier und Tierrechtsaktivist Henry Stephens Salt
• oder auch der einflussreiche Architekt Maurice Adams.
Was sie einte, war das Interesse an Lebensreform und die Kritik an der viktorianischen
Sexualmoral. Der Ausdruck „Lebensreform“ bezog sich auf ein weites Spektrum
unterschiedlicher Haltungen und Massnahmen, die von der Ernährung über die Bekleidung
bis zur Spiritualität reichten. Rohkost, Alkoholverbot, Wollkleidung, Lichtbäder oder
Nacktbaden, Vegetarismus und Körperhygiene sind Stichworte, die sich auch mit regelrechten
gesellschaftlichen Bewegungen verbunden haben.
Die Kritik der Sexualmoral betraf nicht nur die Triebunterdrückung in Kirche und
Gesellschaft, sondern auch die Tabuisierung aller anderen als den gegengeschlechtlichen
99

Thomas Davidson (1840-1900) stammte aus einer armen Familie in Schottland und wuchs in Aberdeenshire
auf. Er war ein begabter Schüler und erhielt mit sechzehn Jahren ein Stipendium der Universität Aberdeen. 1860
schloss er das Studium ab und war danach sechs Jahre lang Lehrer für klassische Sprachen an der Grammar
School of Old Aberdeen. Von 1868 unterrichtete er an der High School von St. Louis und wurde 1875
Privatlehrer in Cambridge, Massachusetts. Drei Jahre später ging er für mehrere Jahre nach Europa, verbrachte
dabei achtzehn Monate in einem Kloster bei Domodossola und entwickelte die Philosophie, die zur Gründung
der Fellowship of the New Life führte. Davidson wurde zu einem sehr erfolgreichen Lecturer, der an vielen
Universitäten der angelsächsischen Welt lehrte.
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Percival Chubb (1860-1960) war ausgebildeter Lehrer und veröffentlichte auch verschiedene Schulbücher
sowie Aufsätze zur Gestaltung des Schullebens . Noch 1935 erschien sein Aufsatz „The Teacher as Artist“
(Chubb 1935). Chubb war Mitbegründer der Fabian Society. 1889 emigrierte er in die Vereinigten Staaten .
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Partnerschaften unter Erwachsenen, die zudem noch mit dem Heiratsgebot verbunden waren.
Jeder nicht-eheliche „Geschlechtsverkehr“, wie das im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch
genannt wurde, war illegitim und stand unter Strafe oder war mit scharfer gesellschaftlicher
Ächtung verbunden. Die Straftatbestände waren im deutschen Strafrecht Unzucht mit
Minderjährigen, Homosexualität und Päderastie, die in Lehrbüchern der Gerichtsmedizin
noch Mitte des 19. Jahrhunderts als krankhafte und abartige Störung beschrieben und
kasuistisch belegt wurde.
Es gab Ausnahmen. Der Forensiker und gerichtliche Physikus der Residenzstadt
Berlin, Johann Ludwig Casper,101 verwies in seinen Klinischen Novellen zur gerichtlichen
Medicin aus dem Jahre 1863 darauf, dass sich das Strafmass gegenüber Päderasten in den
Gesetzbüchern seit hundert Jahren ständig verringert habe. Im Preussischen Allgemeinen
Landrecht stand Ende des 18. Jahrhunderts noch eine Mindeststrafe von einem Jahr Zuchthaus
auf der Straftat, zudem dauerhafte Verbannung vom Ort der Tat; Zuchthausstrafen gäbe es
noch im neuen Bayerischen Strafgesetzbuch von 1861, während das Preussische Strafgesetz
von 1851 nur noch eine einfache Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten vorsehen
würde (Casper 1863, S. 33).
„Soll daraus gefolgert werden, dass im ferneren Zeiten die Päderastie ganz aus den
Strafgesetzbüchern verschwinden wird? Und hat sich die mildere Ansicht vielleicht
deshalb mehr und mehr Bahn gemacht, weil der Gesetzgeber sich mehr und mehr
überzeugt hat, dass d i e s Laster mit dem verwandten Verbrechen der Notzucht an
weiblichen Individuen auch psychologisch nicht auf Eine Linie gestellt werden kann?“
(ebd.).
Letzteres sei überall „ein Ausfluss bestialischer Rohheit“, wohingegen der Päderast
wenigstens den meisten Fällen sich „durch einen wunderbaren, dunkeln, und unerklärlichen
e i n g e b o r n e n Drang“ ausschliesslich zu „Individuen seinen eignen Geschlechts
hingezogen fühlt“ (ebd., S. 34). Dieser „eingeboren Drang“ soll auch erklären, „warum sehr
viele Päderasten einer mehr platonischen Wollust fröhnen“ und es zum sexuellen Verkehr
nicht kommen lassen (ebd.).102
1870 beschrieb der Berliner Medizinprofessor Carl Westphal103 anhand konkreter Fälle
die „conträre Sexualempfindung“, die als unzweideutig als „a n g e b o r e n“ bezeichnet wird.
Der „Mann fühlt sich als Weib, das Weib als Mann“ (Westphal 1870, S. 94). Dabei handele es
sich um „pathologische, zwangsweise auftretende psychische Zustände“, die dem Patienten
„oft sehr wohl bewusst“ sind und die ärztlich behandelt werden müssen (ebd., S. 95). Die
Empfindung entsteht nicht durch eine fehl geleitete Erziehung, sondern ist Teil der sexuellen
Konstitution, die sich von Kindheit an am gleichen Geschlecht orientiert.
Die Pathologie wird analog einer manischen Depression beschrieben:
„Regelmässig, mit unerbittlicher Nothwendigkeit, folgen sich die Pendelschläge des
pathologischen Mechanismus, nichts thut der Wille dazu, Alles ist pathologischer
Zwang. In dem Erregungsstadium tauchen bestimmte Empfindungen, Vorstellungen
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Johann Ludwig Casper (1796-1864) promovierte 1819 als Mediziner in Halle und habilitierte 1824 in Berlin
nach einer ausgedehnten wissenschaftlichen Reise durch England und Frankreich. 1839 wurde er in Berlin
ordentlicher Professor für forensische Medizin und 1841 wurde er zusätzlich zur Professur als Gerichtsmediziner
angestellt. Er war einer der Begründer der deutschen Gerichtsmedizin.
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Gemeint ist die „ekelhafte Befriedigung per anum“ (Casper 1863, S.34).
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Carl Westphal (1833-1890) war seit 1869 Direktor der Klinik für Neurologie an der Berliner Charité.
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und Triebe empor, ganz wie bei anderen maniakalischen Formen …; in dem
Depressionsstadium sinken sie wieder unter … In einer bestimmten Zwischenzeit
treten alle Erscheinungen nach der einen und anderen Richtung hin vollkommen
zurück, es ist der relativ gesunde Zeitraum“ (ebd.).
Wichtig ist, dass die Patienten „von einer Nothwendigkeit gezwungen“ werden, „über
die sie keine Rechenschaft zu geben imstande“ sind (ebd.). Westphal rückt die von ihm
analysierten Fälle in die Nähe des geistigen „Schwachsinns“ und spricht von „Heredität“
(ebd., S. 97), was für die zeitgenössische Medizin ein naheliegender Schluss war, mit dem das
„konträre Geschlechtsgefühl“ als solches pathologisiert werden konnte, ohne auf weitere
Phänomene achten zu müssen.
Die mechanische Erklärung hat erkennbar keinen Sinn für die ästhetische Seite des
Gefühls und dafür, welche Reize das Gefühl auslösen können. Der „pathologische Zwang“
hat keinen erotischen Kontext und wird daher nicht verstanden, sondern nur medizinisch
verordnet. Gegen den medizinisch-juristischen Bann auf Homosexualität regte sich am Ende
des 19. Jahrhunderts intellektueller Widerstand, der Sprecher fand und öffentlich artikuliert
wurde. Die entscheidende Trägergruppe in England war die „Fellowship of the New Life“, die
über eigene Medien verfügte und fest in der akademischen Welt verankert war, also auf
zahlreiche Sympathisanten zählen konnte.
Die Fellowship bestand bis 1898. Aus ihrem linken Flügel ging die „Fabian Society“
hervor, die historische Keimzelle des englischen Sozialismus, die am 4. Januar 1884 in
London entstanden ist und die zur Gründung der Labour Party führte. Politisch vertrat die
Fellowship einen Reformansatz der genossenschaftlichen Kooperation auf freiwilliger Basis,
der wenig zu tun hatte mit dem zeitgenössischen Sozialismus; weder war die Gründung einer
politischen Partei beabsichtigt noch war das Ziel die Enteignung des Kapitals und die
Errichtung einer egalitären Gesellschaft. Die Fellowship war zunächst auch nicht mehr als ein
Diskussionszirkel, der sich von 1881 an in der Wohnung von Thomas Davidson in Chelsea
traf.
Hier entstanden Ideale des einfachen und natürlichen Lebens auf dem Lande, die stark
von amerikanischen Platonisten beeinflusst waren. Die Gruppe in Massachusetts nannte sich
„Transzendentalisten“, weil sie Ideale vertraten, die über das Bestehende hinausweisen und
das gesellschaftliche Leben herausfordern sollten. Nicht wenige der Transzendentalisten
waren Lehrer und arbeiteten daneben journalistisch oder wurden Schriftsteller. Die beiden
bekanntesten Figuren waren der Essayist Ralph Waldo Emerson und der Lehrer David Henry
Thoreau, der in verschiedenen Gemeinden unterrichtete und 1838 auch eine eigene Schule
gründete.
Ralph Waldo Emerson104 begann seine Karriere wie viele amerikanische Schriftsteller
als Lehrer. Er besuchte die Lateinschule in Boston und studierte am Harvard College, bevor er
1821, mit achtzehn Jahren, seine erste Stelle an einer Mädchenschule antrat. 1827 wurde er
Hilfslehrer (supply teacher) in Boston und zwei Jahre später wurde er zum Junior Minister an
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Ralph Waldo Emerson (1803-1882) begann 1833 seine Karriere als Lecturer, der nie eine feste Stellung hatte
und zu hohem Ansehen gelangte. Grundlage seiner Existenz war zunächst das Erbe seiner ersten Frau Ellen
Tucker Emerson (1812-1831), mit der ihn eine grosse Liebe verband und die überraschend und ganz jung starb.
Seit 1834 lebte Emerson in Concord/Mass., in der Nähe von Boston. 1836 erschien sein erstes Buch, die EssaySammlung Nature, die ihn unmittelbar bekannt machte. 1847/1848 hielt Emerson Vorträge in England, von 1851
an engagierte er sich für die Abschaffung der Sklaverei. Ein Höhepunkt seiner Vortragstätigkeit waren sechzehn
Lectures, die er 1870 im Philosophy Department der Harvard University hielt.
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der Zweiten Kirche von Boston ordiniert. Nach dem Tode seiner ersten Frau trat er von
diesem Amt zurück. Weihnachten 1832 fuhr er nach Europa. Er ging im Hafen von Malta an
Land und reiste über Italien und Frankreich nach England und Schottland. Hier traf er die
beiden englischen Romantiker Samuel Coleridge105 und William Wordsworth,106 die sowohl
sein Verständnis von Literatur als auch seine Philosophie beeinflussten. Wichtig für Emerson
war auch eine Begegnung mit dem schottischen Historiker und Essayisten Thomas Carlyle,107
der eine Theorie der Gesellschaft vertrat, in der Individuen und nicht soziale Aggregate die
zentrale Rolle spielten.
Auf der Europareise entwickelte Emerson die Grundlinien des amerikanischen
„Transzendentalismus“, das neben vielen Anderen auch John Dewey beeinflussen sollte. Die
philosophische Grundidee ist die Preisgabe jeder Form von Zweiwelten-Theorie. Es gibt nicht
neben der Erfahrung noch eine andere Welt; wenn etwas jenseits der Natur besteht, dann kann
es nur durch die Natur offenbart werden. Das Wunderbare drückt sich durch die
Naturwissenschaft aus, nicht in einer Welt daneben, wie alle Esoteriker annehmen müssen.
Das gilt auch für die Psyche: Das innere Leben wird offenbart durch das Leben der Sinne,
ohne dass ein eigenes Leben des Geistes angenommen werden muss. Es gibt keine externen
Prinzipien, die die Erfahrung anleiten könnten, so dass es auch keine Autoritäten gibt, die sich
auf höhere Prinzipien als die, die jedermann zugänglich sind, berufen können. Erfahrung ist in
diesem Sinne demokratisch.
Auch David Henry Thoreau war Lehrer. Er studierte an der Condord Acadamy und
später auch an der Harvard University, die er im Jahre 1837 abschloss. Nach einer Tätigkeit in
der Fabrik seines Vaters gründete er zusammen mit einem seiner Brüder eine private Schule
in Condord (Massachusetts), an der er bis 1841 unterrichtete. Von 1848 an war er Lecturer am
Concord Lyceum, zwischenzeitlich arbeitete er auch als Landvermesser. Zwischen 1841 und
1848 lebte er im Hause von Ralph Waldo Emerson und war hier auch als Tutor für die Kinder
Emersons tätig.
David Henry Thoreau wurde berühmt durch ein einzigartiges Experiment. Er lebte
mehr als zwei Jahre lang allein in den Wäldern von Massachusetts und verfasste darüber ein
einflussreiches Buch, das die Idee des natürlichen Lebens und der gesunden Erziehung
beeinflusste. Sein Selbstversuch fand zwischen Juli 1845 und September 1847 statt. Thoreau
lebte während dieser Zeit in einer Holzhütte am Walden See (Walden Pond) in der Nähe von
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Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) war Sohn eines Vikars aus Devonshire und studierte am Jesus College
in Cambridge, später auch in Göttingen, wo er Deutsch lernte. Coleridge schrieb zusammen mit Wordsworth
Lyrical Ballads (1798), mit denen die romantische Bewegung in England begann. Nach dem Bruch mit
Wordsworth 1810 zog sich Coleridge zurück und schrieb nach 1817 vor allem theologische und politische Texte.
Er wurde 1824 Mitglied der Royal Society of Literature.
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William Wordsworth (1770-1850) debütierte als Schriftsteller 1787 noch vor Beginn seines Studiums in
Cambridge. Wordsworth graduierte mit mässigen Leistungen 1791. Auch er hatte Kontakt zur deutschen
Literatur, sein autobiographisches Poem The Prelude (geschrieben zwischen 1798 und 1805, veröffentlicht
posthum 1850) ist von der frühen deutschen Romantik beeinflusst. 1795 vermachte ihm ein Freund ein kleines
Vermögen, von dem er als Schriftsteller leben konnte. Pläne, als reisender Hauslehrer zu arbeiten, konnten
beiseite gelegt werden. Wordsworth wurde auch als politischer Schriftsteller bekannt. 1833 traf er mit Emerson
zusammen.
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Thomas Carlyle (1795-1881) studierte an der University of Edinburgh und später am Ministry of the Church
of Scotland. Von 1814 bis 1822 arbeitet er als Lehrer und privater Tutor. Seine erste Schrift Life of Schiller
erschien 1823/1824 im London Magazine. Von 1834 an arbeitete Carlyle als freier Schriftsteller in London. Sein
Essay On Heroes and Hero Worship (1841) begründete die Lehre von den grossen Männern, die die Geschichte
machen. Seinen Durchbruch erlebte Carlyle mit dem autobiographischen Buch Sartor Resartus (1833/1834), in
dem eine anti-mechanische Lehre von Natur und Gesellschaft begründet wurde. Er traf Emerson 1831 in London
durch Vermittlung von John Stuart Mill (1806-1873). Danach begann eine ausgedehnte Korrespondenz, die
Jahrzehnte dauerte, obwohl - oder weil - Carlyle und Emerson in ihren Grundansichten nicht übereinstimmten.
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Condord, um einen unmittelbaren Zugang zur Natur zu haben und die Zivilisation hinter sich
zu lassen. Er wollte zeigen, dass die Form des Lebens nicht angewiesen ist auf künstliche
Anreize und fortschreitende Technologie.
1854 erschien sein Buch Walden; or, Life in the Woods, das auch in London gelesen
wurde. Das Buch beschreibt ein autarkes Leben, das aus eigener Kraft gestaltet wird; und
ohne jede Überreizung auskommt. Das Aufwachsen in der Natur fernab der urbanen
Zivilisation war noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Realerfahrung
amerikanischer Kinder und Jugendlicher, sofern sie auf dem Lande wohnten und wenig
Kontakt zu Schulen hatten. Thoreau machte daraus ein Lebensideal, das auf das unmittelbare
Erleben der Natur ausgerichtet war und Selbstgenügsamkeit in den Mittelpunkt stellte. Pate
stand dabei Rousseaus homme sauvage, der keine Gesellschaft braucht, um überleben zu
können.
David Henry Thoreau war vermutlich homosexuell, wie aus seinen Tagebüchern
hervorgeht (Harding 1991), ohne diese Sexualität je gelebt und praktiziert zu haben. Die
Thematisierung sexueller Präferenzen nimmt am Ende des 19. Jahrhunderts zu und erreicht
auch die Kinder, wie nicht nur an Sigmund Freuds Bahn brechenden Aufsatz Drei
Abhandlungen zur Sexualtheorie aus den Jahren 1904 und 1905 gezeigt werden kann, in dem
die infantile Sexualität aufzeigt wird, ein Thema, das in der Reformpädagogik vor dem Ersten
Weltkrieg nie direkt thematisiert worden ist. Auch die sexuellen Präferenzen der Gründer von
Schulen und Landerziehungsheimen spielten keine Rolle, wohl aber das Konzept der
platonischen Liebe, das auf untadelige Freundschaft verweisen sollte.
Mit der Vision einer neuen Form des Lebens jenseits der Dekadenz der Grossstädte
und in einer natürlichen Umgebung verbanden sich in England radikale Forderungen der
persönlichen Emanzipation, die auf die unbedingte Gleichstellung von Mann und Frau
hinausliefen. Damit sollte einhergehen eine in jeder Hinsicht freie Sexualität, die als Teil der
menschlichen Natur verstanden wurde. Nicht zuletzt in der Enttabuisierung der Sexualität war
die Fellowship of the New Life erfolgreich. Viele ihrer Mitglieder waren homosexuell und
agitierten öffentlich gegen die strafrechtliche Verfolgung von sexuellen Präferenzen gleich
welcher Art.
Auch Cecil Reddie war homosexuell, ebenso wie der englische Schriftsteller und
Sozialreformer Edward Carpenter, das führende Mitglied und der Ideengeber der Fellowship,
mit dem er befreundet war und auf dessen Anwesen er ein halbes Jahr verbrachte. Wie die
Beziehung tatsächlich gestaltet wurde, ist nicht bekannt. Edward Carpenter zählte „Cecil
Reddie of Abbotsholme“ in seiner Autobiographie My Days and Dreams immerhin zu den
inspirierenden Personen seines Lebens (Carpenter 1916, S. 246). Sein Buch Chants of
Labour: A Song Book of the People (1888) liess Carpenter dem vierzehn Jahre jüngeren
Reddie mit einer persönlichen Widmung zukommen (Colbeck/Bose 1987, S. 119). Reddie
war von April bis Oktober 1888 bei Carpenter zu Gast und entwickelte mit ihm zusammen die
Idee der New School of Abbotsholme.
Cecil Reddie wurde 1858 in Fulham geboren und wuchs als sechstes von zehn
Geschwistern auf. Mit dreizehn Jahren wurde er Vollwaise, seine Mutter Caroline Susannah
Scott starb 1867, sein Vater, der Jurist James Reddie,108 vier Jahre später, der Sohn kam
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James Reddie (1819-1871) hatte in Edinburgh studiert und arbeitete als Marinejurist für die englische
Admiralität in London. Seine Frau Caroline Reddie (1826-1867) und er hatten zusammen zehn Kinder. James
Reddie war wissenschaftlich interessiert und gründete 1865 eine berühmte philosophische Gesellschaft, nämlich
das Victoria Institute in London. Reddie war bis zu seinem Tod der Sekretär der Gesellschaft und

54
danach in die Obhut eines Onkels, der ihn in der privaten Birkenhead School im Stadtteil
Oxton von Birkenhead im Nordwesten Englands unterbrachte. Die Schule ist 1860 gegründet
worden und hier verbrachte Reddie das letzte Jahr vor dem College. Die prägenden Jahre
seiner Jugend verbrachte er ohne Familie, und niemand fragte ihn, wie er mit dem Tod seiner
Eltern fertig wurde. Mit der Familie verlor er seinen emotionalen Halt, aber nicht die
akademische Ambition seines Vaters.
Von 1872 an besuchte Cecil Reddie als „Foundation Scholar“ sechs Jahre lang das
Fettes College in Edinburgh. Das College, das auf die Universität vorbereiten sollte, ist 1870
eröffnet worden. Der schottische Unternehmer Sir William Fettes hatte nach dem Tod seines
einzigen Sohnes einen Fonds eingerichtet, mit dem der Unterhalt der privaten Schule
gesichert wurde. Cecil Reddie, der ein sehr guter Schüler war und am Ende ein Stipendium
für die Universität Edinburgh erhielt, durchlebte hier seine Adoleszenzkrise, die ihn psychisch
zu dem machte, was in der Literatur der „unterdrückte Päderast“ genannt wird (Skidelsky
1975, S. 61).
• Er suchte eine platonisch definierte Nähe zu Jungen, um der eigenen
Konstitution entgegenzukommen und sie zugleich in Schach halten zu können.
• Seine reine Welt der „neuen Erziehung“ hatte ihren Hauptzweck darin, Jungen
in einem Internat vor dem Bösen der Sexualität zu bewahren.
Nur Edward Carpenter stand offen zu seiner sexuellen Orientierung und lebte von
1898 an mit seinem letzten Partner, dem Arbeiter George Merrill, zusammen, ohne von den
Behörden behelligt zu werden. Reddie äusserte sich öffentlich zur Frage der „homogenic
love“ erst in seinem Nachruf auf Edward Carpenter, allerdings ohne sich selbst damit in
Verbindung zu bringen. Der berühmte Sozialreformer Carpenter starb 1929, der Nachruf
erschien als Broschüre erst drei Jahre später (Reddie 1932). Wie eingestanden und manifest
Reddies sexuelle Präferenz tatsächlich gewesen ist, lässt sich der Literatur nicht entnehmen
und geht auch aus den Quellen nicht hervor. Aber auffällig ist der enge Zusammenhang von
Eros, Unterdrückung und Herrschaft in seiner Schule ebenso wie in seiner Persönlichkeit, auf
den ich in der nächsten Sitzung ausführlich eingehen werde.
Der emanzipatorische Diskurs über „Eros“ und die „Männerliebe der Griechen“
begann mit einem Buch, dessen erster Band 1836 in Glarus erschienen ist, im Selbstverlag des
Verfassers und gedruckt in St. Gallen. Auf der Rückseite des Bandes wurden „Forschungen
über platonische Liebe, ihre Würdigung und Entwürdigung für Sitten-, Natur- und
Völkerkunde“ angekündigt. Dahinter verbarg sich eine grossangelegte kulturgeschichtliche
Verteidigung und Rechtfertigung der Homosexualität, geschrieben von einem Autodidakten
und zu einer Zeit, als das Wort „Homosexualität“ noch gar nicht erfunden war. Dass der Ort
katholisch war, ist vielleicht kein Zufall. Der zweite Band dieses Werkes erschien 1838 im
Verlag des Buchhändlers Carl Peter Scheitlin in St. Gallen.
Die „Forschungen über platonische Liebe“ hatten ein Ziel: Die Unzuverlässigkeit der
„äusseren Kennzeichen im Geschlechtsleben“ sollte korrigiert werden durch historische
Befunde, ausgehend von der Antike, die als Maass der Erotik betrachtet wurde. Der Autor des
Buches hatte den Verdacht, dass die christliche Besetzung des Themas mit Sündenlehren das
eigentliche Problem darstellen könnte. Die antiken Quellen zur platonischen Liebe würden
eine andere Sprache sprechen als die Androhung des Verlustes von Seelenheil bei
veröffentlichte regelmässig im „Journal of the Transactions of the Victoria Institute”, das in der ursprünglichen
Form von 1867 bis 1957 erschien.
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Übertretung der rigiden christlichen Sexualnormen, die seit dem Mittelalter festgeschrieben
waren und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts noch weitgehende Geltung fanden.
Anlass für das Werk war ein Kriminalfall. Am 30. September 1817 wurde in
Aarwangen im Kanton Bern der homosexuelle Anwalt Johann Franz Nikolaus Desgouttes aus
Langenthal hingerichtet, der seinen Geliebten erstochen hatte und wegen Mordes verurteilt
worden war. Die Hinrichtung war brutal, Desgouttes war der zweitletzte Schweizer, der aufs
Rad geflochten und dessen toter Körper öffentlich ausgestellt wurde. Der Täter war ein
notorischer Kinderschänder, der sich in einen Daniel Hemmeler, den Lehrjungen seines
Vaters, verliebte und ihn umbrachte, als der ihn wegen eines Mädchens verlassen wollte.
Desgouttes schrieb im Gefängnis seine Lebenserinnerungen, so dass der Fall neben den Akten
gut dokumentiert ist (Meier 2001).
Der Fall beschäftigte den Hutmacher und Couturier Heinrich Hössli109 aus Glarus, der
nicht einfach eine medizinische Abnormität vor sich sah, sondern einen brutalen Mord aus
Leidenschaft, bei dem die Ursachen gefunden werden müssen. Sie wurden in der historischen
Repression und Fehlleitung der Homosexualität gesucht. Hössli stellte eine gute Frage:
• Wenn Homosexualität seit zweitausend Jahren unterdrückt worden ist, warum
gibt es sie dann immer noch?
• Sie gehört zur menschlichen Natur, lautete die Antwort,
• die die nächste Frage nahelegte,
• nämlich ob die Geschichte auch andere Erfahrungen im Umgang mit
Homosexualität kennt als die des christlichen Abendlandes.
Hössli verwies folgerichtig auf die Griechen und prägte damit den gesamten
anschliessenden Diskurs, ohne mit seinem Buch viel Erfolg zu haben. Es wurde verboten und
die Restbestände wurden konfisziert.
Einer der Ersten, der sich in Deutschland öffentlich zur gleichgeschlechtlichen
Sexualität bekannte, war der Jurist und Schriftsteller Karl Heinrich Ulrichs, der dafür den
Ausdruck „Uranismus“ prägte.110 Damit wird auf die römische Mythologie verwiesen, gemäss
der die Göttin Urania aus den Körperteilen ihres Vaters Uranus entstanden ist und so aus dem
gleichen Geschlecht entstammt. Ulrichs forderte im August 1867 auf dem sechsten Deutschen
Juristentag in München in einer Rede erstmalig, homosexuelle Handlungen nicht länger unter
Strafe zu stellen und provozierte damit einen juristischen Skandal. Homosexualität war für ihn
angeboren und gehörte so - analog zu Hössli - zur menschlichen Natur, über die kein Gericht
entscheiden kann.111
Der Ausdruck „uranian“ zur Bezeichnung gleichgeschlechtlicher Freundschaften und
Beziehungen wurde auch in England populär. Als „uranian poetry“ wurden Gedichte mit
pädophilen Gehalten bezeichnet, die eine klandestine Gruppe englischer Dichter wie John
Francis Bloxham, Alfred Douglas oder Charles Edward Sayle meistens in Privatdrucken
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Der Modist und Tuchhändler Heinrich Hössli (1784-1864) war Autodidakt, der sich insbesondere mit der
Philosophie Platons auseinandersetzte. Seine Frau und seine beiden Söhne lebten getrennt von ihm in Zürich. An
dem „Eros“-Buch arbeitete er siebzehn Jahre lang.
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insgesamt 12 Bände mit Fallbeispielen zum Räthsel der mannmännlichen Liebe. Den Ausdruck
„Homosexualität“ prägte 1869 der ungarische Schriftsteller und Übersetzer Karl Maria Kertbeny (1824-1882).
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Ulrichs kannte Hössli und zitierte im „Argonauticus“, dem neunten Band seiner Reihe, die zweite Auflage
des „Eros“-Buches aus dem Jahre 1859 (Ulrichs 1869, S.157).
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zirkulieren liessen.112 Eine der ersten dieser Sammlungen trug den Titel Ionica und erschien
1858 in einem teuren Privatdruck. Eines der Gedichte heisst A Study of Boyhood; es enthält
folgenden Vers:
„Not gay, but gracious; plain of speech,
And freely kindling under beauty’s ray,
He dares to speak of what he loves: to-day
He talked of art, and led me on to teach“
(Ionica 1858, S. 70).
Der Verfasser William Johnson Cory unterrichtete von 1845 bis 1872 klassische
Sprachen am College von Eton, also an einem Internat. Johnson war ein glänzender Lehrer,
der persönliche Beziehungen zu seinen Schülern unterhielt und ihnen mit grossem Erfolg die
antike Literatur nahebrachte und dabei Platon ins Zentrum stellte. Griechisch und Latein
waren der Kern des Curriculums von Eton, für die klassischen Sprachen wurden auch
Privatstunden angeboten, die ausserhalb des Schulgeldes extra berechnet wurden.113 Hier
entwickelte Johnson seinen Schülerkreis.
Rektor James John Hornby entliess 1872 den beliebten Pädagogen, weil der im
Verdacht stand, päderastische Beziehungen zu seinen Schülern eingegangen zu sein und
homosexuelle Handlungen unter den Schülern erlaubt zu haben. Tatsächlich hielt sich der
exzentrische Johnson unter den Schülern Favoriten, er war umgeben von intelligenten Jungen,
die ihn anbeteten, während er dem Schulleben fern stand und im Lehrerkollegium ein
Aussenseiter war. Solche Fälle kamen in englischen Eliteinternaten vor und wurden diskret
entsorgt. Die Lehrkräfte wurden entlassen, wenn sie unter Verdacht gerieten, ohne dass es zu
Gerichtsprozessen kam, die nur öffentliches Aufsehen erregt hätten.
Johnson war der Mittelpunkt vieler Gerüchte in der Schule, die seine Beziehungen zu
den Jungen betrafen. Es gibt einschlägige Passagen in Briefen an die Schüler, die darauf
hinweisen, dass in den Beziehungen zu ihnen erotische Wünsche im Spiel waren, die sich auf
die körperliche Schönheit bezogen. Von den Wünschen kann man nicht auf sexuelle
Handlungen schliessen, die sich in Briefen kaum dokumentieren lassen und die auch in der
autobiographischen Literatur ganz selten benannt werden. Einer von Johnsons Schülern war
der Schriftsteller und Historiker Oscar Browning, der als Lehrer nach Eton zurückkehrte und
dort 1875 aus dem gleichen Grunde entlassen wurde (Lubenow 1998).
William Johnson nannte sich nach seinem erzwungenen Weggang von Eton „Cory“.
Er floh nach Madeira, heiratete dort und bekam einen Sohn, bevor er 1882 nach England
zurückkehrte. Seine Entlassung und seine päderastische Pädagogik machten ihn zum „Uranian
patron saint“ (Kaylor 2006, S. 378). Zu dem Kreis pädophiler Autoren gehörten auch noch
andere Lehrer an Eliteschulen, die Gruppe veröffentlichte vornehmlich in eigenen
Zeitschriften, etwa „The Artist and Journal of Home Culture“ (1888-1894), „The Spirit
Lamp: An Aesthetic, Literal and Critical Magazine“ (1893) oder „The Quorum: A Magazine
for Friendship“ (1920). Hier wurden offen päderastische Themen aufgegriffen und für den
Kreis der Interessierten kommuniziert.
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Edward Carpenter publizierte 1894 einen Essay mit dem Titel Homogenic Love and its
Place in a Free Society, der in der englischen Öffentlichkeit hohe Wellen schlug. Der Essay
zirkulierte zunächst ebenfalls nur privat und erschien ein Jahr später in einer deutschen
Übersetzung.
• Grundlage war wiederum die antike Literatur zur „mannmännlichen“ Liebe,
• die gegen den christlichen Bann auf die Sexualität allgemein und insbesondere
auf die gleichgeschlechtliche Liebe ins Feld geführt wurde.
• Carpenter verteidigte „the homogenic or comrade love“ als Teil der
menschlichen Natur und des sozialen Zusammenlebens,
• das ohne „homogene“ Beziehungen nicht vollständig wäre (Carpenter 1894).
„Love of comrades“ ist eine Bezeichnung, die der homosexuelle Dichter Walt
Whitman an verschiedenen Stellen in seiner Liedersammlung Leaves of Grass verwendet hat.
Es sind Lieder über das „manly attachement“ (Whitman 1980, Vol. II/S. 365) in Amerika.
Whitman hat der homosexuellen Emanzipation die wirkungsvollste Stimme verliehen. ER
verstand „the life-long love of comrades” aber wesentlich weiter, nämlich in einem
metaphorischen Sinne auch als Basis der Demokratie (ebd., S. 375).114 Die Kameraden und ihr
Zusammenhalt dienen der Demokratie, die von Whitman als „ma femme“ bezeichnet wird
(ebd.). „The dependence of Liberty shall be lovers,//The continuance of Equality shall be
comrades” (ebd., S. 374).
Walt Whitman wurde 1819 geboren und besuchte sechs Jahre die Public School in
Brooklyn. Er absolvierte 1831/1832 eine Lehre als Drucker bei der Zeitung Long Island
Patriot. 1835 wurde er arbeitslos und auch er war einige Jahre lang als Lehrer tätig. 1838
lancierte er eines seiner zahlreichen Projekte als Herausgeber und Redakteur von Zeitungen
und Zeitschriften, nämlich die Edition des Long Islander, einer kurzlebigen Wochenschrift,
die bald einging und keinen Profit brachte. 1842 erschien sein Roman Franklin Evans; or:
The Inebriate, Whitmans grösster kommerzieller Erfolg als Schriftsteller.
Von 1851 an verdiente er seinen Unterhalt als Bauarbeiter und Journalist, daneben
verfasste er Gedichte in freien poetischen Stilen. Sie bildeten die Grundlage für Leaves of
Grass. Von 1857 an arbeitete Whitman als freier Schriftsteller, immer wieder unterbrochen
von Reisen, darunter 1862 an die Front des Bürgerkrieges in Nord-Virginia. Von 1863 an
erhielt er einige Anstellungen im öffentlichen Dienst. 1874 verlor er dieses feste Einkommen
und musste sich erneut mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten.
Edward Carpenter besuchte ihn 1877 zum ersten Male in seinem Haus in Camden und
sorgte dafür, dass Whitman in Europa bekannt wurde, insbesondere in der Studentenschaft.
Whitman wurde bald auch im deutschen Sprachraum entdeckt und hatte viele Bezüge zur
Jugendbewegung. Die ersten Übersetzungen erschienen schon 1889, als Whitman noch lebte.
1879 überquerte Whitman zum ersten Mal den Mississippi nach Süden. Die Reise wurde zu
einem Fiasko, Whitman wurde in St. Louis aufgegriffen und musste durch den Verleger
James Fields mit einer Kaution freigekauft werden. 1880 machte Whitman eine Reise nach
Kanada, seine erste Reise ausserhalb der Vereinigten Staaten, die unbeanstandet verlief.
1882 erhob ein Staatsanwalt in Boston Anklage gegen Leaves of Grass, das Poem
wurde der Verbreitung von Obszönitäten beschuldigt. Im gleichen Jahr besuchte ihn Oscar
Wilde, ein Indiz, dass die Reputation Whitmans internationalen Rang angenommen hatte. Die
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letzten Jahre seines Lebens verbrachte Whitman in Philadelphia. Er tarnte sich gut. Öffentlich
verdammte er die Masturbation und empfahl ein Leben in Keuschheit, während er in seinem
Gedichten den männlichen Körper verherrlichte und auch deutliche Passagen von Autoerotik
aufnahm, wie sich nicht zuletzt an den Fotos zeigen lässt, die es von ihm gibt.
1855 veröffentlichte Walt Whitman im Selbstverlag Leaves of Grass, einen Zyklus
von zwölf unbetitelten Gedichten, die mit einem ebenso titellosen Prosaessay eröffnet
wurden. Whitman, der Lehrer, Journalist, Buchdrucker, Bauarbeiter, war zu diesem Zeitpunkt
36 Jahre alt, unbekannt, weitgehend erfolglos, als Schriftsteller ein Nobody. Leaves of Grass
machte ihn in der amerikanischen Literaturszene sofort bekannt. Ralph Waldo Emerson115
gratulierte ihm in einem persönlichen Schreiben, Amos Bronson Alcott und David Henry
Thoreau besuchten ihn, machten ihre Aufwartung und brachten ihre Bewunderung zum
Ausdruck. Seitdem war Whitman Teil einer sehr amerikanischen Romantik, die Seelenfrieden
oder Glück abhängig sah vom Erschliessen der Landschaft und dem unbefangenen Erleben
der Natur.
Nur unter dieser Voraussetzung würden Gemeinschaft und Demokratie entstehen
können. Sie haben nicht lediglich eine Verfassung zur Bedingung, sondern die freie Natur und
mit ihr die Demokratie als unmittelbare, sich selbst regierende Lebensform. Freiheit ist eine
Gegebenheit der Natur und also der seelischen und körperlichen Konstitution des Menschen,
die nicht künstlich geschaffen werden muss, sondern die immer schon vorhanden ist. Natur
wäre so der Garant für Identität, gesehen von Whitman mit den Augen eines Bürgers, der ein
freies Land erschliesst (Dougherty 1993). Dabei entsteht keine starre Form von Identität,
sondern eine fluide, die von einem pluralen Verhältnis der Kulturen, Ethnien und Sexualitäten
ausgeht, und die sich selbst nur als Passage verstehen kann (Price 2004, S. 90-107).
Demokratie ist einfach nur die natürliche Form des sozialen Austausches. Der Lehrer,
Schriftsteller und Philosoph Bronson Alcott116 vertrat Ideen zu einer solchen natürlichen
Demokratie ebenso wie David Henry Thoreau.
Zu Beginn der ersten Ausgabe von Leaves of Grass beschreibt Whitman in einem
längeren Essay die „basis philosophy” seiner Poesie. Sie lautet:
„Men and women and the earth and all upon it are simply to be taken as they are, and
the investigation of their past and present and future shall be unintermitted and shall be
done with perfect candor” (Leaves of Grass 1855, S. VIII).
„Candor” lässt sich zweifach übersetzen, mit Offenheit oder Aufrichtigkeit oder mit
Unparteilichkeit und Objektivität. Die Natur des Menschen und die Schöpfung müssen so
genommen werden, wie sie sind, und wer ihre Geschichte erforschen will, muss dies mit
grösster Aufrichtigkeit und Unvoreingenommenheit tun. Er muss sehen, was ist, nicht, was
sein soll. Was ist, ist nicht zu ändern, daher müssen auch Kinder als Geschöpfe der Erde so
genommen werden, wie sie sind und nicht, wie die Erziehung sie haben will. Dieser Topos
bestimmt Teile der Reformpädagogik im 19. Jahrhundert von Tolstoi bis Louise Michel:
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Kinder sind nicht Objekt der Erziehung, sondern ihr Garant (Oelkers 2010). Niemand kann sie
in eine Richtung bringen, die sie nicht von Natur aus haben. Daher kann Erziehung nur
heissen, Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind und nicht, wie sie laut Erziehungsziel sein
sollen.
Bei Whitman wird das, was ist, das Sein, nicht empirisch beschrieben, sondern
poetisch erschaut. Der Poet beobachtet und beschreibt die ewigen Tendenzen des Glücks in
Übereinstimmung mit den Sinnen und den Regungen der Seele:
„For the eternal tendencies of all toward happiness make the only point of sane
philosophy. Whatever comprehends less than that... whatever is less than the laws of
light and of astronomical motion... or less than the laws that follow the thief the liar
the glutton117 and the drunkard through this life and doubtless afterward...... or less
than vast stretches of time or the slow formation of density or the patient upheaving of
strata118 - is of no account. Whatever would put God in a poem or system of
philosophy as contending against some being or influence is also of no account. Sanity
and ensemble characterise the great master... spoilt in one principle all is spoilt” (ebd.).
Das Leben ist nicht kantisch organisiert, es folgt keinem philosophischen Prinzip, die
Erfahrung lässt sich nicht in ein System fassen, niemand ist imstande, alle Aspekte der
Schöpfung auch nur zu sehen, geschweige denn, sie zu erklären. Das Göttliche ist eine
schweigsame Grösse. Wer zum Beispiel Kinder erziehen will, weiss, dass es eine unerhörte
Aufgabe ist, die getan werden will und keine grossen Worte verlangt (ebd.). Könnte man
heute schweigsam erziehen? Erziehung wird nie lakonisch verstanden, es gibt immer grosse
Worte und Pathos ist den Erziehungszielen nie sehr fern. Aber vor der eigentlichen Aufgabe
sollte man schweigen können. Sie muss getan werden.
Whitman geht noch einen Schritt weiter. Jede Form von Tätigkeit, also auch
Erziehung, setzt Freiheit - political liberty - voraus. Freiheit verlangt Helden, Männer wie
Frauen, und zugleich Poeten.
„ They are the voice and exposition of liberty... The attitude of great poets is to cheer
up slaves and horrify despots” (ebd.).
Wenn sich Freiheit beirren lässt, ist Dichtung nicht mehr möglich, wenn die Freiheit
geht, geht sie als letzte, nach allen anderen. Der „Instinkt der Freiheit” (ebd., S. IX) lässt sich
nur unterdrücken, wenn Servilität jede poetische Regung still gestellt hat, aber das, so
Whitman, ist unmöglich, weil nichts die Einzigartigkeit der Seele und so der Poesie
beeinträchtigen kann, solange die Natur neue Wege und so neue Ahnungen eröffnet.
„Only the soul is of itself.... all else has reference to what ensues. All that a person
does or thinks is of consequence. Not a move can a man or a woman make that affects
him or her in a day or a month or any part of the direct lifetime at the hour of death but
the same affects him or her onward afterward through the indirect lifetime. The
indirect is always as great and real as the direct. The spirit receives from the body just
as much as it gives to the body” (ebd., S. X).
Nur die Seele ist selbst, alles andere ist davon abhängig, was folgt. Jede Bewegung,
jedes Ereignis, jede Handlung hat Konsequenzen, nicht lediglich direkte, also sichtbare oder
117
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unmittelbar spürbare, sondern auch und wesentlich indirekte, solche, die sich später und
unerwartet im Leben zeigen, an unvermuteten Stellen, die sich unsichtbar und doch
folgenreich mit früheren Situationen und Erlebnissen verknüpfen. Nichts, könnte ich auch
sagen, wäre flüchtig, also würde mit dem Ereignis, mit der Handlung oder mit dem Erleben
vergehen. Dauer garantiert die Seele, solange sie bewahrt, was geschieht.
Man muss dann aber auch schliessen, dass nur diese platonische Seele vor Flüchtigkeit
bewahrt. Sie wäre die Rettung vor der Zeit, die keine Spuren hinterlässt und die nicht wirklich
poetisch dargestellt werden kann. Daher ist der „final test of poems” (ebd., S. XI) analog zur
Seele zu denken, als Aufzeichnung der Ereignisse in der Freiheit der Erfahrung. Whitmans
poetisches Programm gibt dem flüchtigen Leben Rechnung, indem und soweit eben diese
Flüchtigkeit bekämpft wird. Das Gedicht beginnt immer neu, hat kein Ende und bewegt sich
gleichsam um die eigene Seele herum. Alles, das Kleine wie das Grosse, das Nahe oder
Ferne, das Gegenwärtige wie das Vergangene, ist gleich wichtig, und alles kann aufgezeichnet
werden, nichts erlebt nur den eigenen Moment und kein Ergebnis steht ohne Herkunft allein
für sich (ebd., S. X/XI).
Auf Whitman und seinen poetischen Enthusiasmus für die Demokratie wie auch für
gleichgeschlechtliche Beziehungen beruft sich Carpenter in seinem Essay über die homogene
Liebe. Neben der Antike gibt es dort noch einen anderen literarischen Beleg für „homogene
Liebe“, nämlich Alfred Tennysons berühmtes Gedicht In Memoriam A.H.H., das 1850
vollendet wurde und in dem Tennyson den Tod seines geliebten Freundes Arthur Henry
Hallam besingt.119 Hier finden sich die beiden immer wieder zitierten Zeilen, die auf
viktorianische Leser wie ein Fanal zur sexuellen Befreiung gewirkt haben: „‘Tis better to have
loved and lost//Than never to have loved at all“ (In Memoriam A.H.H. XXVII). Und auch
Tennyson spricht vom „comrade of my choice” (ebd., XIII).
Carpenter verstand Whitman als den massgebenden Propheten der modernen
Zivilisation oder den Botschafter der wahren Demokratie (Carpenter 1906, S. 74/75, 78), die
nur dann entwickelt werden kann, wenn sich Freiheit und Gleichheit auch auf die menschliche
Sexualität beziehen können. Sexuelle Präferenzen können nicht nach „gut“ oder „böse“
unterteilt werden, sondern gehören zur menschlichen Natur, also sind gegeben und müssen
gelebt werden, je freier, desto besser.
• Die „homogene“ Liebe war für Carpenter weder unnatürlich noch degenerativ,
wie dies noch oft in der zeitgenössischen Medizin angenommen wurde.
• Die sexuelle Leidenschaft kennt einfach Grade und Verschiedenheiten, und
„the other love“ ist nicht deswegen etwas „Anderes“, weil sie dem gleichen
Geschlecht gilt.
• Sie ist nicht der Natur entgegengesetzt und es gibt keinen Grund, sie zu
unterdrücken und strafrechtlich zu verfolgen.
• Es ist keine andere Liebe, nur weil sie dem gleichen Geschlecht gilt, die
„andere“ Präferenz dürfte eigentlich gar als Besonderheit erwähnt werden, was
ja nur geschieht, weil die heterogenen Beziehungen als die „normalen“ gelten.
Abner so endet die Geschichte nicht. 1914 gründete Carpenter die British Sexological
Society120 und wurde ihr erster Präsident. Einziges Ziel der Gesellschaft war die vollständige
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Befreiung der Homosexualität (Weigle 2006). Ein weiteres Mitglied der Fellowship of the
New Life war seit 1883 der Mediziner und Essayist Henry Havelock Ellis, der in Australien
einige Jahre als Lehrer gearbeitet hatte und im April 1879 nach England zurückkehrte. Er
studierte danach Medizin, hat aber nie eine ärztliche Praxis geführt. Es war Ellis, der 1897 in
dem Buch Sexual Inversion erstmalig die Beziehung zwischen homosexuellen Männern und
älteren Knaben nicht als Krankheit beschrieben hat und damit ebenfalls für grosses Aufsehen
sorgte.
Das Buch veröffentlichte Ellis zusammen mit dem Dichter und Literaturkritiker John
Addington Symonds. Das Buch ist in den frühen neunziger Jahren geschrieben worden und
erschien erst nach dem Tod von Symonds, der im April 1893 mit nur 52 Jahren starb.
Dargestellt werden 33 Fallgeschichten inversiver Beziehungen, die als nicht-pathologisch
hingestellt werden; damit beginnt die Literatur zum „pädagogischen Eros“, der die deutsche
Reformpädagogik so nachhaltig beschäftigen sollte. Symonds selbst war Lehrer und lebte in
Bristol. Er unterhielt vier Jahre lang eine pädophile Beziehung zu einem Jungen, den er am
Clifton College in Bristol kennengelernt hatte. Die Beziehung, die 1868 begann, ist Teil der
Sammlung.
Der Junge hiess Norman Moor, war siebzehn Jahre alt und Schüler der sechsten Klasse
des Clifton College, als er Symonds kennenlernte, der verheiratet war und bereits zwei Kinder
hatte. Norman Moor liess sich auf die Beziehung zu dem mehr als zehn Jahre älteren
Symonds ein, unterhielt aber auch Freundschaften zu Jungen seines Alters, so dass Symonds
ständig mit Eifersucht und Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Norman war die Liebe seines
Lebens, ohne dass klar wäre, wie weit sie auch sexuell vollzogen wurde (Grosskurth 1975, S.
128ff.). Symonds selbst beschreibt nächtliche Liebesszenen mit deutlichen Berührungen und
intimer Sinnlichkeit, spart aber homosexuelle Handlungen aus, die er in seinen Erinnerungen
nur mit männlichen Prostituierten in Verbindung bringt (Robinson 1999, S. 14ff.).
Das ist ein typisches Muster. Das Objekt der ästhetischen Begierde wird von
Sexualität frei gehalten, die Basis der erotischen Beziehung ist die körperlichen Schönheit des
Jungen und nicht eine sexuelle Phantasie, die aber gleichwohl gegeben ist. Symonds
veröffentlichte 1883 das Buch A Problem in Greek Ethics, in dem als erster englischer Autor
die Homosexualität offen verteidigte. Seine Erinnerungen Memoirs am Ende seines Lebens
stellen eine selbstbewusste Autobiographie dar und sind mehr als nur ein Bekenntnis. Hier
behauptet er, zwischen ihm und Norman Moor sei nichts vorgefallen, was der Zensor als
zweier Gentleman unwürdig hinstellen würde (ebd., S. 16).
Die erste Ausgabe des Buches von Symonds und Ellis erschien 1896 auf Deutsch mit
dem Titel Das konträre Geschlechtsgefühl (Ellis/Symonds 1896). Das englische Original ist
erst ein Jahr später veröffentlicht worden; die Auflage wurde nahezu komplett für die Familie
von Symonds aufgekauft (Brome 1979, S. 95). Ein Londoner Buchhändler, der wenige
Exemplare im freien Verkauf anbot, wurde strafrechtlich verfolgt. Symonds, der ständig mit
gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, lebte seit 1880 in Davis und starb dort auch.
Seine Frau, Janet Catherine North, ist von ihm über seine sexuelle Präferenz in Kenntnis
gesetzt worden und tolerierte sie offenbar.
Symonds gehörte zu den ersten bekannten Namen der homosexuellen Emanzipation,
die zwei Jahre nach seinem Tod ihren ersten Rückschlag erlebte. Im Jahre 1895 wurde Oscar
Wilde wegen homosexueller Handlungen in Anwendung des „Criminal Law Amendment
Act“ von 1885 zu zwei Jahren Gefängnis mit Zwangsarbeit verurteilt. Er war zuvor öffentlich
als Sodomist beschuldigt worden und verlor den Prozess, als er dagegen klagte. Der Vater
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seines Freundes Alfred Douglas, einer der „uranischen Poeten“, wollte ihn blossstellen,
tatsächlich wurde er in einem zweiten Prozess verurteilt, nachdem er sich mit Hinweis auf den
platonischen Eros verteidigt hatte. Wilde musste zwei Jahre Zwangsarbeit verbüssen und ging
danach ins Exil. Er starb verarmt am 30. November 1900 in Paris.
Eine sexuelle Präferenz von Männern für Knaben, so Ellis (1900, S. 379), sei die Form
von Inversion, die der normalen Sexualität am nächsten käme. „The reason of this is obvious:
boys resemble women, and therefore it requires a less profound organic twist to become
sexually attracted to them.” Als Beleg für diese These gilt die Leichtigkeit, mit der Knaben in
den Theateraufführungen von Jungenschulen die Mädchenrollen übernehmen könnten. Und
auch der glorifizierende Hinweis auf die Antike fehlt nicht:
„In Greece, where homosexuality flourished so extensively, and apparently with so
little accompaniment of neurotic degeneration, it was often held that only boys under
18 should be loved; so that the love of boys merged into love of women” (ebd.).
Ellis vertrat weiterhin die These, dass Nacktheit natürlich sei und empfahl, nackte
Statuen der Antike als Schmuck in den Klassenzimmern zu verwenden, damit die Kinder
möglichst früh mit der klassischen Körperform vertraut werden und neutral damit umgehen
können (Ellis 1927, S. 127f.). Kleidung, so Ellis, habe die doppelte Funktion von Verbergen
und Anziehen (ebd., S. 38), die Erfindung „sexueller Köder“ (lure) sei zulasten des Körpers
gegangen, der aufreizend gekleidet und doch bescheiden aussehen sollte (ebd.). Dass
Nackheit „beschämend“ (disgraceful) sein soll, bei Frauen sogar zu jeder Gelegenheit, sei ein
künstliches Motiv der Evolution, das nicht aus der Natur abgeleitet werden könne (ebd., S.
40). Der Schluss lautet dann so:
„Nakedness is more natural than clothing” (ebd., S. 60).
Der nackte war aber lediglich der für „gesund“ erklärte Körper: Ellis unterstützte von
Anfang an die eugenische Bewegung und war Vizepräsident der 1908 gegründeten „Eugenics
Education Society“. Ellis war Sozialist; für ihn führte der einzige Weg zur künftigen
Gesellschaft über die Eugenik und über das, was zeitgenössisch „soziale Hygiene“ genannt
wurde. Eugenische Zertifikate sollten die Auslese steuern und nur „gesundes“ Leben war es
wert, vererbt zu werden (Ellis 1906). 1909 schrieb Ellis für die erste Ausgabe der Eugenics
Review den Aufsatz „The Sterilization of the Unfit“ (Ellis 1909). Damit rechtfertigte Ellis am
Ende auch die „wissenschaftlichen Prinzipien“ der nationalsozialistischen
Sterilisationsprogramme (Kevles 2001, S. 118).
Seine Frau, die Schriftstellerin Edith Lees Ellis,121 war eine der ersten lesbischen
Aktivistinnen in England. Sie arbeitete eine Zeit lang als Schriftführerin der Fellowship of the
New Life und lernte Havelock Ellis hier kennen. Beide lebten von Anfang an getrennt, sexuell
ist die Ehe nie vollzogen worden. Beide waren als Publizisten und Referenten tätig, Edith
Ellis war wir ihr Mann eine viel gefragte Rednerin, die auch Vorträge in der „Eugenics
Education Society“ hielt. Das Ziel dieser Gesellschaft war eine makellose Elternschaft, die
nicht von dem behindert wird, was als „krankes Erbgut“ bezeichnet wurde. Im Programm der
Gesellschaft heisst es dementsprechend:
„Parenthood on the part of the deseased, the insane, the alcoholic … must be
denounced as a crime against the future” (Saleeby 1909, S. 376).
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In diesem kulturpolitischen Umfeld entstand die „New School of Abbotsholme“ und
so das erklärte Vorbild nicht nur der deutschen Landerziehungsheime, sondern aller dieser
privaten „neuen Schulen“ in Europa am Ende des 19. Jahrhunderts. Ihre Gründer haben
Abbotsholme besucht, waren dort wie Hermann Lietz als Lehrer tätig oder standen in
brieflichem Kontakt mit Reddie, der eine umfangreiche Korrespondenz führte und sich selbst
immer als Vater der Idee der Landerziehungsheime und Hüter der Praxis ins rechte Licht zu
rücken verstand. Das deckte sich weitgehend mit den Einschätzungen in der
reformpädagogischen Literatur, doch die Schule war nicht das, wofür sie gehalten wurde.
Auf die „love of comrades“ hat sich die New School of Abbotsholme mit ihrem
Schullied direkt berufen, wobei die Quelle offen benannt wurde. Reddie und Whitman
standen in brieflichem Kontakt. Aber Demokratie im Sinne von Whitman war für Reddie nie
ein Thema und es ist irreführend, sich unter der „Kameradenliebe“ eine pädagogische
Gemeinschaft vorzustellen, die tatsächlich durch „Liebe“, in welcher Form auch immer,
zusammengehalten wurde. Die Schule machte hauptsächlich von sich reden, weil sie für die
Söhne der englischen Oberschicht ein Erziehungsprogramm anbot, das mit Tätigkeiten
durchsetzt war, die normalerweise von den Bedientesten übernommen wurden (Marsh 1982,
S. 209).
Die Schule selbst unterhielt ein striktes Herrschaftssystem, das allen ihren
pädagogischen Verlautbarungen einer „neuen Erziehung“ diametral entgegenstand, sie musste
immer wieder mit Krisen kämpfen, auf die sie nicht vorbereitet war, die Nachfrage hielt sich
in Grenzen, das didaktische Konzept erwies sich als kaum realisierbar und die New School of
Abbotsholme hatte einen Leiter, der grosse charakterliche Schwächen aufwies und nur als
Exzentriker bezeichnet werden kann. Aber noch im Juni 1958 hiess es im „Times Educational
Supplement“ über Reddie: „He is one of a handful of really significant figures in the history
of education in modern times“ (Wake 1958, S. 945).122
Es sollte um eine neue Qualität der Erziehung gehen und das Lied der Schule sollte
dies zum Ausdruck bringen. Der „Abbotsholme Song“ wurde 1911 gedruckt, aber schon
zuvor gesungen. Die Rechte sicherte sich Cecil Reddie. Er gibt an, noch versucht zu haben,
die Erlaubnis von Walt Whitman zu erlangen, damit jedoch zu spät kam, weil der Begründer
der „love of comrades“ starb, bevor er ihn erreichte. Ob das zutrifft, ist nicht zu prüfen,
Whitman starb am 26. März 1892 und Reddie hatte nie persönlichen Kontakt mit ihm.
Edward Carpenter hat ihn auf den Dichter der Leaves of Grass verwiesen, Auszüge aus dem
Poem wurden in der Liturgie der Kapelle von Abbotsholme verwendet.123
Gewidmet ist das Abbotsholme-Lied „Mr. Andrew Carnegie, the Munificent Founder
of an Arsenal of Peace for the first time in the history of mankind“ (Bemrose 1976, S. 169). 124
Gemeint ist das „Carnegie Endowment for International Peace“ in Washington, D.C., das am
25. November 1910, zum 75. Geburtstag des Stifters, gegründet wurde. Der Stahlunternehmer
Carnegie, der aus Schottland stammte, wurde seinerzeit tituliert als der „reichste Mann der
Welt“, der sich zugleich als Philanthrop und Gründer von Stiftungen einen Namen machte.
Carnegie bedankte sich persönlich bei Reddie für die Zueignung des Liedes mit einem Brief
vom 30. Dezember 1910 (ebd.).
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R.A. Wake war selbst Lehrer in Abbotsholme.
Shakespeare und Whitman standen als einzige weltliche Autoren auf der Buchliste der Liturgie (From the
Abbotsholme Liturgy 1910, S. 2).
124
Clive Bemrose, der Verfasser des Artikels, war im Ersten Weltkrieg zwei Jahre Schüler in Abbotsholme.
123
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Das Lied über die Kameradenliebe geht so:
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„The Love of Comrades“
Come! We will make the Continents inseparable;
We will make the most splendid Race the sun ever shone upon;
We will make devine magnetic Lands:
With the love, the love of Comrades,
With the life-long love of Comrades.
We will make Companionship glow like the sun,
throughout all regions of the Universe
and in all the great cities;
ay in every human heart;
We will male inseparable Nations with their arms about each others necks
By the love, the love of Comrades,
By the manly love of Comrades.
We will send through all the World, from shore to shore,
the joy-bringing tidings of Fraternity,
And the sulphurous clouds of war shall roll away;
And the sun of Peace shall appear;
And the shouts of the Nations in one huge World Shout of joy
to the stars shall arise
Of the love, the love of Comrades.
Of the all-conquering love of Comrades“
(ebd., S. 168).

66

4. Ein englischer Erziehungsstaat

Cecil Reddie hat Naturwissenschaften in Edinburgh studiert und promovierte 1884 mit
der Note magna cum laude an der Universität Göttingen im Fach Chemie. Nach seinem
Studium war er als Lehrer tätig, zuerst von 1885 an seiner alten Schule, dem Fettes College,
wo er versucht hat, die liberalen Ideen der „Fellowship of the New Life“ zur Sexualität zu
verwirklichen. Bekannt ist, dass er für die jüngeren Schüler eine Geheimgesellschaft
gründete, die frei nach William Morris „Gilde des Lorbeers“ (Gild of the Laurel) genannt
wurde und in der Sexualaufklärung vermittelt wurde. Das erregte Aufsehen, der Schulleiter, er
hiess Alexander Potts,125 legte Reddie nahe, die Schule zu verlassen. Wahrscheinlich ging er
aber auch, weil das College ihm als Assistant Science Master keine Perspektiven für eine
Festanstellung bot (Ward 1934, S. 46).
Nur zwei Jahre nach seinem Beginn in Edinburgh wechselte Reddie an das Clifton
College in Bristol; dort unterrichtete er aber nur während eines Schuljahres, also noch kürzer
als in Edinburgh. Er wurde im Februar 1887 wiederum als Assistant Master angestellt und
verliess die Schule im Mai 1888 (Clifton College 1897, S. 80). Danach lebte er auf dem
Anwesen von Edward Carpenter in Millthorpe, hier entstand die Konzeption einer
lebensreformerischen Schule auf dem Lande, die nur für Jungen gedacht war. Reddie hatte
Carpenter wohl im August 1886 kennengelernt und geriet massiv unter seinen Einfluss. Von
der Idee her war die „New School of Abbotsholme“ Carpenters Schule.
Im Winter 1888 arbeitete Cecil Reddie kurzfristig als Lehrbeauftragter an der
„Scottish University Extension“ (Reddie 1900, S. 140), also in der universitären
Erwachsenenbildung, die von seinem Freund, dem Biologen und Stadtplaner Patrick
Geddes,126 organisiert wurde. Geddes war vier Jahre älter als Reddie und lehrte seit 1880
Zoologie an der Universität von Edinburgh, wo Reddie 1878 mit seinem Studium begonnen
hatte. Geddes hatte Kontakt zur internationalen Reformpädagogik und veröffentlichte auch in
diesem Bereich, mit ihm unterhielt Reddie eine lebenslange Freundschaft. Es war Geddes
(1905a), der Abbotsholme in der Zeitschrift der Ruskin-Gesellschaft von Birmingham eine
„Pionierschule“ nannte und sie so besonders herausstellte.
Diese Schule eröffnete Cecil Reddie am 1. Oktober 1889 zusammen mit dem
Mathematiker Robert Franklin Muirhead127 und dem schottischen Mäzen William Cassels128.
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Der klassische Philologe Alexander W. Potts (1834-1891) leitete das Fettes College von 1870 bis 1889. Er
war zuvor Assistant Master in Rugby.
126
Der Biologe Patrick Geddes (1854-1932) entwickelte die Theorie der kooperativen Evolution, die grossen
Einfluss auf die Stadtplanung hatte. Geddes veröffentlichte 1889 zusammen mit John Arthur Thompson (18611923) das Buch The Evolution of Sex, die als eine allgemeine Theorie von Fruchtbarkeit und Fortpflanzung
verstanden wurde.
127
Robert Franklin Muirhead (1860-1941) hatte ebenfalls in Göttingen studiert. Er war nach seinem Studium als
Lehrer tätig, seine erste Schule war die von Abbotsholme. Muirhead lehrte später an der Universität von
Glasgow. Muirhead war verheiratet und homosexuell (Tsuzuki 1980, S. 87/88).
128
William Cassels war Vizepräsident der Ruskin Society of Glasgow und ein engagierter Sozialreformer. Bis
1881 war er als Zeichner und Konstrukteur der Saracen Foundry in Glasgow tätig. Diese Firma ist 1840 von
dem schottischen Unternehmer Walter Macfarlane gegründet worden. Der ursprüngliche Standort war die
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•
•
•
•
•
•

Die Schule hatte ein zentrales bildungspolitisches Ziel:
Sie sollte der Ausbildung der männlichen Eliten dienen.
Die Zielgruppe waren also begüterte Eltern,
die ihre Söhne in einem Internat unterbringen wollten.
Das war in der englischen Oberschicht gang und gäbe,
so dass mit einem Markt durchaus gerechnet werden konnte.

Auch William Cassels war Mitglied der Fellowship of the New Life und er investierte
auf Anraten von Carpenter £2000 in das Unternehmen; Reddie selbst konnte nur bescheidene
£88 zur Verfügung stellen, also war nicht imstande, selber in das Unternehmen zu investieren
(Marsh 1980, S. 207).
Die Schule besuchten Jungen zwischen zehn und neunzehn Jahren. Der
Gründungsaufruf der Schule war im April 1889 in der Zeitschrift „Pioneer“ veröffentlicht
worden; diesen Aufruf unterschrieb neben den drei Genannten als vierter auch Edward
Carpenter. Als 1882 sein Vater Charles Carpenter starb, erbte er £6.000, war damit finanziell
unabhängig und konnte ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen. Es war Edward
Carpenter, der für die lebensreformerische Ausrichtung der Schule von Abbotsholme sorgte
und er beeinflusste auch das pädagogische Konzept. Es ist also falsch, dafür allein Cecil
Reddie verantwortlich zu machen.
Carpenters Handschrift zeigte sich in allen Belangen, von der frugalen Ernährung über
die Bekleidung bis hin zu den Umgangsformen. Carpenter war ursprünglich ordinierter
Priester und verliess 1874 mit dreissig Jahren die Kirche. Er war danach als Wissenschaftsund Musiklehrer im University Extension Scheme tätig, also in der Arbeiterbildung. Von
1883 bis 1922 lebte er hauptsächlich im abgelegenen Millthorpe, einem Anwesen im
ländlichen Umkreis von Sheffield; hier wollte er seine Vorstellungen des „einfachen Lebens“
verwirklichen,
•
•
•
•
•
•
•

die auf eine Gemeinschaft ohne Klassenschranken,
vegetarische Kost,
Sandalen statt Schuhe,
Wollkleidung,
Arbeit mit den Händen,
Nudismus
und fernöstliche Spiritualität abzielten.

Ähnliche Prinzipien kennzeichneten auch das „einfache Leben“ in der neuen Schule
von Abbotsholme, die auch den deutschen Gedanken der „Erziehungsschule“ übernahm. Die
Schule wollte mehr sein als nur eine Anstalt des Unterrichts und ihre Erziehung sollte von der
Gemeinschaft getragen werden, also von den Lehrern und den Schülern gleichermassen.
Reddies „neue Schule“ war allerdings nicht wirklich eine Neuerfindung. Manche
Prinzipien wie das Lernen im Freien, die täglichen praktischen Übungen und die gesunde
Kleidung sind bereits zuvor an anderen Schulen ausprobiert worden. Ein Beispiel ist die 1827
gegründete Schule von Loretto in Musselburgh sechs Meilen östlich von Edinburgh, die als
älteste Boarding School in Schottland gilt. Hier wurden vergleichbare Zielsetzungen einer
über den Unterricht hinausgehenden „ganzheitlichen“ Erziehung verfolgt wie später in
Saracen Lane im Stadtteil Gallowgate, daher der Name. Die Firma stellte ornamentales Eisenwerk her. Cassels
wechselte 1881 zum Konkurrenten Lion Foundry.
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Abbotsholme. Der Leiter der Internatsschule, Hely Hutchinson Almond,129 hatte längst vor
Reddie ein ähnliches Konzept entwickelt, ohne allerdings den Ausdruck „neue Erziehung“ zu
verwenden.
Auch Edward Ernest Bowen, der von 1859 bis zu seinem Tode 1901 als Leiter der
Schule von Harrow130 tätig war, verfolgte ähnliche Ziele. In Harrow wurden die Schüler auf
englische Eliteschulen wie die in Eton und Rugby vorbereitet. Die New York Times nannte
Bowen anlässlich eines Erinnerungsbuches, das sein Sohn verfasst hatte, „an enlighted
innovator in educational methods“ (New York Times April 4, 1903). Der Grund dafür sind
Reformen des Lehrplans:
• Bowen führte 1869 in Harrow andere Fächer als nur die klassischen Sprachen
ein,
• legte grossen Wert auf Sport und praktische Arbeit,
• verstand Musik und Gesang als gemeinschaftsbildend
• und bot in einem eigenem Zweig moderne Fremdsprachen an,
• die als besonders lebensdienlich galten und auf das Zielpublikum der Schule
zugeschnitten waren.
Dennoch wurde Reddies Schule im Gründungsaufruf als „a new school“ bezeichnet,
womit das Konzept gemeint war und nicht die Tatsache der Gründung selbst. Der Aufruf
erschien im April 1889 in der Zeitschrift „Pioneer” und benutzte eine marktgängige Rhetorik,
die in den Sätzen gipfelte:
„In this school an attempt will be made to develop harmoniously all the power
of the boy - to train him in fact how to live, and become a rational member of
the society. Whatever his destined life may be ... he will be able to fulfil his
part all the better, and will be himself a more complete man for having at an
early age all the different sides of his nature well developed”
(Reddie 1900, S. 21).
Diese Rhetorik des „Ganzheitlichen“ der Entwicklung des Menschen ist nicht nur in
der Fellowship of the New Life gepflegt worden, sondern bestimmte eine ganze Szene von
Privatschulen, die sich mit entsprechenden pädagogischen Idealen begründete und die als
„new schools“, „écoles nouvelles“ oder eben „Landerziehungsheime“ vor dem Ersten
Weltkrieg bekannt wurden.
Die Schule von Abbotsholme begann mit sechzehn Schülern, wurde bis zu Reddies
Rücktritt im Jahre 1927 als reine Jungenschule geführt und liegt tatsächlich auf dem Lande,
nämlich in der Nähe des Ortes Rocester in East Staffordshire in den westlichen Midlands.
Rocester ist ein grösseres Dorf, das Mitte des 19. Jahrhunderts knapp tausend Einwohner
zählte. Am 1. August 1849 eröffnete die North Staffordshire Railway hier eine Bahnstation,
das Dorf war also erreichbar und nicht von der Welt abgeschlossen. Das weite Areal der
Schule umfasste 134 Morgen Land, mit der Schule war eine Farm verbunden, die Gewähr gab
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Der Mathematiker Hely Hutchinson Almond (1932-1903) übernahm die Leitung der Loretto School im Jahre
1862. Er vertrat Prinzipien des gesunden Lebens und der rationalen Lebensführung. Almond war bis zu seinem
Tode Leiter der Schule, also 41 Jahre lang.
130
Die Harrow School wurde 1572 gegründet. Edward Ernest Bowen (1836-1901) publizierte regelmässig in der
„Saturday Review“ und machte sich auch als Liedkomponist einen Namen. Er starb am 8. April 1901 auf einer
Fahrradtour durch Frankreich.
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für eine weitgehende Autarkie in der Versorgung mit Lebensmitteln. Das Haus der Schule
hatte sechzig Jahre lang leer gestanden und konnte so billig gepachtet werden.
Der Einladungsprospekt führt Cecil Reddie als Schulleiter an und nennt Muirhead und
Cassels beide als Lehrer. Daneben wird C.R. Ashbee als „Director of Handcrafts“ angeführt.
Muirhead interessierte sich auch deswegen für die Schule, weil sie auf Körperstrafen
verzichten wollte und schon aus diesem Grunde ungewöhnlich war. Er und Cassels verliessen
die Schule allerdings schon Ende März 1890. Der Grund war ein Machtkampf. Cassels als der
Geldgeber wollte sich nicht unterordnen und Reddie drohte, mit den dreizehn Schülern, die er
mitgebracht hatte, eine Konkurrenzschule in der Nachbarschaft zu gründen. Reddie entschied
den Machtkampf für sich, nachdem er mit einem Kredit seine beiden Lehrer auszahlen konnte
(Searby 1989, S. 9). Sie wurden fortan nicht mehr mit der Schule in Verbindung gebracht, den
Ruhm der „neuen Schule“ konnte Reddie für sich allein beanspruchen.
Die Schule selbst war immer sehr klein. Auf den Gründungsaufruf hin meldeten sich
ganze drei Interessenten. Ohne die von Reddie mitgebrachten Schüler hätte der Schulbetrieb
gar nicht aufgenommen werden können.
• Ein Jahr nach der Eröffnung waren etwa 20 Schüler eingeschrieben und im
Jahre 1900 waren es 61 Schüler, die von sechs Lehrkräften unterrichtet
wurden.
• Die Eltern dieser Kinder zahlten £120 pro Jahr für Internat und Unterricht. Das
war seinerzeit eine hohe Summe,
• die aber nicht ausreichte, um die Kosten des viel zu gross angelegten Betriebes
zu decken.
1894 nahm Reddie einen Kredit von £16.000 auf, der ihn sein Leben lang belasten
sollte. Bis auf tausend Pfund wurde der Kredit in ein Bauprogramm investiert, das 1897
begann und 1911 noch nicht vollständig abgeschlossen war. Ausserdem kaufte Reddie mit
dem Kredit die zum Schulgelände gehörende Farm.
Der Ausbau der Schule war mehr als grosszügig berechnet. Speisesaal, Kapelle und
Unterrichtsräume hatten Platz für mehr als 100 Schüler, obwohl das Internat eigentlich nur 60
unterbringen konnte und Tagesschüler kaum vorhanden waren.
• Die Richtzahl von 100 Schülern wurde nie erreicht,
• die höchste tatsächlich erreichte Zahl betrug im Sommer 1908 85 Schüler.
• Die geringe Nachfrage hatte auch mit den ständigen internen
Auseinandersetzungen zwischen Reddie und der Lehrerschaft zu tun, die dem
Ruf nicht förderlich waren.
• Aufgrund einer solchen Auseinandersetzung hatte Abbotsholme Ende 1908 nur
noch 30 Schüler, die Zahl wuchs bis 1911 auf 47 an.
1917, im Krieg, blieben 13 Schüler übrig, danach stieg die Nachfrage wieder leicht an,
aber als Reddie 1927 die Leitung aufgab, wohnten lediglich zwei Schüler dem Unterricht bei
(ebd., S. 9/10). Die Schule musste sich immer auf eine nationale und oft auch regionale
Nachfrage verlassen Nur ganz wenige Schüler kamen aus dem Ausland. Eine Liste aus dem
Jahre 1904 verzeichnet 120 Eltern, die ihre Söhne seit 1889 nach Abbotsholme geschickt
haben. Ein Drittel der Eltern stammte aus den Midlands, die Hälfte aus anderen Regionen
Grossbritanniens und nur 16 Eltern waren im British Empire, in Frankreich, Deutschland und
Russland zuhause (ebd., S.11).
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Gerüchte über die Schule in Abbotsholme und die Person von Reddie hat es immer
gegeben; auch die Lehrkräfte, die mit ihm ständig im Streit lagen, haben diese Gerüchte
verbreitet (Arnold-Brown 1962, S. 6). Im letzten Trimester des Jahres 1900 verliessen vier
Lehrer die Schule, die Eltern waren alarmiert und dreizehn Schüler wurden von heute auf
morgen abgezogen (Ward 1934, S. 86). Reddie erlebte mehrere Nervenzusammenbrüche.
1904 brachten die neu angestellten Lehrer sogar Reddies geistige Verfassung zur Sprache.
Daraufhin bat Reddie seinen alten Freund Patrick Geddes um eine Inspektion der Schule, die
auch tatsächlich stattfand und wie erwartet positiv ausfiel (Geddes 1905).131 Allerdings kann
diese Inspektion kaum unabhängig genannt werden und sie beruhigte die Lage auch nicht
wirklich.
In den Sommerferien des Jahres 1906 verliess Reddie die Schule erstmalig für eine
längere Zeit und reiste zur Erholung nach Russland, wo sich sein persönlicher Zustand aber
nur noch verschlimmerte. An eine erneute Übernahme der Leitung war nicht zu denken.
Stattdessen ging er für ein Jahr in die Vereinigten Staaten und kehrte erst im Oktober 1907
zurück. Während dieser Zeit leitete sein Stellvertreter, der Biologe F.H. Sikes, die Schule,
unterstützt durch drei Mitglieder des Board of Trustees (Ward 1934, S. 87). Die Schule
erholte sich kurzfristig von den Irritationen, die Reddie erzeugt und hinter seinem
pädagogischen Pathos verborgen hatte.
In den Vereinigten Staaten besuchte Reddie verschiedene Schulen, darunter das
einzige amerikanische Landerziehungsheim, die Interlaken School in La Porte (Indiana), die
gerade gegründet worden war132 und aber nur bis 1918 Bestand hatte (ebd., S. 96). Reddie
hielt auch verschiedene Vorträge über seine Schule, in denen jedoch nur das Konzept und so
die guten Absichten propagiert wurden (Reddie 1908). Die längst bekannten Vorfälle und
Rückschläge kamen darin nicht vor, ebenso wenig seine persönliche Instabilität, die für die
Schule der grösste Belastungsfaktor war. Im gleichen Jahr 1907 sprach das United States
Office of Education davon, dass die New School of Abbotsholme inzwischen „world-wide
fame“ erlangt habe (United States Office 1907, S. 77).
Durch Selbstpropagierung entstand ein positives Bild der „neuen Schule“, das die
Gerüchte und Mutmassungen überlagerte, was von allen diesen Alternativschulen gesagt
werden kann.
• Das blosse Konzept der Schule oder ihre pädagogische Rhetorik haben das
Bild geprägt,
• der pädagogische Erfolg beruhte auf reinen Zuschreibungen und machte
gleichwohl Eindruck in der Öffentlichkeit,
• weil Gegenevidenzen entweder nicht zur Verfügung standen oder unterdrückt
wurden.
Faktisch war über die Praxis der „neuen Schule“ von Abbotsholme wenig bekannt, sie
wurde über den sich rasch aufbauenden Nimbus wahrgenommen, Skepsis konnte da kaum
aufkommen, und das galt auch für das Bild in der deutschen Presse.
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Der Bericht von Geddes ist überschrieben mit „On his Inspection and Examination of Abbotsholme School
July 11th -18th 1904“. Der Bericht ist im Archiv der Schule zugänglich (Ref. Eb, 2).
132
Gründer war der Arzt Edward Rumley (1882-1964), der in Freiburg/Br. studiert hatte und die
Landerziehungsheime von Hermann Lietz kannte. Rumley hatte mit Reddie korrespondiert, das erklärt den
Besuch.
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Hermann Lietz veröffentlichte 1897 über seine Erfahrungen in Abbotsholme ein
enthusiastisch geschriebenes Buch, von dem zwar nur 1000 Exemplare gedruckt wurden, aber
das sogleich als brillanter Entwurf galt und als Zukunftsversprechen auch für die deutsche
Schulreform wahrgenommen wurde (Fishman 1968, S. 362ff.). Das kann allerdings lediglich
für die Publizistik gesagt werden, denn alle Versuche von Lietz, auch die staatlichen
Kultusbehörden von seiner Idee der Zukunftsschule zu überzeugen, scheiterten, auch in dem
Sinne, dass er nie öffentliche Gelder erhalten hat. Reddies Schule wurde in den Rezensionen
des Buches von Hermann Lietz gefeiert, ohne den Bericht des Autors anzuzweifeln. Auch die
Übertragbarkeit wurde nicht in Frage gestellt.
Abbotsholme sei „die Schule der Zukunft“, nicht mehr und nicht weniger, schrieb die
Leipziger Lehrerzeitung am 2. März 1898, „eine Erziehungsschule im wahren Sinne des
Wortes“ und gegründet ganz im Geiste Pestalozzis (Die Schule der Zukunft 1898). Daten für
diese Annahme gab es nicht, der Wunsch bestimmte die Wirklichkeit. In England stehe
bereits in „herrlicher Blüte“, merkte der Berliner Schriftsteller Wilhelm Spohr (1897, S. 108)
an, was an „privater Initiative“ auch in Deutschland dringlich angestrebt werden muss,
nämlich „d i e w i r k l i c h e E r z i e h u n g s s c h u l e“. „Dr. Lietz“ ist dafür das
„glänzende Vorbild“ (ebd., S. 109).
Glänzend schien das Konzept zu sein, weil Erziehung und nicht Unterricht im
Mittelpunkt stehen sollte. Die Staatsschule wurde als „Lern- und Buchschule“ verunglimpft,
während die „Erziehungsschule“ den Weg in die Zukunft weisen sollte. Der Begriff
„Erziehungsschule“ ist im ganzen 19. Jahrhundert verwendet worden, allerdings nie bezogen
auf Internate, die obskure Schulgründer an abgelegenen Orten etabliert hatten.
• Meistens war von „Lehr- oder Erziehungsschulen“ im religiösen Sinne die
Rede,
• Mitte des 19. Jahrhunderts kamen genossenschaftliche Begründungen auf
• und am Ende des Jahrhunderts hiessen auch sonderpädagogische Einrichtungen
„Erziehungsschulen“,
• aber damit waren nie Konzepte verbunden, die von Internaten besonders gute
Erziehungseffekte erwartet hätten.
Alumnate in der Priesterausbildung waren ausserhalb der kirchlichen Pädagogik nie
ein Vorbild für die Schule und Internate sind immer von Berichten über sexuelle
Verfehlungen besonders unter den Schülern begleitet gewesen, was zu scharfen Massnahmen
der Repression geführt hat.
Den „neuen Schulen“ am Ende des 19. Jahrhunderts gelang es, im Einklang mit der
Lebensreformbewegung und den Gesundheitstheorien der Medizin dieses negative Image der
Internate in sein Gegenteil zu verwandeln und daraus eine pädagogische Zukunftsoption zu
machen. Das Zauberwort hiess „Landerziehungsheim“, mit dem sich Erziehung, Gesundheit
und sexuelle Überwachung verbinden liessen. Wenig bekannt ist, dass die Académie de
Médecine in Paris bereits 1888 die Verlegung der französischen Internate auf das Land
forderte, das Thema also in der Luft lag.133
Die Leitung der Schule von Abbotsholme übernahm Reddie erst wieder im Sommer
1908. Während seiner Abwesenheit hatten zwei seiner Lehrer den Eltern empfohlen, ihre
Kinder so bald wie möglich aus der Schule zurückzuziehen, weil Reddies Charakter und so
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seine Unberechenbarkeit für die Leitung nicht tragbar seien (Burns 2000, S. 22). Tatsächlich
verliessen mehr als die Hälfte der Jungen die Schule und wurden an einem anderen Ort
untergebracht. Am Ende des Jahres war die Schülerzahl von 85 auf 31 gesunken, wovon sich
die Schule nie wieder erholte. Den Eltern, die auf der Seite Reddies standen, gelang es
allerdings, die meuternden Lehrer zum Widerruf zu bewegen und so die Schule zu retten; das
Mittel war die Drohung mit einer Verleumdungsklage (Ward 1934, S. 98).
• In der öffentlichen Beurteilung der Schule spielten weder Reddies
Persönlichkeit noch die Praxis seiner Schulleitung irgendeine Rolle.
• Das Regime der pädagogischen Herrschaft wurde ebenso wenig thematisiert
wie Reddies eigenwilliger Führungsstil.
• Dabei ist nichts wirklich unbekannt gewesen, die inneren Krisen der Schule
ebenso wenig wie die rückläufigen Schülerzahlen oder die exzentrischen Seiten
von Reddies Charakter.
Aber das Bild der heroischen „neuen Schule“, die alles besser macht, war stärker als
jedes tatsächliche Ereignis, das über die Schule bekannt wurde. Es wurde überlagert vom
Pathos der grossen Gründung, das sich in fast allen Besucherberichten wiederfindet und auch
die pädagogische Wahrnehmung bestimmt hat, die bis heute weitgehend ungebrochen ist,
auch weil nur wenige Autoren genauer hinschauten.
Der Schulleiter hörte vermutlich über sich nie etwas Negatives, auch weil er
hochgradig kontrollsüchtig war und nichts an sich herankommen liess. Dabei verhielt er sich
auffällig. Cecil Reddie hatte seltsame Gewohnheiten, schrieb 1934 sein an sich
wohlmeinender Biograph Bernard Ward.134 Reddie vermied es zum Beispiel, Wörter zu
verwenden, die umgangssprachlich häufig gebraucht werden und sich so in seinen Augen
abnutzen.
• Statt „thank you“ sagte er daher „ever so many“ oder „forty seven“,
• oder er sagte „cubo“ von merci beaucoup (ebd., 1934, S. 26).
• Aber das wurde von den Besuchern als persönlicher Tick angesehen und nicht
negativ vermerkt.
Reddie war das, was die Engländer einen „madman“ nennen. Er vertrat eine radikale
Variante der Kleinschrift und wollte eine Kampagne zur Zerstörung der grossen Buchstaben
führen, die die Unterstützung des englischen Parlaments finden sollte (Marsh 1982, S. 214).
Weiterhin wollte er für eine neue Rechtschreibung sorgen, befasste sich mit dem Problem,
wie ein „immerwährender Kalender“ entwickelt werden kann, der imstande ist, die „Unlogik“
des julianischen Kalenders zu beseitigen, Reddie wollte die Notation in der Musik um einen
Winkel von 90 Grad verschieben, damit die Noten auf dem Blatt mit der Tastatur auf dem
Klavier parallel liefen, er schrieb mit Federkielen und benutzte im Unterricht blaue Kreide, er
glaubte an okkulte Kräfte und sah eine unaufhaltsam sich ausbreitende „Fäulnis“ im
Charakter der Engländer, die ihren Grund haben sollte in der auf zufällige Weise entstandenen
englischen Sprache (Skidelsky 1975, S. 97).
Als die neuen Gebäude errichtet wurden, kontrollierte Reddie die gesamten
Bauarbeiten und bemängelte auch den kleinsten Fehler. Aber statt mit dem Vorarbeiter auf
der Baustelle zu sprechen, der sofort hätte reagieren können, führte er als Bauherr über jedes
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fragliche Detail eine umfangreiche Korrespondenz von Beschwerden, Eingaben und
Berichtigungen. Die Folge war, dass sich die Arbeiten endlos hinzogen und nichts in der
vorgesehenen Zeit fertig wurde, was dazu führte, dass die ganze Schule - Lehrer, Schüler und
Mitarbeiter - ständig improvisieren musste. Besonders die Lehrkräfte wären unter den
Belastungen fast zusammengebrochen, weil Reddie alle zusätzlichen Aufgaben an sie
weitergab - „with disastrous results for the school“ (Unwin 1960, S. 54).135
Im Umgang mit anderen Menschen zeigte der Schulleiter sehr unangenehme Seiten.
Reddie konnte nicht zuhören und monopolisierte jede Konversation, ohne es zu merken
(Ward 1934, S. 30). Er war der geborene Rechthaber und Besserwisser, darin sehr
unangenehm. Wenn ihn nach langen Monologen jemand unterbrach und eigene Ansichten
äusserte oder gar Kritik, dann empfand er das als grobe Zumutung und warnte Besucher der
Schule schon mal vor der Wiederholung solcher Frechheiten (ebd., S. 30/31). Er selbst sah
sich immer auf Seiten der Schüler, wenngleich nur in metaphysischer Hinsicht, im Einsatz
gegen jene ungenannten Kräfte, die den Glanz und die Reinheit der „Natur der Jungen“
angreifen und zerstören wollten (Skidelsky 1969, S. 104).
Reddie war komplett unfähig, andere Meinungen zu akzeptieren, auch solche, die die
Eltern seiner Schüler äusserten, die ja immerhin die Kunden seiner Schule waren. „He flatly
refused to tolerate any outside interference once a boy was under his charge.” Wenn Eltern
versuchten, Einfluss zu nehmen, war seine Haltung kompromisslos: „Take it or leave it.”
Verhandelt wurde nicht, der pädagogische Experte war er, und er allein (Ward 1934, S. 31).
Wer das bezweifelte, musste gehen, es gab nur ein starres „entweder“-„oder“. Die neue
Schule war so eine pädagogische Mission, die nur auf sich selbst Rücksicht zu nehmen
brauchte.
• Seine schlecht bezahlten Lehrer behandelte er mit wenigen Ausnahmen
despotisch.
• Er war ihnen gegenüber extrem pedantisch,
• neigte zu ständigen Belehrungen,
• mischte sich überall ein,
• kontrollierte jedes Detail der Schule
• und sah doch ständig seine Autorität gefährdet (ebd., S. 32/33).
Daher verwundert es nicht, dass die Schule einen ständigen Wechsel der Lehrkräfte
erlebte, was zeitgenössisch wohl vermerkt, aber merkwürdigerweise nie Reddie und seinem
Führungsverhalten angelastet wurde (Levèque 1911, S. 313). Aber wer unter ihm als Lehrer
gearbeitet hatte, sah meistens zu, dass er die Schule verlassen konnte, sobald sich die
Gelegenheit bot.
Reddie verhielt sich in jeder Hinsicht zwanghaft, auch dort, wo es gar nicht um seine
Schule ging und er sich unbeobachtet fühlen konnte. So hortete er seinen privaten Besitz und
konnte sich von nichts trennen, was ihm gehörte. In seinem Nachlass fand sich ein Satz alter
Spielkarten, die in einer Zigarrenkiste aufbewahrt wurden. Die Karten waren in braunes
Papier gewickelt; als das kleine Paket geöffnet wurde, kam ein winziger Papierstreifen zum
Vorschein, auf dem vermerkt war: „Nur 50 Karten, eine Pik-Karte und drei der Könige
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werden vermisst“. Das Spiel war also unbrauchbar und wurde trotzdem lebenslang
aufbewahrt (Ward 1834, S. 33).
Zu dem Bild des Zwanghaften passt auch, dass Reddie eine eigene „Abbotsholme
liturgy“ entwickelt hat, die alle Gottesdienste im Jahr genauestens regelte. Der erste und der
letzte Tag eines Trimesters wurden mit einem von ihm gestalteten Gottesdienst begangen, an
dem alle teilnehmen mussten, vor und nach jedem Essen wurde genau nach Liturgievorschrift
gebetet, das Gleiche galt für die halbstündigen Morgen- und einstündigen Abendandachten
sowie für alle besonderen Gottesdienste, etwa zu Ostern, wenn sich die Ehemaligen in
Abbotsholme versammelten.
• Für alle sakralen Anlässe gab es pedantische Vorschriften.
• Unabhängig von dem, was die anglikanische Liturgie vorsah, schuf sich Reddie
seine eigene rituelle Welt
• oder ein Regime des Glaubens, dem sich jeder unterwerfen musste.
• Es war eine Mischung aus Hochamt, Predigt und Schullektion, mit
Gregorianischen Gesängen als Einsprengsel.
Reddie hatte im Frühjahrstrimester 1890 für seine Schule eine eigene Litanei verfasst,
die einige Jahre später revidiert und 1898 dann gedruckt wurde. Sie wurde jeweils mittwochs
und freitags in der Abendkapelle gesungen. Teil der Litanei war die Befreiung von der Sünde
und den Übeln. Der christliche Gott wird in den ersten drei von neun Strophen dieses Teils
der Litanei so angerufen:
FOR DELIVERANCE FROM SPECIFIC EVILS
Deliver us from all evil and mischief; from sin, from the craft and
subtletly of the wicked; and from e / ternal / death.
Good / Lord, de / liver us.
From all blindness of heart; from pride, vainglory, and ingratitude;
from jealousy, envy and malice, and / all un / charitableness;
Good / Lord, de / liver us.
From all uncleanness of thought, word, and deed; from all unworthy
indulgence of lawful desires; and from all deceits of the world, the
flesh / and the / devil;
Good / Lord, de / liver us.
(From the Abbotsholme Liturgy 1910, S. 22)
Die Konflikte in dieser streng regulierten und sehr frommen Schule kamen
zeitgenössisch nie wirklich ans Licht, sie sind erst viel später in der zahlreichen
Memoirenliteratur dokumentiert worden, die bis heute nicht pädagogisch ausgewertet worden
ist.
Die Presse war Reddie überaus wohl gesonnen. Es gab zahlreiche Artikel über die
„New School of Abbotsholme“, die als englische Innovation und Vorzeigeschule verstanden
wurde. Sie galt dann auch schnell als Beginn einer ganzen pädagogischen „Bewegung“ der
neuen Schulen, bei der in der Folgezeit nie klar war, welche Grösse sie eigentlich erreicht hat.
Es genügte, die New School of Abbotsholme als „pädagogisches Labor“ und grosses
Experiment hinzustellen, ohne auf Zahlen und Ergebnisse achten zu müssen. Die Grösse der
Schule spielte ebenso wenig eine Rolle wie die Zusammensetzung der Schülerschaft oder die
ständigen Konflikte mit den Lehrkräften.
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Bei der medialen Konstruktion der Vorzeigeschule wurden gewagte Vergleiche
gezogen. Edward Girdlestone136 schrieb am 1. Oktober 1896 in der „Seed Time“, der
Zeitschrift der Fellowship of the New Life,137 Abbotsholme sei nicht mehr und nicht weniger
als „a paradise for boys“. Ob das stimmt, hat die Jungen niemand gefragt, wohingegen die
Propaganda der Schule von fast allen Interpreten unkritisch übernommen wurde und bis heute
die Einschätzung bestimmt. Die Metaphernwahl war folgenreich und strahlte auf den Gründer
zurück. Reddie galt unbesehen als „genius if somewhat eccentric“ (Sterns et. al. 1917, S.
286).
In Bogotà gibt es noch heute ein „Gymnasio Cecil Reddie“, das 1939 gegründet wurde
und vermutlich nie etwas Näheres über den Namensgeber erfahren hat. Dabei haben
Ehemalige der Schule wie der anglo-irische Schriftsteller und Philosoph Arland Ussher138
immer wieder darauf hingewiesen, wie „wenig“ sie in der Schule von Abbotsholme
tatsächlich gelernt haben und wie dominant der Schulleiter gewesen war, anregend im besten
Falle, Furcht und Schrecken verbreitend im schlimmsten (The Journal of Arland Ussher 1980,
S. 5).
Tatsächlich leitete ein Exzentriker die Schule, der alles Andere als ein „Genie“ war.
Die New School of Abbotsholme war gerade im Blick auf das Zusammenleben nie das, wofür
sie öffentlich gehalten wurde. Die Umgangsformen waren autoritär, der Unterricht war mehr
oder weniger konventionell und die Arbeit ausserhalb wurde belastet durch die ständige
Präsenz des Schulleiters, der immer neue Einfälle zwanghaft umsetzen musste. Selbst das
Schwimmen, berichtet ein Ehemaliger, wurde den Schülern vergällt, weil Reddie immer dabei
war, sie anbrüllte und verlangte, dass sie drei oder vier Meter tief tauchen sollten, obwohl sie
das nicht gelernt hatten (Skidelsky 1975, S. 98).
Die Sichtweise der Schüler kommt in der pädagogischen Literatur so gut wie nicht
vor, so dass auch ein Blick darauf fehlt, wie sie in dem Internat, das ein „Laboratorium“ sein
sollte, tatsächlich gelebt und was sie dort erlebt haben. Die Umdeutung zu einem
pädagogischen Experiment sagt nichts darüber aus, wie Reddie seine hochtrabenden Ziele der
„harmonischen“ oder „ganzheitlichen“ Erziehung tatsächlich umgesetzt und welche
Erfahrungen er verschwiegen hat, die sich nur von den Ehemaligen und ihren Erinnerungen
her erschliessen lassen. Viele Berichte über die „neue Schule“ von Abbotsholme sind allein
von den Zielen her geschrieben worden, die tatsächlichen Erfahrungen spielten dabei keine
Rolle, auch weil sie schwer zu dokumentieren sind.
Reddie war Vegetarier und Abstinenzler, er stand der Lebensreformbewegung nahe
und glaubte an deren medizinische Begründungen sowie an die damit verbundenen
platonischen Schlussfolgerungen. Sie prägten das erzieherische Konzept der Schule und das
Leben in der Gemeinschaft der „comrades“.
• Die Körper seiner Jungen sollten abgehärtet werden,
• die gesamte Ernährung wurde mit gesunder Kost gleichgesetzt
• und Nacktheit war gedacht als Gewöhnung an sexuelle Enthaltsamkeit
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• bei gleichzeitiger Stilisierung der platonischen Knabenliebe.
Entlang diesen Maximen war die Praxis seiner Schule ausgerichtet, es war ein „Labor“
für die Herrschaft eines Mannes.
Das Essen in der New School of Abbotsholme war durchgehend vegetarisch. Fleisch
galt als sexuell stimulierend, besonders am Abend, und war dann verboten ebenso wie
generell Alkohol. Die täglichen Portionen des Essens waren genau bemessen, geregelter
Hunger zwischen den Mahlzeiten war eine Art Selbstzucht; als besonders gesund galt
Porridge, aber lediglich zubereitet mit Wasser und ohne Zusatz. Nur wenn Besucher kamen,
war das anders. Das Schulleben war auch im Speisesaal extrem hygienisch. Die eichenen
Tischplatten wurden täglich mit Terpentin abgerieben und poliert, so dass sie immer
„spiegelblank“ aussahen (Levèque 1911, S. 309).
Als Bekleidung war nur „gesunde“ Wollkleidung zugelassen. Das ging zurück auf den
deutschen Zoologen und Hygieniker Gustav Jäger, der wollene Kleidung als
„Normalkleidung“ propagierte und mit dieser Lehre auch in England zahlreiche Anhänger
fand.139 Zur Verbreitung der Lehre unternahm Jäger eigene Predigtreisen, die zu
Vereinsgründungen von „Jägerianern“ führen sollten. Einer seiner glühendsten Anhänger in
England war George Bernard Shaw, Mitbegründer der Fabian Society, dessen Kleidung zu
einem persönlichen Markenzeichen wurde.
• Man sprach von „rational clothing“.
• Die Grundidee war, dass die Haut mit wollener Kleidung besser atmen könnte
• und so das körperliche Befinden gesünder sein würde.
Die viktorianische Kleidung, die das öffentliche Leben in England am Ende des 19.
Jahrhunderts prägte, wurde abgelehnt, weil sie aus hygienischer Sicht für ungesund gehalten
wurde. Reddie hatte dafür eigene Kausalkonstruktionen zur Verfügung, die nicht hinterfragt
werden durften. Einige von diese Schlüssen lauteten so:
• Gestärkte Hemden führen zum Lungenkrampf und gestärkte Kragen zu
Halsschmerzen,
• spitze Schuhe bewirken Hühneraugen und Entzündungen an den Fussballen,
• Gürtel führen zu Hernien, also Eingeweidebrüchen,
• Kleider aus Baumwolle und Leinen sind feuergefährlich und gefärbte Kleidung
ist „unnatürlich“.
• Was die Mode ausmachte und für individuelles Aussehen sorgte, war in
Abbotsholme verboten (Skidelsky 1975, S. 91).
Obligatorisch war Wollkleidung ohne künstliche Färbung. Die Jacken hatten
aufgesetzte Aussentaschen, die den Schnitt vereinfachen und Kontakt zum Körper verhindern
sollten. Die Bundhosen wurden knapp unter dem Knie in lange Socken gestopft und von
besonders angefertigten „Hüft-Strapsen“ mit Sicherheitsschnallen gehalten. Die Schuhe
(„round-the-corner boots“) waren derb und breit, damit die Zehen sich bewegen konnten. Im
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Sommer wurden ausschliesslich Sandalen getragen und als Kopfbedeckung war eine
Baskenmütze vorgeschrieben. Mützen oder Hüte waren verboten (ebd.). Schon Edward
Carpenter war der Meinung, dass Sandalen die Füsse befreien.
Generell sollten die Jungen in Abbotsholme nur so viel anziehen, wie gesundheitlich
geboten war; Unterwäsche zu tragen war ebenfalls verboten (Samuel 1999, S. 304). Lediglich
an ganz kalten Wintertagen durften die Fenster geschlossen werden, und dies auch nur auf
ausdrückliche Anweisung der Schulleitung. Es hing also von Reddie ab, wie stark und wie
lange die Jungen frieren mussten. Frische Luft war, inspiriert von Rousseau, in der ganzen
Lebensreformbewegung ein Erziehungsprogramm. Der Kunsthandwerker und Unternehmer
Charles Ashby,140 der mit Edward Carpenter befreundet war, vertrat die Parole, „that fresh air
made better people“ (McCarthy 1981, S. 83).
Entsprechend kompromisslos war die Praxis in Abbotsholme:
• Die Jungen mussten bei weit geöffneten Fenstern nackt zwischen zwei
kratzigen Wolldecken ohne Bettzeug schlafen,
• weil nur das als „gesund“ galt.
• Laken waren aus Leinen und daher ungesund.
• Wie sich die Jungen dabei fühlten, war unerheblich.
Morgenlauf unmittelbar nach dem Aufstehen und kaltes Duschen waren obligatorisch,
die Räume wurden keimfrei gehalten und Sauberkeit war überall höchstes Gebot. Reddie,
anders gesagt, hatte ein striktes Gesundheitsregime installiert, das überwacht wurde und in
keiner Hinsicht umgangen werden konnte.
Unüberwachte Freizeit galt als Stimulierung sexueller Phantasien und wurde so knapp
wie möglich bemessen. Die Schlafzimmer waren mit jeweils sieben Jungen belegt, die Wahl
der Zahl Sieben hatte okkulte Gründe; Reddie mischte die Gruppen, damit die Älteren die
Jüngeren beaufsichtigen konnten, vorausgesetzt war die „natürliche Bewunderung“ der
Kleinen für die Grossen, was die Herrschaft erleichtern sollte. Jeder Schlafraum hatte einen
„Elder Boy“, den Reddie für unliebsame Vorfälle persönlich verantwortlich machte. Einen
Raum für Privates oder Intimes gab es nicht, die Jungen erhielten keine Möglichkeiten des
Rückzugs (Skidelsky 1975, S. 94).
Dass in Abbotsholme auch ein Strafregime herrschte, in dem Schüler der sechsten,
also der obersten Klasse ihre jüngeren Mitschüler bei gegebenem Anlass körperlich züchtigen
durften, ist nie wirklich bekannt gewesen und erschliesst sich nur aus der Erinnerungsliteratur
(Jones 2003, S. 71). Wenn es darauf ankam, waren die ältesten Schüler Reddies Verbündete
gegen den Rest der Schule. Gelegentlich strafte der Schulleiter auch persönlich und dies in
öffentlicher Form vor der versammelten Schule, also den Schülern und den Lehrern
gleichermassen (Holroyd 1971, S. 88). Die Bestrafung war so mit einer wirksamen
Demütigung verbunden, die ein absoluter Herrscher vollzog, den niemand kontrollieren
konnte.
• Die Strafen wurden in eigenen „Punishment-Books“ eingetragen,
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• wobei genauestens unterschieden wurde, welcher Art die Strafen waren, aus
welchem Grund sie erfolgten und wen sie betrafen.
• Körperstrafen waren wie in allen englischen Schulen Praxis.
• Am 23. März 1914 schrieb Reddie in das Strafbuch: „I have flogged all set D
and have birched D for lying and thieving … I propose to tackle set C
tomorrow.“
1897 wurde Reddie zugetragen, dass ältere Schüler einen jüngeren geschlagen und
gequält hätten. Ihre Bestrafung wird so beschrieben:
„The first two were flogged with riding-whip, receiving each ten strokes on naked
buttocks. The other four were birched on naked buttocks receiving twenty strokes
each. On account of breaking of the birch, an old one, the whip was used in -‘s case
and he received fourteen as he did not seem able to stand the punishment so well as
the rest“ (Giesberg 1970, S. 120).
Als Hermann Lietz in Abbotsholme war, unterrichtete er in der obersten Klasse
Deutsche Sprache und Literatur sowie Geschichte. Die Praxis des Strafens muss ihm also vor
Augen gestanden haben, auf die er in seinem Buch jedoch mit keinem Wort eingeht. Was
tatsächlich geschah, wird verschwiegen. In seiner Beschreibung der Schule folgte Lietz der
offiziellen Lesart, gemäss der die Gemeinschaft erzieht und Körperstrafen nicht vorkommen.
Wenn gestraft wird, dann aus Einsicht. Die Jungen, schrieb Lietz, kennen die Gesetze des
Erziehungsstaates, und wenn sie die Gesetze übertreten, dann fordern sie selbst die Strafe als
ein ihnen „zustehendes Recht“ (Lietz 1897, S. 49).141
Andere Besucher beschrieben diese angebliche Einsicht in die Notwendigkeit als
Folge des massiven Einsatzes von Gruppendruck und so einer Herrschaftstechnik, die die
langwierige Suche nach einem Schuldigen ersetzen sollte.
• Wer sich bei einem Vergehen nicht sofort zur Tat bekannte, wurde
„boykottiert“ oder „verprügelt“.
• Die Kameraden straften den Schuldigen „härter“, als dies ein Lehrer je tun
würde (Levèque 1911, S. 314).
• Das Ziel war, dadurch „gesunde, charakterfeste, praktische Männer“ zu
erziehen (ebd.),
• die allerdings immer eine Hierarchie vor sich sahen und während ihrer
Schulzeit ein Strafregime durchlaufen mussten.
Nach nur einem Trimester hatte Reddie seine Mitbegründer vertrieben und konnte die
Schule in autokratischer Form alleine weiterführen. Der Gründung der Schule war eine
Artikelserie vorausgegangen, die Reddie im Oktober 1888, also nach seiner Zeit am Clifton
College, in der englischen Zeitschrift „Today“142 veröffentlichte und die den Titel trug:
„Modern mis-education“ (Reddie 1888). Das lässt sich auf ihn übertragen:
• Reddies eigener Unterrichtsstil wird beschrieben als eine Art Verhörmethode,
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• er war auf den Kopf zu direkt, kleinlich und duldete keinen Widerspruch.
• Einer der Schüler hielt fest: „He had the charm and perhaps the chicanery of a
hypnotist“ (Crossley 1994 , S. 53).143
• Ein hypnotischer Blick wird ihm mehrfach attestiert.
Eine weitere Quelle144 beschreibt Reddie nicht nur als Exzentriker, sondern auch als
Pedanten,145 der in Abbotsholme wie ein „absoluter Monarch“ geherrscht habe.
„He laid down the law, writing down endlessly detailed instructions for the guidance
of the boys on such subjects as haymaking, behavior in the dormitories, rules for
dressing, even advice as to the proper position to take up when lying in bed” (ArnoldBrown 1962, S. 4/5).146
Allein die Anweisung Nr. 7 „How is the Life in the Dormitory Organised?” enthielt 18
verschiedene Abschnitte über das Verhalten in den Schlafsälen, den dort notwendigen
Gehorsam, das Verlassen der Räume zum Duschen oder zum Kleiderholen, das nächtliche
Aufsuchen der Wandschränke, das An- und Ausziehen am Morgen und am Abend, die
Belüftung in den Schlafsälen, die zulässige Raumtemperatur, die Beleuchtung, die
Pünktlichkeit, die Aufstellung der Betten, die richtige Körperhaltung beim Schlafen, das
Verhalten bei Schlafstörungen, das Aufstehen und morgendliche Antreten der Jungen sowie
den Umgang mit sauberer und dreckiger Wäsche (Burns 2000, S. 20).147
Die Befolgung der Anweisungen wurde minutiös überwacht und aufgezeichnet. Am
Ende eines Schultrimesters stand ein Bericht, der jeden einzelnen Schüler danach beurteilte,
wie kooperativ er gewesen war, wie sauber er sich gehalten und welche moralischen
Standards er erreicht hat (Hickson 1995, S. 50). Wie penibel die Regeln waren, zeigt sich an
den von Reddie beschriebenen „richtigen“ Stellungen im Bett während des Schlafes. Darüber
heisst es:
„The sleeper should lie on the side, right or left (perhaps alternatively, for the sake of
resting all muscles); and turn over upwards. He should never sleep on his back or face;
both postures, particularly the former, induce bad dreams, the latter interferes with
proper breathing. The legs should be slightly bent, to keep the body steady. Other
details will be given to each boy individually” (Ward 1934, S. 223).
Das Antreten an jedem Morgen hiess „dormitory parade“. Die Jungen wurden von
ihren „captains“, also den älteren Schülern, genauestens auf Körperhaltung und Hygiene hin
kontrolliert. Im Zweifelsfalle wurden sie zum Medical Officer geschickt. Das
Gesundheitsregime war militärisch organisiert, wobei die Jüngsten in der Hierarchie ganz
unten standen.
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Aufzeichnungen des Schriftstellers William Olaf Stapledon (1886-1950), der drei Jahre lang Schüler in
Abbotsholme war.
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Adam Arnold-Brown (1919-1984) war zunächst wie bereits sein Vater Schüler in Abbotsholme. Mit fünfzehn
Jahren ging er zu Kurt Hahn (1886-1974) nach Gordonstoun. Einer seiner Mitschüler war Philipp Mountbatten,
der heutige Duke of Edinburgh. Arnold-Brown leitete dann von 1949 an die Outward Bound Mountain School in
Eskdale im Lade District. Der erste Kurs fand März 1950 statt. Später wurde Arnold-Brown als Rektor an die
Hyderabad Public School nach Indien berufen.
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Reddie gewann anlässlich der Weltausstellung in Paris einen Preis für einen penibel gezeichneten Zeitplan
aus farbigen Dreiecken, der nie benutzt wurde (Arnold-Brown 1962, S. 76).
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Die Beispiele finden sich in der Hauszeitschrift der Schule (The Abbotsholme Press 1903).
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Die Quelle geht zurück auf den englischen Elektroingenieur Alan Blumlein (1903-1942), der von 1913 an für
ein Jahr Schüler in Abbotsholme war.
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In das Bild des „Monarchen von Abbotsholme“ passt auch, dass Reddie die im
Schulhaus ursprünglich vorhandenen WCs demontieren liess, weil er zum einen grundsätzlich
etwas gegen Wasserspülung hatte, die er als nicht natürlich ansah, und zum anderen
abschliessbare Toiletten als Ort der Versuchung zur Ausübung sexueller Praktiken
verdächtigte. Die Schüler waren gezwungen, ihre Notdurft in einem spartanischen „earth
cabinet“ ausserhalb des Hauses zu verrichten, und dies nur während einer dafür eigens
angesetzten Stunde. Auch hierfür gab es eine Anweisung:
„Die Kabinette müssen wie folgt benutzt werden: der Benutzer wendet sich dem Licht
zu … nicht der Tür, und er steht oder hockt sich mit den Absätzen auf den für diesen
Zweck vorgesehenen Halterungen. Nach Gebrauch soll trockene Erde hinabgeworfen
werden, um alle Flüssigkeit zu absorbieren und alle festen Stoffe völlig zu
überdecken“ (Skidelsky 1975, S. 92).
Für diese Latrinen waren wöchentliche Dienste eingeteilt, die die Säuberungen
vornehmen mussten. Wer dort während der Nacht hingehen musste, wurde einer
entwürdigenden Prozedur unterzogen, die Reddie in einer weiteren seiner Anweisungen
wiederum genauestens festgelegt hatte. Der Vorfall wurde nach der Morgenparade dem
wachhabenden Medizinoffizier gemeldet und kam in die Krankenakte (Hickson 1995, S. 28f.,
40).
Rückblickend gaben Ehemalige über Reddies Unterricht ein vernichtendes Urteil ab.
Sie hielten ihrerseits fest:
„He seldom came into a class without a cane“ (Burns 2000, S. 22).
Das war in den einschlägigen Kreisen auch in Deutschland bekannt, und zwar mit
positiver Bewertung. So schrieb Alfred Andreesen, 148 der Oberleiter der Lietzschen
Landerziehungsheime: „Reddie war ein Herrenmensch … Er schlug einfach mit dem
Rohrstock drein, wenn er das Böse, das Gemeine, die Faulheit bekämpfen wollte“ (Andreesen
1934, S. 85). Das blieb im Blick auf seinen Ruhm als Gründungsvater der „neuen Schulen“
folgenlos. 1932, in seinem Nachruf, hielt Andreesen fest, dass Cecil Reddie „der Vater einer
pädagogischen Bewegung“ gewesen sei, „die jetzt erst in aller Welt ihre stärksten Wirkungen
entfaltet“ (Andreesen 1932, S. 141).
Reddie selbst zitierte zum Problem der Strafen einen Artikel, der am 6. November
1897 in der englischen Zeitung The Spectator erschienen war. Die Überschrift des Artikels
lautete „True Education“. Es heisst hier: Diejenigen Lehrkräfte, die permanent in Zwang und
Gewalt Zuflucht suchen würden, seien unfähig zu unterrichten. Pathetisch wird gesagt:
„If the stick could reform, it would be their own shoulders that need it”
(Reddie 1900, S. 422).
Die Praxis sah anders aus: Unter den Schülern gab es eine strikte Hierarchie, die nach
Graden eingeteilt war. Den untersten Rang bildeten die „fags“, darüber standen die „mids“
und ganz oben waren die „Präfekten“, die die Strafgewalt über ihre Mitschüler innehatten. Die
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Alfred Andreesen (1886-1944) war seit 1909 Lehrer an den Landerziehungsheimen von Hermann Lietz. Er
wurde 1919 „Oberleiter“ dieser Heime und Nachfolger von Lietz. Andreesen sorgte für den Ausbau des
Unternehmens und für die Anpassung an den Nationalsozialismus.
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Unterschiede waren leicht zu erkennen, die „fags“ trugen grüne, die „mids“ rote und die
„prefects“ violette Schlipse.
• Die Präfekten durften körperlich züchtigen und mussten sich darüber in dem
zur Rede stehenden Fall nur einig werden.
• Reddie selbst suchte sie aus, sie waren also vom Schulleiter abhängig und
bildeten seine engere Gefolgschaft,
• die auch Spitzeldienste leistete, also dem Leiter Informationen zutrugen, die
vertraulichen Gesprächen unter den Schülern entnommen waren.
Die Beherrschten beschreibt ein deutscher Besucher so:
„Leider sind die Knaben meist recht schlecht vorbereitet, wenn sie zur Schule
kommen; ihre Unwissenheit ist oft unglaublich. Wenn sie sich für einen Gegenstand
interessieren, arbeiten sie recht gut; sobald dies jedoch nicht der Fall ist, oder sobald
sie nicht den direkten Nutzen einer Arbeit sehen, sind sie meist träge und
gedankenfaul“ (Levèque 1911, S. 315).
Die Erinnerungsliteratur zeigt noch andere Seiten: Der bekannteste Schüler von
Abbotsholme war der Schriftsteller und Essayist Lytton Strachey.149 Mit dreizehn Jahren galt
er als kompletter Schulversager. Seine Mutter entschloss sich 1893, ihn nach Abbotsholme zu
schicken in der Hoffnung auf Besserung. Doch der Junge musste die Schule nach nur zwei
mühsam überstandenen Trimestern wieder verlassen, obwohl er sich grosse Mühe gegeben
hatte, den Anforderungen standzuhalten.
Aber der physische Drill,
die harte landwirtschaftliche Arbeit,
die kalten Bäder,
das Freiluftregime oder die Boxkämpfe, die auch im Winter im Freien
stattfanden,
• hätten seine ohnehin angegriffene Gesundheit beinahe ganz ruiniert
(Caine 2006, S. 114/115).
•
•
•
•

Rücksicht auf die unterschiedliche körperliche Verfassung der Jungen nahm die
Schule offenbar nicht. Reddie hatte der Mutter die Vorzüge seiner stark körperbetonten
Erziehung in Abbotsholme bei einer persönlichen Vorsprache nahegebracht, obwohl er von
dem labilen gesundheitlichen Zustand des Jungen wusste. Abhärtung schien einfach für jeden
Jungen „gesund“ zu sein - „Hardening“, heisst es im Schulprogramm, mache stark und vital.
Daher seien Regen, Kälte, Sturm, durchnässte Kleider oder nasse Schuhe kein Grund für die
Jungen, während des Tages ins Haus zu kommen, vielmehr sollten sie durchhalten lernen und
ihren Körper den Unbilden der Natur anpassen (Reddie 1900, S. 335).
„They are not coddled and petted but are made tough and hardy” (ebd.).
In seiner 1918 erstmalig veröffentlichten Essaysammlung Eminent Victorians
beschreibt Lytton Strachey die Herkunft des „Systems Abbotsholme“. Im August 1828 wurde
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Giles Lytton Strachey (1880-1932) war ein renommierter Essayist und ein brillantes Mitglied des
Bloomsbury-Kreises. Strachey war offen homosexuell.

82
Thomas Arnold150 Rektor der Internatsschule von Rugby. Er war es, der das Präfektensystem
einführte. Jeder Junge der sechsten Klasse erhielt Strafgewalt, „with powers extending over
every department of school life“ und war dabei nur dem Schulleiter verantwortlich (Strachey
2009, S. 149/150).
• Arnold verbreitete besonders unter den jüngeren Schülern Angst und
Schrecken (ebd., S. 150).
• Die aus Sicht der Leitung schlimmsten Schüler wurden unter Demütigungen
öffentlich ausgeschlossen,
• viele wurden auch einfach stillschweigend relegiert
• und wenn Arnold zu dem Schluss kam, dass Auspeitschen (flogging) angesagt
war, „he administered it with gravity“ (ebd., S. 151).
Arnold hatte keinerlei theoretischen Einwand gegen Körperstrafen, im Gegenteil. Es
gab für ihn kein besseres Mittel als körperliche Züchtigung (chastisement), um die Jungen die
Überlegenheit der Erwachsenen fühlen zu lassen (ebd.). Nur die sechste Klasse war davon
ausgenommen und mehr noch, sie erhielt das Recht, selbst zu züchtigen (ebd., S. 152).
Gleichzeitig steigerte Arnold die moralischen Anforderungen und erhöhte so zugleich das
Risiko des Fehlverhaltens. Schon für Arnold wie später für Reddie und die deutschen
Landerziehungsheime war die Kapelle der Schule das Zentrum des Erziehungssystems. Hier
konnte Arnold machtvoll predigen und moralischen Druck aufbauen (ebd., S. 154). Trotzdem
musste er feststellen, dass sich die ungezogensten Jungen am meisten vergnügten (ebd., S.
163).
Thomas Arnold war einer der berühmtesten Pädagogen seiner Zeit, der sich als
Schulreformer und Moralist einen Namen machte. Viele Eltern überzeugte er durch seine
geschliffene Rhetorik, obwohl er selten konsistent argumentierte und immer wieder durch
emotionale Ausfälle auffiel (Chandos 1985, S. 249/250). Er glaubte an die göttliche Sendung
seiner Autorität als Schulleiter (ebd., S. 252) und hielt die Jungen, die die Eltern zu ihm
schickten, alle für Sünder, die ständig diszipliniert werden mussten. Selbst Jungen, die an
ihrer Bettseite niederknieten und für sich beteten, wurden verhöhnt und mit Stiefeln getreten
(ebd., S. 255/256). Arnold konnte ausrasten und brutal zuschlagen, wenn er sich mit dem
„nackten Bösen“ konfrontiert sah, in einem Fall etwa, als ein Schüler ihm widersprach und
auf seine Rechte hinwies (ebd., S. 257).
• Das Präfektensystem von Rubgy wurde ursprünglich am traditonsreichen
Winchester College151 entwickelt und ist von Reddie in Abbotsholme
übernommen worden.
• Die direkte Herrschaft des Schulleiters konnte sich in diesem System auf einen
von ihm selbst eingesetzten „Adel“ von Schülern stützten, der möglichst
ergeben Dienste leisten sollte.
1828, als Thomas Arnold die Leitung von Rugby übernahm, hatte Alexander Malet152
in einem Pamphlet die Präfektenherrschaft von Winchester in Frage gestellt. Sein jüngerer
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Thomas Arnold (1791-1842) war von 1828 bis 1841 Leiter der Schule von Rugby, wo er zuvor schon als
Tutor tätig war. Kurz vor seinem Tod wurde Arnold als Professor für moderne Geschichte nach Oxford berufen.
Die öffentliche Schule von Rugby ist 1567 mit einer Stiftung gegründet worden.
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Die Schule ist 1382 gegründet und 1394 mit 70 Stipendiaten eröffnet worden. Winchester College ist damit
rund 50 Jahre älter als Eton.
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Sir Alexander Malet (1800-1886) machte Karriere als englischer Diplomat und war von 1852 bis 1866
Gesandter am Bundestag in Frankfurt. Malet war mit Otto von Bismarck befreundet.
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Bruder hatte Widerstand geleistet und war von der Schule verwiesen worden (Malet 1828).
Das Pamphlet beschäftigte die Londoner Presse und auch die pädagogischen Medien (Anon.
1835), aber die Diskussion hatte keinerlei Folgen.
Die New School of Abbotsholme konnte sich als dezidierte Reformanstalt und
„Labor“ der Zukunft verstehen, ohne auf öffentlich längst diskreditierte oder zumindest heftig
umstrittene Disziplinierungsformen zu verzichten. Die „neue Schule“ hiess wegen der
aristokratischen Herrschaft von Reddie und der Art seiner Machtausübung auch das „kleine
Königreich“ (miniature kingdom). Neben dem Präfektensystem hatte es noch eine andere
Besonderheit: Es war ein ausschliesslich männliches Reich; wenn Lehrer heiraten wollten,
wurden sie entlassen (Crossley 1994, S. 58). Frauen sahen die Jungen nur als Angestellte, die
im Schulleben keine Rolle spielten.
Das gesamte Umfeld war uranisch arrangiert (Kaylor 2006, S. 343f.). Die einzig
zugelassene Sozialform war „Kameradschaft“ (camaraderie) unter Jungen, begründet als
platonische Gemeinschaft (Crossley 1994, S. 58/59). Die Schulhymne hiess wie gesagt „The
Love of Comrades“153 und beschwor die lebenslange Freundschaft unter Männern. In der
Kapelle der Schule und an den Wegen auf dem Gelände standen nackte Statuen, auch das War
Memorial zeigte einen nackten Knaben umgeben von Sonnenstrahlen. Die Schüler badeten im
Sommer nackt und Reddie liess griechische Theaterstücke aufführen, in denen Jungen, wie
Ellis dies empfohlen hatte, Frauenrollen übernahmen. Reale Frauen kamen nur in der Gestalt
von Dienstpersonal oder von Miss Parker, der Privatsekretärin des Schulleiters, vor.
Schon der Einladungsprospekt, der das Publikum auf die Ziele und Grundsätze der
Schule aufmerksam machen wollte, enthielt einen deutlichen Hinweis. Auf dem Titelbild sah
man William Blakes Zeichnung Glad Day or The Dance of Albion, die um 1794 entstanden
ist. „Albion“, der keltische Name für England, ist bei Blake ein schlanker nackter Jüngling,
der vor der aufgehenden Sonne auf einem Felsen steht, beide Arme weit ausgebreitet hat und
einladend aussieht, als wolle er den Betracher in den Arm nehmen und umschliessen. Der
heroische „glad day“ ist der Tag der Vereinigung, nicht - wie später bei Fidus - der Anbetung
der Sonne. Das Motto von Reddies Schule lautete: „Glad Day, Love and Duty“ (Unwin 1960,
S. 48).
Jugendliche sollten sich „lieben“, aber nur in platonischer Hinsicht, als Freunde, nicht
als Akteure (Skidelsky 1975, S. 101). Homosexuelle Beziehungen unter den Jungen wurden
rigoros bekämpft, sobald die entstandenen Freundschaften sich verdächtig zeigten. Auch
Masturbation wurde bestraft. Das Ziel war ein ganz eng überwachter Platonismus, der Sex
ausschloss. Die rigiden Vorschriften in Schlafsälen dienten diesem Zweck ebenso wie die
türlosen Toiletten oder Hosen ohne Taschen. Niemand durfte nachts ohne Erlaubnis sein Bett
verlassen und noch die Schlafstellung sollte der „Sauberkeit“ dienen. In der Berichterstattung
über die „neue Schule“ von Abbotsholme wurde das „platonic attachment“ ausdrücklich
erwähnt und als Qualitätsmerkmal hingestellt (Reddie 1900, S. 421).
Irritierend war auch das Zeichensystem in der Schule. So mussten die Jungen auf dem
Weg in den Essenssaal an einem Bild von Jean Delville vorbeigehen, das Reddie dort
aufgehängt hatte (Hickson 1995, S. 36). Das Bild aus dem Jahre 1894 trug den Titel l’ange
des splendeurs. Die Jungen sahen also vor jeder Mahlzeit den „glorreichen Engel“, der die
männliche Jugend vor Verführung schützt und für sie zugleich eine solche darstellt. Das Bild
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Die Musik stammte von Karl Neumann, der von Februar 1890 an sechzehn Jahre lang Musiklehrer in
Abbotsholme war. Neumann hatte das Lehrerseminar des Grossherzogtums Mecklenburg-Schwerin in
Neukloster besucht. Das Seminar war 1862 von Ludwigslust verlegt worden und bestand bis 1927.
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zeigt, wie ein nackter Jüngling dem über ihm schwebenden, ebenfalls nackten Engel in die
Höhe der Bergwelt nachfolgt und nicht weiss, ob das der Schutz vor dem Eros ist oder dieser
selbst.
Die Jungen wurden körperlich wie seelisch „abgehärtet“ und von Reddie in eigenen
Lektionen auf die Folgen der Sexualität verwiesen, während sie um sich herum Stimulanzien
sehen konnten. Es handelte sich um paradoxe Aufforderungen: Das Verbotene war sichtbar
und sollte doch bekämpft werden. Gleichzeitig waren die Jungen isoliert und auf sich
bezogen; Mädchen existierten nur in der Vorstellung, weil Koedukation als „unnatürlich“
abgelehnt wurde (Reddie 1900, S. 189/190). Jungen, schreibt Reddie, idealisieren die
Mädchen nur, wenn sie nicht allzu sehr mit ihnen zusammen sind, was auch umgekehrt gilt.
Jahrelange Nähe führe lediglich dazu, dass die Beziehung vulgarisiert und abgewertet wird
(ebd., S. 190).
Spätere Zeugen sahen das ganz anders. Mervyn Jones,154 der Sohn des
Psychoanalytikers und Freud-Biographen Ernest Jones, war von 1934 bis 1939 Schüler in
Abbotsholme. Cecil Reddie war im Mai 1932 gestorben, der neue Schulleiter Colin Sharp, der
die Schule seit 1927 führte, veränderte wenig am pädagogischen Konzept und hatte primär
das Problem, genügend Schüler zu rekrutieren, um die Schule über Wasser zu halten. Als
Reddie die Schule verliess, hatte sie wie gesagt nur noch zwei zahlende Schüler. Mervyn
Jones berichtet rückblickend über eine unglückliche Zeit an einem langweiligen Ort fernab
jener Grossstadt, die ihn am meisten interessiert hätte, nämlich London.
Jones kam mit zwölf Jahren nach Abbotsholme. Er schreibt in seinen Erinnerungen,
dass das Präfektensystem nach wie vor intakt war. Immer noch durften die Schüler der
sechsten Klasse strafen, wenngleich offenbar nicht mehr methodisch mit dem Stock
zugeschlagen wurde. Die Kapelle mit der nackten Jungengestalt war weiterhin der
Mittelpunkt der moralischen Unterweisung, es gab keinen militärischen Drill mehr, wohl aber
musste an zwei Nachmittagen in der Woche zwangsweise „Arbeitsdienst“155 geleistet werden,
der mit billiger Arbeitskraft dem Unterhalt der Schule diente. Auch das „fresh-air“-Regime
war intakt.
Die jüngeren Schüler wurden von den älteren kontrolliert, die Teilnahme an
Mannschaftsspielen war für alle, auch die körperlich schwächeren, Pflicht und die
Schuluniform war bei jedem Wetter im Winter wie im Sommer für alle genau gleich.
Sonntags in der Kapelle musste der „Abbotsholme suit“ getragen werden, eine Kleidung, so
Jones, wie man sie auch auf den Fotos von George Bernard Shaw sieht (Jones 1987, S.
24/25). Weiterhin musste das „earth cabinet“ benutzt werden. Jährlich zum Geburtstag von
Cecil Reddie versammelte sich die ganze Schule am Grab des Schulgründers und sang „The
Love of Comrades“. Jones merkt an, dass ihn die Musik von Ferne an Richard Wagner
erinnert habe (ebd., S. 24).
Über Reddies These, dass die Abwesenheit von Mädchen die Idealisierung des
weiblichen Geschlechts befördere, hält Jones fest: „As at all single-sex boarding schools,
homosexuality was the diversion channel for blocked desires and affections“ (ebd., S. 21).
Homosexualität war das ständige Reizthema unter den pubertierenden Jungen, ihr Held war
Oscar Wilde und heftig spekuliert wurde auch über die mehr oder weniger offen
homosexuellen Schriftsteller Lytton Strachey, W.H. Auden, E. M. Forster oder Christopher
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Mervyn Jones (1922-2010) war als Schriftsteller und Journalist tätig, der etwa für die sozialistische
Wochenschrift Tribune arbeitete.
155
Deutscher Ausdruck im englischen Text.
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Isherwood (ebd., S. 21/22). Jones berichtet auch über manifeste sexuelle Handlungen in den
Schlafsälen und hält dann fest, es habe unter seinen Mitschülern nur einen gegeben, von dem
er wusste „that he was a real invert“ (ebd., S. 22).
In der Zueignung seines Buches über das „pädagogische Laboratorium“ Abbotsholme
spricht Reddie von den „Sons of Abbotsholme“,
„whose never-failing sympathy and affection has been a full recompence for all
anxiety and weariness; and whose loyalty to the ideals of their school has made
evident the noble possibilities of english boyhood, when freed from distorting systems
and suffered to grow naturally and harmoniously“
(Reddie 1900, S. V).
Die „New School of Abbotsholme“ war in konzeptioneller wie in praktischer Hinsicht
Teil der englischen Lebensreform, auf die sich lediglich kleine akademische Gruppen
bezogen haben. In der englischen Schulgeschichte war Cecil Reddies „neue Schule“ eine
Randerscheinung, die viel zitiert wurde, jedoch keinen Einfluss auf die Entwicklung der
Staatsschulen nehmen konnte. Einer der abtrünnigen Lehrer von Abbotsholme, John Hayden
Badley, gründete im Januar 1893 die koedukative Schule von Bedales, die mehr Erfolg hatte
und weniger krisenanfällig war als die Schule von Abbotsholme, aber als privates
Eliteinternat einen eigenen Markt erschliessen musste und in der Schulgeschichte ebenfalls
nur eine marginale Erscheinung war.
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5. Herrschaft in Landerziehungsheimen

Cecil Reddie verstand seine Pädagogik als Bruch mit der englischen Tradition der
Oberschichterziehung, auch aus diesem Grunde sprach er von der „New School of
Abbotsholme“. Allerdings galt der Bruch nur der Tradition, nicht der Oberschicht, im
Gegenteil sollte seine Schule der englischen Oberschicht besonders gut dienen, mit einer
modernen Pädagogik, die er in Deutschland kennengelernt hatte.
„Modern“ sollte eine Schule sein, die sich nicht nur am Unterricht orientiert
und die gleichzeitig den klassischen Lehrplan verändert,
also sich nicht mehr primär auf Latein und Griechisch konzentriert.
Das Vorbild in dieser Hinsicht war das deutsche Realgymnasium mit einem
erweiterten Anteil moderner Fremdsprachen und Naturwissenschaften.
• Die Schule selbst sollte eine erziehende Lebensgemeinschaft sein.
•
•
•
•

Der Ort, wo Reddie die moderne Pädagogik in Deutschland kennenlernte, hat mit der
Übungsschule des Pädagogischen Seminars der Universität Jena zu tun. Das Seminar ist
schon Ende 1844 gegründet worden, es war das erste seiner Art und ein Durchbruch in der
Lehrerbildung. Leiter des Seminars war seit 1886 Wilhelm Rein, der als einer der ersten
Ordinarien für Pädagogik im deutschen Sprachraum berufen wurde und eine internationale
Kapazität darstellte.156
In seinem Seminar wurden zwischen 1886 und 1911 mehr als 2000 Studenten
ausgebildet, darunter etwa die Hälfte aus dem Ausland. Daneben wurden für amtierende
Lehrkräfte auch „Fortbildungskurse“ angeboten, die während der Sommerferien stattfanden.
Rein bot zumeist einen Kurs „Grundzüge der Unterrichtslehre“ an. Die Kurse richteten sich
an akademisch gebildete Lehrer sowie an Lehrer, die in Lehrerseminaren tätig waren, also
ausdrücklich nicht an Volksschullehrer, die nicht über eine Zulassungsvoraussetzungen für
ein Universitätsstudium verfügten und so auch nicht an den Fortbildungskursen teilnehmen
durften.
Diese Kurse hatte Rein 1889 zusammen mit dem Jenenser Botaniker Wilhelm
Detmer157 eingerichtet, sie bestanden in ihrer ursprünglichen Form bis 1912. Einer der
Besucher war Cecil Reddie, der im Sommer 1893 nach Jena ging, um dort die deutsche
akademische Pädagogik kennenzulernen. Die Ferienkurse sind in diesem Jahr erstmalig für
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Wilhelm Rein (1847-1929) studierte Theologie und Pädagogik in Jena, Heidelberg und Leipzig. 1871
besuchte er vier Monate lang das renommierte Lehrerseminar in Weissenfels. Ein Jahr später promovierte Rein
an der Universität Rostock mit einer Arbeit über die Erziehungstheorie des deutschen Philosophen Johann
Friedrich Herbart (1776-1841). Von 1872 bis 1876 war Rein Lehrer am Grossherzoglichen Lehrerseminar in
Weimar, 1876 wurde er als Direktor des Lehrerseminars nach Eisenach berufen. Ab dem Wintersemester
1886/1887 war Wilhelm Rein an der Universität Jena tätig, zunächst als ordentlicher Honorarprofessor und von
1912 an mit einem persönlichen Ordinariat. Rein, der führende Vertreter der Herbartianer, war auch einer der
führenden Schulreformer vor dem Ersten Weltkrieg.
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Wilhelm Detmer (1850-1930) war vergleichender Pflanzenphysiologe. Bekannt ist sein
Pflanzenphysiologisches Praktikum, ein Lehrbuch, das 1887 in erster Auflage im Jenenser Wissenschaftsverlag
Gustav Fischer veröffentlicht wurde.
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Ausländer geöffnet worden, nachdem sie zuvor nur für Interessenten aus dem deutschen
Sprachraum, darunter auch solche aus der Schweiz, zugänglich waren. Vorbild waren die
englischen University Extension Courses, die Reddie aus Edinburgh kannte. Das
Ausbildungsprogramm in Jena war zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend gleichbedeutend
mit den Lehren der Herbartianer, als deren führender Vertreter Wilhelm Rein galt.
„Herbartianer“ wurden diejenigen Vertreter einer wissenschaftlichen Pädagogik
genannt, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Lehren des deutschen
Philosophen Johann Friedrich Herbart beriefen und internationale Bedeutung erlangten. Sie
waren organisiert im „Verein für wissenschaftliche Pädagogik“, der 1868 gegründet wurde
und bis 1927 bestanden hat.
• In seinem Kurs erfuhr Reddie die Theorie des „erziehenden Unterrichts“, die
Rein international berühmt gemacht hatte.
• Im Kern besagte die Theorie, dass die Schule mehr ist als nur Unterricht und
dass jeder Unterricht auch erziehen soll, was immer das genau heissen mag.
• Die Landerziehungsheime waren aus diesem Grunde „Erziehungsschulen“.
Sie waren also „herbartianisch“, was insofern ironisch ist, weil in der Literatur meist
ein Gegensatz von Herbartianismus und Reformpädagogik angenommen wird, oft wird auch
gesagt, dass die Reformpädagogik den Herbartianismus abgelöst und überwunden habe, was
dann auf eine Art Selbstwiderlegung hätte hinauslaufen müssen. Aber am „erziehenden
Unterricht“ haben die Landerziehungsheime immer festgehalten.
Was Cecil Reddie nach Jena mitbrachte, war die Erfahrung seiner Schule, die noch
keine vier Jahre alt und - wie bereits - erwähnt in Deutschland noch weitgehend unbekannt
war. Reddie wurde zu einem dezidierten Anhänger der deutschen akademischen Pädagogik,
auf die er sich immer wieder berufen hat, was ihn in England eher zu einem Aussenseiter
machte. Die „wissenschaftliche Pädagogik“ der Herbartianer wurde zitiert, um seiner Schule
einen besonderen Anstrich zu geben, wobei englische Übersetzungen von Schriften Wilhelm
Reins vorlagen. Seine Outlines of Pedagogics erschien zuerst 1893, der amerikanische
Übersetzer hatte in Jena bei Rein promoviert.158 Cecil Reddie allerdings konnte deutsch lesen
und war nicht auf Übersetzungen angewiesen.
Der Typus der „neuen Schule auf dem Lande“ fand in England einige Nachahmer,
zunächst etwa die Schule von Bedales, die 1893 von John Haden Badley gegründet wurde. Er
war einer der ersten Lehrer in Abbotsholme und hielt es dort zweieinhalb Jahre aus. Wie die
anderen Lehrkräfte litt auch er unter der autokratischen Herrschaft von Reddie, er trennte sich
im Streit und gründete dann kurzerhand seine eigene Schule. In der letzten Sitzung habe ich
gezeigt, wie Reddies persönliche Instabilität dazu führte, dass die Schule eine hohe
Fluktuation von Lehrkräften in Kauf nehmen musste. Badley (1955) beschreibt die Konflikte
mit dem Schulleiter Reddie anschaulich in seinen Lebenserinnerungen. Im Unterschied zu
Abbotsholme war seine Schule koedukativ und auch wesentlich erfolgreicher.
John Badley, der 1865 geboren wurde, stammte aus einer Mittelschichtfamilie in
Dudleys in Worcestershire. Mit fünfzehn Jahren kam er an die Upper School in Rugby und
studierte danach am Trinity College in Cambridge, wo unter dem Einfluss von William
Morris Sozialist wurde. Badleys besondere Interessen galten Musik, Literatur und Tanz. Mit
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Charles Cecil van Liew (1862-1946) übersetzte das Buch zusammen mit seiner Frau. Er war von 1899 bis
1910 Präsident der Chico State Normal School im Butte County in Kalifornien und war danach in
Schulbuchverlagen tätig.
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dreiundzwanzig Jahren wurde er Lehrer an der Schule von Cecil Reddie, der sieben Jahre älter
war als er und mit dem er nicht zurechtkam, auch weil er ein anderes pädagogische Konzept
verfolgen wollte.
Badley brach mit der Idee der reinen Jungenschule, seine eigene Schule ist seit 1898
als voll koedukatives Internat geführt worden. 1899 wurde der Neubau eingeweiht. Badley
war 42 Jahre lang Leiter seiner Schule, 1935 zog er sich zurück und lebte als Schriftsteller in
London. Die Schule besteht bis heute, wie übrigens auch die von Cecil Reddie. Das erste
Gebäude der Schule lag ausserhalb von Lindfield, einem Dorf in der Nähe der Stadt
Haywards Heath. 1899 kaufte Badley dann Land in Steep, einem Dorf bei Petersfield im
östlichen Hampshire und liess hier das Schulgebäude bauen. In Zahlen lässt sich die Schule so
beschreiben:
• Die Schule begann 1893 mit 12 Schülern, 1923 waren es 200, darunter etwa
gleich viele Jungen und Mädchen.
• Während des Ersten Weltkrieges besuchten 150 Schülerinnen und Schüler die
Schule, also weit mehr als zur gleichen Zeit in Abbotsholme (Badley 1923, S.
219).
• Bis 1923 absolvierten 660 Mädchen und Jungen die Schule Bedales.
• 220 von ihnen besuchten später die Universität, 154 gingen nach Cambridge
oder nach Oxford (ebd., S. 224).
Die Schülerinnen und Schüler kamen überwiegend aus Gross-Britannien, bedient
wurde also auch hier ein nationaler Markt. Von den 660 Absolventen bis zum Jahre 1923
kamen 90% von den Britischen Inseln. 14 Schülerinnen und Schüler waren französischer
Nationalität, 11 russischer und 6 kamen aus den Vereinigten Staaten (ebd., S. 281). Nachfrage
gab es also tatsächlich nur in der englischen Oberschicht, wenngleich diese „neuen Schulen“
vor allem im Ausland berühmt und meistens auch als international hingestellt wurden, was nie
der Fall gewesen ist.
Das Curriculum der Schule von Bedales basierte auf Englisch und modernen
Fremdsprachen, nicht wie in den Eliteschulen auf Latein und Griechisch. Die klassischen
Sprachen wurden nur noch in Spezialklassen unterrichtet. Neben den modernen Sprachen
standen die Naturwissenschaften und angewandte Mathematik im Zentrum des Angebots, die
musischen Fächer wurden aber als gleichwertig angesehen und erhielten ausreichend Zeit
(ebd., S. 35ff.). Fachgebundene Lektionen wurden nur am Vormittag erteilt, nachmittags
bestand Gelegenheit zur Arbeit in der Werkstatt oder im Schulgarten, wie die Bildquellen
zeigen. Die Schüler spielten Theater und am Sonntag auch Cricket, Jungen konnten Nähen
und Kochen lernen, die Morgengymnastik vor Beginn des Unterrichts war koedukativ und die
grosse Bibliothek konnte den ganzen Tag benutzt werden. Eine besondere pädagogische
Ideologie hatte die Schule nicht.
Hermann Lietz schloss an die Erfahrungen an, die er in Abbotsholme gemacht hatte,
andere englischen Schulen kannte er nicht. Nachdem er aus Abbotsholme zurückgekehrt war,
wurde er selbst zum Schulgründer. Für seine erste Schule erfand er den Namen
„Landerziehungsheim”, um drei Besonderheiten anzuzeigen,
• die Überwindung der als dekadent angesehenen Grossstadterfahrung auf dem
Lande,
• den Vorrang der Erziehung vor dem schulischen Unterricht
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• sowie den familiären Charakter eines „Heimes”, also einer geschlossenen, auf
sich bezogenen Lern- und Arbeitsgemeinschaft.
Nur auf dem Lande, nur als Heim und nur mit hohen Erziehungsansprüchen, so
Hermann Lietz in seinen zahlreichen Schriften, könne gelingen, was zeitgenössisch als die
„neue Erziehung” bezeichnet wurde. Das „Neue“ sollte gleichbedeutend sein mit einem
radikalen Schnitt, einem Bruch mit den Konventionen der herkömmlichen Erziehung fernab
der grossen Städte, wenngleich die „neue Erziehung“ in den Landerziehungsheimen wie bei
Reddie und Badley nur für eine kleine begüterte Minderheit offenstand. In diesem Sinne
waren sie kein Modell für die staatliche Volksschule, deren Aufbau im 19. Jahrhundert
weitgehend abgeschlossen war.
In Deutschland oder auch in der Schweiz wurde die Existenz von englischen „new
schools“ in den ersten zehn Jahren ihres Bestehens kaum wahrgenommen. Nur im Umkreis
von Wilhelm Rein in Jena war das anders. Abgesehen davon findet man in der einschlägigen
pädagogischen Literatur so gut wie keine Spuren. Das änderte sich, als Hermann Lietz die
Schule in Ilsenburg gründete, die mit der Programmatik des „Deutschen Land-ErziehungsHeims“ schnell bekannt wurde und die Lietz als Marke „D.L.E.H.“ etablierte. Am Ende
seines Lebens gehörten vier Heime zu dieser Marke, neben Ilsenburg noch die Internate in
Haubinda und auf Schloss Bieberstein sowie das Kriegswaisenheim in Veckenstedt. In der
Weimarer Republik wurde der Geschäftsbereich mit der Stiftung „Deutsche Land-ErziehungsHeime“ weiter ausgebaut.
Das erste Landerziehungsheim entstand auf dem Gelände des Landgutes
„Pulvermühle“, das an der Ilse liegt, also dem Fluss, der Ilsenburg den Namen gegeben hat.
Hermann Lietz kaufte das herunter gewirtschaftete Gut und gründete hier eine Internatsschule
auf dem Lande, die nach den Methoden geführt werden sollte, die er in England
kennengelernt hatte und nun für sich reklamierte. Die Schule wurde von Anfang an als
einzigartige Alternative zur angeblich lebensfernen und verkrusteten Staatschule verstanden,
während in der Praxis zunächst einmal Schüler gefunden werden mussten.
• Koedukation lehnte Lietz wie Reddie ab, das „Deutsche Land-ErziehungsHeim“ war für Jungen gedacht,
• was sich auch von den möglichen Kunden her erklären lässt.
• Die Heime waren Auffangbecken für Jungen mit Schulproblemen, die
unbedingt Erfolg haben sollten,
• nur dafür bezahlten die Eltern.
Die heutige Stadt Ilsenburg am Fusse des Brockens war am Ende des 19. Jahrhunderts
ein beliebter Kurort, der 1884 einen Eisenbahnanschluss erhalten hatte. Die Stadt war durch
den Hüttenbau und die Maschinenindustrie wohlhabend, von einem abgelegenen Standort
kann also keine Rede sein. Das romantische Bild, das Heinrich Heine in der Harzreise 1826
von Ilsenburg und dem Ilsetal entworfen hatte, war nicht mehr zutreffend. Das erste
„Landerziehungsheim“ in der deutschen Schulgeschichte war weder abgelegen noch schwer
erreichbar. Insofern ist die besondere Betonung des „Landes“ im Konzept der
Landerziehungsheime durchaus relativ zu verstehen.
Die Grundidee der Schule folgte der von Carpenter und Reddie. Auch Lietz hatte die
Erfahrung der Entfremdung in der modernen Zivilisation vor Augen und glaubte an die
Botschaften der Lebensreform. Auf dem Lande, fernab der - wie es zeitgenössisch hiess „Pestilenz“ der Grossstädte, sollte eine neuartige Schule als Lebensgemeinschaft entstehen, in
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der Erziehung wichtiger sein würde als Unterricht und die sich zugleich nationalpolitischen
Zielen verpflichtet wusste.
• Der Name des Unternehmens ist also wörtlich zu nehmen.
• Es ging tatsächlich um ein deutsches Erziehungsheim auf dem Lande.
• Im Vergleich zu den staatlichen Schulen sollte nicht nur eine private
Alternative, sondern ein überlegenes Modell entwickelt werden.
Privatschulen gab es viele, nur die besondere Marke konnte die
„Landerziehungsheime“ unterscheiden. Lietz machte sich für die Propagierung seiner Schulen
die deutsche Romantik ebenso zu Eigen wie die verbreiteten Modernisierungsängste und die
zeitgenössische Schulkritik, die in Deutschland besonders ausgeprägt war.
• Nach dem erfolgreichen Aufbau der modernen Volkschule, der im ganzen 19.
Jahrhundert vollzogen wurde,159 geriet die öffentliche Schule in eine radikale
Kritik.
• Schulkritik gab es am Ende des 19. Jahrhunderts in allen entwickelten
Industriegesellschaften.
• Aber nirgendwo war sie so radikal und geradezu vernichtend wie in
Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg.
Die Kritik wird oft „Kulturkritik“ genannt, weil sie von einem Gegensatz zwischen
Kultur und Zivilisation ausgeht. Der Kritik zugeordnet werden Namen wie der
Kunsthistoriker Julius Langbehn, der Orientalist Paul de Lagarde oder auch der Philosoph
Friedrich Nietzsche. Die moderne Zivilisation wird als „äusserlich“ und „oberflächlich“
angesehen, während die Kultur das Innere bildet und tief gehen soll. Die Kulturkritik wird
immer noch oft als Grundlage der deutschen Reformpädagogik verstanden, obwohl zwischen
Langbehn, Lagarde und Nietzsche keine Gemeinsamkeiten bestehen und die Trennung
zwischen „Kultur“ und „Zivilisation“ mehr als künstlich ist.
• Aber aus der Kulturkritik ist noch nie etwas Anderes gefolgt als Kritik.
• Praktische Reformen entwickelten sich unabhängig von den masslosen Voten
der Kulturkritik,
• die auf merkwürdige Weise Unzufriedenheit mit einem erfolgreichen System
artikulierte,
• ohne die Entwicklung wirklich zu beeinflussen.
„Erziehung“ war in keinem anderen Land philosophisch so hoch besetzt wie in
Deutschland, aber auf der anderen Seite mussten die bürgerlichen Elite ihre Kinder im hoch
selektiven Gymnasium platzieren, andere Wege gab es ausserhalb des Militärschulwesens so
gut wie nicht. Wenn überhaupt, dann bestand die Wahl für Schulversager zwischen einer
Kadettenanstalt und einem Landerziehungsheim.
Das galt für Jungen. Mädchen durften in Preussen erst seit 1908 studieren, was an der
Universität Zürich schon seit 1863 möglich war. Das erste deutsche Mädchengymnasium
wurde 1893 in Karlsruhe eröffnet, getragen von einem privaten Verein, der sich
„Frauenbildungsreform“ nannte. Der Staat führte so genannt Höhere Töchterschulen, die nicht
zum Abitur führten. Das Grossherzogtum Baden ermöglichte mit einem Erlass vom 28.
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Eckwerte sind das bayerische Schulgesetz von 1802 mit der Einführung der sechsjährigen Unterrichtspflicht
und das Hamburger Unterrichtsgesetz von 1870. Hamburg regelte als letzte deutsche Grossstadt seine
Schulangelegenheiten neu.
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Februar 1900 als erstes deutsches Land den unbeschränkte Zugang zu Universitätsstudien für
Frauen, die über ein Abiturzeugnis verfügten. Das erklärt, warum sich die Koedukation in den
Landerziehungsheimen durchsetzte, denn der Markt vergrösserte sich schlagartig.
Auch bei Hermann Lietz spielte die Idee der Schule als „Gemeinschaft“ oder
„Kameradschaft“ eine zentrale Rolle. Konkret war damit wiederum ein Herrschaftsverhältnis
gemeint. Der Schulleiter hielt sich genauso wie Cecil Reddie Präfekten, die ihm emotional
besonders verbunden waren. Dazu gleich mehr. Sie leisteten Überwachungs- und
Spitzeldienste im Auftrag des Schulleiters. In den Landerziehungsheimen wurde Männlichkeit
betont, teils aus Gründen der körperlichen Abhärtung, teils aber auch im paramilitärischen
Sinne. Früh war von „Musteranstalten“ die Rede, besonders aus der Sicht der
zeitgenössischen Medizin, was aber weder etwas über die Zusammensetzung der
Schülerschaft noch über deren tatsächliches Verhalten aussagt.
Der Ausgangspunkt war eine Schule, die vor allem eins war, nämlich sehr teuer:
• Der Preis für die erste „neue Schule“ in Deutschland betrug bei ihrer Gründung
zwischen 1.000 und 1.200 Mark pro Schüler und Jahr.
• Der Preis war gestaffelt, für die jüngeren Schüler musste weniger bezahlt
werden als für die älteren
• und wer älter als 12 Jahre war, zahlte nochmals jährlich 100 Mark mehr, darin
eingeschlossen Extras wie Unterricht in Instrumentalmusik.
1.200 Mark wären im Kaufkraftäquivalent heute etwa 7.000 Euro, gegeben die
damaligen Löhne und Lebenshaltungskosten. 1910 betrug das durchschnittliche
Jahreseinkommen in Deutschland 651 Mark, also knapp die Hälfte dessen, was Lietz an
jährlicher Pension verlangte. Der Preis begrenzte daher den Zugang auf eine sehr deutliche
Weise, die Landerziehungsheime, mit anderen Worten, waren Reichenschulen.
Das Schulgeld war anfänglich berechnet nur bis zur Prüfung für den einjährigfreiwilligen Militärdienst, also nicht bis zum Abitur. Diese Prüfung ist - wie bereits gesagt 1813 in Preussen eingeführt worden, setzte den Abschluss der Untersekunda (10. Klasse)
voraus und wurde meist im Alter von 16 oder 17 Jahren absolviert. Viele Söhne aus
bürgerlichen Elternhäusern ersparten sich auf diesem Wege die dreijährige Wehrpflicht, die
Prüfung war allerdings mit der Verpflichtung verbunden, sich zum Reserveoffizier ausbilden
zu lassen. Erst nach der zweiten Schulgründung 1901 in Haubinda wurden die Schüler von
Hermann Lietz auch bis zur Abiturprüfung geführt, die extern abgenommen wurde und die
trotz gezielter Vorbereitung viele nicht bestanden.
Die Kluft der Leistungen zu den normalen Abiturienten war zu gross, was auch mit
der schlechten Unterrichtsqualität in den Landerziehungsheimen zu tun hat. Angesichts der
ständigen Wechsel in der Lehrerschaft war es ausgeschlossen, den Unterricht zu verbessern,
denn immer neue Lehrer mussten eingearbeitet werden und verliessen die Schule schnell
wieder. Die körperliche Betätigung der Schüler war kein Ausgleich für die mangelhaften
Erfahrungen im Klassenzimmer. Die Schule lebte letztlich von den Bildungsaspirationen der
Eltern. Ohne deren Unterstützung und ohne ihren Ansporn liessen sich die oft schulmüden
Jungen nicht bis zum Abitur führen und kamen dann nur bis zum Einjährigen.
Haubinda war ein ehemaliges Rittergut, das nahe der Gemeinde Westhausen im
heutigen Bundesland Thüringen liegt. Die nächst grössere Stadt ist Hildburghausen, die bis
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1918 zum kleinen Herzogtum Sachsen-Meiningen160 gehörte, das ich bereits erwähnt habe. Im
Kreis Hildburghausen liegt das Gut Haubinda, das Lietz kaufte und für den Schul- und
Internatsbetrieb ausrüstete.
• Er erhielt von der Regierung des Herzogtums eine Konzession als Schulleiter,
aber keinerlei Subventionen.
• Daher musste er auf eigene Rechnung wirtschaften, was zunächst bedeutete, in
die Renovierung eines heruntergekommenen Gutes investieren zu müssen.
• Wie Lietz, der über kein eigenes Vermögen verfügte, das gemacht hat, ohne
insolvent zu werden, ist nie genauer untersucht worden.
• Bis heute gilt die Aufmerksamkeit in der pädagogischen Literatur ganz der
Marke „Landerziehungsheim“.
Einer der Lehrer und ein besonderer Freund von Hermann Lietz war der bereits
erwähnte Genfer Soziologe Adolphe Ferrière.161 Er veröffentlichte 1922 in Paris und Genf ein
Schlüsselwerk der französischen Reformpädagogik, das L’école active hiess und ein ebenso
berühmtes wie erfolgreiches Buch wurde (Ferrière 1930) . Die école active ist in dreizehn
Sprachen übersetzt worden, erlebte fünf französische Auflagen in diversen Fassungen bis
1946 und definierte mit seinem Titel einen der wirkungsvollsten Slogans der internationalen
Reformpädagogik, vergleichbar nur mit „Erziehung vom Kinde aus” oder „we teach children,
not subject matters“.
• Die Kinder sollten aktiv lernen, in einer Schule, in der nichts mehr an die
passive Hinnahme von „Stoff” erinnern soll.
• Die Kinder werden davon befreit, Unterricht einfach hinnehmen zu müssen.
• Die neue, die alternative Schule setzt nicht nur Aktivität voraus, sondern ist
selbst aktiv.
• Insofern ist L’ècole active mehr als ein Titel, es ist ein Bekenntnis.
• Die Basis waren Erfahrungen in den Lietzschen Landerziehungsheimen.
Das Buch erschien 1928 mit dem Titel Schule der Selbstbetätigung oder Tatschule
(Ferrière 1928),162 in einer deutschen Übersetzung, die aber keinen bleibenden Effekt erzielen
konnte. Dabei begann die Karriere Ferrières in Deutschland. Er ging 1900 für zwei Jahre nach
Ilsenburg, dort erlebte er für ihn neue Formen des Unterrichts und des Schullebens, die ihn
beeindrucken und lebenslang prägen sollten. 1899 hatte Ferrière zusammen mit seinem Vater
die von Edmond Demolins163 gegründete Ecole des Roches in Verneuil-sur-Avre in
Frankreich besucht und kam anschliessend zu Hermann Lietz. Ferrière wurde zum
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Adolphe Ferrière (1879-1960) studierte in Genf zunächst Zoologie, später Soziologie. Er promovierte 1902
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später gründete Demolins nach englischem Vorbild die Ecole des Roches in Verneuil-sur-Avres.
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enthusiastischen Anhänger der Idee der Landerziehungsheime, die er als école active
bezeichnete. Die Realität kam dabei nicht vor.
• Lietz war seit der Gründung von Ilsenburg und der entsprechenden Publizistik
ein zunehmend renommierter Schulreformer.
• Ferrière arbeitete für Lietz als Hilfslehrer und beaufsichtigte auch zwei seiner
jüngeren Brüder, die in Ilsenburg zur Schule gingen.
• Die Landerziehungsheime hatten einen sehr konventionellen Stundenplan.
• Aber Ferrière glaubte, hier zum ersten Male zu erleben, was er später
Unterricht nach den „spontanen Interessen” des Kindes nannte.
Adolphe Ferrière hat über seine Erfahrungen in Ilsenburg oft und immer euphorisch
berichtet. Er sah hier die erste „Tatschule“ seines Lebens. Die Begeisterung kann man sich
vorstellen, wenn man allein von den Bildern der Schule ausgeht. Die Schüler sind so
dargestellt, dass ihre vielfältigen Aktivitäten sichtbar werden. „Lernarbeit” ist nicht lediglich
Unterricht, sie ist theoretisch wie praktisch, ohne zwischen Arbeit und Freizeit gross zu
unterscheiden. Die Schüler lernen etwa, wie man Holzhäuser baut (Lietz 1913, S. 5), sie
bauen sich eigene Hütten (ebd., S. 7), bilden handwerkliche Fähigkeiten heraus (ebd., S. 41),
sind musisch tätig (ebd., S. 15), können wandern und die Natur entdecken (ebd., S. 24),
machen sich, wann immer es geht, nützlich (ebd., S. 40) und haben gleichwohl Musse für
eigene Lernbedürfnisse (ebd., S. 43).
Die Umwelt soll ein einziger Erziehungsraum sein, das Lernen wird nicht wie in der
Grossstadt durch Reizüberflutung beeinträchtigt, vielmehr erleben Schüler wie Lehrer eine
ungestörte Natur (ebd., S. 4), deren Rhythmus sie sich anpassen (ebd., S. 17). Bilder wie diese
zeigen allerdings nicht die täglich erlebte Praxis, sondern nur das, was im besten Licht
erscheinen soll. Mit den Bildern sollten die Kunden gewonnen werden. Die „Lietzschen
Landerziehungsheime“ waren ein Privatunternehmen, das ständig Nachfrage erzeugen musste
und schon deswegen Wert auf Selbstdarstellung legte. Auch von der Schule in Bedales oder
von der Ecole des Roches gibt es ähnliche Bilder ohne jede Distanzierung. Die Praxis der
Erziehung und des Unterrichts ist davon aber zu unterscheiden.
Adolphe Ferrière sah die „Landerziehungsheime” als grossartige Versuchsstätten der
neuen Erziehung (Ferrière 1914), entsprechend war Hermann Lietz für ihn einer der
massgebenden Pioniere der éducation nouvelle, ohne dessen ausgeprägten Nationalismus und
Antisemitismus auch nur zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn die pädagogische
Wertung von diesen Optionen abhängig zu machen. Die „neue Erziehung“ sollte aus sich
heraus - pädagogisch und nicht politisch - begriffen werden. Dass die Lietzschen
Landerziehungsheime unter der Leitung von Alfred Andreesen sehr schnell
nationalsozialistisch wurden (König 2001), spricht allerdings nicht für eine apolitische
Haltung. Im Gegenteil, Lietz hat wie die meisten deutschen Reformpädagogen die Ziele der
Erziehung immer nationalpolitisch verstanden.
Die Praxis der Heime war gänzlich anders, als Ferrière sie theoretisiert hatte. Das lässt
sich zunächst an der Finanzierung zeigen. Zu Beginn entrichtete Lietz im Jahr 3000 Mark
Pacht - umgerechnet wären das mehr als 15.000 Euro - und musste für den Unterhalt des
Landgutes aufkommen sowie seine Angestellten bezahlen. Die Einnahmen kamen zunächst
allein aus dem Schulgeld, erst später fand Lietz einen Geldgeber, der ihn mit einem grossen
Kredit unterstützte und von dem er abhängig wurde, weil er die Rückzahlung in festen Raten
einhalten musste. Der Druck, ständig steigende Einnahmen zu erzielen, war erheblich, auch
wenn Lietz anfänglich seinen Lehrern kein festes Gehalt zahlte.
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• Mit den Einnahmen sollte gesichert werden, dass der englische Erziehungsstaat
von Abbotsholme ein dauerhaftes deutsches Äquivalent erhalten konnte.
• Darin eingeschlossen war die Herrschaftsform des Präfektensystems, die aus
Abbotsholme stammte.
• Ältere Schüler agierten als Erziehungswächter.
• Und ähnlich wie in Abbotsholme herrschte auch hier ein absoluter Monarch,
der seine Macht nicht teilte und seinen „Staat“ in jeder Hinsicht als sein
Eigentum betrachtete.
Die rituelle Herrschaft von Älteren über Jüngere, die sich anpassen und unterwerfen
müssen, hat in Schulen eine lange Tradition, die bis auf das Mittelalter zurückreicht. Im 19.
Jahrhundert ist diese Praxis durchgehend als „Pennalismus“ bezeichnet worden. Neben den
Universitäten bezog sich der Begriff auch auf Internate, in denen erprobte Techniken der
Machtausübung zur Verfügung standen, die als „Schülerroheiten“ unter Strafe standen, wenn
sie ans Licht kamen, und die gleichwohl nie verschwunden sind. Gemeint sind aggressive
Übergriffe von Älteren auf Jüngere, zu denen immer wieder auch sexuelle Handlungen
zählten, die oft als „Doktorspiele“ verharmlost wurden (Lange 1866; vgl. Flöter 2006, S.
276ff.).
Das Präfektensystem der Landerziehungsheime machte aus diesem verschwiegenen
System der Repression ein offizielles Überwachungsmittel, das die Schulleitung unter
Kontrolle hatte und nach eigenem Gutdünken einsetzen konnte. Die Präfekten waren Gehilfen
der Herrschaft, die zugleich Spitzeldienste leisteten, also vertrauliche Informationen an den
Schulleiter weitergaben. Mit diesem Wissen, das bei Gelegenheit eingesetzt wurde, konnte die
Herrschaft gefestigt werden. Lietz hatte vor allem in den Anfangsjahren unter den Schülern
offene Gegner, die auf diesem Wege unter Druck gesetzt und gefügig gemacht werden
konnten.
In Ilsenburg wurde das Präfektensystem nach einigen Jahren durch das „FamilienSystem“ ergänzt und dann abgelöst. Bis dahin waren die Lehrer ähnlich wie in Abbotsholme
an der Erziehungsarbeit und so an der Strafpraxis kaum beteiligt, sie waren einzig für den
Unterricht verantwortlich und standen „am Rande des Heimlebens“. Danach leiteten sie
eigene „Familien“ (Kutzer 1966, S. 334) und wurden so zu erwachsenen Präfekten, die
direkten Einfluss auf die Schüler nahmen. Sie konnten dann leicht zu Konkurrenten des
Schulleiters werden, weil die Schüler zu ihnen eine emotionales Verhältnis aufbauten, das
stärker war als zum Schulleiter.
Auf diese Weise entstand in den Landerziehungsheimen eine zweite Herrschaftsebene
unterhalb der Schulleitung. Im Laufe der Zeit führte die doppelte Herrschaft zu verschiedenen
schweren Konflikten führte, und dies nicht nur in den Schulen von Hermann Lietz. Paul
Geheeb etwa schaffte das Familiensystem in der Odenwaldschule kurzerhand ab, weil er sich
in seiner Herrschaft bedroht sah, ich komme darauf zurück. Die Loyalität der Schüler galt
ihren „Familien“, von denen sie abhängig wurden. Gegen die Familien konnte kaum regiert
werden und die Machtkämpfe in den Heimen gingen immer von den Familien aus. Zwischen
ihnen verliefen die emotionalen Trennungslinien.
Die Organisationsform der „Familien“ führte Gustav Wyneken 1901 ein, als Lietz
nach Haubinda wechselte und er die stellvertretende Leitung von Ilsenburg übernahm. Die
Form der „Familien“ setzte auf soziale Nähe und so aber auch auf direkte Überwachung; sie
wurde später von der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und der Odenwaldschule
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übernommen. Die Schüler hiessen auch hier „Kameraden“ und in Wickersdorf war von
„Kameradschaften“ statt von „Familien“ die Rede. Ein erwachsener Lehrer oder eine Lehrerin
waren die „Oberhäupter“ in einem emotional stark besetzten Beziehungsfeld, in dem Kinder
und Jugendliche sich zurechtfinden mussten, ob sie wollten oder nicht. Ein Internat kennt
schon wegen der Zeitorganisation keinen Rückzugsort.
Die Präfekten galten im Internat schnell einmal als Spione des Schulleiters und waren
so ständig in Gefahr, ihre Mitschüler gegen sich aufzubringen, zumal dann, wenn sie selbst
straften oder vertrauliche Informationen weitergaben. Im neuen System der „Familien“ war
die Strafe Sache der Erwachsenen, der Lehrkräfte wie des Schulleiters. Spitzeldienste für
Hermann Lietz gab es aber nach wie vor, die Präfekten waren verpflichtet, dem Schulleiter
„vertraulich Bericht“ über ihre Mitschüler und Lehrer zu erstatten (Wyneken 1968, S. 99).
Die Strafpraxis wurde auch hier heruntergespielt oder geleugnet; offiziell gab es in den
Deutschen Landerziehungsheimen keine Körperstrafen. Nur so konnte ja von einer viel
versprechenden neuen Pädagogik die Rede sein.
Das „Familienprinzip“ in der Organisation von Internaten war keine Erfindung von
Gustav Wyneken. Es geht zurück auf die protestantische Alumnatenbewegung im 19.
Jahrhundert164 und speziell auf das „Evangelische Pädagogium“ in Bad Godesberg, das 1883
gegründet wurde165. Bekannt wurde die Schule durch Otto Kühne,166 der seit 1887 zunächst
Mitarbeiter und dann sowohl Leiter als auch Besitzer der Schule wurde, die sich später nach
ihm benennen sollte. Die Schule wird in der Literatur kaum erwähnt, auch weil sie nicht mit
der Ideologie der „Landerziehungsheime“ begründet wurde, sondern eine Alternative für die
Stadtschulen sein wollte.
Das Evangelische Pädagogium erhielt 1896 staatliche Anerkennung und besteht bis
heute. Die Schule war bis 1989 ununterbrochen im Besitz der Familie und wird seitdem als
GmbH geführt.
• Der Schule angeschlossen war ein eigenes Internat, für das Otto Kühne eine
neue Organisationsform entwickelte.
• Ältere und jüngere Schüler lebten und lernten nunmehr in Gemeinschaften,
nicht länger getrennt nach Jahrgängen.
• Die Lehrer waren die „Hauseltern“ und bildeten mit den Schülern „Familien“,
die in eigenen Häusern zusammenlebten.167
In Ilsenburg und 1904 auch in Haubinda, als Paul Geheeb dort die Leitung übernahm,
wurde dieses Prinzip übernommen. Bei Cecil Reddie in Abbotsholme gab es keine Familien
und auch Lietz herrschte am Anfang ungeteilt über die ganze Schule.
Internate sind eine historisch alte Schulform, die bis dahin gekennzeichnet war durch
grosse Schlafsäle und Speiseräume, in denen kein Unterschied in der Gruppierung gemacht
164

In der Literatur hiessen die Landerziehungsheime anfänglich „Alumnatsschulen“ (Kapff 1906, S. 12).
Gründer des Evangelischen Pädagogiums mit vier Schülern war der Pfarrer Julius Axenfeld (1834-1896), der
zuvor in der deutschen Kolonie von Smyrna tätig war.
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Otto Kühne (1859-1942) war erster Inspektor des Loccumer Alumnats in Hameln, bevor er nach Godesberg
wechselte. Das Kloster Loccum gründete 1881 ein „Alumnat“, also ein Wohn- und Lebensheim, das Söhnen aus
Pastorenfamilien offenstand, die ein Gymnasium besuchen sollten. 1901 zog das Alumnat von Hameln nach
Hannoversch-Münden. Die Anstalt bestand wohl bis 1954.
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Kühnes Schule hatte zunächst zwei eigene Häuser, in denen die Schüler untergebracht waren und auch
unterrichtet wurden. 1906 hatte die Schule 450 Schüler, für die Internatshäuser angemietet werden mussten. Der
Unterricht fand nunmehr überwiegend im „Grossen Schulhaus“ statt, das 1901 eingeweiht worden war.
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wurde und die auch nicht soziale Nähe in abgeschlossenen „Familien“ oder
„Kameradschaften“ zum pädagogischen Programm erhoben. Wyneken (1968, S. 106)
dagegen sprach schon im Blick auf seine Erfahrungen in Ilsenburg und Haubinda von einem
„geschlossenen Kreis“, den er mit „seinen“ Kameraden teilte. Anders gesagt: Von Ostern
1901 an formte sich so der praktische Nukleus für seine spätere Theorie des „pädagogischen
Eros“. Die Familie, nochmals gesagt, stellte die zweite Herrschaftsebene in den
Landerziehungsheimen dar, die mit der Leitung in Konkurrenz stehen konnte, was bei
Wyneken notorisch der Fall war.
Hermann Lietz hatte mit Internaten eigene Erfahrungen. Er arbeitete von Herbst 1894
an nur für ein halbes Jahr als Oberlehrer an der Übungsschule des Pädagogischen Seminars in
Jena, nachdem er im Königlichen Seminar in Putbus auf Rügen, ebenfalls ein Internat, sein
Probejahr für das gymnasiale Lehramt absolviert hatte. Von Ostern 1895 an unterrichtete
Lietz an einer Privatschule mit angeschlossenem Internat in Kötzschenbroda in der Nähe von
Dresden, wo er bis zum 2. Juli 1897 blieb. Er wurde an diesem Tag entlassen und war in der
Folge arbeitslos. Der Grund für die Entlassung war ein Konflikt mit Arno Krieger, der die
Schule von seinem Vater übernommen hatte und seit 1889 ihr Besitzer war.168 Lietz war von
der Aufsichtsbehörde als Schulleiter angestellt worden und Krieger machte ihm diese Stellung
streitig (Fritzsch 1937). Erst danach ging Lietz zu Cecil Reddie nach Abbotsholme.
Die Gründungsaufsätze, in denen Hermann Lietz das allgemeine Konzept der
Landerziehungsheime beschrieb und mit denen er Kunden werben wollte, erschienen zu
Beginn des Jahres 1898 in zwei Berliner Tageszeitungen, nämlich am 18. Februar in der
„Täglichen Rundschau“ und zwei Tage später in der „Deutschen Warte“.169 Seine Schule
wurde am 28. April 1898 mit sieben Schülern eröffnet. Sehr viel Erfolg hatten die Aufrufe
also zunächst nicht, allerdings setzte sich seine Marke „D.L.E.H.“ am Privatschulmarkt
überraschend schnell durch, was auch mit der leichtgläubigen Berichterstattung zu tun hat.
Die Marke wurde mit der Realität gleich gesetzt, weil vor dem Hintergrund der
zeitgenössischen Schulkritik Alternativen gefragt waren.
Zu Zeit der Gründungsaufrufe suchte der „Privatschulverein Ilsenburg“ im Harz einen
neuen Leiter für die von ihm gegründete, aber deutlich heruntergekommene Bildungsanstalt.
Der Verein hatte weder Rechte noch eigenes Vermögen; Lietz, der in Berlin lebte und ohne
Stellung war, ging wohl nach Ilsenburg, aber gründete dort mit einigen wenigen Jungen seine
eigene Schule. Allerdings leitete er daneben in den ersten Jahren noch die Schule des
Privatschulvereins von Ilsenburg, weil die Einnahmen zunächst nicht ausreichten, die eigene
Schule zu unterhalten. Er war gehalten, seinen Lohn zu investieren und war sowohl
Angestellter als auch Bildungsunternehmer.
• Vier Jahre später besuchten 150 Jungen die Schule, die schnell bekannt wurde
und vor allem von Eltern nachgefragt wurde, deren Kinder
Schulschwierigkeiten hatten.
• Nur hier gab es einen Markt für Landerziehungsheime.
• Die Heime hatten also eine ökonomische Funktion, sie fingen die Schüler auf,
die die staatliche Schule verlassen mussten, weil sie leistungsschwach oder
verhaltensauffällig waren.
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„Krieger‘s Höhere Lehr- und Erziehungsanstalt“ bestand von 1872 bis 1905.
Deutsche Warte. Berliner Tageszeitung für Politik und Gesellschaft, geistiges und wirtschaftliches Leben;
Börsen-und Handelszeitung (1890-1922).
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Der Austausch zwischen den beiden Schulen von Abbotsholme und Ilsenburg war
anfänglich sehr eng. Im Jahr der Gründung verbrachte eine Gruppe von fünfzehn Schülern
und zehn Angehörigen aus Abbotsholme, die von Cecil Reddie angeführt wurde, die
Sommerferien in Ilsenburg (Lietz 1910, S. 17/18). Reddie besuchte die Schule im Herbst
1901 mehrere Wochen lang, begleitet von F.H.B. Ellis, der neben John Badley als einer der
ersten Lehrer nach Abbotsholme gekommen war (Lietz 1910a, S. 77). Ellis hat zum Zeitpunkt
des Besuchs in Deutschland noch Loyalität gegenüber seinem Schulleiter bewahrt, war später
aber einer der Rebellen gegen Reddie, dem er pädagogisches Unvermögen attestierte.170 Den
Unterricht in der Schule hat Ellis als stark defizitär hingestellt und scharf kritisiert (Teaching
at Abbotsholme 1939). Lietz und Reddie blieben befreundet, ohne dass über ihr persönliches
Verhältnis Näheres bekannt wäre.
Ein Jahr vor dem Besuch der Freunde aus Abbotsholme hatte das Landerziehungsheim
Ilsenburg etwas über 60 Schüler, darunter auch Präfekten wie Theodor Zollmann, den
späteren Leiter des Land-Waisenheims Veckenstedt und einer der glühendsten Verehrer von
Hermann Lietz (Lietz 1910a, S. 2).171 Ostern 1901 betrug die Zahl der Schüler in Ilsenburg
und dem neugegründeten Haubinda zusammen etwa 100 (ebd., S. 107). Lietz sprach dabei
von „Bürgern“ in einem Erziehungsstaat (ebd.), der aber alles andere als demokratisch
verfasst war.
• Lietz herrschte als Aristokrat und hatte ähnliche Führungsprobleme wie zuvor
Cecil Reddie.
• Die Lehrerschaft war ständigen Fluktuationen unterworfen,
• die Schüler wurden häufig als ungeeignet entlassen
• und mit den Eltern gab es auch wegen der Herrschaftsformen immer wieder
Konflikte.
Das Präfektensystem bestimmte das Schulleben in den ersten Jahren nachhaltig, Das
System wird von Lietz selbst so beschrieben:
„Wir führten streng die Einrichtung der Präfekten durch, welche uns Erzieher in
unserer Arbeit zu unterstützen haben, so zur Selbständigkeit und Selbstbeherrschung
heranwachsen und in der Pflichterfüllung und Sorge für Kleinere ernst und
gewissenhaft werden; sie haben für Ordnung und Ruhe in den Schlaf-, den Arbeits-,
Fahrrad-, Turngeräteräumen, der Werkstätte zu sorgen und sind für Befolgung der in
Betracht kommenden Regeln verantwortlich. Durch letztere wird alles bis ins Kleinste
bestimmt und Gewöhnung an feste, gut geordnete Lebensweise ermöglicht“ (Lietz
1910, S. 19).
Die Einrichtung habe sich „gut bewährt“, schreibt Lietz; es war dieselbe Einrichtung
wie in Abbotsholme, zumal Lehrer von dort bei der Aufbauarbeit mithalfen (ebd.). Die
Präfekten waren deutlich Stellvertreter der Leitung. Sie sehen ein, schreibt Lietz, „wie
notwendig die Unterordnung des einzelnen für den guten Bestand des ganzen ist, welche
Schwierigkeiten sich jedem Leitenden in den Weg stellen“ (ebd.).
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F.H.B. Ellis trennte sich von Lietz und war später an der koedukativen Clayesmore School tätig, die
Alexander Devine (1865-1930) 1896 gegründet und bis1930 auch geleitet hat.
171
Theodor Zollmann (1885-1958) war Sohn eines Predigers aus Atzendorf in Sachsen. Der Sohn war bis 1905
Schüler in Ilsenburg, Haubinda und Bieberstein. Er studierte anschliessend Jura. 1914 übernahm er die Leitung
des neu gegründeten Landwaisenheims in Veckenstedt, die er bis 1935 innehatte. Während der Zeit des
Nationalsozialismus war Zollmann juristischer Berater der Hermann Lietz-Schulen. Nach dem Krieg leitete er
bis 1948 das Landerziehungsheim Haubinda.
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Praktisch führten die Präfekten die Aufsicht in den Schlafzimmern, den Arbeitsräumen
und auf dem Gelände der Schule, was man sich angesichts der sehr heterogenen
Zusammensetzung der Schülerschaft und der hohen Fluktuation nur als prekär vorstellen
kann. Die Schüler kamen überwiegend aus der deutschen Oberschicht, der Stand ihrer
Vorbildung war ganz unterschiedlich und lag vielfach unter den Anforderungen, die Lietz
stellte. Oft waren die vorgängigen Schulkarrieren negativ verlaufen, es gab daher zahlreiche
Schüler, die als „besonders schwierig“ galten, aber mit Rücksicht auf die Einnahmen und den
Zusagen gegenüber den Eltern nicht einfach entlassen werden konnten (Bauer 1961, S. 174).
Sie mussten, anders gesagt, ständig diszipliniert werden.
Lietz (1910, S. 21/22) spricht beschönigend von der „Fürsorge eines älteren
Kameraden“, die von „besonders erziehlicher Wirkung“ sei; aber was so bezeichnet wurde,
stellte ein Herrschaftsregime dar, das hierarchisch aufgebaut war und für Ordnung sorgen
sollte. Das „Deutsche-Landerziehungs-Heim“ forderte von den Schülern, die im Blick auf ihre
soziale Herkunft meist über dem Schulleiter standen, unbedingte Loyalität und Anpassung,
was ohne Sanktionen nicht erreicht werden konnte.
• Die „Bürger“ des deutschen Erziehungsstaates, so Lietz, sollten „streng zu
gehorchen“ lernen,
• damit sie sich „zu einer selbständigen Persönlichkeit“ heranbilden können
(ebd., S. 27).
• Diesem Diktum entsprach eine gestufte Strafpraxis.
Sie reichte von einfachen Sanktionen wie Ermahnungen über deutliche Gesten der
Missachtung, Ausschluss von Ämtern und öffentlichen Blossstellungen bis hin zu
körperlicher Züchtigung. Besonders schwer zu handhabende, widerspenstige und
unverträgliche Schüler konnten mit dem Ausschluss aus ihren „Familien“ bestraft werden und
mussten dann zusehen, wie sie bei einer anderen Familie unterkamen. War das nicht der Fall,
was vorkam, wurden die Jungen sozial isoliert. Bei schweren Vergehen wurden auch
Verweisungen aus dem Heim unter sofortiger Benachrichtigung der Eltern vorgenommen.
Lietz persönlich stellte Schüler im Speisesaal bloss und - er schlug sie, wenn sie sich „so
frech, ehrlos oder so roh verhalten“ haben, dass „ein Appell an die Ehre oder an das sittliche
Gefühl völlig zwecklos war“ (Andreesen 1922, S. 137).
Erwähnt werden in der Literatur Fälle wie diese: In Ilsenburg hat Lietz zwei Schüler
der zweiten Klasse (Quinta) geschlagen, weil sie einen Frosch gequält hatten (ebd.). In
Bieberstein schlug Lietz einem Schüler so stark ins Gesicht, dass dessen Nase blutete; der
Anlass war wiederum ein Akt von Tierquälerei. Unmittelbar danach musste ein grösserer
Schüler vor seinen Schulleiter treten und verhindern, dass Lietz seinen kleineren Bruder
schlug (Andreesen 1934, S. 207). Offiziell waren Körperstrafen ausgeschlossen, praktisch
kamen sie vor - eine Rohheit konnte „mit einer Tracht Prügel“ „vergolten“ werden. Es gibt
eben „Rücksichtslosigkeiten und Rohheiten, die nur wiederum durch Rücksichtslosigkeit
gebessert werden können“ (Andreesen 1922, S. 137). Als ultima ratio gab es den
Schulverweis oder die Androhung damit (ebd., S. 138).
Lietz galt als „herrisch“ und „unduldsam“ und schlug zu, wenn ihm danach zumute
war und er die Disziplin gefährdet sah (Bauer 1961, S. 134). Wie oft das der Fall war, ist nie
untersucht worden und dürfte auch schwer festzustellen sein. In der Literatur wird an
verschiedenen Stellen auch die Erfahrungen der Schüler mit ihrem Schulleiter angedeutet.
Aus ihrer Sicht konnte Lietz „unüberlegt“ und „willkürlich“ handeln. Er reagierte auf alle
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unliebsamen Vorfälle in seinem Internat schnell und hart, die Art und Weise, wie er urteilte,
sah oft „nach Laune“ aus, und was er als seinen Gewissensentscheid betrachtete, war
„undiskutierbar und feststehend“. Lietz war Autokrat und folgte seiner unmittelbaren
Eingebung.
Seine Moral war für ihn einfach von selbst evident, ohne „eines weiteren Beweises“ zu
bedürfen; er lebte nach seiner „neuen Gesinnung“ und war ausserstande, Widersprüche
„gedanklich-greifbar“ zu beseitigen (Baumann 1931, S. 140). Das hatte er offensichtlich mit
Cecil Reddie gemein, der im Blick auf seine Charakterstruktur ganz ähnlich beschrieben wird.
In den Heimen von Hermann Lietz sollte einfach seine eigene, religiös fundierte Gesinnung
herrschen, nur so könne das „unsichtbare Gottesreich“ im Inneren des Menschen angestrebt
werden (ebd.). Selbst ergebene Freunde und langjährige Mitstreiter wie Erich Meissner (1920,
S. 20) kamen nicht umhin festzuhalten:
• „Lietz hat in der Tat wie ein absoluter Herrscher über der Schar seiner
Mitarbeiter gethront und sich despotischer Launen nicht immer entschlagen.
• Eine starke aristokratische Begier lebte in ihm“.
• Er regierte, anders gesagt, nach Gutsherrenart (Badry 1976, S. 278).
Jeden Abend nach der „Abendkapelle“ erfuhren die Schüler, ob Lietz mit ihnen
zufrieden war oder nicht, was sie ablesen konnten an der Art, wie er sie beachtete oder über
sie hinwegsah. Die Gunst war ungleich verteilt, wer in der Gunst ganz oben stand, durfte
Lietz mit „Hermann“ anreden. Das „Du“ aber konnte entzogen werden und war dann eine
besonders harte Strafe. In jeder Woche gab es die „Wochenkritik“, an der die Lehrer nicht
teilnahmen. Hier war Lietz mit den Schülern allein und verteilte Strafen im Blick auf aktuelle
Vorkommnisse, das heisst, er konnte einzelne Schüler vor den Anderen bloss stellen, um eine
„erzieherische Wirkung“ zu erzielen (ebd., S. 283). Und er schreckte auch vor
Kollektivstrafen nicht zurück (ebd., S. 284).
Lietz war auf seine Weise ebenfalls exzentrisch. Er verschwieg bei seinen Reden als
Schulleiter systematisch Namen und liess die Zuhörer raten, wen er mit seinen Andeutungen
und Umschreibungen meinen könnte. Wenn er Bücher las, unterstrich er Zeile für Zeile,
immer mit einem blauen Stift - blau wie die Kreide von Cecil Reddie. In seinem Buch über
Abbotsholme, das wie erwähnt 1897 erschienen ist, mussten alle Eigennamen rückwärts
gelesen werden, also „Namreh“ statt „Hermann“ und „Emlohstobba“ statt „Abbotsholme“. Er
verachtete lange Hosen, trug selber nur solche mit Kniebund und verlangte das auch von
seinen Schülern. Wenn neu angekommene Schüler lange Hosen trugen, konnte es
vorkommen, dass Lietz sie eigenhändig zerschnitt und so die Diktatur der kurzen Hose
demonstrierte.
Wie in Abbotsholme mussten die Jungen Schultracht tragen, wozu neben der Hose aus
englischem Stoff „eine leuchtend rote, ebenso kleidsame wie auffallende Baskenmütze und
ein roter Schlips“ gehörten (Wyneken 1968, S. 98). Und auch Lietz liess für die Notdurft ein
„earth cabinet“ einrichten. Die Latrinen waren in einer Holzbaracke untergebracht, sie hatten
wohl verschliessbare Türen, aber keine Aussenwand. Die Anweisung des Verrichtens ist
wörtlich von Reddie übernommen worden, sie beschrieb, was Lietz als die „natürliche“
Entleerung ansah. Nach einer Inspektion durch die staatliche Schulaufsicht wurde Lietz
gezwungen, auch Normalkabinette einzurichten, aber wer die benutzte, galt als weichlich und
sank in der Gunst (ebd., S. 96/97).
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Lietz’ Unterricht war schematisch, jede Stunde war penibel gemäss den Formalstufen
der Herbartianer aufgebaut und verlief so immer auf dieselbe Weise. Er benutzte keine
Lehrbücher. Die Schüler schrieben in Heften auf, was sie lernen sollten und mussten daneben
noch ein Tagebuch sowie ein Gedichtbuch führen.
• Die Tagebücher wurden wöchentlich von Lietz kontrolliert, das heisst nur er
hatte Einblick in das, was die Schüler über sich und ihre Erlebnisse mitteilten.
• Jede Woche musste ein deutsches Gedicht aufgeschrieben und auswendig
gelernt werden.
• Für alle schriftlichen Arbeiten gab es ein dickes, fest gebundenes Heft, auf
dessen roten Deckel „die heiligen Initialen D.L.E.H. … in Goldbuchstaben
eingepresst waren“ (ebd., S. 79).
Einer der ersten Schüler von Hermann Lietz in Haubinda war der spätere Schriftsteller
Erich von Mendelssohn, Sohn eines klassischen Philologen, der in Dorpat
Universitätsprofessor war. Der Vater starb 1896 und die Familie zog nach Jena, wo der Sohn
zunächst das Gymnasium besuchte, bevor er 1901 mit 14 Jahren als Obertertianer nach
Haubinda kam. Mendelssohn hat in seinem Roman Nacht und Tag, der 1914 mit einem
Vorwort von Thomas Mann veröffentlicht wurde,172 das Leben in einem Landerziehungsheim
aus Sicht eines Schülers beschrieben. Als „Dr. Leutelt“173 und Leiter des Heims ist Hermann
Lietz unschwer zu erkennen.
Er wird auch hier als launenhaft und unbeherrscht, oft geradezu als herrisch
dargestellt, als Despot eines deutschen Erziehungsstaates; viele Schüler hatten Angst vor ihm
und er unterdrückte besonders diejenigen, die ihm zu intellektuell waren und seiner Pädagogik
der körperlichen Abhärtung nicht folgen wollten oder konnten. Mendelssohn beschreibt in
aller Deutlichkeit auch eine Situation der Spitzelwerbung: Doktor Leutelt hatte einem
ausgewählten Schüler das „Du“ angeboten und seine Nähe gesucht. Später wurde er
aufgefordert, dem Direktor zu berichten, „was die Schüler trieben, er könne nicht erziehen,
wenn er nicht auch wüsste, was sich vor seinen Augen verbarg“. Und das sollten nicht
lediglich die harmlosen Vorkommnisse sein, wie ihm der Direktor ausdrücklich auf den Weg
gab (Mendelssohn 1914, S. 161/162).
Der Junge lehnte das Angebot nach einem „mehrtägigen, schweren Gewissenskampfe“
ab. Er mochte, heisst es in der Begründung, „nicht der Spion seiner Kameraden sein“ (ebd., S.
162). Der Schüler war Mendelssohn selbst, der als „Mahrenholz“ im Roman vorkommt.
Mendelssohn hat auch von einem Herzschaden berichtet, den er sich zusammen mit einem
Kameraden bei einem Lauf zuzog. Beide wollten in der Pause bei strahlendem Winterwetter
eine Position ausserhalb des Schulgeländes erreichen und durften sich bei der Rückkehrkeine
Verspätung erlauben, weil der penible und für seine beissende Ironie gefürchete Dr. Leutelt
die nächste Stunde gab. Sie mussten daher überhastet zur Schule zurücklaufen und riskierten
ihre Gesundheit für die Pünktlichkeit (ebd., S. 184ff.).
Lietz war im Blick auf das Programm der Abhärtung genauso rigoros wie Cecil
Reddie in Abbotsholme. Die Jungen sollten lernen, „Nässe und Kälte zu ertragen“, „allein und
in der Dunkelheit ihren Weg zu finden“, mit Flinten, Äxten, Beilen und Sägen umzugehen,
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Ein Vorabdruck des Vorwortes erschien im November 1913 in den „Süddeutschen Monatsheften“ (Mann
1913). Erich von Mendelssohn (1887 -1913) war einige Monate zuvor gestorben, er beging Selbstmord. Thomas
Mann schrieb das Vorwort zu Nacht und Tag auf Bitten von Bruno Frank.
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Vielleicht war die Namensgebung eine Anspielung auf dem Heimatdichter und Volksschullehrer Gustav
Leutelt (1860-1947) aus dem Sudetenland, um das Provinzielle bei Lietz zu persiflieren.
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Verletzungen auszuhalten, ohne zu jammern, und sich allgemein nicht so anzustellen (Lietz
1920, S. 147).
• Nacktbaden war Vorschrift, die Jungen sollten stolz sein, auf die Badehose
verzichten zu können.
• Obligatorisch war auch der tägliche Dauerlauf, der bei jedem Wetter stattfand,
egal, ob es regnete, stürmte oder schneite.
• Die Jungen mussten wie in Abbotsholme ohne Bettlaken unter Decken
schlafen, zum Frühstück gab es Porridge, Kakao und Schwarzbrot,
• auch hier waren scharf gewürzte Speisen verpönt und wurde eine strikte
Einheitskleidung vorgeschrieben (Badry 1976, S. 190-198).
Der Schulleiter Lietz hat versucht, Mendelssohns geschäftsschädigendes Porträt durch
Mitschüler - also nicht von ihm selbst - diskreditieren zu lassen, aber Mendelssohn, der sich
kurz vor der Veröffentlichung des Romans das Leben nahm, erhielt Unterstützung gerade von
den Ehemaligen, die Lietz in „Dr. Leutelt“ nur allzu deutlich wieder erkannten. Erich von
Mendelssohn hat vor Ende des Schuljahres 1904 Haubinda unfreiwillig verlassen, angeblich
weil seine Lernleistungen nicht überzeugend waren.174 Er gehörte zu denjenigen Schülern, die
Lietz mit seinem Projekt der asketischen Landerziehung nicht beeindrucken konnte und die
darum als illoyal galten und bekämpft wurden.
Dabei stützte sich die Herrschaftspraxis anfänglich ganz auf die Präfekten, die auch in
emotionaler Hinsicht einen bevorzugten Status erhielten. Dabei spielten die Lehrer der Schule
keine Rolle, die Herrschaft wurde mit älteren Schülern ausgeübt und so auch geteilt. Hermann
Lietz trieb einen regelrechten „Freundschaftskultus“, der von seinem Lehrerkollegium
argwöhnisch beobachtet wurde. Gustav Wyneken (1968, S. 98) deutete das so:
„Die leidenschaftliche Bindung eines Mannes an die Jugend, der eros paideutikos, er
war die letzte Triebfeder seiner Gründung und das Herzblut seines Wirkens“ (ebd., S.
98/99).
Allerdings galt das nur für die älteren Jungen; den Jugendlichen stand er fern und mit
den kritischen oder gar aufsässigen unter ihnen konnte er gar nichts anfangen. Sie waren für
ihn nichts als der „verhängnisvolle Einfluss des grossstädtischen Geistes“, der in sein „so
sorgsam isoliertes Heim“ hineingetragen wurde und für Zersetzung der Gesinnung sorgen
würde, also bekämpft werden musste (ebd., S. 100).
Lietz sei letztlich nur ein pädagogischer Moralist gewesen. Ihm fehlte, so Wyneken,
die wesentliche Ergänzung des Eros, nämlich „der Anhauch des Genius“ und so die Grösse
(ebd., S. 112). Aber durch diese herablassende Einschätzung wollte sich Wyneken nur
unterscheiden und von Lietz abgrenzen; bescheiden war er nicht, mit der Ergänzung von
„Eros“ durch „Genius“ meinte er sich selbst. Doch Lietz hatte, wie immer verborgen und
uneingestanden, ein deutlich erotisches Verhältnis zu bestimmten seiner Schüler, die er
tatsächlich liebte und von deren Zuwendung er emotional abhängig war. Es gibt darüber ein
aufschlussreiches Dokument, das von Lietz selbst stammt und eine seiner Beziehungen zu
Jungen thematisiert.
Im Winter 1903 starb der dreizehnjährige Schüler Albert Fresenius, den Paul Geheeb
(1906, S. 10) als den „Liebling“ von Hermann Lietz bezeichnet hat. Dem verstorbenen
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Brief von Wolfgang Heine an Paul Geheeb vom 28. Februar 1904.
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Schüler widmete der trauernde Lietz einen langen und eigentümlich idealisierenden Nachruf,
der 1910 unter dem Titel Freseni zunächst im Privatdruck erschien. Der Vater von Albert,
Wilhelm Fresenius,175 war Lebensmittelchemiker mit einem eigenen Labor in Wiesbaden und
unterstützte Lietz 1906 während seiner Auseinandersetzung mit Paul Geheeb und Gustav
Wyneken. In dem Nachruf geht Lietz verschlüsselt auch auf Vorwürfe und Verleumdungen
ein, die im Sommer 1903 aus der Schule gegen ihn vorgebracht wurden und die sein
Verhältnis zu dem Jungen betrafen.
Der Nachruf war eine ästhetische Inszenierung. Auf der vorderen Umschlagseite des
Privatdrucks stand in goldenen Grossbuchstaben „FRESENI“, sonst nichts. Auf der Titelseite
war zu lesen: „FRESENI von HL“, wobei die beiden Buchstaben der Signatur des
Verfassernamens verschlungen waren. Das „H“ und das „L“ bildeten eine Einheit. Auf der
linken Seite neben dem Titel war ein Foto des Jungen zu sehen, unterschrieben mit „Der
Kommende“. Ein zweites Foto stand am Ende des Buches, rechts gegenüber der letzten
Textseite. Dieses Foto war unterschrieben mit „Der Scheidende“. Der Text selbst schliesst ab
mit dem Gedicht Nähe des Toten von dem spätromantischen Dichter Justinus Kerner, in dem
die Liebe der Geister thematisiert wird, die den Tod überdauert.
Beschrieben wird das Verhältnis mit der durchgehend verwendeten Formel „der
Mann“ und „der Knabe“, also nicht namentlich. Der Knabe wird als „gross, schlank und
blondhaarig“ eingeführt, aus gutem Elternhaus stammend, wohl erzogen und ohne jede Spur
von „Dreistigkeit“. Der Mann sagte schon bei der Vorstellung zu dem Knaben, dass sie „gute
Freunde“ werden. Dafür stand ein „Gefühl innerer Gewissheit“ und die so erzeugten
Erwartungen an den Knaben wurden „weit übertroffen“ (Freseni o.J., S. 1/2). Dem Knaben sei
eine „angeborene Genialität“ eigen, „alle Anlagen zu einem gediegenen, wahren, edlen
Menschen waren in ihm vorhanden“ (ebd., S. 5/6). Er lernte schnell und wurde für die Schule
und den Gutsbetrieb unersetzlich, ohne allerdings im wissenschaftlichen Unterricht zu
glänzen.
Auf die Frage, wie bei einer so „ausgezeichneten Familienerziehung“ der viel
versprechende Junge in ein Landerziehungsheim gegeben wurde, antwortete Lietz:
„Auch das beste Elternheim kann heute in der Grossstadt einer Natur wie der
dieses Knaben nicht das bieten, was ihr eben das Land, ihr eigentliches Element,
geben kann. Darum hatte man ihn, den Geliebten, mit Schmerz von sich ziehen
lassen. Das junge, gesunde, wurzelkräftige Bäumchen war aus der Enge der
Baumschule auf freies, wurzelverwandtes Land verpflanzt. Es setzte gewaltige
Triebe an… alle edleren Eigenschaften entfalteten sich immer schöner in ihm, …
(er) wurde das, was man mit Recht einen ‚Charakter‘ nennen kann“ (ebd., S. 7).
Albert Fresenius war Präfekt im Lietzschen System (ebd., S. 13), die interne
„Verdächtigung“ (ebd., S.11) wurde mit dem Ausdruck „Petzer“ bezeichnet (ebd., S. 17); der
Knabe war in „tausend ungeheissenen Diensten“ unermüdlich „immer um den Mann herum“
(ebd., S. 9), einmal gab es eine Umarmung, als der Knabe wegen seiner Dienste früher aus
den Ferien zurückkam und den Mann überraschte (ebd., S. 13). Als er gerade wegen der
Dienste seltener zu dem Mann kam und als Präfekt auch nicht mehr neben dem Zimmer des
Mannes schlief, sondern eine Treppe tiefer, beklagte sich der Mann ihm gegenüber.
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Theodor Wilhelm Fresenius (1856-1936) war seit 1884 verheiratet mit Lilly Dyes, Tochter eines Bremer
Kaufmanns. Beide Eltern waren Mitglied des Kuratoriums des Freundesvereins der Lietzschen
Landerziehungsheime.
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• Der Knabe sagte: „Ich war Dir treu. Ich bleibe Dir treu.“
• Daraufhin heisst es bei Lietz: „Das war die ganze Antwort. Es hätte ihrer nicht
bedurft.“
• Der Mann „hätte eher an sich und der ganzen Welt irre werden können als an
diesem Knaben“ (ebd., S. 14).
Lietz hatte unter den Schülern immer „Lieblinge“, denen er besonders verbunden war.
Er herrschte mit „Paladinen“, die er zu seinen besonderen „Freunden“ erwählte (Badry 1976,
S. 288). Von ihnen erwartete er die genannten Spitzeldienste, obwohl das die Jungen oft in
einen „schweren Konflikt“ brachte, aber das war Lietz egal, solange dadurch die „Ehre des
Heims“ gewahrt blieb (ebd., S. 293). Er bevorzugte Jungen, die er - wie sich selbst- als
einfach und gerade ansah, und fühlte sich vor allem zu den Zehn- bis Zwölfjährigen
hingezogen, die sich für ihn begeisterten und zu ihm aufschauten. Mit Jugendlichen konnte er,
wie gesagt, wenig anfangen und qualifizierte sie oft als „gleichgültig“ und „stumpf“. Freiheit
konnte er sich nur in unmittelbarer Gefolgschaft vorstellen, alles andere bedrohte seine
Autorität (ebd., S. 294/295).
Wie perfide das System angelegt war, berichtet Gustav Wyneken in seinen
Erinnerungen an Lietz.176 Die „Lieblinge unter den Schülern“ hatten jederzeit Zugang zu dem
Arbeitszimmer von Hermann Lietz, selbst dann, wenn er in der Schule nicht anwesend war.
Für die Lehrkräfte galt dieses Privileg nicht. In seinem Zimmer lagerte Lietz auch die
Personalakten seiner Lehrkräfte, und zwar in einem unverschlossenen Schrank. Das war
allgemein bekannt. Wenn also die Lieblinge das Arbeitszimmer des Schulleiters aufsuchten,
hatten sie freien Zugang zu vertraulichen Akten, die sie für ihre eigene Machtstellung
ausnutzen konnten, was unter den Lehrkräften für „viel böses Blut“ sorgte (Wyneken 1968, S.
82/83).
Paul Geheeb beschreibt seinen früheren Freund Lietz, als sei dieser ein
Seelenverwandter von Cecil Reddie. Den Leiter der Schule von Abbotsholme hatte Geheeb
im Frühjahr 1902 während eines Aufenthaltes in England persönlich kennengelernt.177 Ob er
ihn wirklich mit Lietz vergleichen wollte, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall zeigen sich
Analogien, die mehr als deutlich sind: Lietz, so Geheeb, sei angetrieben von „rücksichtsloser
Energie“, unfähig, sich „in die Naturen anderer Menschen“ - Kinder wie Erwachsener „hinzuvertiefen und sie zu verstehen“ (Geheeb 1906, S. 7).
• Sein „nahezu fabelhafter Mangel an Menschenkenntnis“ sei ebenso ein
Charakterzug
• wie die scharfen Reaktionen gegen auch nur die „leiseste“ Form von
Widerspruch (ebd., S. 7/8).
• Seine Lehrkräfte waren für ihn Handlanger, die er vor den Schülern
herablassend „Knöpse“ nannte (ebd., S. 8).
Er war, so Geheeb, launenhaft, auch den Schülern gegenüber oft gereizt und verfiel
nach dem Tod von Albert Fresenius monatelang in einen „Zustand melancholischer
Gereiztheit“ (ebd., S. 10), in dem er nicht ansprechbar war.
„Dabei wirkte auch die leichtgläubige Schwäche von Lietz mit, von Schülern
allerhand Mitteilungen und Urteile über deren Lehrer wie Thatsachen
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Die Erinnerungen sind Ende der dreissiger Jahre des 20. Jahrhunderts in Göttingen geschrieben worden und
beziehen sich auf die Zeit zwischen 1900 und 1904.
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Paul Geheeb (1870-1961) besuchte von Mai bis Juli 1902 die New School of Abbotsholme.
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entgegenzunehmen, eine Eigenschaft, die von Schmeichlern und Zuträgern nicht selten
in der unlautersten Weise ausgenutzt wurde und den Lehrern die Disziplin
erschwerte“ (ebd., S. 11).
Aber das galt auch für ihn selbst. Weder Hermann Lietz noch Paul Geheeb oder
Gustav Wyneken haben je gezögert, die Schüler ihrer Heime für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren und sowohl den Willen der Kinder als auch den der Eltern zu missachten,
sofern es ihren Interessen dienlich war (Dudek 2009, S. 166). Das zeigt nicht zuletzt der oft
„rüde Ton“ in den Briefen der Schulleiter an Schüler und Eltern (ebd.), wenn es darum ging,
Konflikte für sich zu entscheiden. Die Briefe sind ein Mittel der persönlichen Herrschaft, mit
ihnen sollten Einsprüche abgewehrt und Machtproben entschieden werden. Die Palette reichte
von persönlichen Unterstellungen über offene Drohungen bis hin zu Anwaltsklagen.
Die Schüler waren emotional abhängig, durch Nähe einerseits und die Einbindung in
eine Hierarchie andererseits. Sie wurden eng überwacht und mussten der Schule gegenüber
Loyalität zeigen. Die Schulleiter haben immer wieder versucht, eine Entscheidungssituation
herbeizuführen, die die Schüler gegen ihre Eltern aufbringen sollte. Manchen Schülern wurde
ein Schulverweis mit unbekannten Folgen angedroht, um sie gefügig zu machen (ebd.).
Widersprüche seitens der Eltern wurden wie bei Reddie mit dem Verweis auf die
pädagogische Autorität der Leitung abgewehrt, wortreich umgangen oder schlicht nicht
beantwortet. Allein an der Odenwaldschule gingen zahllose Klagen der Eltern ein, die
hartnäckig abgewehrt oder heruntergespielt werden mussten, wobei es immer auch darum
ging, den Schein zu wahren.
Wie Cecil Reddie hatte auch Hermann Lietz mit seinen Lehrkräften grösste Probleme.
Er achtete sie gering, kümmerte sich kaum um sie und ignorierte manche sogar völlig. Seine
Urteile über sie waren oft entwertend und kamen Demütigungen gleich, er kündigte rasch und
vertraute nur seinen Lieblingen unter den Schülern (Badry 1976, S. 301). Der Ton seiner
Urteile ist unbarmherzig und erinnert tatsächlich an einen schlechten Gutsherrn. Lietz vergass
dabei regelmässig, dass er es war, der die Lehrkräfte angestellt hat.
• In Briefen an Dritte ist immer wieder von „unenergischen und indolenten
Lehrern“ die Rede,
• von „eitlen und unfähigen“ Pädagogen,
• von einem „treulosen und gewissenlosen“ Verhalten gegenüber der Schule,
• von „zweifelhaften Gesellen“
• und von „Eintagsfliegen, die schnell zur Staatskrippe fliegen, sobald sich diese
ihnen auftut“ (ebd., S. 357).
Der Einflussbereich der Lietzschen Landerziehungsheime war faktisch eng begrenzt
(Grunder 1996). In den zwanzig Jahren zwischen 1901 und 1920 besuchten nicht mehr als
940 Schüler das Landerziehungsheim Haubinda (Bauer 1961, S. 200). Sie stellten weder in
medizinischer noch in pädagogischer Hinsicht eine Avantgarde dar. Und auch von
„herbeiströmenden Zöglingen“ (Förster 1918/1919, S. 179), wie in der Literatur behauptet
wurde, konnte keine Rede sein. Den „Siegeszug der Idee der Landerziehungsheime“ sollte es
gleichwohl geben, was insbesondere für die körperliche Erziehung in Anspruch genommen
wurde.
• Einer der zahlreichen Besucher schreibt emphatisch: „Das Land ist der
eigentliche Gesundbrunnen der Jugend“ (ebd.).
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• Belegt wird das mit folgender Beobachtung: „Jungen mit blühenden Wangen
und straffen Muskeln pflegt man sonst auf höheren Schulen nur vereinzelt zu
Gesicht zu bekommen“ (ebd.).178
Hermann Lietz liess, wie vor ihm Cecil Reddie, die Schüler arbeiten, nicht im Sinne
des pädagogischen Konzepts der „Arbeitsschule“, also nicht für den eigenen Lernprozess.
Vielmehr arbeiteten sie für den Schulbetrieb und seinen Erhalt, also für den Besitzer. Die
Jungen hoben etwa Bewässerungsgräben aus, wurden mit dem Ausbessern der anfänglich
heruntergekommenen Häuser beschäftigt, arbeiteten in der Landwirtschaft oder legten bei den
notwendig gewordenen Umbauten Hand an. Lietz (1935, S. 171) berichtet etwa, dass seine
Schüler im Winter 1912 im Schloss Bieberstein mit Mauer- und Malerarbeiten zwei eigene
Zimmer für ihn und seine Frau „ausgebaut und eingerichtet“ haben, was offenbar als
selbstverständlich galt.
Lietz sparte damit Handwerker, denn für diese letztlich gewerblichen Arbeiten musste
nichts bezahlt werden. Die Eltern hatten ein teures Schulgeld zu entrichten, erhielten aber für
die Leistungen ihrer Söhne ausserhalb des Unterrichts, die dem Besitz von Lietz
zugutekamen, keinerlei Vergütung. Ein Rabatt durch Arbeit war nicht vorgesehen. Die
Schüler waren einfach billige Arbeitskräfte und das konnte hinter dem Konzept des
„ganzheitlichen“ Lernens gut verborgen werden. Ohne den Einsatz von Kinder- und
Jugendarbeit hätten die Landerziehungsheime nie aufgebaut werden können, was in keiner
Bilanz ausgewiesen zu werden brauchte.
Diesen Schluss zu ziehen, war verboten und lag doch nahe, wie ein Vorfall aus
Abbotsholme zeigt. Im Sommer des Jahres 1900 wurde plötzlich die Heuernte abgebrochen,
die im Schuljahr einen besonders hohen Stellenwert einnahm und die für Reddie einen
Höhepunkt seiner ganzen Arbeit darstellte (Unwin 1960, S. 55). Die Schüler sollten sich bei
der Ernte bewähren, aber in diesem Jahr gab es lauthals Krach. Reddie stritt sich mit Norman
Wilkinson, rief laut „my Hay“ (ebd.), doch der Schüler liess sich durch den hypnotischen
Blick und das Brüllen des Schulleiters nicht einschüchtern. Er sagte, wenn die Schüler zur
Heuernte herangezogen würden, „dann sei das effektiv ein wirtschaftliches Unterfangen,
dessen Ziel es sei, den effektiven Lohn für richtige Landarbeiter zu sparen“ (Skidelsky 1975,
S. 95). 179
Das war zutreffend und wurde doch in keiner Beschreibung der Schule je erwähnt,
Ganz analog liess auch Lietz seine Schüler für sich und seinen Besitz arbeiten, ohne je einen
Lohn zu zahlen. Handarbeit gehörte zum pädagogischen Konzept - Lernen mit „Kopf, Herz
und Hand“ - und war von daher sakrosankt. Arbeit war Pflicht und was genau die Jungen tun
mussten, brauchte nie nachgewiesen zu werden. Heuernte war genauso pädagogisch sinnvoll
wie Gartenarbeit, Landwirtschaft oder eine Tätigkeit in den Stallungen, wo der Lernertrag für
die Schüler kaum sehr hoch gewesen sein dürfte. Die hohe Lernbereitschaft, anders gesagt,
wurde ausgenutzt.
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Der Verfasser Friedrich Förster hatte das Landerziehungsheim Ilsenburg besucht. Er war Direktor des
Städtischen Oberlyzeums in Prenzlau in der Uckermarck. 1909 war in Prenzlau die Töchterschule mit der
privaten Höheren Mädchenschule zum städtischen Lyzeum vereinigt worden.
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Norman Wilkinson (1882-1934) verliess die Schule im Jahre 1900 und besuchte danach bis 1903 die
Birmingham School of Art (Thomas 2009, S. 126). Er wurde später ein erfolgreicher Bühnenbildner, der vor
allem bekannt wurde mit seiner Modernisierung von Shakespeare-Aufführungen. Wilkinson war der „dormitory
captain“ von Stanley Unwin (1960, S. 54).
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Das pädagogische Konzept der „Deutschen Land-Erziehungs-Heime“ war gedacht für
eine reine Jungenschule. Erst nach und nach wurden auch einige Mädchen zugelassen, die das
Konzept aber nicht veränderten. Die Erziehung war wie schon in Abbotsholme auf
körperliche Abhärtung ausgerichtet, aus „Jungen“ sollten männliche „Charaktere“ werden, die
im Zivilleben wie im Krieg „ihren Mann“ stehen, weil sie gelernt hatten, mit robusten
Aufgaben fertig zu werden und nicht „verweichlicht“ waren. Der Schulleiter wollte dabei das
Vorbild sein, unnachsichtig und hart gegen sich selbst. Der verschwiegene Eros sollte sich mit
Askese treffen.
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6. Männlichkeit, Militär und Medizin

Das Landerziehungsheim Ilsenburg wurde am 28. April 1898 eröffnet, mit sieben
Schülern wie bereits gesagt, neben Lietz noch zwei anderen Lehrern, die aus Abbotsholme
ausgeliehen waren, sowie Fräulein Dieser, der „Hausdame“ (Andreesen 1934, S. 89). Lietz
heiratete erst 1911, mit 43 Jahren, bis dahin war die Hausdame neben den weiblichen
Bediensteten die einzige Frau in den Heimen; beschäftigt wurden wie in Abbotsholme
zunächst ausschliesslich männliche und unverheiratete Lehrkräfte. Daneben waren auf dem
Gut Arbeiter, Handwerker und Küchenhilfen tätig, Lietz hatte auch einen Schuldiener
angestellt, zu dessen Aufgaben es gehörte, mit der Glocke zum Unterricht zu läuten und die
Lehrzimmer herzurichten (Lietz 1921, S. 92). Klassenräume im gewöhnlichen Sinne gab es
nicht.
Die Frau von Hermann Lietz hiess Jutta von Petersenn. Sie war die Tochter des
Berliner Musikprofessors Georg von Petersenn und sie war zwanzig Jahre jünger als ihr
Mann. Mit ihm hatte sie drei Kinder. Ihr Vater war seit 1884 an der Königlichen Hochschule
für Musik in Berlin tätig. Seine Frau Bertha von Petersenn180 gründete mit Hilfe von Hermann
Lietz im Jahre 1900 das erste deutsche Landerziehungsheim für Mädchen am Wannsee in
Berlin. Den Kontakt zu Bertha von Petersenn vermittelte der bekannte Sozialreformer und
frühere Offizier Moritz von Egidy,181 der 1890 mit der kirchenkritischen Broschüre Ernste
Gedanken in der deutschen Öffentlichkeit Furore gemacht hatte und den Lietz aus seiner
Berliner Zeit persönlich kannte.
1904 zog Bertha von Petersenn mit ihren 25 Schülerinnen in das Schloss Gaienhofen
am Bodensee, das Georg von Petersenn zunächst pachtete und 1906 dann kaufte. Das
D.L.E.H Wannsee bei Berlin wurde noch bis Ostern 1906 weitergeführt (Im D.L.E.H.
Wannsee 1905/1906).
• Das exklusive und teure Landerziehungsheim in Gaienhofen wurde von den
deutschen Medien anfänglich als moderne Variante der Mädchenbildung
hingestellt.
• Die Publikumszeitschrift „Daheim“ etwa berichtete 1905 über Radausflüge um
den Bodensee, körperliche Betätigung und ernsthafte wissenschaftliche Arbeit,
die denen der Jungen in nichts nachstehen würde (Otto 1990, S. 223ff.).
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Bertha von Petersenn (1862-1910) wurde in Hottingen im Kanton Zürich geboren und war Tochter des
Pathologen Eduard von Rindfleisch (1836-1908), der 1865 von Zürich nach Bonn berufen wurde. Sie heiratete
1882 ihren Klavierlehrer Georg von Petersenn (1849-1930), der 1884 eine Professur an der Königlichen
Hochschule für Musik in Berlin übernahm.
181
Christoph Moritz von Egidy (1847-1898) machte eine Karriere als Offizier im preussischen und sächsischen
Militärdienst. Er nahm als junger Leutnant 1866 am Krieg Preussens gegen Österreich teil und wurde 1889 als
Oberstleutnant aus dem sächsischen Dienst verabschiedet. Er zog nach Berlin, wo er die Ethische Gesellschaft
mitbegründete und als politischer Schriftsteller erfolgreich war. Egidy war in seinem zweiten Leben Pazifist und
vertrat einen ethischen Sozialismus.
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Die Schule existierte bis 1944; 182 der erste Junge wurde 1933 aufgenommen. Das
Abitur wurde extern an der Friedrich-Luisen-Schule in Konstanz abgelegt. Eine Beziehung zu
den Lietzschen Landerziehungsheimen bestand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, die Schule
wurde unabhängig geführt.
In Gaienhofen ist Jutta von Petersenn zur Schule gegangen. Nach der Heirat mit Lietz
war sie neben dem Fräulein Dieser die erste Frau in leitender Stellung, die sich in den drei
Heimen von Lietz regelmässig aufhielt. Da Lietz zum Zeitpunkt seiner Heirat alle seine
Heime gleichzeitig führen musste und Jutta Lietz mit ihm ständig unterwegs war, kann ihr
Einfluss auf das Heimleben nicht allzu gross gewesen sein. Anders als zum Beispiel Edith
Geheeb war sie als Frau keine feste Grösse in den Schulen, spielte in dem Konzept der
alternativen Erziehung auch keine Rolle und überlebte ihren Mann um mehr als fünfzig Jahre.
Nach seinem Tod fand sie in der Literatur zu den Landerziehungsheimen kaum noch
Erwähnung und auch über die Kinder des Ehepaares ist so gut wie nichts bekannt.
Lietz (1935, S. 167) nannte eine Frau in seinen Lebenserinnerungen einen „guten
Kameraden“, die mit ihm sein Werk weiter ausgebaut habe (ebd., S. 169). Viel mehr wird
über die Ehe nicht gesagt. Über sein Leben vor der Ehe bemerkte Lietz:
„Innige Freundschaft hatte mich mit kleinen wie grösseren Jungen verbunden, meinen
bisherigen Idealen, Lebenszielen, und - gewohnheiten wollte und durfte ich auf keinen
Fall untreu werden“ (ebd.).
Die Kinder des Ehepaars Lietz werden 1924 in einer Denkschrift erwähnt, die
„Hermann Lietz, dem Pestalozzi der Deutschen“ gewidmet war. Hier wird eine Episode
mitgeteilt, die dem Brief eines Schülers aus dem Jahre 1917 entnommen ist. Der Brief
schildert ein Zusammensein im Haus der Familie mit Jutta und Hermann Lietz. Dabei kommt
es zu einem Vorfall: Die kleinere Schwester Jutta stösst ihren vierjährigen Bruder Hermann
im Streit plötzlich die Steintreppe hinunter. Der Junge stürzt mit dem Kopf voran in die Tiefe,
überschlägt sich zum Schrecken der Beteiligten, steht unten aber wieder auf, reibt sich den
Schädel und sagt kein Wort. Der Vater nimmt ihn auf und lobt seine Tapferkeit, „wie es sich
für einen deutschen Jungen geziemt“. Der Schüler kommentiert den Vorfall so:
„Sieh, das ist deutsche Erziehung.
Wir brauchen keine Waschlappen“
(Der Pestalozzi der Deutschen 1924, S. 50).
Die Landerziehungsheime von Hermann Lietz waren klar männlich codiert. Dieser
Zuschnitt zeigte sich auch im paramilitärischen Unterricht. In allen drei
Landerziehungsheimen, die Lietz bis 1904 gründete, gab es eine geregelte Schiessausbildung
und in Haubinda existierte sogar ein eigenes Regiment, in dem militärisch exerziert wurde
und Angriffsübungen der deutschen Infanterie einstudiert werden konnten (Priebe 2007, S.
62f.).
• Daher fanden die Landerziehungsheime auch bei deutschen Militärs
Beachtung,183 was für die Schulbehörden nicht gesagt werden kann.
182

Jutta Lietz (1888-1975) leitete die Schule in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis zum Brand des Schlosses
1925. Anschliessend wurde die Schule an Dr. Elisabeth Müller verkauft, die aus Flensburg stammte und in
Zürich promoviert hatte. Heute ist dort eine Evangelische Internatsschule untergebracht.
183
Das gilt etwa für den Generalleutnant Karl Litzmann (1850-1936), der am 30. August 1911 in der
Unterhaltungsbeilage der Täglichen Rundschau einen sehr wohlmeinenden Artikel über die
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• Es waren Ärzte und Offiziere, die in den Gründungen von Hermann Lietz
grosse Potenziale entdeckten.
• Lietz selbst hat sich immer wieder beschwert, dass die Lehrkräfte und die
Kultusbürokratie seinem Werk gegenüber völlig ignorant seien, was in der
Tendenz auch zutrifft.
Warum sollten sich die Behörden auch für eine der zahlreichen Privatschulen
besonders interessieren? Die Schulaufsicht genügte völlig, und dies gilt umso mehr, da keine
Subventionen gezahlt wurden. Die Schulaufsicht konnte genau zwischen Rhetorik und Praxis
unterscheiden, also liess sich nicht durch Pläne blenden, die Hermann Lietz immer wieder
vorlegte und die in einer Deutschen Nationalschule gipfelten (Lietz 1911). Aus deutschen
Schulen sollten deutsche Landerziehungsheime oder „Erziehungsschulen“ werden, worauf
sich keine einzige Schulbehörde einliess.
Koedukation war in Übrigen für das Paramilitärische der Landerziehungsheime kein
Hindernis. „Kriegsspiele“ gab es auch in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, mit denen
vor dem Ersten Weltkrieg sogar geworben wurde. Für das Schulleben waren sie offenbar ein
Qualitätsmerkmal. In den entsprechenden Bilddokumenten eines Prospekts der Schule sieht
man, wie Jungen und Mädchen, grosse wie kleine, antreten und eine militärische Formation
bilden mussten. Weiterhin wird dargestellt, wie sie im freien Gelände in einer Reihe stehend
eine „Gefechtslinie“ einnehmen, also aufgefordert wurden, sich in die imaginäre vorderste
Kampflinie zu stellen und sich so auf den Krieg vorzubereiten (Die Freie Schulgemeinde
1912, S. 14/15). Dazu passten tägliche Laufübungen, Erfahrungen im Zeltlager oder
Skiwanderungen im Winter.
Das Interesse der Militärs fand dagegen Bestätigung. Rückblickend berichteten
Ehemalige, die am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten, wie gut die Vorbereitung auf den
Krieg gewesen war (Priebe 2007, S. 48). Tatsächlich musste ein hoher Blutzoll bezahlt
werden, denn viele Schüler und Ehemalige kehrten aus dem Krieg nicht mehr zurück. Um
einen ersten Namen zu nennen: Zu den Gefallenen gehörte etwa Franz Deussing aus Ruhla in
Thüringen, der im Januar 1901nach Ilsenburg gekommen war (Lietz 1910a, S. 93). Er starb
im Jahre 1915 an der Front. Vier weitere Schüler waren bereits 1914 gefallen (Lietz 1935, S.
177). Auch unter den vielen Freiwilligen der Odenwaldschule und der anderen
Landerziehungsheime gab es viele Gefallene, also ebenfalls einen hohen Blutzoll.
Im August 1914 meldeten sich im Deutschen Reich rund 140.000 junge Männer
freiwillig zum Kriegsdienst, darunter viele ältere Schüler der höheren Schulen und Studenten.
Die Jüngsten waren gerade sechzehn Jahre alt und wurden, wenn sie kräftig und gesund
waren, für tauglich erklärt.
• Hermann Lietz (1914) hatte Anfang August 1914 alle „felddienstfähigen
Schüler von Haubinda und Bieberstein“ aufgerufen, sich zum Kriegsdienst zu
melden.
• Am 13. Oktober doppelte er in einem „Aufruf an die Eltern meiner Schüler“
nach und teilte mit, dass er selbst „als Krieger dem Vaterland an der Seite
(seiner) jetzigen und ehemaligen Schüler dienen werde“.
• Er sei davon „durchdrungen“, mit dem Appell an die Schüler und seinem
Dienst als Kriegsfreiwilliger „richtig gehandelt zu haben“ (Lietz 1914a, S.
109).
Landerziehungsheime veröffentlichte. Auch der Geheime Admiralitätsrat August Koch äusserte sich 1911 in der
Marine-Rundschau positiv.
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Von den 60 Schülern, die in Bieberstein zur Schule gingen, traten 28 im August 1914
in das deutsche Heer ein. 11 von ihnen bestanden vorher noch die Reifeprüfung. Etwa 150
Ehemalige teilten Lietz mit, dass sie als Soldat dienten. „Man kann wohl sagen“, schrieb Lietz
voller Stolz den Eltern, dass „alle nur irgend Dienstfähigen am grossen Kampfe“ teilnehmen
(ebd., S. 107).
Im vierten Heft des Jahrgangs 1915 von „Leben und Arbeit“, der Hauszeitschrift der
Landerziehungsheime, musste er Nachrufe veröffentlichen, die seine drei gefallenen Schüler
Hans Feustel, Philipp Sonntag und Günther Kullrich betrafen (Lietz 1915). Bis zum Ende des
Krieges schrieb er insgesamt dreizehn solcher Nachrufe, kein einziger bedauerte den Krieg,
dafür sollte „deutschen Müttern, deren Kinder gefallen“ sind, in einem seiner Artikel „Trost“
zuteil werden (Lietz 1915a) - durch den Mann, der diese Kinder in den Krieg geschickt hatte.
• Der Tatbestand, dass „deutsche Jünglinge“, von denen manche noch „Knaben“
waren, im Kampf „gefallen“ sind,
• ist für Lietz Anlass, sie als „Lichtgestalten“ seiner Landerziehungsheime
weiterleben zu lassen.
• Ein solches „Schicksal“ darf für eine „treue, hingebende, echte, deutsche
Mutter niemals „sinnlos“ oder „trostlos“ sein (ebd., S. 305).
Alle Opfer wurden gerechtfertigt und Lietz (1923) versuchte auch, in einem Brief
seinem Sohn Hermann auf den Krieg einzustellen und ihm den Sinn des Krieges
nahezubringe. Der Junge war noch keine vier Jahre alt. Am 18. Juli 1915 schreibt der Vater
ihm folgende Zeilen:
„Lieber kl. Hermann!
Heut will Vater seinem lieben kleinen Jungen mal wieder einen Brief schreiben. Denn
er kann noch nicht so schnell zu ihm kommen. Vater hat es gefreut zu hören, dass kl.,
H. schon so tapfer klettert und ins Wasser geht und tüchtig läuft und arbeitet. Dann
wird kl. H. auch ein guter Soldat werden und, wenn er grösser geworden ist, mit Vater
in den nächsten Krieg ziehen können“ (ebd., S. 26).
Lietz selbst hatte sich unmittelbar nach der deutschen Mobilmachung am 1. August
1914 im Alter von 46 Jahren aus Solidarität zu seinen Schülern freiwillig zum Kriegsdienst
gemeldet. Die Tauglichkeitsgrenze für die gezogenen deutschen Soldaten lag zu dieser Zeit
bei 45 Jahren, er war also eigentlich zu alt. Erst nach langem Suchen fand Lietz endlich eine
Einheit, die ihn annahm, nämlich das 2. Thüringische Infanterie-Regiment Nr. 32, das seit
1867 in Meiningen stationiert war. Dort begann er am 15. Oktober 1914 mit dem Dienst. Das
Regiment gehörte zur 22. Infanterie-Division, die 1915 ausschliesslich an der Ostfront
eingesetzt wurde. Lietz kam aber nicht mit dem Thüringischen Regiment zum Einsatz,
sondern mit dem neu aufgestellten II. Preussischen Schneeschuh-Bataillon, dem er kurz vor
Weihnachten 1914 zugeteilt wurde.
In diesem Umfeld, nämlich vor der 5. Kompanie des Bataillons, dem er angehörte,
hielt Lietz er am Morgen des 17. Januar 1915 eine Ansprache. Es war ein Sonntag und die
Kompanie hatte sich im Hof des Münchner Luitpold-Gymnasiums versammelt. Lietz sprach
zum Thema „Der Beruf des deutschen Kriegers“ (Lietz 1915b). Die Wortwahl - deutsche
„Krieger“ und nicht „Soldaten“ - sollte auf die besondere historische Verpflichtung
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hinweisen184 und den Einsatz bis zum Tod rechtfertigen; Krieger müssen zudem keine
Gefangenen machen.
Lietz sprach in München als Gefreiter vor dem bevorstehenden ersten Kriegseinsatz
seines Bataillons. Er stellte in seiner Rede heraus, dass es nicht nur gelte, seine Pflicht zu
erfüllen, sondern „unbedingt zuverlässig“ und gehorsam zu sein „b i s i n d e n Tod“ (ebd.,
S. 1). „Das hat der Höchstgestellte wie der Geringste zu beweisen“ (ebd.). Der Krieg
rechtfertigt jedes Opfer, denn er dient „dem heiligen Land, unserer Heimat, den Ahnen, die
für uns gelitten und gestritten haben“ (ebd., S. 2). Und mehr noch, der Krieg dient Gott und
daher ist es gerechtfertigt, wenn „Deutschlands Jugend und Männerwelt ihre Leiber“ dem
„Wall“ der Feindesflut entgegenwerfen (ebd.).
„‘Und wenn uns die Donner des Todes begrüssen‘, wenn die höchsten Anforderungen
an uns gestellt sind, und wir Gefahr laufen, ermattet zusammenzubrechen oder zu
versagen, dann wollen wir die eine grosse herrliche, tröstende Kraft nicht vergessen:
Wir sind nicht bloss Glieder unseres herrlichen, deutschen Vaterlandes, wir sind und
bleiben zugleich B ü r g e r d e s u n v e r g ä n g l i c he n, u n b e s i e g b a r e n
G o t t e s r e i c h e s, Kinder Gottes, Söhne einer göttlichen Kraft und Macht, der wir
innig und fest vertrauen können und müssen“ (ebd.).
Die erste Zeile ist einem Gedicht entnommen, das Gebet während der Schlacht heisst
und im Jahre 1813 geschrieben wurde. Der Verfasser, der zweiundzwanzigjährige Karl
Theodor Körner, war als Theaterdichter am Burgtheater in Wien tätig. Er meldete sich im
März 1813 freiwillig und diente im Freikorps die „Schwarzen Jäger“, das der preussische
Generalmajor Ludwig Adolf Wilhelm von Lützow kommandierte. Als „Freikorps“
bezeichnete man Regimenter, die aus einheimischen Freiwilligen zusammengestellt waren.
Theodor Körner wurde am 17. Juni 1813 in einem Scharmützel des Lützowschen Freikorps
mit der französischen Kavallerie schwer verwundet und starb am 26. August in einem
weiteren Einsatz.
Das Gedicht Gebet während der Schlacht ist von Friedrich Heinrich Himmel und
später auch von Franz Schubert vertont worden. Es war fester Bestandteil der deutschen
Militärliederbücher und wird von Lietz zitiert, um den göttlichen Beistand im gerechten Krieg
anzurufen. Wer als deutscher Krieger im Kampf stirbt, kann sich Gott ergeben und wird als
Held angenommen. Die letzte Strophe des Gedichtes lautet so:
„Gott, dir ergeb ich mich!
Wenn mich die Donner
Des Todes begrüssen
Wenn meine Adern
Geöffnet fliessen
Dir, o mein Gott,
Dir ergeb‘ ich mich!
Vater, ich rufe Dich!“
Ansprachen wie die in München wurden von Lietz auch als „Feldgottesdienste“
bezeichnet und meistens in der Zeitschrift „Arbeit und Leben“ abgedruckt, bis hin zu den
Durchhalteparolen und den „Tod für das Vaterland“ am Ende des Krieges. Diese bellizistische
Publizistik zeigt an keiner Stelle mehr als hohles Pathos. Die Opfer werden einfach als
184

Den Ausdruck „deutscher Krieger“ verwendete der nationalistische Literaturkritiker Wolfgang Menzel in
seiner Deutschen Mythologie (Menzel 1855, S. 135).
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notwendig hingestellt, auch dann noch, als die Lage schon aussichtslos war. Den Müttern
schreibt Lietz, ihre Söhne seien den „Heldentod“185 gestorben: „Ein Tod, der allen Volk und
Vaterland Liebenden von jeher als der schönste und herrlichste erschienen ist“ (Lietz 1915a,
S. 305).
Die Schule in Bieberstein, die Lietz geleitet hatte, wurde nach seinem Weggang
geschlossen, die verbliebenen Schüler kamen nach Haubinda. Lietz war zuvor nicht
militärisch geschult worden und durchlief die normale Infanterieausbildung, bevor er im
Februar 1915 nach Ostpreussen an die Front verlegt wurde und dort seine ersten
Kriegserfahrungen machen konnte. Von Mai bis Juli 1915 war er in Oberitalien stationiert, im
Herbst 1915 absolvierte er einen Ausbildungskurs als Offizier und Anfang 1916 wurde er zum
Leutnant befördert. Nach einem langen Garnisonsdienst liess er sich im Winter 1916
beurlauben und rückte ein Jahr später nochmals ein. Gegen seinen Willen kam er erneut nur in
die Garnison und wurde dann für „nicht kriegsverwendungsfähig“ erklärt (Lietz 1935, S.
195), was er als persönliche Schmach empfand.
• In einem seiner Kriegsbriefe heisst es erneut, der „schönste Tod“ sei der für
„die grosse, hehre Sache unseres Volkes im gerechten Krieg“ (ebd., S. 202).
• Seiner Frau schrieb er am „Leipziger Schlachttag 1917“,186 es sei „ehrlos“,
daheim zu bleiben und „kränkend“, nicht an die Front zu kommen (ebd., S.
205),
• und einen „ehrlosen“ Mann und Vater können weder sie noch die Kinder
wollen (ebd.).
Am 1. November 1917 schrieb er wiederum an seine Frau, er hoffe, bald zu den
Truppen nach Italien zu gelangen und dann - „sei es ganz oder halb“ - auch wieder
zurückzukehren.
„Ist es nicht der Fall, werdet Ihr es auch zu ertragen wissen, wie unzählige deutsche
Frauen es ertragen haben und weiter tun; was nützt Euch in den Heimen ein
Jammerlappen, der sich wie ein Wicht oder Nichts behandeln lässt?“ (ebd., S. 206)
Hermann Lietz war ein deutscher Nationalist und im Weltkrieg auch Chauvinist, der
sich nicht scheute, in den Aufnahmebedingungen seiner Heime eine Anti-Arier-Regel zu
führen, die Juden praktisch ausschloss. „Er liebte klare Trennungsstriche“, hielt sein Schüler
Erich Meissner (1920, S. 13) fest. Und Meissner beschrieb auch, welchen „Typus Mensch“
Lietz in seinen Heimen schaffen wollte:
• Dieser Typus sollte hart, tapfer, soldatisch und entsagend sein (ebd., S. 32),
• und die Erziehung sollte auch ihn selbst - Lietz - „immer mehr zu der ersehnten
Straffheit, Herbheit und Männlichkeit“ steigern (ebd., S. 33).
Das hatte eine deutliche politische Seite. Väter seiner Schüler, die Lietz in seinem
Jahrbuch zu Wort kommen liess, waren oft völkisch eingestellt und verstanden die
Landerziehungsheime als Ort der Erziehung zu einer neuen „deutschen Aristokratie“ (Dr.
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Lietz zitiert Ludwig Uhlands Gedicht Die sterbenden Helden aus dem Jahre 1804. Hier heisst es in der
letzten Strophe: „Wohl wieget eines v i e l e Taten auf - sie achten drauf//Das ist um Deines Vaterlandes Not der
Heldentod“.
186
Gemeint ist die „Völkerschlacht bei Leipzig“, also der Sieg der Alliierten über Napoleon; die Schlacht
dauerte vom 16. bis 19. Oktober 1813.

113
H.v.K. 1905/1906).187 Das, so Lietz ausdrücklich, decke sich mit seinem Bestreben, „ein zur
Führung befähigtes Geschlecht Tüchtigster“ heranzuziehen. Allerdings könne es „die echte
Aristeia“ nicht geben, „wenn schon die günstigste Zeit verstrichen ist“, also die Jungen zu
spät zu ihm kommen und in anderen Schulen bereits verdorben worden seien (Lietz
1905/1906).
Christian Feustel, ein rassebiologisch eingestellter Gutsbesitzer aus der Oberpfalz188,
sah die Landerziehungsheime als Musteranstalten der Gesundheit und Erziehung. Sie können
sogar als der „Ausgangspunkt einer Höherentwicklung und sittlichen Wiedergeburt deutscher
Kultur“ gelten. Die zentrale Frage lautet dann: „Gibt es für die Zukunft einer Rasse neben der
Auslese Wichtigeres für die Zukunft als die Aufzucht?“ Und die Antwort wird gleich
mitgegeben:
„Wo gedeiht die germanische Jugend besser als da, wo die Eiche wächst, wo muntere
Füllen über die Weide springen und nur darauf warten, dass der junge
Germanenhäuptling die Mähne fassend sich selbst zum Ritter macht?“ (Feustel
1905/1906, S. 90)189
Im September 1917 stellte Hermann Lietz (1935, S. 204) mit grosser Genugtuung fest,
dass seine Schüler - gemeint waren „alle älteren, wehrfähigen Haubindianer“ - der Deutschen
Vaterlandspartei beigetreten waren, jener „alldeutschen“ Gruppierung um den ehemaligen
Grossadmiral Alfred von Tirpitz, den früheren Generaldirektor der ostpreussischen
Landschaft Wolfgang von Kapp und den bei Krupp tätigen Industriemanager Alfred
Hugenberg, die einen Verständigungsfrieden ablehnte und auf der Basis von Krieg und
Annexionen einen militärisch organisierten und plebiszitär abgesicherten Führerstaat
anstrebte.190 Hinter dieser politischen Position der äussersten Rechten stand auch Hermann
Lietz.
Am 10. Oktober 1918, genau einen Monat vor dem Ende des Krieges, veranlasste er
die Schüler seiner Oberklassen, ein Telegramm an Feldmarschall Paul von Hindenburg zu
schicken. Hindenburg war seit 1916 zusammen mit Erich Ludendorff Chef der deutschen
Obersten Heeresleitung. In dem Telegramm finden sich die folgenden Sätze:
„Ew. Exzellenz bitten wir, von den sämtlichen wehrfähigen Schüler der Oberklassen
des Landerziehungsheims Haubinda die Versicherung entgegenzunehmen, dass sie …
einen Aufruf an die deutsche Jugend, zu den Fahnen zu eilen, mit Freuden begrüssen,
ihm ohne Ausnahme folgen und zu jedem Opfer bereit sind“ (Meissner 1965, S. 65).
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Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Historiker Dr. Hans Freiherr von Kap-Herr aus Kemfenhausen bei
Starnberg, der 1911 Mitglied des Kuratoriums des Vereins „Freunde der Deutschen Land-Erziehungs-Heime
(Dr. Lietz)“ wurde. Der Verein wurde Pfingsten 1911 gegründet.
188
Der Bayreuther Kaufmann Christian Feustel war Besitzer des Gutes Langenbruck in der Oberpfalz. Er kaufte
das Gut 1891 von seinem Bruder und baute es systematisch aus. Christian Feustel hatte elf Kinder, die zeitweise
alle in Landerziehungsheimen untergebracht waren. Feustel veröffentlichte etwa in dem von Alfred Ploetz
(1860-1940) gegründeten „Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie“.
189
1913 zog Feustel mit seiner Familie nach Zürich. Hier legten die jüngeren Kinder am privaten Institut
Minerva die Schweizerische Maturitätsprüfung ab. Eine Tochter, Else Feustel, war verheiratet mit dem
Schweizer Graphiker und Kunstdesigner Max Bucherer (1883-1974). Beide hatten sich in Gaienhofen
kennengelernt, wo Bucherer von 1905 bis 1907 als Kunstlehrer tätig war.
190
Die Deutsche Vaterlandspartei wurde am 23. August 1917 gegründet, als Reaktion auf die Friedensresolution
des Deutschen Reichstages vom 19. Juli1917. Als offizielles Gründungsdatum wurde der 2. September gewählt,
der Sedanstag. Die Partei hatte im September 1918 reichsweit etwa 445.000 Mitglieder, zwei Drittel davon
Männer, die in 2.500 Ortsgruppen organisiert waren. Die Partei bestand bis zum 10. Dezember 1918.
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Im 19. Jahrhundert verbreitete sich in England, einhergehend mit der Entwicklung der
Artillerie, der Ausdruck „cannon fodder“, der mit „Kanonenfutter“ übersetzt wurde. Nichtausgebildete Rekruten wurden als letztes „Material“ in eine Schlacht geschickt, nur damit ein
sinnlos gewordener Kampf um einige Tage verlängert werden konnte. Neu ist, dass der Leiter
einer Reformschule seine Schüler, für die er auch den Eltern gegenüber Verantwortung
übernommen hat, in einem längst verlorenen Krieg als „Kanonenfutter“ anbietet. Noch am 24.
Oktober 1918 empfahl Lietz (1935, S. 208) den „Kampf bis zum letzten Blutstropfen, falls
uns die Feinde unsere Anerbietungen ablehnen“. Der Krieg endete mit dem
Waffenstillstandsvertrag am 11. November 1918.
1919, kurz vor seinem Tod, phantasierte Lietz von einer Erneuerung der Augusttage
des Jahres 1914, als die Kriegsbegeisterung am grössten war und die deutsche
Volksgemeinschaft endlich konstituiert zu sein schien.
• Nach dem „Zusammenbruch“ müssten jetzt „Scharen neuer Freiwilliger
hervortreten zum Schutze unserer Grenzen,
• zum Schutze des Deutschtums gegen Polen und Tschechen, Bolschewisten und
Spartakisten“,
• Freiwillige, „auf die sich das Vaterland unter allen Umständen verlassen kann,
und die lieber sterben wollen, als von ihrer Pflicht zu lassen“ (Lietz 1919, S.
13/14).
Mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten waren im Krieg gefallen, aber der Preis für
das Vaterland und den „Schutz des Deutschtums“ sollte offenbar noch höher sein. Oder
genauer: der Preis konnte gar nicht hoch genug sein.
Viele seiner Lehrkräfte entsprachen dieser politischen Ausrichtung. Vor dem Krieg
war Heinrich van der Smissen191 in Haubinda Lehrer für Physik und Chemie. Er ging im März
1911 für einige Monate in die völkische Siedlungskolonie „Heimland“ (Püscher 2001, S. 199)
und wurde später Mitglied in Willibald Hentschels „Mittgart-Bund“, der sich der Erneuerung
der germanischen Rasse verschrieben hatte. Van der Smissen verfasste 1922 Leitsätze des
Bundes. Wer auch in Haubinda unterrichtete, und zwar als Lehrer für Hygiene und
Entwicklungslehre, war Ludwig Woltmann, einer der Begründer der Rassenanthropologie.
Woltmann war zugleich als Schularzt angestellt und vertrat konzeptionell eine sozialistische
Erziehung.
Ein anderer Lehrer war der Philosoph Hans Havemann, der 1905 in Rostock Abitur
gemacht und 1912 in München promoviert hat.192 Er kam im gleichen Jahr nach Haubinda und
liess seine beiden Kinder im Krieg Uniform tragen. Havemann war wohl bis Kriegsende in
Haubinba, wurde dann Gymnasiallehrer in Hannover und übersetzte 1920 Baudelaires Der
Verworfene mit einer Nachdichtung. Havemann ging 1925 als Feuilleton-Redakteur nach
Bielefeld und wurde rechtzeitig genug - 1933 - Nationalsozialist, um bei seiner Zeitung
bleiben und weiter Karriere machen zu können. Havemann veröffentlichte 1937 im Verlag
von Eugen Diederichs eine Philosophie des Raumes, die nicht explizit nationalsozialistisch
war, aber gut zur Zeit passte. Nach dem Krieg wurde er Mitglied der SED, sein Sohn, der in
Haubinda Uniform tragen musste, ist der DDR-Dissident Robert Havemann.
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Heinrich van der Smissen wurde 1881 geboren und war Sohn eines Gutsverwalters aus der Provinz Posen. Er
promovierte 1907 im Fach Chemie.
192
Hans Havemann (1887-1985) gehörte in München zum Kreis von Max Scheler und promovierte mit einer
Arbeit über Condillac. In Hannover war er Teil der Dada-Szene um den Maler und Dichter Kurt Schwitters
(1887-1948).
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Den späteren Weg der „Alldeutschen“ in Richtung Nationalsozialismus vollzogen die
Lietzschen Landerziehungsheime, angeführt von Alfred Andreesen, bereitwillig nach. Schon
in den zwanziger Jahren beschäftigte das Unternehmen völkische Lehrer wie den Münchner
Historiker Hans Zeiss,193 der von 1923 bis 1925 auf Schloss Bieberstein tätig war. Einer der
nationalsozialistischen Lehrer war der Germanist Wilhelm Emrich,194 der 1941 an der
Hermann-Lietz-Schule im Schenck-Schloss Buchenau bei Bad Hersfeld tätig war und dort
nach dem Krieg und erfolgreicher Entnazifizierung von 1948 bis 1951 auch als
Studienassessor arbeiten konnte. Emrich wurde 1943 Referent in der Abteilung Schrifttum
beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda.
Diese Personalpolitik ist kein Zufall. 1934 wurde in „Leben und Arbeit“, wie gesagt
der Zeitschrift der Landerziehungsheime, festgehalten:
• Es sei erstaunlich, wie sehr sich die „Gedanken und Ziele“ von Hermann Lietz
in den „grossen Reformplänen Adolf Hitlers“ wiederfinden.
• Es sind nicht wenige, die heute sagen,
• „dass kein anderer so sehr als Vorläufer und Schrittmacher des
Nationalsozialismus anzusehen ist, wie Hermann Lietz“.195
Diese nachträgliche Adelung diente nicht etwa nur dem Überleben der
Landerziehungsheime, von denen zwischen 1933 und 1945 keines geschlossen wurde;
vielmehr wurde die neue Herrschaft begrüsst und der Nationalsozialismus als Teil des eigenen
Anliegens verstanden.
Ludwig Wunder, der bei Lietz Lehrer war und der seit 1926 das Vegetarische
Landerziehungsheim Schloss Michelbach leitete,196 beschrieb 1941 in seinen Erinnerungen an
Hermann Lietz, wie „schwarzhaarige Berliner Jünglinge“ sich um ihren „erwachsenen
Rassegenossen“ Theodor Lessing197 „scharten“ und beinahe das Deutsche
Landerziehungsheim Haubinda unter „jüdischen Einfluss“ gebracht hätten, wäre Hermann
Lietz nicht standhaft geblieben (Wunder 1941, S. 90). Seit diesem Vorfall im Herbst 1903, so
Wunder, „stellte Lietz in seinen Landerziehungsheimen die Frage der Rassezugehörigkeit“
(ebd., S. 91). In der Literatur sprach man herablassend vom „Haubindaer Judenkrach“, der
Theodor Lessing die Stelle kostete.
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Hans Zeiss (1895-1944) promovierte 1926 an der Universität München im Fach Mittelalterliche Geschichte
und spezialisierte sich danach auf Fragen der Vor- und Frühgeschichte. Zeiss wurde 1927 Schriftleiter der
Zeitschrift „Volk und Rasse“ und habilitierte sich 1931 in Frankfurt. 1935 wurde er Professor für Vor- und
Frühgeschichte in München (Steuer 2001, S. 411ff.).
194
Wilhelm Emrich (1909-1998) promovierte 1933 und wurde 1953 an die Universität zu Köln berufen. 1959
wechselte er an die Freie Universität Berlin. Zwischen 1933 und 1953 war er als Lehrer und Referent tätig. Der
gehbehinderte Emrich war vom Kriegsdienst befreit.
195
Das Zitat ist einer Anzeige des Haubinda-Verlages entnommen, in der die zweite Auflage von Hermann
Lietz‘ Schrift Des Vaterlands Not und Hoffnung vorgestellt wurde. Die Anzeige erschien im dritten Heft des 26.
Jahrgangs von „Leben und Arbeit“ (1933/1934). In diesem Heft wird ein Treffen der Hitler-Jugend der Hermann
Lietz-Schulen in Haubinda dokumentiert, das am 15. Oktober 1933 stattgefunden hat.
196
Ludwig Wunder (1879-1949) war von 1902 bis 1911 Lehrer in den Landerziehungsheimen Haubinda und
Bieberstein. Er unterrichtete Naturwissenschaften. Auch in Schloss Michelbach wurden keine jüdischen Kinder
aufgenommen.
197
Der jüdische Philosoph Theodor Lessing (1872-1933) war von 1902 an für zwei Jahre Lehrer am
Landerziehungsheim Haubinda. Er überwarf sich mit Lietz, als dieser die Aufnahme jüdischer Schüler begrenzen
wollte. Die Schule hatte bereits die antisemitische Zeitschrift „Der Hammer. Blätter für deutschen Sinn“ (19021940) abonniert, die von Theodor Fritsch (1952-1933) herausgegeben wurde.
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Der Archäologe Ludwig Curtius kannte Hermann Lietz seit 1906. Curtius war
Privaterzieher von Walter Furtwängler, dem jüngeren Bruder des Dirigenten. Walters Vater,
der Münchner Archäologe Adolf Furtwängler, hatte von den Landerziehungsheimen in einem
Zeitungsartikel gelesen und schickte daraufhin seinen schwierigen Sohn Ostern 1906 in das
Internat Schloss Bieberstein. Hier sollte er endlich richtig erzogen und eines Besseren belehrt
werden. Curtius wurde kurze Zeit später beauftragt, Lietz zu besuchen und dem Vater von
seinen Eindrücken zu berichten.198 Daraus entstand eine persönliche Beziehung und so im
Blick auf den Gründer der Landerziehungsheime auch eine unabhängige Zeugenschaft.
Lietz, schrieb Curtius (1950, S. 299) in seinen Lebenserinnerungen Deutsche und
antike Welt, „litt unter der Auswahl seiner Zöglinge“, die nicht seinen Vorstellungen
entsprach und für ihn ein grosses Problem darstellte.
• Die Auswahl erfolgte „nicht nach Rasse oder Anlage, sondern bei den
notwendigerweise hohen Kosten des Unterhalts in Internaten ohne staatliche
Zuschüsse nach der Wohlhabenheit oft dekadenter oder jüdischer Familien“.
• Lietz „verzweifelte“ an der „kulturellen Situation Deutschlands“ und
insbesondere an der „liberal-jüdischen Presse“ im Kaiserreich und wollte in
seinen Erziehungsanstalten eigentlich „einen Adel deutscher Jugend als
zukünftige Führer der deutschen Nation heranbilden“.
• Das war nie der Fall, was der Selbstsicht aber nicht schadete.
Am 28. April 1948 war der fünfzigste Jahrestag der Gründung von Ilsenburg.
Nunmehr konnte man lesen, dass sich die Lietzschen Landerziehungsheime in der
Vereinigung der Freien Schulen zur „Erziehung der freien Persönlichkeit bekennen“, und
zwar „ohne religiöse, rassische oder politische Schranken“. Wenige Jahre zuvor waren genau
diese Schranken massgebend.
Vieles von dem, was als Lietzsche Ideengut bezeichnet wurde, liest man 1948, sei
„Gemeingut der modernen Pädagogik“ geworden, der Nationalsozialismus habe den Heimen
zwar „mancherlei Anfechtung“ gebracht, aber das Ziel der „freien, selbstverantwortlichen
Persönlichkeit“ werde jetzt weiter verfolgt (Benary 1948, S. 337).199 An anderer Stelle heisst
es im gleichen Jubiläumsjahr lapidar: Hermann Lietz und Alfred Andreesen seien
„erzieherische Genies“ gewesen, die die Jugend „gewagt“ hätten (Feigel 1948, S. 256),200 eine
nichtige Formel, die über die Herrschaftsverhältnisse nichts aussagt und aber immer wieder
gebraucht wurde.
Erich Meissner konnte sich 1964 sogar vorstellen, dass die deutsche
Internatserziehung gerade „im kommunistischen Bereich“ eine „besondere Wichtigkeit“
erhalte (Meissner 1964, S. 78). Ihre „gemeinschaftsbildende Kraft“ käme der sowjetischen
Pädagogik entgegen, die „auf denkbar breitester Grundlage die Erziehungsreform zu
entwickeln strebt“ (ebd.) und insofern zukunftsreich erscheint. Für Meissner war der fast
dreissig Jahre ältere Hermann Lietz eine Vaterfigur, der er sein Leben lang treu blieb, trotz
einer ganz anderen politischen Ausrichtung. Meissner leitete in den zwanziger Jahren die
198

Walter Furtwängler war promovierter Kunsthistoriker.
Der Historiker Hans Benary, der 1937 in Hamburg bei Justus Hashagen (1877-1961) promoviert hatte, war
von 1945 bis 1969 Leiter des Landerziehungsheims Schloss Schenck in Buchenau Vorderrhön. Die Schule
wurde 1924 gegründet und bestand bis 1984.
200
Der Verfasser Friedrich Karl Feigel (1875-1956) war von 1938 an sieben Jahre lang im Landerziehungsheim
Schloss Bieberstein unter Alfred Andreesen tätig. Die These des „pädagogischen Genies“ entwickelte dann
Badry (1976) weiter.
199
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Schule von Haubinda, wechselte dann als Internatsleiter nach Salem und ging nach seiner
Emigration als Lehrer an die Schule von Gordonstoun in Schottland. Später wurde er Leiter
dieser Schule und war bis 1959 im Amt.201
Von Modellschulen oder „musterhaften Instituten“ (Forel 1901, S. 64) war von
Anfang an die Rede, ohne die ständigen Konflikte, Sezessionen und Neugründungen auch nur
zu erwähnen. Allerdings teilte die damalige Lehrerschaft in den Staatsschulen die
Begeisterung der Presse über die neuen Schulen nicht und reagierte zurückhaltend bis
ablehnend, wohl wissend, dass die Landerziehungsheime für sie kein Modell waren. Die
Volksschullehrer hatten „Reichenschulen“ vor Augen und reagierten auf deren angeblich so
revolutionäre pädagogische Innovationen reserviert bis abwartend. Als „Reformpädagogen“
zählten für sie nur die eigenen Schulreformer wie Heinrich Scharrelmann, Georg
Kerschensteiner oder Hugo Gaudig.
Robert Rissmann, der Berliner Volksschuldirektor und Herausgeber der führenden
Lehrerzeitschrift „Die Deutsche Schule“, erwähnt in seinem programmatischen Artikel
Schulreform! aus dem Jahre 1905 bei gleicher Kritik am „Intellektualismus“ und dem
falschen Methodenideal des Unterrichts in den Staatsschulen die Landerziehungsheime nicht
mit einem Wort (Rissmann 1905).
• Das ist kein Zufall:
• Die geschichtliche Einheit der „reformpädagogischen Bewegungen“ ist erst
nach dem Ersten Weltkrieg konstruiert worden.
• Erst dann wurden die Landerziehungsheime historiographisch aufgewertet und
als eigene „Bewegung“ klassifiziert.
Demgegenüber sahen viele Ärzte in dem Jahrzehnt vor dem Weltkrieg in der
Gründung von Landerziehungsheimen einen Ausweg aus dem, was sie als die modernen
Bedrohungen der Gesundheit hinstellten. Das Streben nach „Einfachheit“ in ländlicher
Umgebung schien zusammen mit gesunder Ernährung, einem rhythmischen Tagesablauf,
natürlicher Kleidung und gezielter körperlicher Anstrengung sowie Lichtbädern ein
wirksames Mittel gegen das krank machende Grossstadtleben zu sein. Es waren Mediziner,
die zuerst von den grossen „Erfolgen“ der Landerziehungsheime sprachen,202 ohne dafür
allerdings Daten und Belege vorweisen zu können.
Ein prominenter Fürsprecher war der Waadtländer Psychiater Auguste Forel,203 der
seit 1879 als Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich tätig war und auch mit
eugenischen Schriften bekannt wurde. Er stilisierte die Landerziehungsheime zum
entscheidenden Mittel zur Beförderung der Nervenhygiene (Forel 1905), ohne daran zu
denken, wie klein diese Schulen waren und mit welchen Schülern sie es tatsächlich zu tun
hatten. Die Idee war einfach nur, dass es auf dem Lande gesünder zugehe als in der Stadt und
deswegen die „neue Erziehung“ dort stattfinden müsse.204 Forels Sohn Eduard, der damals
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Erich Meissner (1895-1965) kündigte seine Stellung in Salem im Konflikt mit dem neu bestellten
nationalsozialistischen Schulleiter Mittelstrass am 14. Juli 1934. Meissner ging danach zusammen mit Kurt Hahn
ins englische Exil.
202
Etwa: Gesundheit und Erziehung Band 17 (1904), S. 721.
203
Auguste-Henri Forel (1848-1931) promovierte 1872 in Zürich, war danach als Assistenzarzt in München tätig
und habilitierte sich 1877 mit einer hirnanatomischen Arbeit an der Universität München. 1879 wurde er nach
Zürich berufen und leitete vom Herbst dieses Jahres an die mit der Professur verbundene psychiatrische
Heilanstalt Burghölzli. 1898 trat er von seiner Zürcher Professur zurück und wurde als Publizist weltberühmt.
204
Landerziehungsheim hiess eine kurzlebige „Monatsschrift für Gesundheitspflege“, die 1908 erschienen ist.
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sechzehn Jahre alt war, besuchte von Januar 1901 an das Landerziehungsheim Ilsenburg
(Lietz 1910a, S. 93), blieb dort aber nicht für eine längere Zeit.205
• Hermann Lietz persönlich sorgte für die Anbindung an Medizin und Hygiene.
• So hielt er Pfingsten 1912 eines der beiden Hauptreferate auf der
Jahresversammlung des Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege, der
sich seinerseits für die Landerziehungsheime stark machte.206
• Ostern 1913 hielt er in Berlin den gleichen Vortrag auf dem ersten „Deutschen
Kongress für alkoholfreie Jugenderziehung“ in Berlin.
Doch die so von ihm selbst erzeugte und dann auch zugeschriebene „Bedeutung“ der
Landerziehungsheime entsprach in keiner Hinsicht ihrer tatsächlichen Grösse und auch nicht
ihrem Einfluss auf die Schulentwicklung. Das Image des „musterhaften Instituts“ war immer
nur eine theoretische Grösse.
Auch Landerziehungsheime ausserhalb der Lietzschen Gründungen waren medizinisch
beeinflusst und gehörten der Lebensreformbewegung an, die wie gesagt Natur und
Gesundheit auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Ein weitgehend vergessenes Beispiel ist das
erste österreichische Landerziehungsheim, das Joseph Longo207 1898 in Mödling bei Wien
gründete und das stark lebensreformerisch ausgerichtet war. Ein anderes Landerziehungsheim
„für nervöse Kinder“ - tatsächlich aber nur für Knaben - befand sich in Grinzing im Norden
der Stadt Wien und wurde 1910 gegründet.208 Träger war zunächst ein eigener Schulverein,
1912 übernahm dann der Verein „Österreichisches Landerziehungs-Heim“ die Trägerschaft.
Gelegentlich waren die Landerziehungsheime auch nur medizinische Heime ohne eigenen
Schulbetrieb.
Das Label orientierte sich sehr stark an der zeitgenössischen Medizin und deren
Vorstellungen von Gesundheit. „Landerziehungsheime“ wären nie plausibel gewesen ohne
die medizinischen Postulate der Lebensreform, nämlich wie gesagt
•
•
•
•
•
•

Körperkultur,
Abstinenz,
Rohkost,
naturgerechte Kleidung,
Luftbäder
oder eben Landleben.

Die Landerziehungsheime boten so ein Nischenprodukt an, das vor allem von der
Gesundheitstheorie der Medizin profitierte. Der „mehr oder minder lange Aufenthalt des
unbekleideten Körpers in freier Luft“ (Geheeb 1900, S. 225) galt als Königsweg nicht nur der
Kuren in Sanatorien, sondern überhaupt der Gesundheitsvorsorge und der körperlichen
Erziehung.
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Eduard Victor Forel (1884-1910) ist Absolvent der Kantonsschule Aarau und studierte vom Wintersemester
1904 an Medizin an der Universität Zürich (Matrikelnummer 15192) (http://www.matrikel.uzh.ch). Er bestand
am 29. Juni 1910 seine praktische medizinische Prüfung und starb einen Monat später an einer Embolie.
206
Der Kongress fand vom 13. bis 15. Mai in Breslau statt. Lietz sprach zum Thema „Die Bedeutung der
Landerziehungsheime vom hygienischen und pädagogischen Standpunkt“.
207
Joseph Longo (1869-1953) war Professor an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt „Francisco-Josephinum“ in
Mödling, die 1869 gegründet worden war. Er lehrte hier Geschichte, Geographie, Deutsch und Staatskunde.
208
Mitbegründerin war Julie Wassermann-Speyer (1876-1963), die erste Frau des Schriftstellers Jakob
Wassermann (1873-1934). Das Ehepaar wohnte in Grinzing.
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Praktisch war diese „Vorsorge“ verknüpft mit einem eng gestrickten
Überwachungssystem, das alle diese Heime kennzeichnete. Bertha von Petersenn beschrieb
den Tageablauf im „Deutschen Landerziehungsheim für Mädchen“ so:
„6 Uhr Aufstehen, den ganzen Körper mit kaltem Wasser abreiben, bis 620 Anziehen,
bis 3/47 Schlafzimmer ordnen, Stubefegen, Staubwischen, 3/47 bis 7 Andacht, Lesen
eines Spruches im Neuen Testament, Besprechung desselben in Anwendung auf unser
häusliches Leben, auch vorkommende wichtige Tagesereignisse. 7 Uhr Frühstück. Bis
73/4 Wiederholen zum Unterricht, dann ¼ Stunde Bewegung im Freien, 8 bis 10
wissenschaftlicher Unterricht, je ½ bis ¾ Stunde für ein Fach“
(Petersenn 1910, S. 84).
Nach der Frühstückspause, die um genau 10.00 Uhr begann, war dann bis 12.00 Uhr
Arbeit im Garten sowie eine halbe Stunde „Musiküben“ vorgesehen. Die Essensvorschriften
wurden genau beschrieben; auch hier bekamen die Kinder „niemals“ stark gewürzte Speisen
vorgesetzt, sondern nur solche, die möglichst nüchtern schmeckten. Der Nachmittag wurde
von ½ 1 bis ½ 3 mit Spielen verbracht, dann standen Zeichnen und weibliche Handarbeit auf
dem Programm, wobei während der Lektionen auch vorgelesen wurde. Die Lektüre wurde
genau kontrolliert (ebd.). Nach dem Abendbrot um 6.00 Uhr wurden Hausaufgaben gemacht
und vor dem Schlafengehen gab es noch eine Singstunde. Um Punkt 9.00 Uhr war jeder Tag
im Heim zuende (ebd., S. 85).
„Besonderes Gewicht“ wurde auf die Turnstunden gelegt, die „wenn irgend möglich,
ausser bei Regen und Schnee, im Freien gegeben (wurden). Es hat sich sowohl hierbei
als auch im allgemeinen die Reformkleidung vorzüglich bewährt, über der
Unterwäsche nur Leibchen mit wollenem Beinkleid, über dem Knie geschlossen,
darüber ein Matrosenkleid. Der Hals ist also frei, ebenso sind es die Beine bis auf
kurze, halbe Strümpfe und Sandalen“ (ebd., S. 85/86)
Diese sehr verschiedenen Heime oder Internatsschulen hatten einen gemeinsamen
Zweck:
•
•
•
•

Sie sollten die Kinder vor den Gefahren der Grossstadt schützen.
Dazu zählten Alkoholismus,
Verwahrlosung
und sexueller Missbrauch.

Aber die Gründung solcher Schulen darf nicht lediglich von ihren pädagogischen
Zielen her betrachtet werden. Sie stellten ökonomisch gesehen ein Nischenprodukt dar. Es
handelte sich um private Unternehmungen, die sich einen eigenen Markt schaffen und sich
wirtschaftlich verhalten mussten. Ihre Preise richteten sich nach den Kosten und der
Nachfrage, das gute Image vorausgesetzt.
Das erklärt die grossen Ankündigungen und die eher zurückhaltenden
Leistungsbilanzen. Die allgemeinen Ziele sind nie überprüft worden und solange Nachfrage
irgendwie erzeugt werden konnte und keine grossen Einbrüche in Kauf genommen werden
mussten, blieb das Konzept der Gründer intakt, von dem die eigene Legende und Legitimität
abhängig gemacht wurden. Was die Schulen tatsächlich leisteten oder auch nicht leisteten,
musste dann nicht gefragt, sondern konnte mit dem Programm und den Legenden
vorausgesetzt werden.
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Auf der anderen Seite war Gustav Wyneken schon 1902 - vier Jahre nach der
Gründung von Ilsenburg - klar, dass sich „für den weiter Blickenden“ nur eine Frage stellen
würde, nämlich, ob das „System“ der L.E.H.s imstande ist, „zur Grundlage des allgemeinen
Volksunterrichts zu werden“ (Wyneken1902, S. 95). Das System darf nicht „eine Zuflucht der
besitzenden Klasse“ bleiben, sondern muss eine „Musteranstalt“ für das gesamte
„Volksschulwesen“ werden (ebd., S. 95/96). Auch für Auguste Forel (1909, S. 567) sollten
die Landerziehungsheime „der zukünftigen Staatsschule voranleuchten“ und dies vor allem
im Sinne einer „klaren, vorurteilslosen Auffassung der sexuellen Frage“.
Eine Dekade nach der ersten Gründung von Hermann Lietz waren die
„Landerziehungsheime“ in der deutschen Öffentlichkeit eine zentrale Option der
Schulreformdiskussion. Noch 1898 hatte der Gymnasiallehrer Paul Stötzner209 die Idee von
Lietz als „haltlose, unklare Schwärmerei“ über einen englischen „Mönchsorden“ bezeichnet,
in dem „alle Lehrer unverheiratet“ seien und wo mit Boxen die „roheste Ausgeburt“ des
englischen Sports gepflegt werde (Stötzner 1901, N. 307). Diese Einschätzung wurde
überhört, dagegen setzte sich die Propaganda der „neuen Schulen“ durch, die bis heute die
Wahrnehmung beherrscht. Die Frage war nie, ob das Neue wirklich so „neu“ und vor allem so
gut war, wie das unablässig behauptet wurde.
•
•
•
•
•

Historisch neu waren weder die Form eines geschlossenen Internatsbetriebs
noch die Idee, für die „Heime“ abgeschiedene Orte zu wählen,
die sich leicht überwachen lassen
und die ständig kontrolliert werden können,
weil jede Abwesenheit oder überhaupt jede Abweichung sofort auffällt.

Das kennzeichnet alle Varianten von Klosterschulen seit dem Mittelalter, sie waren
immer geschlossene Anstalten mit kleinen Belegzahlen an geschützten Orten. Die
Philanthropine des 18. Jahrhunderts gehören ebenso in diese Reihe wie die Alumnate der
evangelischen Kirche, die katholischen Priesterseminare oder die Eliteschulen für die
englische Oberschicht.
Die Besonderheit seiner Landerziehungsheime hat Lietz mit dem Gedanken der
Autarkie des Bodens und dem Schutz vor den Gefahren des modernen Lebens begründet. Der
germanische Boden soll Gewähr bieten für einen besonderen Ort der Erziehung, der immer
auch als Ort der Rettung verstanden worden ist. Zur Gründung des zweiten
Landerziehungsheims Haubinda im April 1901 schreibt Lietz:
„Es gilt im Thüringerwalde, dem Schauplatz so vieler denkwürdiger Thaten unserer
germanischen Ahnen, wiederum ein kleines Reich in ländlicher Abgeschiedenheit und
Stille zu begründen; ein Reich, in das keinen Eintritt haben alle schädlichen
Erzeugnisse der Neuzeit, in dem die Bürger auszukommen suchen mit dem auf ein
eigenem Boden Gewachsenen und durch eigener Hände Verfertigtem, in dem erneuert
wird das schlichte einfache Landleben einer guten Vergangenheit, in dem alle als
Freunde sich einander verbunden fühlen zu ernster Arbeit an sich, als der
Vorbedingung einstiger Arbeit an andern, kurz, in dem alle nach Kraft die Seele
veredeln, den Geist bereichern, den Körper stählen zur Erfüllung ihrer dereinstigen
Lebensaufgabe“ (Lietz 1910a, S. 108).
209

Karl Heinrich Paul Stötzner (1858-1913) stammte aus Leipzig und studierte klassische Philologie. Er war seit
Ostern 1888 am Gymnasium in Zwickau tätig, zuletzt als Gymnasialoberlehrer und Professor. Stötzner war im
deutschen Kaiserreich ein bekannter pädagogischer Autor.
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Vier Jahre nach Stötzners Votum konnte Theodor Lessing, damals noch Lehrer bei
Lietz, in der Münchner Allgemeinen Zeitung die Schule von Abbotsholme als vorbildliche
„Musteranstalt“ für die deutsche Schulreform hinstellen.
• Die Schule von Cecil Reddie wird als „geistige und körperliche Palästra“
bezeichnet, die Hermann Lietz zu einem vorbildlichen deutschen
„Erziehungsstaat“ weiter entwickelt habe (Lessing 1902).
• Herman Nohl (1958, S. 62) konstatierte noch 56 Jahre später im Blick auf die
Landerziehungsheime „eine ganz einfache, wunderbar heitere und höchst
lebendige Knabenwirklichkeit“.
Genauer hingeschaut hat niemand. Oder anders gesagt: Die tatsächlichen
Herrschaftsformen haben niemanden interessiert. Dafür war die Rhetorik umso suggestiver.
Einzig die Landerziehungsheime, schrieb Paul Geheeb 1911, ein Jahr nach Gründung der
Odenwaldschule, bilden eine Gewähr für die Zukunft von Bildung, Kultur und Gesellschaft.
Sein Artikel ist mehrfach nachgedruckt worden210 und bildet so etwas wie ein Programm jener
Landerziehungsheime, die von Abbotsholme und Lietz abweichen wollten. Es heisst hier:
„Dem Landerziehungsheime, als der zur pädagogischen Lebensgemeinschaft
erweiterten Familie, wird die Zukunft gehören. Seinem Familiencharakter
entsprechend, umfasst es grundsätzlich die Jugend von ihrem zartesten Alter bis zum
Eintritt ins praktische Leben oder zum Übergange auf die Hochschule. Gerade das
Zusammenleben der verschiedenen Lebensalter bringt einen unendlichen inneren
Reichtum, eine Fülle von Lebensformen, eine wunderbare Mannigfaltigkeit sozialer
Beziehungen und Pflichten hervor; und organisatorischer Kunst und pädagogischer
Weisheit wird es immer gelingen, den kleinen Schwierigkeiten mehr technischer Art
Herr zu werden, die bisweilen Veranlassung zur Gründung verschiedener Heime für
die einzelnen Altersstufen gegeben haben“ (Geheeb 1912, S. 106).
Das richtete sich gegen Hermann Lietz, dessen drei Landerziehungsheime Ilsenburg,
Haubinda und Schloss Bieberstein nach Altersstufen unterschieden waren. Die Schüler sollten
sie als je dreijährige Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe möglichst geschlossen mit zwei
Ortswechseln durchlaufen. Geheeb dagegen wollte eine einzige „pädagogische
Lebensgemeinschaft“ für alle Kinder - Jungen wie Mädchen - bis zum Jugendalter. An sie
wurden höchste Erwartungen geknüpft, vorausgesetzt ein abgeschiedener Ort im Odenwald.
Diese Idee des Rückzugs ist nie hinterfragt worden und sie galt als entschiedener
pädagogischer Fortschritt.
•
•
•
•

Doch die Geschichten aller dieser Heime handeln von ständigen Krisen,
Sezessionen und finanziellen Rückschlägen,
auch heftigen inneren Auseinandersetzungen
und mehr oder weniger gut verdeckten Skandalen.

Nach der Gründung der beiden neuen Heime hatte Lietz die Leitung der Schule von
Ilsenburg dem Oberlehrer Alfred Kramer übergeben, der seit 1903 für ihn arbeitete. Kramer
wollte Ende 1906 das Heim pachten, was Lietz aber ablehnte. Ende 1908 erhob Kramer
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zusammen mit einigen anderen Lehrern schwere Vorwürfe gegen Lietz und stellte auch
finanzielle Forderungen. Im Kern weigerten sich die Lehrer, ihre Kinder nach Haubinda, also
die „Mittelstufe“, abzugeben, weil dort nach ihrer Meinung untragbare Zustände herrschten.
Die Ilsenburger Lehrkräfte wandten sich an die Eltern und, als Lietz nicht nachgab, verliessen
sie die Schule zusammen mit zahlreichen Kindern, die Lietz dann in der Bilanz fehlten.
Die Vierergruppe211 gründete kurzerhand eine neue Schule, die zuerst im Kurort
Hohegeiss bei Braunlage im Harz unterkam, bevor dann im Juni 1909 das Landschulheim am
Solling bei Holzminden gegründet wurde, das im Blick auf das Schulgeld bewusst die
Lietzschen Heime unterbieten wollte.212 Neben der persönlichen Auseinandersetzung mit Lietz
bestand auch eine ideologische Differenz; das „Landschulheim“ sollte den Unterricht in den
Mittelpunkt stellen, also nicht, wie die „Landerziehungsheime“ die Erziehung. Der erste
Leiter war wiederum Alfred Kamer, nach seinem Tod übernahm Theophil Lehmann die
Schulleitung, die er bis 1943 ausübte. Lehmann sorgte für die Annäherung an den
Nationalsozialismus.
Ende 1908 übernahm Franz Windweh die Leitung von Ilsenburg, der 1923 an das
D.L.E.H. Schloss Ettersburg wechselte. Solche Rochaden gab es ständig, was einerseits mit
dem Ausbau des Unternehmens der Deutschen Land-Erziehungsheime nach dem Tod von
Hermann Lietz im Jahre 1919 zu tun hatte, andererseits aber auch auf Abspaltungen und
Sezessionen verweist, die mit der gegebenen Konkurrenzsituation zu tun haben. In der
Weimarer Republik gab es wohl mehrere Dutzend Privatschulen, die sich auf irgendeine
Weise mit dem Begriff „Landerziehungsheim“ in Verbindung brachten. Sie standen
untereinander in Wettbewerb, warben die Lehrkräfte ab und mussten sich am Schülermarkt
behaupten.
Für einen Skandal sorgte der Schüler Bruno Frank,213 Sohn eines jüdischen Bankiers
aus Stuttgart und später ein bekannter Schriftsteller. Bruno Frank besuchte das
Karlsgymnasium in Stuttgart und wurde dort mit vierzehn Jahren wegen „Unbotmässigkeiten“
entlassen. Darauf schickte ihn sein Vater zu Hermann Lietz nach Haubinda, wo er von Ostern
1902 an in einer männlichen Umgebung neu erzogen werden sollte. Anfang 1904 flog er
erneut von der Schule, weil er mit Maria Lessing,214 der Frau des Lehrers Theodor Lessing,
durchgebrannt war. Die Mutter zweier Kinder hatte sich in den sechzehnjährigen Jüngling
verliebt und verliess mit ihm fluchtartig die Schule, ohne dass die Liaison lange dauerte. 1907
wurde die Ehe von Maria Lessing geschieden, zwei Jahre zuvor hatte Bruno Frank seinen
ersten Gedichtband veröffentlicht, auf ihre Bitten hin wurde ein Gedicht über die Trennung
des Paares nicht veröffentlicht (Kirchner 2009, S. 20).
Einer seiner Mitschüler war Wilhelm Speyer, der Sohn eines jüdischen Fabrikanten
aus Berlin, der mit vierzehn Jahren das Königliche Wilhelms-Gymnasium an der
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Die Gruppe der Sezessionisten bestand aus Alfred Kramer (1868-1918), Theophil Lehmann (1882-1943),
Gerhard Viebrock (1876-1961) und Gerhard Zimmermann. Alle vier sind in der Brüdergemeinde Herrnhut
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Wickersdorf nach Holzminden.
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Der Pensionspreis betrug „nur“ 1.500 Mark.
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Bruno Frank (1887-1945) promovierte 1922 mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit in Tübingen,
nachdem er am Weltkrieg teilgenommen hatte. Frank war in der Weimarer Republik ein bekannter Schriftsteller,
der 1933 emigrierte und 1937 in die Vereinigten Staaten ging.
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Maria Stach von Goltzheim (1876-1946), eine Enkeltochter des deutschen Kaisers Wilhelms I., hatte den vier
Jahre älteren Theodor Lessing am 30. Januar 1900 geheiratet. Die Heirat war nicht standesgemäss und Maria
Lessing wurde enterbt. Nach der Geburt der ersten Tochter (1901) nahm Lessing die Stelle als Lehrer in
Haubinda an, wo die Familie fortan wohnte.
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Bellevuestrasse verlassen musste. Speyer war von 1901 bis 1904 in Haubinda. Er
veröffentlichte 1922 die Erzählung Schwermut der Jahreszeiten, in der der Dichterjüngling
und Frauenheld Erwin Gast porträtiert wird, der unschwer als Bruno Frank zu erkennen ist.215
An der Affäre in Haubinda nahm auch Thomas Mann Anteil, der sogar vermutet haben soll,
dass Theodor Lessing, den er aus seiner Schwabinger Zeit kannte, das Verhältnis von Bruno
Frank zu seiner Frau „geduldet, ja gefördert“ haben soll (Kurzke 2005, S. 225). Tatsächlich
war Lessing von der Affäre schwer getroffen.
• Solche Vorfälle waren bekannt und blieben doch weitgehend verborgen oder
taten jedenfalls der wachsenden Reputation der Landerziehungsheime keinen
Abbruch.
• Auch hier muss die Rhetorik von der Praxis unterschieden werden.
• Die Praxis dieser Institute lässt sich etwa anhand der Schülerbeurteilungen
beleuchten, die Hermann Lietz und seine Lehrkräfte vorgenommen haben.
Wenn Jungen nicht in das Heim hineinpassten, Widerstand leisteten oder sich den
Anforderungen entzogen, wurden sie stigmatisiert und möglichst rasch entlassen, sofern das
finanziell tragbar war. In diesem Zusammenhang lautete der Lieblingsausdruck von Hermann
Lietz über Schüler, die er doch erziehen sollte: „Ganz minderwertig“ (Wyneken 1968, S.
100).
Das war der Stil. Die Kriterien der Beurteilung hat Auguste Forel (1909, S. 556) „ein
wirklich mustergültiges System der sozial-psychologischen Wertung der Schüler“ genannt.
Tatsächlich sind die Schülerbeurteilungen aber durchsetzt mit verletzenden Charakternoten,
die an Deutlichkeit kaum zu überbieten sind.
• Einem Schüler wird unterstellt, er habe „nur Sinn für Grossstadtgenüsse“ und
leide an „Verschwendungssucht“,
• ein anderer wird hingestellt als „stark verzogen, frech, vorlaut, schlechter
Einfluss auf Kameraden, unlenksam“,
• wieder andere Schüler erfahren Zuschreibungen wie „Genussmensch“,
Grossstadtüberkultur“, „amerikanischer Typ“ und wiederholt auch
„degeneriert“,
• über noch einen anderen Schüler wird festgehalten, er „neige zum
Verschwenden“, sei „eitel“ und lebe „auf grossem Fuss“,
• und schliesslich steht in der Akte eines Schülers, er sei durch und durch ein
„Grossstadtmensch“ und so „kaum mehr beeinflussbar“, also nicht zu retten,
was doch das Ziel der Landerziehungsheime sein sollte
(Bauer 1961, S. 173).
Seit 1908 sind im fortlaufend geführten Schüleralbum von Haubinda
Charakterbeurteilungen verzeichnet, die durch den Heimleiter, die Klassenlehrer und die
„Familienväter“ vorgenommen wurden. Erfasst sind die Daten von 539 Schülern, die in fünf
Kategorien eingeteilt wurden.
• Sehr gut:
• Gut:
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15 Schüler (2.8 %)
148 Schüler (27.3 %)

Der bekannteste Roman von Wilhelm Speyer (1887-1952), Der Kampf der Tertia (1928), ist Bruno Frank
gewidmet. Der Roman ist zweimal verfilmt worden, das erste Mal 1928 unter der Regie von Max Mack und das
zweite Mal 1952 unter der Regie von Eric Ode. Die Geschichte spielt in einem Internat an der Nordsee und zeigt,
was ein Landerziehungsheim idealerweise sein könnte.
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• Durchschnittlich: 160 Schüler (30.0 %)
• Schlecht:
169 Schüler (31.8 %)
• Sehr schlecht:
47 Schüler ( 8.6 %)
Nur ein knappes Drittel der Schüler erfüllte die charakterlichen Ansprüche in einem
positiven Sinne, bei einem weiteren knappen Drittel halten sich die positiven und die
negativen Bemerkungen in etwa die Waage und fast 40 Prozent erfüllen die Anforderungen
nicht. Die „Reichenschulen“, mit anderen Worten, hatten in der Selbstsicht der Heime eine
sehr schwierige Schülerschaft, die sich nicht einfach an die Pädagogik von Hermann Lietz
hielt, sondern im Gegenteil ein Regime der Kontrollen und Sanktionen nahelegte.
Die beiden negativen Kategorien in der Charakterbewertung werden so gefasst:
Schlecht:
Schüler, von denen schwere charakterliche und moralische Mängel vermerkt
wurden, z.B. „Nicht offen, verschwenderisch, faul, genusssüchtig,
hinterhältig“, oder „Ausserordentlich energielos, bequem, sehr schlechter
Einfluss auf die Kameraden“, oder „Unzuverlässig, Genussmensch, nicht
aufrichtig, sexuell nicht rein“.
Sehr schlecht:
Schüler, von denen mehrfache Diebstähle, Rohheit, Gewalttätigkeit,
Haltlosigkeit, alkoholische und sexuelle Exzesse usw. vermerkt wurden.
(ebd., S. 202)
Im Leistungsbereich ist die Verteilung ähnlich. Nur 8 von den insgesamt 539
Schülern, die von 1908 bis 1920 das Landerziehungsheim Haubinda durchlaufen haben,
wurden von den Lehrkräften und dem Leiter als sehr gut eingestuft. 18% waren gut und
42.2% durchschnittlich, während wiederum knapp 40% (207 Schüler) durchgehend schlechte
bis sehr schlechte Leistungen zeigten (ebd., S. 202/203). Auch sie wurden abgestempelt und
nicht etwa gefördert. Ein Verständnis für Lernschwierigkeiten war der Schulleitung ebenso
fremd wie den Lehrkräften. Die Etiketten waren daher sehr schnell vergeben und kaum
revidierbar.
• Nur 539 von 940 Schülerakten haben Abgangsvermerke.
• Sie zeigen, dass 146 Schüler (27% von 539) das Landerziehungsheim
Haubinda ohne Abschluss und vor Ablauf des Schuljahres verlassen mussten,
• davon die weitaus meisten wegen mangelhafter Leistungen, etikettiert mit
„schwacher Begabung“, „Faulheit“ und „Unreife“ (59 Schüler),
• oder wegen Disziplinschwierigkeiten und schlechten Betragens in der Schule
(63 Schüler) (ebd., S. 201).
Der Aufenthalt mancher Schüler dauert nur wenige Wochen und Monate, andere
blieben mehrere Jahre, bevor sie entlassen wurden, was oft ganz plötzlich geschehen konnte.
Finanzielle Entlassungsgründe, wenn die Eltern nicht zahlten oder stark im Rückstand waren,
sind dabei noch gar nicht berücksichtigt.
Die Inspektionsberichte aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg stellen durchgehend
schwache unterrichtliche Leistungen fest. 1902 wurden erstmalig Abgangsschüler von
Hermann Lietz zur Reifeprüfung an der Oberrealschule Sonneberg216 zugelassen. Sie waren
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Die Stadt Sonneberg gehörte bis 1918 zum Herzogtum Sachsen-Meiningen. Die Oberrealschule ist 1872 als
Gewerbeschule gegründet worden.
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auf diese Prüfung unter Bezug auf die Fächersystematik im Lehrplan der Oberrealschule und
die dort formulierten inhaltlichen Anforderungen gezielt vorbereitet worden.
• Doch von neunzehn Schülern der beiden Abgangsklassen wurden nur neun
angemeldet und von diesen bestanden sieben die Prüfung.
• 1903 wurden vierzehn Schüler angemeldet und neun bestanden,
• 1904 erhielten fünf von acht Schülern das Zeugnis der Reife.
• Bei den bestandenen Prüfungen waren die Leistungen „bestenfalls
durchschnittlich“ und meistens aber geringer (Bauer 1961, S. 177).
Wegen dieser Ergebnisse erhielten die Landerziehungsheime keine Genehmigung,
selbst Abiturprüfungen abnehmen zu dürfen. In den Schülerakten von Haubinda findet sich
immer wieder der Vermerk „Reifeprüfung nicht bestanden“ (ebd., S. 179). Die Prüfungsakten
verzeichnen Wissenslücken und viele Schüler wurden mit „nicht ausreichenden Kenntnissen“
entlassen. Im Vergleich zu den Leistungen von Abiturienten anderer Schulen sahen sich
Ehemalige bei Beginn des Studiums oder beim Eintritt in das Berufsleben benachteiligt (ebd.,
S. 180). Allerdings sind die Rückmeldungen im Blick auf die in Haubinda erworbenen
praktischen Fähigkeiten oft sehr positiv (ebd., S. 181). Doch das Problem blieb bestehen, „wie
weit die nun einmal unerlässlichen Unterrichtsziele erreicht werden“ (Meumann 1911/1912,
S. 143).
Die Schulen von Hermann Lietz zogen oft die bürgerlichen Verlierer des
Bildungssystems an, die hier eine zweite Chance erhielten, doch noch das Abitur zu machen.
Nahezu alle Eltern, die ihre Kinder zu Hermann Lietz schickten, gehörten der deutschen
Oberschicht an. Für die 940 Schüler, die von 1901 bis 1920 in Haubinda registriert waren,
sieht die Verteilung der Elternschaft so aus (Bauer 1961, S. 200):
•
•
•
•
•
•
•

Industrielle und Kaufleute:
Akademische Berufe:
Gutsbesitzer:
Offiziere:
Handwerksmeister:
Arbeiter:
Sonstige:

416 Schüler: 44.0%
317 Schüler: 33.7%
118 Schüler: 12.6%
40 Schüler: 4.2%
11 Schüler: 1.2%
1 Schüler: 0.1%
37 Schüler: 3.9%

Unter den „Sonstigen“ finden sich fast ausschliesslich Halbwaisen, von denen nur der
Name der Mutter bekannt ist. Auch diese Schüler stammen aus grossbürgerlichen Kreisen.
Die Schüler von Handwerksmeistern waren die Söhne der im Heim beschäftigten
Handwerker. Und als das einzige Arbeiterkind zählte ein Junge, der aus dem Waisenhaus
Veckenstedt übernommen wurde und dessen Vater Tischer war (ebd., S. 200/201).
Die weitaus meisten Eltern schickten die Kinder nicht einfach „der Idee willen“ in die
Landerziehungsheime (Hildebrandt 1921, S. 188). Was ihnen die Geschäftsgrundlage
sicherte, war nicht die Pädagogik von Hermann Lietz, sondern das hoch selektive deutsche
Gymnasium. Für diejenigen, die die Leistungsziele nicht erreichten, boten die
Landerziehungsheime teure Auffangnetze, während sie sich selbst von den pädagogischen
Zielen her verstanden und ihre soziale Funktion schön redeten. Etwa die Hälfte der Schüler in
Haubinda kamen aus Familien, in denen die Eltern getrennt lebten, etwa 15% waren
Waisenkinder und fast ebenso viele kamen aus dem Ausland, darunter waren nicht wenige
von deutschen Farmern in Übersee (Bauer 1961, S. 173).
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Eine typische Karriere begann mit dem Schulversagen. Der wohl berühmteste Schüler
der „Deutschen Land-Erziehungs-Heime“ war Wernher von Braun, Sohn eines preussischen
Junkers, der zunächst in Berlin zur Schule ging. In der Untertertia wurde von Braun wegen
schlechter Leistungen in Mathematik und Physik nicht versetzt. Sein Vater schickte ihn
daraufhin an das Landerziehungsheim Schloss Ettersburg in Thüringen, das 1923 von Alfred
Andreesen gegründet worden war. Als Wernher von Braun dort im Herbst 1925 anfing, war
er dreizehn Jahre alt. Die Schule besuchten rund 80 Schüler; hier verbrachte von Braun
zweieinhalb Jahre in der Mittelstufe. In unmittelbarer Nachbarschaft entstand 1937 das
Konzentrationslager Buchenwald.
Das Zeugnis der Reife wurde am 3. April 1930 vom Deutschen Landerziehungsheim
Spiekeroog ausgestellt, unterschrieben von Alfred Andreesen und den Mitgliedern des
staatlichen Prüfungsausschusses. Vermerkt wird, dass die Reifeprüfung mit „gut“ bestanden
wurde und dass von Braun Ingenieur werden wolle. Er selbst hielt am 23. März 1975 in einer
Rede vor den Schülern der privaten Wernher von Braun-Schule Neuhof bei Fulda fest, dass er
„von der Unterprima aus“ das Abitur gemacht, also das eine Jahr Verlust in der achten Klasse
wieder aufgeholt habe.217 Gemeint war das als Leistungsanreiz für seine jugendlichen Hörer,
erwähnt wird allerdings nicht, wo das Abitur abgelegt wurde und unter welchen Umständen
es zustande kam. Das Zeugnis gibt an, dass Wernher von Braun viereinhalb Jahre in den
Landerziehungsheimen zugebracht hat.
Die Schulen von Hermann Lietz waren wie alle Landerziehungsheime teure
Privatschulen. Wer eine der Schulen von Lietz besuchte, bezahlte vor dem Krieg 2.000 Mark
im Jahr, das wären heute im Kaufkraftäquivalent rund 9.500 Euro, gegeben die damaligen
Einkommen und Lebenshaltungskosten. Die Schulen nannten sich „neu“ oder „modern“ und
machten mit Konzepten einer innovativen Erziehung auf sich aufmerksam, die möglichst
attraktiv klingen sollten, weil sie einen Markt bedienen mussten und dafür ein einprägsames
Label brauchten, mit dem sich Nachfrage erzeugen liess. Die Praxis war am Anfang weder
erprobt noch irgendwie verlässlich, vielmehr musste unter Inkaufnahme von grossen inneren
Turbulenzen je neu herausgefunden werden, wie sich die Maximen der „neuen“ Erziehung
verwirklichen lassen.
Die Aussendarstellung der Landerziehungsheime war natürlich ganz anders,
insbesondere was das Image als „Luxusschulen“ betrifft, das den Heimen seit Beginn anhing.
In einem Vortrag vom 2. Juni 1930 in der Volkshochschule Halle (Saale) bezeichnete Paul
Geheeb seinen einstigen Feind Hermann Lietz als eine „grosszügige Natur“, die „von
reinstem Idealismus erfüllt“ von Anfang an den Grundsatz verfolgte, den Eltern seiner
Schüler „möglichst niedrige Erziehungskosten“ zuzumuten und auf jeden „Gelderwerb“ zu
verzichten. Lietz, so Geheeb, „war besonders beglückt, wenn die Masse seiner Schüler es ihm
gestattete, einige nichtszahlende Proletarierkinder aufzunehmen. Diesem Grundsatze sind alle
Landerziehungsheime treu geblieben“ (Geheeb 1931, S. 18).
Sie können schon angesichts solcher Äusserungen nicht allein von ihren
erzieherischen Absichten her beurteilt, sondern müssen auch im Blick auf ihre tatsächliche
Finanzierung, die Art und Weise, wie Nachfrage erzeugt wurde, die gegebene
Wettbewerbssituation und das Verhalten am Markt betrachtet werden. Auch die Konkurrenz
untereinander muss in Rechnung gestellt werden, und damit die Kurzlebigkeit vieler Anbieter,
die schnell vom Markt verdrängt werden konnten. In dieser Perspektive liest sich die
Selbstbeschreibung der Schulen gänzlich anders und auch das Heroische der Gründer erhält
217
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eine neue Gestalt, nämlich die des ständigen Überlebenskampfes. Erst dann wird verständlich,
warum um fast jeden Preis der schöne Schein gewahrt werden musste.
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7. Der „pädagogische Eros“
Die Selbstsicht nicht nur der Odenwaldschule, sondern grösserer Teile der deutschen
Reformpädagogik war bestimmt von einer eigenartigen Erziehungsphilosophie, die mit dem
Ausdruck „pädagogischen Eros“ umschrieben wurde. Dieser Begriff wurde meistens nicht in
einem strengen Sinne gebraucht und wurde oft auch nicht auf das vorliegende Schrifttum zur
antiken Knabenliebe bezogen. Allerdings war einer der Lehrer der Odenwaldschule ein
Spezialist genau für diese Frage.
• Im Übrigen war „Eros“ eine Art Beziehungsideal, das für Nähe, Empathie und
pädagogischen Idealismus stehen sollte,
• ohne ausdrücklich als Ziel verstanden zu werden.
• Es war so viel wie eine verbreitete Hintergrundannahme.
• Sie wurde mehr oder weniger stark auf Platons Ideenlehre bezogen
• und ist im Erziehungsdiskurs vor und nach dem Ersten Weltkrieg an vielen
Stellen gebraucht worden.
Im internationalen Vergleich gibt es dazu keine Parallele. Nirgendwo ist so stark auf
das Konzept der Platonischen Liebe und davon abgeleitet auf den „pädagogischen Eros“
rekurriert worden wie in der deutschen Reformpädagogik. Die Bezugspunkte der „neuen
Erziehung“ in der internationalen Pädagogik wurden selten in der antiken Philosophie
gesucht. Die hauptsächlichen Bezoge waren
•
•
•
•
•

die sich entwickelnde Kinderpsychologie,
die Philosophie des Pragmatismus,
die Kindergartenbewegung,
verschiedene Demokratisierungsbewegungen
und die Entwicklung neuer Schul- und Unterrichtsformen.

Von einem besonderen „pädagogischen Eros“ war nur in der deutschen
Reformpädagogik die Rede, Ausnahmen wie Cecil Reddie und das Konzept der „love of
comrades“ in der New School of Abbotsholme bestätigen die Regel. „Kameradenliebe“ war
sonst nie ein Thema, auch weil kein Netzwerk von Autoren vorhanden war, die sich an
Platons Philosophie orientieren. In Deutschland werden einschlägige Positionen von Herman
Nohls Theorie des „pädagogischen Bezuges“ (1930) bis hin zu Hartmut von Hentigs
„Platonisches Lehren“ (1966) noch immer zustimmend zitiert.218
Welche Praxis sich mit dem „pädagogischen Eros“ verbunden hat, ist nie auch nur
zwischen den Landerziehungsheimen vergleichend untersucht worden. In den Briefen des
Gründers der Odenwaldschule, Paul Geheeb, an die Schüler und Eltern seiner Schule findet
sich wenig vom „Eros“ und so von Einfühlungsvermögen, während die öffentliche Rhetorik
im Umfeld der Odenwaldschule davon ganz nachhaltig geprägt war.
• Die Schule sollte sich durch Zuwendung und eine persönliche Beziehung
zwischen den Erwachsenen und den Kindern auszeichnen.
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• Sie sollte damit von Hermann Lietz‘ autoritären Landerziehungsheimen
unterscheiden, ohne zu Wynekens Orden des Geistes werden zu müssen.
• Dafür wurde die „platonische Liebe“ bemüht.
Diese besondere Form der erzieherischen Liebe ist im Blick auf den Pädagogen Paul
Geheeb etwa so paraphrasiert worden:
„Unverändert im Sinne des deutschen Idealismus lebt Geheeb mit dem Griechentum;
da allen voran Platon“ (Schäfer 1960a, S. 10).
Was der damalige Lehrer und spätere Leiter der Odenwaldschule, Walter Schäfer,219
über den damals neunzigjährigen Schulgründer festhielt, ist literarisch nicht belegt. Geheeb
hat sich nie im Sinne einer Einzelveröffentlichung mit Platons Lehren befasst und auf den
platonischen „Eros“ geht er nirgendwo explizit näher ein.
• Er konnte Griechisch, aber hat sich weder als Philosoph noch als Philologe mit
Platon auseinandergesetzt.
• Auch von der uranischen Literatur zum „pädagogischen Eros“ findet sich bei
ihm keine Spur.
• Platonisch wurde vor allem die Koeduktion verstanden, also das Verhältnis
zwischen Jungen und Mädchen.
Wenn Paul Geheeb sich 1934 in der „Schweizerischen Erziehungsrundschau“ selbst
einen „Jünger Platons“ nennt, dann im Sinne der „grossen Idee“ der Erziehung, der er in
seinem pädagogischen Leben zu folgen glaubte (Geheeb 1934, S. 70), wenngleich nicht im
Sinne einer konkreten Bezugnahme auf einzelne Texte oder Theorien Platons. 1924 heisst es
einfach, dass Platon der grösste aller Heroen der Odenwaldschule sei, weil er als der
„unerschöpfliche und unverzichtbare Urquell der gesamten Kultur des Abendlandes“
angesehen werden müsse (Geheeb 1924, S. 101). Das war nicht der Platon der Forschung,
sondern der des deutschen Bildungsbürgertums und dies in direkter Verbindung zum
deutschen Idealismus.
Platons Gastmahl wurde in der pädagogischen Literatur der Zeit immer wieder zitiert,
nicht jedoch die spezielle uranische Literatur, die sich auf einen schmalen Zirkel ausserhalb
der Pädagogik beschränkte, wenngleich es durchaus Berührungen gab und dies in der
Odenwaldschule. Die Grundidee aus dem Gastmahl, in der Beziehung zur Jugend sei leitend
„die Scham vor dem Schändlichen und das Bestreben nach dem Schönen“ (Das Gastmahl
178d), war für die Sichtweise von Sexualität und Erotik in der Konstruktion der idealen
Erziehung für die Landerziehungsheime massgebend.
• Eros ist „Liebe zu dem Schönen“ und nicht zu dem Hässlichen (204 a).
• Wer aber liebt, der muss „die Schönheit in den Seelen für weit herrlicher halten
als die in den Leibern“ (210b).
• Und wenn jemand „mittels der echten Knabenliebe“ anfängt, das Schöne zu
erblicken, der kann dann - im idealen Sinne - „beinahe zur Vollendung
gelangen“ (211b).
1960 erschien die Festschrift zum neunzigsten Geburtstag von Paul Geheeb, die unter
dem wenig bescheidenen Titel Erziehung zur Humanität veröffentlicht wurde. Geheeb war zu
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diesem Zeitpunkt Leiter der „Ecole d’humanité“ im Berner Oberland, auch darauf sollte mit
dem Titel angespielt werden. In einem der Beiträge wird der pädagogische Eros auf die
Person Geheeb und ihre Aura bezogen; über den Geehrten heisst es:
„Das Erfülltsein vom ‚göttlichen Wahn‘, den der pädagogische Eros einschliesst, war
echt platonisch an ihm“ (Erziehung zur Humanität 1960, S. 49).
Mit noch grösserem Pathos wird im gleichen Artikel auch von der
„Wundererscheinung Paul Geheeb“ gesprochen (ebd.). Das war ernst gemeint und höher kann
ein Mensch kaum in den Himmel gelobt werden. Aber was genau war mit dem „göttlichen
Wahn“ gemeint?
• Bei Platon im Dialog Phaidros gibt es zweierlei Arten von Wahnsinn,
einerseits die menschliche Krankheit des Geistes und anderseits die „göttliche
Aufhebung des gewöhnlichen ordentlichen Zustandes“ (Phaidron 265a).
• Der göttliche Wahnsinn (mania) wird in vier Arten unterschieden.
• Die beste unter diesen Arten ist Eros, der „Wahnsinn der Liebe“ und der
„Beschützer schöner Knaben“ (265b).
Der, dem Geheeb diese Anspielung verdankte, hiess Hans Grunsky und war 1911 als
Neunjähriger ein Jahr lang Schüler der Odenwaldschule. Sein Vater war mit Geheeb
befreundet und hatte den körperbehinderten Jungen in seine Obhut gegeben, um ihn auf das
Gymnasium vorzubereiten.
Hans Grunsky wurde später zu einem der fanatischsten Ideologen des
Nationalsozialismus.220 Er hatte Philosophie studiert und war seit dem 1. Juni 1930 Mitglied
der NSDAP. Grunsky machte eine Karriere als besonders radikaler Vorzeigephilosoph der
Nationalsozialisten. Er hielt am 6. November 1935 in der Universität München seine
Antrittsvorlesung als Vertreter des Lehrstuhls für Philosophie und wurde zwei Jahre später
zum Ordinarius ernannt, offenbar unter persönlicher Verwendung von Hitler. Die
Antrittsvorlesung fand in Anwesenheit des bayerischen Ministerpräsidenten Ludwig Siebert
statt. Grunsky sagte bei dieser Gelegenheit:
„Die Wucht einer grossen Wirklichkeit, wie sie sich im Nationalsozialismus äussert,
beruht nicht zuletzt auf der Tatsache, dass hier Umwelt und Blutwelt wieder
miteinander in Übereinstimmung gebracht sind. Was wir heute erleben, ist der
gewaltige, jahrhunderte-, nein, jahrtausendelang vorbereitete Durchbruch der deutschgermanischen Blutwirklichkeit“ (Grunsky 1935, S. 22).
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Grunsky führend in der „Freien Akademie“ tätig,
die am 4. April 1955 gegründet wurde und deren jährliche Tagungen auf der Burg
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Ludwigstein stattfanden.221 Die Akademie hatte ihren Sitz in Wiesbaden und ist bis heute eine
Organisation der „Deutschen Unitarier“, deren Bezeichnung als „Nazi-Sekte“ deutsche
Gerichte für gerechtfertigt halten. Hans Grunsky schrieb im ersten Band der
„Wissenschaftlichen Veröffentlichungen“ der Akademie einen Beitrag zum Thema „Toleranz
als wesentlicher Faktor der menschlichen Existenz“. Der Beitrag erschien im gleichen Jahr
wie die Festschrift für Paul Geheeb (Grunsky 1960), in der der pädagogische Eros so
hervorgehoben wurde.
Der Vater von Grunsky und Paul Geheebs Freund war der Musikhistoriker Karl
Grunsky der 1943 starb und weitreichende völkische und anti-semitische Thesen zur
Musikgeschichte vertreten hatte. Bevor Geheeb 1934 in die Schweiz emigrierte, besuchte er
seinen Jugendfreund in Stuttgart ein letztes Mal. Nach dem Besuch hielt er brieflich fest, dass
Grunsky sich „zum eifrigsten nationalsozialistischen Führer entwickelt“ habe (Brief an
Adolphe Ferrière vom 29. August 1933) (Näf 2006, S. 410). Der Sohn hat das noch
überbieten können, gleichwohl war er imstande, Paul Geheeb im „göttlichen Wahn“ der
Erziehung zu sehen und hymnisch als „Wundererscheinung“ der Pädagogik zu feiern, ohne
bei den Herausgebern der Festschrift Anstoss zu erregen. Geheeb im Bannkreis des
„pädagogischen Eros“ zu sehen, war einfach selbstverständlich, egal, wer das sagte.
Gemeint war mit dieser Hymne das Geheeb besondere Talent, mit Kindern umzugehen
und ihre Liebe zu gewinnen. Dieses Talent oder besser dieses Charisma ist Geheeb von
Anfang an zugeschrieben worden, er galt als die Inkarnation des ausschliesslich dem Kinde
zugewandten Pädagogen, der die Kinder nicht unterrichtet, sondern den freien Umgang mit
ihnen sucht. Geheeb gilt als einer der Hauptvertreter der „Pädagogik vom Kinde aus“, die
wiederum den Kern der Reformpädagogik ausmachen soll. Festgemacht wird das an den
herausragenden Gestalten wie Paul Geheeb, ohne je zu fragen, ob die Kinder mit der
„Pädagogik vom Kinde aus“ einverstanden sind.
• In den Erinnerungen von Erwachsenen, die als Kinder Umgang mit Paul
Geheeb hatten (wie Parker 1975), finden sich ganz andere Zuschreibungen.
• Geheeb erscheint hier eher als entrückt und unheimlich.
• Seine pädagogischen Anliegen sind für Kinder nicht nachvollziehbar.
Der „pädagogische Eros“ war, anders gesagt, eine reine Erwachsenenzuschreibung.
Manche Besucher reagierten auf Geheebs Strategien der direkten Zuwendung Kindern
gegenüber auch mit Verwunderung und „Unbehagen“ (Ehrentreich 1967, S. 109). Doch das
tat der Wahrnehmung des „genialen Pädagogen“ keinen Abbruch, wobei „Eros“ als
besonderes Einfühlungsvermögen verstanden werden sollte; ob damit auch erotische
Beziehungen verbunden waren, wurde im Blick auf Geheeb immer offen gelassen.
Auch er war in gewisser Hinsicht exzentrisch. Er kleidete sich nie anders als mit einer
meistens weissen oder grauen Kniebundhose, zu der eine Wolljacke und ein kragenloses
Hemd passten, trug einen langen weissen Bart, schwor auf Lichtbäder, leistete sich einen
Privatzoo, sprach mit Tieren und glaubte an fernöstliche Mystik. Geheeb war ein Meister des
Schweigens und schrieb jeden Tag Dutzende von Briefen, wofür in seinem Tagesablauf als
Schuldirektor eigens Zeit reserviert war. Er versteckte sich hinter dem Bild des Kauzes,
konnte nicht wirklich unterrichten und war doch Schulleiter. Von ihm gibt es ein Foto, das ihn
nackt auf einer Klippe am Meer zeigt, das Gesicht dem Licht zugewandt, also abgebildet in
der Pose von Fidus‘ Lichtgebet (Näf 2006, S. 207).
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Was hatte es nun aber mit dem „pädagogischen Eros“ auf sich? Zunächst muss auf den
geschichtlichen Abstand hingewiesen werden. Die Berufung auf den „pädagogischen Eros“
am Ende des 19. Jahrhunderts ist ein historisch neues Phänomen, das es vorher so nicht gab
und das erklärt werden muss.
• Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war „Liebe zu den Kindern“ ein Konzept der
Erziehung, das strikt in Analogie zu den Familienrollen verstanden wurde.
• Oft war auch nur die Liebe der Kinder zu den Eltern angesprochen, nicht das
umgekehrte Gefühl,
• oder aber die Elternliebe wurde vom Verhalten der Kinder abhängig gemacht,
also unter Vorbehalt gestellt.
Der „Knaben-Eros der Hellenen“ (Krause 1851, S. 411-417) war kein Thema und
wurde auch in den einschlägigen Geschichtswerken verschwiegen oder nur in einem Sinne
erwähnt, nämlich „was aus den Berichten der Alten als ethisch rein und sauber sich ergibt“
(ebd., S. 411). Das änderte sich erst mit der uranischen Literatur, die aber in der Pädagogik so
gut wie nie wahrgenommen wurde, obwohl etwa von Edward Carpenter Übersetzungen
vorlagen. Aber der pädagogische Eros wurde immer direkt auf Platon und die antike
Knabenliebe bezogen.
Mitte des 19. Jahrhunderts wurde „eine grosse Liebe zu den Kindern“ von den
Lehrerinnen - nicht von den Lehrern - professionell erwartet, aber nur im Sinne einer
„christlich-mütterlichen Sorglichkeit für ihr leibliches und geistiges Wohl“ (Borman 1867, S.
99) und nicht als intime Beziehung. In einem katholischen Lexikon zur Erziehungs- und
Unterrichtslehre war Mitte des 19. Jahrhunderts zu lesen:
• Die Liebe des Lehrers zu Kindern gibt sich kund „in der Freude an ihnen, und
im Umgange mit ihnen, so wie im frohen Eingehen in ihre kindlichen
Empfindungen, Gedanken, Bestrebungen und Spiele“.
• Aber damit ist nicht mehr gemeint, als „was nur immer ein guter Vater unter
seinen Kindern leisten kann“ (Münch 1859, S. 152).
• Von einem eigenen „pädagogischen Eros“ ist keine Rede, was sich am Ende
des 19. Jahrhunderts langsam änderte.
Zuvor war „Knabenliebe“ ein strikt negativ besetzter Ausdruck, der zur „Bezeichnung
eines nichtswürdigen, durchaus naturwidgren Lasters“ verwendet wurde (Eros Band II/S.
657). Päderastie wird beschrieben als die „ekelhafteste und unreinste“ aller sexuellen
Verrichtungen, ein „Verbrechen, das Natur, Moral und bürgerliche Gesellschaft gleich sehr
verabscheuen“ (ebd.). Die Herkunft von den Griechen wird in den Bereich der Mythologie
verwiesen und nicht als reale Möglichkeit betrachtet. Für Eduard Wunder, den Rektor der
berühmten Fürstenschule von Grimma in Sachsen,222 war die Sache klar; die Begründungen
aus Platons Gastmahl dienen zu nichts Anderem als der Rechtfertigung des „Lasters der
Knabenschändung“ (Wunder 1851, S. 688).
Begründungen, warum der antike „Eros“ ausgerechnet das Zusammenleben in den
Landerziehungsheimen prägen sollte, konnten in den zwanziger Jahren an verschiedenen
Stellen gelesen werden. Die zeitgenössische Theorie der Knabenliebe stammte - wie gezeigt aus England und ist auch hier bereits auf pädagogische Beziehungen angewendet worden.
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• Edward Carpenter schrieb dem einfühlsamen „uranian temperament“ eine
besondere Prädisposition für die Arbeit sowohl in der Kunst als auch in der
Erziehung zu (Carpenter 1908, S. 114f.).
• Diese These wurde danach auch in der deutschen Literatur vertreten und mit
Hinweisen auf die Antike und besonders auf das antike Griechenland positiv
besetzt.
Einer der einschlägigen Autoren in Deutschland war der homosexuelle Jurist und
Altphilologe Otto Kiefer; sein Aufsatz Der Eros und die Landerziehungsheime ist 1924 unter
einem Pseudonym veröffentlicht worden (Dr. K.M. 1924) und hat einiges Aufsehen erregt.
Der Artikel erschien in der Homosexuellen-Zeitschrift „Der Eigene. Ein Blatt für männliche
Kultur“223 und ist auch von diesem Umfeld her wahrgenommen worden. Der Autor
veröffentlichte regelmässig in der Zeitschrift und war dort auch mit zahlreichen Rezensionen
vertreten. Sein Text ist nicht abstrakt geschrieben, der Verfasser kannte Landerziehungsheime
aus eigener Erfahrung.
Otto Kiefer wurde 1918 im Alter von 42 Jahren Lehrer für Griechisch, Latein und
Geschichte an der Odenwaldschule und war dort bis 1935 tätig. Er wurde also auch noch
unter den Nationalsozialisten weiter beschäftigt (Näf 2006, S. 183, 397).224 Kiefer ist vor
seiner Tätigkeit als Lehrer unter Geheeb wegen Verbreitung unzüchtiger Schriften angeklagt
worden und musste seinen Posten als Referendar im württembergischen Justizdienst
aufgeben. Schon vor seiner Zeit an der Odenwaldschule war Kiefer ein bekannter Publizist,
der neben Übersetzungen zahlreiche Schriften zur antiken Homosexualität, zur erotischen
Knabenliebe und zum platonischen Jünglingsideal veröffentlicht hatte. Er gehörte zu einem
Kreis deutscher Uranier, die allerdings längst nicht so akademisch verankert waren wie die
englischen Autoren.
1902 erschien unter dem Pseudonym „Pugnator“ Kiefers Erzählung Triumph der
Liebe: Aus dem Leben eines Geächteten, in der offen Jünglingsliebe dargestellt wird
(Pugnator 1902). „Homo pugnator“ ist der Mensch als Kämpfer; in diesem Falle geht es um
den Kampf für die Inversion, also die Liebe zwischen Jünglingen und älteren Männern, die
sich zu einem beachtlichen Thema im Sexualdiskurs der Zeit vor und nach dem Ersten
Weltkrieg entwickelte. Kronzeuge und gleichzeitig das Vorbild zur Handhabung dieses
Themas war Sokrates, der, so Kiefer, sich wohl für „schöne Jünglinge“ begeisterte, aber mit
ihnen nur die Freundschaft pflegte und „niemals der sinnlichen Jünglingsliebe (huldigte)“
(Kiefer 1908, S. 203).
Ebenfalls 1902 hat Kiefer unter dem Pseudonym „Dr. Reiffegg“ die „Bedeutung der
Jünglingsliebe“ auf die Erziehung übertragen. Der erotische „begeisterte echte Lehrer“ wird
plakativ den unerotischen „inhaltlosen Pflichtmaschinen“ in den Schulen gegenübergestellt,
also den staatlichen Lehrkräften, die sich nicht für ihre Schüler interessieren und so nicht ihre
Entwicklung, sondern nur ihre Unterdrückung vor Augen haben. Damit war ein plakativer
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Dualismus in die Welt gesetzt, der den „pädagogischen Eros“ nur gut aussehen lassen konnte
(Dr. Reiffegg 1902, S. 6/7).
• Vorbeugend heisst es jedoch:
• Ein begeisterter und liebender Erzieher „kann vielleicht in einer schwachen
Stunde Kämpfe in seinem überwallenden Herzen auszufechten haben“,
• aber das wird mit dem „Feuer“ vergolten, das der echte Lehrer im Zögling zu
entfachen vermag (ebd., S. 7).
Auch im „Verhältnis der Zöglinge untereinander“ ist eine homoerotische Beziehung
der denkbar beste Modus, um Geschlechtlichkeit zu erfahren (ebd., S. 8), nicht zuletzt in dem
Sinne, was dabei vermieden wird, nämlich „nervenzerrüttende Selbsterschöpfung und die
abscheuliche käufliche Befriedigung“ (ebd., S. 9). Freundschaften sollen demnach vor Onanie
schützen und vor Prostitution bewahren, wobei nie gesagt wurde, was genau der Ersatz sein
würde. Der medizinisch-pädagogische Kampf gegen die Onanie, der besonders im 18.
Jahrhundert geführt wurde, ist in den Landerziehungsheimen fortgesetzt worden, allerdings
nicht mit Begründungen einer Substitution durch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ich
komme darauf zurück.
Um die Jahrhundertwende gab es auch in Deutschland eine, wenn auch kleine
uranische Literaturszene, wie sich an zwei Beispielen zeigen lässt. Der Leipziger Verleger
Max Spohr war zu Beginn des 20. Jahrhunderts der einzige deutsche Verlagsbuchhändler, der
in grösserem Umfang und mit strategischen Absichten Schriften zur Homosexualität
veröffentlichte. 1902 erschien in seinem Verlag unter dem Pseudonym „Narkissos“ die Schrift
Der neue Werther: Eine hellenische Passionsgeschichte, in der die Gestalt des Werthers in
Goethes Briefroman Die Leiden des jungen Werther aus dem Jahre 1774 homosexuell
dargestellt wurde. Erzählt wird die Geschichte in Form eines Tagebuchs. Auch hier endet sie
mit einem Selbstmord in einer psychisch aussichtslosen Situation.
Zwei Jahre zuvor hatte der Maler und Schriftsteller Elisar von Kupffer die Anthologie
Lieblingsminne und Freundesliebe in der Weltlitteratur veröffentlicht, die im Verlag von
Adolf Brand veröffentlicht wurde, wo auch „Der Eigene“ erschien. Mit dieser Textsammlung
sollten „inversive“ Beziehungen literaturhistorisch dokumentiert und abgesichert werden,
ähnlich wie das Heinrich Hössli 1836 in seinem Buch Die Männerliebe der Griechen versucht
hatte. Elisar von Kupffer war ein deutschbaltischer Dandy, der eine langjährige homosexuelle
Beziehung unterhielt, 225 unter dem Pseudonym „Elisarion“ veröffentlichte und am Ende sogar
zum Religionsstifter wurde.
• Im Jahre 1900 rief von Kupffer die esoterisch-theosophische
„Klaristengemeinschhaft“ ins Leben, die 1911 in Weimar oder 1913 Zürich
Gruppen von Anhängern bildete.
• Ihr Oberhaupt oder Gott war „Elisarion“, also von Kupffer.
• Die Lehren waren ebenso homosexuell wie antisemitisch
Otto Kiefer berief sich in seiner Schrift über die Jünglingsliebe auf Elisar von Kupffer,
der - wie er und Kupffers Partner Eduard von Mayer - regelmässig Beiträge in homosexuellen
Zeitschriften wie „Der Eigene“ oder dem „Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen“
veröffentlichte, das Markus Hirschfeld 1899 gegründet hatte (Zur Nieden 2005, S. 82f.).
Kiefer war also Teil der Szene. Zusammen mit dem Maler Fidus, dem Schriftsteller Peter
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Hille oder dem Sexualwissenschaftler Benedict Friedländer war Kiefer Gründungsmitglied
der „Gemeinschaft der Eigenen“, die am 1. Mai 1903 in Berlin gegründet wurde. In der
Satzung der Gemeinschaft von 1925 wird Kiefer als „Dr. Reiffegg“ aufgeführt und nicht mit
Namen genannt; in seiner Stellung an der Odenwaldschule bedurfte er der besonderen
Diskretion (Keilson-Lauritz 1997, S. 95).
Als er Lehrer an der Odenwaldschule war, schrieb Otto Kiefer auch über den „Eros bei
Stefan George“ und forderte nach dem Vorbild von Georges Maximin226 die gesellschaftliche
Anerkennung der seiner Ansicht nach „zu Unrecht verrufenen“ Knabenliebe (Kiefer 1926, S.
304). Es soll dabei nur um ein tiefes „gleichgeschlechtliches Empfinden“ gehen (ebd., S.
305), das sich auch der Vergänglichkeit des Glücks in der „Liebe des reifen Mannes zum
Knaben“ bewusst ist (ebd., S. 306). Auf dieser Linie schrieb Kiefer schliesslich auch über
„die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft“ (Kiefer 1918, 1919/1920); das Thema
ist 1924 dann auf die Landerziehungsheime ausgedehnt worden.
Das geschah nicht nur bei Kiefer, sondern bei allen Autoren unter Rückgriff auf das
griechische Konzept der platonischen „Knabenliebe“, die theoretisch - und auf der Linie der
Berufung auf Sokrates - von manifesten sexuellen Handlungen abgegrenzt wurde (Dr. K.M.
1924, S. 318). Nur so konnte überhaupt von einem „pädagogischen Eros“ die Rede sein, der
sich nicht gleich vom Begriff her verdächtig macht.
• Dieser nicht-sexuelle Eros wurde als Grundlage der Erziehung verstanden und
konnte als „notwendige Forderung einer wirklich modernen Erziehungsanstalt“
hingestellt werden.
• Als deren Ort könnten einzig die Landerziehungsheime in Frage kommen
(ebd., S. 319).
• Als Gefahr wird dann nur gesehen, „dass es nicht genug ‚erotisch‘ veranlagte
Erzieher gibt“ (ebd., S. 320).
Als Lehrer war Kiefer offenbar alles andere als das. Er wird als unbeherrscht
beschrieben, Eltern haben sich über ihn beschwert, weil er überzogen und ungerecht gestraft
hat, sein Lateinunterricht war qualvoll und begleitet von verbalen Attacken, ein empörter
Vater verklagte ihn sogar, zog dann aber die Strafanzeige zurück und meldete seinen Sohn
von der Schule ab (Stark 1998, S. 369/370). Der „pädagogische Eros“ war nichts als eine
literarische Phantasie, hinter der sich die Lehrkräfte gut verstecken konnten. Immer wieder
beklagten sich die Eltern über die „Gefühlskälte“ des Personals der Odenwaldschule, über
„menschenverachtende Züge“ im Umgang mit den Kindern und gerade über den Mangel an
„kindlicher Umgebung“ (ebd., S. 370/371).
Kiefer hat 1904 eine Geschichte „der körperlichen Züchtigung bei der
Kindererziehung“ vorgelegt, die mit der Feststellung endet, dass die Prügelstrafe „in sittlicher
und hygienischer Hinsicht …ungeheure Schäden“ angerichtet hat, und dies sowohl im Blick
auf die von ihr Betroffenen als auch auf diejenigen, die sie vollzogen haben. Von diesem
„mittelalterlichen Gewande“ müssten die modernen Schulen befreit werden, die nur noch ein
Ziel kennen, nämlich „tüchtige Menschen durch rein menschliche Mittel zu bilden“ (Kiefer
1904, S. 195). Das Buch war gedacht als Elternratgeber und war mit dem Motto versehen
„Kinder brauchen Liebe“. Zitiert wird auch Nietzsches Diktum vom „Kinder-Land“, dem die
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„Suche“ gelten müsse,227 das schon von Ellen Key als Motto der „neuen Erziehung“ gewählt
worden war.
Vier Jahre später korrigierte Kiefer diese, wie er selbst schreibt, „einseitige“ Position
(Kiefer 1908a, Vorwort). In Volksschulen wie in Gymnasien sind Prügelstrafen „bis etwa
zum Alter der Konfirmation“ nicht entbehrlich. Sie schaden nichts und nutzen viel, wenn sie
in die Hand „eines wirklich guten Pädagogen“ gelegt werden, der sie „nur selten und
vorsichtig handhabt und nach der Individualität des Schülers unterscheidet“ (ebd., S. 21).
• So denkt der „Mann des Volkes, dessen gesundes Empfinden noch durch
keinen modernen schwächlichen Ästhetizismus angekränkelt ist“ (ebd., S. 22).
• Auch ein Gymnasiast „darf noch ab und zu den Stock fühlen,
• wenn es gilt, ihm seine Unarten und Frechheiten, seine Faulheit und
Liederlichkeit, seinen eingebildeten Dünkel gründlich auszutreiben“ (ebd.).
Für die erotische Phantasie der schönen Jünglinge galt dieser Vorbehalt nicht. Kiefer
hat seine Erfahrungen als homosexueller Lehrer an der Odenwaldschule in einem Roman
dargelegt (Näf 2006, S. 183), der nie veröffentlicht wurde und nur im Archiv der
Odenwaldschule zugänglich ist.228 Dieser Roman ist ein historisches Dokument, und dies nicht
nur weil er die Beziehungskonstellationen der Schule sehr genau wiedergibt, sondern weil er
voll ist von homoerotischen Anspielungen und zugleich die Linie des reinen „pädagogischen
Eros“ zu beachten vorgibt.
Der Roman erzählt die Geschichte eines neuen Lehrers an der fiktiven
„Goetheschule“, der zuvor als „freier Schriftsteller und Gelehrter in der Stadt gelebt“ hatte
und „durch verschiedene Bücher kulturellen Inhaltes dem Leiter der Schule bekannt geworden
war“ (Kiefer o.J., S. 9). Der Lehrer war der promovierte „Altphilologe Wolfgang Mossdorf“
(ebd.), also Kiefer selbst, der sich damit ein literarisches Denkmal zu setzen glaubte, das
niemand je beachtet hat. Der Roman ist wohl zu Beginn der zwanziger Jahren geschrieben
worden. Das damalige Personal ist klar erkennbar und wird auch kaum verschlüsselt; jeder
Kenner der Schule weiss, wer gemeint ist.
Der Schulleiter heisst Johannes Nebenius, frei nach dem badischen Staatsreformer
Carl Friedrich Nebenius;229 die Frau des Schulleiters heisst Eva, wie Eva Cassirer, die
Mitarbeiterin der Odenwaldschule. Aber gemeint waren damit Paul und Edith Geheeb, also
der tatsächliche Leiter und seine Frau, die den Schulbetrieb organisierte. Der Ort der
Goetheschule liegt in einer „süddeutschen Landschaft“ (ebd., S. 14), die Schüler werden
„Kameraden“ genannt (ebd., S. 37) und die starke Kraft unter den Lehrkräften ist Frau von
Kühlental (ebd., S. 14). Gemeint ist Alwine von Keller, die an einer Stelle im Roman auch
versehentlich auch so genannt wird (ebd., S. 184).
Die Vorzeigeschülerin heisst Helga, sie bildet einen Mittelpunkt der Geschichte.
Mossdorf verliebt sich während einer Lektüre von Platons Symposion auf einer Bergwiese in
sie und muss dann aber mit ansehen, wie sich die Geschichte völlig anders entwickelt.
Mossdorf fragt sich, warum er „mit seinen bald 46 Jahren“ immer noch als „Junggeselle“
227
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lebte und findet die Antwort in einem „unsteten Wanderleben“ nach einer schweren
Enttäuschung mit einem siebzehnjährigen Mädchen (ebd., S. 40/41). Auch Helga ist siebzehn,
doch sie entscheidet sich nicht für ihn.
Ein „Spitzelsystem“ in der Schule, wo als „letzte Instanz der Wille des Idealisten
Nebenius“ regiert, wird angedeutet (ebd., S. 51, 56). Mossdorf, der Neue, kommt erstmalig
ins Blickfeld der Schule, als er vor den Sommerferien in der Theateraufführung der Iphigenie
die Rolle des Thoas, also des Königs von Tauris, übernimmt. Natürlich spielt Helga die
Iphigenie, und sie muss während der Aufführung erkennen, dass ihr Mitschüler Ernst, der den
Orestes spielt, sich in sie verliebt hat. Das war für die gesamte Schule sichtbar und stellte
doch, wie sich schnell herausstellt, eine unmögliche Beziehung dar.
Ernst nämlich ist Helgas leiblicher Bruder, wie ihr der Schulleiter Nebenius eröffnet,
der eine inzestuöse Beziehung verhindern will. Gleichzeig wirbt der neue Schularzt um sie,
ein Mädchenfreund von ihr, den sie am Ende nach einigen Irrungen und Wirrungen
tatsächlich heiratet, nachdem er ihr in einer stürmischen Nacht am Vierwaldstätter See einen
gefühlsseligen Heiratsantrag machte (ebd., S. 111). Sie schliesst die Schule nicht ab, bleibt ihr
aber als eine Art älterer Schwester erhalten. Ihr neues Leben wird als Ehe geführt, ein eigener
Beruf ist nicht nötig, weil die Liebe des heterosexuellen Paares, einmal gestiftet, dauerhaft
erscheint.
Doch thematisiert wird auch die andere, die gleichgeschlechtliche Liebe, die in der
Theorie Kiefers eine so grosse Rolle spielte.
• Dafür wird die Figur von Götz Berg eingeführt,
• der vorgestellt wird als „Sohn eines bekannten Schriftstellers“ und als ein „für
jede Gemeinschaft schwer zu ertragender Sonderling,
• der sich das Recht nahm auf seine Art zu leben“ (ebd., S. 88).
Götz besuchte nur die Unterrichtskurse, die ihm gefielen und lehnte es ansonsten ab,
am Schulleben teilzunehmen. In dieser Figur ist unschwer Klaus Mann zu erkennen, nur dass
in diesem Falle nicht der Schulleiter, sondern der Lehrer die erlösende Beziehung eingeht,
„der junge Mensch und der gereifte Dr. Mossdorff“ (ebd., S. 92). Beide sprachen offen auf
einem Spaziergang darüber, wo auch in dieser Schule „die tiefsten Probleme“ lagen, nämlich
in den erotischen Beziehungen (ebd., S. 92/93). Von da an waren sie beide „Freunde“, und
„Götz hing an seinem Lehrer schon darum, weil er unverbrüchliches Schweigen hielt“ (ebd.,
S. 94).
Eine homoerotische Beziehung wird angedeutet, es gab nämlich „noch andere
Menschen“, die den fast erwachsenen Götz zum, wie es heisst, „näheren Verkehr locken
konnten“, nämlich den fünfzehnjährigen Fritz Becker, dem er sich als Freund anbot.
Beschrieben wird das von Kiefer so:
„Zufällig schlendert Götz eines Abends durch den Garten … Da gewahrte (er) …
diesen Jungen, der ihm schon mehrfach durch sein dunklen klugen Augen, die
sonderbar mit dem hellblonden Haar kontrastierten, aufgefallen war. Konnte man sich
nicht irgend einen der in Platons Dialogen vorkommenden Knaben, ob er nun
Charmides, Lysis oder wie immer hiess, unter diesen Fritz vorstellen?“ (ebd.)
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Das schien eine Anomalie zu sein, denn Freundschaften zwischen Jungen gleichen
Alters waren an der Goetheschule selten, „zwischen älteren und jüngeren Knaben aber fast
undenkbar“ (ebd., S. 94/95).
„Sollte auch dies eine Wirkung der Koedukation sein? Dann war das ein Problem, das
man wohl noch gar nicht bemerkt hatte. Und doch bekannte man sich zu Plato, den
grossen Entdecker der Freundschaft unter männlichen Menschen. Aus einem gewissen
Widerspruchsgeist, wie ihm, beschloss Götz, sich nun einmal einen jungen Freund
unter den Knaben ‚anzuschaffen‘“ (ebd., S. 95).
Der Jüngere willigte ein, mit dem „Grossen“ eine Freundschaft einzugehen, allerdings
musste er verneinen, als der ihn fragte, ob er in der Schule ein Einzelzimmer bewohne (ebd.,
S. 95). Trotzdem war Götz zufrieden, denn er nahm in seinem eigenen Zimmer, „seltsam
lächelnd seinen griechischen Plato in der schönsten englischen Ausgabe mit Goldschnitt aus
dem Regal und blätterte, bis er den Dialog Charmides fand“. Er las und liess seinen Blick
nachdenklich auf eine Stelle fallen, wo Plato sagt:
„Bei diesem Worten trat Charmides ein. Ich bin nun im allgemeinen, wie du weisst,
nicht massgebend. Wenn ich sagen sollte, wer schön ist, so möchte das soviel
bedeuten, wie wenn einer mit der Kreide auf eine weisse Wand schreiben wollte, d.h.:
Mir kommen nämlich alle Jünglinge in einem gewissen Alter gleich schön vor. Und so
erschien mir auch damals dieser Jüngling herrlich an Wuchs und Schönheit.
Götz lächelte vor sich hin und murmelte: Auch heute lebt ein Charmides, man muss
ihn nur sehen“ (ebd., S. 97).
Mossdorff gründete in der Goetheschule eine eigene Familie und Götz Berg wurde
„sein erster Sohn“ (ebd., S. 100). Angestrebt wurde die „Zusammenarbeit von Lehrer und
Kamerad auf hochgeistigem Gebiet“ (ebd., S. 101). Auch Fritz Becker kam in Mossdorfs
Familie, Götz Berg war so ihm angetan, dass er seinen modellierten Knabenkopf in seinem
Zimmer aufstellte, ein Arrangement, das „bald auch Dr. Mossdorff sah und lächelnd
begrüsste“ (ebd., S.103).
Dabei aber bleibt es. Am Ende thematisiert Kiefers Roman die an der Schule
umlaufenden Gerüchte über die „freie Liebe“, die mit dem Schulleiter in Verbindung gebracht
wurden (ebd., S. 182). Mossdorff sprach auf einer Skiwanderung mit seiner Familie über
dieses „grundlose Geschwätz“ (ebd., S. 179), Frau von Kühlenthal sprach darüber in ihrem
Studierzimmer mit den reifsten Mädchen der Schule. Mossdorff hielt eine Ansprache und
sagte Folgendes:
„Nebenius und eigentlich alle Mitarbeiter waren der Meinung, dass man einen
Unterschied machen müsse zwischen flüchtigen Liebesverbindungen zwischen Mann
und Frau und jener Verbindung, die man Ehe nennt, und die letzte heilige
Verantwortung der Beteiligten verlangt. Aber auch diese flüchtigen Verhältnisse, die
natürlich nur unter erwachsenen reifen Menschen bestehen sollten, verlangen von den
Beteiligten höchste Verantwortung. Herr Nebenius lehnte es ab, diese Dinge unter den
Begriff Sünde zu bringen, er war aber andererseits der Meinung, dass man die Liebe,
einerlei in welcher Form sie auftritt, niemals frivol behandeln dürfe, weil das unserer
menschlichen Würde nicht entspricht“ (ebd., S. 180).
Für die Schüler gilt diese Toleranzregel nicht, auch nicht für die Älteren. Mossdorf
nämlich fuhr fort:
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„Nebenius würde die Verführung eines Mädchens unserer Schule durch einen
Kameraden nicht nur nicht gutheissen, sondern den schuldigen Jungen oder alle beide
ohne weiteres von der Schule weisen“ (ebd.).
Frau von Kühlenthal, die von Kiefer ohne jede Ironie eine „grosse Erzieherin“ genannt
wird (ebd., S. 182), weist ihrerseits die Gerüchte über den Schulleiter zurück, verteidigt den
„Grundsatz der Koedukation“ und so das Zusammenleben in einer „natürlichen gesunden
Familie“, sieht als Zweck der Erziehung die Beherrschung des Trieblebens an und empfiehlt
den Mädchen äusserste Zurückhaltung (ebd., S. 183). In der zunächst nicht kontroversen
Diskussion gab es dann doch aber Widerspruch:
„Endlich meldete sich Sonja, ein vor kurzem neu eingetretenes sechzehnjähriges
Mädchen aus einem Balkanstaat zum Wort und führte mit stockender Stimme aus:
Soviel ich verstehe, ist Goetheschule für Natur und sagt, alles Natürliche ist gut. Liebe
ist Natur, also Liebe gut. Zurückhaltung Unnatur, also nicht gut. Habe ich recht?“
(ebd., S. 184)
Das blieb so nicht stehen. Gewiss sind wir für Natur, sagte Frau von Kühlenthal, aber
es kommt darauf an, für welche.
• „Wir treiben viel Sport, wir leben sehr einfach, begnügen uns mit einfacher
Kost, gehen beizeiten zu Bett und stehen früh auf, treiben Gartenbau und
Handwerk jeder Art, alles ganz natürliche Dinge“ (ebd.).
• Weiter aber geht „Natur“ nicht.
• Eines der anderen Mädchen sagte dann noch: „Wir sind aber doch Menschen
und keine Tiere. Nur das Tier gibt seinen Trieben haltlos nach, es tut, was es
gerade die Laune heisst“ (ebd.).
Auffällig ist das Interesse von Autoren wie Otto Kiefer an Landerziehungsheimen, wie
manifest oder nicht manifest die erotische Orientierung auch immer gewesen sein mag. Der
„pädagogische Eros“ war also nicht einfach eine freundliche Beziehung, sondern mindestens
in ästhetischer Hinsicht auch eine deutliche Besetzung, die ihr eigenes kulturhistorisches
Umfeld hatte. Natürlich ist immer das genaue Gegenteil behauptet worden. Kiefers Roman
schliesst mit einem Maskenfest und in seinem Verlauf mit einer erotischen Annäherung
zwischen einem Schüler und einer Schülerin, die ihn erregt, sich aber schliesslich als
„Schabernack“ erweist (ebd., S. 190). Das Opfer ist ein Junge, die Mädchen spielen mit ihm
und üben Zurückhaltung.
Der zeitgenössische Diskurs verlief gänzlich anders. Der Bonner Altphilologe und
Gymnasiallehrer Paul Brandt230 veröffentlichte unter dem Pseudonym „Hans Licht“ eine
zweibändige Sittengeschichte Griechenlands, die 1925 in Berlin erschien. Seine Beschreibung
einer in jeder Hinsicht orgiastischen und deshalb so freien Kultur wurde wahrgenommen als
historischer Beweis für die Theorie der Inversion und so als Argument gegen jede Form von
sexueller Repression. Die antike Erotik sollte die höchste kulturelle Form darstellen und so
das unbedingte Vorbild für die Gegenwart sein, was auch für die Erziehung gelten sollte.
Zwischen „natürlicher“ und „erotisch betonter Nacktheit“ müsse unterschieden werden (Licht
1925, S. 88).
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Auf dieser Linie argumentierte auch Otto Kiefer in seiner Kulturgeschichte Roms, die
1934 unter dem Titel Sexual Life in Ancient Rome eine einflussreiche englische Übersetzung
fand (Kiefer 1934).231 Das Buch erhielt glänzende Kritiken und ist 1988 noch ins Italienische
übersetzt worden. Der Autor verliess die Odenwaldschule im Alter von 60 Jahren und
veröffentlichte noch bis 1956. Das Jahrbuch der Schopenhauer-Gesellschaft, der er als
langjähriges Mitglied angehörte, vermerkte in diesem Jahr sein Ableben. Kiefers (1956)
Aufsatz über Schopenhauer und Schiller eröffnete das Jahrbuch, der Tod muss also im Jahr
zuvor erfolgt sein.
Kiefers letztes Buch Heroisch leben! Vom Sinn unserer Zeit aus dem Jahre 1943 ist ein
strammes Bekenntnis zu Hitler und dem Nationalsozialismus. Anlass für dieses Bekenntnis
war die vernichtende Niederlage der 6. Armee Anfang Februar 1943 in Stalingrad. Das Buch
muss unmittelbar danach geschrieben worden sein. Kiefer (1943, S. 101) warnte vor den
„Horden“ Stalins und dem „Ansturm der östlichen Barbaren“, der nur von „unserem
unvergleichlichen Heer mit seinen Verbündeten“ abgewehrt werden könne (ebd., S. 103).
Stalingrad lehre ein „heroisches“ Leben angesichts der nunmehr ultimativen Bedrohung.232
Doch „geführt vom besten Führer der Welt“ werde der grösste Sieg der deutschen Geschichte
zu erringen sein. Die „unsterblichen Helden“ von Stalingrad sind „mit ihrem Blut und Leben
als Erstlinge im Kampf um den Endsieg gefallen“ (ebd., S. 105).
Zuvor galt die Antike als Legitimation des erotischen Verlangens nach ästhetischen
Helden. Die „Verherrlichung der männlichen Schönheit“, schrieb Kiefer 1922, fällt in eine
Periode, in der „zum ersten und einzigen Male in der Geschichte ein schönheitstrunkenes,
freidenkendes Volk seinen besten Elementen, den gereiften Jünglingen und Männern, einen
ihnen zur Lebensbedingung gewordenen Liebes- und Freundschaftskultus gestattete“.
Heutzutage treibe dieser Kultus „nur bei einzelnen Wenigen, gleichsam aus alten Zeiten
Verbannten, seine einsamen, verborgenen, süss duftenden Blüten“, die die „stumpfe, ideallose
Jetztzeit nicht versteht, lästert und am liebsten ausrotten möchte“ (Kiefer 1922, S. 24). Von
Krieg war da noch keine Rede.
Auch in Wickersdorf gab es einen „Otto Kiefer“. Er hiess Carl Maria Weber233 und
war seit Anfang Juni 1921 an der Freien Schulgemeinde Wickersdorf als Lehrer für Deutsch
und Geschichte tätig. Weber war der Adressat eines zwölf Seiten langen Briefes über
Homoerotik, den Thomas Mann am 4. Juli 1920 verfasst hatte. Weber kannte Thomas Mann
seit seinem Studium in Bonn; er veröffentlichte auch unter dem Pseudonym „Olaf“, ein
Name, der dann später in einem der Schlüsselromane zu den Landerziehungsheimen wieder
auftauchen sollte. Weber liess Thomas Mann seine Gedichtsammlung Der bekränzte Silen.
Verse von einem tröstlichen Ufer zukommen, die der unmittelbare Anlass war für den langen
Brief (Kurzke 2005, S. 375).
Der Pazifist und bekennende Homosexuelle Weber stammte aus Düsseldorf und war
mit expressionistischer Lyrik bekannt geworden; er blieb fünf Jahre bis zum Frühsommer
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1926 in Wickersdorf. Er stand während dieser Zeit Wyneken nahe, hat den Prozess gegen ihn
miterlebt und folgte seiner Pädagogik. Weber war mit dem Maler und Grafiker Franz M.
Jansen befreundet. Ihm schreibt er am 14. April 1922, dass er Zugang zu dem „inneren
Leben“ der Schule erst gefunden habe, als er im Herbst des vergangenen Jahres eine eigene
„Kameradschaft“ gründen konnte, mit der er nun „ständig zusammen lebe“.
• Die „lebendige, direkte, unmittelbare Wirkung auf junge, breite, vorurteilsfreie
und begeisterungsfähige Menschen“
• erscheine ihm „als eine schöpferische Auswirkung der edelsten Art“,
• ganz und gar „im Sinne der sokratischen Paidagogia“ (Matzigkeit 1994, S. 50).
Im Oktober 1928 beendete Weber sein Germanistikstudium in Bonn und legte auch
das Staatsexamen für das Höhere Lehramt ab. Weber war danach Lehrer an Privatschulen und
Pressen, bevor er Ostern 1937 eine Anstellung am Landerziehungsheim Burg Marquartstein
in Oberbayern fand, das 1928 von Hermann Harless gegründet worden war. Harless war eine
Zeit lang Lehrer an der Odenwaldschule, die er im Sommer 1920 - enttäuscht über den
unpolitischen Paul Geheeb - verliess, um sich kurzfristig einem Siedlungsprojekt zu widmen
(Näf 2006, S. 223). Das Landerziehungsheim Marquartstein in Traunstein leitete er bis zu
seiner Verstaatlichung am 1. Mai 1943. Carl Maria Weber war bereits 1942 der NSDAP
beigetreten, ohne nach dem Krieg je wieder Anschluss zu finden. Er starb mittellos in Prien
am Chiemsee.
In einem Buch über Freundschaft und Sexualität, das 1927 in sechster Auflage
erschien, findet sich der Satz:
• „Die Pädagogik ist das eigentümlichste Feld des Päderasten“ (Placzek 1927, S.
66),234
• denn hier sei Knabenliebe in der reinsten Form notwendig.
Verfasser des Buches war der Berliner Nervenarzt Siegfried Placzek.235 Er gab an, von
einem „Lehrer draussen an der Front“ eine Abhandlung über „die seelischen
Wechselbeziehungen von Lehrer und Schüler“ erhalten zu haben (ebd., S. 60), die er zum
Abdruck bringe. Zu überprüfen ist das nicht. In dieser Abhandlung findet sich das obige Zitat,
es stammt also, wenn Placzeks Angabe zutrifft, von einem Lehrer.
Die Abhandlung ist überschrieben mit „Die Knabenliebe als Kulturfaktor“ (ebd., S.
61-72). Hier heisst es: „Das Verhältnis zu einem edlen Homosexuellen“ - zu unterscheiden
vom „unedlen“ - erspart „dem Knaben und Jüngling sehr viel Zeit. Was andere erst mühsam
nach vielen Irrwegen haben erwerben müssen, das wird hier dem Knaben in wesentlich
erleichterter Form geschenkt“ (ebd., S. 66). Über den „edlen Homosexuellen“ wird auch
gesagt, letzten Endes könne nur er ein „ganz grosser Lehrer“ sein. Eros wäre so, frei nach
Edward Carpenter, der einzige Massstab für pädagogische Grösse, was Gustav Wyneken dann
später auch genau so beschrieben hat.
Der Dualismus geht auf Platon zurück. Er hatte im Gastmahl von dem „gemeinen
Liebhaber“ gesprochen, „der den Leib mehr liebt als die Seele“ und der in seinem Leben nicht
234
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beständig ist, weil er „keinen beständigen Gegenstand liebt“. Das kann nur die Seele sein.
Wer sich auf „die entfliehende Blüte des Leibes“ einlässt, „verschwindet mit dieser …, viele
Reden und Versprechungen zuschanden machend“ (Das Gastmahl 183d).
• „Knabenliebe“ basiert auf einer Philosophie der Tugend und nicht der Lust
(184c/d).
• Der Liebling erweist dem Liebhaber Dienste, aber vollzieht keine sexuellen
Handlungen.
• Im Gegenzug erhält er Hilfe zur Bildung und zu jeglicher Art von Weisheit
(184e).
Das wurde in der einschlägigen Literatur immer wieder behauptet. Placzek (1927, S.
72) distanzierte sich von dieser These, kritisierte auch die Apologeten des pädagogischen Eros
mit Nachdruck und hielt es für ausgeschlossen, dass zwischen „erotisch“ und „sexuell“ eine
scharfe „Trennungslinie“ gezogen werden kann. Aber genau das musste behauptet werden,
damit der „pädagogische Eros“ überhaupt konstruiert werden konnte. Ein „maskiertes
Begehren“ (Althaus 2007) durfte es in keiner sexuellen Hinsicht geben. Es sollte allein um ein
reines Gefühl der platonischen Freundschaft gehen, das von profanen Triebwünschen frei
gehalten und offen gelebt werden kann.
Dafür gibt es in den zwanziger Jahren in Deutschland zahlreiche literarische Beispiele,
die bis heute wenig aufgearbeitet sind. Eins davon ist Stück Pennäler, ein Schauspiel in drei
Akten, das 30. Oktober 1929 im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin uraufgeführt wurde.
Der homosexuelle Maler und Dramatiker Peter Martin Lampel236 prangerte darin das
Berufsverbot für homosexuelle Lehrer an und legte dar, wie die Staatsschule sein könnte,
wenn sie dem „pädagogische Eros“ folgen und so die Grundidee des Landerziehungsheims
übernehmen würde. So offen hat selbst Kiefer die erotischen Beziehungen in der Schule nicht
thematisiert.
In Lampels Stück duzt der frisch promovierte Studienreferendar Dr. Fritz seine
Schüler, er will kein Lehrer, sondern nur der gute Freund der Jugendlichen sein und gibt in
einem Schlüsselgespräch mit dem Direktor des Gymnasiums ohne Umschweife an,
homosexuell und genau damit in der Schule am richtigen Platz zu sein. Gerade ein
„Homoerotiker“ sei „zur Erziehung prädestiniert“. Das zentrale Argument taucht auch hier
wieder auf, denn Dr. Fritz sagt zu seinem Direktor:
„Solche Jugenderzieher sind wichtig - ohne viel Aufwand, durch ihr blosses Dasein,
durch einen Händedruck - einen Blick - leiten sie schon. Nicht als Autoritäten, bloss und glücklicherweise - als Freunde. Geben Sie es doch offen zu, dass es ein Glück für
einen solchen Jungen ist, wenn er einen anständigen älteren Homosexuellen findet, der
sich um ihn kümmert“ (Lampel 1929, S. 125/126).
Die Figur des „anständigen Homosexuellen“ wird in dem Stück kontrastiert mit dem
Gegenteil, einem Rittmeister a.D., der Jugendliche zur Prostitution anhält und sie für ihre
Dienste bezahlt. Dr. Fritz aber war ein Wandervogel, er beruft sich, wie kann es anders sein,
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auf Sokrates und geht davon aus, das die „erotische Bindung zum eigenen Geschlecht“ nicht
gleichbedeutend ist mit „sexuellen Exzessen“ (ebd., S. 125), sondern lediglich mit einer engen
Beziehung zu tun hat, die im Erziehungsprozess nur förderlich sein kann.
In den zwanziger Jahren gab es verschiedene Schriften, etwa von dem Psychologen
William Stern (1926), die sich mit „Sittlichkeitsvergehen an Kindern und Jugendlichen“
auseinandersetzten und dabei den pädagogischen Eros oder die Inversion als „theoretische
Verherrlichung“ hinstellten (ebd., S. 74), mithin als reine Schutzbehauptung verstanden, die
das Überschreiten der Grenzen rechtfertigen sollte (ebd.). Diese Schutzbehauptung war auch
in der Szene der Landerziehungsheime verbreitet; sexuelle Übergriffe konnten dann gar nicht
passieren, weil die Trennungslinie als unbedingt und tragend hingestellt wurde, ohne dafür
allerdings einen praktischen Beweis antreten zu müssen. Mit der besonderen Aura der
innigen, aber strikt platonischen Gemeinschaft wurden umgekehrt die Sensoren der
Gefahrenvermutung ausser Kraft gesetzt.
Der zentrale Verfechter des pädagogischen Eros in der deutschen Reformpädagogik
war Gustav Wyneken, der Leiter der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, die im Herbst 1906
gegründet wurde. Schon 1899 erwähnt Wyneken den „gottgegebenen Eros“ und erklärt ihn
mit Platon „für den Anfang der Erlösung“ (Wyneken 1899, S. 107/108). Und bei Platon wird
auch das „radikal Böse“ ausgemacht:
Denn „was ist das Schlimmste an unserem Lose? Dass wir in einem Leibe stecken, der
mit seinen Leidenschaften und der trügerischen Sinnlichkeit unsere
E r k e n n t n i s immer trübt und verblendet“ (ebd., S. 111).
Das Böse in der Welt ist das „unreine“, nämlich leibgebundene Erkennen (ebd.), das
nur durch Eros erlöst werden kann, weil er von der trügerischen Sinnlichkeit befreit und den
Weg zu der reinen Idee weist, die sich von allem Körperlichen gelöst hat (ebd.). Damit ist der
Weg frei für die Konstruktion eines „pädagogischen Eros“, der sich altruistisch und frei von
jeder Triebstruktur verstehen lässt.
Der pädagogische Eros konkretisierte sich in den „Kameradschaften“ der Freien
Schulgemeinde Wickersdorf.
„Der tägliche Umgang ruft Anhänglichkeit und Liebe hervor, oder die auf freier Wahl
beruhende Kameradschaft ist gar nur die äussere Form einer von Eros geschaffenen
und beseelten Gemeinschaft“.
Das kann, wenn es gut geht, dem „ganzen Werk“ zugutekommen, also der Schule als
Idee und Gemeinschaft, aber das ist nur dann der Fall, „wenn der Kameradschaftsführer mit
diesem Werk tief und stark verbunden ist“ (Wyneken 1922, S. 52) - so wie er, Wynneken,
muss man hinzufügen. In anderen Händen kann die „Kameradschaft“ zu einer „gefährlichen,
ja seelenmörderischen Waffe“ werden, mit der „Parteileidenschaft“ und „Hass“ in die Schule
kommen (ebd.).
„Moralisches Versagen“ wird verschlüsselt angedeutet:
• „Wickersdorf hat schwache Menschen häufig in solche Lagen gebracht, die für
sie zu schwer waren“.
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• Auch Menschen, die man für „gut und ehrlich“ halten würde, „sind zu
niedriger Handlungsweise fähig, wenn sie in Situationen geraten, denen sie
nicht gewachsen sind“ (ebd., S. 53).
• Nur zwei Typen von Lehrkräften hätten jede der zahlreichen Proben auf Moral
und Gesinnung bestanden, nämlich die von der „wirklich hohen, souveränen
und überlegenen Geistesart“ und die „schlicht Treuen“ (ebd.),
• also letztlich nur er und sein Freund August Halm.
Wegen der hohen Fluktuation wurden alle in Wickersdorf angestellten Lehrerinnen
und Lehrer „Kameradschaftsführer“, ob sie wollten oder nicht oder dafür geeignet waren oder
nicht (ebd.). Sie wurden nicht geprüft, aber sie waren bedrohlich. Denn, so Wyneken, je
grösser die Anziehungskraft des Führers beschaffen ist, desto grösser ist auch die Gefahr der
„Abziehung seiner Gruppe aus dem grossen geistigen Strom der Schulgemeinde in sein
privates Fahrwasser“ (ebd., S. 53/54). Nur eine „zentripetale Kraft“ habe es in Wickersdorf
gegeben, nämlich ihn - Wyneken - als den Gründer und den „Führer“ des Werkes.
„Wickersdorf ist, wie eine Wikingersiedlung, entstanden als die Ansiedlung eines
Führers mit seiner Gefolgschaft“ (ebd., S. 54).
Tatsächlich war der „Führer“ Wyneken derjenige, der die Schule ständig spaltete und
sich mit seiner Kameradschaft abschottete. Er duldete keinen Lehrer neben sich, der mehr
Erfolg bei den Schülern hatte oder gar Einfluss auf den „Geist“ der Freien Schulgemeinde
nehmen wollte. Die Liste der Dissidenten ist lang und sie hat primär mit dem
Herrschaftsanspruch von Wyneken zu tun, der in der Schule auch dann noch sein „Werk“ sah,
als er längst abgelöst worden war. Er sah sich selbst als unbeugsam und blühte auf, wenn er
mit harten Gegensätzen konfrontiert wurde, Kompromisse machte er nie, ging es doch immer
darum, den „Geist“ von Wickersdorf zu verteidigen.
Wyneken musste im April 1910 die Freie Schulgemeinde Wickersdorf auf Geheiss der
Schulaufsicht verlassen und die Leitung aufgeben. Er sprach daraufhin nur noch von seiner
„Vertreibung“ und veröffentlichte noch im selben Jahr eine harsche Kritik, die zu einer
„Abrechnung mit der Bureaukratie“ geraten sollte, von der er sich um seine Lebenswerk
betrugen sah (Wyneken 1910a). Wyneken lebte danach als Schriftsteller und Redner, ohne
sich von Wickersdorf wirklich zu trennen. Mit ihm mussten sich auch alle neu eintretenden
Lehrer auseinandersetzen, nicht zuletzt, weil er über seine verbliebenen Anhänger ständig
Einfluss zu nehmen versuchte und seinen Nachfolger Martin Luserke ebenso wenig
akzeptierte wie zuvor seinen Mitleiter Paul Geheeb.
Der junge Hans Freyer237 etwa, der von 1911 bis 1912 als Lehrer in Wickersdorf tätig
war und eine eigene Kameradschaft führte, sah sich zu einer Auseinandersetzung mit
Wynekens „idealistischer Philosophie“ veranlasst, die durch eine Theorie „funktionaler
Erziehung“ abgelöst werden müsse, wenn das neue Prinzip der „Arbeitsschule“ Sinn machen
soll. Der „Theoretiker“ Wyneken würde nämlich seinem eigenen Werk entgegenstehen, denn
Erziehung ist Arbeit an der Kultur der Zukunft und kann nicht ein Leben rein im Geiste
befördern, was den Haubinda-Schüler Walter Benjamin so an Wyneken fasziniert hatte
(Freyer 1914, S. 1226f.). Ich komme darauf zurück.
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Auch andere eigenständige Lehrer wie Siegfried Krebs238 oder Julius Frankenberger239
hatten Mühe mit Wynekens Erbe in Wickersdorf. Sie waren wie Freyer frisch promoviert, als
sie in Wickersdorf anfingen, ohne über ein Lehrerexamen zu verfügen. Frankenberger hatte
1910 sein Studium in Anglistik mit einer Arbeit über Jane Austen und den englischen Roman
im 19. Jahrhundert abgeschlossen, Krebs 1909 in Germanistik mit einer Studie über Ludwig
Tieck und Philipp Otto Runge und Freyer 1911 in Philosophie mit einer Schrift über die
Geschichtsauffassung der Aufklärung. Alle drei Dissertationen waren weit
überdurchschnittlich.
Lehrer wie sie waren mehr als zehn Jahre jünger als Wyneken und ihm gegenüber
intellektuell kontrollfähig. Er war nicht mehr einfach wie bei Hermann Lietz der heimliche
„Führer des Geistes“, was bei dem anfänglichen Kollegium in Ilsenburg und Haubinda nicht
schwer war; nach seinem Weggang gab es in Wickersdorf intellektuell anspruchsvolle
Konkurrenz, und die musste von Aussen wie von Innen bekämpft werden. Die Gegner
Wynekens sollten möglichst vertrieben werden. Dazu trug auch der Krieg bei. Krebs meldete
sich im August 1914 als Freiwilliger und starb kurz darauf an der Front in den VogesenKämpfen, auch Frankenberg und Freyer waren Kriegsfreiwillige, die nach dem Krieg
ausserhalb von Wickersdorf Karriere machten, der eine im staatlichen Schuldienst und in der
akademischen Lehrerbildung, der andere als Soziologe und völkischer Theoretiker einer
„Revolution von rechts“.
Ein weiterer Gegner von Wyneken war der Schriftsteller Wilhelm Lehmann, der von
Ostern 1912 an - mit dem Oberlehrerexamen - in Wickersdorf tätig war und dort unter
Anderem Biologie unterrichtete. Er beschrieb Wyneken in seinem ersten Roman
Bilderstürmer (1917)240 als dämonisch-herrischen Schulleiter Magerhold, der nicht in einem
professionellen Sinne unterrichten konnte und deswegen seine frühere Stellung verlassen
musste. Er gründete daraufhin auf dem Hof Hollebüttel seine eigene Schule. Hier wollte er
mit dem pädagogischen Eros das erwachende Triebleben seiner jungen „Kameraden“ ins
Geistige verwandeln und dabei sich selbst als „Führer“ ins Spiel bringen (Lehmann 1917,
Kap. 8). Das entsprach genau dem, was Wyneken ständig selber postulierte.
Der Roman war eine Abrechnung, Lehmann kündigte seine Stellung aber erst am 7.
Februar 1920, als Wyneken zurückgekehrt war und erneut die Leitung der Schule
übernommen hatte. Sein intellektueller Gegner wechselte an das Landschulheim am Solling,
wo Wilhelm Lehmann bis 1923 tätig war.241
• Das Kündigungsschreiben in Wickersdorf war an den Schulleiter gerichtet und
stellte eine fundamentale Kritik an der Didaktik Wynekens dar,
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• die als dürre philosophische Belehrung hingestellt wird,
• der das Wichtigste fehle, nämlich Phantasie und ein daran „entzündetes
Wissen“ (Schäfer 1969, S. 37).
• Wyneken wolle nur belehren und hätte eine sehr dürftige Vorstellung von
Unterricht.
In der Erzählung Die Romanze vom Fröhlichen Thal (1917/1918), die Lehmann als
Soldat fernab von Wickersdorf schrieb, ist Wyneken der Philosoph „Herrer“, dargestellt „mit
langem Barte und stechenden Augen“, der keinem Konflikt aus dem Wege ging, nie
nachgeben konnte und alles tat, seinem Nachfolger das Leben schwer zu machen. Genau das
hatte er mit Martin Luserke gemacht, der die Schule bis 1914 leitete und dann wieder von
1917 bis 1919, als Wyneken nach dem Scheitern seiner kurzen Karriere als Berater der
Bildungspolitik zurückkehrte und alte Ansprüche anmeldete. Im Krieg leiteten die Schule
zunächst der Philosoph Bernhard Hell242 und nach ihm der Mathematiker Bernhard Uffrecht243.
Beide verliessen 1919 die Schule wegen Wyneken.
Bereits 1914 hatte Lehmann in der Zeitschrift „Die Tat“ einen gegen Wyneken
gerichteten Aufsatz veröffentlicht, der den Titel „Zur Psychologie des Lehrers“ trug.
Wyneken (1914a) kam an gleicher Stelle zu Wort. Lehmann beginnt seine Kritik mit dem
Satz:
• „Die Aufgabe des Lehrers ist es, Flügel zu schaffen und diese Flügel
gebrauchen zu lehren“ (Lehmann 1914, S. 1250).
• „Ideen“ und „Geist“ sind kein Selbstzweck, wie Wyneken weismachen wollte.
• Wirkliche Betrachtung ist „schaffend“ (ebd., S. 1251), der Lehrer muss für
solche Betrachtungen sorgen, die auf das reale Sein hinführen und nicht mit
der Idee enden, die den Anschluss an die Wirklichkeit verliert.
• „Und der Lehrer helfe sich nicht mit Psychologie, sondern beeile sich mit der
Tat“ (ebd., S. 1252).
In der Theorie ging es Wyneken stets um mehr als nur eine Schule und genau dieses
„mehr“ des radikalen Wandels des Geistes zog junge deutsche Intellektuelle an, die Idealen
des neuen Lebens nachhingen und sie, wenn schon nicht der Gesellschaft, so doch wenigstens
in Wickersdorf verwirklicht sehen wollten. Doch das dauerte meist nur so lange, bis sie die
Realität näher kennenlernten und mit dem Erfinder der Theorie konfrontiert waren. Die
Schule sollte zu einem Orden des Geistes werden mit Wyneken als dem obersten
Glaubenswächter, der keinen Widerspruch duldete und sich selbst mit der Schule gleichsetzte.
Entsprechend gross war das Konfliktpotential.
Zur Veranschaulichung seines Programms wählte Wyneken 1922 einen
aufschlussreichen Vergleich:
„Wie eine Kirche, ein Kloster nicht in erster Linie zum Dienst an den Menschen
gebaut wurde, die in ihnen Zuflucht suchen, sondern zur ‚Ehre Gottes‘, so ist auch die
242

Bernhard Hell (1877-1955) hatte bei Heinrich Rickert in Freiburg promoviert. Hell war von 1907 bis 1919
Lehrer in Wickersdorf und wechselte dann an das Landschulheim am Solling, wo bis 1929 blieb. 1930, mit 53
Jahren gründete er die Urspringschule in Schelklingen auf der Schwäbischen Alb, die bis 1941 leitete.
243
Bernhard Uffrecht (1885-1959) legte 1911 in Göttingen sein Examen als Oberlehrer ab und ging
anschliessend nach Wickersdorf, wo er bis 1919 blieb. Danach gründete er eine eigene Freie Schul- und
Werkgemeinschaft, die von 1922 an im Jagdschloss Letzlingen untergebracht war und die er bis 1933 leitete.
Von 1939 bis 1946 war Uffrecht Lehrer in der Schule Schloss Salem.

147
Freie Schulgemeinde Wickersdorf nicht in erster Linie dazu gegründet und bestimmt
worden, den wenigen, die in ihr Aufnahme finden konnten oder die ihr vom Zufall
zugeführt wurden, eine glückliche und nützliche Jugendzeit zu bereiten, sondern um
eine Idee zu verwirklichen, einen Geist zu behausen“ (Wyneken 1922, S. 123).
Der Vergleich ist schief und verkennt die Realitäten. Jede Kirche und jedes ihr
angeschlossene Kloster bildet ihr Personal selbst aus, kontrolliert die Zugänge und legt Wert
darauf, dass bestimmte Anforderungen erfüllt sein müssen, bevor der Dienst zur Ehre Gottes
beginnen kann, während der Schulleiter Wyneken nehmen musste, was kam, im Blick auf
seine Schüler ebenso wie bezogen auf die Lehrkräfte, die schnell gingen, wenn sie den
autokratischen Herrschaftsanspruch des Gründers erst einmal durchschaut hatten.
Wenn Wyneken schreibt, dass für den Erfolg der Schule nicht die Praxis, sondern „die
Gesinnung“ oder der „geistige Instinkt“ ausschlaggebend sein sollen (ebd., S. 125), dann
meint er seine Gesinnung und seinen Instinkt, nämlich den zur Herrschaft. Der Geist, der
„behaust“ werden soll, konnte und durfte nicht geteilt werden. „Liebe zur Jugend und Sinn für
geistige Strenge sind die eigentlichen Vorbedingungen“ für die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf (ebd.), die niemand ausser Wyneken selbst erfüllen konnte. Wickersdorf wird
allen Ernstes als „Kunstwerk“ bezeichnet (ebd., S. 126), eben als seine Schöpfung.
Die konkrete Form der Herrschaft als Schulleiter wird offen dargestellt. Auch er habe,
schreibt Wyneken, versucht, die „Isolierung des Leiters“ zu durchbrechen und so die Macht
der Kameradschaften zu verringern. Dabei spielten auch Spitzeldienste eine Rolle:
„Ich bildete aus den Lehrern und älteren Schülern, die ich vom Wickersdorfer Geist
am tiefsten durchdrungen glaubte, eine Art Kronrat, mit dem ich vertraulich und
rückhaltlos die Lage und die Angelegenheiten der Schulgemeinde besprechen konnte.
Möge man sich nicht entsetzen, wenn man vernimmt, dass bei dieser Gelegenheit der
Leiter z.B. auch über neueingetretene Lehrer die Meinung seiner jungen Kameraden
hörte. Es kommt eben alles darauf an, in welchem Geist so etwas geschieht“ (ebd., S,
55).
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8. Reformpädagogik und Geld

Landerziehungsheime waren im Blick auf das Gesamt der Bildungssysteme in Europa
vor und nach dem Ersten Weltkrieg randständige Grössen, und dies nicht nur weil alle diese
Schulen klein und teuer waren. In Deutschland handelte es sich von der Schulform her
gesehen um so genannte „Oberrealschulen“, die nach dem dafür vorgesehenen staatlichen
Lehrplan unterrichten mussten, also nicht etwa ein freies Angebot machen konnten.
Oberrealschulen waren die dritte und historisch jüngste Kategorie von Schulen der Höheren
Bildung, also des deutschen Gymnasiums in Deutschland, das nach heftigen Kämpfen seit den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts von dem alleinigen altsprachlichen Typus abrückte. Das
klassische Gymnasium erhielt damit Konkurrenz auf eigenem Boden.
Vor dem Ersten Weltkrieg sahen die Zahlen so aus:
• Im Jahre 1912 gab es im Deutschen Reich 524 so genannte „Vollgymnasien“
mit einem neunjährigen Lehrgang, an denen 9.769 männliche Lehrkräfte
vollamtlich beschäftigt wurden, die 160.237 Schüler unterrichteten. Nur 518
davon waren Mädchen.
• Daneben wurden reichsweit 223 Realgymnasien mit 3.708 Lehrkräften und
70.357 Schülern geführt. Hier waren es 390 Mädchen.
• Schliesslich gab es noch 167 Oberrealschulen, die 3.473 Lehrkräfte
beschäftigten und an denen 75.832 Schüler unterrichtet wurden, darunter 464
Mädchen.
Die Höhere Bildung war zu diesem Zeitpunkt also noch klar männlich dominiert.
Insgesamt gab es 914 Gymnasien in drei verschiedenen Typen, denen kaum mehr als zehn
Landerziehungsheime gegenüberstanden. Von diesen verfügte keines über eine eigene
Abiturordnung. Die Reifeprüfung musste extern an einem staatlichen Gymnasium abgelegt
werden, also vor fremden Lehrkräften und mit entsprechenden Risiken für die Schüler.
Neben den drei Gymnasialtypen existierten noch weitere Schulformen oberhalb der
Volksschule, nämlich Progymnasien und Realschulen mit sechsjährigen Lehrgängen, die als
„Nichtvollanstalten“ bezeichnet wurden, weil sie nicht zum Abitur führten.
• Von diesen Schulen gab es im Deutschen Reich 773 mit 5.991 Lehrkräften und
121.218 Schülern.
• Die Zahl der Mädchen betrug hier 4.188.
• Daneben existierte ein eigenes Mädchenschulwesen mit 39 Gymnasien, an den
22.137 Schülerinnen unterrichtet wurden.
• Von den 1.039 Lehrkräften waren mehr als die Hälfte, nämlich 607, weiblich.
• Hinzu kamen 789 höhere Mädchenschulen mit 212.324 Schülerinnen und
11.369 Lehrkräften, darunter 8.779 weiblichen.
499 der insgesamt 2.515 Höheren Schulen in Deutschland waren Privatanstalten. Ein
verschwindender Anteil dieser Privatanstalten waren Landerziehungsheime, die also
grössenmässig tatsächlich keine Rolle spielten. Sie waren nur publizistisch ein Ereignis. Über
sie wurde weit mehr geschrieben als über alle anderen Schulen zusammen genommen. Auf
der anderen Seite hatte der Staat massiv in Bildung investiert.
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• Der öffentliche Aufwand für die Staatschulen im Bereich der Höheren Bildung
betrug im Jahre 1912 insgesamt - die Subventionen eingerechnet 177.158.679 Mark.
• Für die Volksschulen wurden im gleichen Jahr rund 700 Millionen Mark
ausgegeben.
• Hier betrug das Lehrer-Schüler-Verhältnis 1:70, während in der Höheren
Bildung auf einen Lehrer oder eine Lehrerin durchschnittlich 20 Schülerinnen
und Schüler kamen (Statistisches Jahrbuch 1913, Abschnitt XI).
Über das Wachstum der Bevölkerung wie der Schulen liegen folgende Zahlen vor. Die
Einwohnerzahl des Deutschen Reiches wuchs von 41.058. 792 im Jahre 1871 auf 64.925.993
im Jahre 1910. Das ist eine Steigerung um mehr als die Hälfte. Entsprechend war die
Schulentwicklung.
• 1870 gab es im Deutschen Reich 261 Gymnasien und 89 Realgymnasien, also
Gymnasien ohne Griechisch und mit modernen Fremdsprachen.
• 1908, also fast vierzig Jahre später, gab es 504 Gymnasien und 146
Realgymnasien.
• Oberrealschulen ohne Latein und mit einem erheblichen Anteil
Naturwissenschaften im Lehrplan wurden 1883 als dritter Gymnasialtypus
eingeführt.
In diesem Jahr existierten 16 dieser Schulen, 1908 waren es 99, mit einem starken
Wachstum seit 1898. Seit 1900 berechtigte das Reifezeugnis der Oberrealschulen in Preussen
für das Studium aller Fächer, ausgenommen die Theologie. Die Landerziehungsheime in
Deutschland waren nochmals gesagt alle Oberrealschulen, die oft nach preussischem Lehrplan
unterrichten mussten. Das ist eine der Pointen der deutschen Reformpädagogik, die ja gerade
nicht „preussisch“ sein wollte.
Um Ökonomie und Statistik sollte es in bürgerlichen Vorzeigeinstitutionen wie der
Odenwaldschule nie gehen. Das waren die „kleinen Schwierigkeiten mehr technischer Art“,
von denen Paul Geheeb gesprochen hatte. Doch so klein und so technisch waren die
Schwierigkeiten nicht. Im Gegenteil spielte das Geld, also die Finanzierung dieser Schulen, in
ihrer Geschichte eine Schlüsselrolle. In der vorliegenden Literatur wird über diese Seite der
Reformpädagogik so gut wie nie gesprochen, die gute Erziehung sollte und soll nichts mit
Geld zu tun haben.
• Doch in den tausenden von Briefen, die allein von der Odenwaldschule
überliefert sind, steht genau diese Frage im Zentrum.
• Der Betrieb der Schule war nur möglich, wenn eine bestimmte Schülerzahl
erreicht wurde.
• Dafür musste ein möglichst makelloser Ruf aufbaut werden, anders hätte die
Nachfrage nicht stabil gehalten werde können.
Die Odenwaldschule war ein privater Wirtschaftsbetrieb, der hohe Kosten verursachte
und daher sehr teuer war. Das lässt sich an einem ganz einfachen Faktor zeigen, nämlich am
Schulgeld, das die Eltern bezahlen mussten.
• Vor dem Ersten Weltkrieg betrug das Schulgeld pro Kopf zwischen 1.500 und
1.700 Mark pro Jahr.
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• Das war weniger als der Konkurrent Hermann Lietz verlangte, aber immer
noch eine hohe Summe.
• Das durchschnittliche Jahreseinkommen im Deutschen Reich betrug 1913 726
Mark.
• 1.700 Mark entsprechen heute einem Kaufkraftäquivalent von 8.694 Euro.
In der heute kaum mehr bekannten Reformschule Heidehof in Stuttgart, die ebenfalls
privat geführt wurde, zahlten die Eltern zwischen 400 und 500 Mark im Jahr, und bereits
dieser Preis erschien der damaligen Schulaufsicht als viel zu hoch (Hundert Jahre
Reformschule 2008, S. 41f.). Die Odenwaldschule verlangte mehr als das Dreifache und war
daher nur für eine ganz kleine Kundenschicht interessant.
Sie war, um das deutlich zu sagen, eine „Reichenschule“, die sie ihrem
Selbstverständnis nach nicht sein wollte.
• Preisnachlässe konnten gewährt und Stipendien (Freiplätze) konnten vergehen
werden, aber nur in eng begrenzten Ausnahmefällen.
• Das jährliche Budget diktierte die Ausnahmen von der Bezahlungsregel.
• Das Selbstbild der Schule abstrahierte von dieser materiellen Voraussetzung
und stellte das Kind und seine Persönlichkeit in den Mittelpunkt.
De facto ging es aber immer nur um die Persönlichkeit reicher Kinder oder um Kinder
von Eltern, die das hohe Schulgeld zahlen konnten. Schon von daher konnte die Schule kein
„Modell“ für das gesamte Schulsystem sein, als das sie sich aber immer - mindestens im Blick
auf die eigene Überlegenheit - gesehen hat. Sie war nicht einfach die bessere Schule für die
Zukunft, als die sich Schweizer Landerziehungsheime nie gesehen haben.
Ein Beispiel für einen Preisnachlass ist berühmt geworden. Mitte Juli 1916 schrieb
Max Weber an seine Schwester Lili, dass seine Frau Marianne ihrer Schwägerin wohl zuraten
würde, den Sohn Albert an die Odenwaldschule zu geben. Marianne Weber hatte Mitte des
Jahres bei Geheeb angefragt und einen Rabattpreis von 800 Mark Jahrespension
ausgehandelt; normalerweise betrug die Pension zu diesem Zeitpunkt 2.000 Mark. Max
Weber konstatierte, dass Geheeb, den seine Frau gut kannte, einen „günstigen Preis“ gemacht
habe (Weber 2008, S. 476). Albert Schäfer hatte Schwierigkeiten in der Schule und musste
unbedingt woanders verschult werden. Eine Alternative wäre die Kadettenanstalt in Karlsruhe
gewesen. Eine solche Lösung war vorher erwogen worden (ebd., S. 378).244
Weber ging davon aus, dass die „geistige Anregung bei Geheeb“ für Albert natürlich
ganz unvergleichlich viel besser sei als selbst in der besten Kadettenanstalt, zudem werde der
Junge später gerne an die Schulzeit zurückdenke und seiner Mutter dankbar sein (ebd., S.
476/477). Doch dann fügt er hinzu:
„Ich selbst würde, soweit ich mir ein Urteil erlaube, in fast allen andren Fällen sagen:
das spätere Leben geht hart und lieblos mit den Menschen um und kümmert sich um
ihre ‚Individualität‘ den Teufel; also ist es ihnen besser, sie erleben das als Kinder
schon ebenso, - also besser in die grosse unindividuelle Gemeinschaft hinein, der sie
sich fügen müssen, ob sie das wollen oder nicht“ (ebd., S. 477).
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Brief von Max Weber an Lili Schäfer vom 9. April 1916. Auch Albert Schäfer war ein schlechter Schüler.
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Aber das war nicht der Rat. Der Fall dieses Jungen sei ein wirklich „sehr besonderer“,
schreibt er seiner Lieblingsschwester,245 so dass für die Möglichkeit, ihn an die
Odenwaldschule zu geben, „vielleicht mehr spricht als in normalen Fällen“. Zudem sei für sie,
die Schwester, diese Lösung eine Beruhigung, was „sein inneres und äusseres Schicksal als
Schulkind“ betrifft (ebd.).
Lili Schäfer, ich habe das bereits erwähnt, beging wegen Paul Geheeb Selbstmord. Sie
hatte vier Kinder, Albert Schäfer war der älteste Sohn, Hermann Schäfer der jüngste. Die
einzige Tochter Clara Schäfer war die Erstgeborene. Max Schäfer war der dritte Sohn. Lili
Schäfer war verheiratet mit dem Architekten Hermann Schäfer, der unmittelbar nach Beginn
des Ersten Weltkriegs am 26. August 1914 an der Ostfront starb.246 Alle Kinder wurden nach
dem Tod des Vaters in der Odenwaldschule untergebracht, ihre Mutter war dort als Sekretärin
und Aushilfslehrerin tätig. Sie nahm sich mit Gas das Leben. Albert Schäfer kam mit elf
Jahren im August 1916 an die Odenwaldschule. Auch sein jüngerer Bruder Hermann ging
dort zur Schule. Hermann Schäfer starb im März 1929 als Gymnasiast.
Das Umfeld war familiär: Lili Schäfers Freundin Lise von Ubisch sorgte zuerst für die
Kinder von Lili Schäfer, die nicht an der Odenwaldschule blieben. Lises Schwester Gerta von
Ubisch beeinflusste die naturwissenschaftlichen Interessen von Max Weber-Schäfer. Der
Historiker Golo Mann war während seiner Zeit in Salem mit Max Weber-Schäfer eng
befreundet, der 1934 in Hamburg promovierte und später zeitweise als Mitarbeiter an der
Ecole d’Humanité beschäftigt war. Weber-Schäfer war auch Mitherausgeber der Festschrift
zu Paul Geheebs 80. Geburtstag, die 1950 erschienen ist. Hans Jaffé, der Sohn von Elsa Jaffé,
der Geliebten Max Webers, war ebenfalls Schüler in Salem. Jaffé studierte später in Physik
und Chemie in Heidelberg und Berlin. 1934 promovierte er Göttingen und war danach für
kurze Zeit an Kurt Hahns Schule im schottischen Gordonstoun tätig.247
Man blieb, könnte man sagen, unter sich. Die Odenwaldschule bediente ein
akademisches Publikum und gewährte den einen oder anderen Rabatt. Die weiteren Zahlen
für diese „Reichenschule“ sehen so aus: Im Ersten Weltkrieg kostete an der Odenwaldschule
die Pension wie gesagt pro Jahr 2.000 Mark. In der Weimarer Republik zahlten die Eltern
zwischen 2.100 und 2.400 Reichsmark. Von 1929 an wurden die Preise gestaffelt.
• Für Kinder bis zum Alter von zehn Jahren mussten jährlich 2.300, bis dreizehn
Jahre mussten 2.500 und ab dem sechzehnten Lebensjahr mussten 2.700
Reichsmark gezahlt werden (Stark 1998, S. 12),
• was heute einem Äquivalent von 8.363 Euro entsprechen würde.
• Damit waren aber nur die Pensionskosten abgeglichen; alle Nebenkosten wie
Reisen oder Lehrmittel wurden extra berechnet.
• Die Kleidung mussten die Schüler mitbringen.
Ein anderer Faktor waren die Löhne. Auch darüber wird in der Literatur fast immer
geschwiegen. Die Lehrkräfte nämlich waren klar unterbezahlt, und das spricht nicht gerade
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Max Weber hatte sieben Geschwister, Lili Weber war die Jüngste, sie war sechzehn Jahre jünger als ihr
ältester Bruder.
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war die Elektroakustik.
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für eine Vorzeigeschule, die ja nicht einfach die Mitarbeiter ausbeuten und die geleistete
Arbeit mit dem pädagogischen Idealismus verrechnen kann. Aber genau das war der Fall.
• Wenn die Lehrkräfte in den Jahren der Weimarer Republik als Anfänger an die
Odenwaldschule kamen, erhielten sie 80 Mark im Monat plus Logis.
• Bei erfahrenen Lehrern stieg der Satz auf 90 bis 100 Mark an,
• Verheiratete bekamen noch etwas mehr, aber auch ihr Gehalt lag weit
unterhalb des im Privatschulbereich Üblichen.
An den „Pressen“, wie die privaten Nachhilfeinstitute genannt wurden, konnten die
Lehrkräfte bis zu 300 Mark im Monat verdienen, also dreimal so viel wie an der
Odenwaldschule (Näf 2006, S. 100). Zum Vergleich: In Württemberg betrug das Jahresgehalt
eines Gymnasiallehrers am Ende des 19. Jahrhunderts im Maximum rund 5.000 Mark plus
Wohngeldzuschuss.
Die Minderbezahlung hatte Methode. Paul Geheeb (1906, S. 37) berichtet, dass er
während seiner Tätigkeit in Haubinda „vier und ein viertel Jahr“ lang kein festes Gehalt
bezogen hat, von Lietz darauf auch nie angesprochen wurde und für seine Mitarbeit keine
andere Vergütung erhielt, als das, was er „gelegentlich zur Bestreitung dringendster
Lebensbedürfnisse brauchte“. Der Rest geschah aus anfänglicher Freundschaft zu Lietz und
der Begeisterung für „die pädagogischen Ideale“ der Landerziehungsheime. Gleichzeitig wird
die Originalität von Lietz bestritten, denn der habe nichts weiter getan, als „einige in der Luft
liegende, meist sehr alte pädagogische Ideen“ aufzugreifen und mehr schlecht als recht
umzusetzen (ebd., S. 7).
Das war eine frühe Form von Marketing.
• Das Konzept der Odenwaldschule wurde von den Lietzschen
Landerziehungsheimen strikt abgegrenzt und auf ein anderes Zielpublikum
bezogen.
• Im Blick darauf musste die Nachfrage immer neu erzeugt werden und war auch
nach Überwindung der schwierigen Anfangsphase nie wirklich stabil.
• Zudem verlangten das pädagogische Konzept und der Unterhalt von insgesamt
12 Häusern248 einen hohen Personalaufwand.
Zeitweise waren für 175 Schülerinnen und Schüler 70 Angestellte tätig, die auf der
Lohnliste standen (Stark 1998, S. 14). Im Sommer 1919 waren es gar 72 erwachsene
Mitglieder bei 90 zahlenden Schülern (Näf 2006, S. 231). Für sie musste ein jährliches Budget
gesichert sein, das nur über das Schulgeld und durch Spenden zustande kommen konnte.
Entsprechend abhängig war die Schule von ihrem guten Ruf.
Im Detail sah das acht Jahre später so aus:
• Zum Stichtag 31. Juli 1927 besuchten 140 Schüler die Odenwaldschule, 93
Jungen und 47 Mädchen.
• Für sie waren alleine 27 wissenschaftliche Lehrer, Handwerkslehrer und
Erzieher zuständig.
• Der Schulleiter beschäftigte einen eigenen Sekretär, seine Frau unterhielt einen
vierköpfigen Bürostab,
248

Die Landhäuser sind nach Plänen des Bensheimer Architekten Heinrich Metzendorf (1866-1923) gebaut
worden.
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• auch in dieser Schule gab es eine Hausdame,
• daneben war ein wirtschaftlicher Leiter angestellt und wurden zehn nichtpädagogische Mitarbeiter bezahlt,
• darunter je ein Schlosser-, Maschinen- und Schreinermeister sowie ein
Viehfütterer für Paul Geheebs Privatzoo.
Siebzehn Personen arbeiteten zudem in der Hauswirtschaft, einschliesslich dem
dreiköpfigem Küchenpersonal. Zusammen mit den unbesoldeten Diensten und abzüglich der
in der Schule betreuten Säuglinge und Kleinkinder waren 75 Personen für 140 Schülerinnen
und Schüler tätig (Schaefer 1928). Eine solche Relation war nicht nur üppig, sie erklärt auch
die ständigen Finanzprobleme der Schule, weil eher der Preis heraufgesetzt wurde als
Abstriche an der Ausstattung und am Angebot zu machen. Hier sollte das Geld tatsächlich
keine Rolle spielen und Effizienz im Einsatz der Ressourcen war keine Frage.
Aus dem Briefwechsel mit den Eltern lässt sich entnehmen, dass jede Preiserhöhung
dieser „Luxusschule“ (Stark 1998, S. 17), wie sie von Eltern genannt wurde, von scharfen
Protesten begleitet war.
• Der Ausdruck „Luxusschule“ geht eigentlich auf Gustav Wyneken (1914, S.
1229) zurück, der ihn positiv verwendete.
• Er sagte über die Kunden seiner Schule:
• „Die Reichen müssen das Geld geben, um den Fortschritt (der Erziehung; J.O.)
zu ermöglichen.“
Seitens der Kunden der Odenwaldschule wurde immer wieder energisch auf eine
Kostenreduktion und mehr Effizienz im Einsatz der Mittel gedrängt. Die Schulleitung sah sich
auch mit „zahllosen Reduktionsgesuchen“ (Stark 1998, S. 21) konfrontiert und viele
Leistungen der Schule wurden von den Eltern angezweifelt und als überflüssig angesehen.
Offenbar wurde nahezu jede eingehende Rechnung von den Eltern kontrolliert, die viele
Rechnungsposten bestritten und sich weigerten zu zahlen. „Bettelbriefe“ waren an der
Tagesordnung (ebd., S. 24) und mussten abschlägig beschieden werden, was allein den
Aufwand für den Schulbetrieb erhöhte.
Nicht wenige Eltern wurden während des Schulbesuchs ihrer Kinder zahlungsunfähig
und beglichen die Schulden nicht. Manchmal meldeten auch Eltern ihre Kinder bei anderen
Landerziehungsheimen an und zahlten höhere Preise, nachdem sie jahrelang mit Hinweis auf
ihr Einkommen Reduktionen in Anspruch genommen hatten (ebd., S. 34). Gelegentlich war
die Schulleitung auch mit Zahlungsunwilligkeit konfrontiert und musste zum Mittel der
Schuldeneintreibung greifen. Zahllose Mahnschreiben mussten verfasst werden, die oft
empörte Reaktionen auslösten und die zeigen, wie angespannt das Verhältnis zwischen
Schulleitung und Eltern gewesen ist.
Als 1930 der Religionsphilosoph Martin Buber Lehrer für Hebräisch und
Religionsgeschichte werden sollte, wurde dafür von der Leitung der Odenwaldschule pro
Schüler 20 Reichsmark zusätzlich abverlangt, was bei den Eltern auf einhellige Ablehnung
stiess (ebd., S. 42). Der Preis, den sie zahlen mussten, war ohnehin viel zu hoch und ein
Hebräisch-Kurs für ganz wenige Kinder war keine einleuchtende Verbesserung des Angebots,
das im Übrigen mit den Eltern nie transparent kommuniziert wurde.
• Die Schule verschickte Werbeprospekte, aber keine Leistungsdaten.
• Elternarbeit im heutigen Sinne gab es nicht
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• und Rückmeldungen seitens der Eltern wurden meistens als nicht
gerechtfertigte Angriffe wahrgenommen.
Die Odenwaldschule organisierte den Unterricht mit einem Kurssystem, das vor allem
der Studienrat Otto Erdmann (1914) entwickelt hat,249 der 1926 zusammen mit Paul Geheebs
Schwester, der Ärztin Anna Geheeb-Lieberknecht, die Freie Schule Burg Nordeck gründete
und bis 1950 leitete. Paul Geheeb hatte ihn im Februar 1913 dispensiert und im Juni 1914 mit
einem faktischen Hausverbot belegt (Näf 2006, S. 138/139). Das Kurssystem orientierte sich
an staatlichen Lehrplänen und Schulabschlüssen, stand also in Widerspruch zur Idee der
Schule als freier Lebensgemeinschaft (ebd., S. 147). Aber entlassen wurde Erdmann wohl,
weil er der beliebteste Lehrer der Schule war und Geheeb auf ihn mit Neid reagierte (ebd., S.
142). Noch etwas Anderes ist auffällig und hat mit den Bedenken der Eltern zu tun.
An den Kursen der Odenwaldschule konnten bis zu 12 Schülerinnen und Schüler
teilnehmen, aber oft waren es viel weniger, manchmal sogar nur zwei bis vier. Der Kurs
wurde trotzdem angeboten, auch wenn die Nachfrage gering war. Das war grosszügig, aber
nicht sehr effizient.
• Die Schüler konnten ihre Kurse frei wählen.
• Am Vormittag wurde in zwei Bildungsfächern unterrichtet,
• am Nachmittag konnten künstlerische und handwerkliche Kurse besucht
werden,
• die alle einen hohen Aufwand an Personal verlangten.
• Es gab keine grossen Klassenzimmer, sondern nur kleine Fachräume (Schäfer
1960a, S. 15).
Die Fächerwahl sollte zunächst nur nach Interesse und Begabung erfolgen, was die
Ressourcen zusätzlich auf die Probe stellen musste. Erst die Reifeprüfungsordnung von 1930
führte zu einer strukturierten Fächerwahl und begrenzte die Individualisierung, die eigentlich
zum Programm gehörte (Schäfer 1960, S. 65).
Das geschah vor dem Hintergrund einer sehr ambitionierten Pädagogik, die von einer
Mission kaum zu unterscheiden war. Das Sendungsbewusstsein, eine „neue“ und „ganz
andere“ Pädagogik begründet zu haben, führte zu einer masslosen Selbstinszenierung, mit der
sich die Landerziehungsheime an der Spitze des pädagogischen Fortschritts wähnen konnten,
obwohl ihre Zahl klein, ihre Mischung bunt, die Konflikte heftig und die Leistungsbilanz eher
mager war. Aber das war nebensächlich.
• Gustav Wyneken (1914, S. 1233) sah in seiner Schule nichts weniger als einen
„heiligen Dienst am Geiste“,
• der sich dann um seine tatsächlichen Leistungen nicht kümmern musste.
• Die Schule, so Wyneken kategorisch, „hat ihren Zweck in sich selbst“ (ebd., S.
1232)
• und muss so auf materielle Belange keine Rücksicht nehmen.
Aber die Schulen hatten jeweils eine materielle Basis, die sich nicht aus Wynekens
abgehobener Bildungstheorie ableiten liess. Geld wurde ständig benötigt und kein Kunde
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dieser Schulen hätte je die Idee einer zweckfreien Bildung unterschrieben, jedenfalls nicht in
dem Sinne, dass am Ende keine Resultate stehen müssen. Die Theorie der zweckfreien
Bildung war auch hier nichts als Rhetorik.
Die Schülerinnen und Schüler hatten demgegenüber andere Probleme, nicht zuletzt
solche mit der frugalen Ernährung. Klaus Mann etwa, der von September 1922 bis Juni 1923
an der Odenwaldschule war und im Blick darauf bis heute vor allem wegen seines
anzüglichen Porträts von Paul Geheeb zitiert wird,250 erinnert sich an die Erfahrung mit
lebensreformerischer Kost, die auch hier obligatorisch war:
„Das Essen war hier nicht viel besser, als ich es leider von der Bergschule her kannte;
um ein Margarinebrot gab es noch immer Geriss, das Flehen um Fresspakete in allen
Briefen hörte nicht auf“ (Mann 1993, S. 149/150).
Es war tatsächlich geläufige Praxis, dass Eltern ihren Kindern ständig solche
„Fresspakete“ zukommen liessen, auch um die höchst einseitige Ernährung in der Schule
auszugleichen und Hungergefühle nicht aufkommen zu lassen. Der Ausdruck „Fresspakete“
war in den Landerziehungsheimen eine stehende Wendung.
In ihrer Rhetorik waren die deutschen Landerziehungsheime weit weg von solch
profanen Realitäten. Sie pflegten oft - wie Cecil Reddie in Abbotsholme - einen elitären
Griechenkult und beriefen sich wie gesagt auf den „pädagogischen Eros“, der in einer
abgeschiedenen Gemeinschaft gelebt werden sollte,251 mit Folgen, die erst heute klar werden.
Die Schülerinnen und Schüler lebten auch in der Odenwaldschule altersdurchmischt in
„Familien“ zusammen, Wynekens Form wurde also übernommen.
•
•
•
•
•

In jedem der Häuser wohnten etwa 20 „Kameraden“,
die meistens in Zweierzimmern untergebracht waren
und deren „Familien“ von einer Lehrerin oder einem Lehrer geleitet wurden,
die mit im Hause lebten,
so keine eigene Unterkunft kannten und sich daher auch nicht zurückziehen
konnten.

Das Zusammenleben war nie ohne Konflikte, die besonders im Jugendalter auftraten.
Zwar wurde von Anfang an eine „positive Sexualpädagogik“ ins Auge gefasst, die zwischen
„Freundschaft und sexueller Leidenschaft“ scharf zu unterscheiden wusste (Geheeb 1914, S.
1242), aber das war offenbar ein sehr heikles Unterfangen, das mit der bewusst angestrebten
„Nähe“ der Beziehung zwischen den Schülern und den Erwachsenen (ebd., S. 1241) nicht
leichter wurde. Das gilt gerade dann, wenn - wie Geheeb sich ausdrückte - in der Beziehung
„keine Heimlichkeiten“ gepflegt werden sollten (ebd.). Nähe macht abhängig und das gilt
besonders für den ständigen Zwang zu einer Offenheit, die sich gerade in sexueller Hinsicht
unmöglich realisieren lässt.
Eros sollte die Hauptrolle spielen, nicht das Geld. Aber welche Rolle das Geld und die
materielle Seite der Schulen tatsächlich spielten, lässt sich an der Freien Schulgemeinde
Wickersdorf und ihrem Umfeld darstellen. Wickersdorf ist ein winziger und ganz entlegener
Ort auf der Saalfelder Höhe im Thüringer Wald. Hier spielt die wohl dramatischste
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Geschichte der deutschen Reformpädagogik, die mit einem herrischen „Geistesaristokraten“
zu tun hat und die zeigt, in welchem Verhältnis „Eros“ und „Praxis“ tatsächlich standen.
• Gustav Wyneken war ein promovierter Oberlehrer, der aus
„Landerziehungsheimen“ eine aristokratische Jugendburg machen wollte und
dabei in Wickersdorf im kleinen Herzogtum Sachsen-Meiningen landete.
• Zu Beginn der zwanziger Jahre wurde der Name „Wickersdorf“ in ganz
Deutschland bekannt, und zwar besetzt mit einem Skandal.
• Ich komme darauf zurück.
Der Ausdruck „Freie Schulgemeinde“ sollte andeuten, dass es sich nicht um eine
gewöhnliche Schule, auch nicht um ein autoritäres Landerziehungsheim im Sinne von
Hermann Lietz, sondern um eine geistige Gemeinschaft handeln sollte, in der frei gelebt und
gelernt werden kann. In einem Prospekt der Schule klang das so:
„Lehrer und Schüler bilden im kameradschaftlichen Verhältnis eine
Arbeitsgemeinschaft, mit dem Ziel, so viel Kultur zu schaffen, als jedem nach dem
Masse seiner Kraft und bei völliger Freiheit zur positiven Arbeit als Höchstleistung
möglich ist“
(Die Freie Schulgemeinde 1912, S. 19).
Das klingt gut, aber war nie auch nur annähernd Wirklichkeit. „Völlige Freiheit“ gab
es ohnehin nicht und die kulturelle Arbeitsgemeinschaft im freien Geiste hat nie existiert,
schon weil sich die Nachfrage nie auf dieses Ziel einstellen liess. Dafür stimmte die
bildungsbürgerliche Rhetorik, die auch nicht wenige Schüler beeindruckte, die sich als Träger
des Geistes wähnen konnten. Der bekannteste dieser Schüler hiess Walter Benjamin, der als
Kulturphilosoph bekannt wurde und bis heute Einfluss hat. Er war noch als junger Student ein
glühender Anhänger von Gustav Wyneken. Ich werde das noch ausführlich darstellen.
Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf war gedacht als ein elitärer Orden, der geleitet
sein sollte vom „pädagogischen Eros“; ihn repräsentiert ein erwachsener Jugendführer mit
seiner Person zum Wohl seiner „Kameraden“. Der Ausdruck „Gemeinde“ sollte an die
mittelalterliche communio erinnern, also an die mystische Erfahrung der freien Vereinigung
im Geiste.
• Als das „Wertvollste aus dieser ganzen Arbeit heraus“ soll dann eine
„ernsthafte Lebensauffassung“ entstehen,
• die im späteren Leben „Pflichten zur Arbeit an den Gütern der Menschheit zu
sehen, zu suchen und zu finden weiss“ (ebd., S. 20).
• Und dem Sinn der Schule entspricht „die weitgehende Freiheit und
Selbstverantwortung des Einzelnen“ (ebd.).
• Am Ende entsteht ein Adel des Geistes.
Die Realität war auch hier viel profaner. In der Schülerschaft gab es ständig
Fluktuationen; die Schülerinnen und Schüler wurden abgezogen, wenn der von den Eltern
vorgegebene Zweck des Schulbesuchs, das Bestehen einer Prüfung, gefährdet schien oder
nicht erreicht wurde. „Im grossen und ganzen muss Wickersdorf aufnehmen, was ihm
angeboten wird“, gab Wyneken (1922, S. 27) in seiner Beschreibung der Schule unumwunden
zu.
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Wiederum gab es in der Lehrerschaft eine hohe Fluktuation und auch die
Schulleitungen wechselten häufig.
• Zwischen 1906 und 1922 beschäftigte die Schule 124 verschiedene Lehrkräfte
• und bis 1933 waren dort nicht weniger als elf Schulleiter tätig.
• Dennoch galt die Schule in den zwanziger Jahren als revolutionäres
Experiment der „neuen Erziehung“.
• Dieses Bild bestimmte auch die Innensicht.
Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf ist am 1. September 1906 mit 20 Schülern und
sieben Lehrern auf einem leer stehenden Gutshof gegründet worden, der billig zu pachten war
und dann aufgrund grosszügiger Unterstützung seitens der Eltern rasch ausgebaut wurde. Der
Gründung voraus ging eine Abspaltung der Lietzschen Landerziehungsheime.
Eine Gruppe von Lehrern hatte sich von Lietz losgesagt, unter ihnen Gustav Wyneken,
Paul Geheeb, Martin Luserke und August Halm. Bis auf Halm waren alle professionell
ausgebildete Lehrkräfte, die ein Examen nachweisen konnten, also über eine
Unterrichtsberechtigung verfügten. Sie wären also auch in der Lage gewesen, sich an einer
staatlichen Schule zu bewerben, wo sie weit mehr verdient hätten als in einem
Landerziehungsheim. In der Freien Schulgemeinde Wickersdorf wurden Kinder reicher Eltern
von Lehrern erzogen und unterrichtet, die dafür, so Wyneken, „Hungerlöhne“ bezogen (ebd.,
S. 26).
Bereits Hermann Lietz bezahlte seine Lehrkräfte unter Tarif, wobei es lange dauerte,
bis in seinen Landerziehungsheimen überhaupt eine Besoldungsstruktur festgelegt war. Zuvor
wurde nach Gutsherrnart bezahlt, mit unregelmässigen Zuwendungen und nicht mit fest
gelegten Löhnen.
• Von Januar 1913 an betrug das Jahresgehalt der unverheirateten Lehrkräfte bei
bestandener Oberlehrerprüfung jährlich 2.000 Mark „nebst freier Wohnung
und Beköstigung“.
• Das Gehalt stieg dann alle zwei Jahre um 300 Mark an und endete bei einem
Lohnniveau von 4.100 Mark.
• Die Schulleiter konnten ein Jahreseinkommen von bis zu 6.000 Mark
erreichen
• und verheiratete Lehrkräfte, die nunmehr zugelassen waren, erhielten eine
Entschädigung (Lietz 1913, S. 31).
Die Schulen beschäftigten aber auch immer wieder Lehrkräfte ohne staatliches
Examen, die dann aus der Besoldungsstruktur herausfielen und wesentlich weniger Lohn
erhielten. Ausbeutung und Lohndumping gehörten daher zu den selbstverständlichen
Herrschaftsformen.
Zum Vergleich:
• Seit 1909 lag das Anfangsgehalt der Oberlehrer an staatlichen Schulen in
Preussen bei 2.700 Mark pro Jahr
• und das Endgehalt konnte 7.200 Mark erreichen.
• Hinzu kamen Zuschüsse wie das Wohnungsgeld, das unterteilt nach fünf
Ortsgruppen zwischen 560 und 1.220 Mark betrug.
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Die Lehrer im Höheren Dienst wurden mit dieser Besoldungsreform nach langem
Kampf endlich den Richtern gleichgestellt und gehörten damit „zu den 4% am höchsten
bezahlen Bevölkerungsschichten“ des Deutschen Kaiserreichs. „Ihr Höchstgehalt wurde 1912
nur von 1% aller Einkommen übertroffen“ (Müller-Benedict 2008, S. 197). Die Fluktuation
der Lehrkräfte in den Landerziehungsheimen ist also nachvollziehbar, die meisten gingen,
wenn sie eine staatliche Stelle fanden und galten dann aber schnell als Verräter. Wer waren
nun die Dissidenten, die sich 1906 von Lietz lossagten und wie kam es dazu?
Gustav Wyneken hatte im Februar 1898 an der Universität Greifswald seine
mündliche Doktorprüfung abgelegt.252 Nach seinem Oberlehrerexamen in Berlin ein Jahr
später wurde er nicht sofort für Hermann Lietz tätig. In Hamburg existierte seit 1880 die
private Bürgerschule von Theodor Wahnschaff, an der Wyneken von Februar 1900 an für
einige Monate lang arbeitete. Wyneken war 25 Jahre alt und stellte nach kurzer Erfahrung
fest, dass ihn die Stelle in einer Höheren Bürgerschule, an der er effizient und Ziel bezogen
arbeiten musste, überforderte (Hoffmann 2001, S. 108). Er suchte nach einer Alternative und
stiess dabei auf die Landerziehungsheime. Den Kontakt zu Hermann Lietz erhielt er durch
den Historiker und Freimaurer Ludwig Keller, der 1892 in Berlin die Comenius-Gesellschaft
gegründet hatte.253
Im Herbst 1900 wurde Wyneken mit geringerem Gehalt als in Hamburg zuerst in
Ilsenburg Lehrer und dann in Haubinda. Als Lietz Ostern 1901 das Internat auf Schloss
Haubinda in Thüringen gründete und dorthin auch übersiedelte, wurde Wyneken
stellvertretender Leiter von Ilsenburg. Dabei gab es eine Komplikation. Die Schule stand
nicht unter weltlicher, sondern unter kirchlicher Aufsicht, die durch das Konsistorium von
Wernigerode ausgeübt wurde. Wyneken war aus der Kirche ausgetreten und wurde aus
diesem Grunde nicht als Schulleiter bestätigt. Das Konsistorium drohte sogar mit der
Schliessung der Schule; Wyneken wechselte daraufhin als Lehrer ohne Leitungsfunktionen
nach Haubinda.
Paul Geheeb kannte den zwei Jahre älteren Hermann Lietz seit 1892254. Geheeb ging
1902 nach einem Zwischenspiel als Lehrer an einem Sanatorium in Wyk auf Föhr an das
Landerziehungsheim Haubinda, dessen Leitung er 1904 übernahm. Auch er hatte 1899 die
Oberlehrerprüfung abgeschlossen. Der Dritte, Martin Luserke, war ausgebildeter
Primarlehrer255 und unterrichtete seit Ostern 1906 in Haubinda. Der Älteste unter ihnen war
der Komponist August Halm. Er war seit 1903 ohne eigentliche Ausbildung Musiklehrer.256
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Die Dissertation umfasste 44 Seiten. Ihr Titel lautete: Hegels Kritik Kants. Zur Einleitung in die Hegelsche
Philosophie. Angenommen hat die Arbeit der Greifswalder Philosoph Wilhelm Schuppe (1836-1913).
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Die Gesellschaft wurde am 10. Oktober 1892 in Berlin gegründet. Gustav Wyneken (1875-1964) war von
1899 an Mitarbeiter der Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. Ludwig Keller (1849-1915) war Staatsarchivar
in Münster und wurden mit Forschungen zu den Wiedertäufern bekannt. 1897 wurde er Freimaurer. Ein enger
Freund von Keller war der Jenenser Verleger Eugen Diederichs (1867-1930), der auch Schriften von Wyneken
publizierte; von dessen Schrift Schule und Jugendkultur (1919) sind innerhalb weniger Jahre mehr als 13.000
Exemplare verkauft worden.
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Lietz lernte Geheeb in einem der letzten Seminare des Religionsphilosophen Richard Adelbert Lipsius (18301892) in Jena kennen.
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Martin Luserke (1880-1968) besuchte mit fünfzehn Jahren das pietistische Lehrerseminar in Niesky in der
Oberlausitz, das von Herrnhutern geführt wurde. Das Seminar ist 1872 gegründet worden, stand unter
Staatsaufsicht und konnte ab 1880 staatliche Prüfungen abnehmen. 1901 leistete Luserke den dreijährigen
Militärdienst und von 1904 an studierte er vier Semester Mathematik und Philosophie an der Universität Jena.
Das Studium blieb ohne Abschluss. 1908 heiratete er die zweite Hausdame von Wickersdorf.
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August Halm (1869-1929) hatte in Tübingen Theologie studiert und brach die Ausbildung zum Pfarrer vor
dem zweiten Staatsexamen ab. Er studierte von 1893 an Komposition an der Münchner Akademie der Tonkunst.
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Halm war der Schwager von Gustav Wyneken und der einzige, mit dem er persönlich
auskam, wenngleich auch diese Beziehung nie frei war von Konflikten.
Die Gründung der Freien Schulgemeinde Wickersdorf ging also von Haubinda aus.
Neben den vier bereits genannten Renegaten trennten sich zum 1. Juli 1906 von Lietz auch
der promovierte Schweizer Lehrer Rudolf Aeschlimann,257 der Wiener Kunsterzieher Fritz
Hafner und der Naturwissenschaftslehrer Max Hatz. Haubinda hatte zu diesem Zeitpunkt 130
Schüler, die von 15 Lehrern unterrichtet wurden (Geheeb 1906, S. 9, 35). Fast die Hälfte der
Lehrer verliess die Schule und gründete die Freie Schulgemeinde Wickersdorf; der Aderlass
war also erheblich und hätte das Landerziehungsheim Haubinda und mit ihm Hermann Lietz
beinahe ruiniert.
Die Schule war im Frühjahr 1906 trotz jahrelang steigender Schülerzahlen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, für die der Besitzer Lietz den Schulleiter Paul
Geheeb verantwortlich machte. Lietz hat nie seinen eigenen Anteil an der so entstandenen
Situation thematisiert, vielmehr suchte er nach einem Schuldigen. Gustav Wyneken (1968, S.
115) berichtet, dass Paul Geheeb als Leiter ebenso wenig wirtschaften konnte wie vorher
Hermann Lietz.
• Geheeb bewilligte neue Freistellen,
• stellte zusätzliche Lehrer und Hilfskräfte ein,
• ohne gross zu fragen, „ob das Heim solche Neubelastungen wirtschaftlich
tragen könne“.
• Allerdings wäre die Frage angesichts der von Lietz hinterlassenen
Buchführung auch schwer zu beantworten gewesen.
Hermann Lietz verlangte für den Besuch seiner Landerziehungsheime ein gestaffeltes
Schulgeld, das von 1200 Reichsmark bis zu 3000 Mark pro Kopf und Jahr reichte. Das heisst,
nochmals, schon er bot Reichenschulen an. Der Stand aus dem Jahre 1918 sah so aus:
• Die Vorschulklassen kosteten 1.200 Mark,
• die Heime für die jüngeren und die älteren Kinder sowie für die Jugendlichen
zwischen 1.500 und 2.000 Mark.
• „Für Ausländer nicht deutscher Nationalität“ wurde ein jährliches Schulgeld
von 3.000 Mark erhoben (Lietz 1918, S. 34).
• Hinzukamen Nebenkosten für den Instrumentalunterricht (drei Mark pro
Stunde), für Nachhilfeunterricht und für zwei verbindliche Schulreisen pro Jahr
(50 Mark).
2000 Mark entsprechen dem heutigen Wert von ungefähr 7.500 Euro. Die
gewerblichen Arbeiter verdienten vor dem Ersten Weltkrieg erheblich weniger als 1000 Mark
pro Jahr, wobei mehr als zwei Drittel eines Haushaltseinkommens für Wohnung und
Ernährung ausgegeben werden musste
Die finanzielle Lage der Landerziehungsheime war immer prekär und spitzte sich im
Jahre 1906 besonders zu. Hinter dem Rücken seines Schulleiters und der Lehrerschaft
Halm hatte kein Lehrerexamen und wurde doch 1903 Musiklehrer in Haubinda. Kurz zuvor hatte er Wyneken
kennengelernt.
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Rudolf Aeschlimann (1884-1961) arbeitete von 1925 an als Lehrer an der von Martin Luserke geleiteten
„Schule am Meer“ auf den Insel Juist. 1936 kehrte er in die Schweiz zurück. Er war danach Leiter der
Sekundarschule für Mädchen in Burgdorf im Kanton Bern.
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verhandelte Lietz mit einem Pächter, der auch der neue Schulleiter sein sollte. Nur so konnte
flüssiges Geld aufgetrieben und der Schulbetrieb weitergeführt werden. Den bisherigen
Mitarbeitern wurde kurzfristig nahegelegt, entweder die Schule zu verlassen oder unter dem
neuen Pächter und Schulleiter weiterzumachen. Die genannten sieben Lehrkräfte empfanden
das als unerhörte Zumutung und entschieden sich für die Kündigung; sie gründeten nach
fieberhafter Suche eines neuen Standorts die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, die sich von
den Lietzschen Landerziehungsheimen programmatisch unterscheiden musste, wenn sie am
Markt Erfolg haben wollte.
Der neue Pächter von Haubinda hiess Gustav Marseille. Er war studierter Theologe
und unterrichtete zuvor als Oberlehrer am Düsseldorfer Ratsgymnasium sowie an der
Landesschule Schulpforta bei Naumburg.258 Im Sommer 1906 übernahm Marseille die Leitung
des Landerziehungsheims Haubinda, überwarf sich aber schon nach kurzer Zeit mit Hermann
Lietz, der nach vielen Auseinandersetzungen Weihnachten 1907 den Pachtvertrag kündigte
und die Schule selber leitete. Im Gegenzug eröffnete Marseille am 18. Januar 1908 die
„Erziehungsschule Schloss Bischofsheim“ in Lengenfeld in Thüringen, das teurer war als die
meisten anderen Landerziehungsheime.
• Der Pensionspreis betrug zwischen 2.000 und 2.400 Mark.
• Die Schule begann mit 35 Schülern, darunter vielen, die Marseille aus
Haubinda gefolgt waren.
• Die Schule hatte 1913 70 Schüler, fast alles Jungen; Mädchen konnten wohl
am Unterricht teilnehmen, waren aber vom Internatsbetrieb ausgeschlossen.
Die Schule war eine weitere Konkurrenz für Lietz, sie bestand bis 1947, ohne in der
Literatur je eine eigenständige Erwähnung zu finden. Marseille, wenn er überhaupt bekannt
ist, gilt als der Schurke, der an der Spaltung der Landerziehungsheimbewegung Schuld ist,
wobei nie auf die finanziellen Engpässe verwiesen wird, die ja nicht Marseille, sondern
Hermann Lietz verursacht hat.
Lietz verfügte bei der Gründung von Ilsenburg über keinerlei eigenes Kapital. Sein
Unternehmen lebte von den wachsenden Schülerzahlen und so von den steigenden
Einnahmen. Das Landerziehungsheim Ilsenburg hatte nach drei Jahren rund 100 Schüler. Für
jeden dieser Schüler musste pro Jahr 2.000 Mark Pension plus die Extras bezahlt werden.
• Angesichts dieser Einnahmen erhielt Lietz ein grosses Darlehen durch einen
hauptsächlichen Geldgeber, von dem er damit aber abhängig wurde.
• Mit den Einnahmen und weiteren Krediten konnte er die Schulen in Haubinda
und Bieberstein gründen, wobei für Haubinda die Kaufsumme von 300.000
Mark bezahlt werden musste.
• Der genaue Finanzfluss ist aber bis heute unbekannt.
Auch die beiden neuen Schulen zeigten steigende Zahlen. Allerdings war die
finanzielle Basis besonders am Anfang desolat, was auch damit zu tun hatte, dass es eine
geordnete Buchführung ebenso wenig gab wie eine wirtschaftliche Leitung der drei Heime.

258

Gustav Marseille (1865-1917) stammte aus einer Hugenottenfamilie und war Sohn eines Seminarlehrers.
Seine zweite Frau, die Schauspielerin Hedwig Vowinkel, war Schülerin von Max Reinhardt. Marseille war seit
1897 am Düsseldorfer Ratsgymnasium tätig. Er leitete danach das Internat des staatlichen Pädagogiums in
Putbus auf Rügen und war nach einem Studienaufenthalt in England vom 1. Oktober 1905 an als Oberlehrer in
der Landesschule Schulpforta tätig.

161
Lietz war damit überfordert und hat sich für diese Seite seiner Schulleitung auch nicht
interessiert.
• Er liess Gläubigerbriefe ungeöffnet und verlor die Übersicht über seine
finanzielle Lage,
• auch weil er jahrelang keinen Buchhalter anstellte,
• und dies weniger aus Gründen der Sparsamkeit,
• sondern „weil er niemand in seine Angelegenheiten hineinblicken lassen
wollte“
(Wyneken 1968, S. 94/95).
Die ökonomische Krise entstand, als Lietz das grosse Darlehen nicht zurückzahlen
konnte. Die Zahlungsmoral vieler Eltern war schleppend und für eine systematische
Schuldeneintreibung fühlte sich niemand zuständig. Der Weggang der Gruppe um Geheeb
und später die Sezession von Marseille sorgten für Mindereinnahmen, weil zahlreiche Schüler
mitgingen und Haubinda verliessen. Zudem verursachten grosse Brände in allen drei Heimen
zusätzliche Kosten.
• Lietz wäre ruiniert gewesen, hätten nicht begüterte Eltern hohe Bürgschaften
übernommen und für die finanzielle Sanierung des Unternehmens gesorgt.
• Neue Darlehen wurden erst gewährt, als die Auflage erfüllt wurde, eine
professionelle Buchhaltung einzuführen und eine wirtschaftliche Leitung zu
etablieren.
• Zudem erhielt Lietz erstmalig eine Lebensversicherung, anders hätte er nie
heiraten können (Kutzer 1966, S. 336).
Am 21. Juni 1906 gab Paul Geheeb seine Stellung in Haubinda auf und kündigte kurz
darauf die Gründung eines neuen und besseren Landerziehungsheims an. Gustav Wyneken
und er leiteten die Freie Schulgemeinde Wickersdorf zunächst gemeinsam, wobei es zwischen
den beiden ungleichen Männern immer wieder zu Spannungen und Auseinandersetzungen
kam. Die Situation wurde durch die Sezession also keineswegs besser. Drei Jahre später, im
April 1909, verliess Geheeb auch die Freie Schulgemeinde Wickersdorf und gründete im Jahr
darauf die Odenwaldschule, wie erwähnt mit Geldern von Max Cassirer und wiederum ohne
jedes Eigenkapital.
Die Lietzschen Landerziehungsheime waren bis zu dessen Tod 1919 im persönlichen
Besitz des Gründers und wurden danach in eine Stiftung verwandelt. Die Freie
Schulgemeinde Wickersdorf war demgegenüber keine Stiftung, sondern eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
• Die Gesellschafter zahlten je 500 Mark ein und erhielten dafür einen Sitz in der
Generalversammlung, die jährlich die Bilanz und den Voranschlag für das
nächste Geschäftsjahr genehmigen musste.
• Darüber wachte ein Aufsichtsrat, gegenüber dem die Schulleitung
verantwortlich war.
• Gewinn gab es nie und so wurde auch nie eine Dividende ausgezahlt.
• Bei Kapitalnot wurden einfach neue Anteile gezeichnet, die à fonds perdu
gehandelt wurden.
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Das Geld für den Kauf des Schulgeländes und die Erstausstattung war von Gönnern
vorgestreckt worden und wurde dann in das Gründungskapital der Gesellschaft umgewandelt
(Wyneken 1922, S. 18).
• Vor dem Ersten Weltkrieg kostete die Pension gestaffelt nach Jahrgängen
zwischen 1.300 und 1.800 Mark.
• Als „Nebenausgaben“ galten Kosten für Reisen, Kleidung oder Lehrbücher, für
die im Jahr nochmals 500 Mark gezahlt werden mussten.
• „Bei sparsamer Wirtschaft“, heisst es im Prospekt der Schule, „kann diese
Summe noch verringert werden“ (Die Freie Schulgemeinde 1912, S. 23).
Vermerkt wird auch, dass die Pensionssätze so niedrig wie möglich gehalten werden,
um der Gefahr vorzubeugen, „dass die Freie Schulgemeinde eine Luxusschule werde“ (ebd.,
S. 17). Aber genau das war der Fall, die Sätze für das Schulgeld konnten nicht niedrig
gehalten werden.
• Die Schule, hiess es im Prospekt, sei „kein Privatunternehmen, das
irgendwelchen Gewinn abwerfen soll“ (ebd.).
• Aber gerade die abgelegene, wenngleich „herrliche Lage“
• und der hohe Aufwand für den „modernen Unterricht“ an einer Oberrealschule
wurden als Teuerungsfaktoren hingestellt,
• die sich nur mit Wachstum bearbeiten lassen (ebd., S. 17/18).
Aber die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die aufgenommen werden konnten, war
begrenzt, die Internatsplätze konnten nicht beliebig vermehrt werden und das eh schon hohe
Schulgeld liess sich nicht ständig heraufsetzen. Als Ausweg blieb dann nur noch, den Lehrern
„Hungerlöhne“ zu zahlen und ihnen gleichzeitig eine pädagogische Mission einzureden.
Nach Geheebs Weggang war Gustav Wyneken für kurze Zeit alleiniger Leiter der
Freien Schulgemeinde Wickersdorf. Gefühlt hat er sich immer so: „Ich (bin) ihr geistiger
Leiter“, schrieb er 1914 in der Zeitschrift „Kunstwart“ und bezog das auf seine Idee der
Schulgemeinde.
• „Das geistige Werk dieser Erziehungsgemeinschaft, dieses neuen Schultypus
stammt von mir“ (Wyneken 1914a, S. 275).
• Das war im Blick auf Paul Geheeb, mit dem er sich öffentlich um die geistige
Urheberschaft stritt, als dezidierte Abwertung gemeint:
• „Das Programm der Freien Schulgemeinde stammt von mir, ebenso seine
literarische, philosophische, soziologische und pädagogische Begründung. Von
Herrn Geheeb nichts davon“ (ebd.).
Begonnen hatte die Geschichte ganz anders. Die Abteilung für Kirchen- und
Schulsachen des Herzoglichen Staatsministeriums Sachsen-Meiningen hatte am 4. August
1906 Paul Geheeb und nicht Wyneken die Genehmigung zur Eröffnung einer
Erziehungsanstalt „in den seitherigen domanialen Gebäuden zu Wickersdorf“ erteilt.
Vermerkt wird ausdrücklich, dass die Anstalt nur dann gegründet werden dürfe, wenn „auf
jegliche Mitarbeit des Dr. Wyneken“ verzichtet werde (Geheeb 1909, S. 4). Doch am 18.
August ist Wyneken „als Religionslehrer an dem zu begründenden Landerziehungsheim
Wickersdorf zugelassen“ worden (ebd., S. 5). Und drei Tage später wurde er auch als
„Mitleiter“ des Instituts bestätigt (ebd.).
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Das Herzogtum Sachsen-Meiningen, das 1906 der Freien Schulgemeinde Wickersdorf
die Konzession erteilte, wurde bis 1914 regiert von Herzog Georg II., einem auch heute
geschätzten Kunst- und Theaterliebhaber.
• Das Herzogtum unterhielt für seine 268.916 Einwohner (1905) ein
Staatsministerium, das in fünf verschiedene Abteilungen aufgeteilt war.
• Zuständig für Kirchen- und Schulsachen war von 1904 bis 1916 der Jurist und
Wirkliche Geheime Rat Ferdinand Trinks,259 der die Konzession für die Freie
Schulgemeinde unterschrieben hatte.
Trinks war lange Oberbürgermeister von Hildburghausen und bis zu seiner Berufung
in das Ministerium 1880 auch Mitglied des Meininger Landtages, er war ein erfahrener Jurist,
der in der ehemaligen Residenzstadt Hildburghausen für eine moderne Stadtentwicklung
gesorgte hatte. 1868 entstand mit der Verwaltungsreform der Landkreis, der bis heute
existiert. Trinks konnte die Risiken für die Konzession der Freien Schulgemeinde gut
einschätzen.
Im Blick auf seine verzögerte Einsetzung als Schulleiter äusserte sich Wyneken im
April 1914 in der Zeitschrift „Der Anfang“. Er führte dort aus, dass zur Zeit der Erteilung der
Konzession gegen ihn eine Intrige gelaufen sei, ein Pfarrer hätte ihn wegen „angeblicher
Irreligiosität“ denunziert und deswegen sei die Konzession durch „Staatsrat Trinks“
zurückgezogen worden. Von der Denunziation habe er nichts erfahren.
„Herr Geheeb erklärte der Behörde jedoch, dass er sich ohne meine Mitwirkung der
Sache nicht gewachsen fühle, und seinen und meinen Anstrengungen gelang es,
während des Sommerurlaubs des Herrn Trinks ein unmittelbares Eingreifen des
Herzogs von Sachsen-Meiningen zu erwirken, wodurch eine Nachprüfung des Falles
angeordnet wurde, die zu meinen Gunsten ausfiel“ (Wyneken 1914b, S. 390).
Er sei dann nachträglich als „Mitleiter“ der Freien Schulgemeinde Wickersdorf
bestätigt worden „und war dem Herrn Geheeb in der Leitung völlig koordiniert“. Das war
formal tatsächlich so, beschreibt aber auch den entscheidenden Fehler in der Konstruktion der
Freien Schulgemeinde, nämlich die Teilung der Herrschaft. Die doppelte Leitung zog ständige
Auseinandersetzungen um die Macht nach sich, die zur Folge hatten, dass zwei Lager
entstanden, die sich bekämpften und nie einen tragfähigen Kompromiss fanden.
Als Paul Geheeb Ostern 1909 die Schule verliess, erlosch die alte Konzession und
Gustav Wyneken erhielt eine neue, nunmehr als Alleinherrscher (ebd.). Doch die ungeteilte
Macht konnte er nur ein Jahr lang nutzen; nachdem Trinks seinen Unterricht hatte inspizieren
lassen und er nicht bereit war, seinen vom Lehrplan abweichenden Stil zu ändern, musste er
gehen. Dass er sich darin nicht fügte oder wenigstens keine Einsicht zeigte, passt zu seinem
Naturell, allerdings stand hinter seiner Entlassung keine Verschwörung der Bürokratie, die es
in Meiningen gar nicht gab, sondern schlicht Inspektorenberichte, auf die sich Wyneken
sicher berufen hätte, wären sie besser ausgefallen.
Was brachte einen deutschen Kleinstaat dazu, Geheeb und Wyneken überhaupt eine
Konzession zu erteilen? Entscheidend dürfte gewesen sein, dass 1901 das Rittergut Haubinda
im Kreis Hildburghausen an Herman Lietz verkauft wurde und bereits ihm eine Konzession
erteilt worden war. Wickersdorf gehörte zum Kreis Saalfeld und lag durchaus nicht weit
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Carl Friedrich Ferdinand Trinks (geb. 1833) studierte in Jena, Göttingen und Heidelberg Jura. Er war von
1861 bis 1880 1. Bürgermeister von Hildburghausen und war seit 1867 auch Vizepräsident des Landtages.

164
entfernt, sondern war nur schwer zu erreichen. Der Geheime Rat Trinks sah den gleichen
juristischen Vorgang vor sich und hatte keinen Grund, die Konzession zu verweigern, zumal
potentente Gesellschafter auftraten wie der Berliner Anwalt und sozialdemokratische
Reichstagsabgeordnete Wolfgang Heine,260 der Wynekens Vertrauter und entschiedener
Unterstützer war.
Anders als bei Lietz schien die Gefahr einer Insolvenz gering zu sein und auf der
anderen Seite konnte das Herzogtum vom Ruf der Schule profitieren, ohne die eigenen
Gymnasien zu gefährden. Vor dem Ersten Weltkrieg bestanden im Herzogtum SachsenMeiningen in Meiningen und Hildburghausen je ein Gymnasium, hinzukamen ein
Realgymnasium ebenfalls in Meiningen sowie ein zweites in Saalfeld. Weiterhin existierten
eine Realschule mit Handelsabteilung in Sonneberg, zwei sechsklassige Realschulen in
Salzungen und Pössnek, ein Schullehrerseminar mit angeschlossener Taubstummenlehranstalt
in Hildburghausen sowie ein Lehrerinnenseminar in Meiningen
Subventionen an die Freie Schulgemeinde brauchten vom Staat nicht gezahlt zu
werden. Die Konzession wurde einfach einem Bildungsunternehmen erteilt, das auf eigenes
Risiko wirtschaften musste. Tatsächlich wurde die Freie Schulgemeinde Wickersdorf in
Deutschland berühmt, allerdings mit dem Abstand zum Ort umso mehr.
• Noch zum Fest des 25jährigen Bestehens der Schule am 1. September 1931
musste Wyneken im „Saalfelder Kreisblatt“ feststellen,
• dass die Schule „in ihrer nächsten Umgebung ziemlich unbekannt geblieben“
sei
• und das „thüringische Publikum“ erst „verhältnissmässig spät“ auf sie
überhaupt reagiert habe (Wyneken 1931).
• Tatsächlich war die Schule weit mehr ein Berliner als ein Saalfelder
Phänomen.
Gustav Wyneken wurde also 1910 vom Herzoglichen Staatsministerium und so von
Trinks zum ersten Male entlassen. Der Grund waren die mangelnden Leistungen seiner
Schüler und sein von der Aufsicht als schlecht beurteilter Unterricht (Dudek 2001). Der
Unterricht in der Freien Schulgemeinde lief in didaktischer Hinsicht ganz traditionell ab, er
war unbeeinflusst von den zeitgenössischen Reformströmungen wie die „Arbeitsschule“, das
260

Wolfgang Heine (1861-1944) war seit dem 1. Juli 1889 Rechtsanwalt in Berlin und gehörte von 1898 bis
1918 dem Deutschen Reichstag an. Heine war 1887 der sozialdemokratischen Partei beigetreten und wurde zu
einem ihrer führenden Rechtsexperten. 1918/1919 war er preussischer Justizminister und anschliessend bis 1920
Innenminister. 1933 emigrierte Heine in die Schweiz. Heine war Sohn des Gymnasialdirektors Otto Heine
(1832-1906), der seit 1868 das Gymnasium in Hirschberg leitete und vorher in Weimar tätig war. An beiden
Orten besuchte Wolfgang Heine Privatschulen, bevor er an das St. Maria Magdalena-Gymnasium in Breslau
wechselte. Seine drei Kinder gingen alle in Wickersdorf zur Schule.
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„selbsttätige Lernen“ oder den „Gesamtunterricht“. Die Schülerinnen und Schüler erlebten
den Unterricht von Oberlehrern, die sich an gymnasialen Standards orientierten und den
Lehrplan einer Oberrealschule einhalten mussten.
Am 14. März 1909 teilte das Staatsministerium Wyneken schriftlich mit, dass der
zuständige Referent der Schulaufsicht bei seinem Besuch in der Freien Schulgemeinde
Wickersdorf speziell in seinem Unterricht „schwere pädagogisch-didaktische Missgriffe“
festgestellt habe (Geheeb 1909, S. 35). Wyneken erhielt für seinen künftigen Unterricht harte
Auflagen, die offenkundig aber nicht erfüllt wurden. Am 28. April 1909 schrieb die Behörde
an den Aufsichtsrat der Freien Schulgemeinde, dass die Leistungen der Schüler in der
Reifeprüfung vor Ostern „nur als äusserst dürftig“ bezeichnet werden könnten (ebd., S. 40).
Der Grund dafür sei, so heisst es schriftlich, die schlechte Qualität seines Unterrichts (ebd.).
Generell war es ein Problem, geeignete Lehrkräfte zu finden. Von den erwähnten 124
Lehrkräften, die bis 1922 angestellt wurden, verliessen 100 die Schule mehr oder weniger
schnell, als sie gesehen hatten, wie sie arbeiten mussten. Es kam häufiger vor, dass die
Schüler während eines Schuljahres drei oder vier Lehrkräfte im selben Fach erlebten.
Die Anstellungsbedingungen waren schlecht, und dies nicht nur im Blick auf
das Gehalt.
• Die Schule leistete weder Pensionskassenbeiträge noch übernahm sie Kosten
für die Hinterbliebenenfürsorge,
• und verheiratete Lehrkräfte konnten nur beschäftigt werden, wenn der
jeweilige Partner Aufgaben in der Schule übernahm.
•

An die Gründung einer eigenen Familie war so nicht zu denken. Künstler ohne
Staatsexamen und so ohne Ausweichchance gaben Kunstunterricht und der Schularzt musste
Biologie unterrichten (Badry 1976, S. 234/235).
Wenn der Unterricht konventionell war, die Lehrer unterbezahlt wurden und oft
wechselten, wenn Lagerbildung den Umgang bestimmte und die Schüler in die internen
Konflikte verwickelt wurden, was war dann an der Schule vorbildlich? Man kann die Praxis
der Freien Schulgemeinde Wickersdorf nicht primär von der besonderen Einrichtung der
„Schulgemeinde“ her verstehen, wie das in der Literatur oft der Fall gewesen ist, die hier eine
vorbildliche Form der inneren Demokratisierung sehen wollte und so ein linkes Projekt, dass
um jeden Preis verteidigt werden musste.
• Tatsächlich tagte die Versammlung aller Lehrkräfte und aller Schüler in
unregelmässigen Abständen und je nach Bedarf etwa vier- bis achtmal im
Vierteljahr.
• Bezogen auf die Abstimmungen hatten die jüngeren Schüler nur eine halbe
Stimme.
• Bei Fragen, die strittig waren, bildeten sich Lager quer zu den Gruppierungen,
den Vorsitz hatte immer der Schulleiter inne, der zwar nicht in die Debatte
eingriff, aber mit dem Schlusswort eine starke Stellung hatte.
• Die Lagerbildungen kamen aus den Kameradschaften, die auch hier die
primäre soziale Erfahrung darstellten (Kurzweil 1971, S. 35f.).
Gustav Wyneken schrieb 1912, dass der Zufall einen Komponisten und einen
Philosophen, also August Halm und ihn, „in ein Landerziehungsheim als Lehrer und Erzieher
zusammengeführt“ habe. Aber das bedeute nicht, dass sie der „Geistesrichtung“ zugerechnet
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werden dürfen, „aus der heraus das Landerziehungsheim gegründet war“ (Wyneken 1912, S.
60).
• Gemeint waren Cecil Reddie und Hermann Lietz,
• denen „der Geist der Landwirtschaft oder der sogenannten naturgemässen
Lebensweise“ vorgeworfen wird,
• während es in Wickersdorf um die „Einführung der Jugend in die Welt (des)
Geistes“ gehen soll (ebd., S. 61).
• Daher gehört die Freie Schulgemeinde „nicht in die Geschichte der
Landerziehungsheimbestrebungen, sondern viel eher in die des
philosophischen Gedankens“ (ebd., S. 63).
Aber im Blick auf die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte, die ständigen Wechsel in
der Schülerschaft, den Internatsbetrieb und die Organisation des Schullebens gehörte die
Schule von Halm und Wyneken sehr wohl in diese Reihe. Auch die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf orientierte sich an den Maximen der Lebensreform,
•
•
•
•

das Essen war vegetarisch,
Alkohol war verboten,
die Kleidung war gesund
und die Körper sollten abgehärtet werden.

Zu den Erziehungsmaximen zählten auch hier Nacktheit und sexuelle Enthaltsamkeit,
die theoretisch in Einklang zu bringen waren mit dem „pädagogischen Eros“, auf den sich
Gustav Wyneken zunehmend mehr berief und mit dem er seinen persönlichen
Herrschaftsanspruch begründete. Ich komme darauf zurück und halte hier nur fest, dass die
Landerziehungsheime nicht die einzigen Reformschulen vor dem ersten Weltkrieg gewesen
sind. Einzigartig waren sie nur im Selbstanspruch.
In der Literatur ist oft übersehen worden, dass viele private Reformschulen vor dem
Ersten Weltkrieg keine „Reichenschulen“ waren und sich auch keinen Wert gelegt haben auf
ländliche Abgeschiedenheit oder einen elitären „Orden des Geistes“ wie in Wickersdorf. Ein
Beispiel ist die am Anfang erwähnte Reformschule Heidehof, die Eugen Henschen 1908 in
Stuttgart gegründet hat. Die Schule hat fast 25 Jahre bestanden und ist 1932 durch die
Schulstiftung „evangelisches Töchterinstitut“ aufgekauft worden. Zuvor war die
Heidehofschule eine viel zitierte Reformanstalt, die in der heutigen Literatur zur
Reformpädagogik an keiner Stelle erwähnt wird.
Die Schule geht zurück auf eine Anregung von Ernst Kapff, der als Lehrer am
Gymnasium von Cannstatt tätig war. Kapff ist bekannt geworden als Deutschlehrer und
literarischer Mentor von Hermann Hesse. Ausserdem war er ein renommierter
Lokalarchäologe. Kapff veröffentlichte 1906 einen Aufsatz, in dem die Gründung einer so
genannten „Waldschule“ am Stadtrand von Stuttgart vorgeschlagen wurde. Daraufhin
gründete sich ein Verein „Reformschule Stuttgart“, der von dem Fabrikanten und Mäzen
Heinrich Blezinger261 gefördert wurde. Dieser Verein wurde der Träger der Schule, als deren
erster Schulleiter Eugen Henschen berufen wurde.
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Heinrich Blezinger (-1933) war Textilfabrikant in Stuttgart, der zahlreiche Spendenprojekte verfolgte. Die
Universität Tübingen verlieh ihm 1924 den Titel eines Ehrendoktors. Er war auch Senator der Technischen
Universität Stuttgart. Blezinger war Offizier im Ersten Weltkrieg.
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Die Schule verstand sich entgegen der Legende von den Landerziehungsheimen
dezidiert als „moderne Grossstadtschule“. Die Nähe zur Grossstadt sollte gerade aus
kulturellen Gründen gesucht werden, wie deutlich aus dem ersten Schulprogramm hervorgeht.
Die Privatschule, der ein Internat angeschlossen war, verstand sich von Zielen her, die
dogmatische pädagogische Gegensätze vermeiden sollten. Es ging darum,
„eine Lernschule zu schaffen, die zugleich als Arbeitsschule von Anbeginn die
Selbstbetätigung zum Prinzip macht, eine Erziehungsschule zu sein, die in
individueller Behandlung Willen und Gemüt bildet und die körperliche Erziehung mit
den geforderten geistigen Leistungen gleichen Schritt halten lässt“ (Hoppe 1913, S.
12/13).
Die Gründung hing zusammen mit anderen Projekten, die ähnlich ausgerichtet waren.
So hat der Direktor des Kaiserin Friedrich-Krankenhauses in Berlin Adolf Baginsky (18431918) schon 1881 dem Stadtrat von Berlin einen Antrag zur Gründung einer Waldschule am
Rande der Stadt gestellt. Aus dieser Idee entstanden die sogenannten Freiluftschulen, die in
der angelsächsischen Literatur auch als „Open Air Schools“ bekannt wurden.
Im Unterschied zu diesen Ansätzen war die Reformschule Heidehof schulpädagogisch
und nicht medizinisch ausgerichtet. Sie bezog im Schuljahr 1912/1913 ein neu gebautes
eigenes Schulhaus mit einem angeschlossenen Schülerheim, in das Mädchen und Jungen
aufgenommen wurden. Die Schule verstand sich als neuen Typus einer Grossstadtschule,
vergleichbar etwa mit der 1914 gegründeten Lichtwarkschule in Hamburg. Der Zweck war
ein neues Bildungsprogramm, das folgende Punkte umfasste:
„Eine tüchtige wissenschaftliche und sittliche Durchbildung des einzelnen, die
möglichst auf alle Bedürfnisse des modernen Lebens zugeschnitten ist. – In den
Bildungstoffen ein gesunder Wirklichkeitssinn und grössere Lebensnähe. – Möglichst
gründliche Individualisierung im Gegensatz zur Massenerziehung, Gemüts- und
Willenspflege, Abwehr und Ausgleichung schädlicher Einflüsse. - Möglichste
Schonung der Gesundheit und Nervenkraft unserer Jugend als eines kostbaren Kapitals
für die Zukunft, und neben körperlicher Erstarkung die Pflege der Liebe zur Heimat
und zur Natur und schliesslich die Einpflanzung und Erhaltung eines starken
nationalen Bewusstseins“ (ebd., S. 31).
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9. Beziehungen.: Nähe und Distanz

Paul Geheeb ist von der Dichterin Else Lasker-Schüler als der „Rübezahl im
Odenwald“ bezeichnet worden. Er selbst liess sich mit „Paulus“ ansprechen, was ernsthaft an
den „Apostel der Heiden“ erinnern sollte (Kramm 1975, S. 101). Geheeb war von Ostern
1910 an Leiter der Odenwaldschule, die bis 1934 in ihrer ursprünglichen Form bestanden hat
und 1946 unter der Leitung von Minna Specht wiedereröffnet worden ist. Dazwischen wurde
die Schule unter Geheebs Nachfolger und neuen Leiter Heinrich Sachs nationalsozialistisch
geführt. Sachs war als Kunstlehrer seit 1921 Mitarbeiter der Schule war und gehörte zu
denjenigen im Kollegium, die schon vor 1933 deutlich mit dem neuen Regime
sympathisierten.
1934 emigrierte Paul Geheeb zusammen mit seiner Frau Edith, einigen Lehrkräften
sowie Schülerinnen und Schülern in die Schweiz. Das Ehepaar Geheeb kehrte nach dem
Zweiten Weltkrieg nicht wieder nach Deutschland zurück. Paul Geheeb hat also nicht ganz 25
Jahre die Geschicke der Schule bestimmt, die aber bis heute immer mit seinem Namen in
Verbindung gebracht wird. Seine Frau ist Jahrzehnte lang kaum erwähnt worden, auch in der
historischen Bildungsforschung stand sie bis vor kurzem immer in seinem Schatten.
•
•
•
•

Dabei hätte er ohne sie seine Schule weder gründen noch unterhalten können.
Es war Edith Geheeb, die die Schule letztlich zusammenhielt,
auch wenn das eine lebenslange Abhängigkeit von ihrem Mann bedeutete,
für die sie einen hohen Preis zahlte.

Über die Zeit des Nationalsozialismus gibt es eine bislang kaum bekannte Episode, die
mit einer verzweigten Familiengeschichte zu tun hat, in der Stadt Kiel beginnt und in der
DDR endet. Eine Randfigur dieser Geschichte ist der deutsche Physiker Klaus Fuchs, der
1933 nach England emigrierte, am Manhattan-Projekt mitarbeitete und 1950 als sowjetischer
Spion in England zu mehrjähriger Haft verurteilt wurde. Seit 1959 war Fuchs in der DDR
tätig und beeinflusste die Forschungspolitik im sozialistischen Deutschland. Seine ältere
Schwester Elisabeth Fuchs spielt in der Geschichte eine Hauptrolle; sie war verheiratet mit
dem Kieler Kommunisten Gustav Kittowski, der unter den Nationalsozialisten Jahre im
Zuchthaus verbrachte.
Ihr Vater, der Theologie und Quäker Emil Fuchs, ist 1930 an die Pädagogische
Akademie in Kiel berufen worden und liess sich dort mit seiner Familie nieder (Fuchs 1959,
S. 190ff.). Die jüngste Tochter Christel besuchte in den Jahren 1932 und 1933 die
Odenwaldschule und verbrachte nur die Ferien bei der Familie in Kiel. Elisabeth Fuchs, die
1908 geboren wurde, wollte dort ihre Ausbildung als Malerin beenden und wohnte bei ihren
Eltern (ebd., S. 201/202). Auch der zweitälteste Sohn Gerhard Fuchs, der vor seiner
Schwester Schüler der Odenwaldschule war, wohnte mit seinen Eltern in Kiel.
Seine Frau Karin wurde im Mai 1934 von der Gestapo verhaftet, die Frau war
hochschwanger. Ihr Mann floh nach Prag und später in die Schweiz; sein Kind hat er nie
gesehen (ebd., S. 247). Emil Fuchs, der Vater, wurde 1935 aufgrund einer Denunziation
verhaftet, gegen Kaution auf freien Fuss gesetzt und im Prozess zu einem Monat Gefängnis
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wegen Beleidigung der Staatsgewalt verurteilt. Die Strafe war durch die Untersuchungshaft
abgegolten (ebd., S. 236), aber er galt fortan als Regimegegner und musste sich vorsichtig
verhalten.
Elisabeth Fuchs und ihr Mann wurden 1933 zum ersten Male verhaftet und nach einer
Intervention von Gilbert MacMaster,262 dem Leiter des „Internationalen Büros“ der Quäker in
Berlin, aber wieder freigelassen. Der Sohn des Ehepaares wurde am 31. Dezember 1934
geboren und hiess wie sein Onkel ebenfalls Klaus. 1936 wurden beide Eltern erneut verhaftet,
der Vater wurde zu sechs Jahren Zuchthaus verurteilt, konnte aber aus dem Zuchthaus
Brandenburg-Görden fliehen und sich in die Tschechoslowakei absetzen. Seine Frau wurde
nach ihrer Entlassung politisch verfolgt, von der Gestapo überwacht und in Oberschlesien an
der Flucht in die Tschechoslowakei gehindert.
Die schwer depressive Mutter beging am 7. August 1939 Selbstmord. Sie sprang vor
den Augen ihres Vaters aus einem schnell fahrenden Zug und starb an ihren schweren
Verletzungen (ebd., S. 261). Der Grossvater kümmerte sich während des Krieges um den
Jungen, beide lebten von 1943 an auf einem abgelegenen Jugendhof im Vorarlberg in der
Nähe von Bludenz, der für Berliner Kinder und Jugendliche eingerichtet worden war und der
ihnen bis zum Ende des Krieges Unterschlupf bot (ebd., S. 264/265). Sie wurden von den
Behörden nicht behelligt und überstanden den Nationalsozialismus an einem abgelegenen Ort,
den die Nationalsozialisten im Zuge ihres Programms zur Kinderlandverschickung
eingerichtet hatten.263
Im Sommer 1945 kehrte der Grossvater mit seinem Enkel nach Deutschland zurück.
Klaus Fuchs wurde nunmehr in der Odenwaldschule untergebracht, zu der ja alte
Verbindungen bestanden. Der Grossvater merkt in seinen Lebenserinnerungen an, dass der
Aufenthalt des Enkels seine „gesamte Pension“ als Professor verschlang und er davon
ausgehen musste, sich „durch Vorträge den Unterhalt zu verdienen“ (ebd., S. 276). Die Schule
erhielt zu diesem Zeitpunkt keine Subventionen und musste sehen, wie sie nach dem Krieg
überleben konnte. Das Schulgeld wurde zunächst nicht angepasst, die Kriegspreise galten
nach wie vor.
Im November 1945 besuchte Emil Fuchs seinen Enkel in Oberhambach. Der empfing
ihn mit den Worten:
„Opa, du hast mir immer erzählt, wie schön es in der OSO sei. Aber es ist hier
schrecklich. Ich bin der einzige, der kein Nazi ist!“ (ebd., S. 277)
Im Januar 1946 wurde Emil Fuchs durch eine Postkarte seines Enkels aufgefordert,
dringend in die Schule zu kommen. Der Leiter der Schule, Heinrich Sachs, war zusammen mit
vier Lehrern von den Amerikanern verhaftet worden.
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Gilbert MacMaster (1869-1967) stammte aus dem Mahoning County in Ohio. Er kam 1899 als Schuhvertreter
nach Hamburg und heiratete dort im Dezember1901 Marga Kroll (1879-1967). MacMaster war nach dem Ersten
Weltkrieg der Organisator der so genannten „Quäkerspeisung“, mit der in vielen deutschen Städten Not leidende
Kinder versorgt wurden. Vom August 1921 bis zum 31. Juli 1922 sind täglich Mahlzeiten für rund 500.000
Kinder organisiert worden. 1924 waren es einige Monate lang eine Million Kinder. 1930 gab MacMaster die
Leitung des Büros ab und liess sich in Basel nieder, kehrte aber 1933 nach Berlin zurück. Er vermittelte
Unbedenklichkeitserklärungen für Juden, die in die Vereinigten Staaten emigrieren wollten und engagierte sich
für politische Gefangene in Deutschland (Bernet 2006).
263
Von Oktober 1940 bis zum Ende des Kriegs sind rund zwei Millionen Kinder und Jugendlichen aus den vom
Bombenkrieg bedrohten deutschen Grossstädten aufs Land evakuiert worden.
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• „Ein Angestellter hatte wegen der weitergehenden Nazimethoden Anzeige
erstattet. Niemand war da, der irgendwie leitend eingriff. Alle hatte den Kopf
verloren“ (ebd.).
• Altschüler mussten provisorisch den Betrieb übernehmen, der erst dann wieder
in geordnete Bahnen geleitet werden konnte, als Minna Specht 1946 mit 65
Jahren Schulleiterin wurde.
Klaus Fuchs sah seinen Vater erst 1950 wieder. Nach der Odenwaldschule ging er in
die DDR und absolvierte von 1950 bis 1953 eine Lehre als Landmaschinenschlosser, die er
mit der Gesellenprüfung abschloss. 1956 legte er an der Arbeiter- und Bauernfakultät der
Karl-Marx-Universität Leipzig die Abiturprüfung ab und studierte anschliessend am gleichen
Ort Philosophie.
Sein Grossvater nahm 1949 einen Ruf als Professor für christliche Ethik und
Religionssoziologie an der Universität Leipzig an. Sein Vater, der 1992 gestorben ist, liess
sich nach dem Krieg ebenfalls in der DDR nieder. Der Sohn, der sich nunmehr Klaus FuchsKittowski nannte, wurde zu einem der führenden Kybernetiker der DDR, erhielt 1972 eine
ordentliche Professur für Informationsverarbeitung an der Humboldt-Universität und wurde
am 31. März 1992 abgewickelt. Sein offizieller Lebenslauf erwähnt die Zeit an der
Odenwaldschule mit keinem Wort. Auch diesen Fall einer Distanzierung gab es, der in der
Geschichte der Schule nirgends erwähnt wird. Diese Geschichte ist nach 1945 allein aus
westlicher Sicht erzählt worden.
Sie beginnt 1910 und konzentriert sich bis heute auf Paul Geheeb. Er hatte Theologie
studiert, wie auch die anderen Schulgründer Gustav Wyneken und Hermann Lietz. Alle drei
strebten keine Karriere im Kirchendienst an, sondern suchten nach Ersatz, was auch im
materiellen Sinne galt.
•
•
•

Lietz übertrug die englische Idee der „Landerziehungsheime“ auf deutsche
Verhältnisse, immer abhängig von seinen Geldgebern.
Wyneken verwandelte die Idee in ein „Kloster des Geistes“, das ständig
unterfinanziert war und nur mit Lohndumping überleben konnte.
Allein Geheeb bewegte sich in einer komfortableren finanziellen Situation, und
nur er erhielt liebevolle Namenszuschreibungen.

Er ist der einzige der vier Schulleiter, Cecil Reddie eingeschlossen, dessen
Herrschaftsformen nicht Furcht oder Arroganz waren, sondern dem subtilere Mittel zur
Verfügung standen, die allerdings selten beachtet worden sind, weil Geheeb als
pädagogisches „Genie“ galt, der rein mit seiner Person überzeugen konnte. Doch das schloss
Herrschaft keineswegs aus.
Seine Schule war im Blick auf Ausstattung, Schulgeld und Selbstanspruch eine
Luxusschule. Die Rhetorik der „humanistischen Bildung“ darf über den Aufwand nicht
hinwegtäuschen, den diese Schule abverlangte. Geheeb war ein Charismatiker, sein Medium
oder besser: sein Lebenselixier waren auf ihn zugeschnittene Beziehungen, die auch eine
dunkle Seite kennen, wie sich vor allem an den Briefen Geheebs zeigen lässt. Im
kulturpolitischen Umfeld der Odenwaldschule entstand die Theorie des „pädagogischen
Eros“, die anders ausgelegt war als die in der Literatur immer wieder anzutreffende Projektion
auf Paul Geheeb ahnen lässt.
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Die Theorie habe ich in der letzten Sitzung ausführlich darstellt. Heute geht es um die
konkreten Beziehungen im Umkreis des Schulleiters Geheeb, an denen gezeigt werden kann,
was diese Theorie des besonderen „pädagogischen Eros“ tatsächlich wert war. Die Frage ist,
ob sich Geheeb daran irgendwie gebunden fühlte oder es sich um blosse Rhetorik gehandelt
hat, von der man die Praxis zu unterscheiden hat. Ich werde dabei seine theoretischen
Ansprüche auf ihn selbst anwenden. Das Ergebnis am Ende dieser Vorlesung wird eindeutig
sein: „Eros“ signalisiert Nähe, aber was Geheebs Beziehungen konkret gestaltet hat, war
innere Distanz und emotionale Kälte.
Zunächst zur Schule selbst: Die Odenwaldschule hatte „Heroen“ der deutschen
Bildung auf ihre Fahnen geschrieben.
• Zu ihnen zählten Goethe und Schiller, aber auch Wilhelm von Humboldt und
Johann Gottlieb Fichte sowie der griechische Dichter Pindar (Geheeb 1970, S.
54).
• Die Schülerinnen und Schüler wohnten mit einem Lehrer als Oberhaupt in
pädagogischen „Familien“, für die eigene Häuser zur Verfügung standen.
• Diese Häuser wurden nach den Heroen benannt, bei denen auch Platon, Herder
und Pestalozzi nicht fehlen durften.
Für die bildungsbürgerlichen Kunden der Schule war damit ein starker Symbolwert
verbunden, der die Mission der Schule nochmals überhöhte, weil man die grössten Namen der
abendländischen Bildung auf seiner Seite wusste. Ein höherer Bezugspunkt ist für eine Schule
gar nicht möglich.
• Doch wenn die Odenwaldschule in einem Prospekt aus dem Jahre 1930 damit
wirbt,
• sie bilde die Persönlichkeit des Kindes
• und dabei Pindars Wort „werde, der du bist“ zitiert,264
• dann ist über die Praxis gar nichts ausgesagt –
• ausser einem in der Tat mächtigen rhetorischen Schein, der die Schule immer
begleitet hat.
Dass alle Erziehung Hilfe am „Werden“ ist, geht im Übrigen auf den
deutschnationalen Kritiker Paul de Lagarde zurück, der Geheebs politisches Denken
nachhaltig beeinflusst hat. Allerdings wird sehr viel deutlicher gesagt:
„Nur der kann erziehen, dem Ehrfurcht begegnet, das heisst, dem gegenüber der zu
Erziehende sich als der Erziehung bedürftig, als Nichts, als noch werdend fühlt“ (De
Lagarde 1934, S.303).
Slogans wie „werde, der du bist“, waren in der Szene der Privatschulen üblich. „In
Dir steckt mehr, als Du glaubst“, hiess es zur gleichen Zeit etwa in der sehr stark
körperbetonten Schule von Salem am Bodensee. Pindar war in diesen Zusammenhang nur
eine Zitatenautorität und sollte als Bildungsnachweis dienen.
Tatsächlich ging es immer um Macht. Die „Familie“ war eine Herrschaftsform, die
Paul Geheeb als Schulleiter nicht direkt beeinflussen konnte. Er ordnete daher im Frühjahr
1930 an, die Familienorganisation aufzulösen und durch ein „Wartesystem“ zu ersetzen.
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„Warte“ ist ein altes deutsches Wort, das wir noch in einer Bezeichnung wie „Sternwarte“
finden. Gemeint sind historisch Wachtposten an einem bestimmten Ort. Solch Posten wollte
Geheeb als Funktionäre einsetzen, das Zusammenleben in seiner Schule sollte fortan in
Hausgemeinschaften organisiert werden, in denen je fünf „Warte“ die Verantwortung
übernahmen.
•
•
•
•
•

Unterschieden wurden ein „Hygienewart“ für die Gesundheit,
ein „Studienwart“ für das schulische Lernen,
ein „Urlaubswart“ für die Kontrolle der Abmeldungen,
ein „Finanzwart“ für das Taschengeld
und ein „Ordnungswart“ für die Kontrolle der Zimmer.

Geheeb bestimmte selbst, wer von den Schülerinnen und Schülern die Rolle der Warte
übernehmen sollte und er regierte direkt mit einer ständigen „Wartekonferenz“, an der von
den Lehrkräften niemand ausser seiner Stellvertreterin Alwine von Keller teilnehmen durfte
(Näf 2006, S. 361ff.). Sie war seine Vertraute und die einzige Lehrerin, der er Respekt
entgegen brachte und von der er auch abhängig war.
Es war ein autokratischer Akt der Machterhaltung, der in Literatur irritiert als
unerwarteter „Staatsstreich“ (Schäfer 1960, S. 28) bezeichnet worden ist. Doch Geheeb
wusste, was er tat. Er sah seinen Einfluss innerhalb der Schule schwinden und betrachtete die
abgeschlossenen Familien als Auflösung der Schulgemeinschaft, weil sie zu viel
Eigenmächtigkeit erlaubten. Seinen Coup hatte er wohl vorbereitet. Seit Januar konspirierte er
mit wenigen eingeweihten Lehrern sowie einigen Schülern und verkündete dann
eigenmächtig das neue System, das bis zum Ende der Odenwaldschule im März 1934 in Kraft
blieb, sehr zur Freude Geheebs (Näf 2006, S. 367). Er bestritt, dass er nunmehr mit einem
Präfektensystem regieren würde (ebd., S. 363), aber genau das war der Fall.
Der Blick für die Realitäten fehlte, und dies gilt generell. Geheeb sah nur das, was er
sehen wollte und verdrängte den Rest. Am 30. Mai 1931 berichtete er seinem Freund Adolphe
Ferrière über den Erfolg des neuen Systems der Herrschaft mit folgenden Worten:
„Ich bin fast täglich wieder ergriffen zu sehen, welches unendlichen Idealismus und
welcher heroischen Charaktergrösse unsere Kinder fähig sind, wenn nur unser Glaube
an sie gross und stark genug ist, und unser Vertrauen und unsere Liebe sie täglich
ermutigen“ (ebd., S. 366).
Diese Stilisierung ist kein Zufall. Rhetorik und Realität passten von Anfang an nicht
zusammen. Die Odenwaldschule begann Ostern 1910 mit nicht mehr als vierzehn Schülern,
die frei nach Edward Carpenter „Kameraden“ genannt wurden und in einem aufgekauften
Haus in Ober-Hambach in der Nähe von Heppenheim untergebracht waren. Im Laufe des
Jahres 1911 wurden vier neue Häuser fertig, so dass die Schülerzahlen wachsen konnten.
Geheeb wollte nach den Lietzschen Landerziehungsheimen und der Freien Schulgemeinde
Wickersdorf ein drittes Modell ausprobieren, für das bei Beginn der Schule keinerlei
praktische Erfahrungen vorlagen. Die ersten Jahre waren daher gekennzeichnet durch Versuch
und Irrtum, was auch über die Bewältigung von Konflikten zu sagen ist.
Zu den ersten Schülern der Odenwaldschule gehörten Irmgard und Wilhelm von
Scholz, die Kinder des mystisch-völkischen Dichters Wilhelm von Scholz, der zu dieser Zeit
in der Nähe von München wohnte, als Lyriker und Theaterschriftsteller gerade erste Erfolge
feiern konnte und später ein begeisterter Anhänger Hitlers wurde. Wilhelm von Scholz, der
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1969 in Konstanz gestorben ist, heiratete 1897 Irmgard Wallmüller, die Tochter eines
Generalleutnants. Aus der Ehe gingen die beiden Kinder hervor, die Tochter wurde 1897
geboren, der Sohn zwei Jahre später. Das strahlende junge Ehepaar von Scholz hat Rainer
Maria Rilke 1898 in seiner Gedichtsammlung Advent verewigt.
Irmgard von Scholz lernte im Sommer 1906 Paul Geheeb kennen, als dieser nach
seinem Zerwürfnis mit Hermann Lietz einen Standort für eine neue Schule suchte, der
ursprünglich im Isartal in Oberbayern vorgesehen war. Im Dorf Hohenschäftlarn an der
Strasse von München nach Wolfsratshausen wohnte das Ehepaar von Scholz. Die Frau war wie viele Frauen - von Geheeb begeistert und schickte ihre Kinder, die bis dahin nur
Privatunterricht erhalten hatten, in die Odenwaldschule, sobald diese eröffnet wurde.
• Das Verhältnis von Irmgard von Scholz zu Geheeb war anfänglich sehr
intensiv,
• sie kaufte sich sogar in unmittelbarer Nähe der Schule ein Haus265
• und lebte dort ohne ihren Mann,
• der nur zu Besuch kam und dann bei einem Bauern wohnte
(Scholz 1939, S. 242/243).
Irmgard von Scholz war auf dem Gelände ständig präsent und nahm sogar an den
Konferenzen der Schulgemeinde teil. Das tat, wenn er anwesend war, auch ihr Mann, aber nur
weil er das Schulgeld zu bezahlen hatte (ebd., S. 248). Die Ehe war nicht mehr ganz so
strahlend wie zehn Jahre zuvor, daher wohl auch das Interesse an dem Charismatiker Geheeb,
der anfänglich als eine Art Ersatzmann auftrat.
Geheeb kümmerte sich besonders intensiv um die dreizehnjährige Tochter Irmgard; er
litt darunter, dass sie „seine Liebe und Fürsorge“ ablehnte (Näf 2006, S. 188/189) und ihn bei
seinen Zuwendungen offensichtlich durchschaute.
• Der Vater erwähnt das in seinen Erinnerungen nicht,
• sondern äussert sich kritisch nur zu dem hohen Pensionspreis und die
„Unwirklichkeit des wirtschaftlichen Daseins der Schule“.
• Die Schule habe eines „Liebhaber-Erhalters“ bedurft, um überleben zu können
und sei in dieser Hinsicht „etwas Abseitiges“ gewesen (Scholz 1939, S. 250).
Beide Kinder bestanden im Frühjahr 1913 eine externe Prüfung bei der staatlichen
Oberrealschule in Darmstadt nicht und das löste - drei Jahre nach Gründung - die erste Krise
der Odenwaldschule aus. Der Grund waren die grossen Wissenslücken der beiden ScholzKinder, die bei der Prüfung festgestellt worden waren. Nachdem sie eine Zeit lang die weitere
Entwicklung abgewartet hatte, verlangte Irmgard von Scholz im August 1914 vom Schulleiter
kategorisch, dass ihre Kinder vom gerade eingeführten System der freien Kurswahl zu
befreien seien und sie ebenso „schulmässig“ wie „energisch“ auf allen Wissensgebieten
„gleichmässig gefördert werden“ müssten (Näf 2006, S. 189), was zuvor offenbar nicht der
Fall gewesen war.
Zu diesem Zeitpunkt wurden 42 Schülerinnen und Schüler von gerade einmal fünf
Lehrkräften unterrichtet (ebd., S. 190); die Forderung der Mutter nach Sonderbehandlung
konnte allein aus diesem Grunde unmöglich erfüllt werden. Auf der anderen Seite ist Geheeb
schon im Juni 1913 von seinem Lehrer Carl Theil darauf hingewiesen worden, wie verbreitet
265

Das ist das heutige Bachhaus der Odenwaldschule.

174
„unter unseren Kindern“ die Ansicht sei, „dass man bei uns nichts lerne“ (ebd., S. 138).
Irmgard von Scholz stand mit ihrer Meinung also nicht allein. Theil, ein Freund Martin
Bubers, war Sozialist und ein unabhängiger Kopf. Er verliess die Odenwaldschule 1914 und
wurde Ostern 1920 Leiter der neu gegründeten „Freien Schule“ von Hellerau.266
Es ging Geheeb in der Auseinandersetzung nicht darum, die schwierige Lage der
Schule zu verdeutlichen; das tat er wenn, dann nur strategisch. Er nahm vielmehr einen
dramatischen Bruch in Kauf, der auch mit der Beziehung zu tun hatte. Irmgard von Scholz
hatte etwas von ihm verlangt, statt umgekehrt er von ihr. Nach drei Jahren glaubte sie, ihn
endgültig durchschaut zu haben.
• Sie teilte Geheeb unverblümt mit, dass aus seiner Schule nie etwas werden
könne, weil es ihm „an einem lauteren Charakter fehle“.
• Er antwortete wütend, dass sie lediglich „aus Klatsch“ über ihn urteile und er
froh sei, wenn sich ihre Wege nie wieder kreuzen würden (ebd.).
• Das ging zu Lasten der Kinder.
Wilhelm von Scholz, der Sohn, verliess die Odenwaldschule noch im Jahr der
Trennung. Er kam im Alter von vierzehn Jahren an einen völlig anderen Ort der Erziehung,
nämlich an eine Kadettenanstalt, und starb 1917 als Fähnrich im Ersten Weltkrieg, noch nicht
ganz achtzehn Jahre alt. Auch die Tochter Irmgard blieb nicht in Ober-Hambach. Sie heiratete
nach dem Krieg, führte eine unglückliche Ehe und erhielt 1928 für ihren eigenen Sohn267
einen Freiplatz in der Odenwaldschule. Die Mutter kehrte tatsächlich nie wieder dorthin
zurück. Ihr Mann trennte sich 1924 von ihr, sie war danach mittellos, er dagegen machte eine
steile Karriere im Nationalsozialismus.
Dieser wenig rühmliche Beginn lässt sich so verallgemeinern:
• Die Odenwaldschule steckte ständig in finanziellen Schwierigkeiten und war
gehalten, genügend Nachfrage zu erzeugen, um über die Runden zu kommen.
• In der profanen Wirklichkeit ging es daher nur begrenzt um Geistesheroen und
den antiken Eros.
• Für die Bewältigung des Alltags mussten die Kosten gedeckt und so die
Schülerzahlen gehalten werden.
• Die Werbeprospekte der Schule galten diesem Zweck und nicht der
Antikenverehrung.
Edith Geheebs Vater war der deutsch-jüdische Unternehmer Max Cassirer. Er hatte
das Grundstück im Odenwald gekauft und finanzierte die Gründung der Schule. Der Vater
musste auch danach immer wieder einspringen und für die jährlichen Defizite aufkommen,
wobei ständig Verschwendungsvorwürfe im Raum standen (ebd., S. 95). Max Cassirer
stammte aus Schlesien. Er studierte Medizin und war als Zellstofffabrikant in Berlin sehr
erfolgreich. 1933 verlor er einen Grossteil seines Vermögens, sein Aktienkapital ging an den
Siemenskonzern. Im Dezember 1938, nach der vollständigen Enteignung, gelang Cassirer die
Flucht, zuerst in die Schweiz und von dort aus nach England, wo er 1943 starb. Edith war
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seine zweite Tochter und sein drittes Kind, dem er jeden Wunsch erfüllte und so eben auch
die Gründung einer Schule.
Max Cassirer war jener „Liebhaber-Erhalter“, von dem der anti-semitische Wilhelm
von Scholz gesprochen hatte, als Cassirer längst enteignet war und Deutschland verlassen
hatte. Er wurde am 11. August 1941 aus Deutschland zwangsweise ausgebürgert und verlor
alle Rechte. Max Cassirer starb einsam und mittellos in Tandalar in Wales.
• Paul Geheeb schätzt in einem Brief vom September 1933,
• dass die Cassirer-Familie, sprich: der Vater seiner Frau, bis zu diesem
Zeitpunkt rund anderthalb Millionen Mark für seine Schule „geopfert“ habe,
• davon allein bis Februar 1913 550.000 Mark für den Kauf des Grundstücks und
den Bau der Häuser (ebd., S. 96, 411).
• In der Gesamtsumme wären das heute rund acht Millionen Euro, ohne dass auf
die Schätzung von Geheeb Verlass wäre.
Über eigenes Kapital verfügte auch diese mehr als grosszügig ausgestattete Schule
nicht, wenngleich sie den Besitz des Grundstücks im Hintergrund hatte. Faktisch lebte sie von
den Einnahmen, also vom Schulgeld und von Spenden, daher stand sie immer unter Druck,
ohne die Ausgaben wirklich zu reduzieren. Aber das machte die Schule anfällig, weil
Nachfrage nur mit einem makellosen Ruf erzeugt und halbwegs stabil gehalten werden
konnte. Innen und Aussen mussten sorgfältig unterschieden werden, was besonders für den
Schulleiter galt, der keineswegs so kinderfreundlich und sanft war, wie er immer hingestellt
wurde. Das zeigte sich schon in den ersten Konflikten der Schule.
Der persönliche Umgang und die Pflege der Beziehungen zwischen den Lehrkräften
und den Schülern waren ein Markenzeichen der Odenwaldschule, in der theoretisch die Nähe
gesucht wurde. Die Realität lässt sich rückblickend schwer erschliessen, eine Möglichkeit ist
der umfangreiche Briefwechsel rund um die Schule, der allerdings nicht annähernd
erschlossen ist. So müssen ausgewählte Beispiele genügen, in denen sich auch
Herrschaftsformen spiegeln. Die Beziehungen waren nicht einfach gutartig und auch die
Geschichte dieser Schule ist eine von ständigen Konflikten, die fast immer mit dem
charismatischen Schulgründer zu tun hatten.
• Geheeb selbst sah seine Schule als „das Laboratorium,
• in dem bewiesen wird,
• was Erziehungskunst unter den günstigsten Bedingungen und nach möglichster
Ausschaltung antipädagogischer Einflüsse
• mit mannigfachem Kindermaterial zu leisten vermag“ (Geheeb 1911, S. 371).
Über die Zeit von Irmgard von Scholz an der Odenwaldschule gibt der Briefwechsel
mit Else Lasker-Schüler Auskunft, deren Sohn Paul vom Frühjahr 1912 an Schüler in OberHambach war. Das Schulgeld von 200 Mark monatlich konnte sie nur bezahlen, weil sie
Spenden sammelte und öffentlich ihre Bedürftigkeit bekannt machte.268 Else Lasker-Schüler
war Tochter eines jüdischen Privatbankiers aus Barmen; sie war in erster Ehe mit dem Arzt
Jonathan Berthold Lasker verheiratet, dessen Vaterschaft sie vor Gericht anfocht und dabei
Recht bekam. Der uneheliche Sohn, der am 24. August 1899 geboren wurde, besuchte
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zunächst keine Schule und wurde von seiner Mutter erzogen, unterstützt von temporär
angeworbenen Schulmädchen.
Von Else Lasker-Schüler stammt das wohl erste öffentliche Porträt von Geheeb, das
die Metapher des „Rübezahls aus dem Odenwald“ geprägt hat. Sie schrieb am 17. Dezember
1912 im Berliner Tageblatt:269
„Paul Geheeb, der Schöpfer der Odenwaldschule, ist ein Rübezahl, er zaubert Freude
durch die Hallen und Säle seiner Gnomenhäuser, und überall ist es hell, wohin seine
sonnigen Augen scheinen. Immer steigt sein Fuss, ob er auf die Gipfel will oder über
die Ebene schreitet. Von Rübezahl sprechen die Bauern im Tal, wenn sie den Direktor
oben meinen, den die Kinder alle so lieb haben. Jedem Mädchen schenkt er ein
tröstendes Wort, und den verirrten Wanderer beherbergt er und seine Gnomen für die
Nacht“ (Lasker-Schüler 1913, S. 45).
Aber auch seine Lehrerinnen und Lehrer sind pädagogische „Künstler“, denn sie
haben selbst „alle noch Knabenherzen“ (ebd., S. 46) und schon in den Frühstunden „lauschen
die Kinder mit offenem Munde ihren Lehrwundern“.
„Plätschernde Bäche, goldene Gärten begleiten den Ankömmling die Bergstrasse
hinauf von Heppenheim bis oben ins Gnomenstädtchen; holde Landschaft, befreite
Erde - kommt man aus der Grosstadt dorthin, wo Rübezahl seine Odenwaldschule
erbaut hat!“ (ebd., S. 47)
Im Sommer 1913 musste der vierzehnjährige Paul Lasker-Schüler die Odenwaldschule
verlassen. Seine Mutter hatte den Eindruck, dass der hochbegabte Junge von Paul Geheeb oft
gestraft wurde und mit ihm überhaupt nicht zurechtkam (Brief an Irmgard von Scholz vom
September 1913). Paul verbrachte die nächsten beiden Jahre im Landschulheim DresdenHellerau, auch darüber schreibt Lasker-Schüler einen begeisterten Bericht, der am 24.
Oktober 1913 im Beiblatt des „Berliner Tageblatts“ erschienen ist. Es heisst hier:
„Die Kinder nehmen die Unterrichtsstunden wie Geschenke mit heim. Die Knaben
und Mädchen brauchen nicht zu zittern, ob sie das Rechenexempel können oder nicht;
darum lernen sie eben das Doppelte, weil ihre Aufnahmefähigkeit nicht durch Furcht
geschwächt wird“ (Lasker-Schüler 1913a).
Für Paul Lasker-Schüler war das Schulheim in Hellerau die dritte Station seiner
Karriere in deutschen Alternativschulen. Von 1915 an erhielt er wegen seines
aussergewöhnlichen Zeichentalents Privatunterricht. Vor seiner Zeit an der Odenwaldschule
war er von 1909 bis 1912 Schüler im Internat Schloss Drebkau in der Nähe von Cottbus
gewesen, das von der linken Reformpädagogin Frida Winckelmann geleitet wurde. Aus dieser
Zeit stammt der Essay Die rotbackige Schule, den Else Lasker-Schüler (1910) am 1. Juli 1910
in der „Vossischen Zeitung“ veröffentlichte und der genauso schwärmerisch geriet wie das
Porträt von Geheeb. Solche Beschreibungen haben zum öffentlichen Bild der
Landerziehungsheime entscheidend beigetragen.
Frida Winckelmann war in vielerlei Hinsicht das pädagogische Gegenstück zu Paul
Geheeb. Die Tochter eines Berliner Kaufmanns war ausgebildete Volksschullehrerin, die auch
das Oberlehrerinnenseminar in Berlin besucht hat und so über die Unterrichtsberechtigung für
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Höhere Mädchenschulen verfügte. Sie unterrichtete von 1892 bis 1906 an verschiedenen
Schulen in Berlin und Charlottenburg. Danach gründete sie das Landerziehungsheim im
Schloss Drebkau, das wohl bis Ende 1911 bestanden hat.
Auch hier herrschte eine familiäre Atmosphäre.
Die Schüler durften die Leiterin duzen,
die Unterrichtsstunden dauerten nur 40 Minuten,
die Unterrichtsmethode ging aus vom Interesse der Kinder,
die musische Begabung der Kinder wurde gefördert und sie durften auf ihren
Zimmern sogar Grammophonkonzerte hören (Bauschinger 2004, S. 130/131).
• Vom „pädagogischen Eros“ musste dabei nicht gesprochen werden.
•
•
•
•
•

Seit 1912 leitete Frida Wackernagel in ihrem Haus in Birkenwerder bei Oranienburg
ein kleines Landerziehungsheim „für schwächliche und zurückgebliebene Kinder“, das in der
Literatur so gut wie nie erwähnt wird. Eine der Besucherinnen des Heims war Rosa
Luxemburg, die mit Frida Wackernagel befreundet war. Hinter der Erzieherin stand nämlich
auch eine politische Person: Im Ersten Weltkrieg war Frida Wackernagel Mitglied des
Spartakusbundes und trat 1917 der USPD bei. 1919 leitete sie zusammen mit Alexander
Schwab270 die „Räteschule der Gross-Berliner Arbeiterschaft“. So hiess seit November 1919
die „Freie Hochschule für Proletarier“ in Berlin-Friedrichshagen. Schwab hatte an der Freien
Schulgemeinde Wickersdorf unterrichtet und gehörte ebenfalls dem Spartakusbund an.
Seit dem 1. April 1923 war Frida Wackernagel als Referentin an der linken
Fortbildungsschule in Gotha tätig, bevor sie erneut Lehrerin wurde. Sie war von 1927 bis
1929 für die KPD Mitglied des Landtages von Thüringen. 1933 wurde sie aus dem
Schuldienst entlassen und zeitweise in Schutzhaft genommen. Sie starb 1943 unmittelbar nach
einer erneuten Verhaftung. Eine ihrer Schülerinnen in der Räteschule war die Kommunistin
und Gewerkschafterin Isa Strasser. Sie schreibt rückblickend über Frida Wackernagel:
„Ihrer Persönlichkeit, ihrem Geschichtsunterricht schreibe ich es zu, dass alsbald unter
meiner Matratze verborgen neben Werken von Nietzsche und Darwin auch Bücher
von Karl Kautsky und das ‚Kommunistische Manifest‘ lagen“ (Strasser 1970, S. 8).
Eine andere einflussreiche Frauengestalt in der Frühphase der Odenwaldschule war
Hedwig von Wissmann, die Ehefrau des deutschen Afrika-Kolonialisten Hermann von
Wissmann, der 1905 gestorben war. Die vier Kinder gingen in die Odenwaldschule. Hedwig
von Wissmann, die ihren Mann um mehr als 40 Jahre überlebte, war die Tochter des Kölner
Grossindustriellen Carl Eugen Langen, der den Ottomotor entwickeln half und als einer der
grossen Investoren im Deutschen Kaiserreich angesehen werden kann. Seine Tochter war
regelmässig Gast in der Odenwaldschule (Scholz 1939, S. 254) und sie war wohl auch einer
der frühen Mäzene der Schule.
Der älteste Sohn Hermann kam mit fünfzehn Jahren nach Ober-Hambach und
verbrachte hier einen Teil seiner Schulzeit. Der Sohn wurde zunächst auf dem Landgut der
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Familie in der Steiermark durch Hauslehrer erzogen, ohne eine Schule zu besuchen. Einer der
Lehrer war der bereits erwähnte Otto Erdmann, der grossen Einfluss auf ihn hatte und dem er
zunächst nach Darmstadt und dann an die Odenwaldschule folgte. Das betraf eine ganze
Gruppe, die der charismatische Erdmann mitbrachte. Hermann von Wissmann legte Ostern
1914 am Realgymnasium Darmstadt seine Abiturprüfung ab. Er war einer der
Kriegsfreiwilligen der Odenwaldschule.271 Auch seine drei jüngeren Schwestern Hildegard,
Hedwig und Herta besuchten die Schule.
Was unter dem „pädagogischen Eros“ konkret verstanden wurde, zeigt sich in
persönlichen Briefen, die Paul Geheeb Schülerinnen und Schülern der Odenwaldschule
geschrieben hat. Eine Auswahl ist 1970 veröffentlicht worden, ohne dass diese Briefe je
wirklich beachtet worden wären.
• „Paulus“ Geheeb gilt in der Literatur bis heute und oft mit Anspielung auf das
Matthäus-Evangelium als Kauz,
• warmherzig, empathisch, etwas schräg, aber darum gerade besonders den
Kindern nahe.
• Auch hier bestimmte das freundliche Bild die Wahrnehmung, nicht die
tatsächlichen Ereignisse und Handlungen in einer Praxis,
• die nie dem pädagogischen Ideal des freundlich-aufgeschlossenen
„Laboratoriums“ entsprochen hat.
Die Odenwaldschule war unter der Leitung von Geheeb keineswegs eine, wie er selbst
gesagt hat, „Schule ohne Direktor“, die sich in einer „parlamentarischen Ordnung“ selbst
regiert und keine wirklichen Konflikte gehabt hat. Die soziale Grunderfahrung war die in den
„Familien“, die ein „meist unverheirateter Erwachsener“ leitete (Schäfer 1960a, S. 15), ohne
dabei demokratische Regeln beachten zu müssen.
• Die Hierarchie war durch die Altersunterschiede bestimmt.
• Geheeb behauptet in einem Vortrag 1930, „‘regiert‘ wird bei uns überhaupt
nicht“ (Geheeb 1931, S. 21),
• aber die Selbstregierung in der alle vierzehn Tage einberufenen Schulgemeinde
beschreibt nicht die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse,
• ganz abgesehen von dem im gleichen Jahr eingeführten „Wartesystem“.
Die Schule war auch zuvor schon ganz auf Geheeb zugeschnitten, der kaum
unterrichtete und dafür aber auf seine eigene Weise regierte.
•
•
•
•

Er stellte die Lehrkräfte an und entliess sie, nicht selten nach Gutdünken;
das Schulklima wurde massgeblich durch ihn beeinflusst,
er war die letzte Instanz in der Schülerbeurteilung,
er verhandelte mit den Eltern und entschied über Aufnahme oder Entlassung
der Schüler.

Mit anderen Worten: Alle wichtigen Geschäfte hingen von ihm ab. Es war „seine“
Schule, und er ging in seinen autokratischen Entscheidungen auch genau davon aus, ähnlich
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wie die anderen Schulgründer der deutschen Landerziehungsheime, von denen keiner
Demokrat war.
Paul Geheeb wird von seinen Anhängern beschrieben als „gütiger, zarter, im Reden
fast scheuer Mann“, der vor allem in der Art „überzeugend“ war, wie er mit Kindern umging
(Ehrentreich 1967, S. 109).272 Skepsis ihm gegenüber gab es offenbar nicht. Otto Erdmann
erinnert sich an „grenzenlose Bewunderung“ und zieht dann einen ästhetischen Schluss: „So
also sieht ein wahrer Philosoph aus!“ (Die Idee einer Schule 1950, S. 15) Und der Ehemalige
Friedel Hellmund273 schloss eine Eloge auf Geheeb mit den Worten:
„Er schwebte über allem wie Gott über der Schöpfung … Er hatte den segnenden
Blick. Wohin sein Auge fiel, dort gedieh die Saat“ (ebd., S. 29).274
Die „Familien“ der Odenwaldschule sollten so organisiert sein, dass jedes Kind
mindestens einen „erwachsenen Freund“ hat, zu dem es „Vertrauen“ aufbauen kann. Zu
diesem Freund kommt es mit allen seinen Problemen, zumal jenen, die während der Pubertät
auftreten.
• Ein solches Vertrauensverhältnis „unbedingter Offenheit zu einem
verständnisvollen älteren Freunde“ wird von Geheeb verstanden
• als „die einzige wirklich sichere Prophylaxis gegen schlimme Gewohnheiten
auf sexuellem Gebiete“
• wie auch gegen die Neigung, „sich unsauberen Empfindungen und Gedanken
über geschlechtliche Dinge hinzugeben“ (Geheeb 1914, S. 1241).
• Der erfahrene und taktvolle Erzieher wird - nicht nur in dieser Hinsicht - „im
rechten Augenblick den rechten Ton finden“ (ebd.).
Dieser Massstab lässt sich auf ihn selbst anwenden, nämlich auf die Art und Weise,
wie er mit Eltern und Schülern kommunizierte. Das Medium der Kommunikation sind seine
Briefe, die eine überraschende Tonlage zeigen wie man sie bei einem „wahren Philosophen“
mit „segnendem Blick“ kaum erwarten würde.
Am 4. September 1930 schrieb Paul Geheeb einer Schülerin, die an eine staatliche
Schule wechseln wollte, weil ihr nach eigener Einschätzung das erste Jahr an der
Odenwaldschule nicht viel gebracht hatte, dass dies die „kapitalste Dummheit“ wäre, die sie
in ihrem Leben begehen könnte. Sie, die Schülerin, sei von ihrem Charakter her „ganz und gar
egozentrisch und sozusagen von Natur aus asozial“; in der Odenwaldschule - und nur in ihr könne sie das „ABC ihrer Menschwerdung“ lernen. Auch sei es für sie günstig, „dass vom
nächsten Jahr ab das Abiturium in unserer Schule stattfindet“ (Geheeb 1970, S. 68/69), was
als Verkaufsargument zusätzlich genutzt werden konnte. Vorher wurde die Reifeprüfung
extern in Darmstadt abgenommen, was das Risiko unbekannter Prüfer anderer Schulen
voraussetzte.
Nicht immer jedoch ging es in Geheebs Briefen nur darum, den Bestand seiner
zahlenden Schülerschaft zu erhalten. Der Mutter eines dreizehnjährigen Schülers, den er als
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„ungewöhnlich träge und phlegmatisch“ einschätzt, empfiehlt Geheeb „etwas mehr von der
alten Dressurmethode“ (ebd., S. 92). Ein anderer Schüler wurde fristlos entlassen, weil er
seinen Eltern von Scharlacherkrankungen berichtet hatte und vorzeitig in die Ferien abreisen
wollte (ebd., S. 93). In den Augen Geheebs hatte er damit die Schule in ein schlechtes Licht
gerückt und war für die Gemeinschaft nicht mehr tragbar. In einem weiteren Brief wurde
einer Mutter geschildert, wie ihre dreizehnjährige Tochter auf einer Bahnfahrt mit Geheeb
fremden Jünglingen Blicke zugeworfen und dass sie sich ihnen gegenüber „in ekelhaftem
Grade herausfordernd“ benommen habe (ebd., S. 94/95).275
Dem Vater einer fünfzehnjährigen Schülerin schreibt Geheeb, dass der „intensive
Verkehr mit der sozialistischen Jugend“ die Entwicklung seiner Tochter ernsthaft gefährde
(ebd., S. 97). Eine verwitwete Mutter muss in einem Brief lesen, es sei eine „nicht zu
erschütternde Tatsache“, dass „ein einzelnes Kind in den Händen seiner verwitweten Mutter
nicht gedeihen kann“ (ebd., S. 105). Wer das tue, könne nichts weniger als „ein Verbrechen
begehen“ (ebd., S. 106). Ihr Kind, schrieb Geheeb der Mutter, brauche Gemeinschaft, und am
besten die der Odenwaldschule. Wiederum andere Eltern wurden vor die Wahl gestellt, ob
sich ihre Tochter „zu einer mehr oder weniger unglücklichen, ausschliesslich auf Genuss
eingestellten Weltdame oder zu einem mehr oder weniger glücklichen, arbeitsamen Menschen
entwickeln soll“ (ebd., S. 111).
Seiner Schülerin Oda Schottmüller bescheinigte Geheeb in der Abschlussbeurteilung
vom 24. Juni 1924 kurz vor dem Abitur eine „neuropathische Konstitution“. Oda besuchte seit
dem 18. April 1922 die Odenwaldschule, die Beurteilung setzte also mehr als zwei Jahre
Erziehung und Unterricht in der Odenwaldschule voraus, die offenbar nichts bewirkt haben.
• Geheeb bescheinigt seiner Schülerin, sie sei wegen ihrer Konstitution
„ungewöhnlich labil in Befinden und Leistungsfähigkeit“.
• Ihre Haltung sei „oft schwerfällig und schlaff“,
• sie habe eine „eigenartige“ und „undeutliche“ Handschrift,
• ihre Willensstärke sei „gering“,
• ihr soziales Empfinden habe sich „erst allmählich“ entwickelt
• und insgesamt sei sie „von kompliziertem und unausgeglichenem Wesen“
(Andresen 2005, S. 56).
Ein Jahr zuvor hatte Geheeb seine achtzehnjährige Schülerin abrupt fallen lassen; sie
hatte ihn enttäuscht und in der Folge sprach er nicht mehr mit ihr. Was genau vorgefallen war,
lässt sich wohl nicht mehr rekonstruieren. Odas Tante Gerda Schottmüller war von 1917 bis
1925 Mitarbeiterin der Odenwaldschule und wurde so Zeugin der Vorfälle. In einem Brief an
Geheeb stellte sie ihm die „bange Frage“, warum er die Verantwortung gegenüber Oda so
unmittelbar vor dem Abitur „von sich gelegt“ habe (ebd., S. 54/55), obwohl Oda nur
deswegen an die Odenwaldschule gekommen war, weil er persönlich die „volle
Verantwortung für ihre hiesige Existenz - speziell in menschlicher Beziehung“ übernommen
hatte (ebd., S. 54). Das Versprechen war ihm offenbar egal.
Am 23. Dezember 1921 war Geheeb bei Odas kranker Mutter Dorothea Schottmüller
persönlich vorstellig geworden, um den Wechsel an die Odenwaldschule unter Dach und Fach
zu bringen. Bei dieser Gelegenheit hatte er ein Gespräch unter vier Augen mit Oda, die
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Das Mädchen war die dreizehnjährige „Beate“ (Kramm 1975, S. 101). Es handelt sich aber nicht um Beate
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danach „wie verwandelt“ war. Sie zeigte plötzlich Ruhe und Ausgeglichenheit (ebd., S. 47),
nachdem sie zuvor unter „starken Stimmungsschwankungen“ gelitten hatte (ebd., S. 40). Im
Juli 1922 bot Geheeb seiner Schülerin das vertrauliche „Du“ an, was auf eine bevorzugte
Beziehung hindeutet. Ein Jahr später war es damit vorbei, er entzog ihr seine Gunst und
strafte sie mit Liebesentzug, und dies vor dem Hintergrund eines von ihm selbst
diagnostizierten „labilen“ Charakters.
Odas Geschichte wirft darauf ein eigentümliches Licht. Sie hatte drei Jahre zuvor ihren
Vater verloren und war psychisch schwer belastet, umso mehr als ihre Mutter sich 1913
wegen einer Nervenkrankheit von ihrem Mann und ihrer einzigen Tochter trennen musste.
Danach lebte Oda mit ihrem Vater Kurt Schottmüller allein in Danzig. Der Vater erlag am 11.
August 1919 überraschend einem Herzinfarkt, seine Tochter zog dann vorübergehend zu ihrer
Tante Frida nach Berlin und besuchte anschliessend die Realschule in Michelstadt276 im
Odenwald. Hier erhielt sie am 4. April 1922 ein katastrophales Abgangszeugnis, das ihr in
allen zentralen Fächern ungenügende Noten bescheinigte (ebd., S. 41).
Sie kam also als siebzehnjährige Schulversagerin an die Odenwaldschule277 und wurde
von Geheeb emotional abhängig, und dies nicht nur, weil er zuliess, dass sie für ihn
schwärmte (ebd., S. 55). Nach dem Zerwürfnis brauchte Oda ein Jahr, bevor sie ihm einen
Brief schreiben konnte. Dieser Brief berichtet von einer Enttäuschung ihrerseits.
• Sie schreibt im Februar 1924: „Ich (kann) diese ganze Unklarheit nicht mehr
haben … Dir gegenüber. Ich habe Dich zu sehr lieb gehabt, als dass ich es
noch länger aushalten könnte, so wie es jetzt ist“ (ebd., S. 54).
• Der Grund für das Zerwürfnis wird angedeutet: „Ich habe daran gezweifelt,
dass Du den andern Menschen so weit überlegen bist (d.h. nicht Dich fühlst)“
(ebd., S. 55).
• Er sei kein „Meister“, der wissen könne, wie die Menschen sein sollen (ebd.).
Paul Geheeb wird von seinem an sich wohlmeinenden Biographen, dem Basler
Bildungshistoriker Martin Näf, so beschrieben:
• Er war „gegen jede Art von Kritik immun“, ignorierte „skeptische Rückfragen
und Einwände“ oder reagierte darauf „mit einer unendlichen Reihe von
Rechtfertigungen“, unter der „jede Art von Diskussion erstirbt“.
• Dabei war es egal, ob es um sachliche Fragen ging oder um Beziehungen.
• Ein persönlicher Dialog war nicht möglich, das musste sogar seine Frau
erkennen.
• Wenn er nicht als der über den Dingen stehende „Weise“ gesehen wurde, war
das für ihn wie ein Zusammenbruch.
• „So sanft und leicht beeinflussbar Geheeb äusserlich erscheinen mochte, so
hart und kalt konnte er reagieren, wenn jemand diese Grenze nicht anerkannte“
(Näf 1998, S. 379)
Oda Schottmüller war mit Klaus Mann befreundet, als der die Odenwaldschule
besuchte. Er beschreibt sie eindrücklich in seiner ersten Autobiographie Kind dieser Zeit aus
dem Jahre 1932 (Mann 1993, S. 147ff.). Oda erscheint hier völlig anders in Geheebs
Schülerbeurteilung. Klaus Mann beschreibt sie mit Worten wie „grotesk und hochbegabt“,
„phantastisch und krass“, sie sei oft voll von „stummer Traurigkeit“ gewesen und ebenso oft
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von „hopsender Tanzlust“, eine „gedrungene“ Gestalt mit einer „barocken, überraschenden
Grazie“ (ebd., S. 147). e
Sie bestand ihr Abitur nach einer Typhuserkrankung im September 1924 als Externe in
Darmstadt mit einem durchschnittlichen Ergebnis. Im Juni 1925 besuchte sie die
Kunstgewerbeschule in Frankfurt am Main und entwickelte sich danach zu einer gefragten
Künstlerin, die es verstand, Ausdruckstanz und Bildhauerei eigenständig zu verbinden. Was
Geheeb ihre „ungewöhnliche Labilität“ genannte hatte, war nichts gewesen als pädagogische
Anmassung. Im Widerstand gegen den Nationalsozialismus zeigte sich das genaue Gegenteil.
Sie war aktiv für die Widerstandsorganisation „Rote Kapelle“ tätig, wurde im September
1942 verhaftet und wegen „Hochverrats“ zum Tode verurteilt. Am 5. August 1943 ist Oda
Schottmüller in Berlin ermordet worden.278
In der Odenwaldschule gab es mindestens eine Wiederholung dieses Beziehungsfalles.
Eine wiederum siebzehnjährige Schülerin erhielt mit Datum vom 6. April 1932 einen Brief, in
dem Geheeb auf die „Beziehung“ zwischen ihm und ihr einging. Sie hatte ihm zuvor
geschrieben und er verstand ihren Brief so, dass sie den Eindruck gewonnen habe, „etwas
Fremdes“ sei in die Beziehung getreten. Tatsächlich, so Geheeb, sei ihm in der letzten Woche
klar geworden, „wie armselig doch Deine Beziehung zu mir ist“. Der Grund, schreibt der
Schulleiter an die von ihm abhängige junge Frau, ist „Deine Unaufrichtigkeit“.
Dann heisst es:
„Damit Du mich nicht missverstehest: von Aufrichtigkeit in der Beziehung zweier
Menschen zueinander kann nur dann die Rede sein, wenn der eine dem andern
gegenüber immer ganz und unbedingt wahr ist, nicht nur dann, wenn es ihm gerade in
den Kram passt, und nicht jedesmal unwahr, wenn er sich sonst irgendwie blamieren
oder in eine, wie ihm scheint, unangenehme Situation kommen würde“
(Geheeb 1970, S. 104).
Über den tatsächlichen Charakter dieser „Beziehung“ ist nichts näher bekannt.279
Offenbar geht Edith Geheeb aber in einem Brief an ihren Mann vom April 1932 auf den
Vorfall ein, ohne dass die Angelegenheit klarer werden würde. Edith beklagt sich, dass mit
diesen „halbwüchsigen Kindern“ über alle möglichen Probleme geredet werde, so dass sie
sich wie Partner fühlen können, dass sich dann aber „jeder“ - gemeint sind Alwine von Keller
und Geheeb - für sich und die ihm nahestehenden Freunde „Ausnahmen“ erlaube (Näf 2006,
S. 181).
Gerüchte über die Odenwaldschule gab es spätestens seit dem Ersten Weltkrieg, doch
die historische Aufarbeitung dieser Seite der Geschichte beginnt gerade erst. Das Bild der
Schule ist von einer Selbstheroisierung bestimmt gewesen, die vor allem mit der Person und
dem Charisma von Paul Geheeb zu tun hat.
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• Er hat sich die Verehrung als „schweigender Rübezahl“ (Mann 1993, S. 149)
gefallen lassen und ist von dieser Rolle abhängig geworden, die fortlaufend
bestätigt werden musste,
• immer vor dem Hintergrund einer heroischen Pädagogik, die sich gegen die
schlechte Welt stellen und Kindern Zuflucht bieten wollte.
• Bei einer solchen Selbststilisierung, die ja geglaubt wurde, konnte und durfte
es keinen Makel geben, doch der Schulleiter verhielt sich keineswegs immer
im Sinne seiner pädagogischen Verlautbarungen.
1906 beschrieb Geheeb den Typus des pädagogischen „Künstlers“, womit er auch sich
selbst meinte. Nur ein solcher Erziehungskünstler sei ein wahrer „Menschenbildner“, der
nicht lediglich unterrichtet, sondern sich psychologisch feinfühlig „dem Studium der ihn
umgebenden Menschenkinder“ widmet, „von denen keines dem anderen ähnelt“. Was dieses
„Studium“ begründen soll, wird so gefasst:
Die „Energie“ dieses Menschenbildners beweist sich vor allem „durch eine auf
völliger Beherrschung seiner Affekte gegründete, unerschütterliche Seelenruhe, mit
der er täglich durch den ihn umgebenden Kindertrubel hindurchschreitet; tausend
Fäden sind gesponnen zwischen den Kinderherzen und seinem Herzen“ (Geheeb 1906,
S. 41).
Was danach ausgeführt wird, zeigt, wie der pädagogische Bezug tatsächlich gemeint
war, nämlich als Herrschaftsform, die vom „Menschenbildner“ Geheeb auch ganz unverblümt
beschrieben wird. Adressat dieser Beschreibung waren Eltern, die ihm ihre Kinder
„anvertraut“ hatten.
„Nur der feinsten psychischen Mittel sich bedienend, greift er (der Menschenbildner;
J.O.) bald diesem, bald jenem Kinde ans Herz und wirkt mit unabwendbarer und
dankbar empfundener Gewalt auf den ganzen inneren Menschen des Kindes; und das
Kind empfindet es mit froher Selbstverständlichkeit, dass der Wille des älteren
Freundes, an dem es mit ganzer Liebe und Verehrung hängt, mit eiserner Konsequenz
durchgesetzt wird“ (ebd.).
Damit sind seine eigenen pädagogischen Herrschaftsformen von ihm treffend
beschrieben worden. Sie basieren
auf einer von ihm gesuchten Nähe, besonders zu jugendlichen Schülerinnen,
einer dabei in Kauf genommenen Abhängigkeit
und schliesslich einer plötzlichen Bestrafung durch Liebesentzug,
wobei einzig Geheeb über die Definitionsmacht verfügte,
wann eine Beziehung zu Schülerinnen oder Schülern fallen gelassen wurde,
aber dies dann mit „eiserner Konsequenz“.
• Statt Präfekten waren es Lieblinge, die eine Zeitlang bevorzugt behandelt und
dann ausgetauscht wurden.
•
•
•
•
•

Ein ähnliches Muster findet sich auch in Geheebs ausserehelichen Beziehungen, die
mit grossen Belastungen für die Schule verbunden waren, dem Bild aber, das sich die
akademische Pädagogik von ihm machte, nicht geschadet haben, eher im Gegenteil. Jeder
wusste davon und niemand sprach es an.
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Geheeb hatte 1908 die fünfzehn Jahre jüngere Edith Cassirer kennengelernt, als sie ein
halbes Jahr als Praktikantin in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf tätig war. Paul Geheebs
erste Frau war die zehn Jahre ältere Konzertsängerin und Gesangslehrerin Helene Merck, die
ebenfalls in Wickersdorf tätig war und die er 1906 geheiratet hatte. Auch diese Beziehung hat
Geheeb abrupt und ohne Angabe von Gründen beendet. Die Scheidung wurde im April 1909
vollzogen, nachdem Geheeb seit Juni 1908 mit Edith Cassirer heimlich verlobt war. Offenbar
wurde Helene Merck von Ediths Vater nach der Scheidung finanziell abgefunden (Näf 2006,
S. 96).
Geheeb hatte ihr keine „allgemeine Ehe“, sondern eine „Edith-Ehe“ versprochen, die
ganz und gar auf Edith aufgebaut sein sollte. Rückblickend schreibt sie: „Er hat sich wirklich
die rasendste Mühe gegeben, um mich zu gewinnen“ (Geheeb 1975, S. 15). Als er bei ihrem
Vater um die Hand der Tochter anhielt, fragte der ihn, womit er seine Tochter „erhalten“
wolle. Geheeb, vierzig Jahre alt, antwortete:
„Erhalten? Sie sind doch ein vermögender Mann, und Sie haben doch Ihre Tochter
bisher erhalten, daran habe ich nicht gedacht … Ich habe daran gedacht, mit ihr zu
leben, und sie will mit mir arbeiten, und wir wollen zusammen etwas aufbauen. Wir
lieben uns, und das wird unser gemeinsames Leben sein“ (ebd., S. 17).
Die Hochzeit fand im Oktober 1909 statt, also vor der Eröffnung der Odenwaldschule,
die, wie gesagt, vom Vater der Braut finanziert wurde. Edith Geheeb erlebte schon im Herbst
1911, nach wenigen Jahren Ehe, einen persönlichen Zusammenbruch und litt in der Folge an
wiederkehrenden Depressionen, die durch mangelnde Treue und fehlende Zuwendung in ihrer
Ehe verursacht wurden. Sie organisierte jahrzehntelang für ihn den täglichen Schulbetrieb und
konnte doch mit ihm über den Zustand der eigenen Beziehung nicht reden (Büschel 2004, S.
37-67).
Seine erste grössere Affäre hatte Geheeb mit Minna Cauer,280 der deutschen
Frauenrechtlerin, die fast dreissig Jahre älter war als er. Cauer war seit 1881 verwitwet; ihre
Beziehung zu Geheeb hatte Aspekte eines Mutter-Sohn-Verhältnisses, nahm aber intime
Formen an und wurde von Geheeb wie alle seine anderen Beziehungen - ausgenommen
tatsächlich die mit Edith Cassirer - nach einer Weile abrupt beendet. Minna Cauer und der
Student Geheeb lebten 1896 eine Zeit lang in Berlin zusammen, bevor er ohne jede Erklärung
den Bruch vollzog und sich von ihr abwandte. Geheeb war zu der Zeit Anhänger von dem
bereits erwähnten Sozialreformer Moritz von Egidy, in dessen Kreis ihn Minna Cauer 1891
eingeführt hatte.
Fast zwanzig Jahre später hatte Geheeb eine folgenreiche Affäre mit Lili Schäfer, der
jüngsten Schwester von Max Weber, die an der Odenwaldschule als Mitarbeiterin und
persönliche Sekretärin des Schulleiters beschäftigt war. Lili Schäfer war seit 1914 verwitwet,
ihr Mann, der Architekt Hermann Schäfer, ist zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Ostpreussen
gefallen.281 Alle vier Kinder der Ehe kamen von 1916 an in der Odenwaldschule unter. Sie
gehörten, notierte Klaus Mann (1993, S. 152), „zu den zuverlässigsten Schülern der OSO“,
was angesichts ihrer Situation nicht verwundern kann. Die Affäre zwischen der Mutter und
dem Schulleiter begann im Laufe des Jahres 1919. Weihnachten und Neujahr des Jahres
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Minna Cauer (1841-1922) war ausgebildete Lehrerin und seit 1869 zum zweiten Male verheiratet. Ihr Mann,
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281
Hermann Schäfer (1871-1914) fiel als Leutnant der Reserve in der Schlacht von Tannenberg. Er war bis zu
seiner Einberufung Regierungsbaurat in Berlin. Lili Schäfer (1880-1920) hinterliess vier Kinder, die Marianne
Weber (1870-1954) im Jahre 1927 adoptierte.
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1919/1920 verbrachte das Paar allein und zurückgezogen, in den anschliessenden Monaten
wurde die Beziehung mehr oder weniger offen in der Schule gelebt (Näf 2006, S. 240f.).
Geheeb beendete die Beziehung wohl nicht förmlich, aber er liess Lili Schäfer über
seine Absichten im Unklaren. Sie nahm sich daraufhin am Karfreitag 1920 in Heidelberg mit
Gas das Leben (Shirley 2010, S. 72), wenige Monate, bevor Max Weber starb. Edith Geheeb
wusste von der Beziehung zu Lili Schäfer, ein Gespräch darüber war mit ihrem Mann nicht
möglich, der nicht nur in dieser Hinsicht unzugänglich war. Rückblickend hielt Edith Geheeb
(1975, S. 31) fest: „Nun war das so, dass der Paulus mich ja nie gefragt hat, was er tun sollte,
sondern er hat ja immer alles gemacht, wie es ihm passte und wie er wollte.“ Sie musste
lernen, die Ehe als Verbindung „im Dienste einer sozialen Verpflichtung“ zu verstehen, also
dem „Eros“ der Odenwaldschule eine ganz eigene Wendung zu geben (Büschel 2004, S. 65).
Weitere Affären folgten. Paul Geheeb hatte unter den Mitarbeiterinnen und älteren
Schülerinnen zudem immer Lieblinge, die aber stets nur für eine kurze Zeit in seiner
besonderen Gunst standen.
Der Umgang mit den älteren Schülerinnen und Mitarbeiterinnen wird von Martin Näf
(2006, S. 182), als „übergriffig“ bezeichnet wobei auch in der neueren Literatur unklar bleibt,
wie weit diese Übergriffe tatsächlich gingen. Geheebs „allzu grosse Aufdringlichkeit“ hat bei
den Betroffenen offenbar auch Abwehr ausgelöst, aber was genau darunter vorgestellt werden
muss, wird in den Darstellungen ausgeklammert. Bestritten wird, dass es sich um „direkte
sexuelle Belästigung“ gehandelt hat, ohne dass die Grenzen im Umgang mit den Lieblingen
klar genannt werden. Offenbar umwarb Geheeb gezielt einzelne Frauen und stellte eine
„gefühlsmässige Nähe“ her, ohne sich den Folgen zu stellen.
Dabei schützte ihn das Umfeld, das er selbst hergestellt hatte.
„Geheebs gelegentlich etwas unerwartete Zärtlichkeit mochte manchmal eine gewisse
Verwunderung auslösen, aber als problematisch empfand man sein Verhalten nicht. Es
gehörte zum Leben in der Odenwaldschule und dem Milieu, im dem sie eingebettet
war. Andere MitarbeiterInnen pflegten ähnlich exzentrische und intime Beziehungen
zu einzelnen Kameraden und Kameradinnen, ohne dass die Odenwaldschuleltern darin
etwas Anstössiges und Gefährliches gesehen hätten“ (ebd.).
Aber die Eltern werden davon kaum gewusst haben und wenn sie etwas ahnten, haben
sie anders reagiert. Die erotischen Beziehungen sind sicher nicht der Grund gewesen, ihre
Kinder an die Odenwaldschule zu schicken, das zeigen die Elternbriefe ganz deutlich. In der
Theorie der Schule waren „exzentrische und intime Beziehungen“ jedenfalls nicht
vorgesehen. Und was soll es heissen, wenn gesagt wird, Paul Geheeb entwickelte zeitlebens
„wenig Gespür für die Frage, wann seine Fürsorge und Zuwendung zur egoistischen
Vereinnahmung eines Schülers oder einer Schülerin wurde“ (ebd., S. 601)?
„Bezieherei“ hiess das in Carl Sternheims Lustspiel Die Schule von Uznach oder Neue
Sachlichkeit, das 1926 geschrieben wurde und Gottfried Benn gewidmet ist (Sternheim 1926,
S. 64). Uznach ist eine Gemeinde im Kanton St. Gallen in der Nähe des Zürichsees.
Sternheim verlegt den Ort an den Bodensee282 und persifliert mit seinem Stück das
Landerziehungsheim für Mädchen in Gaienhofen. Entgegen den grossartigen Ankündigungen
der Pädagogik, wonach es in den Heimen um den Kampf gegen die „Zuchtlosigkeit“ der
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Carl Sternheim (1878-1942) lebte seit 1920 in Uttwil am Bodensee.
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Epoche, um „Selbstbesinnung“ und „wahre Freiheit“ zu tun sein soll (ebd., vorderer
Umschlag), macht Sternheim klar, dass es in den Beziehungen nur um Erotik geht, zwischen
den Schülern ebenso wie zwischen den Lehrern. Einer der Lehrer heisst nicht zufällig
„Andresen“ und der Sohn des Schulleiters ebenso wenig zufällig „Klaus“.283
Sternheims Sohn Carlhans war Schüler der Odenwaldschule, die er nach
Auseinandersetzungen mit Geheeb 1921 verlassen musste, nur um dann im Alter von 20
Jahren in Wickersdorf unterzukommen (Dudek 2009, S. 335). Auch Wechsel in umgekehrter
Richtung gab es. Ilse Hartleben, die 1897 geborene uneheliche Tochter des Dramatikers Otto
Erich Hartleben,284 der 1905 in Italien gestorben war, besuchte von 1907 an für drei Jahre die
Freie Schulgemeinde Wickersdorf (ebd.) und wechselte dann an die Odenwaldschule.
Carlhans Sternheim veröffentlichte im Übrigen 1930 in der Zeitschrift „Der Querschnitt“
einen emphatischen Bericht über die Odenwaldschule, die ganz zugeschnitten sei auf
Geheeb, „der alles lenkt und beseelt“ (Sternheim 1930, S. 692). Carlhans Sternheim wurde
1944 von den Nationalsozialisten hingerichtet.
Rhetorik und Praxis waren also auch in der Odenwaldschule zwei Seiten, die nicht
zusammenpassten. 1914 hatte sich Geheeb zur Erziehung während der Pubertät geäussert,
also in den Lebensjahren, in denen, wie es heisst, der „Idealismus in seiner reinsten Form
entwickelt und zu seiner höchsten Höhe gesteigert zu werden vermag“. Die Voraussetzung ist,
dass man der Jugend „hohe“ und „leuchtende“ Ideale vor Augen stellt:
„Begeistern wir die Jünglinge und jungen Mädchen nicht nur für Nächstenliebe und
Vaterlandsliebe, für Mutter- und Kindesliebe, sondern auch für hochgespannte Ideale
auf erotischem Gebiete: für strenge und tapfere Selbstzucht und Selbstbeherrschung,
für treue Gattenliebe und eine ideale Form der monogamen Ehe!“ (Geheeb 1914, S.
1243)
Seit 1916 war Alwine von Keller285 als Lehrerin an der Odenwaldschule tätig. Sie
wurde die engste Vertraute Geheebs und spielte die Rolle der Frau neben Edith; alle drei
gingen 1934 nach dem kurzen nationalsozialistischen Intermezzo der Odenwaldschule noch
unter Geheeb in die Schweiz. Sie wurden begleitet von etwa zwanzig Schülern, wenigen
Mitarbeitern und zunächst ohne grosse Perspektive. Ende März 1934 wurde die
Odenwaldschule in ihrer bisherigen Ausrichtung unter der Leitung von Paul Geheeb
geschlossen; bis zu diesem Zeitpunkt haben vom Beginn an rund 1.400 Schülerinnen und
Schüler die Schule besucht, die eine Elite eigener Art darstellten (Näf 2006, S. 426).
Alwine von Keller wurde von Carl Gustav Jung in Zürich286 zur Analytikerin
ausgebildet, bei ihr unternahm Edith Geheeb von März 1942 an, also mit fast 57 Jahren, eine
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Marlene Dietrich spielt die Rolle der Schülerin Thylla Vandenbergh in der Aufführung des Wiener Theaters
in der Josefstadt, die am 30. November 1927 Premiere hatte.
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Otto Erich Hartleben (1864-1905) war seit 1893 verheiratet mit Selma Hesse. Sein Schwager und Freund war
der Museumsdirektor und spätere Ministerialbeamte Ludwig Pallat (1867-1946), der 1916 erster Leiter des
Berliner Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht wurde. Für Hartleben hatte im Sommer 1897 eine
Münchner Affäre mit einer Schneiderin Folgen, die uneheliche Tochter lebte zunächst mit ihrem Vater und
dessen Frau zusammen und kehrte nach einigen Jahren zu ihrer leiblichen Mutter zurück.
285
Alwine von Keller (1878-1965) war ausgebildete Lehrerin. Sie unterrichtete in Hellerau und gehörte dem St.
Georgs-Bund um den Maler Hugo Höppener (Fidus) (1868-1948) an. Alwine von Keller kannte Geheeb aus
seiner Berliner Zeit, also bevor er zu Lietz ging. Alwine von Keller war in dritter Ehe verheiratet, als sie in der
Odenwaldschule anfing.
286
Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung (1875-1961) stand der Reformpädagogik nahe, er hielt
verschiedentlich Vorträge auf den Kongressen der New Education Fellowship.
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jahrelange Psychoanalyse, die mit einer Kunsttherapie verbunden war und ihre Depressionen
offenbar lindern konnte. Unmittelbar vor Beginn der Therapie hatte sie einen dramatischen
Nervenzusammenbruch erlitten. Alwien von Keller war nach dem Zweiten Weltkrieg als
Psychoanalytikerin in Interlaken tätig und hielt von dort aus Kontakt mit der Ecole
d’humanité im Berner Oberland. Paul Geheebs offenbar zahlreichen Briefe an Alwine von
Keller mussten nach ihrem Tod verbrannt werden.
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10. Die „sexuelle Frage“ zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Das Ende des 19. Jahrhunderts wird Fin de Siècle genannt, weil in Kunst, Literatur.
Musik und Kunst Themen dominant wurden, für die der Ausdruck décadence steht.
„Dekadanz“ ist eine Ableitung aus dem lateinischen Verb cadere, das sich mit „sinken“ oder
„fallen“ übersetzen lässt. Was als sinkend oder fallend angenommen wurde, war die Moral.
„Dekadenz“ steht am Ende des 19. Jahrhunderts für den Niedergang der Sitten bei gleichzeitig
hoch stehender ästhetischer Innovation. Das Ende des Jahrhunderts schien gleichbedeutend zu
sein mit dem Ende der Moral, mindestens wollte sich die Kunst nicht länger in einen
moralischen Dienst stellen lassen und so pädagogisch nutzbar sein.
Die mentale Situation lässt sich vielleicht am besten mit Beispielen aus dem
französischen art nouveau im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verdeutlichen.
• „Art nouveau” ist nicht das französische Pendant zum deutschen „Jugendstil“,
• sondern eine sehr kreative Mischung aus Symbolismus in der Malerei, neuem
Design und Gebrauchskunst,
• die sowohl Vorstellungswelten als auch öffentliche Räume nachhaltig
verändert hat.
• Man denke nur an die Métro in Paris.
Im Symbolismus scheint die Wirklichkeit materiell zu verschwinden und zu einer
einzigen grossen „Erzählung” (le récit) zu werden, eine Metapher, die nicht erst die
Philosophie der Postmoderne erfunden hat (Ulmer 1999, S. 31).287 Die Wirklichkeit und das
Erleben des Selbst sind nicht mehr zu unterscheiden, die Grenzen zwischen der sichtbaren
und der inneren Welt lösen sich auf, oder genauer, die innere Welt wird sichtbar, weil der
Blick sich nach Innen wenden kann (ebd., S. 32).288 Das „Innere” ist nicht mehr
gleichbedeutend mit der moralischen Instanz des Gewissens, sondern wird Objekt der
Selbsterforschung. Das Leben scheint ein Cabaret zu sein, das Männer und Frauen in eine
erotische Situation mit schwarzen Konturen bringt, die weit entfernt ist vom viktorianischen
Liebesideal der einen grossen Leidenschaft und der sich verzehrenden Umwerbung (ebd., S.
40).289
Décadence thematisiert nicht nur Zerfall, sondern zugleich die Abgründe der
Grossstadterfahrung, die auf der anderen Seite interessiert wahrgenommen werden. Die Kunst
kann nicht mehr einfach gut und böse unterscheiden, sondern macht den Abstand zur
erotischen und überhaupt zur ästhetischen Konvention deutlich. Es ist kein Zufall, dass die für
Männer gefährliche Femme fatale zu einem Lieblingsthema der Kunst des Fin de siècle
avancierte (ebd., S. 49).290 Sie zeigt die erotische Überlegenheit der Frau, die sich nicht länger
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Alexandre Séon (um 1855-1917): Le Récit (um 1898) (Öl auf Leinwand, 89x130cm) (Musée de Brest).
Odilion Redon (1840-1916): Les yeux clos (nach 1890) (Pastell auf Papier, 46x36cm) (Musée Départemental
d’Art ancien et contemporain, Epinal).
289
Emile Bernard (1868-1941): Le Tabarin, Café Cabaret (1889) (Öl auf Leinwand, 27x61cm)
(Privatsammlung).
290
Georges de Feure (eigentl. Georges Joseph van Sleuters) (1868-1943): La femme fatale (1896)
(Farblithographie, 59,5x45cm) (Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld).
288
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an die Fesseln der Moral binden lässt und entsprechend als begehrlich, unerbittlich und
grausam stilisiert werden konnte.
Ebenso wenig ist es ein Zufall, dass Hexenmotive stilisiert wurden (ebd., S. 52)291 oder
dass Toulouse Lautrec die amerikanische Tänzerin Loie Fuller 292 mit einer unfassbar
betörenden Leichtigkeit darstellte, als sei sie eine Feder im Wind, die sich dem Zugriff der
Männer entzieht (ebd., S. 51).293
•
•
•

Die Weiblichkeit wird entfesselt und damit unfassbar.
Die männliche Stammtischliteratur um 1900 ist voll diesen Ängsten, die
sich graphisch gut fassen lassen.
Es ist nur ein Schritt von der Femme fatale zum eleganten Titelbild einer
Pariser Frauenzeitschrift - Le Journal des Ventes - um 1900 (ebd., S.
108).294

Auf diese neue Ästhetik der Grossstadtkultur in Metropolen wie Paris, London, Berlin
oder Wien reagierte die literarische Kritik mit Zerfallsannahmen. Zu Beginn des 20.
Jahrhunderts wurden die Fortschritte des vorangegangen Jahrhunderts mit einer
Krisensemantik überzogen, für die im deutschen Sprachraum der Begriff „Kulturkritik” zur
Verfügung stand. Autoren wie Max Nordau, ein ungarisch-jüdischer Korrespondent in
Paris,295 kreierten zu Beginn der neunziger Jahre eine Begrifflichkeit der Dekadenz, mit der
sich die gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts nicht als
Fortschritt, sondern als Entartung deuten liessen (Nordau 1892/1893). „Entartung” meinte
Zerfall der Kultur, die wahnsinnig geworden sei und sich selbst auflöse, sofern keine Therapie
gefunden werde.
„In der gesitteten Welt herrscht unverkennbar eine Dämmerstimmung, welche sich
unter anderem auch in allerlei seltsamen ästhetischen Moden ausdrückt. Alle diese
neuen Richtungen, der Realismus oder Naturalismus, der Dekadentismus, der
Neomystizismus und ihre Unterformen sind Kundgebungen der Entartung und
Hysterie und mit deren klinisch beobachteten und unzweifelhaft festgestellten
geistigen Stigmaten identisch. Entartung und Hysterie sind aber die Folge übermäßiger
organischer Abnutzung, welche die Völker durch die riesenhaft gesteigerten
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Eugène Grasset (1841-1917): Trois femmes et trois loups (um 1892) (Aquarell goldgehöht auf Papier.
31,5x24cm) (Musée des Arts Décoratifs, Paris).
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Loie Fuller (eigentlich Mary Louise Fuller) (1862-1928) wurde in einem Saloon in Illinois geboren und
begann ihre Karriere als Child Temperance Lecturer. Um 1883 tanzte sie auf Broadwaybühnen und 1889
gründete sie eine eigene Tanzgruppe. 1892 ging sie nach Paris und führte ihren berühmten Serpentinen-Tanz in
den Follies-Bergères auf. Loie Fuller wurde zu einer Attraktion, die von Künstlern wie Toulouse Lautrec
bewundert wurde und zum Mittelpunkt der symbolistischen Kunstbewegung avancierte. Stéphane Mallarmé
nannte sie die „physische Verkörperung einer Idee”.
293
Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901): Miss Loie Fuller (1893) (Farblithographie auf Velin, 37x25,3cm)
(Sprengel Museum, Hannover).
294
Georges de Feure: Le Journal des Ventes (1898) (Farblithographie, 64x49,5cm) (Musée de la Publicité,
Paris).
295
Max Nordau (eigentlich Simon Maximilian Südfeld) (1849-1923) war nach einem Medizinstudium seit 1876
als Korrespondent des Neuen Pester Journals in Paris tätig. Hier entstanden zwei zentrale Schriften der
„Kulturkritik” im deutschsprachigen Raum, nämlich Die conventionellen Lügen der Menschheit (1883) und die
zweibändige Schrift Entartung (1892/1893). Nordau war neben den österreichischen Juristen und Schriftsteller
Theodor Herzl (1860-1904) einer der führenden Vertreter des Zionismus, dessen Degenerationstheorie
medizinische Wurzeln hatte. Nordau lernte Herzl 1895 kenne, ein Jahr bevor Herzls Buch Der Judenstaat
erschien.
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Ansprüche an ihre Tätigkeit und durch das starke Anwachsen der Grossstädte erlitten
haben”
(Nordau 1892, S. 67).
Die Folgen der staatlichen Verschulung und die Erziehungserfahrungen des 19.
Jahrhunderts konnten ebenfalls als Zerfall und Niedergang hingestellt werden. Zwar ist in der
zeitgenössischen Pädagogik weniger von „Hysterie” und „Dekadentismus” die Rede, aber
auch die Erziehung schien, bedingt durch die „zersetzende“ Grosstadtkultur, im Niedergang
befindlich zu sein. Es ist daher wiederum kein Zufall, dass die Mitte des 19. Jahrhunderts
noch klaren Bilder der Schule am Ende verschwommen wurden (Ulmer 1999, S. 31).296 Was
zuvor selbstverständlich war, wurde jetzt bezweifelt und angegriffen.
Am 3. Dezember 1897 hielt ein weitgehend unbekannter Autor im Landesverband
Sachsen-Thüringen des Deutschen Schriftstellerverbandes einen Vortrag, der den Titel trug:
• Die Schulreform im zwanzigsten Jahrhundert.
• Der Vortrag entwickelte eine radikale Prognose, die die bestehende
Schulorganisation und damit die pädagogische Leistung des 19. Jahrhunderts
verwarf.
• Die staatliche Schule, so die Prognose, würde das 20. Jahrhundert nicht
überleben.
Der Verfasser hiess Berthold Otto,297 er war vor und nach dem Ersten Weltkrieg einer
der bekanntesten Reformpädagogen in Deutschland, der davon ausging, dass die
Erfolgsbedingungen der staatlichen Verschulung im 19. Jahrhundert die Erziehung auf einen
Irrweg geführt habe, der am Subjekt der Schule, nämlich dem Kind, vorbei führe und letztlich
an ihm scheitern werde.
• Für Otto (1898) reduziert die Schule in der Form des 19. Jahrhunderts die Welt
des Kindes auf „Anschauungstafeln” und „Lesestücke”, mithin auf künstliche
Methoden.
• Gelernt werde in der Schule nach dem Diktat der Didaktik, das Lernbedürfnis
der Kinder komme dabei nicht nur zu kurz, sondern werde systematisch
missachtet.
• Aber nur „vom Kinde aus”298 sei Lehren und Lernen zu rechtfertigen, in diesem
Sinne müsse sich die Schule dem Kinde anpassen, nicht umgekehrt.
Kritiken wie diese sind etwa seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in allen
entwickelten Schulsystemen gehäuft nachzuweisen, wobei vornehmlich in Kontinentaleuropa
auf die Themen der „Kulturkritik” zurückgegriffen wurde. Die fundamentalen
296

Eugène Carriere (1849-1932): sans titre („Die Lesestunde”) (Öl auf Leinwand, 29,3x40cm)
(Privatsammlung).
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Berthold Otto (1859-1933) studierte in Kiel und Berlin verschiedene Fächer, ohne zu einem Abschluss zu
kommen. Er versah zwischen 1883 und 1887 diverse Hauslehrerstellen und arbeitete danach als Nachtredakteur
in Hamburg. Von 1890 bis 1902 war Otto Redakteur beim Brockhaus-Lexikon in Leipzig. 1901 gründete er die
Zeitschrift Der Hauslehrer - Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 1902 wurde Otto vom
preussischen Kultusministerium als freier Schriftsteller und Schulreformer nach Berlin berufen, unter Garantie
des bisherigen Gehalts und ohne behördliche Einbindung. 1906 gründete Otto die Hauslehrerschule in
Lichterfelde bei Berlin, die ihn berühmt machte. Er leitete die Schule bis 1933. Neuere Studien über Otto liegen
nicht vor.
298
Der Slogan „Pädagogik vom Kinde aus” entstand aus der Hamburger Volksschulreform vor 1914 (Gläser
1920).
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gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts konnten publizistisch als allgemeine
Krise von Kultur und Bildung dargestellt werden.
Erst mit dieser allgemeinen Krisenvorstellung, die doch von grossen materiellen und
kulturellen Fortschritten gerade im Bereich der staatlichen Schulen begleitet wurde, lässt sich
öffentliche Aufmerksamkeit erklären, die die Projekte der „neuen Erziehung” oder die
Landerziehungsheime auf sich zogen. Mindestens die Forderungen nach einem radikalen
pädagogischen Wandel wurden notorisch, wie sich etwa an Julius Langbehns Bestseller
Rembrandt als Erzieher zeigen lässt.299 Das 19. Jahrhundert erscheint hier als einziger
kultureller und sozialer Zerfall, dem mit „völkischer” Erziehung und Bildung entgegen
gearbeitet werden muss.
Das Buch Rembrandt als Erzieher empfiehlt eine „Wissenschaft der Eindrücke” als
Ausweg aus der Kulturkrise, zudem Hypnotismus, Physiognomik oder auch die Schädellehre,
also die Theorien der Phrenologen, die im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts die Medizin
beeinflusst haben und wissenschaftlich längst widerlegt waren (Rembrandt als Erzieher 1909,
S. 85ff.). „Svedenborg und Hamlet” würden einen völkischen Spiritismus begründen (ebd., S.
93ff.) und „Blut” und „Boden” sollten nunmehr für die Erziehung massgeblich sein (ebd., S.
132ff.). Ausgerufen wurde zu einer eine „dritten Reformation” nach Luther und dem
Pietismus, die „volksthümlichen Charakter” tragen und nicht die Eliten, sondern die Massen
erreichen sollte (ebd., S. 171).
• „Die deutsche Bildung, welche so lange zum Abstrakten und Glänzenden
hinaufgegangen ist, muss nunmehr wieder zum Schlichten und Konkreten
heruntergehen” (ebd., S. 179).
• „Unsere zerstückelte moderne Bildung muss sich wieder zum Ganzen
abrunden“ (ebd., S. 187).
• Und das „Ganze” muss arisch verstanden werden, die Deutschen sollen leben
und sterben für ihren „angeborenen Charakter” als „Arier” (ebd., S. 218).
Doch der Bezug von Krisensemantik und pädagogischer Innovation ist weder
einheitlich noch ungebrochen. Was als Krise der Moderne erscheint, hatte zahlreiche
philosophische und literarische Facetten. Viele Autoren der Dekadenzliteratur am Ende des
19. Jahrhunderts diagnostizierten „Zivilisationskrankheiten” in Anlehnung an den deutschen
Psychiaters Emil Kraepelin.300
Dahinter stand die Theorie der individuellen und sozialen „Degeneration“ des
französischen Psychiaters Benedict Augustin Morel, der davon ausging, dass immer ein
bestimmter Teil einer Generation entartet und sich Übel nicht nur vererben, sondern auch
negativ vermehren können. Die schlimmsten Entartungen sind die des Geschlechtssinns. Das
war die wohl weitestgehende Reaktion auf die Emanzipation, wie sie sich in der Kunst und in
der Literatur zeigte. Morel ging davon aus, dass genau das, die freie Sexualität, zur
Degeneration führen würde.
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Der Titel spielt auf Friedrich Nietzsches dritte „unzeitgemässe Betrachtung” (Schopenhauer als Erzieher,
1874) an. Das Gegenbuch Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch (1916) schrieb nicht zufällig Georg
Simmel.
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Emil Kraepelin (1856-1926) habilitierte sich 1883 an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig und
wurde nach Stationen in Dorpat und Heidelberg 1903 als ordentlicher Professor für Psychiatrie an die Universität
München berufen.
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Ein anderer und sehr viel stärkerer Bezugspunkt für die Diskussion der „sexuellen
Frage“ war Freuds Theorie der menschlichen Entwicklung, die davon ausgeht, dass in der
frühen Kindheit Schlüsselszenen der sexuellen Besetzung erlebt werden.
• Die sexuellen Wünsche werden auf Eltern oder Bezugspersonen übertragen
und müssen verdrängt werden.
• Verdrängung meint Zurückhaltung und Unkenntlichmachung der Wünsche.
• Im Blick auf das Verhältnis des kleinen Jungen zu seiner Mutter spricht Freud
vom „Ödipus-Komplex“.
• Der Konflikt wird gelöst mit der Bildung von Neurosen.
Diese können verschiedene Gestalt annehmen, aber lassen sich sämtlich auf die
Schlüsselszene der Kindheit zurückführen. Eine Kindheit ohne Neurosenbildung ist nicht
möglich, weil sexuelle Wünsche immer mit Besetzungen verbunden sind und so immer
verdrängt werden müssen. Bewiesen wird diese Theorie mit Fällen aus der therapeutischen
Praxis, also mit selbstverfasstem Material, das nur der Therapeut kontrollieren kann.
Freuds Psychoanalyse hat die internationale Reformpädagogik stark beeinflusst,
wenngleich nicht oder nur sehr randhaft in Wien, also die Stadt, in der die Psychoanalyse
entstanden ist. Die sehr weitgehenden Schulreformen in Österreich zwischen 1918 und 1934,
die sich nach einigen Jahren vor allem auf die Stadt Wien konzentrierten, wurden wesentlich
nicht von psychoanalytischen Autoren wie Siegfried Bernfeld oder Wilhelm Reich bestimmt
(Andresen 2006; Oelkers 2005, S. 293ff.). Sowohl Bernfeld als auch Reich waren
marxistische Psychoanalytiker, die sich intensiv mit Fragen der Erziehung, Reich vor allem
auch mit Fragen der Sexualerziehung, befasst hatten, jedoch auf die sozialdemokratische
Schulreform keinen Einfluss hatten.
Dabei gab es psychoanalytische Pädagoginnen wie
•
•
•
•

Anna Freud,
Nelly Wolffheim,
Melanie Klein
oder Alice Balint
(Antiautoritäre Erziehung o.J.),

die Freuds Lehren für neue Formen der Erziehung und der Kindertherapie
weiterentwickelten, jedoch in der deutschsprachigen Reformpädagogik während der
Zwischenkriegszeit nur Randfiguren waren. Alle vier Frauen mussten nach 1933 emigrieren
und konnten danach vor allem angelsächsische Ansätze der Erziehungsreform nachhaltig
beeinflussen.
Die amerikanische Reformpädagogik nahm zwischen 1920 und 1950 wesentliche
Impulse des psychoanalytischen Modells auf, jedoch nur solche, die zur vorausgesetzten
Theorie der Kindheit passen, also
•
•
•
•
•

die Phasen der Entwicklung des Kindes
die Anerkennung der frühkindlichen Sexualität
die Theorie der inneren Instanzen
die Theorie der Verdrängung und des Wiederholungszwanges
und die Grundannahmen der Triebnatur.
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Verstanden wurde das vor dem Hintergrund einer positiven Erziehungstheorie, die
prophylaktisch gemeint war oder mit der Therapie von Neurosen bereits im Kindesalter
beginnen wollte. Generell wurde der psychoanalytische Ansatz als Bereicherung der
progressive education verstanden (Coriat 1926), und es war Anna Freud, die 1935 die
Psychoanalyse für Eltern und Lehrer empfahl (Freud 1935), also sie nicht lediglich auf die
Therapie beschränkt wissen wollte.
Tatsächlich wurden die Lehren der Psychoanalyse in der amerikanischen Publizistik
der dreissiger und vierziger Jahre stark beachtet. Sie bestimmten die Ratgeberliteratur ebenso
wie etwa die Filmproduktion. Alfred Hitchcocks Filme in dieser Zeit wären undenkbar ohne
die Lehre von Wiederholungszwang, und Benjamin Spock, der berühmteste Kinderarzt des
20. Jahrhunderts, hätte seinen Bestseller zur natürlichen Kindererziehung ohne Freuds
Theorie der sexuellen Entwicklung kaum schreiben können. Die zeitgenössische
Kinderpsychologie wurde von Freudianern dominiert, und auch die „neue Erziehung“ der
Reformpädagogik nahm oft Bezug auf die Psychoanalyse.
• Der bekannteste Freudianer ist Alexander Neill, der sich bei Wilhelm Reich in
Oslo einer Therapie unterzog und seine Lehre von der Freiheit in der
Erziehung auf die Psychoanalyse bezog.
• Sie galt als Theorie der Emanzipation.
• Auf eine Formel gebracht könnte man sagen: Ohne Freud kein Summerhill.
• Wie stark die Wirkung war, liesse sich auch an den Kinderläden der deutschen
Studentenbewegung zeigen.
Was in der angelsächsischen Reformpädagogik nicht rezipiert wurde, ist das
Widerständige und sozusagen Dunkle bei Freud, also
•
•
•
•
•

die Unterscheidung von Lebenstrieb und Todestrieb
die Theorie der Kultur als Repression der Triebwelt
die konstitutionelle Notwendigkeit der Neurosenbildung
die Schwäche des Ichs
oder die Kausalität der sexuellen Triebnatur.

Die Glättungen der Theorie haben vor allem zu tun mit dem reformpädagogischen Bild
des Kindes. Es wäre unverträglich, ein konstitutionell schwaches „Ich” zwischen dauerhaft
starken Instanzen „Es” und „Über-Ich” als Erziehungsziel zu fordern oder Kultur im Kontext
der neuen Erziehung und so der Befreiung des Kindes als notwendige Repression
anzunehmen. Neurosen sollen vermieden werden, Kinder werden gesund und sozusagen
heilsfähig erwartet, ihre Erziehung gilt nicht der möglichst guten Verdrängung, was nach
Freud „psychische Gesundheit” angesichts der Dilemmata der psychischen Instanzen letztlich
ausmacht. Erziehung ergibt keinen Sinn, wenn die Zukunft des Kindes vom Todestrieb her
entworfen wird. Die Referenz auf die Psychoanalyse sollte die Erziehung verbessern, die
genetische Tiefenpsychologie sollte sie kindgerechter machen, um den Preis, Freuds
schonungslose Kritik der Erziehung verdrängen zu müssen.
Der Erfolg dieser Theorie ist auch sprachlicher Natur. Die berühmte Unterscheidung
von „Lustprinzip” und „Realitätsprinzip” hat die öffentliche Semantik beeinflusst, auch weil
eine Zweiweltentheorie vor allem die moralische Kodierung vereinfachte. Man kann die eine
Welt gegen die andere ausspielen, hat aber keine psychische Realität vor sich, wenigstens
nicht eine solche, die sich in didaktischen Skizzen veranschaulichen liesse. Die Theorie
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Freuds referiert auf Metaphern, von denen angenommen wird, sie repräsentierten „innere
Wirklichkeit.“
• Aber der Wirklichkeitsbeweis in der Psychoanalyse ist immer nur indirekt und
zeitverzögert möglich.
• Der Schluss von Neurosen und ihre Genesis auf Instanzen hat keine direkten
Daten für sich, also ist nachträgliche Interpretation ohne Primärbeobachtung.
• Das gilt auch für populäre Metaphern wie den „Ödipuskomplex,“ den man in
seiner Entstehung nicht beobachten kann und der gleichwohl vorhanden sein
soll.
Allerdings passten sie zur Vorstellungswelt um 1900, als Lustprinzip und
Realitätsprinzip scharfe und geschlechtsdifferente Oppositionen darstellten. „Lust” musste
niedergehalten werden, aber „Realität” war nie lustfrei, so dass der Kampf der beiden
Prinzipien unmittelbar einleuchtete, und dies wiederum als Avantgarde.
Freuds Lehren entstanden in Wien und ist ohne das Wiener Milieu des Fin de Siècle
kaum denkbar, das zugleich durch Freuds Lehren sprachliche Gestalt und psychologische
Plausibilität annehmen konnte. Ich gebe einige Beispiele aus der Kunst:
•
•

•

Egon Schieles Zeichnung Umarmung von 1917 ist kein Kommentar zu
Freud,301 wohl aber ein Kommentar zum Verhältnis von Lustprinzip und
Realitätsprinzip (Experiment Weltuntergang 1981, S. 205).
Gustav Klimts Judith von 1901302 gilt als Ikone weiblicher Versuchung aus der
Sicht männlicher Lust, wobei die Versuchung souverän erscheint, die Lust
dagegen klein und fern, als habe sich der Voyeur in den Dimensionen seiner
Absicht verschätzt (ebd., S. 23).
Die andere Seite der Lust zeichnete Alfred Kubin, die Bedrohung des Blicks
durch den Tod oder das Versinken im Strudel der Leidenschaft (ebd., S.
242).303

Alfred Kubins Kommentar zur Freudschen „Traumdeutung”304 heisst: Jede Nacht
besucht uns ein Traum (1902/1903).305 Der Kommentar setzt auf die Energie der Lust und die
Intensität des Durchbrechens der Zensur, also auf den Augenblick, der Freud zufolge den
Traum beenden müsste.

301

Umarmung (Schwarze Kreide, Deckfarben) (44,5x29,5 cm) (1917) (Privatbesitz). Egon Schiele (1890-1918)
studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien (1906-1909) und war 1909 Mitbegründer der
„Neukunstgruppe” in Wien. Das Lebenswerk umfasst knapp zehn Jahre, sämtlich auf der Suche nach dem
Totalerlebnis, fernab des dekorativen Jugendstils.
302
Judith (Öl auf Leinwand) (84x42 cm) (1901) (Österreichische Galerie Wien). Gustav Klimt (1867-1918)
studierte an der Staatlichen Kunstgewerbeschule in Wien. Er war 1897 Gründungsmitglied der Wiener Secession
und bis 1905 Präsident der Gruppe. Die „Wiener Kunstschau” von 1908 präsentierte Werke der Klimt-Gruppe
unabhängig von der Secession.
303
Das Grausen (1903) (aus der Weber-Mappe) (Hamburger Kunsthalle). Alfred Kubin (1887-1959) studierte in
München und veranstaltete 1902 seine erste Ausstellung bei Cassirer in Berlin. 1909 gründete Kubin zusammen
mit Kandinsky und Anderen die Münchner „Neue Künstlervereinigung” und trat 1911 dem „Blauen Reiter” bei.
Kubin ist als Illustrator und Schriftsteller bekannt geworden.
304 Freuds Traumdeutung erschien Ende 1899 (mit Datum 1900) in erster Auflage. Bis 1930 erlebte die
Traumdeutung acht Auflagen, die je vermehrt und revidiert wurden.
305
Jede Nacht besucht uns ein Traum (Tuschzeichnung auf Kartonpapier) (um 1902/1903) (Graphische
Sammlung Albertina, Wien).
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In Freuds Theorie des Traums greift die Zensur ein, wenn es zu gefährlich wird,306 aber
die Wunscherfüllung im Traum kann grenzenlos sein, also das Lustmotiv auf den höchsten
Punkt bringen, ohne peinlich zu werden. Die Gefahr kann gerade die Lust bestärken, ohne
dass eine Realitätserwartung stören würde. Das Ich wäre so grenzenlos frei, andere Instanzen
sind nicht vorhanden, es sei denn das Abwarten - die innere Polizei - schafft sie. Man sieht
Dynamik, Intensität, Beschleunigung, aber nicht eines Körpers, sondern der Vorstellung von
ihm.
Ein ganz anderer Orientierungspunkt war Friedrich Nietzsches Kritik an der
christlichen Kultur und die Vision des von aller moralischen Last befreiten dionysischen
Menschen.
•
•

•

Also sprach Zarathustra wurde zum Kultbuch einer neuen Generation von
Literaten und Kritikern, die am Fin de Siècle einen radikalen Bruch mit der
Kultur vor Augen hatten.
Auf der anderen Seite thematisierte Georg Simmels (1911, S. 223-253) Begriff
der „Tragödie der Kultur”307 die unaufhebbare Last der Kultur, die nichts
weiter könne, als das spontane Erleben zu versachlichen und so von sich selbst
zu entfremden.
Sigmund Freud formulierte 1908 die These vom Triebverzicht als Basis der
modernen Kulturentwicklung, deren Preis Psychoneurosen sind.

Später kamen radikale Zerfallsvisionen hinzu, die nicht mehr nur „Krankheit” und
„Krise”, sondern „Untergang” thematisierten. Die bekannteste Version lieferte Oswald
Spengler im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, als der erste Band von Der Untergang des
Abendlandes erschien, einer „Morphologie” von nichts weniger als der Weltgeschichte
selbst.308 Diese pessimistischen Deutungen von Kultur und Geschichte waren gleichbedeutend
mit einer Negation der „neuen Erziehung”, die gegenüber den Mächten der Weltgeschichte
nur als naiv erscheinen konnte.
• Auf Dekadenz kann sich Reformpädagogik sich nur dann einlassen, wenn sie
die Mittel der Rettung definiert,
• während im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts linke wie rechte
Untergangstheorien voraussetzten,
• dass Erziehung und Bildung letztlich keine Abhilfe schaffen,
• weil sich ein welthistorisches Verhängnis vollzieht.
Doch die Reformpädagogik sollte und wollte für radikale Erneuerung der Erziehung
sorgen. Nicht zuletzt das Krisenbewusstsein der intellektuellen Eliten legte eine „neue
Erziehung” nahe, die mit pädagogischen Experimenten wie den Landerziehungsheimen
entwickelt werden sollte. Sie setzten die Krise der Kultur voraus und zogen aus ihr die
Energie, die sich als Phantasie der Rettung vor den Gefahren der Grossstadt artikulierte.
• Solche Gefahren waren wesentlich sexueller Art,
• während gleichzeitig der Jugendstil eine neue Körperlichkeit propagierte, die
Nacktheit mit Natürlichkeit gleichsetzte
• und in den Landerziehungsheimen begeisterte Anhänger fand.
306

Durch Traumarbeit wird „eine Unterdrückung der Affekte zustande gebracht” (Freud 1972, S. 450).
Ursprünglich: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Logos 2 (1911/12), S. 1-25.
308
Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Bad 1:
Gestalt und Wirklichkeit (1918); Band 2: Welthistorische Perspektiven (1922).
307

196
• Die Heime wurden zu einem Blickpunkt für das, was die „sexuelle Frage“
genannt wurde.
Doch zuerst zu den Heimen und ihren Auffassungen der Sexualität. Als Gustav
Wyneken im Jahre 1910 entlassen wurde, erhielt die Freie Schulgemeinde Wickersdorf einen
neuen Leiter, nämlich Martin Luserke, der später fünfzehn Jahre später erneut für eine
Abspaltung sorgen und eine eigene Schule gründen sollte, die Schule am Meer auf der
Nordseeinsel Juist, die 1924 gegründet wurde und zehn Jahre bestanden hat. Luserke machte
sich vor allem als Theaterpädagoge einen Namen.
Im Jahre 1914 besuchten 105 Kinder und Jugendliche die Schule, darunter 27
Mädchen, die in einem eigenen Haus untergebracht waren (Grunder 1916, S. 184).
• Die Schüler waren in „Kameradschaften“ eingeteilt, die sich eigene Hütten
bauten und sich dorthin zurückziehen konnten; der Ort war für die Anderen
„tabu“ (ebd., S. 194).
• Die Mädchen spielten in Wickersdorf nur eine untergeordnete Rolle, „das
ganze Schulleben (ist) eigentlich mehr auf die Knaben … zugeschnitten“ (ebd.,
S. 197).
Friedrich Grunder, Leiter des kurzlebigen Landerziehungsheims Schlosshof Hallwil
im Aargau,309 der diesen Schluss zog, hatte einige Monate in Wickersdorf verbracht und
beschrieb die Praxis wohlwollend, aber nicht so unkritisch wie die meisten anderen Besucher.
Die Schule war gemäss Grunder also wesentlich weniger „koedukativ“, als dies behauptet
wurde.
Zwei Jahre nach der Gründung der ebenfalls koedukativen Odenwaldschule konnte im
sechsten Band des massgeblichen Handbuchs der Hygiene nachgelesen werden, dass die
gemeinsame Erziehung der beiden Geschlechter in anderen Ländern längst eingeführt worden
sei und dort in keiner Hinsicht ein Problem darstelle. Koedukation ist daher, vergleichend
betrachtet, kein Alleinstellungsmerkmal der deutschen Landerziehungsheime, während Paul
Geheeb sich vorwiegend mit dieser Frage befasst und hier nicht nur die grosse Innovation
seiner Schule, sondern den Massstab der Reformpädagogik insgesamt gesehen hat. Aber es
ging auch ganz ohne Reformpädagogik:
„Die Koedukation ist, einschliesslich des Unterrichts in den Mittelschulen, in den
Vereinigten Staaten, Skandinavien, Dänemark und Finnland eine allgemeine
Erscheinung und hat in moralischer Hinsicht zu keinen Missständen geführt“
(Burgerstein/Netolitzky 1912, S. 270).
Die Streitfrage der Koedukation hat die deutsche Pädagogik vor dem Ersten Weltkrieg
nachhaltig beschäftigt, wobei die ablehnende Seite, unterstützt vor allem durch die
katholische Kirche, starke negative Auswirkungen auf das Verhältnis der Geschlechter
befürchtete,
• etwa ein zu frühes erotisches Interesse, das habituell werden könnte,
• die bedrohte Virginität der Mädchen
• oder eine Verrohung des Umgangs zwischen den Geschlechtern durch die
Dominanz der Jungen.
309

Dieses Landerziehungsheim ist 1915 gegründet worden. Friedrich Grunder war zuvor Lehrer bei Hermann
Lietz in Haubinda. Er gründete später das Landerziehungsheim Brusata im Tessin und lebte danach in Neapel.
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• Die Geschlechter sollten daher möglichst bis zur Gattenwahl getrennt bleiben,
• vorehelicher Verkehr war unmoralisch
• und sexuelle Handlungen generell wurden dämonisiert.
Die Lebensreformbewegungen vertraten einen „natürlichen“ Zugang zur Sexualität,
ohne dabei Lust zu betonen oder überhaupt zu erwähnen. Lust basiert auf erotischen Reizen
und die wiederum wurden auf Verhüllung zurückgeführt. Die Gewöhnung an Nacktheit sollte
erotische Begierden erst gar nicht aufkommen lassen und Aufklärung über die
Sexualfunktionen wurde mit Triebregulierung in Verbindung gebracht. Meistens war auch
Monogamie das Ziel der Partnerwahl, die sich von der vermuteten breiten sexuellen Dekadenz
in den Grossstädten gerade unterscheiden sollte. „Sauberkeit“ war die eine Grundmetapher
der Sexualpädagogik, der „Schmutz“ der Gesellschaft die andere.
• Noch in dem Kompendium Eros oder Wörterbuch über die Physiologie, dessen
zweite Auflage 1849 in Stuttgart erschien,
• wurde „Nacktheit“ lediglich als ein Vorteil bei der Gattenwahl verstanden,
• weil dann die Körperbeschaffenheit kein Geheimnis mehr war, das sich erst in
der Ehe zeigen würde (Eros Band II/S. 121/122).
Vermerkt wurde aber auch hier schon, dass die Frauenmode zur erotischen Verhüllung
verkommen sei, die mit „halbnackten“ Andeutungen eine unnatürliche Anziehung bewirken
soll und dabei Folgen für die Gesundheit in Kauf nimmt (ebd., S. 73). Die Mode zwinge zur
Nachahmung und setze den Verstand ausser Kraft, die Kleidung verliere ihre auf das
wechselnde Klima bezogene eigentliche Funktion und diene nur noch „dem Wunsch zu
gefallen und sich auszuzeichnen“ (ebd., S. 72/73).
• Sexualität und Nacktheit waren ein starkes Thema in fast allen
Landerziehungsheimen,
• auch hier nicht im Sinne von Lust, sondern von Vorbeugung und Verzicht.
• Als moderne „Erziehungsschulen“ war die Bekämpfung sexueller Begierden
Teil ihres Programms,
• und die Landerziehungsheime wurden auch tatsächlich als probates Mittel für
eine Erziehung zur „Selbstbeherrschung“ betrachtet, allerdings nur im Blick
auf die Schülerinnen und Schüler.
Dabei spielten Disziplinierungstechniken eine wichtige Rolle, die vor den
Anfeindungen der Lust oder des Sexualtriebes schützen sollten. Gemeint waren Massnahmen
wie
•
•
•
•
•
•

gezielte körperliche Anstrengung,
manuelle Arbeit,
nüchternes Essen,
Überwachung der Aufenthaltsorte,
Kontrolle in den Schlafzimmern
und Nacktheit.

Zum Vergleich: In dem Kompendium von 1849 wird zwischen „Enthaltsamkeit“ und
„Keuschheit“ unterschieden: „Enthaltsamkeit nennt man, im engern Sinne, die Gewalt, die
man sich anthut, um dem Vergnügen der Liebe zu widerstehen, und unterscheidet sie damit
von der Keuschheit, die eine natürliche Anlage ist, und nichts Peinliches hat, keine
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Ueberwindung kostet, während die Enthaltsamkeit auf einen Kampf, einen Sieg deutet“ (Eros
Band I/S. 286).
„Strenge Enthaltsamkeit“ ist „nicht naturgemäss“
und es ist daher „überall gewiss heilsamer“,
dem „süssen Drange der Natur“ nachzugeben,
aber dies nur dann, wenn die Phantasie nicht „überhitzt“ wird und der Drang
nicht „viehisch“ ist (ebd., S. 325).
• Dann wird der „Labetrank“ zum „zerstörenden Gift“ (ebd.).
•
•
•
•

Friedrich Grunder (1916, S. 150) schrieb über seine Erfahrungen in Wickersdorf:
„Tatsache ist, dass der nackte Körper Menschen, die an dessen Anblick gewöhnt werden,
vollständig kalt lässt oder sogar ästhetische Bewunderung einflösst.“ Diese aber sei „nicht
amoralisch“, denn Bewunderung „ist ein kalter Affekt“, sie gilt nur der körperlichen Gestalt
und nicht dem Geschlecht. Der Körper wird betrachtet, aber nicht begehrt.
• Nur die Verhüllung des Körpers erregt die Sinne
• und deshalb bieten die Landerziehungsheime „den Schülern häufige
Gelegenheit, sich bei Bad und Dusche nackt zu sehen,
• was die berechtigte natürliche Neugierde in solchen Dingen befriedigt und die
Sinne beruhigt“ (ebd.).
Ob die Kinder das wollten oder nicht, war kein Thema, sie mussten dem Regime der
Freikörperkultur einfach folgen, die ja die Kleidungshemmnisse der Grossstadt beseitigen
sollte und insofern für die Landerziehungsheime unverzichtbar war. Das war jedenfalls dort
der Fall, wo diese Heime sich direkt aus der Lebensreformbewegung ableiteten. Hier sollte
Nacktheit die Prüderie überwinden und einen natürlichen Zugang zum eigenen wie zum
fremden Körper bewirken.
Aus der Odenwaldschule ist bekannt, dass beim Bau der Wohnhäuser auf
Einzelwaschanlagen bewusst verzichtet wurde. Die Gebäude hatten alle wuchtige Keller, hier
wurden grosse Duschräume installiert, weil das gemeinschaftliche Duschen mit kaltem
Wasser „als besonders förderlich für die Gesundheit“ galt (Schäfer 1960, S. 115) und, so muss
man hinzufügen, weil Nacktheit einen sexualpädagogischen Zweck erfüllen sollte. Als
alltäglicher Habitus wurde darin keine Gefahr gesehen. Dahinter standen wiederum
medizinische Begründungen, mit denen gerade die Landerziehungsheime in sehr positives
Licht gerückt werden konnten.
Der bereits erwähnte Zürcher Psychiater Auguste Forel hob in seinem Buch Die
sexuelle Frage, das 1905 zuerst veröffentlicht wurde, die gesundheitsfördernde Praxis der
Landerziehungsheime ausdrücklich hervor und sanktionierte sie mit der Autorität des
Psychiaters. Forel war verschiedentlich bei Hermann Lietz zu Gast und diente ihm als
Kronzeuge für seine körperbetonte Pädagogik der Abhärtung, die der Unterdrückung
sexueller Bedürfnisse dienen und den Körper davon befreien sollte, ganz sollte als könnte
man Jugendliche auf ein Streben nach Reinheit verpflichten. Die Idee war, dass keine
schädliche erotische Spannung auftreten kann, wenn die Kinder von klein auf an Nacktheit
gewöhnt sind. Scham war dabei im Übrigen kein Thema,
Forderungen nach „Enthaltsamkeit und Disziplin“ (Siebert 1908, S. 367) waren unter
Medizinern weit verbreitet. In diesem Sinne sollte Sexualität als etwas „Natürliches“ erlebt
werden, das seine Praxis ausklammern oder vor sich herschieben kann. Keuschheit spielte im
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Diskurs der Landerziehungsheime eine wichtige Rolle, obwohl - oder weil - die Praxis der
Erwachsenen eine ganz andere war. Das hohe Ideal des keuschen Lebens vor der Ehe wurde
nie erreicht und konnte gleichwohl die pädagogische Rhetorik bestimmen, die sich gerade in
dieser Hinsicht nicht an der Realität orientieren musste und sicher auch nicht konnte. Der
Preis war dann die gelebte Doppelmoral.
Mit der Erfahrung bei Lietz vor Augen schreibt Forel (1909, S. 554), dass es „für den
psychologisch gebildeten Pädagogen eine wahre Erquickung“ sei, der Erziehung in den
Landerziehungsheimen beizuwohnen. Das Urteil ist entsprechend enthusiastisch.
„Die Kinder begeistern sich für ihre Schule; sie werden die Kameraden und Freunde
ihrer Lehrer. Körperliche Abhärtung, Bildung der Vernunft, des Urteils und des
Wissens gehen mit der Erziehung des Gemütes und des Willens einher (ebd.).“
Strafen kommen in den Landerziehungsheimen „nur in der Art vor, wie sie sich als
natürliche Folge der begangenen Fehler ergeben“ (ebd). Auch diese Formel, die vom
Weiterfragen abhält, findet sich an verschiedenen Stellen in der Literatur. Forel folgte einfach
der Rhetorik und hat nie überprüft, welche Praxis sich damit verbunden hat.
Den Ausdruck „sexuelle Frage“ ist von Leo Tolstoi (1901) geprägt worden, der in dem
1900 verfassten Nachwort zu seiner Novelle Die Kreutzersonate ein Leben in totaler
Enthaltsamkeit gefordert und damit für weltweites Aufsehen gesorgt hatte.310 Forel übernahm
den Begriff, gab ihm aber eine ganz andere Wendung. Die sexuelle Frage sollte als plakativer
Buchtitel auf die Notwendigkeit verweisen, neben der „sozialen“ auch die andere
grundlegende Frage des Zeitalters zu akzeptieren, nämlich die medizinisch-pädagogische
Bekämpfung der Verwahrlosung auf dem Gebiet der Sexualität.
• Auch bei Forel spielten Natürlichkeit und Nacktheit eine zentrale Rolle.
• Kinder, die in „grösster Prüderie“ und „in voller Unwissenheit“ aufwachsen,
• werden genau dadurch „erotisch gereizt“ und auf die falsche Bahn gebracht
(Forel 1909, S. 545).
Im Sinne der zeitgenössischen Theorie von Verhüllung und Erregung schreibt Forel
dann über die Praxis der Landerziehungsheime:
„Nackt baden Knaben und Lehrer zusammen. Die sexuelle Frage wird dort anständig,
offen, als etwas Natürliches, Selbstverständliches behandelt. Vor allem bildet der
vertrauensvolle, offene Verkehr zwischen Knaben und Lehrern in Verbindung mit
ungezwungener körperlicher und geistiger Arbeit bei vollständiger Verbannung der
alkoholischen Getränke das beste und radikalste Heil- und Vorbeugungsmittel gegen
Onanie, sexuelle Frühreife und sonstige sexuelle Perversitäten, sofern sie nicht etwa
angeboren sind“ (ebd., S. 554).
Forels Buch war ein internationaler Bestseller, wenngleich es nicht das erste Buch
war, das medizinisches Wissen über Sexualität einschliesslich seiner daraus abzuleitenden
pädagogischen Konsequenzen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machte. Eros oder
Wörterbuch über die Physiologie, das 1823 in der ersten Ausgabe erschien, erfüllte einen
ähnlichen Zweck, auch wenn das medizinische Wissen in einem ganz anderen Zustand war

310

Die Novelle erschien 1890 zuerst in deutscher Übersetzung, erst ein Jahr später folgte die russische Ausgabe.
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als siebzig Jahre später, als keine Anleihen mehr in Literatur und Philosophie gemacht
wurden und sich die moralischen Botschaften verändert hatten.
• Forel traf mit seinen Botschaften den Nerv der Zeit.
• Allein von der deutschen Ausgabe der „sexuellen Frage“ erschienen bis 1928
sechzehn Auflagen und wurden mehr als 100.000 Exemplare verkauft.
• Das Buch wurde in sechzehn Sprachen übersetzt, der weltweite Absatz wird
auf eine halbe Million Bücher geschätzt,
• Forel wurde zu einem gefragten Redner, der ein grosses Publikum anzog und
ständig auf Reisen war.
Er etablierte die Sexualaufklärung mit radikalen Forderungen zur Gleichheit der
Geschlechter, einhergehend mit Postulaten zur Sozialreform und Lebensführung. Seine
pädagogische Seite und sein Einfluss auf die Landerziehungsheime sind dagegen bislang
weitgehend übersehen worden.
Die verzweigte Debatte über die „sexuelle Frage“ vor dem Ersten Weltkrieg wurde
von den Gefährdungen her gedacht, allerdings nur im Blick auf die Kinder und Jugendlichen,
nicht auf die Lehrer. Es gibt in den zahllosen Beiträgen zur gerade neu erfundenen
„Sexualpädagogik“ nicht einen Hinweis, was gegen mögliche Verfehlungen und Übergriffe
seitens der Lehrkräfte getan werden kann.
• „Sexuelle Perversitäten“ sind ein Thema einzig und allein für die Schüler,
denen drastisch nahe gelegt wird, wie sie dagegen ankämpfen müssen.
• Forel schrieb sogar, dass man „sexuell perverse Kinder einer besonderen
Aufsicht unterstellen“ und sie „vor allem von Internaten fern halten“ sollte,
• „wo sie in der Regel den grössten Versuchungen begegnen“ (ebd., S. 562).
„Sittliche Abirrungen“, meinte auch Theodor Lessing (1902), seien „eine Crux der
meisten Internate“, und dagegen sei „die fortgesetzte ermüdende Tätigkeit in Licht und Luft
… das pädagogisch einzig mögliche Präventiv“. Die Landerziehungsheime, obwohl auch sie
Internate waren, werden von der Gefahr der „Abirrung“ ausgenommen, weil sie für tägliche
Lichtbäder sorgen und die Schüler so an die Natürlichkeit des Umgangs gewöhnen.
• Von einer möglichen „sittlichen Abirrung“ der Lehrkräfte ist an keiner Stelle
der Literatur die Rede, auch nicht im Blick auf Internate, die doch immer
schon als einschlägig galten.
• Nur war das, anders als Gerüchte über sexuelle Handlungen der Jungen und
Mädchen, nie ein Thema.
• Aufklärung sollte betrieben werden, aber lediglich für die Schüler.
In der Schule von Abbotsholme gab es „Hygienestunden“, die von Friedrich Grunder
so beschrieben werden:
„Dr. Reddie (spricht) sehr offen über alle Körperfunktionen, indem er seine
Erklärungen dem Alter der Knaben anpasst. Zu den älteren Schülern spricht er auch
über Onanie und Homosexualität, indem er namentlich auf den zerstörenden Einfluss
dieser Fehler auf die Gesundheit und das Familienglück ganz eindringlich aufmerksam
macht“ (Grunder 1916, S. 152).
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In Wickersdorf wie später auch in der Odenwaldschule und in fast allen anderen
Landerziehungsheimen galt Nacktheit als Kultur der Befreiung von den Konventionen der
bürgerlichen Gesellschaft, die als prüde angesehen wurde. Gustav Wyneken schrieb 1914:
„Die Nacktheit soll nicht nur nicht gescheut, sondern, wo immer nur sich Gelegenheit
bietet, zur Selbstverständlichkeit werden“ (Wyneken 1914, S. 52).
Wynekens Forderung nach einer Verbannung der Badehose aus dem Leben (ebd.)
wurde berühmt. Die Begründung ist allerdings meistens übersehen worden:
„Der erste Schritt zur sexuellen Kultur ist die Rehabilitierung des Geschlechtstriebes;
wer seine Organe glaubt ins Dunkel verbannen zu müssen, der proklamiert damit seine
Ansicht über den Trieb überhaupt“ (ebd.).
Nacktheit war das Synonym für eine gesunde Erziehung, die „Körperkultur“ diente der
Abhärtung und sie wurde männlich gedacht. In einer „tüchtigen Gemeinschaft“, so Wyneken,
werden sich die Mädchen nicht dem „Magnetismus ihrer männlichen Kameradschaft“
entziehen können.
• „Männlichkeit, Geradheit und Kraft“ werden sie lieb gewinnen, vielleicht noch
ehe sie „einen Mann“ lieb gewinnen.
• Dem Knaben geht es im Blick auf den „Magnetismus der Männlichkeit“
ähnlich,
• nur ist er „im Vergleich zum Mädchen der weniger Abhängige“ (ebd., S. 55).
Die Lehrer konnten dabei den „pädagogischen Eros“ im Kopf haben. Zumindest einige
von ihnen haben die imaginäre Trennungslinie zum sexuellen Übergriff nicht beachtet. Wie
viele Fälle es waren, ist unbekannt; von der Literatur her kann auf eine Enttabuisierung der
„Knabenliebe“ geschlossen werden, für die Autoren wie Havelock Ellis oder Otto Kiefer das
Feld bereiteten.
• In Wickersdorf wurde dafür ein symbolisches wie praktisches Umfeld
geschaffen.
• Die Abgelegenheit des Ortes und die Organisation in abgeschotteten
„Familien“ oder „Kameradschaften“ sorgten dafür, dass klandestine
Verhältnisse herrschten.
• Wynekens „Orden“ des Geistes war dann schnell einmal eine erotische
Phantasie, gegen die sich die Kinder nicht wehren konnten.
„Luftbäder“ gab es in Wickersdorf jeden Tag und dies bereits unmittelbar nach dem
Aufstehen (Grunder 1916, S. 174f.). Früh am Morgen war auch hier ein Dauerlauf angesetzt,
der mit gymnastischen Übungen auf einer Waldlichtung verbunden war. Die Jungen waren
nur mit einer Turnhose bekleidet und mussten den Lauf je nach Jahreszeit noch vor der
Dämmerung antreten. Im Winter liess die „Intensität der Gymnastik“ auch bei Frost „kein
Kältegefühl“ aufkommen, schreibt einer der Lehrkräfte (Ehrentreich 1967, S. 93).
•
•
•
•

Erreicht werden sollte damit eine „gute Haltung“,
die Abhärtung voraussetzte, gegen die sich die Schüler kaum wehren konnten.
Anders wären sie Schwächlinge gewesen,
was in einer männerbündischen Organisation einem Selbstausschluss
gleichkommt.
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Alfred Ehrentreich, der von 1922 an für zwei Jahre Lehrer in Wickersdorf war, hat in
seinen Erinnerungen an das Schulleben ein Ritual beschrieben, das die soziale Konstruktion
der Freien Schulgemeinde gut illustriert. Für die regelmässige Teilnahme an der
morgendlichen Gymnastik gab es eine Probezeit, der sich die neu eingetretenen Schüler
unterziehen mussten. Die Übungen der Jungen leitete Martin Luserke. Nach einem Vierteljahr
liess er die Schüler „nach alter Germanenweise“, wie es hiess, ein Gelübde für einen
gymnastischen Kinder- und Jünglingsbund ablegen, in den man nach der Bewährung während
der Probezeit förmlich aufgenommen wurde.
Die Jungen wurden aufgefordert, zu einer hoch gelegenen Waldhütte zu laufen und
von dort aus einen Stein ins Tal zu werfen; dabei musste laut die Eidesformel gesprochen
werden. Nur wer seinen Stein im Büchsenlicht der Morgendämmerung wiederfand und so die
Probe bestand, konnte in den Bund aufgenommen werden.
• Dafür gab es jedoch noch eine weitere Bedingung.
• „Wer also entschlossen ist, mit uns zu gehn“, sagte Luserke seinen Schülern,
„der trete nackt vor die Berge dort drüben und werfe seinen Stein hinab“.
• Einer der kleinen Jungen fragte den Schulleiter: „Ganz ausziehen?“
• Luserke antwortete: „Natürlich, wir wollen uns doch kennen!“ (ebd., S. 94)
Das Luftbad der Odenwaldschule verstand die Lehrerin Elisabeth Huguenin (1926, S.
15) als „wertvolles Mittel“ der „Erziehung zu seelischer Reinheit“. Die Zeiten sind vorbei, wo
man sagte, „das Nackte wäre unmoralisch“. Die Gewöhnung an das Nackte von Jugend an ist
„eines der besten Abwehrmittel“ gegen „ungesunde Neugier und Erregung“ in einem Alter,
„wo die Sensibilität besonders wach“ ist, „durch den Anblick nackter Körper geweckt zu
werden“. Gemeint war die Pubertät, die als Alter der besonderen Gefährdung galt. Praktisch
wurden „Nacktübungen bei Sonne, Regen, ja Schnee“ durchgeführt, die den Organismus
„abhärten“ und alle Erkrankungen verhüten sollten, „die auf Verweichlichung und das allzu
bequeme Leben unserer Tage zurückzuführen sind“ (ebd.).
Wer von den Schülern an dieser „so einfachen Sitte des Luftbades“ nicht teilnehmen
wollte oder den Sinn nicht einsah, wurde entweder vom Schulleiter ausgeschlossen oder unter
Gruppendruck gesetzt. Ein förmlicher Schulausschluss war selten, eher wurde mit Druck
gearbeitet:
„Häufiger reagierten die Kinder dem Luftbad gegenüber mit Faulheit und Schlaffheit;
sie finden es unbequem, einen Weg und Übungen zu machen, deren sofortigen Nutzen
sie nicht einsehen; es gehört zuweilen die ganze Energie der Grösseren und
Vernünftigen dazu, um ihre jüngeren und energielosen Kameraden mitzureissen“
(ebd., S. 16).
Prüderie sollte es um der Gesundheit willen und wegen des „seelischen
Gleichgewichts“ nicht geben, also wurde jeder zum Luftbad gezwungen (ebd.). Die
tatsächlichen Wirkungen wurden nie auch abgeschätzt und Mitbestimmung gab es nicht.
Daher lässt sich tatsächlich von einem Regime der Nacktheit sprechen, dem sich die Kinder
und Jugendlichen unterwerfen mussten.
Diese Idee der Bekämpfung von Prüderie durch Nacktheit kennzeichnete viele
Landerziehungsheime, so politisch unterschiedlich sie auch gestrickt waren. Ein völkischeugenisches Beispiel ist die „Hellauf Siedlung Vogelhof“, die der Pietist Karl Solleder 1921
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in Hayingen bei Zwiefalten auf der Schwäbischen Alb gegründet hatte. Anfangs handelte es
sich um eine Landkommune, 1925 entstand hier ein Landerziehungsheim, das der
Oberreallehrer und deutsche Unitarier Friedrich Schöll311 leitete.
• Sexuelle Enthaltsamkeit wurde als höhere Form der Lebensführung verstanden,
• Erziehung sollte identisch sein mit „Bestenhochzucht“
• und die Nacktkultur diente der Paarung von „Gesunden und Starken“ (Faltin
2000, S. 154ff.; Knüppel 2006).
• Der Gotteskindschaft sollte die Reinheit der Lebensführung entsprechen.
Nach dem Krieg nannte Schöll das die „Heimkehr Gottes in seine Wirklichkeit“,
eingeschlossen Gattenwahl gemäss „höherwertigem Erbgut“ und Kontrolle der „Reizgifte“
(Schöll 1962, S. 31ff.).
Ein noch weitergehendes, aber eher linkes Projekt realisierte der Germanist Walter
Fränzel312 in der Lüneburger Heide. Fränzel war von 1924 an Kulturkundelehrer an der
Bergschule Hochwaldhausen und gründete 1927 zusammen mit seiner Frau Elise Fränzel das
„Lichtschulheim Lüneburger Land“, das bis 1933 Bestand hatte. Fränzel war parallel dazu
von 1926 bis 1932 Lehrer an der Karl-Marx-Aufbauschule in Berlin, die Fritz Karsen leitete.
Fränzel unterrichtete in den Anfängen nur in den Ferien in seinem „Lichtschulheim“. Der
Kauf des Geländes in Glüsingen südwestlich von Lüneburg wurde finanziert durch ein Erbe
von Elise Fränzel.
Die Besonderheit dieser als Deutsche Oberschule geführten und staatlich anerkannten
Anstalt war das durchgängige Prinzip der Nacktheit. Die Konzession war dadurch nicht
gefährdet. Auf dem abgeschirmten Gelände zwischen Bauernhöfen in der Heide fanden das
Schulleben und der Unterricht unbekleidet statt. Die Schule beschäftigte neben den beiden
Gründern noch drei andere Lehrkräfte, einen Schularzt gab es nicht, die Schüler wohnten auch
hier mit der Erwachsnen in Familien zusammen. Die erste und einzige nudistische Schule
Deutschlands war eine Heidekolonie, sie kostete 125 Mark im Monat, inklusive den
Nebenausgaben (Salardenne 1930, S. 10-33).
•
•
•
•
•

Erneut ging es um eine „wohldachte gesunde Lebensweise“,
fleischlose und nüchterne Reformdiät,
„methodische Gewöhnung an Wind und Wetter, Hitze und Kälte“,
Gymnastik und Morgenlauf,
wodurch „Rüstigkeit und körperliche Widerstandsfähigkeit“ herangebildet
werden sollen.

Die „Verfassung“ des Lichtheims sah nicht nur Freikörperkultur und Vegetarismus
vor, sondern verbot auch „alle Heimlichkeiten“. Aus diesem Grunde war es untersagt, „Türen,
Kisten und Kasten“ abzuschliessen. Der Ausdruck „Verbot“ wurde allerdings wurde nicht
benutzt, denn alles das seien „nur verschiedene Äusserungen ein- und desselben idealen
Prinzips“ der Offenheit und des Vertrauens (Prospekt 1932).
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Friedrich Schöll (1874-1967) leitete die Schule nach seiner Pensionierung. Er war auch Herausgeber der seit
1908 in Stuttgart erscheinenden Zeitschrift „Hellauf für deutsche Erneuerung“. Die Schule wurde 1938
geschlossen.
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Walter Fränzel (1889-1968), der Freund von Karl Korsch und Übersetzer von Henri Bergsons Le rire,
promovierte bei Karl Lamprecht in Leipzig. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete er zusammen mit Wilhelm
Flitner (1889-1990) die neu gegründete Volkshochschule in Jena.
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In der Odenwaldschule sollten „die Knaben Selbstbeherrschung und Ritterlichkeit“
lernen und „die Mädchen Selbstbewahrung, Zurückhaltung und weibliche Würde entwickeln“
(Geheeb 1931, S. 20). Nacktheit sollte auch in dieser „pädagogischen Kolonie“ (ebd., S. 23)
der Gewöhnung an einen entsexualisierten und in diesem Sinne „natürlichen“ Umgang
zwischen den Geschlechtern dienen, erfüllt von dem Bewusstsein „der besonderen Art
schwerer Verantwortung, die jeder Mensch gegenüber Angehörigen des anderen Geschlechts
zu tragen hat“ (ebd., S. 20). Diese triebfreie Koedukation sei besonders bei den Kindern
angesagt, die „durch Einwirkungen seitens des anderen Geschlechtes“ in „Schwierigkeiten“
geraten sind (ebd., S. 19/20).
Sexuelle Handlungen müssen in jedem Fall vermieden werden durch Gewöhnung von
klein auf an die „natürliche“ Körperlichkeit, aber auch durch eine besondere Nähe und
Vertraulichkeit, die mit dem „pädagogischen Eros“ angesagt war. Nackte Körper sollten
einerseits nicht stimulierend wirken, andererseits waren die Körper nackter Jünglinge die
ästhetische Basis für ein platonisches Liebesverhältnis gleichgeschlechtlicher Art. In der
Theorie von Gustav Wyneken sollte beides in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf
zusammenkommen. Schon 1899 erwähnte Wyneken den „gottgegebenen Eros“ und erklärt
ihn mit Platon „für den Anfang der Erlösung“ (Wyneken 1899, S. 107/108).
Sexuelle Handlungen sollte es in Landerziehungsheimen nicht geben, wenigstens nicht
solche, die illegitim waren.
• Für die Schülerinnen und Schüler galt ein Code der strikten Enthaltsamkeit,
• Übergriffe seitens der Lehrkräfte wurden als unmoralisch ausgeschlossen und
Sexualität zwischen den Schülern sollte nicht stattfinden.
• Die körperliche Freizügigkeit betraf nur eine asketisch und gerade nicht
erotisch gemeinte Nacktheit.
Geistige Bildung sollte einhergehen mit Gesundheit und Abhärtung und das unter
ständiger Überwachung. In „Hygienestunden“ wurde vor den Gefahren der Sexualität
gewarnt, Bedürfnisse und Lust kamen nur negativ vor, die Triebe sollten gezügelt werden,
auch da, wo sie offen angesprochen wurden.
• Der Verdacht aber, dass in diesen Heimen mehr „passiert“ als die Prospekte
der schönen neuen Welt der Erziehung suggerieren, war früh da.
• Die Bearbeitung solcher Fälle in den Schulen basierte auf Verdrängung, eine
Kategorie, die Freud zur gleichen Zeit bekannt gemacht hatte.
• Der Verdacht wurde untermauert durch einschlägige Gerichtsprozesse, die
grosses öffentliches Aufsehen erregten, aber nicht für ein Gesamtbild stehen.
Es sind tatsächlich einzelne Fälle, die vor allem mit Übergriffen seitens der Lehrkräfte
zu tun haben, was in der Pädagogik der Schulen nie thematisiert wurde. Der „pädagogische
Eros“ sollte genau davor bewahren, was sich in den rekonstruierbaren Fällen als reine
Schutzbehauptung herausstellt. Im Übrigen sind auch Übergriffe unter Schülern nachweisbar,
die in der Geschichte von Internaten immer wieder vorgekommen sind und vor denen keine
Pädagogik je bewahrt hat.
Die Stellung zur Sexualität war aber nicht einfach nur durch Abwehr und Furcht vor
Enthüllungen gekennzeichnet, sie hatte auch hier eine medizinische Seite. Die Forderung nach
Enthaltsamkeit ist die andere Seite der Angst vor Ansteckung. Sexueller Verkehr galt wegen
der möglichen Krankheitsfolgen als gefährlich und Jugendliche wurden eindringlich auf diese
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Gefahren hingewiesen. Das Fin de siècle lockerte die Ästhetik des Erotischen, aber minderte
nicht die Furcht vor der Sexualität, die zwei Seiten hatte, ungewollte Schwangerschaften und
Geschlechtskrankheiten. Dagegen sollten Reinheit und Enthaltsamkeit helfen, wie sie die
Landerziehungsheime propagierten.
Mehr als vierzig Jahre später schrieb Paul Geheeb in einem von Hermann Harless
herausgegebenen Sammelband zum Thema Jugend im Werden:
„Ja, man begegnet noch hie und da Leuten, die behaupten, von sehr schlimmen
Vorkommnissen zwischen Knaben und Mädchen aus der Odenwaldschule gehört zu
haben. Es ist ja eine bekannte Erfahrung, dass die Erfinder und verantwortungslosen
Verbreiter des übelsten, hartnäckigsten Klatsches das sexuelle Gebiet zu bevorzugen
pflegen.“
Die Vorwürfe sollten nichts als Projektion sein. Die „beglückenden Erfahrungen“, die
in Bedales und im Odenwald mit Koedukation und so dem natürlichen Verkehr zwischen den
Geschlechtern gemacht wurden, „glaubt man einfach nicht“ (Geheeb 1955, S. 237).
Teile dieses späten Textes zur Koedukation sind bereits 1931 veröffentlicht worden,
die zitierte Passage hat Geheeb neu hinzugefügt, ohne dafür Gründe zu nennen.313 Es heisst
dann weiter zur näheren Beschreibung der „beglückenden Erfahrungen“:
„In der Odenwaldschule wohnten Knaben und Mädchen nicht nur in denselben
Häusern, sondern oft befand sich auf demselben Korridor eine Anzahl Einzelzimmer,
von denen die einen mit 16-19jährigen Jünglingen und die andern mit jungen Mädchen
besetzt waren. Dazu genossen die jungen Leute eine unerhörte Bewegungsfreiheit;
man liess sogar Jünglinge und Mädchen - ohne ‚Beaufsichtigung!‘ - wochenlang
miteinander übers Gebirge wandern. Dass da nachts niemals ‚etwas passiert‘ sei, kann,
so sagen die Ungläubigen, nur jemand glauben, der die ‚menschliche Natur‘ gar nicht
kennt“ (ebd.).
Erklärt wird dieser „wirklich erstaunliche, geradezu wunderbare Erfolg der
Koedukation“ mit zwei „Tatsachen“, nämlich
• erstens „das ausserordentlich hoch entwickelte, ernste
Verantwortungsbewusstsein der jungen Menschen“
• und zweitens „das ungewöhnlich tiefe, rückhaltlose Vertrauen, das diese
jungen Menschen zu uns Erwachsenen hegten und das es ihnen unmöglich
machte, Heimlichkeiten vor uns zu haben“.
Dass „Koedukationsversuche“ in anderen Erziehungsheimen missglückt sind, wird auf
das „Fehlen dieser beiden Faktoren“ zurückgeführt; der Schluss lautet: „Im Odenwald (ist)
nichts Übles passiert“ (ebd., S. 237/238). Über die Lehrkräfte und ihre tatsächlichen
Beziehungen zu den Schülern wird nichts gesagt, ebenso wenig über das reale Verhalten der
Jugendlichen untereinander. Aber:
• Eine Erziehung ganz ohne „Heimlichkeiten“ ist ebenso Hybris
• wie die Vorstellung, die Erwachsenen könnten die erotischen Wünsche von
Jugendlichen wirkungsvoll kontrollieren
313

Zur Textentstehung wird angemerkt: „Geschrieben in der Ecole d’humanité, Frühling 1954“ (Geheeb 1955, S.
231).
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• und sexuelle Handlungen durch lange Gewöhnung an Nacktheit ausschliessen,
• die ja auch als Abbau von Scham gedacht war.
Doch vor und nach dem Ersten Weltkrieg war es ausgemacht, dass sie sexuelle Frage
auch und vor allem als „Erziehungsfrage“ aufgefasst werden muss, was verstanden werden
sollte als Gewöhnung an Askese, charakterliche „Konsequenz“, Versagen von Vergnügungen,
Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung, und dies von früher Jugend an (Chotzen 1909, S.
15).314
Solche Parolen erschienen hundertfach, ohne sich dem wirklichen Problem zu nähern,
der Sexualität nämlich, die sich nicht pädagogisch-moralisch verdrängen liess. Sie war die
Antwort auf die „sexuelle Frage“, auch in der Odenwaldschule. Die erotische Wahrnehmung
lässt sich wohl unterdrücken, aber nicht ausschalten, und die Erwachsenen in einem Internat
müssen schon sehr wegschauen, wenn sie nichts bemerken wollen. Geheeb hat das Verhalten
seiner Schüler geschönt, auch weil er sich selbst kaum richtig einschätzen konnte. Er litt unter
Depressionen und verdrängte die schlechten Botschaften, falls er sie überhaupt an sich
herankommen liess. Mit der eigenen Natur war er sein Leben lang im Unreinen. Ganz anders
verhielten sich einige seiner Schüler. .
Klaus Mann etwa beschreibt eine manifeste homoerotische Beziehung zu einem
jüngeren Mitschüler. Es handelt sich um Uto Gartmann, der am 14. April 1923 an die Schule
kam.315 Uto Gartmann war Sohn des Malers und Fotografen Peter Gartmann aus Bad
Wimpfen am Neckar, der später in München tätig war. Klaus Mann schildert die
Schlüsselszene so:
• „In einem hybriden Demutsrausch schien es mir, dass ich alle Liebe auf mich
nähme, mystisch-stellvertretenderweise, wenn ich nachts meine Stirn an die
Türschwelle des blondes Kindes presste.“
• Und anders als seine frühere Liebe Elmar, ein Mitschüler im
Wilhelmsgymnasium München, linderte der Junge Uto „meine Ekstase, löste
meine Verkrampfung, indem es mir, ahnungslos-gnädig, entgegenkam“ (Mann
1993, S. 152).
Paul Geheeb verstand die Verwirklichung der „Idee der Koedukation“ als heilige
Pflicht gegenüber der Familie und Dienst an der Frau.
„In kindlichem Glauben an die menschliche Würde der Frau und an die Heiligkeit der
Familie tun wir, von einem fast übermenschlichen Mute beseelt, unsere Pflicht“
(Geheeb 1955, S. 233).
Der Mut ist erforderlich, weil beides durch die moderne Zivilisation bedroht ist, die
Würde der Frau und die Heiligkeit der Familie. Unter dem „Deckmantel des Abscheus“
gegenüber der „Geist-Feindschaft“ des Hitler-Staates, der Vorherrschaft der Gewalt und des
„Animalisch-Körperlichen“ geht „in der ganzen ‚zivilisierten‘ abendländischen Welt die
Perversion der Frau unaufhaltsam weiter“.
Die Richtung dieser „Perversion“ wird so gefasst:
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Der Verfasser, Martin Chotzen (1858-1921), war Spezialarzt für Hautkrankheiten in Breslau und Experte der
Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten (DGBG).
315
Die Beziehung mit Uto beschreibt Klaus Mann ausführlich in seiner zweiten Autobiografie Der Wendepunkt
(Mann 1993a, S. 121ff.)

207

„Auf sexuellem Gebiet entwickelte sich eine bis dahin unerhörte snobistische
Aggressivität der Frauen, die in immer gesteigerter und modisch sanktionierter
Entblössungslust, in entstellender und nivellierender Bemalung, in dem Zug zum
Exzessiven und zu Süchten aller Art (Tabak, Alkohol, Rauschgifte) ihren
symptomatischen Ausdruck fand“ (ebd.).
Am 11. Juni 1923 schrieb Eva Cassirer316 an Geheeb eine Beobachtung, die mit dem
„Übergriffigen“ seiner Praxis der körperlichen Zuwendungen zu tun hatte. Sie habe
manchmal den Eindruck, dass in seinen Berührungen etwas „persönlich Wunschhaftes“
mitschwinge, etwas das „unkontrolliert“ sei „von Deinem ernsteren Wissen um Dich“.
Geheeb reagierte darauf mit einem mehr als ein Jahr andauernden Schweigen. Offenbar hat
sie den Verdacht in einem Brief vom 17. März 1925 wiederholt (Näf 2006, S. 182), direkt
ansprechbar war das nicht.
Die offenbar schwer zu handhabende innere Wunschwelt nicht nur bei Paul Geheeb
korrespondierte in gewisser Hinsicht mit der Dämonisierung der Gefahr. Sexualität sollte
ebenso „rein“ sein wie die Phantasie des Eros, und dahinter standen massive Ängste,
insbesondere solche, wie gesagt, vor Geschlechtskrankheiten; die Ängste sind nachhaltig von
den Ärzten geschürt und mit Zahlen belegt worden.
• Das Infektionsrisiko wurde als enorm hoch eingeschätzt.
• Jeder Mann stand um 1900 in Gefahr, sich während seines sexuell aktiven
Lebens zwischen 15 und 50 Jahren mehr als einmal zu infizieren.
• Prognosen gingen dahin, dass bei Personen, die erst Mitte der dreissiger Jahre
eine Ehe schliessen und vorher promiskuitiv lebten, jeder Vierte mit Syphilis
angesteckt sein kann (Sauerteig 1999, S. 84f.).317
Die Infektionsrate wurde aufgrund dieser Einschätzung als stetig steigend hingestellt
und mit einer Alarmierungskampagne verbunden, die auch die Pädagogik erreichte. Ohne
Angst vor Infektion wäre kaum eine Sexualpädagogik entstanden. Tatsächlich aber sank die
Infektionsrate zwischen 1919 und 1927 um knapp die Hälfte und dann noch einmal um ein
Drittel bis 1934, was auch gilt, auch wenn man in Rechnung stellt, dass die früheren
Prognosen auf einer unzulänglichen statistischen Basis beruhten (ebd., S. 76).
•
•
•
•
•

Das Sinken der Infektionen konnte viele Ursachen haben,
solche der besseren Aufklärung,
der wirksameren Verhütung,
der Hygiene und auch der Erziehung,
hätte dann aber dazu führen müssen, den Alarmismus hinter der „sexuellen
Frage“ zu beenden.

In der Sexualpädagogik war das nicht der Fall. Knud Ahlborn, der alte Rivale von
Gustav Wyneken in der deutschen Jugendbewegung, der 1919 Arzt in Kampen auf Sylt wurde
und dort das „Freideutsche Lager“ gründete, beschrieb 1955 die sexuelle Lage der Jugend mit
316
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Cassirer (1883-1975) und war von 1917 bis 1933 Mitarbeiterin an der Odenwaldschule. Eva Solmitz wurde von
Alice Salomon ausgebildet und war eine enge Brieffreundin von Rainer Maria Rilke, den sie auch als Mäzenin
unterstützte. 1939 floh das Ehepaar Cassirer weitgehend mittellos nach England und kehrte 1946 nach
Deutschland zurück.
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Die Prognose ging zurück auf den Berliner Facharzt für Hautkrankheiten Alfred Blaschko (1858-1922).
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Zahlen aus einer Umfrage, die in der Zeitschrift „Praxis der Kinderpsychologie und
Kinderpsychiatrie“ veröffentlicht worden waren, so:
• Schon im Kindesalter und in der Frühpubertät regt sich der Geschlechtstrieb
stark.
• „Geschlechtliche Erregungszustände sind in der Frühpubertät häufiger als zu
irgend einer anderen Zeit des Lebens.“
• Jungen beginnen zwischen 11 und 15 Jahren mit dem Geschlechtsverkehr, weit
vor den Mädchen.
• Einmal begonnen, wird das Verhalten chronisch.
• Und ein Viertel aller männlichen Jugendlichen bestätigte in der Umfrage
„eigene homosexuelle Erfahungen“ (Ahlborn 1955, S. 71).
Dramatisch wurde der Befund durch den Bezug auf die gesellschaftlichen Klassen der
Bildung. 98 Prozent der Befragten mit Volksschulabschluss bestätigen „vorehelichen
Geschlechtsverkehr“, davon im Alter bis zu 15 Jahren 48 Prozent, bei den Akademikern
waren das in der gleichen Altersklasse 10 Prozent und insgesamt 67 Prozent. Aus solchen
Zahlen zieht Ahlborn folgenden Schluss:
„Die untersten Bildungsschichten zeigen fast wahllosen Geschlechtsverkehr, in
manchen Fällen mit hunderten, ja mehr als tausend Mädchen. Hinsichtlich des
Umfangs und der Formen der Sexualbetätigung zeigen sich auffälligerweise keine
oder keine nennenswerten Unterschiede zwischen den Generationen“ (ebd., S. 71/72).
Die Reaktion darauf war nicht anders als in der sexualpädagogischen Diskussion vor
dem Ersten Weltkrieg, also fünfzig Jahre früher. Empfohlen wird auch 1955 noch, bestärkt
durch einen Leitfaden für Lehrer aus Schweden,
• die Bildung des Charakters,
• das Vermeiden von „Heimlichtuerei“,
• sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Familiengründung und mindestens bis zum
Erwachsenenalter,
• Warnung vor „schlechtem Schrifttum“
• sowie Bekämpfung „sexueller Unarten und falscher Geschlechtsgewohnheiten“
wie Onanie, Exhibitionismus und „Geschlechtsverkehr unter (der)
Schuljugend“ (ebd., S. 73/74).
Ahlborn fügt dann noch hinzu:
„Zu immer ernster werdender Sorge der Schule gehören die zunehmenden sexuellen
Vergehen von Erwachsenen an Kindern“ (ebd., S. 74).
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11. Der „Eros“ des Gustav Wyneken

Gustav Wyneken wurde 1875 in der kleinen Stadt Stade in Norddeutschland geboren.
Stade verfügte seit 1209 über das Stadtrecht und war in der frühen Neuzeit als Hansestadt
erfolgreich. 1806 wurde die Stadt preussisch, was für die Geschichte der Familie Wyneken
von Bedeutung werden sollte. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte deute ich Gustav
Wyneken und seine Theorie des „pädagogische Eros“, die nach dem Ersten Weltkrieg grosses
Aufsehen erregte und ohne die Geschichte ihres Verfassers aber ganz unverständlich wäre.
Die Theorie entstand nicht einfach unter Rückgriff als Platon, sondern ist mit einer
persönlichen Obesession verbunden.
Gustav Wyneken studierte vom Sommersemester 1894 an, also mit neunzehn Jahren,
zuerst Nationalökonomie in Berlin und ein Jahr später dann Theologie in Halle. Er
promovierte 1898 in Greifswald im Fach Philosophie und setzte danach sein Studium fort,
wiederum im Berlin, wo er das Oberlehrerexamen ablegen wollte. Er verstand sich selbst
immer als Philosoph und lehnte die Bezeichnung „Pädagoge“ ab. Für die Einordnung seines
Werkes in die deutsche Reformpädagogik hatte er nie Verständnis und hat sich immer
dagegen gewehrt. Seine Philosophie war geprägt von Hegel und Platon, aber sie ist bestimmt
worden durch sein Leben.
Über seine Zeit vor dem Studium gibt ein längeres autobiographisches Fragment, das
den lakonischen Titel Kritik der Kindheit trägt.318 Das auf Maschine geschriebene,
aufschlussreiche Manuskript ist bis heute unveröffentlicht und wird fast nie zitiert, weil es nur
im Archiv zugänglich ist. Liest man Wynekens Kritik der Kindheit, dann erhält man einen
anderen Zugang zu Person und Werk, weil der „pädagogische Eros“ vor dem Hintergrund
einer als missglückt empfundenen Kindheit sichtbar wird. Das Hauptmotiv in Wynekens
Philosophie setzt eine persönliche Leidenserfahrung voraus, die mit dem Tabu der Sexualität
zu tun hat.
Das Manuskript stammt aus dem Jahre 1944, als Wyneken fast siebzig Jahre alt war
und sich an seine Kindheit erinnerte. Anlass für die Aufarbeitung dieser Zeit war vermutlich
der Tod seiner ungeliebten Mutter Charlotte, die am 10. Oktober 1943 in Göttingen gestorben
war. Charlotte Wyneken wurde fast 91 Jahre alt und war seit fast 40 Jahren Witwe. Auch das
spielt eine Rolle in der komplexen Familiengeschichte, aus der Gustav Wyneken verstanden
werden muss. Er ist in diese Geschichte verstrickt, und zwar gerade deswegen, weil er sich
davon lösen wollte.
Zu Beginn der Kritik der Kindheit heisst es:
„Meine Erziehung setzte ein im Jahre 1895, also in meinem zwanzigsten Lebensjahre,
also zu spät. Damals erbarmte sich meiner mein Dämon und sandte mir den
Menschen, den ich nötig hatte wie er mich - das eben ist der seltsame Kontrapunkt des
Schicksals. Der war für mich die Hand des Genius, die das verbogene Bäumchen
meiner Seele gerade richtete, soweit das noch möglich war, und ihm sein natürliches
Wachstum zurückgab“ (Wyneken 1944, S. 1).
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Nachlass Wyneken Nr. 1336. Ich danke dem Archiv Burg Ludwigstein für die Überlassung dieser Schrift.
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Gemeint war mit dieser rätselhaften Beschreibung sein Mitstudent Fritz Fiedler, den
Wyneken 1895 in Halle kennenlernte und mit dem er eine enge Beziehung einging, die nie
näher beschrieben wurde. In seinen Kindheitserinnerungen beklagt sich Wyneken an
verschieden Stellen, dass er als Junge nie einen wirklichen Freund gefunden habe und als
Bezugspersonen immer nur auf seine Geschwister angewiesen war. In seinem dritten
Studiensemester lernte er Fiedler kennen, mit dem er drei Jahre später in Berlin auch
zusammenlebte und eine Wohnung teilte.
Über Fiedler, wie Wyneken Jahrgang 1875, ist kaum etwas bekannt. Er studierte
Naturwissenschaften, schrieb Dichtungen und war zusammen mit Wyneken das Zentrum
eines Freundeskreises in Berlin, zu dem auch Wynekens zweitälteste Schwester Luise
gehörte, die sich, wie der Briefwechsel zeigt, in Fiedler verliebte. Sie kam im Sommer 1899
nach Berlin und lebte sich dort gut sein. Doch Fiedler verschwand plötzlich aus der Mitte des
Freundeskreises, ohne dass „je wieder eine Spur von ihm gefunden wurde“ (Wyneken 1924a).
Dieses rätselhafte Ereignis hat Wyneken lange beschäftigt, auch weil dafür zunächst kein
triftiger Grund ausgemacht werden konnte. Fiedler selbst hinterliess weder Hinweis noch eine
Spur.
Zu diesem Kreis von jungen Studenten gehörte auch der Jurist und spätere Zionist
Arthur Ruppin, der während seines Studiums mit Fiedler und Wyneken eng befreundet war.
Ruppin, der auch Nationalökonomie und Soziologie studiert hatte, leitete von 1908 an das
Palästina-Büro der zionistischen Bewegung in Jaffa. Er war verantwortlich für die
Kolonisierung Palästinas und war einer der Gründer der Stadt Tel Aviv. Ruppin war Sohn
einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie aus Magdeburg. Mit fünfzehn Jahren musste er das
Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Magdeburg verlassen und absolvierte eine kaufmännische
Lehre. 1896, mit zwanzig Jahren, legte er sein externes Abitur ab und begann mit dem
Studium.
Ruppin starb am 1. Januar 1943, er ist der einzige Zeuge dieses Berliner
Freundeskreises, der in der Literatur weitgehend ignoriert worden ist. Er berichtet darüber im
ersten Band seiner 1945 in Tel Aviv erschienenen Erinnerungen, der den Titel trägt Jugendund Studienzeit. Fritz Fiedler und Gustav Wyneken nennt er ausdrücklich und anerkennend
seine „Freunde“. Fiedler, der 1896 oder 1897 mit dem Studium der Naturwissenschaften
begonnen hatte, wird beschrieben als „ein Phänomen an Kenntnissen“, der nicht nur in den
Naturwissenschaften zuhause war, sondern auch in Philosophie, Kunst und Literatur.
• „Er trank keinen Alkohol“, schreibt Ruppin,
• „ass wenig Fleisch und beachtete ebenso wie Wyneken und ich streng das
Keuschheitsprinzip“ (Ruppin 1945, S. 108).
• Fiedler war mit Wynekens Schwester sogar verlobt, was sein spurloses
Verschwinden noch mysteriöser macht.
Wynekens Freund Fiedler stammte aus Gross Salze, einem Solbad in der Nähe von
Schönebeck an der Elbe im heutigen Sachsen-Anhalt. Der Vater war Stadtrendant, also Leiter
der öffentlichen Finanzen und so ein einflussreicher Mann. Ruppin kannte die Familie und
besuchte sie schon vor seinem Studium. Das „tragische Ende“ seines um ein Jahr älteren
Freundes Fiedler beschreibt er so: Am 10. Februar 1900 entfernte sich Fiedler wortlos aus der
gemeinsamen Wohnung und kehrte nicht mehr zurück. Er verschwand einfach und wurde nie
gefunden. Ruppin, Wyneken und Fiedlers Eltern verfolgten alle möglichen Spuren, ohne je
auch nur einen Hinweis auf den Verbleib des 25jährigen Studenten zu finden.
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„Erst viele Jahre später glaubte Wyneken die Ursache seines Verschwinden darin
gefunden zu haben, dass er von einem Mädchen verführt worden und geschlechtlich
erkrankt sei und dass er diesen Abfall von seinem Keuschheitsprinzip nur durch
Selbstmord glaubte sühnen zu können“ (ebd.).
Wie es tatsächlich war, wird sich nicht mehr ermitteln lassen, Fiedlers Leiche ist nie
gefunden worden. Wyneken geht auf seine Beziehung zu Fiedler nur in zu Beginn seiner
Kritik der Kindheit ein und er nennt auch keinen Namen. Aber Fiedler war seine erste
emotionale Beziehung ausserhalb seiner Familie und die erste, die er als uneingeschränkt
positiv erlebte. Sein innerer „Dämon“ fand eine Schicksalsgemeinschaft, die abrupt endete
und die ihn offenbar tief geprägt hat.
„Eros“ wurde erst durch die Begegnung mit Fiedler zu einem Thema, das ihn
lebenslang beschäftigen sollte. Ohne Beziehungserfahrung wäre „Eros“ eine abstrakte Grösse,
während Wyneken sein ganzes Leben davon bestimmt sieht. Es ist mehr als nur eine Theorie,
nämlich ein Entwurf, den er immer gefühlt hat und der doch zuvor nie konkret wurde. Die
Kritik der Kindheit ist eine Beschreibung des Weges zum Eros durch die Erfahrung von
Schweigen und Unterdrückung hindurch. Allein in dieser Hinsicht handelt es um ein
wichtiges Dokument, das zur Entschlüsselung von Wyneken beitragen kann, der in der
vorliegenden Literatur charakterlich kaum je analysiert, sondern eher holzschnittartig
beschrieben wurde.
Interessant ist, wie Arthur Ruppin den jungen Studenten Gustav Wyneken beschreibt,
nämlich ohne dessen spätere Obsessionen. Zunächst geht er auf die Herkunft und den
Werdegang des Kommilitonen ein:
„Gustav Wyneken war der Sohn des Pastors von Edesheim (ber Göttingen) mit den
Traditionen einer aufgeklärten protestantischen Pfarrersfamilie. Er studierte Theologie
und Philosophie und wurde später Mitarbeiter von Dr. Lietz, dem Leiter des
Landerziehungsheims in Ilsenburg und später selbst Leiter des Landerziehungsheims
in Wickersdorf“ (ebd.).
Die Person Wyneken und der Philosoph werden dann so gefasst:
„Er war ein prächtiger Germanentyp (wie Darwin, Haeckel), ein Mann von grossem
Schwung und tiefem Wissen. Philosophisch stand er (wie übrigens auch Fiedler, der
vor dem Standbild Hegels in der Nähe der Universität stets den Hut abnahm) Hegel
am nächsten. Fiedler hatte einen gewissen Hang zur Mystik. Beide waren für Musik
und bildende Kunst begeistert“ (ebd., S. 108/109).
Die „aufgeklärte protestantische Pfarrersfamilie“ hat es in emotionaler Hinsicht nie
gegeben, jedenfalls nicht in den Augen des ältesten Sohnes. Seine Kindheit beschreibt
Wyneken als eine Erziehung „durch Furcht und zur Furcht“, und was von ihm und den
anderen Kindern der Familie gefürchtet wurde, waren nicht die regelmässigen Strafen,
sondern „die Verdüsterung unseres Daseinshorizontes durch die uns aufgezwungene Rolle des
Sünders“ (Wyneken 1944, S. 28), die sich aus dem Verständnis des „Geschlechtlichen“ ergab.
• Der zentrale Modus der Kindheitserfahrung in sexueller Hinsicht war
„christliche Prüderie“.
• Im Verkehr mit den Eltern war „das ganze Gebiet des Geschlechtlichen von
aller Erörterung und Belehrung ausgeschlossen“.
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• Niemals verlor der Vater darüber ein Wort, er überliess die sexuelle
Aufklärung „dem Leben auf dem Dorf“ (ebd., S. 29).
Dem Thema der „illegalen sexuellen Aufklärung“ (ebd., S. 31) widmete Wyneken
einen längeren Abschnitt in seiner Kritik der Kindheit. Dieser „verkehrten Erziehung“ gibt er
die Schuld an den seelischen Störungen seiner Kindheit (ebd.). Für seinen Vater, den Pfarrer,
lag die „Unordnung“ der Geschlechter nicht einfach im ausser- oder vorehelichen Verkehr,
sondern im Geschlechtlichen selbst. Das Verschweigen des Sexus ging soweit, dass selbst die
Onanie mit keinem Wort je von ihm erwähnt wurde (ebd., S. 32). Die vielen „dunklen
Fragen“, die die Kinder fühlten, durften den Eltern nicht gestellt werden (ebd., S. 33).
• Das hatte Methode: „Ich erinnere mich aus meiner ganzen Kindheit nicht einer
einzigen Zärtlichkeit oder Liebkosung von seiten meiner Mutter“ (ebd., S. 34).
• Eine körperliche und liebevolle Zuwendung kam in der ganzen Kindheit nicht
vor.
• Als den „schlimmsten Mangel“ seiner Kindheit empfand Wyneken das Fehlen
jeglicher körperlicher Erziehung.
Er sei „lang aufgeschlossen und schmal gewesen“, zwar gesund, aber eben auch „recht
schwächlich“. Doch alles, was ihn hätte kräftigen können, war in seinem dörflichen Lernraum
nicht vorhanden, „Gymnastik, Turnen, Sport, Wandern, körperliche Arbeit“, nicht einmal
Schwimmen habe er lernen können, „ein Defekt, dessen ich mich mein Leben lang geschämt
habe“.
• Als der Dorfschullehrer sich anbot, den Jungen Schwimmunterricht zu geben,
war kein Geld da für die Badehose und die Alternative kam nicht in Frage.
• „Ich selbst wäre … lieber gestorben, als dass ich mich, womöglich als einziger
nackt gezeigt hätte“ (ebd., S. 44).
Wyneken beschreibt dann auch, wie der antike Eros in seine Kindheit kam. Sein Vater
hat sich während seiner Tätigkeit als Prinzenerzieher am nassauischen Hofe im Luxemburg
eine Zeit lang in Italien aufgehalten und von dort fotografische Reproduktionen antiker
Plastiken mitgebacht, die auf seinen ältesten Sohn „den grössten Eindruck“ machten. Das
Götterbild der Antike prägte sich suggestiv in seine Seele ein und hat „wahrscheinlich zur
geheimen Steuerung meines Lebensschiffes nicht wenig beigetragen“ (ebd., S. 59/60).
„Ein verhängnisvolles Göttergeschenk vielleicht für meine Seele. Wer vermag zu
sagen, ob mit ihm der Keim hellenistischen Schönheitssinnes, das Samenkorn des
Eros, nicht allzutief in mich hineinversenkt wurde? Könnte sich nicht - und ich glaube,
es ist so - meine Seele in die Griechen verliebt haben?“ (ebd., S. 66)
Das war die andere Seite einer Erziehung, die nicht nur jegliche Form von Erotik
ausschloss, sondern auch schon jedes verdächtige Wort unter Zensur stellte. Wyneken
berichtet, dass ihm sein Vater Bücher vorenthielt, nur weil darin statt von einer „Hochzeit“
von einem „Beilager“ die Rede war, was zu konkret gewesen wäre und Fragen provoziert
haben könnte (ebd., S. 61). Die Kinder durften nie ins Theater gehen, weil das zu freizügig
gewesen wäre. Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr sah Wyneken eine einzige Aufführung,
und zwar die einer „wertlosen Oper“ (ebd.).
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Die Unterdrückung der Sexualität hat für den ältesten Sohn ihren Ort in der
Familiengeschichte; ihn traf, was alle Anderen auch schon erlebt hatten. Im Blick auf seinen
Vater geht Wyneken so weit zu fragen:
• „Bin ich sein ex ossibus ultor gewesen, dazu bestimmt, die in ihm misshandelte
und deformierte Natur in mir wiederherzustellen und zu befreien?“ (ebd., S.
66)
• Das Zitat ist Vergils Aeneis entnommen: exoriare aliquis nostris ex ossibus
ultor - Ein Rächer, wer es auch sei, wird aus meinem Staube entstehen (Aeneis
4. Buch, Vers 625).
• Gemeint ist, dass der Sohn vollzieht, was dem Vater verwehrt war.
Der Vater drängte ihn mit neunzehn Jahren gegen seinen „ausgesprochenen Wunsch“
in das Theologiestudium, was Wyneken mit dem Satz kommentierte, „er erkannte nicht den
aiglon in mir“ (ebd., S. 71). Mit „l’aigle et l’aiglon“ - Adler und Adlerjunges - wird das
Verhältnis von Napoleon Bonaparte zu seinem Sohn bezeichnet, das der deutsche
Schriftsteller Moritz von Kaisenberg319 1901 zu dem „Lebensroman eines Enterbten“
verarbeitete. Der Sohn des Kaisers starb mit 21 Jahren an Tuberkulose, ohne je einen
Thronanspruch anzumelden. In diesem Sinne hatte Napoleon keinen Erben, und darauf spielte
Wyneken an, der mit dem christlichen Erbe seiner Familie brechen sollte. In der Literatur der
französischen Frühaufklärung Literatur ist „l’aigle et l’aiglon“ im Übrigen Teil der Satire
Homère vengé, die François Gaçon 1715 veröffentlichte und in der gerade der Angriff auf die
Autorität lächerlich gemacht werden sollte.320
Wyneken beendete die Schilderung seiner Kindheit mit einem Hinweis auf seine
Schulzeit:
„Als dann meine Kindheit zu ende ging mit dem Eintritt in das Alumnat der
Königlichen Klosterschule Ilfeld - ich war damals 13 ½ Jahre alt -, lernte ich eine
Vereinsamung kennen, wie sie wohl nur wenigen Jungen auferlegt worden ist und
keinem auferlegt werden sollte; auch dies nicht ohne die Mitschuld - blinde Mitschuld
- meines Vaters; und das gilt selbst dann noch, wenn ich nachträglich nicht gesonnen
bin, meine dortige Isolierung zu verwünschen, in der ich entweder zugrunde gehen
oder mich selbst finden musste“ (ebd., S. 77).
Die Zeit in Ilfeld im Harz begann im Herbst 1888 und endete Ostern 1893 mit dem
Abitur. Wyneken war ein glänzender Schüler, der nicht zuletzt den häuslichen
Lateinunterricht seines Vaters nutzen konnte, um als Bester seines Jahrgangs abschliessen zu
können. Er begann sein Studium erst ein Jahr nach dem Abitur und lebte in dieser Zeit wieder
im Haus seiner Eltern, als seine jüngste Schwester Marie Katharina noch nicht einmal zwei
Jahre alt war.
Das, was danach kommen sollte, fasste er rückblickend als die Abkehr von diesem
„dürftigen und unechten Geistersatz, das sich Christentum nannte“ (ebd., S. 80). Wahrer Geist
wird zum Hauptthema und so die idealistische Philosophie mit Platon und Hegel an der
Spitze.
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Moritz Ludolf Leopold vom Kaisenberg (1837-1910) war im deutsch-französischen Krieg Oberstleutnant
und wurde anschliessend als Schriftsteller und Japan-Reisender bekannt.
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Homère vengé ou response à M. de la Motte sur l’Iliade (1715, S. 294). François Gaçon (1667-1715) nannte
sich seit 1701 „le poète sans fard“, der ungeschminkte Poet. Der Anlass der Satire war eine Prosaübertragung der
Ilias von Antoine Houdar de la Motte (1671-1731), mit der der Rang Homers bestritten wurde.
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„Zweierlei erkenne ich als die geheimen Triebfedern meines geistigen Lebens von
früher Jugend an: das ‚zum höchsten Dasein immerfort zu streben‘ und sein Regulativ,
den unbedingten Willen zur Wahrheit. Die hätten auch für meine Erziehung
massgebend sein sollen“ (ebd.).
Weil das nicht der Fall war, sieht er sich selbst als eine Figur von faustischen
Dimensionen:
• „Zum höchsten Dasein immerfort zu streben“ sagt Faust zu Beginn des zweiten
Teils in Goethes Tragödie • in einer „anmutigen Gegend“ und umgeben von einem „schwebend bewegten“
Geisterkreis.
• Damit ist Wynekens Rollenerwartung als geistiger „Führer“ gut erfasst.
Ein Familienbild aus dem Sommer 1899 zeigt das Ehepaar Wyneken mit seinen acht
Kindern. Vater und Mutter sitzen auf einem Stuhl nebeneinander, der Vater hält die Hände
verschränkt vor der Brust, die Mutter hat sie in den Schoss gelegt, beide schauen an sich und
der Kamera vorbei ins Leere. Hinter ihnen in der Mitte des Bildes steht der älteste Sohn. Er ist
seit einem Jahr Doktor der Philosophie, hat die Oberlehrerprüfung hinter sich und muss sich
nun um den Berufseinstieg kümmern. Gustav Wyneken ist 24 Jahre alt, trägt einen Vollbart,
hat bereits Geheimratsecken und blickt mit unbewegter Miene in die Kamera. Das Bild soll
die protestantische Familie erfassen.
Neben dem ältesten Sohn steht Luise Margarethe Dammermann,321 die zu ihm
aufschaut. Er sollte sie im nächsten Jahr heiraten, zu diesem Zeitpunkt war seine künftige
Frau also schon bei ihm zuhause eingeführt. Die Ehe dauerte nicht lange, seit 1906 lebte
Wyneken von seiner Frau getrennt, die Trennung führte er auf krankhafte Eifersucht und
Ehebruch von ihrer Seite zurück. Luise Dammermann hat keine belegbaren Äusserungen
hinterlassen, weder über ihren Ehemann noch über die Gründe der Trennung. Der Zeitpunkt
dieser Trennung ist bemerkenswert: Sie kam nicht mit nach Wickersdorf, nur seine
Haubindaer Kameradschaft folgte ihm; in Ilsenburg und Haubinda teilte sich das Ehepaar
Wyneken noch eine gemeinsame Wohnung.
Danach hat Gustav Wyneken nie wieder mit einer Frau zusammengelebt und offenbar
auch keine Affären gehabt. Seine Bezugsgruppe waren seit 1901 die Kameradschaften mit
den Schülern, Jungen zwischen zwölf und sechzehn Jahren, die offensichtlich die Eifersucht
seiner Frau weckten und wohl aus ihrer Sicht der Anlass der Trennung waren. Von 1901 bis
1910, nach seiner Wiedereinstellung 1920 und von 1925 bis 1931 - also mit Unterbrechungen
zwanzig Jahre - lebte Wyneken mit kleineren und grösseren Jungen zusammen, die er duzte
und die bei ihm nächtigen konnten, ohne dass daran jemand Anstoss nahm oder nachfragte.
Mädchen waren in Wickersdorf nie Teil dieser Symbiosen.
Seine Tochter Ilse, die 1903 in Ilsenburg geboren wurde, wohnte nach der Trennung
ihrer Eltern bei der Mutter, besuchte drei Jahre lang die Vorschule der Stoy’schen
Erziehungsanstalt in Jena und wechselte dann an das dortige Reformrealgymnasium, wo sie
Ostern 1922 Abitur machte (Wyneken 1928, Lebenslauf). Sie war nach Abschluss ihrer von
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Luise Margaretha Dammermann (1876-1945) war Lehrerin. Sie und Wyneken heirateten im Jahre 1900. 1901
wurde der Sohn Wolfgang geboren, der nach acht Monaten starb. Die eine Tochter Ilse Irene Wyneken (19032000) war promovierte Physikerin, die andere, Annemarie Wyneken (1906-1942), wurde adoptiert und von
ihrem Vater jedoch nicht anerkannt.
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Georg Joos322 betreuten Dissertation im Jahre 1928 am Physikalischen Institut der Universität
Jena tätig und hat mindestens bis 1931 eigenständig veröffentlicht. Sie starb als Ilse Herrmann
im Jahre 2000 in Hamburg. Briefe zeigen, dass sie nach der Scheidung ihrer Eltern im Jahre
1910 weiterhin Kontakte mit ihrem Vater hatte, der sich allerdings am Ende seines Lebens mit
ihr überwarf. 323 Die andere Tochter Annemarie, die adoptiert worden war und die Wyneken
aber nie anerkannt hat, wurde in eine Heilanstalt eingewiesen und ist dort 1942 gestorben.
Gustav Wyneken ist das Kind einer norddeutschen Dynastie von Pfarrern, deren
Anfänge sich bis auf die Reformation zurückverfolgen lassen. Der erste in der Genealogie,
Heinrich Wyneken, lebte in Stade an der Elbe und starb dort 1553.
• Pfarrersfamilien waren in der vordemokratischen Staatsordnung entscheidende
Träger der gesellschaftlichen Bildung.
• Die Familien waren kinderreich und an der häuslichen Bildung konnten auch
die Mädchen teilhaben.
• Die ältesten Söhne wurden fast immer auf ein Theologiestudium vorbereitet, so
dass Pfarrerstellen oft mit Pfarrerssöhnen besetzt wurden.
Gustav Wynekens Familie stammt direkt von Heinrich Wyneken aus Stade ab und fast alle Väter in
dieser Linie waren dreihundert Jahre lang evangelisch-lutherische Pfarrer, die immer Familien mit grossen
Kinderreihen hatten und ihre Söhne studieren liessen.324 So entstanden die protestantischen Eliten, die bis heute
in Deutschland Einfluss haben. Die Gründer der Landerziehungsheime haben im Übrigen alle protestantische
Theologie studiert, katholische Landerziehungsheime gab es nicht.

Der Vater von Gustav Wyneken war ein bekannter Schriftsteller und christlicher
Sozialist, der davon ausging, dass angesichts der sozialen Frage die Zukunft des deutschen
Staates nur mit der Verstaatlichung der Produktionsmittel zu gewährleisten sei (Wyneken
1894).
• Die Idee war, den „sozialistischen Zukunfts-Staat“ nicht auf der Basis nicht
von Verstaatlichung und Zentralisation,
• sondern von Verpachtung und Dezentralisation zu errichten.
• Dabei sollte es einen garantierten „M i n d e s t l o h n“ geben für alle, die
arbeiten (Wyneken 1894, S. 20).
Wynekens Vater war ein enger Freund des Sozialpolitikers Theodor Lohmann, der
sein Vetter war und der die Sozialgesetzgebung der Bismarckzeit beeinflusst sowie die
christliche Diakonie auf den Weg gebracht hat (Friedrich 2005, S. 133). Auf dieser Linie hat
sich der Vater hat sich noch am Ende seines Lebens hinter die „fortgehende
Demokratisierung“ der Gesellschaft gestellt (Wyneken 1904) und stand der zeitgenössischen
Kulturkritik oder gar der „sexuellen Frage“ mehr als fern. Sein Sohn war weltanschaulich in
allem das genaue Gegenteil, anders hätte er sich auch kaum von seinem Vater lossagen
können.
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Georg Joos (1894-1959) wurde 1924 ausserplanmässiger Professor für Physik an der Universität Jena und
übernahm 1927 die dortige ordentliche Professur. 1935 wechselte Joos, ein Nationalsozialist der ersten Stunde,
nach Göttingen und sorgte als Nachfolger von James Franck (1882-1964) für die Anpassung der weltberühmten
Göttinger Physik an den Nationalsozialismus und die Rüstungswirtschaft. Joos wurde 1914 Mitglied der
Geschäftsleitung der Carl-Zeiss-Werke in Jena.
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Wyneken-Archiv, Briefe an Ilse Herrmann in Hamburg.
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Die Daten sind zugänglich auf der Webseite „Ahnenforschung Wyneken“, die der Physiker Matthew
Wyneken entwickelt hat. http://top10.physik.uni-freiburg.de/^^mpw./Genealogy (Zugriff auf diese Seite am 9.
und 10. August 2010)
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Ernst Friedrich Wyneken war der älteste Sohn eines Pfarrers im Kirchspiel Bützfleth
an der Elbe, das zum Königreich Hannover gehörte. Von seinen acht Geschwistern starben
sieben als Säuglinge oder Kleinkinder. Sein jüngerer Bruder Carl wurde Arzt und überlebte
ihn um zwanzig Jahre. Ernst Friedrich studierte Theologie, Philosophie und Geschichte in
Tübingen, Göttingen und Berlin. Er promovierte sowohl in Theologie als auch in Philosophie,
verfügte über die beiden theologischen Examen und hatte auch das Gymnasiallehrerexamen
vorzuweisen. Die Göttinger philosophische Dissertation befasste sich mit dem „Naturgesetz
der Seele“ und unternahm nichts weniger als eine Synthese der Lehren von Johann Friedrich
Herbart und Arthur Schopenhauer. Die Arbeit wurde 1869 in Hannover gedruckt (Wyneken
1869).
Nach Abschluss seiner Studien war Ernst Friedrich Wyneken kurzfristig als
Privatdozent in Göttingen tätig, arbeitete dann eine Zeitlang in Luxemburg als Erzieher des
Prinzen Franz Joseph Wilhelm von Nassau und gelangte 1867 schliesslich als Lehrer an die
zweite Höhere Töchterschule in Hannover. 1874 wurde Ernst Friedrich Wyneken mit 34
Jahren als Direktor an die Städtische Töchterschule nach Stade325 berufen und schien bereits
den Gipfel seiner Karriere erreicht zu haben. An die Besetzung einer Pfarrerstelle hat er zu
diesem Zeitpunkt offenbar nicht gedacht. Er heiratete Charlotte Nicolai am 19. Mai 1874 als
Schuldirektor und gründete mit ihr seine Familie.
Doch er blieb nur bis 1883 in seinem Amt, das er als Folge eines Prozesses wegen
Majestätsbeleidigung aufgeben musste. Wynekens Vater, der auch mit eigener Lyrik bekannt
wurde, hatte öffentlich geäussert, dass die Annexion des Königreichs Hannover 1866 durch
Preussen eine Übertretung des siebten Gebotes - „Du sollst nicht stehlen“ - darstelle und so
als Diebstahl anzusehen sei. Das hörten die neuen Herren nicht gerne. Im anschliessenden
Prozess wurde Ernst Friedrich Wyneken zwar frei gesprochen, aber sein Ruf in der Kleinstadt
Stade war ruiniert (Rundbrief 1998, S. 9f.). Danach übernahm er die Pfarrerstelle in dem Dorf
Edesheim, das im Leinetal bei Northeim liegt.326 Hier blieb er mit seiner Familie bis zum Ende
seines Lebens und konnte die Nähe zur Göttinger Universitätsbibliothek für seine Studien als
politisch-philosophischer Schriftsteller nutzen.
Gustav Wyneken verbrachte seine Kindheit also nicht, wie gelegentlich zu lesen ist, in
Stade, dem Ursprungsort seiner Familie, sondern an zwei Orten, nämlich in einem
kleinstädtischen Lehrerhaushalt sowie in einem dörflichen Pfarrhaus. Er wurde 1875 als
ältestes Kind geboren und hatte sieben Geschwister. Diese Erfahrung beschreibt er in seiner
Kritik der Kindheit. Das Manuskript wurde wie gesagt nach dem Tod seiner Mutter in
Göttingen verfasst, wo Wyneken und die Mutter lebten, wenngleich nicht in einer
gemeinsamen Wohnung.
Der Titel der Schrift ist grundsätzlich gemeint, die Schrift soll, ausgehend von seinem
Beispiel, als philosophische Kritik der Kindheit verstanden werden.
• Im Sinne dieses Anspruchs sieht Wyneken den Menschen als „nicht geeignet“
für die Kindheit an, die nichts als Unglück bringt und doch nicht umgangen
werden kann.
• Sie ist „die Zeit der unendlich unerfüllten Wünsche und zugleich der noch
nicht möglichen Resignation“ (Wyneken 1944, S. 1).
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Die Schule ist 1863 gegründet worden, vorher gab es in Stade nur vier private Schulen für Mädchen. Ernst
Friedrich Wyneken (1840-1905) war der zweite Direktor der Städtischen Töchterschule.
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Das Dorf Edesheim gehörte zum Regierungsbezirk (Landrostei) Hildesheim und hatte eine eigene Kirche mit
Pfarrei.
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Tatsächlich handelt es sich bei dieser Kritik um eine Abrechnung mit der
Konstellation der eigenen Kindheit, nämlich seiner Stellung in der Geschwisterreihe, den
bewunderten und doch fernen Vater, der keine Zuwendung zeigte oder zeigen konnte, der
Mutter, die als lieblos und ständig nörgelnd beschrieben wird, der engen Welt der
protestantischen Erziehung und der Bekämpfung des Freiheitsdranges im Kind. Rückblickend
erscheint das „evangelische Pfarrhaus“ bereits an sich als eine einzige „grobe Stillosigkeit“
(ebd., S. 25/26).
Aber dem Pfarrhaus verdankte Wyneken seine einzige wirkliche Stärke, nämlich seine
Bildung, die ihn durch Arroganz und Unbeugsamkeit vor seinen Schwächen schützte. Das
galt auch gegenüber seiner Familie, mit der wohl der Kontakt nie abriss, aber die unter seinem
manischen Egozentrismus stark zu leiden hatte (Dudek 2009, S. 54). Er war der Älteste und
das liess er seine Familie lebenslang auch spüren. In der Kritik der Kindheit findet sich eine
Stelle, die das Verhältnis zu seinen Geschwistern so fasst:
„Ich bin unter ihnen die einzige problematische Natur, die bête noir, der ‚verlorene‘
Sohn, den die Säue beinahe gefressen hätten,327 und meine Familie hat darunter leiden
müssen und es mich dennoch nicht fühlen und entgelten lassen“ (Wyneken 1944, S.
43).
In den letzten beiden Jahrzehnten seines Lebens scheinen die Konflikte mit den noch
lebenden Geschwistern und seiner Tochter Ilse zugenommen zu haben. Wyneken verlor seine
Anhänger und vereinsamte zusehends, ohne die Bindungen zu seiner Familie völlig
aufzugeben. Auf der anderen Seite ist sein Lebensweg ein einziger Kampf mit der
entscheidenden Hypothek seiner Kindheit, dem christlichen Glauben und so dem Erbe der
Familie. Wyneken ist der erste älteste Sohn seit 150 Jahren, der kein Pfarrer wurde und mehr
noch, er ist der einzige, der radikal und unwiderruflich mit dem Christentum gebrochen hat,
was wohl die grösste Anstrengung seines Lebens gewesen sein dürfte.
Der dreizehnjährige Gustav Wyneken erhielt im Herbst 1888 an der Königlichen
Klosterschule in Ilfeld einen Freiplatz für besonders begabte Schüler. Ostern 1893 bestand er
dort wie gesagt als Klassenbester seine Abiturprüfung. Die Schule am Kloster Ilfeld hat
mittelalterliche Ursprünge und geht dann auf die Reformation zurück. 1546 wurde hier die
Evangelische Klosterschule gegründet, die am 3. Juli 1896, also drei Jahre nachdem
Wyneken sie verlassen hatte, ihr 350jähriges Jubiläum feiern konnte. Allerdings bestand die
Schule nicht durchgehend, sondern erlebte verschiedene Schliessungen. In ihrer letzten
Rechtsform, als hannoveranisches Stifts-Pädagogium, wurde die Schule 1866 geschlossen.
Ein Jahr später wurde die Königliche Klosterschule Ilfeld eröffnet; Gustav Wyneken, anders
gesagt, machte sein Abitur an einem preussischen Gymnasium.
Danach schien der Weg vorgezeichnet. Er studierte, wenngleich wie gesagt erst ein
Jahr nach dem Abitur, neben anderen Fächern vor allem Theologie und legte am 19. März
1897 vor der Prüfungskommission der Hannoverschen Landeskirche auch sein Erstes
Theologisches Examen ab. Soweit folgte er seinem Vater. Dann jedoch änderte er die
Richtung. Wyneken promovierte in Philosophie, nicht in Theologie, und studierte danach
noch zwei Semester Germanistik und Latein für das Oberlehrerexamen. Zwei Jahre später
sollte er aus der Kirche austreten, sein Vater starb 1905, er hat das also noch erlebt. Als der
Sohn Lehrer bei Hermann Lietz in Ilsenburg wurde, war er kein Christ mehr.
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Anspielung auf die Erzählung vom verlorenen Sohn im Lukasevangelium (Lukas 15, 11-32).
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1906 gründete Gustav Wyneken zusammen mit Paul Geheeb die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf. Drei Jahre später schied Geheeb im Streit mit Wyneken aus der Leitung aus und
wiederum ein Jahr später wurde Wyneken zum ersten Male entlassen. Zwei weitere
Entlassungen sollten folgen, was auch heisst, dass er zweimal wieder eingestellt worden ist.
1910 wurde er von der Schulaufsicht suspendiert und lebte danach überwiegend in der
Schweiz. Diese Episode ist wenig bekannt, Wynekens Ruhm wurde - und wird - mit der
Freien Schulgemeinde und dem Konzept der „Jugendkultur“ in Verbindung gebracht, nicht
jedoch mit dem wenig rühmlichen Aufenthalt in der Schweiz.
Den Weg in die Schweiz ebneten Ehemalige Schüler aus Wickersdorf, die das Zürcher
Erziehungsinstitut „Minerva“ besuchten, um sich auf das deutsche Abitur oder die
Schweizerische Maturität vorzubereiten.328 Gründer und Direktor des Instituts war August
Merk,329 ihm bot Wyneken seine Mitarbeit als Lehrer an, verlangte allerdings die vollständige
Selbstständigkeit in allen pädagogischen Belangen, also wollte unabhängig von den
Weisungen durch die Schulleitung unterrichten. Merk war Besitzer einer kommerziellen
Schule, die auf Nachfrage angewiesen war; er konnte gar nicht anders, als das Angebot
Wynekens dankend abzulehnen (Dudek 2009, S. 39).
Wyneken versuchte mit Hilfe eines Lehrers aus der Schweiz, der für kurze Zeit in
Wickersdorf gewesen war, eine zweite und grössere Freie Schulgemeinde auf die Beine zu
stellen, was aber an finanziellen Problemen scheiterte. Der Schweizer Lehrer hiess Dr.
Berther und leitete inzwischen ein Minerva-Institut in Luzern. Er schloss mit Wyneken wohl
einen Vertrag zur Schulgründung ab, aber das Projekt kam nie zustande, obwohl Wyneken die
Gründung der neuen Schule bereits öffentlich ankündigt hatte, womit sich dann für ihr eine
persönliche Niederlage verband. Wyneken war jetzt mittelos und musste zusehen, wo er in der
Schweiz unterkommen konnte und erst jetzt begann er mit seiner Publizistik zur
„Jugendkultur“, die ihn berühmt machen sollte.
In der Zeit von April bis Oktober 1911 arbeitete er in Rudolf Laemmels privatem
„Reform-Gymnasium“ in Zürich, das ebenfalls auf die Maturität vorbereitete. Der Gründer
der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, anders gesagt, musste sich bei einer „Presse“
verdingen und sah sich auch gezwungen, das seinen Anhängern gegenüber zu rechtfertigen
(Wyneken 1912).
• Die Pointe ist, dass diese „Presse“ reformpädagogisch ausgerichtet war.
• Lämmel hat aus dem „Reform-Gymnasium“ eine moderne Lehranstalt
gemacht,
• die stark nachgefragt wurde und am Markt erfolgreich war,
• ohne die Ideologie des „Landerziehungsheims“ zu benötigen.
Rudolf Lämmel, der heute vergessen ist, wurde als Auslandschweizer in Wien geboren
und verbrachte seine Schulzeit in Graz. Er studierte Physik an der Universität Zürich und
promovierte 1904. Noch vor Abschluss des Studiums gründete er das „Reformgymnasium
Zürich“, das er bis 1913 führte und dann verpachtete. 1917 kündigte Lämmel die Gründung
des Landerziehungsheims Schillerheim in Mettmenstetten (Bezirk Affoltern im Kanton
Zürich), die sich aber zerschlug.
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Minerva wurde geführt als Spezialschule für die zeitlich abgekürzte Vorbereitung auf das Polytechnikum und
die Universität Zürich.
329
August Merk (1873-1948) stammte aus der Gewerkschaftsbewegung.
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Er verdiente vor und nach dem Ersten Weltkrieg seinen Lebensunterhalt als freier
Schriftsteller und Vortragsredner. 1914/1915 war er Lehrer an der Odenwaldschule und von
1923 bis 1933 ist er als Studienrat im Thüringer Staatsministerium tätig gewesen. Lämmel
kehrte nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten mit seiner Familie nach Zürich
zurück und wurde Lehrer an der Juventus-Schule, die aus seinem früheren
„Reformgymnasium“ hervorgegangen war. An der Juventus-Schule arbeitete er bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs, danach wurde Rudolf Lämmel wurde Physiklehrer am privaten
Zürcher Abendtechnikum, das 1922 gegründet worden war. In dieser Stellung blieb er bis zu
seiner Pensionierung (Näf 2003).
Wynekens Schicksal verlief völlig anders. Er entwickelte sich zu einer öffentlichen
Figur, die mit radikalen Konzepten der Erziehungsreform auf sich aufmerksam machte. Im
Zentrum steht die Idee der freien Jugend, die ihre eigene Kultur aufbauen muss, wenn sie ihre
Potentiale entfalten will.
• Nach seiner Zeit in Zürich begann Wynekens Aufstieg als intellektueller Kopf
der deutschen Jugendbewegung.
• 1913 erschien seine berühmte und begriffsprägende Broschüre Was ist
„Jugendkultur“?
• Sie geht auf einen Vortrag zurück, den der dreiundvierzigjährige Wyneken am
30. Oktober dieses Jahres in der Pädagogischen Abteilung der Münchner
Freien Studentenschaft gehalten hat.
Der „grosse Inspirator“ der deutschen Jugendbewegung oder der „Entdecker der
Jugend“, wie er noch nach dem Zweiten Weltkrieg genannt wurde (Steckhan 1955), hatte zu
dieser Zeit keinen festen Wohnsitz, hielt sich an verschiedenen Orten auf, etwa in der
Münchner Künstlerkolonie „Fürmann“, arbeitete als freier Schriftsteller, übernahm pausenlos
Vortragsverpflichtungen und musste doch meistens ein Leben am Rande des
Existenzminimums führen (Dudek 2009, S. 41). Niemand aus seiner Familie hat je so leben
müssen, wie sich an den Karrieren seiner Geschwister zeigen lässt.
Seine ein Jahr später als er geborene Schwester Elisabeth Wyneken war unverheiratete
Lehrerin in Berlin und zog nach ihrer Pensionierung zu ihrer Mutter nach Göttingen. Die
nächstgeborene Schwester Luise war ebenfalls Lehrerin und unverheiratet. Sie war seit 1908
an der Haushaltungs- und Gewerbeschule in Nienburg (Weser) tätig, deren Leitung sie 1931
übernahm. Auch Luise zog nach Göttingen, als sie ihre Dienstzeit beendet hatte. Der Bruder
Karl Wyneken hatte Biologie studiert und war als reformpädagogisch ausgerichteter Lehrer
am Gymnasium in der ostfriesischen Stadt Leer tätig. Er wurde 1933 wegen seiner
demokratischen Gesinnung aus dem Schuldienst entlassen und ist 1945 für kurze Zeit als
Oberstudienrat am Gymnasium Göttingen wieder eingestellt worden, nachdem er von 1934
bis 1945 den „Brockengarten“ des Gymnasiums betreut hatte.
Der zweite Bruder Ernst August Wyneken war Jurist und fiel am 20. August 1914 als
Soldat in der Schlacht in den Mittleren Vogesen, an dem Tag, als die deutschen Truppen
Brüssel besetzten. Die Schwester Hilda Wyneken war mit dem Komponisten und Musiklehrer
August Halm verheiratet, lebte und arbeitete in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und
wohnte am Endes ihres Lebens in Hühnfeld bei Fulda. Sie überlebte ihren Mann um mehr als
dreissig Jahre. Die beiden jüngsten Schwestern waren Hausfrauen, die eine, Adolfine
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Wyneken, war verheiratet mit einem Bremer Kaufmann, die andere, Marie Katharina, mit
einem Gymnasiallehrer und Studienrat aus Leipzig.330
Anders als seine Geschwister lebte Gustav Wyneken ideell wie materiell am Rande
der bürgerlichen Gesellschaft und hat doch trotz aller Konflikte nie mit seiner Familie
gebrochen. Er wusste, welche Belastung er als „bête noir“ für sie darstellte, ohne dass er im
Blick auf seine Lebensweise je auf seine Familie Rücksicht genommen hätte. Mit „bête noir“
bezeichnete er nicht allein seine Abkehr von der bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch
seine Vorliebe für Knaben, deren platonischer Grundzug ihm höchstens seine Anhänger
abnahmen. Eine Belastung für die Familie war auch seine ständige Geldnot, abgesehen von
seiner Zeit in Wickersdorf lebte er ohne festes Einkommen und auch ohne
Versicherungsschutz.
Anders als Hermann Lietz meldete sich Gustav Wyneken nicht als Freiwilliger zum
Kriegsdienst, obwohl er den Krieg rückhaltlos bejaht und als heroische Aufgabe der
deutschen Jugend hingestellt hatte. Wyneken hielt am 25. November 1914 wiederum in
München einen öffentlichen Vortrag zum Thema Der Krieg und die Jugend, in dem diese
Vereinnahmung der deutschen Jugendbewegung für den Weltkrieg in martialischer Art
begründet wurde, drei Monate, nachdem sein Bruder gefallen war. Wegen dieses Vortrages
hat Walter Benjamin, der etwas mehr als ein Jahr lang sein Schüler in Haubinda war und
später in Wynekens Freier Studentenschaft mitarbeitete, mit ihm gebrochen. Ich stelle das in
der nächsten Sitzung dar.
Wyneken wohnte zu dieser Zeit meistens auf dem Gut Bichlerhof in der Nähe von Bad
Tölz. Das Gut gehörte dem Münchner Kaufmann Eugen Schneider, der hier mit seiner Frau
Bianka und seinen Kindern lebte. Mit dem Ehepaar Schneider war Wyneken befreundet,331 der
auf dem Bichlerhof zeitweise auch als Hauslehrer und Erzieher tätig war (Kupffer 1970, S.
80). Seine publizistische Tätigkeit während des Ersten Weltkriegs ist wesentlich hier
entstanden. Im Herbst 1916, mit 41 Jahren, wurde er ganz unheroisch gezogen und leistete bis
1918 Dienst als Kanonier und Gefreiter im Ersten Bayerischen Fuss-Artillerie-Regiment, das
von Oberstleutnant List geführt wurde.332
Ob er je an die Front kam, ist unklar. Das Armeekorps, dem sein Regiment zugehörte,
war an der Schlacht von Verdun beteiligt und wurde am 2. September 1916 wegen der hohen
Verluste von der Front vor Verdun zurückgenommen. Das Korps verlor im ganzen Jahr 1916
367 Offiziere und etwa 15.000 Mann, das erklärt den Ersatzbedarf und Wynekens späte
Einberufung. Das Korps war bis Ende August 1918 an der Westfront im Einsatz. Die
Fussartillerie wurde im Ersten Weltkrieg nur noch begrenzt zur Festungssicherung eingesetzt,
meistens waren die Einheiten Teil des Heers und kamen so als bewegliche schwere Artillerie
zum Einsatz.
Nachweisbar war Wyneken in Hechtsheim bei Mainz und Frankfurt am Main
stationiert. Über einen Kriegseinsatz ist nichts bekannt, er hat sich über seine Erfahrungen als
Soldat auch nie öffentlich geäussert und nach dem Krieg gibt es von ihm kein Wort, das
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Der Germanist Hans Gersdorf (1891-1960) promovierte 1923 an der Universität Leipzig mit einer
theaterhistorischen Arbeit.
331
Wynkens Aufsatzsammlung Der Kampf für die Jugend ist „Eugen und Bianka Schneider zugeeignet“.
332
Das 1. Königlich Bayerische Fussartillerie-Regiment „vakant Bothmer“ ist 1873 aufgestellt worden. Es
bestand aus zwei Bataillonen, die in München und Neu-Ulm stationiert waren. Das II. Bataillon in München,
dem Wyneken angehörte, war im Krieg dem I. Armeekorps der sechsten Armee zugeteilt. „Fussartillerie“ hiess
diese Truppe, weil die Soldaten marschierten und die Kanonen von Pferden gezogen wurden.
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angesichts der Opfer den „heroischen Kampf“ der Jugend zurückgenommen hätte, was
freilich für die weitaus meisten deutschen Pädagogen gilt, die sich zum Weltkrieg geäussert
haben und nach der Niederlage darauf nicht zurückgekommen sind. Am Ende des Krieges
kehrte Wyneken nach Bad Tölz zurück und erlebte hier mit 43 Jahren und ohne Beruf die
Novemberrevolution und so eine erneute Wende seines Lebens.
In den Monaten nach dem Krieg arbeitete Gustav Wyneken mit dem nachwirkenden
Ruf des grossen Erziehungsreformers von Wickersdorf im Vorfeld der kurzlebigen Münchner
Räterepublik333 sowie für die Schulbehörden im sozialdemokratischen Berlin, kam aber über
Reden und Programmentwürfe der „neuen Erziehung“ nicht hinaus. Bereits am 8. November
1918 hatte sich Wyneken brieflich von Bad Tölz aus an den Ministerpräsidenten Kurt Eisner,
der in der Nacht zuvor von den Münchner Arbeiter- und Soldatenräten gewählt worden war,
gewandt und seine Mitarbeit in einem „neugearteten, freiheitlich gestalteten Staatswesen“
angeboten, einen Tag später teilte er sogar schon detaillierte Vorschläge für eine Reform des
bayerischen Schulwesens mit (Die Regierung Eisner 1987, S. 141/Anm. 8), aber daraus wurde
nichts.
Im November und Dezember 1918 war Wyneken für kurze Zeit als Berater des
preussischen Kultusministers Konrad Haenisch334 tätig. Wyneken war für so genannten
„Schulgemeindeerlass“ verantwortlich, der vorsah, die Reform der höheren Schulen nach dem
verlorenen Krieg an dem Konzept der „Freien Schulgemeinde“ auszurichten, also an
Wynekens Idee und nach dem Vorbild von Wickersdorf. Aus Gymnasien sollten
Schulgemeinden werden, die sich weitgehend selbst verwalteten. Ein ähnliches Projekt hatte
er Eisner vorgeschlagen, der sogar seinen Sohn nach Wickersdorf schicken wollte, dann aber
am 21. Februar 1919 ermordet wurde.
Auch die Pläne in Berlin zerschlugen sich. Der Erlass löste in seiner ursprünglichen
Form scharfe Proteste bei Eltern und Lehrkräften aus, die eine freie Schulgemeinde à la
Wyneken rundweg ablehnten. Wynekens Unterstützer, die die „neue Schule“ zu einer
„Gemeinschaft der Jugend und ihrer Führer“ entwickeln und dabei die Schulgemeinde als
„letzte Instanz aller Autorität in der Schule“ sehen wollten (Bloch 1919, S. 10/11),335 fanden
kein Gehör. Die wenigen Versuche, die in dieser Hinsicht unternommen wurden, etwa in der
Hamburger Schulreform nach dem Ersten Weltkrieg, scheiterten sämtlich. Die Idee
„Wickersdorf“ war offenkundig nicht exportierbar.
Die Praxis der Freien Schulgemeinde ist von Wyneken (1922, S. 30) hochtrabend als
einzigartige „Ekklesia des Geistes“ hingestellt worden. Aber er sagt selbst, dass diese
„Ekklesia“ vor allem von der sozialen Herkunft der Schüler profitiert habe. Die meisten
kamen „aus sehr zahlungskräftigen Familien“ und mussten nicht neu sortiert werden (ebd., S.
33). Deutlich heisst es:
• Die „homogene höhere Bildung“, die die Schüler „von Haus mitbringen,
erleichtert den Unterricht“.
• Allerdings sei der „beständig zunehmende Bestand der jüdischen Rasse am
Bestand der Schülerschaft … nicht günstig“.
• Die Schule habe einen „ganz unverhältnismässig grossen jüdischen Einschlag“.
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Die sozialistische Räterepublik in Bayern bestand vom 7. April bis zum 2. Mai 1919.
Konrad Haenisch (1876-1925) war von November 1918 bis 1921 preussischer Kultusminister und der erste
Sozialdemokrat in diesem Amt.
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Werner Bloch (1890-1973) war später Gymnasiallehrer in Berlin.
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• Das sei lediglich eine Feststellung und würde „jede antisemitische Regung“
ausschliessen.
• „Aber der Typ der spezifisch jüdischen Begabung scheint dem Wickersdorfer
Ideal irgendwie nicht zu entsprechen“ (ebd.).
Bedauerlich sei auch, dass die Freie Schulgemeinde ihre Schüler „fast nur aus der
Grossstadt bezieht“. Die „ländlichen besitzenden Kreise“, also Gutsbesitzer und Adel, hätten
Vorurteile gegenüber Wickersdorf, die aus „tendenziösen Berichten“ in der Presse erwachsen
seien. Aber sicherlich könnten gerade diese Kreise
„der Freien Schulgemeinde gute Rasse und gesundes Blut zuführen, und der straffe
Zug und ritterliche Geist der Wickersdorfer Selbsterziehung sollten ihnen eigentlich
gefallen“ (ebd., S. 33/34).
Das wird mit der Einzigartigkeit der Schulgemeinde begründet, die eben keine
„Schule“ sei, sondern sich ganz der Jugend widme. Das wird mit dramatischen Worten so
gesagt:
• Nur in Wickersdorf sei Gewähr gegeben, „die Verpöbelung der Instinkte der
Jugend zu verhüten“ (ebd., S, 34/35).
• Das „Wagnis“ Wickersdorf will „ein neues Jugendleben hervorbringen, das
seinen Sinn in sich selbst trägt“ (ebd., S. 35).
1919 wurde Wyneken erneut Leiter der Freien Schulgemeinde. In diesem Jahr hatte
die Schule 120 Schüler und 12 Lehrkräfte. Wyneken ist im Laufe des Jahres von dem
zwanzigjährigen Studenten und Hilfslehrer Kurt Hoffmann wegen sexuellen Missbrauchs
angezeigt worden. Wyneken stellte sich der Polizei, nachdem er zuerst Hals über Kopf nach
Florenz geflohen war. Die Opfer waren der zwölfjährige Heinz Herrmann und der
siebzehnjährige Viktor Behrens, beide Mitglieder von Wynekens „Kameradschaft“, also der
Gruppe von Schülern, mit denen er zusammenlebte. Der Vorfall ist in den Gerichtsakten
genau beschrieben und basiert auf den Aussagen der beiden Opfer.
Wyneken wurde am 30. August 1921 vom Landgericht Rudolstadt verurteilt. In der
schriftlich vorliegenden Urteilsbegründung wird Folgendes festgehalten: „Im Sommer küsste
der Angeklagte den Viktor Behrens bei verschiedenen Gelegenheiten auf den Mund und
sprach ihm sein Wohlgefallen aus“. Die Initiative sei von Wyneken ausgegangen; er habe den
Jungen mit auf sein Zimmer genommen, es abgeschlossen und den Jungen aufgefordert, sich
auszuziehen. Behrens, der sich ganz „im Banne“ und „unter dem Einfluss des Angeklagten“
befand, tat, was Wyneken von ihm begehrte.
„Sie legten sich beide auf ein Ruhelager, sie umarmten sich dort und hielten sich mit
den Beinen umschlungen, der Angeklagte küsste Behrens auf den Mund und ins
Gesicht, streichelte ihn und drückte ihn an sich … Der Geschlechtsteil des
Angeklagten lag dabei auf dem Bauche des Jünglings“ (Maasen 1995, S. 146).
Im Blick auf den fünf Jahre jüngeren Heinz Hermann wird die Urteilsbegründung
noch deutlicher: Während eines Ausflugs übernachtete Wyneken mit dem Jungen im selben
Zimmer. Er forderte ihn wiederum auf, sich auszuziehen und zu ihm ins Bett zu kommen.
Inzwischen nahm er ein Hand- oder Badetuch auf, das vor dem Bett lag und breitete es in dem
Bett aus. Dann heisst es:
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„Auf dieses Tuch legte er sich dann mit dem Knaben, steckte seinen Geschlechtsteil,
der steif und gross war, zwischen die Beine des Knaben und bewegte dort den
Geschlechtsteil einige Male hin und her, wobei er tief atmete; dabei wurden die
Schenkel des Knaben durch die ausspritzende Samenflüssigkeit des Angeklagten nass.
Der Angeklagte trocknete die Schenkel des Knaben ab und hiess ihn wieder ins Bett
gehen. Das tat der Knabe“ (ebd.).
Diese Darstellung ging aus der Zeugenbefragung hervor. In der Urteilsbegründung ist
auch die Darstellung aufgenommen, die Wyneken selbst von dem Vorfall zu Protokoll
gegeben hat.
„Der Angeklagte gibt an, er habe sich … ausgezogen und vollständig gewaschen.
Dann habe er sich nackt bin ein Badetuch gehüllt und so ins Bett gelegt. Darauf habe
er den Herrmann veranlasst, zu ihm ins Bett zu kommen, und beide hätten dort nackt
zusammengelegen, dabei habe er den Knaben umarmt und ihn geküsst und mit ihm
gesprochen und ihn wieder ins Bett geschickt. Mehr sei nicht vorgekommen“ (ebd.,
S.146/147).
Das Gericht glaubte Wyneken nicht und sah es als erwiesen an, dass er in beiden
Fällen sexuelle Befriedigung gesucht habe. Eine Aussage von Herrmann, dass die Flüssigkeit
auch Schweiss gewesen sein könnte, wurde nicht für Wyneken ausgelegt. Im Urteil wurde
deutlich festgehalten, dass „der Angeklagte zu den Knaben im Verhältnis des Erziehers zum
Zögling“ stand und dass derartige Handlungen entgegen der Begründung mit dem
pädagogischen Eros „nicht geeignet“ seien, „einen erziehenden Einfluss auszuüben“.
Wyneken wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt und legte dagegen Berufung ein (ebd., S.
147).
Von „erotischer Hörigkeit“ zweier anderer Schüler war schon vorher die Rede
(Ebermayer 1982, S. 112). 1916 mussten zwei Schüler die Schule verlassen, die zu Wyneken
in einem „besonders engen Verhältnis standen“ (Uffrecht 1917, S. 11). Grund für ihre
Entlassung, die Wyneken (1917) als den „unerhörten Niedergang“ der Freien Schulgemeinde
auffasste und entsprechend kommentierte (Uffrecht 1917, S. 3), war eine Provokation
anlässlich des zehnjährigen Stiftungsfestes im Herbst 1916. Obwohl er keine Funktion mehr
hatte, übte Wyneken einen starken Einfluss auf die Schule aus, unterstützt durch seinen
Schwager August Halm und seine Schwester Hilda, die auch gegen die Schulleitung offen für
ihn Partei ergriffen.
Wyneken wohnte im Nachbarort Pippelsdorf, ihm stand in Wickersdorf noch sein
Bibliothekszimmer zur Verfügung und er versammelte dort jeden Sonntag seine verbliebenen
Anhänger, Lehrer wie Schüler. Wyneken war offenbar der Anstifter der Provokation; sie galt
dem amtierenden Schulleiter Martin Luserke, der verdrängt werden sollte. Luserke befand
sich im Herbst 1916 noch in französischer Kriegsgefangenschaft und kehrte nach Wickersdorf
zurück. Die Anhänger Wynekens wollten die Gunst der Stunde nutzen, obwohl die staatlichen
Behörden seine Rückkehr als Schulleiter kategorisch ablehnten. Erst nach dem Krieg sollte
sich das ändern.
Vor ihrer Entlassung besuchten die beiden Schüler Wyneken an jedem Wochenende
und „sie blieben über Nacht“, wie unverblümt festgestellt wurde (Ebermayer 1982, S. 15).
Dieser Tatbestand erregte offenbar keinen Anstoss und wurde jedenfalls hingenommen, weil
die Schüler ja zu Wynekens abgeschotteter „Kameradschaft“ gehörten und seinen
Einflussraum darstellten, den niemand kontrollierte. Schon Wynekens Ehe mit Luise
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Dammermann war 1910 wegen des Verdachts geschieden worden, dass er illegitime
Beziehungen zu einem Schüler unterhalten habe (Dudek 2009, S. 33/34). Seine erotischen
Neigungen müssen also ein offenes Geheimnis gewesen sein.
Auffällig ist auch Wynekens ständige Agitation gegen die Institution der Familie, die
er als pädagogisch überholt hinstellen konnte. „Eine gewissenhafte Erziehung“, schreibt er in
seinem Schlüsseltext Schule und Jugendkultur, ist den Eltern „direkt ein Dorn im Auge“, weil
diese Erziehung die Kinder zu moralischen Menschen machen würde, was die Eltern selber
nicht bewirken könnten. Das, so Wyneken, lasse sich auch so ausdrücken: Die Eltern „lieben
nicht die Jugend in ihren Kindern“ (Wyneken 1914, S. 17). Familienerziehung sei nur
„Noterziehung“ (ebd.); wohl dem Jugendlichen, dem „ein gütiges Geschick“ einen „Freund
und Lehrer“ verleiht, der ihn in die „höhere Welt“ des Geistes einführt und ihn dadurch
verwandelt (ebd., S. 20).
„Es kann Zustände geben, in denen das Leben nicht mehr absoluten Wert besitzt,
sondern im Rausch eines höheren Glücks sich freudig zum Opfer darbringt, sei es
eines anderen Menschen, sei es einer grossen Sache“ (ebd.).
Die Familie würde da nur stören. Die soziale Konstruktion der Landerziehungsheime
läuft auf eine Abwertung der Familie hinaus und so auf das Regime einer bestimmten
Pädagogik, die sich der öffentlichen Kontrolle entzieht und der sich die Kinder unterwerfen
müssen. Sie wurden nicht gefragt, ob sie mit dem Regime einverstanden sind oder nicht,
sondern sie mussten ihm folgen, im Namen einer höheren Idee von Erziehung als das, was die
Eltern bieten können. Die örtliche Isolierung und das Regime der „Körperkultur“ (ebd., S. 53)
kam dabei Päderasten entgegen.
Wyneken, der seit seiner Jugend dem Prinzip der antiken Knabenliebe nachhing,
vertrat sich 1921 selbst vor Gericht und bestätigte Umarmungen der nackten Schüler, bestritt
aber sexuelle Handlungen. Seine Verteidigungsschrift Eros (1921) erregte grosses
öffentliches Aufsehen, weil Wyneken in dem, was ihm vorgeworden wurde, „nichts“ sah „als
den natürlichen Ausdruck eines sehr innigen Liebesbundes eines Führers mit seiner Jugend“
(Wyneken 1924, S. 35). Da nach seiner Ansicht niemand geschädigt worden war und die
Eltern der beiden Schüler dies bestätigt hätten (ebd., S. 34), hielt Wyneken die Anklage für
„sinnlos“ (ebd., S. 35) und wies alle Anklagepunkte zurück. Die „Liebe zum Knaben“ wurde
verteidigt und der „platonische Eros“ wurde zur Grundlage jeder wahren Erziehung stilisiert
(ebd., S. 46/47).336
Das Deutsche Reichsgericht hob das Urteil des Rudolstädter Landgerichts wegen eines
Verfahrensmangels auf und gab der Berufung statt. Daher musste vor dem gleichen Gericht
neu verhandelt werden. Eine der von Wynekens Verteidigern bestellten Gutachter war der
Berliner Schriftsteller und Philosoph Hans Blüher, der 1912 die deutsche
Wandervogelbewegung männerbündisch und homoerotisch gedeutet hatte, was in
Öffentlichkeit als unerhörter Skandal aufgenommen wurde.337 Blüher führte aus, dass
Wyneken in seinem Buch Eros wohl eine Verbindung zwischen den seelischen Beziehungen,
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Das sah auch der Rezensent in „Der Eigene “ so, nämlich Otto Kiefer, der Lehrer an der Odenwaldschule.
Hans Blüher (1888-1955) besuchte das Gymnasium in Steglitz, wo der deutsche Wandervogel seinen
Ursprung nahm. Blüher wurde als 33. Mitglied in den so genannten „Urwandervogel“ aufgenommen und blieb
sieben Jahre lang in der Bewegung. 1907 legte er die Abiturprüfung ab und studierte anschliessend, zuerst in
Basel und dann in Berlin, ohne das Studium je abzuschliessen. Am 17. Februar heiratete Blüher die Ärztin Else
Hebner (1893-1980), mit der eine gemeinsame Tochter hatte. Danach lebte Blüher als Privatgelehrter ohne
eigenes Einkommen.
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wie sie in Wickersdorf üblich seien, und Sexualität gezogen, damit aber nicht eine „genital
orientierte Geschlechtlichkeit“ gemeint habe (Maasen 1995, S. 149.
Viktor Behrens blieb bei seinen Aussagen und auch Heinz Herrmann sowie weitere
Schüler bestätigten vor Gericht nochmals, dass Wyneken sie öfter geküsst und „Liebling“
genannt habe. Ein anderer Zeuge war der ältere Bruder von Behrens, der Ingenieur Joseph
Behrens.338 Er teilte dem Gericht eine Beobachtung über den Sachverständigen Blüher mit. Er
habe, so Behrens, in den Händen einiger Schüler von Wickersdorf Blühers Buch Die Erotik in
der männlichen Gesellschaft gefunden. Der Zeuge sagt dann weiter:
„Das von mir gefundene Exemplar hatte … eine … Anzahl Randbemerkungen, aus
denen zu schliessen war, dass die Jungen allesamt über den Begriff der
Homosexualität unterrichtet waren. Ich fand sogar Angaben über einzelne Lehrer,
inwieweit sie invertiert waren. Ich ersah daraus, dass nicht jeder Erwachsene so
orientiert war wie diese Jungen. Am anderen Morgen habe ich dann mit Wyneken
gesprochen. Nach meiner Erinnerung leugnete er nicht“ (ebd., S. 148/149).
Nachdem die Revision am 11. Oktober 1922 angesichts der vorliegenden Beweise
gescheitert war, wurde Wyneken zu einem Jahr Gefängnis und den Kosten des Verfahrens
verurteilt. Er musste die Strafe aber nicht voll verbüssen, sondern ist am 20. April 1923 nach
sieben Monaten Haft überraschend amnestiert worden, vermutlich weil die
sozialdemokratische Regierung in Thüringen das „Projekt“ Wickersdorf nicht gefährden
wollte (Dudek 2009, S. 298). Das ist insofern nachvollziehbar, wenn man bedenkt, wer seine
Kinder dorthin schickte, nämlich oft Angehörige der wohlhabenden liberalen Intelligenz, die
Meinungsträger waren (ebd., S. 332ff.). Bestand hatte das Projekt nicht: Am 27. März 1933
wurde die Schule in „Schulgemeinde Wickersdorf“ umbenannt (ebd., S. 385) und am Ende
des Jahres 1935 war sie nach heftigen inneren Auseinandersetzungen mit den
nationalsozialistischen Lehrern gleichgeschaltet.
In der Weimarer Republik glaubten linke Gruppierungen, die Wynekens Position
unterstützten, dass die reine „platonische“ Beziehung tatsächlich alles „Unzüchtige“
ausschliessen könne. Im Kern würde das darauf hinauslaufen, ein genaueres Hinsehen für
unangebracht zu halten. Man müsste dann, in den Worten Wynekens (1924, S. 25), die „echte
und edle Paiderastia“ für den Regelfall halten, nämlich
„den auf Knaben gerichteten, geistiges Leben erzeugenden Eros des führenden
Mannes und die erotische Bindung der Knaben an ihn“.
Das Urteil des Landgerichts von Rudolstadt galt in der Weimarer Republik als
provinziell und war äusserst umstritten. Wyneken hatte zu der Zeit zahlreiche Anhänger, die
mobil machten und Unterstützungskomitees bildeten. So wurde etwa in Hamburg ein
„Wyneken-Kampfausschuss“ gegründet, der das Urteil publizistisch bekämpfte. Kurt
Hoffmann wurde als Denunziant bezeichnet und in der Öffentlichkeit massiv verurteilt
(Maasen 1995, S. 153-195).
Die zahlreichen Verteidiger und Sympathisanten Wynekens befürchteten einen Sieg
der „reaktionären“ Pädagogik, ein Vorgang, der sich dann später in der Odenwaldschule
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Josef Behrens (1890-1947) war als Erfinder und Entwickler in verschiedenen Gebieten erfolgreich, etwa in
der Optik, im Maschinenbau oder in der Kinematographie. Er hat von 1910 bis 1913 Maschinenbau und
Elektrotechnik studiert und war von 1914 bis 1917 als Ingenieur bei der AEG und bei C. Lorenz in Berlin tätig.
Nach dem Kriegsdienst machte er sich selbständig.
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wiederholen sollte, ohne sagen zu müssen, was denn genau befürchtet wurde. Und auch die
Vision vom „erziehenden Eros“ (Zeidler 1919) sollte nicht preisgegeben werden, der in diesen
Kreisen als das einzig wertvolle pädagogische Verhältnis hingestellt wurde. Mögliche
Grenzüberschreitungen wurden daher verdrängt oder erst gar nicht wahrgenommen. Aber sie
kamen vor, wie häufig, ist unbekannt, doch es gibt genügend Beispiele, die zeigen, wie der
„erziehende Eros“ auch ausgelegt werden konnte.
1922 hat Wyneken im Verlag von Paul Steegemann in Hannover eine Übersetzung
von Laotses Tao-te-king herausgegeben, also einer Hauptschrift der chinesischen Philosophie.
Der Übersetzer war Fritz Fiedler (Panter 1960, S. 8f.). Fiedler konnte kein Chinesisch, seine
„Übersetzung“ ist eine Art Nachdichtung, die Wyneken allen Ernstes mit der
Bibelübersetzung Luthers vergleicht. Das Manuskript entstand 1899 und kursierte im
Freundeskreis von Wyneken, in dem Fiedler wie gesagt eine zentrale Rolle spielte, bevor
unter ungeklärten Umständen verstarb. Wyneken veröffentlichte auch andere Schriften
Fiedlers, in denen er nichts weniger als den „Keim einer Religion“ erkannte (Wyneken
1924a).
In Wynekens eigener Deutung des Tao-te-king taucht wieder der Gedanke des Eros
auf. „Tao“ ist für Wyneken kein formulierbares Prinzip, aus dem sich eine Ethik ableiten
liesse; was es „ist“, ergibt sich aus den Handlungen der Menschen, ohne dass „Tao“ dabei als
Bild oder als Gestalt sichtbar werden würde. Es kann daher weder zum „Götzen“ noch zum
„Dogma“ werden, es ist aber auch nicht das „Absolute“ oder das „letzte Seiende“ der
deutschen Mystik. „Tao“ hat einen viel konkreteren Charakter, es lenkt wie der Eros zum
Guten, das nicht in sich selbst ruht, sondern auf Andere abzielt. Als „oberste Idee“ führt Tao
zur „absoluten und restlosen Selbsthingabe“ - geleitet vom Gott der Liebe (Des Laotse 1922,
Nachwort).
Sein Leben war das genaue Gegenteil. Gustav Wyneken bekam ständig finanzielle
Zuwendungen seitens seiner Freunde, gelegentlich wie angedeutet auch von seiner Familie,
und nur damit konnte er sich über Wasser halten. Er lebte in der zweiten Hälfte seines Lebens
meistens in Armut, allein in einer kleinen Wohnung in Göttingen, wo er am 8. Dezember
1964 im Alter von 89 Jahren starb. Als er 1931 in Wickersdorf definitiv entlassen wurde,
hatte er noch 33 Lebensjahre vor sich, die in der Forschung bislang kaum beachtet wurden,
weil sich das Interesse ausschliesslich auf seine Rolle in der deutschen Jugendbewegung und
die Zeit in Wickersdorf richtete. Aber sein Lebens lässt sich nicht darauf reduzieren, so sehr
sein Ego auch davon abhängig gewesen sein mag.
Es ist wenig bekannt, dass Gustav Wyneken auch nach dem Zweiten Weltkrieg
Einfluss auf die Schulentwicklung nehmen wollte und von seinen Anhängern in Stellung
gebracht wurde. Wyneken war bei Kriegsende 70 Jahre alt und wollte nun endlich doch noch
seine „Ordensburg“ der Jugend realisieren. Er war also nicht isoliert und konnte sich sogar als
Opfer des Nationalsozialismus hinstellen. In der Partei war er tatsächlich nie und er hat 1939
auch nicht, anders als 1914, den Krieg begrüsst. Zwischen 1933 und 1945 hat er auch kaum
veröffentlicht, während er nach dem Krieg eine erstaunliche publizistische Tätigkeit
entfaltete, die vorwiegend in kleinen linken Blättern wie der Wochenschrift „Die andere
Zeitung“ aus Hamburg stattfand. Wyneken schrieb aber auch in der rechten Wochenzeitung
der „Freiheitsbote“ aus Marburg.339
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„Der Freiheitsbote. Wochenzeitung für Nationale Einheit - Soziale Gerechtigkeit - Frieden mit allen Völkern“
erschien von 1951 bis 1962. Der Herausgeber hiess Hans-Daniel Dülfer, er war Arzt und nach dem Krieg aktiv
als völkischer Publizist.
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Der spätere Bundespräsident Theodor Heuss lehnte es 1947 ab, Gustav Wyneken an
einem der Internate Baden-Württembergs wieder zu beschäftigen. Heuss war Kultusminister
und reagierte am 22. Februar 1947 auf eine Eingabe, die das verlangt hatte; der Verfasser
hiess Karl Schmid und war Studienrat in Stuttgart. Die Ablehnung formulierte Heuss sehr
unmissverständlich:
• Nicht nur sei Wyneken für die Aufgabe deutlich zu alt,
• auch komme er von seiner Persönlichkeit nicht in Frage,
• die sich darstelle „eine Mischung aus intellektueller Geschraubtheit und
Eitelkeit“ und die ihn als absolut ungeeignet erscheinen lasse (Heuss 2007, S.
255). 340
1946 hatte Wyneken dem niedersächsischen Kultusminister Adolf Grimme seine
pädagogischen Dienste angeboten, bereits damals ohne Erfolg. Mitte des Jahres 1946
gründete Wyneken in Göttingen eine „Weltanschauliche Arbeitsgemeinschaft“, in der er
wöchentlich Vorträge für seine Anhänger hielt. Diese Arbeitsgemeinschaft, die von den
englischen Besatzungsbehörden genehmigt werden musste, hatte wohl bis 1952 Bestand. Sein
offen rassistisches und anti-semitisches Buch Weltanschauung erschien 1947 in zweiter
Auflage im Münchner Ernst Reinhardt-Verlag, die erste war 1940 gedruckt worden.341 Der
Wiener Philosoph Max Adler hatte bereits 1926 unmissverständlich auf den Antisemitismus
im Denken Wynekens hingewiesen (Adler 1926, S. 167ff.).
Eine bislang wenig bekannte Episode spielt in der DDR. Auf dem V. Pädagogischen
Kongress im Mai 1956 würdigte Fritz Lange, der Minister für Volksbildung,342 Gustav
Wyneken als hervorragenden Vertreter der deutschen Heimerziehung. Wyneken hielt im
September 1956 einen Vortrag zum 50jährigen Jubiläum von Wickersdorf, wo inzwischen die
Erweiterte Internatsoberschule Wickersdorf geführt wurde, eine Spezialschule mit einem
besonderen Angebot im Russischunterricht, die nichts mehr mit Wynekens Freier
Schulgemeinde zu tun hatte, was die Verantwortlichen aber nicht daran hinderte, deren
Gründer einzuladen und reden zu lassen.
Im Jahr darauf wurde Wyneken von dem Rostocker Pädagogik-Professor Fritz Müller
als „bedeutender Heimerzieher und Jugendführer“ gefeiert (Müller 1957, S. 120). Müller,
Jahrgang 1900, absolvierte das Lehrerseminar in Elbing und war von 1921 bis 1925 in
verschiedenen Landerziehungsheimen tätig, also kannte nicht nur Wyneken, sondern auch die
Freie Schulgemeinde Wickersdorf.
• Müller war von 1964 an auch in der Gustav-Wyneken-Gesellschaft tätig, die
aus dem Göttinger Studienkreis hervorgegangen war.
• Für Müller ist Wyneken nichts weniger als ein Vorkämpfer für die
„Völkerverständigung“ und eine „demokratische Gesellschaftsordnung“ (ebd.),
• also valabel auch für die noch junge Deutsche Demokratische Republik.
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Theodor Heuss (1884-1963) wurde am 24. September 1945 von der amerikanischen Besatzung zum ersten
Kultusminister in Württemberg-Baden ernannt. Er war in diesem Amt aber nur bis Dezember 1946. Die
Anfragen in der Sache Wyneken beantwortete er also nicht mehr offiziell.
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Die Rezension etwa im „Archiv für die gesamte Psychologie“ war ausgesprochen wohlmeinend (Band 111
(1942), S. 217). In der Zeitschrift „Gymnasium“ hiess es 1941: Das Buch von Wyneken ist „das schön und
geistreich geschriebene Bekenntnis eines klugen und kultivierten Mannes“ (Das Gymnasium 1941, S. 78).
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Der Berliner Lehrer und Widerstandskämpfer Fritz Lange (1898-1981) war von 1954 bis 1958 /Minister für
Volksbildung der DDR.
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In einem Nachruf vom März 1965 zog Margarete Mende-Hacks aus Jena, die
Schülerin in Wickersdorf gewesen war und 1923 ihr Abitur ablegte, den genau gleichen
Schluss. Wickersdorf wird hingestellt als Vorbild für die Pädagogik der Deutschen
Demokratischen Republik, Antisemitismus und Nationalismus haben dort „niemals Boden
gefunden“ und Wyneken sei von nationalistischen Kräften „zweimal mit heimtückischen
Mitteln aus Wickersdorf vertrieben worden“ (Mende-Hacks 1966, S. 52). Wyneken sei nie
Kommunist gewesen, aber als er zum 50. Stiftungsfest nach Wickersdorf zurückkehrte,
begriff er „schlagartig“, dass „hier bei uns wieder eine schöne, neue, zukunftsträchtige Welt
war“ (ebd., S. 54).
Wynekens letzte öffentliche Auseinandersetzung galt im Jahre 1958 der historischen
Einordnung der deutschen Jugendbewegung und damit seiner eigenen geschichtlichen
Leistung. Sein Kontrahent war der mehr als 50 Jahre jüngere Publizist Harry Pross,343 der
1949 bei Hans von Eckardt in Heidelberg promoviert hatte und der später noch in Stanford
studierte. Das Thema seiner Dissertation waren die „nationalen und sozialen Prinzipien in der
Bündischen Jugend“. Pross, der 1942 gleich nach dem Abitur Soldat wurde, ist im Krieg
schwer verwundet worden. Seine Doktorarbeit stellt die Frage nach dem Zusammenhang
zwischen der Jugendbewegung und der Hitlerjugend, die für den Fanatismus und die
Kriegsbegeisterung der Abiturientenjahrgänge seit 1939 verantwortlich war.
Pross, der sich selbst als begeisterten „Jung-Nazi“ bezeichnet hat (Pross 1993),
meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst und erlebte die Folgen des Nationalsozialismus am
eigenen Leibe. Am 23. Juli 1958 erschien von ihm ein Artikel in der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“, auf den Gustav Wyneken fünf Wochen später antwortete.
• Pross beschreibt den Weg vom Wandervogel (1896) über die Freideutsche und
Bündische Jugend (1913/1923) bis zur Gründung der Hitler-Jugend (1933) als
„Irrweg“ von Anfang an.
• Jugendbewegung und Nationalsozialismus stünden historisch in einem
„Verhältnis der Gleichzeitigkeit“ und der „Annäherung“ und beides seien
„Zivilisationskrankheiten“,
• nämlich „Äusserungen einer Gesellschaft, die mit den Aufgaben der
technischen und politischen Zivilisierung nicht fertig wird“ (Pross 1958).
Wyneken (1958) bezeichnete das in seiner Replik abwertend und wohl wissend, wer
seine Leser sind, als „geschichtsmaterialistische Gesellschaftsanalyse“. Er konstatiert Pross ,
dass er der deutschen Jugendbewegung „mit völliger Verständnislosigkeit gegenüberstehe“.
Er übersehe die Hauptsache, nämlich „die Selbstentdeckung und Selbstkonstituierung der
Jugend“ als eigener Lebensgemeinschaft neben Familie und Schule, „mit eigenem Lebensstil,
eigener Wertordnung und einer neuen Natur- und Volksverbundenheit“. Und Wyneken
schwärmt dann von dem
„prachtvollen Durchbruch der Jugend zu körperlicher und seelischer Gesundheit, zu
eigener Lebensgestaltung“ und so der „erstaunlichen Schöpfung, Ausgestaltung und
Behauptung eines eigenen, jugendgemässen Lebensraumes“.
Die Jugendbewegung, heisst es weiter, sei - anders als Pross meint - kein Protest gegen
Staat und Gesellschaft gewesen, was man daran ablesen könne, dass der Wandervogel sich
„geflissentlich der so naheliegenden Kritik der Schule“ enthielt, um nicht öffentlich ins
343

Harry Pross (1923-2010) lehrte von 1968 bis 1983 am Institut für Publizistik der Freien Universität Berlin. Er
war zuvor Chefredakteur von Radio Bremen.
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Gerede zu kommen und sich den eigenen Spielraum zu bewahren. Auf den Gedanken, sich
der Schule zu „bemächtigen“ und sie „von innen zu regenerieren“, habe erst er - Wyneken die Jugendbewegung gebracht. Fortan wurde die „Freie Schulgemeinde“, also seine
Schöpfung, ihr Schulideal.
„Wir haben - 1919 - in unserem mitten im Waldgebirge und 14 Kilometer vom
nächsten Bahnhof entfernten Wickersdorf bis zu 1000 Besucher im Monat gezählt,
zum grossen Teil der Jugendbewegung angehörig“.
Abschied vom Christentum hiess Wynekens letztes Buch, das 1963 im Münchner
Szczesny Verlag erschien und sein Vermächtnis darstellt. Das Manuskript lag bereits 1955
vor, ebenfalls in Manuskriptform existiert eine „Kritik der Religion“ von 1937, dazu
verschiedene ungedruckte Manuskripte zum Thema, das Wyneken bis zum Ende seines
Lebens nachhaltig beschäftigt hat. Es geht nicht um eine letzte Abrechnung mit dem
Protestantismus seines Vaters, sondern um die Negation der christlichen Lehre überhaupt,
genauer der im Namen dieser Lehre gegründeten Kirche, deren Ende „in unserem Lebenskreis
das Ende der Religion überhaupt“ wäre (Wyneken 1963, S. 250).
Wyneken starb im Dezember 1964, ohne je seinen alten Einfluss wiederzuerlangen. Er
wird wenn, dann nur in der deutschen Pädagogik noch wahrgenommen, als Philosoph ist er
nie anerkannt worden und seine Leistung als Gründer der „Jugendkultur“ muss vor dem
Hintergrund seiner Theorie des „pädagogischen Eros“ verstanden werden. Die Autonomie
der Jugend sollte es nur in Abhängigkeit eines geistigen „Führers“ geben. Im Falle von
Gustav Wyneken war das ein Philosoph, der mit seinem Kindheitstrauma fertig werden
musste, Platon auf seine Fahnen geschrieben hatte und dann mit seinen Selbsttäuschungen zu
leben hatte.
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12. Zwei Schüler: Otto Braun und Walter Benjamin

Der pädagogische Eros konkretisierte sich für Gustav Wyneken in den
„Kameradschaften“ der Freien Schulgemeinde Wickersdorf. Er selbst schreibt dazu:
• „Der tägliche Umgang ruft Anhänglichkeit und Liebe hervor, oder die auf
freier Wahl beruhende Kameradschaft ist gar nur die äussere Form einer von
Eros geschaffenen und beseelten Gemeinschaft“.
• Das kann, wenn es gut geht, dem „ganzen Werk“ zugutekommen, also der
Schule als Idee und Gemeinschaft,
• ist aber nur dann der Fall, „wenn der Kameradschaftsführer mit diesem Werk
tief und stark verbunden ist“ (Wyneken 1922, S. 52) • so wie er, Wyneken, sich selbst gesehen hat, muss man hinzufügen.
In anderen Händen kann die „Kameradschaft“ zu einer „gefährlichen, ja
seelenmörderischen Waffe“ werden, mit der „Parteileidenschaft“ und „Hass“ in die Schule
kommen (ebd.). Das war tatsächlich oft der Fall, weil in den „Kameradschaften“ nicht nur
gegensätzliche Meinungen, sondern zugleich auch starke emotionale Abhängigkeiten
entstanden. Die Schülerinnen und Schüler identifizierten sich mit ihren „Kameradschaften“
und so mit ihren „Führern“, die entsprechend Einfluss ausüben konnten, wie immer das
tatsächlich vom Eros „beseelt“ gewesen sein mag.
Wegen der hohen Fluktuation mussten alle in Wickersdorf angestellten Lehrerinnen
und Lehrer „Kameradschaftsführer“ werden, ob sie wollten oder nicht oder dafür geeignet
waren oder nicht (ebd.). Ihre Fähigkeiten wurden vorher nicht überprüft und sie mussten die
Aufgabe einfach übernehmen. In der Praxis waren sie Alleinherrscher, die keine Rechenschaft
über das ablegen mussten, was in den Kameradschaften geschah oder auch nicht geschah. Für
die Schulleitung war diese Zerlegung der Schulgemeinschaft in Gruppen gefährlich. Wyneken
wollte die Macht nicht teilen und sah ständig den „Geist von Wickersdorf“ bedroht;
Abweichungen jeglicher Art konnten nicht geduldet werden.
Denn, so Wyneken, je grösser die Anziehungskraft des Führers beschaffen ist, desto
grösser ist auch die Gefahr der „Abziehung seiner Gruppe aus dem grossen geistigen Strom
der Schulgemeinde in sein privates Fahrwasser“ (ebd., S. 53/54).
• Nur eine „zentripetale Kraft“ habe es gegeben, nämlich ihn - Wyneken - als
den Gründer und „Führer“ des Werkes.
• „Wickersdorf ist, wie eine Wikingersiedlung, entstanden als die Ansiedlung
eines Führers mit seiner Gefolgschaft“ (ebd., S. 54).
Tatsächlich war der „Führer“ Wyneken derjenige, der die Schule ständig spaltete und
sich mit seiner eigenen „Kameradschaft“ abschottete. Er tolerierte keinen Lehrer neben sich,
der mehr Erfolg bei den Schülern hatte oder gar Einfluss auf den „Geist“ der Freien
Schulgemeinde nehmen wollte.
• Die Liste der Dissidenten ist lang und sie hat primär mit dem
Herrschaftsanspruch von Wyneken zu tun,
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• der in der Schule auch dann noch sein „Werk“ sah, als er längst abgelöst
worden war.
• Er sah sich selbst als unbeugsam und blühte auf, wenn er mit harten
Gegensätzen konfrontiert wurde.
• Kompromisse machte er nie, ging es doch immer darum, den „Geist“ von
Wickersdorf zu verteidigen.
In der Theorie hatte Wyneken stets mehr vor Augen als nur eine Schule und genau
dieses „mehr“ eines radikalen Wandels des Geistes zog junge deutsche Intellektuelle an, die
Idealen des neuen Lebens nachhingen und sie, wenn schon nicht der Gesellschaft, so doch
wenigstens in Wickersdorf verwirklicht sehen wollten.
• Doch die Begeisterung für das neue Leben an einem entlegenen Ort im
Thüringer Wald dauerte meist nur so lange, bis die jungen Lehrer die Realität näher
kennenlernten und mit dem Erfinder der Theorie konfrontiert waren. Die Schule sollte wie gesagt - zu einem „Orden des Geistes“ werden mit Wyneken als dem obersten
Glaubenswächter, der keinen Widerspruch zuliess und sich selbst mit der Schule
gleichsetzte. Entsprechend gross war das Konfliktpotential, wie sich am ständigen
Wechsel der Lehrerschaft zeigte. Wer sich nicht unterwerfen wollte, musste über kurz
oder lang gehen oder war Intrigen ausgesetzt, die Wyneken in die Welt setzte, egal ob er
Schulleiter war oder nicht. Er beherrschte die Schule nicht zuletzt durch seine blendende
Rhetorik, was wörtlich zu verstehen ist.
Wenn Wyneken schreibt, dass für den Erfolg der Schule nicht die Praxis, sondern „die
Gesinnung“ oder der „geistige Instinkt“ ausschlaggebend sein sollen (ebd., S. 125), dann
meint er seine Gesinnung und seinen Instinkt, nämlich den zur unbedingten Herrschaft. Der
Geist, der in der Gemeinschaft „behaust“ werden sollte, konnte und durfte nicht geteilt
werden.
• „Liebe zur Jugend und Sinn für geistige Strenge sind die eigentlichen
Vorbedingungen“ für die Freie Schulgemeinde Wickersdorf (ebd.),
• die niemand ausser Wyneken selbst erfüllen konnte.
• Wickersdorf wird allen Ernstes als „Kunstwerk“ bezeichnet (ebd., S. 126),
• eben als seine Schöpfung.
Die konkrete Form der Herrschaft als Schulleiter wird offen dargestellt. Auch er habe,
schreibt Wyneken, versucht, die „Isolierung des Leiters“ zu durchbrechen und so die Macht
der Kameradschaften zu verringern. Dabei spielten auch Spitzeldienste eine Rolle, die in der
Rhetorik der Schule natürlich nie erwähnt wurden. Aber Wyneken schrieb:
„Ich bildete aus den Lehrern und älteren Schülern, die ich vom Wickersdorfer Geist
am tiefsten durchdrungen glaubte, eine Art Kronrat, mit dem ich vertraulich und
rückhaltlos die Lage und die Angelegenheiten der Schulgemeinde besprechen konnte.
Möge man sich nicht entsetzen, wenn man vernimmt, dass bei dieser Gelegenheit der
Leiter z.B. auch über neueingetretene Lehrer die Meinung seiner jungen Kameraden
hörte. Es kommt eben alles darauf an, in welchem Geist so etwas geschieht“ (ebd., S,
55).
Welche Erfahrungen machten nun die Schülerinnen und Schüler mit diesem System?
Die Geschichte zweier Schüler ist besonders bemerkenswert, auch weil sie zeigt, wie
verschieden die Jungen auf Wyneken und seine Pädagogik reagiert haben. Beide Schüler
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stammten aus Berlin und sind von ihren Eltern aus ganz unterschiedlichen Gründen nach
Wickersdorf geschickt worden.
• Der eine Junge ist heute vergessen, der andere ist weltberühmt.
• Der eine starb im Kampf im Ersten Weltkrieg, der andere starb auf der Flucht
im Zweiten Weltkrieg.
• Der eine heisst Otto Braun und ist 1897 geboren,
• der andere heisst Walter Benjamin und ist 1892 geboren.
Otto Braun kennt heute niemand mehr, Walter Benjamin ist einer der führenden
Theoretiker der Kulturwissenschaften, der in zahlreiche Sprachen übersetzt worden ist und
dessen massgebende Biografie nicht zufällig ein Franzose geschrieben hat (Palmier 2009).
Den einen muss man gelesen haben, den anderen nicht, was um 1920 gänzlich anders war.
Damals war Otto Braun in aller Munde, Walter Benjamin hatte gerade in Bern promoviert und
war noch gänzlich unbekannt. Was beide verbindet und zugleich trennt, ist ihr gemeinsamer
Lehrer Gustav Wyneken.
Die Geschichte von Otto Braun lässt sich von einem anderen Lehrer aus beginnen, der
ihn unterrichten sollte, aber nie unterrichtet hat. Der Lehrer heisst Joseph Petzold und wurde
am 1. Oktober 1891 fest angestellter Lehrer am Königlichen Gymnasium in Spandau.344 Er
blieb dort laut seinem Personalbogen bis zum 31. März 1928, also fast vierzig Jahre und am
Schluss besoldet mit jährlich 3.600 Reichsmark plus Wohnungszulage. Der Oberlehrer
Petzold unterrichtete im Schuljahr 1904/1905 Mathematik, Physik, Naturbeschreibung und
Turnen in einem typischen deutschen Gymnasium mit klassischem Lehrplan.
• Das Gymnasium in Spandau bot sechs Stunden Griechisch pro Woche bis zur
Obertertia an und verlangte durchgehend zunächst sieben und dann acht
Stunden Latein bis zur Prima.
• Mathematik hatte über die sechs Stufen des Gymnasiums hinweg fast
durchgehend vier Stunden pro Woche, Turnen drei und Physik bzw.
Naturbeschreibung zwei.
Joseph Petzold unterrichtete noch nicht in den beiden Oberklassen und war auch noch
kein Ordinarius, also führte keine eigene Klasse (Jahres-Bericht 1905). Diese Funktionen
übernahm man erst nach der einer langjährigen praktischen Bewährung im Schuldienst.
Petzold hatte Philosophie studiert und promovierte im Januar 1890 in Göttingen mit
einer Arbeit zum Ökonomieprinzip bei Ernst Mach. Eigentlich sah er eine akademische
Karriere vor sich. Tatsächlich habilitierte er sich 1904 in Berlin und wurde 1922
ausserordentlicher Professor an der Technischen Hochschule, die 1906 die akademischen
Rechte erhalten hatte, ernannt, ohne je ein Ordinariat zu erlangen. Er blieb also am
Gymnasium Spandau und wechselte nicht an eine Universität. Der Grund war, dass er einen
„relativistischen Positivismus“ vertrat, der in der vom Idealismus geprägten deutschen
Philosophie zu dieser Zeit keinen Anklang fand. Petzold starb 1929, sein Werk ist, wie es in
einem Nachruf heisst, „verkannt“ worden (Dubislav 1929, S. 289).345
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Das Gymnasium entstand aus einer Bürgerschule, die 1866 auslief; erster Direktor des Gymnasiums wurde
1863 der Oberlehrer Albert Pfautsch (1823-1984), der vorher in Landsberg an der Warthe tätig war.
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Der Autor des Nachrufes, Walter Dubislav (1895-1937), war seit ausserordentlicher Professor für
Philosophie und Mathematik an der TU Berlin. Er war Schüler von Petzold und emigrierte 1935 nach Prag. Dort
beging er zwei Jahre später Selbstmord. Dubislav besuchte bis 1914 das Realgymnasium in Charlottenburg.
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Am 8. Dezember 1909 stellte Petzold an das Königlich-Preussische Ministerium für
Geistliche, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten einen Antrag auf eine mehrjährige
teilweise Befreiung von seinen Unterrichtsverpflichtungen am Gymnasium Spandau.
• Er sei als Verfasser der Schrift Sonderschulen für hervorragend Befähigte
(Petzold 1905) angefragt worden, die Erziehung und Leitung eines
hochbegabten Jungen zu übernehmen.
• Die Anfrage ginge zurück auf eine persönliche Empfehlung von Geheimrat
Wilhelm Ostwald, der im gleichen Jahr den Nobelpreis für Chemie erhalten
hatte.
Das Ministerium liess sich mit der Antwort drei Monate Zeit und teilte dann mit, dass
Petzolds, wie es heisst „befremdliche Eingabe“, im Namen des Ministers „entschieden
ablehnend“ beantwortet werde. So etwas unterstütze man im Staate Preussen nicht, sollte
Petzold verstehen.
Dem Ministerium stand der konservative Jurist August von Trott zu Solz vor, der von
1909 bis 1917 preussischer Kultusminister war. Bei dem Jungen handelte sich um den
hochbegabten Sohn von Lily Braun, der Tochter des preussischen Infanteriegenerals Hans
von Kretschmann, der sich 1870 im Krieg gegen Frankreich besonders ausgezeichnet hatte.
Die Tochter, 1865 geboren, trat zum Entsetzen ihres Vaters der sozialdemokratischen Partei
bei und wurde zu einer der führenden deutschen Frauenrechtlerinnen. Sie war in zweiter Ehe
mit dem zehn Jahre älteren Juden Heinrich Braun verheiratet, der wie sie als
sozialdemokratischer Publizist bekannt wurde. Ihrem gemeinsamen Sohn Otto sollte Petzold
Privatunterricht erteilen, was sich dann wegen der Ablehnung des Ministeriums zerschlug.
Petzold hatte sich den Jungen genau angesehen und die von ihm verfassten Schriften
studiert. Er war von der herausragenden Begabung des Zwölfjährigen tief beeindruckt und
teilte dem Ministerium Folgendes mit:
• „Es ist wohl kein Zweifel, dass ein solches Kind in keiner unserer höheren
Schulen eine seinen Anlagen entsprechende Bildungsstätte finden kann“.
• Das habe sich schon bei seinem bisherigen Schulbesuch gezeigt und werde sich
in Zukunft noch deutlicher bemerkbar machen.
• „Eignen sich unsere Schulen schon nur wenig für die etwa 10 Proz.
hervorragend Befähigten, so würden sie im vorliegenden Falle sehr
wahrscheinlich vollständig versagen“ (Braun 1921, S. 296).
Das dürfte das Ministerium nicht erfreut haben, das für Hochbegabte durchaus
Förderungsmassnahmen zur Verfügung hatte, die aber vor allem in der Erhöhung der
Anforderungen bestanden. Auch Jahrgangsklassen konnten bereits übersprungen werden.
Doch hauptsächlich störte wohl, dass die Kosten der Beurlaubung - Petzold hatte 1.170 Mark
pro Jahr errechnet - vom Ministerium übernommen werden sollten, ohne dass sich die Eltern
daran beteiligten. Petzold schrieb auch gleich, wie sich die Finanzierung realisieren lassen
würde:
„Diese Summe könnte wohl leicht dadurch wieder eingebracht werden, dass man
jährlich einen Oberlehrer weniger ins Ausland beurlaubte, ein Schritt, der gewiss
durch die Eigenartigkeit und Seltenheit des Falles zu rechtfertigen sein würde“ (Braun
1969, S. 37).
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Einen solchen Antrag konnte das Ministerium nur ablehnen, was dann auch prompt
und sehr zum Ärger von Petzold geschah. Einen vergleichbaren Antrag gab es auch später nie
wieder, „seltene Fälle“ wie dieser waren keine Aufgabe des Staates.
Otto Braun besuchte von Anfang 1907 an die Freie Schulgemeinde Wickersdorf, die
er Ende September 1908 wieder verliess (Braun 1921, S. 297). Er kam auf Empfehlung von
Paul Geheeb, der mit Lily Braun Kontakt aufgenommen und den Jungen in Augenschein
genommen hatte. Nach achtzehn Monaten von eher leidvollen Erfahrungen und einem
missglückten Fluchtversuch holten ihn seine Eltern nach Hause zurück, er kam danach für
kurze Zeit in einem Berliner Gymnasium unter, wo er aber bald als nicht mehr verschulbar
galt, weil er seinen Mitschülern in allen Belangen weit voraus war. Der Ausweg war, ihm
Privatunterricht zu erteilen und das erklärt Petzolds Eingabe.
Bereits in Wickersdorf hatte Otto Braun begonnen, sich systematisch in die Geschichte
der deutschen Literatur einzuarbeiten.
• Er lernte als Zehnjähriger Mittelhochdeutsch,
• las die Nibelungen im Urtext,
• lernte auch noch Griechisch, um die Vorsokratiker im Original lesen zu
können,
• studierte Abhandlungen über das mittelalterliche Drama
• und war am Ende seiner Zeit in Wickersdorf bis zur Barockliteratur
vorgedrungen.
Otto Braun führte von seinem sechsten Lebensjahr an ein Tagebuch, das bis heute nur
in Auszügen veröffentlicht worden ist. Er galt von klein auf an als Wunderkind und wurde vor
allem von seiner Mutter auch so behandelt. Sein Vater spielte in seinem Leben nur eine
nachgeordnete Rolle.
Das Spektrum seiner Interessen ist eindrucksvoll und kaum glaublich. Mit vierzehn
Jahren schrieb er einen nie veröffentlichten Aufsatz zum Thema „Tyrannis und Demokratie“.
Im gleichen Jahr 1911 führte er statistische Berechnungen durch, die sich auf einen
hypothetischen Kriegszustand bezogen. Deutschland und Österreich, so das Ergebnis, würden
nicht mehr für eine ausreichende Ernährung ihrer Bevölkerung sorgen können, wenn sie im
Krieg gegen die ganze übrige Welt stehen würden. Die Folge wäre eine Revolution und so das
Ende der Monarchien. Braun schrieb 1913 über Staat und Religion, unterschied systematisch
„Religion“ und „Religiosität“, hatte schon zuvor Nietzsche gelesen und kritisierte
leidenschaftlich dessen Urteile über die klassische Literatur, die Deutschen, den Staat und den
Sozialismus.
An die Freie Schulgemeinde Wickersdorf kam er mit noch nicht ganz zehn Jahren.
Seine Mutter glaubte, dass er hier mit seinen Begabungen besonders gut gefördert werden
würde, da die Schule ja „ein Orden des Geistes“ sein wollte. Doch als herausragender Schüler
war er s5chnell in die Kämpfe der Schulleitung verwickelt, unter denen er litt, weil sie nicht
zu lösen waren, und nicht offen, dafür aber mit grosser Härte, ausgetragen wurden.
• Seine literarischen Interessen kamen zu kurz und die auf Gemeinschaft
ausgerichtete Schulorganisation behinderte seine eigene Lernarbeit auf, wie er
schreibt, „unerträgliche“ Weise (ebd.).
• Zeit und Stille für „ernste Selbstarbeit“ fehlten ihm (ebd.).
• Vor seinen Augen intrigierte Wyneken
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• und er konnte seine Bücher nicht lesen, die er regelmässig bei seiner Mutter
bestellte,
• weil Dauerlauf und Handarbeit auf dem Programm standen.
Und er widerstand offenkundig der Einflussnahme von Gustav Wyneken. Dafür gibt
es ein Indiz. Otto Brauns Werke sind Ende 1919 auszugsweise unter dem Titel
Nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten veröffentlicht worden und waren ein grosser
Bucherfolg.
•
•
•
•

Wyneken kannte dieses Werk und machte es schlecht.
Er notierte in seinem Handexemplar verächtlich,
das Buch eigne sich vorzüglich nur als „Exemplum der Mittelmässigkeit“,
„man schlage beliebige Seite auf!“ (Dudek 2009, S. 184/Anm. 162).

Wyneken behauptete, er habe mit Otto Braun während seiner Zeit in Wickersdorf nie
ein persönliches Gespräch geführt, was für den Leiter einer so kleinen Schule und angesichts
der Auffälligkeit dieses Schülers sehr unwahrscheinlich sein dürfte. Aber Wyneken bemerkt
noch etwas Anderes:
„Er wurde scheinbar systematisch gegen mich eingenommen und von mir fern
gehalten, interessierte mich allerdings auch nicht besonders. Über seine Mutter habe
ich manchmal Witze gemacht und gelacht, ich fand sie geschmacklos und
unausstehlich. Vielleicht hat er auch das gewittert“ (ebd., S. 36).
Dass Wyneken es liebte, auch auf Kosten Anderer Witze zu machen, ist belegt
(Bonsels 1966).346 Wer Lily Braun war, wusste er, und dass der Sohn ihm gleichgültig war,
belegt gerade diese Episode nicht. Otto Braun nämlich wurde zu einem scharfen Kritiker, der
genau auf seine Schwächen achtete.
Ein enger Freund von Gustav Wyneken war der Schriftsteller und Drehbuchautor
Erich Ebermayer. Die Beziehung hielt bis nach dem zweiten Weltkrieg an und hat Ebermayer
stark geprägt. Offenbar ist Ebermayer auf Wyneken durch die Lektüre des Buches
aufmerksam geworden, denn er schreibt, der „tote Otto Braun“ habe sie zusammengeführt
(Ebermayer 1982, S. 24). Otto Braun ist am 29. April 1918 an der Somme im Krieg
gefallen,347 nachdem er sich als Siebzehnjähriger im August 1914 freiwillig gemeldet hatte.
Ich komme darauf zurück. Die nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten gab die vierte
Frau seines Vaters, Julie Vogelstein Braun, heraus. Aufsehen erregte das Buch wegen des
Verfassers und seiner Sprache. Das Buch fand viele Leser, bis 1922 waren mehr als 100.000
Exemplare verkauft, aber niemand reagierte darauf so gehässig wie Gustav Wyneken, der
tatsächlich niemand neben sich duldete.
Otto Braun, der am 27. Juni 1897 geboren wurde, verliess die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf, weil er sich dort nicht wohl fühlte und wechselte an ein Berliner Gymnasium.
Auch hier blieb er, wie gesagt, nicht lange und erhielt dann Privatunterricht. Von Braun
stammen die entlarvendsten Äusserungen über den selbstherrlichen Gründer der Freien
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Es handelt sich um die Erinnerungen des Schauspielers und Blut- und Boden-Dichters Bernd Holger Bonsels
(1907-1978), der Schüler in Wickersdorf war.
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Otto Braun war im September 1916 verwundet worden und arbeitete ein Jahr lang im Auswärtigen Amt in
Berlin. Nach seiner Genesung rückte er wieder ein und starb am letzten Tag der vierten Flandernschlacht in der
Nähe des Dorfes Marcelcave.
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Schulgemeinde Wickersdorf, die von einem Schüler überliefert sind und die öffentlich
wurden.
• Am 6. Februar 1908 schrieb der Zehnjährige seiner Mutter über Wyneken:
• „W…, dieser Hund dieser Teufel, dieser zwanzigfache Voltaire im
C h a r a k t e r, diese Verkörperung aller Intrigen, hat die schlimmsten
Geschichten“ über andere Lehrkräfte „vorerzählt und vorgelogen“ (Braun
1921, S. 21).
• Erwähnt werden „P. und A.“, das sind Paul Geheeb und die
Französischlehrerin Alix Guillain, die beide befreundet waren.
Während seiner Zeit in Wickersdorf war Otto Braun Mitglied in der Kameradschaft
von Alix Guillain, die von 1906 bis 1909 Französisch unterrichtete und die Schule ein Jahr
nach ihm verliess. Alix Guillain, 348 die 1876 geboren wurde, war die Lebensgefährtin des
deutschen Philosophen Bernhard Groethuysen, den sie 1904 in Paris kennenlernte. Sie war
eine bekannte Übersetzerin, die etwa Georg Simmel oder Rosa Luxemburg ins Französische
übersetzte. Die linientreue Kommunistin Alix Guillard arbeitete auch als Journalistin und war
von 1928 bis 1937 Korrespondentin am Marx-Lenin-Institut in Paris. Sie wurde später
bekannt als kompromisslose Stalinistin.
Von Oktober 1909 an lebte sie wieder in Paris. Otto Braun, ihr Schüler, hatte im
September 1908 eine „furchtbar schwere Zeit“ durchlebt, in der er gemäss seinem Tagebuch
von „schwermütigen Stimmungen“ und „Sehnsuchtsanfällen“ heimgesucht wurde (ebd., S.
28), was dann schliesslich dazu führte, dass er die Schule verliess.
• Er musste sich von einer „ziemlich zerrütteten geistigen Verfassung“ erholen
und spricht von „gewaltigen inneren Kämpfen“ in Wickersdorf.
• Der „erste grosse Siegestag“, hielt er in seinem Tagebuch fest, war der 5.
Oktober 1908,
• als er wieder in Berlin war und Wyneken nicht mehr ertragen musste (ebd., S.
29).
Zuvor hatte er in Wickersdorf einen nächtlichen Fluchtversuch unternommen. An
einem stürmischen Herbstabend rannte er durch den Wald davon und wollte die 13 Kilometer
entfernte Bahnstation Saalfeld erreichen. Als sein Verschwinden bemerkt wurde, sind die
Lehrer alarmiert und sofort zur Suche ausgeschickt worden. Er versteckte sich im Wartesaal,
um auf den Zug nach Berlin zu warten, der ihn zu seinen Eltern bringen würde. Doch weil
nachts kein Zug mehr fuhr,349 wurde er von einem der Lehrer aufgegriffen, bevor er
weiterfahren konnte. Der Junge wurde energisch angehalten, seinen Fluchtversuch zu
verschweigen, damit die Schule nicht in ein schlechtes Licht gerückt werde, was er dann auch
tat, ohne noch Widerstand zu leisten.
Es war vor allem der Schulleiter Wyneken, der das Unbehagen Otto Brauns an der
Schule auslöste. Besonderen Widerwillen erregte eine Rede, die Wyneken am Stiftungstag
1908 über die „Idee der Freien Schulgemeinde“ hielt. Die Rede ist 1909 im „Wickersdorfer
Jahrbuch“ veröffentlicht worden. Zwei Tage nach der Rede, am 2. September 1908, hielt Otto
Braun in einem Brief an seine Mutter fest, dass er sich in Wickersdorf „nicht zu Hause“ fühle
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und dies nicht, weil er unbedingt nach Berlin zurück wolle, sondern weil Wyneken ihn
abgestossen habe.
• Er sei der „Vernunftgrund“ seines Unbehagens (ebd., S. 27/28),
• wohl weil Wyneken in seiner Rede die „neue Schulgesinnung“ beschworen
hatte,
• die in keiner Hinsicht mit der Realität zu vereinbaren war
• und nur den Herrschaftsanspruch Wynekens zum Ausdruck bringen sollte
(Wyneken 1909).
Alix Guillain hat im Oktober 1909 ihren Schüler Otto Braun so beschrieben: „Er hat
die Fähigkeit mit unglaublicher Schnelligkeit alles zu verstehen und dabei auch zu behalten;
und das ohne irgendeine Anstrengung als lebendigem, gesundem, man möchte sagen
organischem Wissensdurst“ (Braun 1969, S. 26). Sie habe zwölf Jahre Erfahrung als
Lehrerein in England, Amerika und Deutschland, und während dieser ganzen Tätigkeit sei ihr
nie ein „so begabtes Kind“ begegnet.
„Ganz besonders interessiert er sich für philosophische Probleme, er verfolgt einen mit
Fragen, die, für ein so junges Kind, von einer erstaunlichen Einsicht zeugen. Und zwar
ist Otto keineswegs frühreif, obwohl die Seltenheit einer ausgeprägten Begabung für
Philosophie leicht zu diesem Schluss führen könnte. Die Befriedigung dieses
geistigen Bedürfnisses scheint mit bei ihm Lebensbedingung und durch und durch
gesund zu sein“ (ebd., S. 26/27).
Otto Brauns Privatlehrer wurde der Philosoph Hermann Schmalenbach, der 1909 in
Jena bei Rudolf Eucken promoviert und zuvor in Berlin studiert hatte. Schmalenbach gehörte
zum engeren Kreis um den Philosophen Georg Simmel, gilt als dessen Schüler und verkehrte
regelmässig in seinem Hause. Schmalenbach hatte auch - ebenso wie Lily Braun - Zugang
zum Salon der Berliner Malerin Sabine Lepsius, deren Sohn Stephan mit dem gleichaltrigen
Otto Braun befreundet war. Beide erhielten von Schmalenbach Unterricht und besuchten
keine öffentliche Schule (Lepsius 1972, S. 208ff.). Sabine Lepsius‘ Schwester, Mascha
Siemon-Eckmann, hatte Otto Braun, dem in Berlin ein sagenhafter Ruhm vorauseilte, mit der
Familie bekannt gemacht.
1901 zog die Familie Lepsius in die Ahornallee im Berliner Westend, zu den
Nachbarn gehörte unter Anderem Georg Simmel, der sich dafür einsetzte, dass seinem Sohn
Hans zusammen mit den beiden Lepsius-Kindern Monica und Stephan sowie anderen Kindern
aus dem Bekanntenkreis Privatunterricht erteilt wurde. Die öffentlichen Schulen schienen
ihnen pädagogisch nicht geeignet zu sein, insbesondere nicht die als konservativ geltenden
Berliner Gymnasien. Der erste Lehrer dieses exklusiven Zirkels und so Vorgänger von
Schmalenbach war der Philosoph Rudolf Pannwitz,350 den die Kunsthistorikerin Gertrud
Kantorowicz empfohlen hat, mit der Georg Simmel ein uneheliches Kind hatte (Dorgerloh
2003, S. 206).
Schmalenbach war verheiratet mit der Jüdin Sala Müntz, die aus Lodz im russischen
Kongresspolen stammte. Ihr um ein Jahr älterer Bruder, der Mathematiker Herman Müntz,
war von 1914 an für kurze Zeit Lehrer an der Odenwaldschule, kam aber mit Geheeb nicht
350
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zurecht und verliess die Schule, die er „streckenweise als anarchisch“ erlebte, im Sommer des
folgenden Jahres (Ortiz/Pinkus 2005, S. 25). Er wechselte daraufhin an die Dürerschule
Hochwaldhausen, blieb dort aber nur für zwei Jahre und kündigte seine Stellung wegen antisemitischer Äusserungen des Schulleiters Neuendorff. Seit dem Frühjahr 1916 unterrichtete
an der Dürerschule auch Hermann Schmalenbach, der die Schule im Herbst 1917 aus dem
gleichen Grunde verliess wie sein Schwager. Neuendorff werde ich in der nächsten Sitzung
erwähnen, er ist als Leiter eines Landerziehungsheims wegen sexueller Gewalt verurteilt
worden.
Otto Braun meldete sich im August 1914, gerade siebzehn Jahre alt, als
Kriegsfreiwilliger. Zunächst wollte ihn niemand haben, erst durch Vermittlung eines
ehemaligen Adjutanten seines Grossvaters351 kam er am 17. September 1914 zur Ausbildung
in das 4. Jägerregiment nach Graudenz in Pommern. Das Kavallerie-Regiment ist am 1.
Oktober 1906 aufgestellt worden, sein militärischer Zweck war es, Eskadrons (Schwadronen)
von Melde- und Verbindungsreitern zu bilden. Im Ersten Weltkrieg wurde das Regiment als
zusammenhängende Einheit aufgelöst, die Schwadronen wurden auf verschiedene
Infanterieregimenter verteilt und kamen ausschliesslich an der Ostfront zum Einsatz.
Otto Braun stand fast zwei Jahre ununterbrochen im Feld, brachte es aufgrund
persönlicher Tapferkeit bis zum Leutnant und erhielt am 21. August 1915 in Litauen das
Eiserne Kreuz (Braun 1921, S. 145). Er kehrte erst wieder nach Hause zurück, als seine
Mutter unverhofft eine Gehirnblutung erlitt und zwei Tage später, am 8. August 1916, starb.
Sie war 51 Jahre alt. Der Sohn musste von der Front aus umständlich mit dem Zug
heimreisen und kam nicht mehr rechtzeitig in Berlin an.
• „Aus“ heisst es in seinem Tagebuch lakonisch (ebd., S. 169).
• Wenige Tage später kehrte er zu seiner Einheit zurück
• und berichtet in seinen Briefen von „schweren Kämpfen“, die andauern würden
(ebd., S. 171).
Am 11. November 1916 wurde Braun bei Lemberg verwundet, lag wochenlang im
Lazarett und konnte erst in Berlin ausgeheilt werden. Er war danach in der Militärstelle des
Auswärtigen Amtes im Innendienst tätig und verbrachte das Jahr 1917 weitgehend in Berlin.
Im Januar 1918 wurde für kriegsverwendungsfähig erklärt. Diesmal kam er an der Westfront
zum Einsatz. In seinem letzten Brief vom 28. April 1918 notierte er „verschärfte
Artillerietätigkeit im Zwischengelände“ hinter der Front (ebd., S. 211). Er starb einen Tag
später durch einen Granatvolltreffer bei Marcelcave im Nordosten Frankreichs (ebd., S. 15).
Seinen Vater erreichte ein Telegramm mit dem Wortlaut: „Leutnant Otto Braun durch
Granatvolltreffer getötet“ (Braun-Vogelstein 1966, S. 302).
Empfängerin des letzten Briefes von Otto Braun war Julie Vogelstein, die er in seinem
Tagebuch als den „einzigen herrlichen Trost“ nach dem Tode seiner Mutter bezeichnet hat
(Braun 1921, S. 170). Die 1883 in Stettin geborene Tochter eines Rabbiners war neben seiner
Mutter die einzige Frau in seinem Leben, mit ihr wechselte er seit Beginn des Krieges Briefe.
Sie hatte 1914 an der Universität Berlin in Kunstgeschichte promoviert, lernte Otto Brauns
Vater kennen und wurde seine Mitarbeiterin. Julie Vogelstein verkehrte daher im Hause der
Brauns und heiratete 1920 den dreissig Jahre älteren Heinrich Braun, den sie um mehr als vier
Jahrzehnte überleben sollte.
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Julie Vogelstein war wie gesagt die Herausgeberin der Nachgelassenen Schriften eines
Frühvollendeten heraus, dem 1967 mit dem Fragment der Zukunft noch eine weitere Edition
folgte, die zum Teil neues Material enthielt, den ganzen literarischen Teil aber wegliess.
• Das Buch erregte grosses Aufsehen und wurde von den oft jungen Veteranen
des Krieges in ganz Europa gelesen.
• Die „Nachgelassenen Schriften“ sind 1924 als The Diary of Otto Braun mit
einer Einführung von Havelock Ellis auf Englisch erschienen.
• Der Philosoph und Hegelianer Benedetto Croce veranlasste eine italienische
Ausgabe
• und der Dichter André Gide feierte Otto Braun in Frankreich (Foucart 1995).
Julie Vogelstein kannte Otto Braun seit Juni 1914, sie war fünfzehn Jahre älter als er
und so etwas wie seine grosse Schwester, die auch dafür sorgte, dass er von den zahlreichen
Affären seiner Mutter nichts mitbekam, die noch 1914 andauerten (Braun-Vogelstein 1966. S.
260f.). Julie Vogelstein konstatierte Lily Braun eine „krankhafte Lebensgier“ und deren
„unbedachte Folgen“ (ebd., S. 262). Ihr Sohn kehrte nach der Beerdigung deswegen
überstürzt an die Front zurück, weil er von der letzten Affäre seiner Mutter erfahren hatte und
den Vater - ja die Liebe selbst - verraten sah, obwohl der Vater seiner aristokratischen Frau
„alle Freiheit gelassen“ hatte und sie sogar vor einem Selbstmord aus Liebeskummer bewahrt
hatte (ebd., S. 279).
Das Buch mit Otto Brauns nachgelassenen Schriften erschien Anfang Dezember 1919
in der ersten Ausgabe, nachdem sowohl der Fischer- als auch der Insel-Verlag das Manuskript
abgelehnt hatten. Die Deutsche Verlags-Anstalt übernahm den Titel, der ein unmittelbarer
Erfolg wurde.
• Bis Weihnachten waren alle gedruckten 5.000 Exemplare verkauft und das
Buch war vergriffen.
• Die nächste Ausgabe erschien bei Bruno Cassirer in Berlin, der über mehr
Druckkapazitäten und Papier verfügte.
• Dann folgte der Insel-Verlag, dessen Besitzer Anton Kippenberg das Buch
„besonders liebte“.
• Und das hundertste Tausend erschien 1922 als Vorzugsausgabe in der
Verlagsanstalt Hermann Kremm (ebd., S. 313/314).
Unter den rund 140.000 jungen Männern, die sich im August 1914 freiwillig zum
Kriegsdienst meldeten, waren viele ältere Schüler der höheren Schulen und Studenten. Einer
von ihnen war Peter Kollwitz, der Sohn der Malerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz. Er ging
am 4. August zu den Fahnen, wie man damals sagte, verabschiedete sich nach seiner
militärischen Ausbildung am 5. Oktober 1914 von seinen Eltern und starb am 22. Oktober als
Musketier in der Nähe von Diskmuiden, nordöstlich von Ypern. Sein Freund und
Regimentskamerad Erich Krems fiel am 16. März 1916 vor Verdun. Krems hatte sich als
Sechzehnjähriger freiwillig gemeldet, er war Schüler der Freien Schulgemeinde Wickersdorf
und gehörte der Kameradschaft von Gustav Wyneken an, mit dem er während des Krieges
über Eros und Knabenliebe korrespondierte (Maasen 1995, S. 94f.).
Otto Braun schrieb am 6. November 1917 von Zehlendorf aus einen Brief an einen
unbekannten Mann, der in der Edition von 1919 „Herr v. B.“ genannt wird. Dieser Brief ist
auch in der Ausgabe von 1969 enthalten. In ihm wird zum einzigen Mal während des Krieges
von dem feminin wirkenden Otto Braun ein erotisches Thema berührt wird. Er schreibt:
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„Ich bin ein rasend sinnlicher Mensch, sinnlich aber im ursprünglichen Verstande
genommen, dass ich nämlich auf alle äusseren Eindrücke ungemein stark reagiere und
vor allem ein grenzenloser Anbeter des Schönen bin“ (Braun 1921, S. 195).
Näher gefasst wird das im Sinne des Eros-Diskurses der Zeit oder man könnte auch
sagen, ganz im Sinne Wynekens.
„Alle schönen Leiber rühren und erregen mich übers Mass, ob es nun ein schönes
Mädchen, ein schöner Knabe, ein schöner Greis, ein schönes Kind oder ein Schönes
Tier ist. Ich empfinde ein Gefühl innerer Beglückung und Beseelung, nicht unähnlich
demjenigen, in das mich eine schöne Landschaft oder ein schönes Gedicht versetzt“
(ebd.).
Dann folgt eine auffallend schroffe Abgrenzung, die später ganz Gustav Wyneken in
seinem Rudolstädter Prozess vertreten sollte und die die ganze Literatur zum platonischen
Eros bis heute kennzeichnet:
„Scharf hiervon trennen aber muss ich meine sexuellen, selbst meine erotischen
Gefühle: ich habe k e i n e Beziehung der Liebe gegenüber dem Mann, jedenfalls nie
sexuelle Liebe. Die wird es für mich einem Manne gegenüber niemals geben“ (ebd.).
Der gut aussehende Leutnant Braun erwähnt dann noch Zeiten, in denen er
„unglücklich verliebt“ war und denen er deswegen „unendlich dankbar“ sei.
„Gerade wenn man gegen einen Widerstand anrennt, gewinnt man innerlich Form und
Kräftigung, man lernt und von sich, an du von anderen, im ganzen: man wird besser“
(ebd., S. 195/196).
Von „Lust“, „nackte Leibern“, „bacchischen Spielen“, „Wohlgefühl und Schönheit“,
auch von dem „flüchtigen Vorübergleiten eines entzückenden Kindes“, dem „Hören eines
Gedichtes“, der „heissen Sonne“ in den Strassen oder dem „Auftauchen einer neuen
erfüllenden Idee“ ist schon vor dem Krieg die Rede (ebd., S. 94/95). Am 2. Juni 1913 notiert
er in seinem Tagebuch, das Ziel seines Lebens sei es, auf alles Schöne „federleicht“ zu
antworten und alles Hässliche „wie Wasser“ an sich ablaufen zu lassen (ebd., S. 95).352
Am 28. August 1913, gerade sechzehn geworden, schreibt er eine bemerkenswerte
Sequenz an seinen drei Jahre älteren Freund Otto Gründler.353 Der Stiefsohn des Malers und
Schriftstellers Alfred Kubin war von 1907 bis 1914 Schüler in Wickersdorf. Er konnte von
Otto Braun Folgendes lesen:
„Zwei Erlebnisse sind es, die mich in letzter Zeit ungeheuer mächtig fassten und
packten: Religion auf der einen, Eros auf der anderen Seite. Ich glaube im Anschluss
an das Gastmahl, das doch zum Allerhöchsten gehört, aber besonders auch durch
eigenes Erleben dazu gebracht, dass beide auf das engste miteinander verwandt sind,
vielleicht verschiedener Ausdruck derselben Sehnsucht oder eine Trennung desselben
Stromes. Ich sehe dies zu deutlich und zu lebendig, als dass ich nicht fest von der
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Richtigkeit überzeugt wäre, freilich bin ich zu begrifflicher Klärung oder Begründung
noch nicht imstande“ (ebd., S. 99).
Am 10. Juni 1913 entstand das Gedicht „Eros“, das so lautet:
EROS
Fing mich, Eros, dein Netz,
Oder wandle ich noch
Ruhigen Schritts meine Bahn?
Oftmals sah ich dich fern,
Oft durch die Felder dich ziehn,
Oftmals fühlt ich dich nahn, Doch noch stets ein Entfliehn
Und nur im Fluge ein Gruss
(ebd., S. 225)
Im gleichen Sommer 1913 schrieb Otto Braun sein einziges Stück Eros und Psyche,
fünf Szenen nach Motiven von Lucius Apuleius, bei denen am Ende das Begehren durch Eros
sublimiert wird (ebd., S. 243-288). Das zeigt, wie auch bei Otto Braun der Eros im Zentrum
des Lebensgefühls stand, das Sinnlichkeit jedoch oder gar Sexualität nur in hochgradig
sublimierter Form zuliess. Letztlich folgte er damit seinem verhassten Lehrer Wyneken, den
er nie wieder erwähnt hat.
Ein anderer Fall von Hochbegabung in Verbindung mit Wyneken war Walter
Benjamin, der 1892 geboren wurde und damit fünf Jahre älter war als Otto Braun. Benjamin
stammte aus einer gut situierten jüdischen Familie und hatte zunächst von einer Lehrerin
Privatunterricht erhalten; erst mit fast neun Jahren wurde eingeschult. Von Ostern 1901 an
besuchte er den gymnasialen Zweig der Kaiser-Friedrich-Schule in Charlottenburg. Die
Schule ist 1897 als Reformgymnasium nach dem „Frankfurter System“354 gegründet worden
und konnte im Jahre 1901 am Savignyplatz einen repräsentativen Neubau beziehen, den der
Berliner Architekt Paul Bratring entworfen hat.
Ursprünglich war der Bau gedacht für die 19. und 20. Gemeindeschule in
Charlottenburg, das zu der Zeit noch eine eigenständige Grossstadt war und erst 1920 Teil
von Gross-Berlin wurde. Den Schulneubau der reichen Stadt hat dann auch das kleine
Reformgymnasium genutzt, das mit dem „Frankfurter System“ einen lateinlosen Unterbau
hatte und neben Französisch auch in grösserem Umfang Englisch anbot, also den Anfang des
späteren Typus des neusprachlichen Gymnasiums darstellte. Walter Benjamin, anders gesagt,
besuchte eine Reformschule, auch wenn er das selbst anders gesehen haben mag.
Direktor der Schule war seit 1898 Alfred Zernecke, der spätere Griechischlehrer von
Walter Benjamin, dem er die schlechteste Note in seinem Abschlusszeugnis verdankte. Der
klassische Philologe Zernecke stammte aus Posen und hatte 1885 in Breslau promoviert. Er
leitete von 1895 bis 1898 das Johanneum im holsteinischen Hadersleben,355 eine klassische
Lateinschule, die aus dem Mittelalter stammte und 1567 neu gegründet wurde. Zernecke war
zuvor Oberlehrer am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Posen gewesen und blieb in
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Charlottenburg Direktor auch über die Schliessung der Schule im Ersten Weltkrieg hinaus.
Die Schule wurde während dieser Zeit als Lazarett genutzt und ist danach mit der städtischen
Wald- und Freilichtschule in Charlottenburg verbunden worden.356
Sie war die erste Schule dieser Art in Deutschland und ebenfalls ein urbanes
Reformprojekt, was umso mehr gilt, da sie, im Unterschied zu nachfolgenden Gründungen in
andern Städten, als Einrichtung der Höheren Bildung geführt wurde und daher leicht mit der
Friedrich-Wilhelm-Schule verbunden werden konnte. Die Waldschule ist für schwächliche
und kranke Kinder eingerichtet worden, sie verband den Betrieb eines Sanatoriums mit
gymnasialen Unterricht. Walter Benjamins angestammte Schule hatte also gerade einmal
siebzehn Jahre Bestand und wurde danach zu einer reformpädagogischen Mustereinrichtung,
die vermutlich Benjamin selber besucht hätte, wäre das bereits möglich gewesen.
Im Laufe des Jahres 1904 nahmen Benjamins Eltern ihren Sohn aus der Schule,
nachdem er oft für Wochen aus gesundheitlichen Gründen gefehlt hatte. Danach erhielt er
monatelang gar keinen Unterricht. Die Neigung des Jungen zu Krankheiten - besonders häufig
litt er unter Fieberanfällen - war der Grund, warum sich Benjamins wohlhabende Eltern
entschlossen, ihren Sohn zu Hermann Lietz zu schicken, dessen Schulen als
gesundheitsfördernd galten und zudem zu einem Oberrealabschluss führten. Ob die Eltern
daran bereits gedacht haben, ist nicht bekannt.
• Walter Benjamin wechselte Ostern 1905 an das Deutsche Landerziehungsheim
Haubinda und wurde Mitglied in Wynekens Kameradschaft.
• Als Gustav Wyneken im Herbst 1906 zusammen mit Paul Geheeb die Freie
Schulgemeine Wickersdorf gründete, folgte ihm Walter Benjamin wohl als
einziger seiner Kameradschaft nicht, sondern blieb in Haubinda.
• Benjamins Eltern hatten den Wechsel untersagt, vielleicht weil sie Wyneken
misstrauten, der grossen Einfluss auf ihren Sohn gewonnen hatte.
Benjamin kehrte 1907 an die Kaiser-Friedrich-Schule zurück und legte dort Ostern
1912, nach insgesamt elf Jahren Schulzeit, sein Abitur ab. Es war für Schulverwaltung
selbstverständlich, dass die beiden Jahre in Haubinda als verloren galten und in keiner Form
angerechnet wurden. Benjamin musste einfach dort weitermachen, wo er zwei Jahre zuvor
aufgehört hatte. Er wurde mit Beginn des Schuljahres 1907/1908 ganz konsequent sogar nur
probeweise in die Obertertia aufgenommen (Brodersen 1990, S. 37) und hatte so noch fünf
Jahre Schulzeit vor sich. Sein Vater wollte im Übrigen nicht, dass sein ältester Sohn Abitur
machte, erst seine Tante Friederike setzte das durch (ebd., S. 43).
Als junger Student mass Walter Benjamin der Zeit in Haubinda die grösste Bedeutung
für sein Leben bei und sprach gar von Wyneken als seinem „ersten Lehrer“, von dem sein
Denken ausgehe und immer wieder auch zurückkehre.357 In gewisser Hinsicht war Wyneken
für ihn von grundlegender Bedeutung (Benjamin 1995, S. 108). Umgekehrt war das nicht so.
Wyneken sah auf seinen ehemaligen Schüler herab und liess sich bewundern, solange es gut
ging. Eine besondere Bindung von seiner Seite gab es nicht, Walter Benjamin war einer unter
vielen Studenten, die er für seine Zwecke benutzte.
Wie das Verhältnis tatsächlich war, zeigt eine späte Episode:
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• Als Wyneken 1961 die neu veröffentlichten Schriften seines ehemaligen
Schülers vor sich sah, notierte er sich spontan eine Metapher, die bis heute
immer wieder zitiert wird.
• Er beschrieb Walter Benjamin als „Spinne im eigenen Netz“, was vermutlich
wenig freundlich gemeint war, gehörte Benjamin doch zu den Abtrünnigen
unter seinen Anhängern.
Benjamin hatte sich als Student in der „Freideutschen Jugend“ engagiert, die Wyneken
ins Leben gerufen hatte, und war tatsächlich, wie die Briefe zeigen, im Sinne einer
„unbedingten Schülerschaft“ (ebd., S. 131) vom Geiste Wynekens erfüllt gewesen.358 Er sei
ein „strenger und fanatischer Schüler von G. Wyneken“, schreibt er am 11. September 1912
an Ludwig Strauss359 (ebd., S. 64). Und am 15. September 1913 heisst es in einem Brief an
Carla Seligson:
„Dies ständige vibrierende Gefühl für die Abstraktheit des reinen Geistes möchte ich
Jugend nennen. Dann nämlich (wenn wir uns nicht selber zum blossen Arbeiter einer
Bewegung machen) wenn wir uns den Blick frei halten, den Geist wo immer zu
schauen, werden wir die sein, die ihn verwirklichen“ (ebd., S. 175).
Das hätte Wyneken nicht anders gesagt. Noch am 23. Mai 1914 nannte ihn Walter
Benjamin einen „grossen Erzieher“, verteidigte ihn gegen Kritik und fügte dann allerdings
hinzu: „Seine Theorie bleibt weit hinter seiner Schauung zurück“ (ebd., S. 231), also, könnte
man auch sagen, der Philosoph bleibt hinter dem Pädagogen zurück.
Am 19. Juni 1913 schreibt er von Freiburg im Breisgau aus, wo er studierte, einen
längeren Brief an Wyneken, der ihn gebeten hatte, Literatur zum Thema „Koedukation“ zu
recherchieren. Daraufhin hatte Benjamin pädagogische Fachzeitschriften konsultiert, ohne
fündig zu werden. Über die Qualität der Literatur teilte er Folgendes mit:
„Der Eindruck, den man … vom Stande der pädagogischen Ideenbildung unter den
‚sogenannte Pädagogen‘ bekommt, ist fürchterlich. Manchmal war mir das RuhigBleiben fast unmöglich, wenn ich mir nicht in Heiterkeit Luft machte … Ich kann
Ihnen nicht einen einzigen Aufsatz sagen, der irgend beträchtliche Gedanken zur
Koedukation enthält“ (ebd., S. 115).
Knapp zwei Jahre später, am 9. März 1915, erfolgte dann die berühmt gewordene
Lossagung von dem Lehrer seiner Jugend. Benjamin rechnete von Berlin aus in einem Brief
mit Wyneken ab und führte einen nicht mehr zu behebenden Bruch herbei.
Anlass war Wynekens Vortrag Der Krieg und die Jugend, der am 25. November 1914
in der Münchner Freien Studentenschaft gehalten worden war und in dem die Jugend
ultimativ aufgefordert wird, in den Krieg zu ziehen und jedes Opfer auf sich zu nehmen
(Wyneken 1915). Ende Februar oder Anfang März 1915 hatte Walter Benjamin in einem
Brief an seinen Kommilitonen Hans Reichenbach360 von „Gustav Wynekens Verrat seiner
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Brief an Herbert Blumenthal vom 3. Juli 1913.
Der Germanist Ludwig Strauss (1892-1953), der mit Eva Buber, der Tochter Martin Bubers, verheiratet war,
habilitierte sich 1929 an der TU Aachen mit einer Arbeit über Hölderlin. 1933 wurde er als Jude entlassen und
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selbst“ gesprochen und verwies darauf, dass „schon vor Monaten die Entwicklung meiner
Gedanken mich entscheidend von Gustav Wyneken“ getrennt habe (Benjamin 1995, S. 262).
Reichenbach, der später ein Schüler von Albert Einstein wurde, verfasste am 18. Februar
1915, einen offenen Brief gegen den Kriegstreiber Wyneken, auf den Benjamin auf seine
Weise reagierte.
Am 9. März schreibt er Wyneken:
„Die teoria in Ihnen ist erblindet, Sie haben den fürchterlichen scheusslichen Verrat an
den Frauen begangen, die Ihre Schüler lieben. Sie haben dem Staat, der Ihnen alles
genommen hat, zuletzt die Jugend geopfert. Die Jugend aber gehört nur den
Schauenden, die sie lieben und in ihr die Idee über alles. Sie ist Ihren irrenden Händen
entfallen und wird weiter namenlos leiden. Mit ihr zu leben ist das Vermächtnis, das
ich Ihnen entwinde“ (ebd., S. 264).
Der „scheussliche Verrat an den Frauen“ bezieht sich auf eine Erinnerung Benjamins
aus seiner Zeit in der Kameradschaft von Wyneken, die von April oder Mai 1905 bis Ende
Juni 1906, also etwas mehr als ein Jahr, dauerte. Wyneken und Geheeb verliessen die Schule
am 1. Juli 1906, Walter Benjamin blieb wie gesagt zurück. Er war zwölf Jahre alt, als er nach
Haubinda kam, 1915 konfrontierte er Wyneken mit Aussagen, die er als „Führer“ seiner
Kameradschaft getan und die Benjamin offenbar nachhaltig beeindruckt hatten. Es geht um
eine Erinnerung an einen pathetischen Aufruf, sich zu erinnern.
Gemäss Benjamin führte Wyneken Folgendes aus: Die Erinnerung, dass sie - die
Jungen - einmal „Kameraden gewesen sind im heiligsten Werke der Menschheit“, nämlich der
Einführung „in die Welt der Idee“, wird „das stärkste Gegengewicht gegen den sozialen
Kampf der Geschlechter bilden“, der „in unserer Zeit“ in „hellen Flammen“ auszubrechen
drohe und die ideellen „Güter,“ zu deren „Hüterin“ die Menschheit „bestellt“ ist, zu gefährden
imstande sei. Nur der „pädagogische Eros“ - Knabenliebe - schützt davor.
„Hier in der Jugend, wo sie noch Menschen im edlen Sinn des Wortes sein dürfen,
sollen sie auch einmal die Menschheit realisiert gesehen haben. Dies grosse und
unersetzliche Erlebnis zu gewähren, ist der eigentliche Sinn der gemeinsamen
Erziehung“ (ebd.).
Es war also nicht nur der Münchner Vortrag, der zum Abbruch der Beziehungen
führte, sondern deutlich auch die Kritik am pädagogischen Eros und genauer: an dem damit
gegebenen Versprechen, das nie eingelöst wurde.
• „Gegen Sie selbst muss ich mich zu Ihnen bekennen wie Sie mir als der
strengste Liebende dieser liebenden Jugend vor Augen sind“ (ebd.).
• Aber das war nichts als pädagogischer Schein.
Wyneken hat auf den Brief nicht geantwortet, ihn wohl aber aufbewahrt. Walter
Benjamin wechselte 1917 an die Universität Bern, weil er der Einberufung zum Kriegsdienst
entgehen wollte. 1919 promovierte er bei dem deutschen Philosophen Richard Herbertz mit
einer Arbeit zum Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Seinen Lehrer Wyneken
hat er nie wiedergesehen und auch nie wieder erwähnt.
Berlin berufen. Vorgeschlagen hatte ihn Albert Einstein. Reichenbach wurde 1933 entlassen und lehrte seit 1938
an der University of California in Los Angeles.
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Doch zwischen beiden gab es durchaus Gemeinsamkeiten. Walter Benjamin lebte wie
Gustav Wyneken ohne festes Einkommen, auch er schlug sich als Publizist durch und war wie
Wyneken unglücklich verheiratet, dreizehn, statt zehn Jahre lang. Das Ende der Ehe mit Dora
Kellner bahnte sich schon 1921 an, nach vier Jahren, ähnlich war es bei Wyneken, der auch
sehr schnell die Gemeinsamkeit mit Luise Dammermann verlor. Schliesslich war auch
Benjamin finanziell auf Freunde und seine Familie angewiesen, er führte wie Wyneken eine
unstete Existenz und war ohne Aussicht auf eine akademische Karriere. Allerdings war
Walter Benjamin nie Lehrer, wenngleich er eine Pädagogik hinterlassen hat, die die
Erfahrungen des Kindes in den Mittelpunkt stellt.
Mit Wyneken hatte Walter Benjamin noch eine andere Gemeinsamkeit, nämlich des
Selbstmord des besten Freundes. Wie Wyneken Fritz Fiedler, so verlor Walter Benjamin
seinen Freund, den Dichter Fritz Heinle, der sich am 8. August 1914 zusammen mit seiner
Freundin Rika Seligson das Leben nahm. Das Motiv war wohl die Angst vor dem Krieg.
Benjamin war vom Tod seines Freundes, der nicht einmal zwanzig Jahre alt wurde, so
erschüttert, dass er über ihn nur mit seinen besten Freunden sprechen konnte und dies immer
in grosser Scheu (Palmier 2009, S. 115). Fritz Heinle war Dichter, schrieb Benjamin (1970, S.
36) in der Berliner Chronik, „und unter allen der einzige, dem ich nicht ‚im Leben‘, sondern
in der Dichtung begegnet bin“.
Was Benjamin als Schüler in Haubinda mit Wyneken tatsächlich erlebt hat, ist nicht
dokumentiert. Dass er in seiner Kameradschaft war, muss nicht auf seinen eigenen Entscheid
zurückgehen, denn Wyneken wählte sich seine Kameraden aus, die sich entsprechend als Elite
fühlen konnten. Dabei war es ihm offenbar egal, dass sein Schüler aus einer jüdischen Familie
aus Berlin stammte, was später in Wickersdorf immer wieder lamentiert wurde. Offenbar hat
er den dreizehnjährigen Benjamin tief beeindruckt und anscheinend genau mit dem
Unterrichtsstil, den die Schulaufsicht ihm als unprofessionell vorwarf.
Wyneken war dreissig Jahre alt, als sie sich trafen, und anders als später Otto Braun in
Wickersdorf stand Benjamin voll auf seiner Seite. Von Hermann Lietz, dem Schulleiter, war
nie die Rede. Benjamin teilte anfangs sogar die abstruse Leidenschaft Wynekens für den
Schweizer Dichter und Lehrer Carl Spitteler (Brodersen 1990, S. 38f.).361
• Er sei, so Wyneken (1948, S. 56) rückblickend, für ihn und seine Schüler
„wichtiger als Goethe“ gewesen, besonders im Blick auf seine Epen wie
Prometheus und Epimetheus.
• Denn „die strenge und männliche Haltung des grossen Epikers stimmte herrlich
und unschätzbar mit unserem Bildungs- und Erziehungsideal überein“ (ebd.,
S. 58).
Spitteler besuchte im März 1908 die Freie Schulgemeine Wickersdorf und wird von
Wyneken so beschrieben:
„Ein so ungewöhnlich stattlicher und schöner Mann mit wahrhaft königlicher Haltung
stieg aus dem Wagen, wie man ihn von einem grossen Genie kaum verlangen konnte“
(ebd.).
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Carl Spitteler (1845-1924), der Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 1919, hat am Basler Pädagogium
Matur gemacht und ist nie zum Lehrer ausgebildet worden. Er war nach einem Theologiestudium von 1871 bis
1879 Hauslehrer in St. Petersburg Russland und unterrichtete danach an Schulen in Bern, Zürich und Neuveville.
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Wyneken wurde 1910 als Schulleiter der Freien Schulgemeinde Wickersdorf
entlassen. Knapp vier Jahre später, am 27. Januar 1914 wurde in Bayern die Zeitschrift „Der
Anfang“ für die Mittelschüler verboten. Die Zeitschrift mit einer Auflage von kaum tausend
Exemplaren wurde herausgegeben von Georges Barbizon362 in Berlin und Siegfried
Bernfeld363 in Wien. Verantwortlicher Redakteur im Sinne des Pressegesetzes war Gustav
Wyneken, der aber die Geschäfte nie geleitet hat. Einer der aktivsten Mitarbeiter des
„Anfangs“ war Walter Benjamin, der unter dem Pseudonym „Ardor“ verschiedene Artikel
zum Themenkreis der Jugendbewegung und Schulreform veröffentlichte. „Ardor“ von
„adere“ (brennen) lässt sich mit „Feuereifer“, „Glut“ oder „Begeisterung“ übersetzen: der
Ardor der Jugend sollte sprechen.
Georg Gretor wurde am 25. Juli 1892 in der französischen Gemeinde Barbizon
geboren wurde und nannte sich daher „Georges Barbizon“. Mit der Gemeinde verbunden war
eine Malerkolonie, die schon in den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts gegründet worden
war. Gretor wurde von Käthe Kollwitz nach Berlin geholt, als sich die Lebensumstände seiner
Mutter derart verschlechterten, dass sie nicht mehr für seinen Lebensunterhalt aufkommen
konnte. Er wuchs zusammen mit den Söhnen von Käthe Kollwitz auf und auf ihn geht die
Idee mit der eigenen Zeitschrift zurück. Sie hiess „Der Anfang“, weil sie für einen Neubeginn
der Jugend stehen sollte.
Gretors Vater war der dänische Kunstmaler Willy Grétor,364 seine Mutter war die
Malerin und Mäzenin Rosa Pfäffinger aus Triest, die Grétor und sein aufwändiges Atelier in
Paris finanzierte. Zu dem Künstlerkreis zählte auch die deutsche Impressionistin Maria
Slavona aus Lübeck,365 die seit ihrer Münchner Malklasse mit Käthe Kollwitz, die damals
noch Käthe Schmidt hiess, befreundet war. Rosa Pfäffinger gehörte der gleichen Malklasse
an. Grétor, der sie 1891 heiratete, brachte ihr Geld durch, ohne dass sie sich von ihm lösen
konnte (Die Pariser Bohème 2007). Der Sohn starb 1943 in Dänemark, wo er unter den
Namen Georg Barbizon als Journalist für die Kopenhagener Zeitung Politiken tätig war.
1911 erschien das erste Heft des „Anfangs“ als „vereinigte Zeitschriften der Jugend“.
Tatsächlich stellte der „Anfang“ eine Art Fusion dar.
• In Berlin war von 1908 bis 1910 die Schülerzeitschrift „Der Anfang“
erschienen, die 23 Hefte waren sämtlich hektographiert, also wurden nicht
gedruckt.
• 1909 erschien in Wien der „Eos. Stimmen der Jugend“, die Siegfried Bernfeld
herausgab.
• In Breslau gab 1910 eine Zeitschrift „Der Quell“ und Wien erschien 1911 „Das
Classenbuch“, ebenfalls herausgegeben von Siegfried Bernfeld.
Bernfeld und Barbizon waren gleichaltrig. Barbizon beschrieb, wie das gemeinsame
Projekt des „Anfangs“ gedacht war. Alle vier genannten Zeitschriften gingen in die neue
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Georges Barbizon ist ein Pseudonym für Georg Gretor (1892-1943), der Schüler in Wickersdorf war. Er
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Zeitschrift ein und sie alle sind „von symptomatischer Bedeutung für die Notwendigkeit
systematischer Befreiung von der künstlichen Absperrung, in der man die Jugend noch heute
halten möchte (Barbizon 1911, S. 2.). Jetzt, da wir mit einem „klaren und einfache
Programm“ an die Öffentlichkeit treten,
„muss es sich ja zeigen, ob die Jugend im weiten Kreise den Willen zur
Selbständigkeit, den Willen zu ihrem Rechte und ihren Pflichten hat, oder ob jene
Sorte von Schulmeistern und Pessimisten recht behalten sollten, die ihr jede eigen
Schaffenskraft absprechen und sie nur für ‚unreifes Alter‘ erklären“ (ebd., S. 2/3).
Im März 1914 erschien im „Anfang“ ein Artikel, der überschrieben war mit „Der
Kampf in Bayern“. Gemeint war der Kampf der deutschen Jugendbewegung gegen Verbote
und Schikanen, der nun auch im konservativen Bayern aufgenommen werden sollte. „Der
Anfang“ nannte sich im Untertitel „Zeitschrift der Jugend“. Der Artikel informiert eingangs
die Leser der Zeitschrift, dass am 28. Januar 1914 auch der „Zupfgeigenhansl“ verboten
worden sei, also das Liederbuch des Wandervogels, das Anfang 1909 in Darmstadt erschienen
war. Zudem sei am 29. Januar in München im Verlag des Katholischen Pressvereins eine
anonyme Broschüre „Jugendkultur“ publiziert worden, in der die freie Jugenderziehung
abgekanzelt werde (vgl. „Jugendkultur“ 1914).
Gegen die Repression protestierten am 9. Februar 1914 rund 1.500 Münchner
Bürgerinnen und Bürger, die sich zu einer „Aufklärungsversammlung“ im grossen
Tonhallensaal der Stadt einfanden. Der Artikel merkt an: „Das ganze intellektuelle München
war erschienen“ (Erms 1914, S. 333). Hauptredner war der Heidelberger Nationalökonom
Alfred Weber, der den „neuen Geist“ einer selbstbewussten Jugend verteidigte und aber ein
„bewusstes Hineinstellen“ in die Gegenwart anmahnte. Die blosse „Romantik“ des
Wandervogels führe nicht weiter, die Jugend müsse sich den Aufgaben der Gesellschaft
stellen und dürfe kein Eigenleben führen (ebd.).
Die Diskussion im Anschluss an den Vortrag eröffnete Gustav Wyneken, der die
Angriffe gegen die Jugendbewegung zurückwies und gerade die Äusserungen über
jugendliche Erotik, die im „Anfang“ veröffentlicht worden waren, verteidigte. Damit werde
nicht „sittlicher Laxheit“ das Wort geredet, sondern gerade dem Gegenteil.
• „Der bessere Teil der Jugend sehne sich nach einem neuen, höheren,
natürlicheren, reineren, kameradschaftlichen Verhältnisse der Geschlechter“.
• Die bisherige Praxis der grossstädtischen Jugend, die sich „schnell und
kritiklos in die sexuelle Unkultur der Erwachsenen einzuleben trachte“, werde
in der Jugendbewegung abgelehnt (ebd., S. 335).
• Die Befürchtungen sexueller Ausschweifungen seien also unbegründet.
Gegen Wyneken sprachen Albert Rehm und Ernst Reisinger. Der Gymnasiallehrer
Rehm war seit 1906 ordentlicher Professor für Klassische Philologie und Pädagogik an der
Universität München, Reisinger, der in Schwabing aufgewachsen ist, hatte 1909 in
Klassischer Archäologie promoviert und wurde 1919 Leiter des Landerziehungsheims
Schondorf am Ammersee in Bayern. Rehm warnte eindringlich vor Wyneken, denn wo der
hinkomme, dort „bringe er Unglück“ (ebd., S. 336). Reisinger bestritt, dass die Freie
Schulgemeinde Wickersdorf überhaupt Wynekens Gründung sei, das habe Paul Geheeb ihm
brieflich mitgeteilt. Man werde noch seine besten Freunde verlieren, „wenn man nicht
energisch von Wyneken abrücke“ (ebd.).
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Als Freunde der Schulreform wurden genannt der Münchner Althistoriker Robert von
Pöhlmann und Georg Kerschensteiner, der Stadtschulrat von München und späterer
Schwiegervater von Reisinger. Pöhlmann hatte 1913 ein Freundeswort zur Festschrift der
Freideutschen Jugend verfasst (Mogge/Reulecke 1988, S. 226) und Kerschensteiner war der
bekannteste deutsche Schulreformer, der Wyneken für einen abgefeimten „Demagogen der
Jugend“ hielt, vor dem nicht nachdrücklich genug gewarnt werden konnte. Sein
Schwiegersohn veröffentlichte nach der Diskussion in München die erste scharfe Kritik an
Wyneken, die sowohl die Person als auch das Konzept der Freien Schulgemeinde in Frage
stellte (Reisinger 1914).
Wyneken fand in der Münchner Debatte auch Fürsprecher, die Mehrheit der Redner
war sogar für ihn, insbesondere wenn es darum ging, das Abrücken der Freideutschen Jugend
vom „Anfang“ zu kritisieren und den intellektuellen Zuschnitt der Jugendkultur, mithin
Wynekens Führungsanspruch, zu bestätigen. Siegfried Bernfeld sagte etwa, „Dr. Wyneken sei
einer der ganz wenigen Führer, den sich die Jugend aus ganz eigenem Antriebe gewählt
habe“, die jungen Anhänger kommen seinetwegen in die „Bewegung“ (Erms 1914, S. 337).
Wer ihn vertreibe, schaden deren Anliegen. Der jüdische Student Arno Zweig366 verwies auf
die vielen Schülerselbstmorde und regte an, sie im „Anfang“ auf eine „Ehrenliste“ zu setzen
und zu veröffentlichen (ebd., S. 339).
Die Selbstmorde von Schülerinnen und Schülern erregten die Öffentlichkeit und waren
ein wesentlicher Grund für die scharfe Schulkritik vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland.
Für Preussen liegen Zahlen vor.
• Im Zeitraum von 1880 bis 1903 wurden 1.152 Selbstmordfälle an höheren und
niederen Schulen aktenkundig.
• Die meisten Suizide wurden im Alter von 15 Jahren vollzogen, überwiegend
von Jungen.
• 340 dieser Fälle bezogen sich auf die höheren Schulen, hier waren es
überwiegend Jungen unter 20 Jahren.
• Im Jahresdurchschnitt mussten 54 Selbstmorde registriert werden.
Bei einer vergleichsweise kleinen Zahl von Fällen (nämlich 70) wurden
psychopathologische Ursachen diagnostiziert, die Hauptursache aber war die Angst vor Strafe
bei Schulversagen (Eulenburg 1907). 1901 besuchten mehr als 6,1 Millionen Schülerinnen
und Schüler die öffentlichen Schulen Preussens. Aber für Schulkritik war nicht die
Grössenordnung entscheidend, sondern die Häufung der Fälle, die als Beweis verstanden
wurden, dass die Schulen Terror ausüben und die Schüler gefährden statt sie zu erziehen. Das
empörte Arno Zweig wie viele andere Kritiker der Schule vor dem Ersten Weltkrieg im
kaiserlichen Deutschland.
Wyneken verteidigte sich gegen einen Vorwurf von Rehm, der seinen öffentlich
geäusserten Verdacht, Wyneken verderbe die Jugend, mit der Aussage eines Vaters
untermauert hatte, wonach Wyneken ihm in Wickersdorf „die Seele seines Sohnes“ gestohlen
hätte (Erms 1914, S. 336). Daraufhin sagte Wyneken, er würde den Fall des unglücklichen
Vaters gar nicht kennen und es handele „sich jedenfalls nicht um einen persönlichen Schüler
von ihm“ und was Rehm denn genau meine. Der musste einräumen, dass er diesen Vorfall
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nicht direkt erfahren habe, sondern nur vom Hörensagen her kenne (ebd., S. 339). Aber
tatsächlich ging es Wyneken immer genau darum, anders wäre der „pädagogische Eros“ eine
unverständliche Grösse.
Eros verlangte Herrschaft, die gewaltigen Ziele der „neuen Erziehung“ liessen gar
nichts Anderes zu. 1924 schrieb Wyneken apodiktisch:
„Schritt für Schritt gilt es, das neue Reich zu erringen, mitzuarbeiten an der Erlösung
der Menschheit. Nicht schöne Worte der Erkenntnis unserer Not und Notwendigkeiten
tun es, sondern nur die schöpferische Tat. Und wo anders könnte sie einsetzen, als in
der Bildung unserer jungen Generation, der neuen Menschheit, der lebendige Zukunft?
Hier gilt es, den neuen Anfang zu finden, hier gilt es, ‚schöpferische Erziehung‘ zu
leisten, hier gilt es, dem Leben sein Reich zu bereiten“ (Wyneken 1924, S. 42).
Das ist nicht die Sprache der Praxis, sondern der Verkündigung. „Schritt für Schritt“
kann weder das neue Reich errungen noch an der Erlölsung der Menschheit gearbeitet
werden, es gibt nicht „die“ junge Generation als irgendwie geschlossene Grösse, die neue
Menschheit entsteht nicht mit der Bildung der Jugend, und die Freie Schulgemeinde
Wickersdorf war ein winziges Versuchsfeld, das sich nur in einem grotesken Missverhältnis
zur Sprache und so zu den Erwartungen der Reformpädagogik verstehen lässt.
Die Geschichte des Münchner Streites hatte ein bezeichnendes Nachspiel. Im AprilHeft des „Anfangs“ liess Ernst Reisinger eine „Berichtigung“ abdrucken. Er habe in seiner
Diskussionsrede am 9. Februar in München nicht gesagt, dass Geheeb und nicht Wyneken
die „F.S.G. Wickersdorf gegründet“ habe. Vielmehr führte er Folgendes aus: „Welches Licht
wirft es auf die Lauterkeit dieses Verkünders der unbedingten Wahrheit, dass er sich immer,
so auch heute wieder a l l e i n als der Begründer der F.S.G. Wickersdorf bezeichnet, wo doch
der Leiter der Odenwaldschule Paul Geheeb zum mindesten Mitbegründer dieser Schule war
und zunächst allein die staatliche Konzession erteilt bekommen hatte“ (Reisinger 1914a).
Wyneken (1914) berief sich in seiner „Nachschrift“ zu dieser Berichtigung auf die
„einstimmige Ansicht der Wickersdorfer Lehrerschaft“ sowie auf die Meinung anderer
Zeugen, dass der „Gedanke“, der „Plan“, kurz, „der ganze geistige Typus der F.S.G. einzig
und allein“ von ihm ausgehe „und nicht von dem Herrn Paul Geheeb“.
• Er „allein“ habe ihr Programm entworfen und es auch in der Öffentlichkeit
„literarisch“ vertreten.
• Nach „dem Urteil aller Wissenden“ sei nur er der „geistige Begründer“ und
„Schöpfer“ der Freien Schulgemeinde, „soweit ein solches Werk auf einen
Einzelnen zurückgeführt werden kann“.
• Reisinger dagegen habe in „leichtfertiger Weise“ versucht, ihn der
„Unlauterkeit“ zu verdächtigen, was sich als haltlos erwiesen habe.
Seine Anhänger sahen das genauso. Ihre Erwartungen an eine Schulreform im Geiste
Wynekens waren ebenso grenzenlos wie unbelehrbar. Walter Benjamin war die Ausnahme
und wie schwer das auch für ihn war, zeigt ein letztes Zitat. Am 7. Januar 1913 schrieb Walter
Benjamin an Ludwig Straus:
„Vor allem müssen wir eine linke Mehrheit haben, damit die deutschen Staaten für
Wynekensche Schulen frei werden“ (Benjamin 1995, S. 83).
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Dazu ist es nie gekommen, auch deswegen nicht sich Schule nicht in
Lebensgemeinschaft auflösen lässt und auch eine linke Mehrheit die gesellschaftlichen
Erwartungen an Schule beachten muss. Alle Versuche der Reformpädagogik, die Schule ein
zweites Mal neu zu erfinden, sind gescheitert. Und die Freie Schulgemeinde Wickersdorf
hatte ganz andere Probleme, als die Erwartungen von jungen deutschen Intellektuellen zu
erfüllen.
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13. Sexualität und Übergriffe

Gab es in deutschen Landerziehungsheimen mehr und andere sexuelle Übergriffe als
die, die Gustav Wyneken in seinen beiden Prozessen zur Last gelegt wurden, und wenn ja, um
wie viele handelt es sich? Diese Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn die Quellen
geben darüber kaum Auskunft, nicht nur weil Verschwiegenheit herrschte, sondern weil in
aller Regel weder die Täter noch die Opfer solche Erfahrungen in schriftlicher Form
aufgezeichnet haben. Sie sind also aus den Quellen schwer zu rekonstruieren.
• Gerüchte über die Landerziehungsheime gab es immer wieder.
• Aber konkrete Hinweise auf sexuelle Handlungen sind vergleichsweise schwer
zu finden, auch weil sie in dieser idealen Welt gar nicht vermutet werden.
• Dass der „pädagogische Eros“ eine Herrschaftsform sein könnte und zu
persönlicher Ausbeutung führen würde, steht in keinem der Texte, mit denen
die „neue Erziehung“ begründet wurde.
Doch nicht nur Wyneken stand vor Gericht. Man kann daher von den
Gerichtsprozessen gegen Lehrer aus Landerziehungsheimen ausgehen und auch
autobiographisches Material zu Rate ziehen. Zudem erschliesst sich manches auch aus
Briefen und zeitgenössischen Beobachtungen, wenngleich hier natürlich besondere Vorsicht
angebracht ist.
•
•
•
•
•

Eine genaue Zahl von sexuellen Übergriffen lässt sich nicht nennen.
Was diskutiert werden kann, sind bestimmte Beispiele,
die aber ausreichen,
um die Lehre vom „pädagogischen Eros“ zurückweisen
und mit einer ganz anderen Realität konfrontieren zu können.

Diese Lehre ist durch eine bestimmte Deutung der deutschen Jugendbewegung und
speziell des „Wandervogels“ verstärkt worden. So wurde eine zunächst sehr kleine
Gruppierung von Jugendlichen genannt, die sich im Jahre 1896 zusammenfand und von dem
Gymnasium Steglitz ihren Ausgang nahm. Steglitz gehörte seit 1920 zu Gross-Berlin und war
vorher eine eigenständige Gemeinde. Das Gymnasium der schnell wachsenden Stadt ist 1886
gegründet worden und wurde als eine reine Jungenschule geführt. Zuvor gab es in der
Umgebung von Steglitz als Einrichtung der Höheren Bildung nur die Preussische
Hauptkadettenanstalt, die 1873 gegründet worden war. Hier wurden die künftigen
militärischen Eliten ausgebildet.
Das Gymnasium Steglitz leitete von 1886 bis 1919 der nationalistische Germanist
Robert Lück. Im November 1901 wurde im Ratskeller der Stadt der Verein „Wandervogel“
gegründet, der während der Ferien und an den Wochenenden für die älteren Schüler
Wanderfahrten organisierte. Als erster Präsident des Vereins stellte sich Ludwig Gurlitt367 zur
367

Ludwig Gurlitt (1855-1931) wurde als Sohn des Kunstmalers Louis Gurlitt (1812-1897) in Wien geboren. Er
studierte in Göttingen und Berlin klassische Philologie und war als Gymnasiallehrer in Hamburg tätig, bevor er
nach Steglitz kam. Seine Schrift Der Deutsche und sein Vaterland (1902) stellte eine Abrechnung mit dem
deutschen Gymnasium dar und war im wilhelminischen Kaiserreich ein Bestseller.
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Verfügung, der Lehrer am Gymnasium Steglitz war und seit 1902 auch selbst an den Fahrten
teilnahm. Gurlitt sorgte ein Jahr später 1903 dafür, dass der „Wandervogel“ als Verein
staatlich anerkannt wurde und so Statuten erhielt. Aus dem Verein entwickelte sich eine
regelrechte Bewegung mit eigenen Organisationsformen, in denen jene „Jugendkultur“
entwickelt wurde, von der Gustav Wyneken 1913 sprechen sollte.
Ludwig Gurlitt hörte Ende 1906 auf zu unterrichten und meldete sich krank. Er selbst
stellte einen Antrag auf frühzeitige Pensionierung und verliess die Schule Ostern 1907 nach
heftigen Auseinandersetzungen mit Direktor Lück. Vier Jahre später, Ostern 1911 gründete er
in der Gemeinde Zehlendorf nahe Steglitz ein Landerziehungsheim, das er
„Jugenderholungsheim“ nannte, auch um seinen Protest gegen die Staatsschule anzuzeigen.
Kurz nach der Gründung musste das Heim nach Oranienburg in ein Haus am Lehnitzsee
nördlich von Berlin umziehen und wurde ein Jahr später geschlossen. Beobachter machten
dafür sexuelle Ausschweifungen und Inkompetenz verantwortlich (Blüher 1953, S. 27/28).
Nach dieser Episode war Gurlitt als freier Schriftsteller tätig, der deutsch-nationale und später
dann auch völkische Thesen zur Erziehungsreform entwickelte.
Gurlitt war einer der bekanntesten Reformpädagogen im deutschen Kaiserreich, der
den Stil der Schulkritik prägte und ihr auch die dominante politische Richtung gab. Im
November 1913 zog er mit seiner Familie nach München und war von hier aus publizistisch
tätig. Nach dem Ersten Weltkrieg wollte er agrarische „Schulfarmen“ gründen, was er selbst
aber nie realisierte hat. Am 22. September 1922 heiratete er die Schriftstellerin Emilia Rogge,
die lange auf Capri gelebt hatte. Dort gründete Gurlitt eine „Kulturschule für junge
Mädchen“, die Hauswirtschaftskurse anbot (Kontze 2001, S. 141f.). 1926 kehrte er nach
Deutschland zurück, wurde Anhänger der Waldorf-Pädagogik und starb während eines
Kuraufenthaltes in Freudenstadt im Schwarzwald.
Theoretisch vertrat Gurlitt vertrat eine „Erziehung zur Mannhaftigkeit“, die die
Gymnasien als „Gelehrtenkasernen“ ablehnte und den „nervenzerrüttenden Schulbetrieb“
scharf angriff (Gurlitt 1906, S. 216). „Mannhaftigkeit“ war ein asketisches Tugendideal, das
sich gegen das akademische „Buchlernen“ richtete; stattdessen wurde der Jugend körperliche
Bewegung und Abhärtung empfohlen.
• „Auf dem Spielplatze, bei Barlaufspiele, beim Wandern, Rudern und
Schlittschuhlaufen, wird sie Unsittliches vergessen und ihren Willen gegen
jede Versuchung stählen“ (ebd., S. 217).
• Das entsprach dem Ideal des Wandervogels, gemäss dem die
Jungenfreundschaften in den Gruppen „niemals ins Sexuelle übergleiten“
durften (Geuter 1994, S. 49).
Wandervogel-Vereine entstanden im ganzen deutschen Sprachraum, die Bewegung
hatte vor dem Ersten Weltkrieg etwa 70.000 Mitglieder. Einer der Schüler des Gymnasiums
von Steglitz war Hans Blüher, der 1902 mit vierzehn Jahren in den örtlichen Verein
aufgenommen wurde und bis 1909 Mitglied der Wandervogel-Bewegung war. Blüher wurde
der Chronist und erste Interpret der Bewegung. Er veröffentlichte 1912 eine dreibändige
Geschichte des Wandervogels, zu einem Zeitpunkt, als die Bewegung noch gar nicht
historisch war. Die Geschichte wurde homoerotisch gedeutet, was einen Skandal auslöste und
zu heftigen Auseinandersetzungen führte.
• Der Wandervogel ist „eine Auflösung von Trieben“, schrieb Blüher (1922, S.
74) im ersten Band seiner Geschichte,
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• in der wohl erstmalig und jedenfalls begriffsprägend von einer
„Jugendbewegung“ die Rede war.
• Blüher interpretierte die Bewegung triebtheoretisch, also von den erotischen
Motiven und den „Liebeshandlungen“ her, auch die „zwischen Männern und
Jünglingen“ (ebd. S. 214).
Ideale, so Blüher, spielten in dieser romantischen und so gefühlsbetonten Bewegung
keine Rolle oder waren nur zu einem gut, nämlich „zur Reklame“ (ebd., S. 76). Tatsächlich
sei es auf den Fahrten der Wandervögel immer nur um die Erkundung des Liebeslebens
gegangen (ebd., S. 143) und so um erotische Freiheit für das „Triebleben“ (ebd., S. 144).
• Das „unbewusste Triebleben“ der Jugendlichen konnte und sollte in
„o f f e n b a r e E r o t i k“ umschlagen (ebd., S. 146).
• Die eigentümliche Begeisterung der Jugend für ihre „älteren Heerführer“ steht
im Zusammenhang „mit einer besonderen Form von Erotik“ (ebd., S. 209),
• der „Freundeserotik“ (ebd., S. 212) oder zu dem, was „pädagogischer Eros“
genannt wurde und von Gustav Wyneken gepredigt wurde.
„Ein geheimes erotisches Band“ würde die Älteren mit den Jüngeren verbinden (ebd.,
S. 114) und die Beziehung formen. Eine Unterscheidung nach Jahrgängen wie in der Schule
gab es nicht, grundlegend sollte die Erfahrung der Gemeinschaft sein, die in abgelegenen
Landschaften wie der Lüneburger Heide gesucht wurde (ebd., S. 116f.). Diese gewollte
Abgeschiedenheit hat auch hier immer wieder zu Gerüchten Anlass gegeben, die aber selten
bestätigt wurden.
Manifeste Homosexualität gab es in den Gruppen der Wandervogelbewegung
tatsächlich, aber sie war nicht mehr und nicht weniger verbreitet als in anderen
Gruppierungen von Jugendlichen. In der deutschen Jugendbewegung herrschte eine strenge
„Reinlichkeitsideologie“, die diejenigen mit Ausschluss bedrohte, die homosexueller
Handlungen überführt wurden oder in Verdacht standen, inversiv zu sein. Die Überwachung
der sittlichen Normen war viel rigider als zum Beispiel an den Gymnasien, wo es an manchen
Orten „homosexuelle Onaniebünde“ gegeben hat, die geheim operieren konnten. Doch auch
das waren Ausnahmen. „Die Befürchtungen der Erzieher übertrafen auch hier mit Sicherheit
die Realität“ (Geuter 1994, S. 153).
Sexuelle Phantasien und Bedürfnisse in Richtung inversiver Beziehungen sind in der
Brief- und Tagebuchliteratur des Wandervogels dokumentiert. Ein Beispiel ist das
unveröffentlichte Tagebuch von Werner Kindt,368 das der Berliner Psychologe Ulfried Geuter
ausgewertet hat. Der Journalist Kindt, der in Berlin und Hamburg lebte, war der Herausgeber
einer dreibändigen Quellensammlung zur deutschen Jugendbewegung, die zwischen 1963 und
1974 erschienen ist, bis heute benutzt wird und die lange das historische Bild der
Jugendbewegung bestimmt hat.
• Dieses Bild sollte vom Nationalsozialismus fern gehalten und zugleich von
Blühers homoerotischer Deutung befreit werden.
• Beides, der Weg der Jugendbewegung in den Nationalsozialismus und der
Verdacht einer homosexuellen Vereinigung, störte die Erinnerungskultur des
Wandervogels nach dem Zweiten Weltkrieg (Niemeyer 2010).
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Werner Kindt (1898-1959) stammte aus Stralsund und nahm seit 1909 an Fahrten des Wandervogels teil.
Kindt meldete sich freiwillig zum Kriegsdienst und war nach dem Krieg Schriftleiter für Zeitschriften der
Bündischen Jugend. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er für die Hamburger „Gilde Sozialer Arbeit“ tätig.
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In seinem Tagebuch berichtet Kindt, dass Homosexualität ein starkes Thema unter den
Wandervögeln war und dass er verschiedenen seiner Kameraden ihre Neigung auf den Kopf
zusagen konnte. Er selbst war nicht frei davon. In der Schilderung einer Fahrt zur
Sonnenwendfeier heisst es:
„Ich packte die Jungen einen nach den andern ein ins Stroh und ging am Ende selbst
zur Ruhe, den kleinen Werner Müller hatte ich zu mir in den Schlafsack genommen,
da er nur eine Decke hatte. Doch es war etwas zu eng für zwei. So fand ich denn auch
keinen Schlaf, hatte den kleinen Kopf auf dem Arm und schwitzte und war doch
zufrieden. Er lag so ruhig und friedlich da, dass ich gar nicht umhin konnte, ihm einen
Kuss auf die Wangen zu drücken. ‚Bachanal der Liebe‘ der Ausdruck kam mir in den
Sinn und bohrte sich in stumpfer Eintönigkeit in mein Gedächtnis“ (Geuter 1994, S.
141).
Wilhelm Liepmann,369 der Leiter des Instituts für Frauenkunde im Cecilien-Haus
Berlin, veröffentlichte 1930 unter dem Titel Jugend und Eros autobiographische Fragmente
von jungen Erwachsenen, meistens Studenten, die er aufgefordert hatte, sich an die
Entwicklung ihrer Sexualität zu erinnern. Die Sammlung zeigt, wie verpönt das Thema in der
Kindheit gewesen ist, wie rigide die Sexualmoral war und wie scharf die Kontrollen gegriffen
haben. Gleichzeitig wurde auch die Praxis der sexuellen Spiele unter den Kindern beleuchtet,
besonders von Kindern der Arbeiterklasse, sichtbar wurden auch die unterdrückte Lust der
Jugendlichen und der Umgang mit Verboten.
Ein striktes Tabu in der Erziehung war Homosexualität, die nur unter den
Jugendlichen selbst zum Thema werden konnte und ansonsten totgeschwiegen wurde. Mit
homosexuellen Neigungen mussten die Jugendlichen allein und vor dem Hintergrund von
scharfer Abwehr umgehen. Der Berliner Schriftsteller und Pazifist Kurt Hiller (1973)370
schildert diese Erfahrung im zweiten Band seiner Autobiografie Leben gegen die Zeit
eindrücklich. Hiller starb 1972, der Band über seinen persönlichen Eros durfte erst danach
veröffentlicht werden. Er beschreibt die klandestine Welt der Homosexuellen im liberalen
Berlin, das ein Outing nach heutigen Massstäben nicht annähernd tolerierte. Homosexualität
stand unter Strafe und musste schon aus diesem Grunde verheimlicht werden. Die Orte der
Praxis waren dunkle Parks, Hinterhöfe und billige Absteigen.
In Wilhelm Liepmanns Sammlung beschreibt ein Student aus einer katholischen
Arbeiterfamilie seine Erfahrungen rückblickend so:
„Als ich … fünfzehn Jahre alt war, kam ich … mit einem älteren Schulkameraden
zusammen, der mich über die Homosexualität aufklärte. Er machte mich auch mit
verschiedenen anderen Kameraden und auch mit einigen Studenten bekannt … Mich
(reizte) mehr das Unbekannte als mein Trieb und ich machte mit. Ich lernte so
ziemlich alle Genüsse dieser Art kennen und wurde schon selbst direkt weibisch … So
ging das … etwa ein halbes Jahr, bis mir diese weibischen Menschen plötzlich über
369

Wilhelm Liepmann (1878-1939)
war seit 1907 als Privatdozent an der Friedrich-WilhelmsUniversität Berlin tätig und wurde dort 1921 ausserordentlicher Professor für Gynäkologie und Geburtshilfe. Er
emigrierte 1933 in die Türkei.
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Kurt Hiller (1885-1972) studierte Jura und Philosophie in Berlin, promovierte 1907 mit der Arbeit Die
kriminalistische Bedeutung des Selbstmordes als Jurist in Heidelberg und war danach als freier Schriftsteller
tätig. Hillers frühe literarische Arbeiten sind expressionistisch, er wurde als Autor der Zeitschrift Die Weltbühne
und engagierte sich sowohl in der Homosexuellenbewegung als auch für den Pazifismus, Hiller wurde 1933 als
Homosexueller verhafte und misshandelt. Er ging 1934 ins Exil und kehrte erst 1955 zurück.
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wurde und ich diese Freundschaften ohne äusseren Grund plötzlich abbrach“
(Liepmann 1930, S. 74/75).
Hans Muser hat in seiner Dissertation zum Thema Homosexualität und
Jugendfürsorge, die 1933 veröffentlicht wurde, Fälle untersucht, in den Jugendlichen mit
älteren Homosexuellen in Kontakt kamen, also der „pädagogische Eros“ erfüllt war. Von
hundert näher beschriebenen Fällen bezogen sich neun auf Erfahrungen, die in Gruppierungen
der Jugendbewegung gemacht wurden. Zwei dieser Fälle, von denen der zweite vor Gericht
endete, werden näher beschrieben. Im ersten Fall geht es um eine Mitgliedschaft von acht
Jungen „in einem Wanderclub, dessen drei Vorstände Homosexuelle sind. Gelegentlich von
Paddelfahrten, Übernachtungen“ wurden die Jungen von ihren „Führern“ vorsätzlich und
regelmässig missbraucht“ (Muser 1933, S. 65).
Der zweite Fall betrifft einen Oberprimaner, der in einem Jugendverein „zur
Homosexualität verführt“ wurde (ebd.).
„Da er wegen seiner darauf gegründeten homosexuellen Neigung aus einem
Turnverein ausscheiden muss, gründet er verschiedene eigene Jugendgruppen,
Wandergilden usw. in bunter Reihenfolge mit Weihehandlungen und Lagerfeuern und
Gelübden und Eidschwüren. Seinen Mannen stellte er die Männerliebe als etwas
Hohes und Erstrebenswertes dar. Wie sehr die Jungen alle von ihm beeinflusst waren,
zeigt, dass sie alle vor Gericht nichts … Belastendes aussagen wollten“ (ebd.).
Das änderte sich erst, als der Angeklagte sie am Ende des Prozesses von ihrer
selbstauferlegten männerbündischen „Schweigepflicht“ entband. Nunmehr konnten die
Jungen als Zeugenaussagen, ohne sich als Verräter zu fühlen. Aus ihren Aussagen ergaben
sich „strafwürdige Tatbestände“, die auch zu einem Urteil führten (ebd.). Das war in solchen
Prozessen nicht immer der Fall, wie ich gleich zeigen werde.
Hans Blüher, der 1919 eine Theorie der männerbündischen Gesellschaft vorlegte,
kannte den dreizehn Jahre älteren Wyneken gut. In seinen 1953 veröffentlichten
Lebenserinnerungen hielt Blüher fest, dass der neue „Schultypus“, von dem Wyneken
gesprochen hatte, niemals entstanden sei. Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf war „an die
Existenz des einen Mannes gebunden. Sie stammte aus dem Eros und dem System der
männlichen Gesellschaft,“ aber blieb singulär.
• Der Typus einer neuen Schule für den „Adel“ des Geistes hätte das deutsche
Gymnasium überwinden müssen,
• das nach dem System der Altersklassen aufgebaut ist und dadurch „dem
mannmännlichen Eros entgegenwirkt,
• ihn ständig aufzuheben trachtet, ohne dass dies natürlich gelingt“.
Nur so lange Wyneken dort war, konnte Wickersdorf wie eine „Gralsburg“ dieser Art
Bildung wirken (Blüher 1953, S. 245/246). Der Grund ist einfach: Von allen Lehrern der
Schule besass „Genie ... nur Gustav Wyneken“ (ebd., S. 247) - Genie und Eros, hätte
Wyneken unbescheiden hinzugefügt.
Was es damit konkret auf sich hatte, wurde deutlich, als Wyneken 1925 erneut nach
Wickersdorf zurückkehrte. Der Aufsichtsrat der Freien Schulgemeinde stellte den Antrag, ihn
erneut als Schulleiter einzustellen, da er ja amnestiert worden sei und gegen ihn nichts mehr
vorliege. Das Ministerium in Weimar lehnte nicht nur den Antrag ab, sondern forderte die
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umgehende Entfernung Wynekens aus der Schule, der wegen seiner Bekenntnisse zum
„pädagogischen Eros“ als untragbar angesehen wurde. Aber Wyneken hatte immer noch
mächtige Befürworter und auch weil er inzwischen zu einer nationalen Berühmtheit
geworden war, konnte nicht so einfach entfernt werden, ohne erneut Medienkampagnen
fürchten zu müssen.
Dem Ministerium war zugetragen worden, dass der Unterprimaner Hansjürgen Wulfes
seit längerer Zeit in der Privatwohnung Wynekens schlief und mit ihm das Schlafzimmer
teilte. Wulfes hatte ein eigenes Zimmer, das nur wenige Meter von Wynekens Wohnung
entfernt lag (Dudek 2009, S. 307); wenn er jetzt bei Wyneken übernachtete, also sein eigenes
Zimmer nicht benutzte, dann konnte der Zweck nur im Austausch intimer Beziehungen
gesehen werden. Nach längeren Verhandlungen mit dem Aufsichtsrat wurde ein Kompromiss
gefunden, der kein gutes Licht auf die Schulsicht wirft, die zwischen Opportunität und
Kindeswohl abwägen musste und sich dann für die Opportunitäüt entschied.
Wyneken konnte in Wickersdorf bleiben, obwohl bereits seine physische Existenz als
bedrohlich für die Schüler eingeschätzt wurde (ebd.), jedoch durfte er nur als wirtschaftlicher
Leiter der Schule angestellt werden. Pädagogischer Leiter war von 1926 bis 1929 Peter
Suhrkamp, der 1950 den Suhrkamp-Verlag gründen sollte. Er hatte bereits als Student an der
Odenwaldschule sowie in Wickersdorf gearbeitet und wurde dort nun neben Wyneken und
von ihm abhängig Schulleiter. Suhrkamp war ausgebildeter Volksschullehrer und hat vor dem
Ersten Weltkrieg einige Jahre Schule gegeben. Auch er meldete sich 1915 freiwillig zur
Kriegsdienst und hat nach dem Krieg in Heidelberg, Frankfurt und München Germanistik
studiert. Bevor er nach Wickersdorf kam, war er als Dramaturg am Landestheater Darmstadt
tätig gewesen.
Peter Suhrkamp verliess die Freie Schulgemeinde Wickersdorf am 31. März 1929, im
Jahr nach der so genannten „Lehrerkrise“, als viele Lehrer im Konflikt mit dem herrischen
Wyneken der Schule den Rücken kehrten. Die Kompetenzstreitigkeiten zwischen Suhrkamp
und Wyneken hatten unerträgliche Formen angenommen, daher zog Suhrkamp aus dem
zerrütteten Verhältnis die Konsequenzen und kündigte Ende 1928 gegenüber dem
Aufsichtsrat seine Stellung als Schulleiter. Sein Nachfolger wurde für ein Jahr der Schweizer
Oberlehrer Fernand Petitpierre, der seit 1915 in Wickersdorf unterrichtet hatte. Von 1930 bis
1933 leitete der holländische Musik- und Theaterpädagoge Jaap Kool371 die Schule.
1931, als Kool Schulleiter war, musste Wyneken wegen erneuter
Missbrauchsvorwürfe die Freie Schulgemeinde Wickersdorf definitiv verlassen. Der
betroffene Schüler war der sechzehnjährige Herbert Könitzer, der später im Krieg
Kampfflieger war und der im Juli 1943 tödlich verunglückte (Ebermayer 1982, S. 133). Mit
Könitzer lebte Wyneken eine Zeitlang in Berlin zusammen, bevor er allein nach Göttingen
zog und nur noch als Schriftsteller und Redner tätig war. Könitzer hat ihn allerdings
regelmässig in Göttingen besucht, vielmehr musste ihn besuchen, weil er von Wyneken
emotional abhängig blieb. Ein Einzelfall war das nicht, wie ein anderer Fall zeigt, der
ebenfalls in Wickersdorf seinen Ausgang nahm.
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Jaap Kool (1891-1959) wurde im Amsterdam geboren, wuchs aber in Deutschland und der Schweiz auf Er
war selbst Schüler der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und war in den zwanziger Jahren in Berlin tätig, etwa
als Mitarbeiter der Freien Volksbühne oder als künstlerischer Leiter der Vox Recording Company. Sein
bekanntestes Werk ist die Schrift Das Saxophon (1931).
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Einer der Lehrer der Freien Schulgemeinde hiess Georg Hellmuth Neuendorff372, der
dort von 1909 an mehr als zwei Jahre lang neuere Sprachen, Deutsch und Geschichte
unterrichtete. Wie viele andere verfügte auch er über kein Lehrerexamen. Neuendorff hatte
sein Studium in Berlin abgebrochen und arbeitete seit 1904, also vor seiner Zeit in
Wickersdorf, als Schriftsteller und Übersetzer. 1911 gründete er die Dürerschule in
Hochwaldhausen am Vogelsberg, die er „Erziehungsschule“ und nicht „Landerziehungsheim“
nannte, vor allem um einen autoritären Anspruch deutlich zu machen und sich von Wynekens
„freier Burg“ des Geistes abzugrenzen.
Den Gründungsaufruf der Dürerschule Mitte des Jahres 1911 unterzeichnete kein
Geringerer als Thomas Mann. Die Schule selbst wurde am 2. September 1912 eröffnet. Sie
ging zurück auf Pläne des Bäderunternehmers Jean Berlit,373 der 1903 den Luftkurort
Hochwaldhausen gegründet hatte. Gustav Wyneken nahm es Neuendorff persönlich übel, dass
er eine eigene Schule gründete und Wickersdorf mit den dafür nötigen Kenntnissen verliess.
Wyneken war auch darüber erzürnt, dass Thomas Mann zusammen mit dreissig anderen
Intellektuellen den Gründungsaufruf für die Dürerschule unterschrieb, was er ebenfalls als
Verrat deutete und als Unterstützung der Konkurrenz betrachtete.
Im November 1918 veröffentliche die „Freideutsche Dürergemeinde“ an der
Dürerschule Hochwaldhausen einen Aufruf der Schüler, der überschrieben war mit: „An die
Jugend der höheren Schulen!“ Der Aufruf will einen Weg weisen, wie „auf den Trümmern
der alten Welt Neu-Deutschland aufgebaut“ werden kann und der dringlich beschritten
werden soll. Es heisst im Text:
„Darum zögert nicht! Nehmt die Reform des Lebens Eurer Schule selbst in die Hand.
Geht an die Wurzeln der Schäden heran: tilgt Oberflächlichkeit und Gleichgültigkeit
gegen das Geistige, schafft eine Schulmoral gegenseitiger Aufrichtigkeit,
Wahrhaftigkeit, Kameradschaftigkeit. Macht aus Eurer Schule eine
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t“ (Kleine Beiträge 1919, S. 133).
Die Idee, zur Rettung aus der Not nach dem verlorenen Krieg auf eine
Arbeitsgemeinschaft der Lehrer und Schüler zu setzen, wird nachfolgend so erläutert:
„Eine Gemeinschaft … ist nicht möglich, wenn Schüler und Lehrer, wie bisher noch
allzu oft, gegeneinanderstehen. Gemeinsam muss der Weg gehen; ladet Eure Lehrer zu
gemeinsamer Arbeit ein, versucht mit ihnen gemeinsame Sache zu machen! Zeigt
Ihnen, dass Ihr nach der wahren Freiheit strebt, nicht nach Willkür und Zügellosigkeit,
dass Ihr Euch freiwillig unter selbstgeschaffene Gesetze stellt, dass Eurer Tatwillen
erst ist, dass Ihr dem Geiste Gefolgschaft leisten wollt“ (ebd.).
Der Schulleiter Neuendorff wurde 1926 wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu
sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte versucht, sich der Verhaftung durch eine
Flucht nach Südamerika zu entziehen, wurde dort aber gefasst und ist dann in Deutschland
verurteilt worden.374 Eine Schülerin, die von ihm missbraucht worden war, hatte sich 1920 das
Leben genommen. Danach wurde bekannt, dass Neuendorff regelmässig Schülerinnen
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vergewaltigt hatte. Er ist von allen bekannten Fällen der deutlichste, und auch hier wurde das
reale Verhalten überlagert von pädagogischer Rhetorik.
1912 hatte Neuendorff das Ideal der Umgangsformen in der Dürerschule so
beschrieben:
„In ländlicher Abgeschiedenheit haben sich kleine Gruppen geistig lebendiger und
zum grossen Theil hochstehender Männer und Frauen zu gemeinsamer
kameradschaftlicher Arbeit mit Knaben und Mädchen aller Altersstufen
zusammengefunden. Diese Gemeinschaften sind …wie geschaffen dazu, rechte
Kulturzentren für ihre nächste Umgebung zu werden“ (Neuendorff 1912, S. 324).
Neuendorff war verheiratet und hatte zwei Söhne, seine Frau Elisabeth Louis hatte er
in Wickersdorf kennengelernt, wo sie ebenfalls als Lehrerin arbeitete. Neuendorff vertrat antisemitisch Einstellungen und befürwortete den „Führerstaat“, auf den in seiner Sicht die
Landerziehungsheime vorbereiten sollten.
•
•
•
•

Im Februar 1919 bedauerte Neuendorff,
dass eine bestimmte „Liebhaberei“ des deutschen Landerziehungsheimes,
nämlich die für eine straffe militärische Jugenderziehung.
„inzwischen wohl unzeitgemäss“ geworden sei (Neuendorff 1919, S. 99).

Neuendorff starb 1949, ohne sich je zu den sexuellen Übergriffen geäussert zu haben.
Seine Schule wurde Ende 1920 geschlossen, er ist 1924 zu den sechs Jahren Freiheitsstrafe
und Ehrverlust verurteilt worden. Nach der Entlassung aus der Haft lebte er in Dresden und
war vor allem als Übersetzer tätig, dies auch noch nach dem Krieg. Neuendorff hat von 1948
an in der Mitteldeutschen Druckerei und Verlagsanstalt Halle zusammen mit der Lehrerin
Maria Schwauss375 die Reihe „Die Atlantikbücher“ herausgegeben, in der Übersetzungen
lateinamerikanischer Literatur erschienen. Die Reihe wurde angekündigt als Literatur der
südamerikanischen Land- und Industriearbeiterschaft, enthielt aber vor allem Übersetzungen
von bürgerlicher Literatur, die Neuendorff in den dreissiger und frühen vierziger Jahren
vorgelegt hatte (Kirsten 2004 , S. 27ff.).
Die Nachfolge der Dürerschule376 trat am gleichen Ort die Bergschule
Hochwaldhausen an, die in der Literatur heute immer noch erwähnt wird, aber nur, weil Klaus
und Erika Mann die Schule von April bis Juli 1922 besucht haben. Der Leiter, Otto Hermann
Steche,377 war Rassenbiologe und Eugeniker. Er betonte das „Leben im Freien“ als
Erziehungsprinzip, den Wert der Gartenarbeit und der Tierzucht, drei Elemente, mit denen
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zusammen, wie es kryptisch hiess, sich das „Problem der sexuellen Aufklärung spielend“
lösen werde (Hilker 1924, S. 172). Die Schule wurde 1929 aufgrund wirtschaftlicher
Probleme geschlossen. Missbrauchsfälle sind bis heute nicht bekannt geworden, aber es liegen
auch keine einschlägigen Studien vor.
Der „Wert der Landerziehungsheime“ ist in der Öffentlichkeit als Beitrag zur Lösung
der „sexuellen Frage“ gesehen wurde. So schrieb die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm378 am 3.
April 1909 in der Berliner „Allgemeinen Zeitung“, dass auch die sorgsamste Mutter nicht für
„die unausgesetzte Überwachung“ ihres Kindes“ sorgen könne, was angesichts der sittlichen
Gefährdungen des Grossstadtlebens aber eigentlich nötig wäre. Daher wird nach einer
Alternative gesucht:
•
•
•
•

„In den Landerziehungsheimen ergibt sich diese Überwachung von selbst.
Die Kinder leben und erleben ja alles gemeinschaftlich mit ihren Erziehern.“
Alles Tun der Kinder „liegt offen zutage“,
„moralische Entgleisungen“ wie in der Stadt sind „so gut wie ausgeschlossen“
(Dohm 1909, S. 313).

Die Praxis sah anders aus. Schon zwei Jahre nach Gründung der Odenwaldschule
musste Paul Geheeb in einem Brief vom Vorwurf eines sexuellen Übergriffs lesen. Ein Vater
äusserte den Verdacht, dass seine Tochter von einem der Lehrer vergewaltigt worden sei. Der
Verdacht wurde mit medizinischer Hilfe entkräftet. Das Mädchen erlitt einen stundenlangen
Schreianfall, daraufhin wurde ein Arzt gerufen, der sie untersuchte und die Schülerin in einem
Gutachten als „hochgradig hysterisch“ bezeichnete (Stark 1998, S. 371).
• Aus einem möglichen Opfer wurde so ein psychiatrischer Problemfall, dem
nicht geglaubt werden konnte.
• Geheeb nahm seinen Lehrer unter Verweis auf das Gutachten in Schutz und
wies den Vorwurf zurück.
• Auf eine Anhörung des Vaters sowie der Tochter wurde verzichtet.
In Konstanz wurde 1930 ein Lehrer an einer staatlichen Schule wegen sexueller
Vergehen an Schülern zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Das war kein Einzelfall und löste
heftige Reaktionen in der Öffentlichkeit aus. Dieser Lehrer war vorher an der
Odenwaldschule tätig gewesen.
• Als erschrockene Eltern von dem Urteil erfuhren, fragten sie bei Geheeb an,
• ob in der Schule Vorsichtsmassnahmen getroffen worden seien und was die
Schule tun wolle, „um solchen Verfehlungen in Zukunft vorzubeugen“.
• Geheeb bestritt den Tatbestand und sprach von einem „ganz leichten
Vergehen“ seines ehemaligen Lehrers.
• Von „sexuellen Verfehlungen“ sei ihm nie etwas zu Ohren gekommen (ebd.).
In den Jahren zuvor hatten Zeitungen wiederholt von moralisch unhaltbaren Zuständen
an der Odenwaldschule berichtet (ebd.), so dass Geheeb abwiegeln musste, wenn er nicht
seine Schule gefährden wollte; von „Vorsichtsmassnahmen“ konnte daher keine Rede sein,
weil das mit einem stillschweigenden Eingeständnis hätte einhergehen müssen. Andererseits,
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was in den „Familien“ der Schule geschah, war undurchsichtig und was Geheeb wirklich
wusste, wird sich vermutlich nie klären lassen.
Die Briefe der Eltern zeigen immerhin, dass er mit dem Thema wiederholt konfrontiert
worden ist. Am 8. August 1921 musste Geheeb mit einem handschriftlichen Brief einer
Mutter antworten, die den Vorwurf erhoben hatte, ihre Tochter sei von einem Mitarbeiter der
Schule „geschändet“ worden.379 Das durfte nicht sein und wären Zugeständnisse gemacht
worden, dann hätte das die Existenz der Schule gefährdet. Am 13. Dezember 1924 schilderte
eine andere Mutter in einem Brief an Geheeb in detaillierter Form, dass ihr zwölfjähriger
Sohn von einem Erzieher wiederholt und exzessiv missbraucht worden sei (ebd., S. 372). Er
wusste also von solchen Missbrauchsfällen an seiner Schule. Folgen hatte das nicht.
• Das galt auch für Fälle einvernehmlicher Sexualbeziehungen zwischen
jugendlichen Schülerinnen und Lehrern,
• die vorkamen und die betroffenen Eltern massiv beunruhigten (ebd., S.
372/373).
• Auch hier bemühte Geheeb in seinen Antwortbriefen ständig Erklärungen, die
vom Tatbestand ablenkten und die den Zweck hatten, die Schüler in der Schule
zu halten.
In einem Falle gab er aber gegenüber einem Vater zu, dass sich ein Lehrer gegenüber
älteren Schülern „schwer vergangen“ habe und daher entlassen werden musste, „um die
Kinder vor weiteren Übergriffen zu schützen“. Der Vater hatte sich im August 1913 über die
Entlassung des Lieblingslehrers seiner beiden Kinder beschwert, dem besondere
pädagogische Fähigkeiten nachgesagt wurden und mit dem sich die Schüler solidarisierten. Er
sei der „klügste Kopf der Odenwaldschule“ gewesen, den die Kinder „geliebt“ hätten (ebd., S.
379).380 Wie der Vater auf den Grund der Entlassung regierte, ist nicht überliefert.
• In den Briefen der Eltern findet sich im Übrigen auch schon eine Kritik am
unkontrollierten „Familienprinzip“ der Odenwaldschule:
• „Man kann Lehrer, die sexuellen Irrungen unterliegen, nicht mit Kindern in
Verbindung bringen“ (ebd., S. 383).
Zeitgenössisch waren auch ganz andere Stimmen zu hören. Der Publizist und Kritiker
Otto Ernst Hesse381 greift in seinem Theaterstück Wiederaufnahme beantragt, das am 12.
April 1930 in den Hamburger Kammerspielen uraufgeführt wurde, die Verurteilung eines
Lehrers an, der sexuellen Kontakt mit einer minderjährigen Schülerin hatte und den das
Gericht wegen Unzucht schuldig sprach. Hesse, der das Stück unter dem Pseudonym
„Alexander Rau“ veröffentlichte, klagte die Justiz an, die nicht auf die realen Beziehungen
379

http://www.ecole.ch/Geheeb-Archiv/GA_Korrespondenz_F-h.htm (Zugriff auf diese Seite am 21. August
2010).
380
Gemeint sein könnten Otto Erdmann, den die Kinder tatsächlich geliebt haben (Näf 2006, S. 142) oder Paul
Reiner (1886-1932), der im Sommer 1913 von Geheeb entlassen wurde. Indizien für den Verdacht gibt es nicht.
Reiner hatte in Heidelberg im Fach Soziologie bei Alfred Weber promoviert und war für kurze Zeit sein
Assistent gewesen. Reiner stand dem Heidelberger George-Kreis nahe und war gegenüber dem pädagogischen
Konzept der Odenwaldschule kritisch eingestellt. Vor seiner Tätigkeit an der Odenwaldschule war er
Privatlehrer der vier Kinder von Else Jaffé, der Geliebten von Max Weber. Von 1919 bis 1925 war Reiner
Lehrer in Wickersdorf und zählte 1925 zu den Mitbegründern der Schule am Meer auf der Insel Juist. Er starb
am 2. November 1932 in Zürich.
381
Otto Ernst Hesse (1891-1946) hatte 1914 an der Universität Leipzig mit einer Arbeit über den dänischen
Schriftsteller Jens Baggesen (1764-1826) promoviert. Hesse war in der Weimarer Republik ein bekannter
Theaterkritiker, der das Feuilleton der „BZ am Mittag“ leitete. Im Dritten Reich arbeitete er vor allem als
Drehbuchautor für die UFA.

261
und das tatsächliche Alter eingehe, sondern formal aburteile, während Lehrer und ältere
Schülerinnen für das, was sie tun, selbst verantwortlich seien. Seit dem Gesetz über die
„Grossjährigkeit“ vom 17. Februar 1875 wurde im Deutschen Reich die Volljährigkeit erst
mit dem vollendeten 21. Lebensjahr erreicht.382
Die Landerziehungsheime waren ausserhalb ihrer Anhängerschaft umstritten, weil sie
wiederholt mit dem Verdacht von Übergriffen konfrontiert wurden. Daher zeigte sich früh das
Motiv von Abwehr und Selbstschutz. Am 25. November 1924 wurde beim Berliner
Landgericht der Prozess gegen den Leiter eines Landerziehungsheims eröffnet, der Jahre lang
Mitarbeiter von Hermann Lietz in Haubinda gewesen war.
• Diesem Mann wurde ständige Gewalt gegen Schüler und sexueller Missbrauch
in 75 Fällen vorgeworfen.
• 117 Zeugen sagten vor Gericht aus, zum Teil mehrfach,
• am Ende jedoch wurde der Angeklagte freigesprochen, trotz erdrückender
Beweislast.
Der Grund waren auf der einen Seite Probleme der strafrechtlichen Einordnung der
Fälle und auf der anderen Seite die Gutachterlage. Kinder und Jugendliche galten als
unzuverlässige Zeugen. Das Gericht hatte verschiedene Gutachter beauftragt, darunter auch
Alfred Andreesen, den Nachfolger von Hermann Lietz und Oberleiter der Deutschen
Landerziehungsheime. Sein Gutachten war für das unerwartete Urteil mit ausschlaggebend
(Kerchner 2003).
In seinem Gutachten, das gedruckt vorliegt, geht Andreesen dialektisch vor.
• Einerseits grenzte er die Praxis des Angeklagten scharf von der „modernen
Erziehungskunst“ der Deutschen Landerziehungsheime ab.
• Andererseits erklärte er die Aussagen von 75 Kindern und Jugendlichen für
unhaltbar und wertlos,
• auch weil es sich bei ihnen um „ausgesprochen schlechtes Schülermaterial“
gehandelt habe (Andresen 1926, S. 9).
Die Praxis des ständigen Prügelns seitens des Schulleiters wird damit erklärt. Man
könne, so Andreesen, dem Angeklagten nicht nachweisen, „dass seine Prügelstrafen
pädagogisch nicht motiviert waren“ (ebd.). Die Schuld wird verschoben:
„Wenn Eltern verlangen, dass für ihr gutes Geld ihr missratener Sohn eine ‚höhere
Bildung‘ erhält, sich aber über Prügel beklagen, so liegt hierin wohl eine unlösbare
Antinomie“ (ebd.).
Der freigesprochene Täter war der Oberlehrer Dr. Karl Freiherr von Lützow, der bei
Hermann Lietz in Haubinda Naturwissenschaft unterrichtet hatte und auch mit Arbeiten zur
Fachdidaktik hervorgetreten war. Er war insofern mit der „modernen Erziehungskunst“ sehr
wohl vertraut. Andreesen kannte ihn als Kollegen und hätte so nie mit dem Gutachten
beauftragt werden dürfen. Er liess sich die Chance der Reinwaschung der Lietzschen
Landerziehungsheime und überhaupt der „Bewegung“ nicht entgehen.
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Von 1920 an war Lützow eine Zeit lang auch Lehrer an der Odenwaldschule gewesen
und wurde dann in der Stadt Zossen bei Berlin als Leiter eines Landerziehungsheims berufen,
wohl auch wegen seiner Tätigkeit bei Lietz und Geheeb, die für „moderne Erziehungskunst“
standen. Als seine Verfehlungen bekannt wurden, hiess er in der Öffentlichkeit ein „zweiter
Dippold“. Er wurde verglichen mit dem sadistischen Hauslehrer Andreas Dippold, der 1903
in Bayreuth als Jurastudent seinen Schüler Heinz Koch zu Tode gequält hatte. Dippold wurde
zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Andreesen dagegen sah in seinem Gutachten keinen
Grund, von Lützow zur Rechenschaft ziehen zu lassen.
In dem Gutachten findet sich wiederum die Unterscheidung zwischen Sexualität und
pädagogischem Eros, die gemäss Andreesen „nichts miteinander“ zu tun hätten (ebd., S. 10),
womit den Tätern ein Passepartout für Übergriffe jeglicher Art geliefert wurde.
• Andreesen toleriert in seinem Gutachten Zärtlichkeiten mit Schülern, den
nackten Umgang mit ihnen und selbst das Küssen von Schülern gilt als
Ausdruck pädagogischer Zuneigung.
• Er selbst hält zwar den Kuss für „geschmacklos“, aber deswegen, so heisst es,
würde er keinen Erzieher anzeigen,
• nicht zuletzt, weil ihm gesagt worden sei, „dass Dr. Lietz auch einzelne
Schüler geküsst habe“ (ebd., S. 11).
Das war keine verirrte Einzelmeinung. In der philosophischen Literatur der zwanziger
Jahre wird „paidophilie“ immer mit einem „selbstlosen Streben“ zusammengebracht
(Lagerborg 1926, S. 64).383 Sexuelle Begierde oder Wollust werden ausgeschlossen, dagegen
wird das Küssen des Geliebten „um der Schönheit willen“ ausdrücklich ermutigt (ebd., S.
68/69). Die „edlere Knabenliebe“ soll von ihren „Entartungen“ unterschieden werden (ebd., S.
70/71) und die Liebe selbst kann verstanden werden „ohne die Annahme einer angeborenen
oder eingewurzelten sexuellen Inversion“ (ebd., S. 86). Das reine Streben kennt so weder
Trieb noch Absicht.
Wie diese Theorie ausgelegt wurde, zeigt ein Vorfall, der mit Gustav Wyneken zu tun
hat. Er verbrachte im Sommer 1921 seinen Urlaub in Steinach am Brenner. Im gleichen Hotel
wohnte eine wohlhabende Frau aus dem Rheinland mit ihrem fünfzehnjährigen Sohn. Auch
der homosexuelle Berliner Schriftsteller und Dramaturg Otto Zarek war in dem Hotel
abgestiegen. Die Frau berichtete Wyneken, von dem sie wusste, dass er ein berühmter
Pädagoge war, von einem Vorfall. Zarek hatte während eines Waldspaziergangs ihren Sohn
geküsst. Was da pädagogisch zu tun sei, fragte die Mutter Wyneken.
Der antwortete:
„Verehrte gnädige Frau, - danken Sie Ihrem Gott auf Knien, dass sich e i n
Mensch gefunden hat, der Ihren Sohn im Wald geküsst hat“
(Ebermayer 1982, S. 15).
Im Umfeld von Wyneken, in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, spielte eine
andere Geschichte. Es ist die Geschichte von Ernst Schertel,384 der dort seit 1914 als Lehrer
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für Deutsch, Geschichte und Religionsgeschichte tätig war, nachdem Wyneken zum ersten
Male entlassen worden war. Schertel hatte Geschichte und Philosophie studiert. Er
promovierte 1911 bei dem Philosophen und Nobelpreisträger Rudolf Eucken in Jena mit einer
Arbeit über den deutschen Philosophen Schelling. Schertel stand dem George-Kreis und
seiner Konzeption von jugendlicher Erotik, nachdem er Stefan George im Haus von Rudolf
Eucken persönlich kennengelernt hatte, ohne je Mitglied des inneren Zirkels zu werden.
1912 schrieb Schertel wie im Rausch seinen ersten Roman Die Sünde des Ewigen oder
dies ist mein Leib nieder, der erst 1918 veröffentlicht wurde und der sein expressionistisches
Outing als Sado-Masochist darstellte, als der er danach auch tatsächlich bekannt werden
sollte. Zuvor war er ein exzentrischer Lehrer, der mit seinen Schülern atonale
„Mysterienspiele“ veranstaltete und der in Wickersdorf das Nackttheater kultivieren wollte.
Was die tatsächliche Praxis dieser Spiele war, ist nicht überliefert, Schertel hat allerdings,
wie nach ihm auch der Lehrer Paul Reiner, versucht, Stefan Georges Lyrik des jugendlichen
Eros in der Freien Schulgemeinde bekannt zu machen.
Schertel wurde in den zwanziger Jahren zu einem der Pioniere des Nackttheaters. Er
war seit 1918 an der von ihm und Ida Herion gegründeten „Herion-Schule für Tanz und
Körperkultur“ in Stuttgart tätig und eröffnete 1924 seine eigene „Traumschule Schertel für
somnambulen Tanz“, die bis 1927 Bestand hatte. Im Jahr zuvor war er bei der Zeitschrift
„Soma“ tätig und von 1927 bis 1931 gab er die Zeitschrift „Asa. Magazin für Körper, Kunst
und neues Leben“ heraus, die zwei Schwerpunkte hatte, nämlich Erotik einerseits und
Okkultismus andererseits.
• In Wickersdorf wurde Schertel 1916 entlassen,
• weil er seinen Schülern
• „die menschenbildende und kulturfördernde Kraft der mannmännlichen Liebe“
nahebringen wollte (Meyer 2003).
Ein anderer Fall ist besser dokumentiert. Es handelt sich um den weltbekannten
Leichtathleten und mehrfachen Weltrekordler Otto Peltzer, der von 1926 bis 1933 Sport,
Geographie, Geschichte und Biologie in Wickersdorf unterrichtete. Peltzer war homosexuell,
in seine „Kameradschaft“ ging der junge Herbert Könitzer, nachdem Wyneken endgültig
gezwungen worden war, Wickersdorf zu verlassen. In den Jahren 1931 und 1932 verbrachte
Könitzer mit Wyneken eine gemeinsame Zeit bin Berlin, bevor Wyneken sich in Göttingen
niederliess und nur noch als Redner und freier Schriftsteller tätig war.
Er lebte dort in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in der Kantstrasse 4 in einem
Neubaugebiet. Lange war unkar, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen und die Miete
bezahlen konnte, zumal er im Dritten Reich kaum veröffentlichte, nachdem er in den Jahren
1932 und 1933 noch mit gut dotierten Rundfunkvorträgen für die „Deutsche Welle“ Geld
verdient hatte. Er wurde nach verschiedenen Auseinandersetzungen von der
Trägergesellschaft der Freien Schulgemeinde Wickersdorf ausbezahlt. Wyneken selbst war
Gesellschafter und wurde wohl 1940 mit der Summe von 29.000 Mark abgefunden. Damit
musste er irgendwie auskommen (Ebermayer 1982, S. 113).
In der Biographie Otto Peltzers spiegeln sich die deutschen Abgründe im 20.
Jahrhundert. Peltzer stammte aus Schleswig-Holstein und war Sohn eines Grundbesitzers.
Nach dem Abitur Ostern 1918 in Stettin und einem anschliessenden Kriegseinsatz machte er
Hauptwerk Der Flagellantismus als literarisches Motiv erschien zwischen 1929 und 1932 in vier Bänden
(Neuausgabe in zwölf Bänden Stuttgart 1957).
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ein Volontariat bei der Vulkan-Werft in Stettin. Von Herbst 1920 an studierte er Rechts- und
Staatswissenschaft in Jena, Berlin und München. Peltzer promovierte am 20. Mai 1925 an der
Universität München mit einer Arbeit über das Verhältnis von Sozialpolitik und
Rassenhygiene. Referent der Arbeit war der österreichische Volkswirt Otto von ZwiedineckSüdenhorst, der seit 1921 an der Universität München lehrte und mit Arbeiten zur Lohnpolitik
bekannt wurde.
Die zentrale These der Arbeit war beeinflusst von dem Mediziner Fritz Lenz, der 1923
den ersten Lehrstuhl für Rassenhygiene an der Universität München besetzte. Lenz hatte 1921
zusammen mit Eugen Fischer und Erwin Baur den zweibändigen Grundriss der menschlichen
Erblichkeitslehre und Rassenhygiene veröffentlicht, ein Werk, das die Rassenhygiene in
Deutschland populär machte (Fangerau 2007) und das in Hitlers Mein Kampf eine zentrale
Rolle spielte. Lenz, der im Nationalsozialismus eine steile Karriere machte,385 forderte schon
1931, das von den Rassehygienikern beschriebene Drittel der „Untüchtigsten“ in der
deutschen Bevölkerung zwangsweise zu sterilisieren.
Peltzer zitiert den „Grundriss“ ausgiebig. In seiner Dissertation geht es allgemein um
die Frage, wie bei allem „Kampf gegen die Entartung“ die Rassenhygiene „vorwiegend an die
Stelle der alten Sozialpolitik“ treten kann (Peltzer 1925, S. 215). Die These der Dissertation
folgt Lenz:
• Im Kampf gegen die gesellschaftliche Dekadenz müssen „Minderwertige“ und
„Entartete“ aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt und „rassenhygienisch“
behandelt werden.
• Die hauptsächlich dafür vorgeschlagenen Mittel waren auch bei Peltzer
Sterilisation und daneben Absonderung in Arbeitskolonien.
• Dieses letzte Mittel wird „innere Kolonisation“ genannt und in der praktischen
Umsetzung als Aufgabe der Berufsberatung betrachtet (ebd., S. 230).
Die „Sterilisierung Entarteter“ oder die „Unterbrechung der Schwangerschaft“ erfolge
„im Interesse der Einzelnen“ (ebd., S. 220/221). Das gelte auch für staatliche „Eheverbote“
oder die „Einführung von Gesundheitszeugnissen“, die Auskunft geben sollen über erbliche
Belastungen (ebd., S. 223). Und die „qualitative Bevölkerungspolitik“ muss die soziale
Stellung der Eltern berücksichtigen, was heisst, die Beihilfen der Familien dem Einkommen
anzupassen - nach oben und nicht nach unten (ebd., S. 224/225). Im Gegenzug heisst es,
„Einzelne ohne besondere Fähigkeiten“ dürfen „zu einem grösseren Einkommen“ gar nicht
erst gelangen (ebd., S. 231).
Das Heiratsalter soll festgelegt und vorgeschrieben, „Spätehen“ müssen verhindert
werden. Auf dem Lande muss eine Siedlungspolitik betrieben werden, die gewährleistet, dass
jeder Siedler einen „vollwertigen Nachwuchs“ hat (ebd., S. 233). Und das deutsche Eherecht
ist den Forderungen der Rassenhygiene anzupassen, damit verhindert wird, „dass
rassehygienisch hochwertige Individuen sich unwissentlich mit minderwertigen verehelichen“
(ebd., S. 234).
• Dagegen werde sich, so Peltzer bedauernd,
• die „zwangsmässige Unfruchtbarmachung geistig Minderwertiger und
sonstiger Entarteter …
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Fritz Lenz (1887-1976) wurde 1933 auf den Lehrstuhl für Sozialhygiene der Universität Berlin berufen und
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• vorläufig noch nicht durchführen“ lassen (ebd., S. 235).386
Mit diesen Erkenntnissen kam der Spitzensportler Peltzer nach Wickersdorf, wo er am
15. Oktober 1926 anfing (Peltzer 1955, S. 113ff). „Wickersdorf - Weltrekord“ kommentierte
der Lehrer und Wyneken-Adept Christian Papmeyer387 dieses Ereignis, nicht ohne
hinzuzufügen, dass auch durch „Dr. Peltzers weithin sichtbare Anstellung“ die Freie
Schulgemeinde niemals in den Verdacht geraten dürfe, eine bloss „zeitgemässe Schule“ zu
sein.
• Sie soll „als Sauerteig die Welt“ durchdringen,
• „voran die pädagogische“,
• und was sie auszeichnet ist eine Mahnung und ein „Aufruf zu heroischer
Lebenshaltung“.
• Sie ist das „Beispiel für einen Lebensstil, der uns verloren gegangen ist“ (Zum
zwanzigjährigen Bestehen 1926, S. 258).
Otto Peltzer wurde nicht als Fachlehrer, sondern als Spiel- und Sportleiter sowie als
„wissenschaftlicher Lehrer“ für Geschichte und Erdkunde mit begrenztem Deputat angestellt,
weil er wohl promoviert war, aber über kein Lehrpatent verfügte (Priebe 2007, S. 143). Auch
Peltzer bewegte sich im Umkreis der Ideologie des „pädagogischen Eros“ und der besonderen
Beziehung zwischen einem Führer und seiner Kameradschaft. Peltzer hat seine pädagogische
Arbeit als „Jugenderzieher in Wickersdorf“ als charakterliche Formung einer kleinen Schar
von „Schutzbefohlenen“ beschrieben, die körperlich abgehärtet wurden und auf Wanderungen
im Winter schon mal „Schneebäder zur Abhärtung der Haut“ nehmen mussten (Peltzer 1955,
S. 121/122).
Grundsätzlich ist für Peltzer trotz Erbbiologie „geistige Formung“ möglich, aber
„diese trat nur durch feste innere Bindung zu dem Erzieher ein“ (ebd., S. 122/123). Das
entsprach der These von Wyneken, der 1914 schrieb, in den Internaten werde „ein besonders
inniges Zusammenleben der Schüler“ erreicht, was gerade auch für die „Körperkultur“ gelte
(Wyneken 1914a, S. 1230).
• Die „wahren, strebenden Erzieher“ bilden mit ihren „Zöglingen“ einen
„brüderlichen Orden“,
• eine „Arbeits- und Glaubensgemeinschaft“,
• die durch das „Gelübde beständigen treuen Zusammenhaltens“ gestiftet wird
• und aus der eine „Freundschaft“ entsteht,
• „die das tägliche Leben und später die Erinnerung verklärt“ (Wyneken 1914,
S. 64/65).
Peltzer war Mitglied der NSDAP und der SS. Er wurde 1935 als Homosexueller zu
achtzehn Monaten Gefängnis verurteilt. Am 14. September des gleichen Jahres wurde ihm
von der Universität München der Doktortitel aberkannt (Harrecker 2007, S. 51/52). Nach der
vorzeitigen Entlassung aus der Haft und der Umwandlung des Urteils in eine
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Bewährungsstrafe war Peltzer von 1938 als Trainer in Schweden tätig. 1941 wurde ihm auf
Intervention der deutschen Regierung die Aufenthaltsgenehmigung entzogen und er musste
zurückkehren. Er wurde erneut verhaftet und war bis 1944 Insasse des Konzentrationslagers
Mauthausen.
Peltzer musste Wickersdorf verlassen, weil er zwei Schüler missbraucht haben soll
(Dudek 2009, S. 397). Er wurde schon 1934 wegen Unzucht mit Minderjährigen verhaftet,
vorübergehend auf freien Fuss gesetzt und 1935 wegen „Sittlichkeitsverbrechen“ in acht
Fällen verurteilt, darunter auch die beiden Fälle aus Wickersdorf (ebd., S. 398). Die anderen
Opfer kamen aus der Trainingsgruppe von Peltzer. Heute gilt er teils als Verfolgter des
Nationalsozialismus, teils als schwer belasteter Vertreter der Rassenhygiene. In seiner
Autobiographie stilisiert er sich zum Kritiker der NS-Rassenhygiene und verliert über die
Vorfälle in Wickersdorf kein Wort.
Als Peltzer verhaftet wurde, schrieb die nunmehr im Exil erscheinende Neue
Weltbühne, dass seine Homosexualität ebenso wenig ein Geheimnis gewesen sei wie die von
Ernst Röhm. Was Peltzer als Lehrer in Wickersdorf „trieb“, gelangte als „Material“ in die
Sportredaktionen der grossen Tageszeitungen (Die Weltbühne 1935). Auch das war offenbar
kein grosses Geheimnis.
• Gustav Wyneken jedenfalls warnte Herbert Könitzer ausdrücklich davor, nach
seinem Abgang in die Kameradschaft zu Peltzer zu gehen, denn das wäre die
Entscheidung für einen falschen Freund.
• Autoritativ heisst es: „Du darfst nur mit den Besten befreundet sein“ (Brief
Wynekens vom 1. Dezember 1931) (Maasen 1995, S. 120), worüber Wyneken
allein bestimmen wollte.
Peltzer (1955, S. 285) seinerseits spricht nur von einem „verleumderischen Prozess“
und erwähnt weder den Grund der Anklage noch den Anlass, warum er Wickersdorf verlassen
musste. Er verweist lediglich darauf, dass er seinen Wohnsitz nach Berlin verlegt habe und
„weiterhin als Werbeleiter für Wickersdorf tätig“ gewesen sei (ebd., S. 271). Er sollte nach
Beginn der NS-Zeit „neue Schüler“ aquirieren (ebd., S. 270). Sich selbst verstand Peltzer nur
als „bedingten Anhänger der neuen Regierungsform“; bedingt, weil er die „weisen“
Volksführer im Sinne Platons vermisste (ebd., S. 269).
Otto Peltzer war zeitweise Vorsitzender des Aufsichtsrates der Freien Schulgemeinde
Wickersdorf. Dieses Amt habe er aufgegeben, schreibt Peltzer in seinen Erinnerungen, als
bekannt wurde, dass er dem Regime politisch „nicht genehm“ sei.
„Es hatte mir nichts geholfen, dass ich bei einem Lehrgang des Siedlungshauptamtes
als Soziologe und Eugeniker (Rassehygieniker) aufgetreten war, denn ich hatte bei
diesem Vortrag die Unsinnigkeit der nazistischen Rassenlehre dargelegt, die ich als
unwissenschaftlich erklärte“ (ebd., S. 271/272).
Wenig bekannt sind Fälle sexueller Gewalt unter Schülern. Über einvernehmliche
sexuelle Handlungen zwischen älteren Schülerinnen und Schülern gibt es Andeutungen und
Hinweise, das gilt auch für gegengeschlechtliche Verhältnisse zwischen Lehrern und
Schülern, während Gewalterfahrungen innerhalb der Schülerschaft kaum dokumentiert sind.
Es ist selten, dass darüber in der Erinnerungsliteratur berichtet wird. Wenn, dann werden
aggressive Handlungen von Lehrkräften oder Strafen erwähnt, der „Pennalismus“ aber wird
auch in den Landerziehungsheimen eine Rolle gespielt haben.
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Über sexuellen Missbrauch im Landerziehungsheim Haubinda berichtet der
Theaterwissenschaftler und spätere Rektor der Theaterhochschule Leipzig, Armin-Gerd
Kuckhoff in seinen fragmentarischen Lebenserinnerungen, die 2005 publiziert worden sind.
Er kam Ostern 1925 mit zwölf Jahren in das Landerziehungsheim Haubinda, nachdem er
zuvor Schüler in Ilsenburg gewesen war, das 1923 aufgegeben werden musste.
Zwischenzeitlich war Kuckhoff im Internat Gebesee untergebracht. Er berichtet aus Haubinda
von Gewalterfahrungen, von „Doktorspielen“ und manifesten Übergriffen älterer Schüler, die
er unter Drohungen über sich ergehen lassen musste (Kuckhoff 2005, S. 42/43). Daraufhin
schrieb er seinen Eltern von den Vorfällen, die ihn sofort von der Schule nahmen, ohne
allerdings Anzeige zu erstatten.
Über einen ähnlichen Fall berichtet der 1909 geborene Schriftsteller Egon Helmut
Rakette388 in seinen Erinnerungen Im Zwiespalt der Zeit. Rakette stammte aus Schlesien, wo
es eine Reihe von heute vergessenen Landerziehungsheimen gab. Eines davon befand sich im
Schloss Lähn im Bobertal nahe Hirschberg. Ursprünglich war die Absicht, in die Freie
Schulgemeinde Wickersdorf einzutreten. Aber das scheiterte an den begrenzten finanziellen
Möglichkeiten der Eltern, die das hohe Schulgeld nicht zahlen konnten. Rakette war ein
Einzelkind, der bei seinen Eltern in Breslau wohnte. Die Eltern entschieden sich, ihn im
Pädagogium Lähn unterzubringen.
Das Pädagogium lag am Fuss der Burgruine Lähn im Riesengebirge. Rakette schreibt,
dass er zuvor in den Schulen, die er besucht hat, nur wenig soziale Kontakte hatte und von
seinen Eltern streng überwacht wurde. Das sollte sich in der „Erziehungsgemeinschaft“ des
Pädagogiums ändern (Rakette 1985, S. 39). Die Schule führte sogenannte
„Klassenkameradschaften“, in die man nur aufgenommen wurde, wenn man sich einem Ritual
unterzog, das es offiziell gar nicht gab. Rakette schildert also einen Fall von Pennalismus, der
an diesen Orten häufiger vorgekommen sein dürfte.
Das Initiationsritual wird wie folgt beschrieben:
„Die offizielle Aufnahme in die Klassenkameradschaft fand in einer Sandgrube statt.
Die Meute hatte sich um mich geschart. Einer der Stärksten nahm meinen Kopf
zwischen seine knochigen Beine, während die anderen mir die Hose über das Gesäss
bis zum Zerplatzen spannten. „Hast du deiner Mutter schon mal Geld geklaut?“ zischte
der Anführer. Mein Leugnen bestrafte er mit fünf Linealhieben, die wie Messer in
meinen Hintern schnitten. Ich biss die Lippen aufeinander. „Gezuckt!“ schrie ein
Aufpasser. „Noch zwei!“ schrie der Chor.“
Dann ging es zur Sache:
„Mit einem Ruck wurde mir wieder der Kopf zwischen die Beine gerissen. „Schon
mal ein Mädchen geküsst?“ Mit zusammengepresstem Mund bejahte ich. „Erzähle!“
schrie der Anführer. Ich log das Blaue vom Himmel: Von einem dunklen Keller, in
dessen Ecke ich die Tochter des Hausmeisters erwischt hätte. „Nur einmal?“ Sie
wollten es genau wissen. Ich liess meiner Phantasie freien Lauf. An ihren Blicken
merkte ich, wie sie mich ab sofort schätzten. Noch am gleichen Abend pirschte sich
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Bob an mich heran und keuchte mir ins Ohr: „Du, - sag mal, - richtig geküsst oder nur
so?“ Gleichmütig antwortete ich: „Richtig. Wie sonst?“ Ich avancierte ab sofort zu
seinem Adjutanten“ (ebd., S. 40).
Andere Fälle haben indirekt mit Landerziehungsheimen zu tun. An der
Odenwaldschule unterrichtete vor 1914 und nach 1920 Erich Schramm, ein Schüler von
Wilhelm Dilthey und von 1906 bis zu seinem Tode 1911 dessen letzter Privatsekretär.
Schramm war homosexuell und arbeitete seit dem 1. November 1925 als Gemeindepfarrer
und Jugendpfleger in der Frei-Religiösen Gemeinde in Offenbach am Main. Er stellte
internationale Kontakte zur religiösen Reformpädagogik her und veröffentlichte 1931 eine
Broschüre zur freireligiösen Jugendbewegung.389 Als er in Offenbach anfing, war Schramm
vierzig Jahre alt. 1933 wurde er entlassen, unter Hinweis auf seine sexuelle Präferenz und
mögliche Missbrauchsfälle.
Schramm war danach für zwei Jahre Pfarrer bei der frei-religiösen Gemeinde in
Wiesbaden und arbeitete von 1947 bis 1949 als Prediger der Freireligiösen Landesgemeinde
in Baden. Auch diese Stelle verlor er wegen Missbrauchsvorwürfen. Schramm stand danach
vor Gericht und ist wegen einer homosexuellen Beziehung mit einem Sechzehnjährigen
angeklagt worden. 1940 hatte er sich selbst angezeigt, zehn Jahre später wurde er zu fünf
Monaten Haft verurteilt, die er verbüsst hat. Auch Schramm verteidigte sich mit der
natürlichen Liebe zwischen einem älteren Mann und einem Jüngling. Das zeigen Briefe an
Paul Geheeb und eine Apologie im Umkreis des Prozesses.390
Fälle von sexuellen Übergriffen liegen naturgemäss sehr verschieden. Die meisten
wurden gar nicht bekannt, und wenn sie bekannt wurden, ohne zu einer förmlichen Anklage
zu führen, dann hatten sie eine Gemeinsamkeit.
• Ihre Wahrnehmung basierte auf Schweigen, Wegschauen, Herunterspielen und
Vertuschen.
• Der „pädagogische Eros“, von dem vermutlich auch in einer Schule wie der
Freien Schulgemeinde Wickersdorf nie offen gesprochen wurde, war dabei das
Theorem der Rechtfertigung wie des Wegschauens gleichermassen.
• Solange nichts wirklich manifest wurde, galten das Schweigegebot und so die
bestehenden Machtverhältnisse.
Gustav Wyneken wohnte mit „Kameraden“ wie Hermann Klein, Erich Krems oder
Hansjürgen Wulfes zusammen und führte ein abgeschottetes Leben mit Liebesbriefen,
Treuebekundungen und Trennungsproblemen, ohne dass irgendjemand eingriff oder auch nur
nachfragte (Maasen 1995. S. 83-112). Was als platonische „Freundschaft“ deklariert wurde,
führte in eine emotionale Abhängigkeit, der sich gerade Wyneken, der selbst ernannte
„Führer“ der Knaben, nicht entziehen konnte. Wenn Kontrollverlust befürchtet werden
musste, war es am Ende immer Eifersucht, die die Beziehung steuerte, was in der Theorie des
„pädagogischen Eros“ nicht vorgesehen war und trotzdem vorkam.
Der sechzehnjährige Hermann Klein, der „Stella“ genannt wurde, führte ein Tagebuch,
das er Gustav Wyneken widmete und das im Archiv zugänglich ist. Von August 1917
beschreibt er, wie er sich in ein Mädchen verliebt hat und welche Gefühle das bei ihm
auslöste.
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• Die Romanze dauerte ein Jahr und endet mit dem Hinweis: „Ich bin frei,
gehöre am meisten Gustav und dann zunächst mal mir“ (ebd., S. 88).
• Danach wird ein Ausspruch Wynekens zitiert und unterstrichen: „Wir wollen
hier den wahren Ausruf Gustavs unterbringen: ‚Wenn nur die Frauen nicht so
schrecklich langweilig wären‘. Sehr richtig“ (ebd.).
Danach entdeckt Klein seine „Inversion“, also die Neigung für das eigene Geschlecht.
Das wird so beschrieben:
„Hoffentlich hält meine Inversion an. Interessant ist die Art und Weise wie ich zu ihr
gelangt bin natürlich: nachdem ich gesehen habe wie es mit den Frauen ist, bin ich
mords pessimistisch geworden in meinen Ansichten über sie … Ich bin gespannt ob
meine Inversion … sich mit der Zeit mildert, oder ob sie so bleibt wie sie ist oder ob
sie nur aus Mangel an Objekten augenblicklich da ist“ (ebd.).
Im Sommer 1931, kurz vor seiner Entlassung, bemerkte Wyneken, der inzwischen 56
Jahre alt war, dass sich einer seiner Lehrerkollegen von dem damals sechzehnjährigen Herbert
Könitzer angezogen fühlte und sich mit ihm eingelassen hatte. Der jüngere Rivale stellte für
Wyneken unmittelbar eine Bedrohung dar und er reagierte äusserst ungehalten, als der
zusammen mit Könitzer an einem unbekannten Ort Urlaub machte. Wyneken schrieb
daraufhin dramatische Briefe voller Eifersucht, stellte sein Leben ohne Herbert als sinnlos hin
und schmachtete geradezu nach einer Antwort, die über Tage ausblieb, was die Eifersucht nur
noch steigerte (ebd., S. 115/116). Offenbar waren der „Kamerad“ Privatbesitz und die
„erotische“ Beziehung eine Art Paaranspruch, in einer Schule, die sich als „Orden“ des
Geistes verstehen wollte.
Unbekannt waren diese Zusammenhänge gerade in der Szene der
Landerziehungsheime nicht. 1975 verwies der ehemalige Odenwaldschüler Hans Kramm in
seiner Laudatio zu Edith Geheebs 90. Geburtstag beiläufig auf die „Päderastie, die Du aus
Wickersdorf von Gustav Wyneken her kennst“ (Kramm 1975, S. 95), ohne damit natürlich
sagen zu wollen, dass so etwas auch in ihrer Schule vorgekommen sei. Aber „Päderastie“ war
offenkundig ein Thema, zumindest wurde darüber gesprochen, sonst hätte Kramm es nicht
ausgerechnet bei diesem Anlass erwähnt.
Paul Geheeb erwähnt noch in einem Brief vom 8. März 1960, also knapp ein Jahr vor
seinem Tod, den Rudolstädter Prozess Wynekens, in dem er, wie es heisst, „wegen
homosexueller Vergehen an seinen Schülern verurteilt wurde“. Allerdings, so Geheeb weiter,
habe er im Zusammenleben mit Wyneken „nie etwas derartiges bemerkt“ und „Wynekens
Verbrechertum“ habe sich „auf ganz andere Weise erwiesen“,391 nämlich durch Niedertracht
ihm gegenüber. Aber dieses „derartige“ war jedenfalls kein Geheimnis, auch wenn es
verschwiegen wurde.
Das „besonders innige Zusammenleben“ in Internaten, von dem Wyneken unablässig
sprach, setzte eine Kultur voraus, die den schönen Schein wahrte und Gewalterfahrungen
nicht bearbeiten konnte und auch nicht wollte, sondern sie wenn, dann einfach entsorgte. Das
gilt umso mehr für sexuelle Konflikte, die keine Sprache fanden und entweder ignoriert
wurden oder eine diskrete Bearbeitung fanden, bei der die Opfer nicht selten wie Täter
hingestellt wurden oder einfach selber schuld sein sollten.
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• Dass die soziale Konstruktion der Heime dem entgegen kam, wurde nie auch
nur in Erwägung gezogen.
• Und der „pädagogische Eros“ war so gebaut, dass er Übergriffe ausschloss und
emotionale Abhängigkeit tolerierte.
• Es war das perfekte Alibiargument.
Einer der ganz seltenen Hinweise auf pädophile Lehrkräfte in „Koedukations-Heimen“
wie der Odenwaldschule stammt von Hermann Harless, der 1928 mit sechzehn Jungen und
Mädchen das Landerziehungsheim Schloss Marquartstein gründete. Harless war von 1915 bis
1920 Lehrer an der Odenwaldschule,392 nachdem er von 1912 an für drei Jahre bei Hermann
Lietz in Ilsenburg gewesen war. 1923 wurde Harless Nachfolger von Carl Theil als Leiter der
Freien Schule Hellerau, die im gleichen Jahr inflationsbedingt geschlossen wurde. Im Jahr
darauf war Harless Leiter des Nordseepädagogiums Südstrand auf der Insel Föhr, das der
württembergische Arzt Karl Gmelin 1898 gegründet hatte.
Als Pensionär verwies Harless 1955 auf die sexualpädagogischen Vorteile der
koedukativen Erziehung, die in den Heimen, die er kenne, dazu geführt habe, dass man „so
gut wie nie etwas von homoerotischen Neigungen der Kinder merkt“. Bereits die
Anwesenheit des „gleichwertigen anderen Geschlechts“ scheint die „Zuneigung im
Unbewussten so gesund zu lenken“, dass die „Gefahr falscher Weichenstellung“ gar nicht erst
aufkommt.
„Dagegen muss man mit homoerotisch veranlagten Erziehern vorsichtig sein; sie
haben oft eine unglückliche Liebe zum Pädagogischen, eine zunächst bestechende
Einsicht in die Psyche des Kindes und eine grosse Bereitschaft, ihm zu helfen und sein
Vertrauen zu gewinnen. Aber selbst in Fällen, in denen man überzeugt ist, dass eigener
Abscheu vor der Perversion und ein starker Wille jede Spur einer Verfehlung
ausschliessen würde, darf man dem Zudrängen nicht nachgeben; die Sauberkeit der
Atmosphäre duldet, bei allem Mitgefühl, den Fremdkörper nicht“ (Harless 1955a, S.
146).
Ob mit den „homoerotisch veranlagten Erziehern“ sein ehemaliger Lehrer Carl Maria
Weber gemeint sein könnte, erschliesst sich aus dem Text nicht. Aber offenkundig spricht
Harless dieses Problem nicht einfach theoretisch an. Es gab andere Personen mit solchen
Problemen, darunter eine aus dem engeren Umkreis von Geheeb.
Martin Wackernagel aus Basel war von 1939 bis 1945 Mitarbeiter Paul Geheebs an
der Ecole d’humanité zunächst in Schwarzsee und seit Anfang der fünfziger Jahre in Goldern
im Berner Oberland. Er verliess die Schule im Streit mit Geheeb (Näf 2006, S. 682).
Wackernagel war homosexuell. Er schrieb Alwine von Keller am 5. Juni 1951 von seiner
Disposition und sie antwortete auf den Brief am 10. Juni. Sie hielt seine Einstellung zur
Knabenliebe an Geheebs Schule für bedrohlich, auch weil es sich doch um die „Schule eines
Deutschen im Gastland“ handele.393 Edith Geheeb hatte am 26. Oktober 1940 an Alwine von
Keller geschrieben, dass es „ergreifend schön“ sei, wie Wackernagel täglich bemüht ist, „mit
unseren freilich entzückenden Kindern in meinem Sinn und mit der Natur zu leben“ (ebd., S.
600).
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In den Landerziehungsheimen von Hermann Lietz galt in Anlehnung an die
mittelalterlichen „Orden und Gemeinschaften“ ein Gelübde, das Armut, Keuschheit,
Tapferkeit und Gehorsam umfasste. Das Gelübde war vorbeugend gemeint und stellt eine der
ganz wenigen Stellen dar, an denen die Sexualität der Lehrkräfte thematisiert wurde. Im Blick
auf die Keuschheit galt für die Lehrkräfte folgendes Gebot:
„Enthalte Dich von allem, was Gesundheit, Kraft und Würde des Menschen schwächt,
Vergeudung bedeutet und Quelle von Not, Krankheit und Verbrechen wird. Meide
darum Nikotinismus, Alkoholismus, Sexualismus, Verweichlichung, Verschwendung
und Genusssucht. Erzieh Deinen Körper zum willigen Träger Deiner Seele und Deines
Geistes“ (Lietz 1913, S. 35/36).
„Missbrauch“ kann nicht nur verstanden werden als sexueller Übergriff, vielmehr
muss jede Form von Gewaltanwendung gegenüber Kindern und Abhängigen so genannt
werden. Aber während die so genannte „körperliche Züchtigung“ in der Erziehung
zunehmend kritisiert wurde, erhielt der „erotische Verkehr“ im Zuge der Diskussion über die
Jugendkultur intellektuelle Rückendeckung, immer vorausgesetzt die begriffliche Trennung
von Eros und Sexualität.
Das Führerprinzip und die erotischen Phantasien der deutschen Jugendbewegung
wurden auf die Landerziehungsheime ausgedehnt und mit dem „pädagogischen Bezug“
zusammengebracht. Von der grössten Nähe sollte der stärkste pädagogische Effekt ausgehen,
eine erotische Nähe war vielfach erwünscht und schien nicht verdächtig zu sein, weil es ja nur
um Freundschaft gehen sollte. Doch damit wurde Distanzlosigkeit zum Erziehungsprinzip
erhoben, ganz so wie es Peltzer bezogen auf seine Sportgruppen oder Wyneken im Blick auf
seine verschiedenen „Kameraden“ beschrieben haben. „Kameradschaft“ war so ein Synonym
für Herrschaft, getarnt durch Eros.
Der Herrschaftscharakter der Beziehung wurde verdeckt, einerseits mit Theorien, die
den „pädagogischen Eros“ explizit rechtfertigen sollten, andererseits aber auch mit
Romanliteratur, die für Sublimation sorgten. Landerziehungsheime sind ein starkes Thema in
der Literatur der Weimarer Republik und es gibt so nicht nur Romane und Erzählungen, die
kritisch gehalten sind und für Entlarvung sorgen sollten. Andere Romane feierten die Gründer
und ihre Praxis; sie wurden geschrieben nicht nur für die Unterstützerszene, sondern für die
grössere Öffentlichkeit.
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14. Intellektuelle Deckung

Hinter der Reformpädagogik standen starke intellektuelle Interessen. Wenn von „neuer
Erziehung“ gesprochen wurde, dann sind damit immer auch Weltanschauungen verbunden
gewesen, die sich philosophisch, literarisch oder in Kunst und Musik artikuliert haben. Die
entsprechenden Darstellungen sind wie eine Deckung der pädagogischen Reformabsichten zu
verstehen, die zeitgenössisch heftig umstritten waren und so ständig Unterstützung
benötigten, die materiell erfolgen konnte, etwa durch Spenden, die aber auch deutlich eine
ideelle Seite hatte, die Unterstützung des Glaubens an die richtige Sache der Erziehung, der
unabhängig war von der tatsächlichen Praxis oder anders gesagt: die Praxis wurde allein im
Lichte des pädagogischen Glaubens gesehen.
• Ale ideelle Unterstützung diente die Bestätigung der Philosophie der „neuen
Erziehung“ oder die literarisch-ästhetische Beschreibung ihres idealen
Zustandes.
• Die Philosophie bezog sich auf das überlegene Konzept der Erziehung
• und die Literatur auf die Möglichkeit des Gelingens trotz aller Widrigkeiten,
die jede Reform mit sich bringt.
Die deutsche Reformpädagogik hat in Gestalt von Romanen, Erzählungen,
Kurzgeschichten, Lebenserinnerungen und Biographien ein erstaunliches literarisches Echo
gefunden, das allerdings nie die normalen Volksschulen betraf, sondern immer nur die
Landerziehungsheime und hier auch nur die, die für Aufsehen sorgten.
• Auf diese Weise spiegelt die Literatur die pädagogische Geschichtsschreibung.
• Wenige Projekte erhalten dauerhaft Aufmerksamkeit, die meisten bleiben
unbeachtet.
• Damit fehlt der Vergleich.
• Das Interesse richtet sich auf einzelne Beispiele, die für das Ganze der
Reformpädagogik und ihrer Anliegen stehen sollen.
Das Besondere an der deutschen Reformpädagogik ergibt sich aus ihrer politischweltanschaulichen Ausrichtung, die stark von der Lebensreform vor und nach dem Ersten
Weltkrieg geprägt wurde. Landerziehungsheime sind als alternative Siedlungsformen zu
verstehen, die von der prägenden Kraft des Bodens ausgingen und sich gegen die
Lebensformen der Grossstädte richteten.
• Verbunden damit waren oft völkische Postulate der Gesellschaftsreform.
• An die konnten sich je nach Ausrichtung Vorstellungen der überlegenen Rasse,
des höheren Geistes oder der natürlichen Zuchtwahl anschliessen.
• Rassenhygiene war genauso ein Thema wie die Philosophie von Blut und
Boden oder die Volksgemeinschaft.
• Mit westlicher Demokratie hatte das nichts zu tun und im internationalen
Vergleich besonders mit den Vereinigten Staaten war das der Sonderweg.
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In den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen zwei Schlüsselromane zu
den deutschen Landerziehungsheimen, die beide deren Bild in der Öffentlichkeit wesentlich
mitbestimmt haben. Der eine Roman bezieht sich auf die Odenwaldschule, der andere auf die
Freie Schulgemeinde Wickersdorf. Die Romane sind heute weitgehend vergessen,
zeitgenössisch war das anders, wenngleich es kaum Bezugnahmen auf beide zusammen
gegeben hat. Die Schulen, um die es gehen sollte, waren in der Weimarer Republik Orte für
ein weitgehend getrenntes Publikum, das weder theoretisch noch praktisch Gemeinsamkeiten
suchte. Die Gründungen beruhten ja nicht zuletzt auf der persönlichen Feindschaft der beiden
Schulleiter Gustav Wyneken und Paul Geheeb.
• Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf galt in grossen Teilen der Öffentlichkeit
als Skandalschule,
• während die Odenwaldschule nach Aussen hin ein positives Bild von sich
selbst pflegen konnte,
• auch wenn es gelegentlich Gerüchte und kritische Artikel gab.
• Umso mehr interessiert dann die literarische Spiegelung.
Den ersten Roman hat die Schriftstellerin Gertrud Prellwitz verfasst, die 1869 als
Tochter eines Baumeisters in Tilsit geboren wurde. Mit elf Jahren kam sie nach Königsberg,
die reiche Hafenstadt in der Provinz Preussen an der Ostsee. Hier besuchte sie die Höhere
Töchterschule und danach das daran angeschlossene Lehrerinnenseminar der Stadt394. Von
1888 an, also mit neunzehn, arbeitete sie in Königsberg mehrere Jahre lang als Lehrerin. Ihr
Roman ist also nicht von einer pädagogischen Laiin verfasst worden - sie war vom Fach und
verstand etwas von Schule.
Gertrud Prellwitz ging 1895 nach Berlin und hörte ein Jahr später an der dortigen
Universität Vorlesungen zur Literaturgeschichte und Theologie. Ab 1896 durften sich Frauen
an der Friedrich-Wilhelms Universität Berlin als Gasthörerinnen einschreiben, während sie in
Zürich schon seit dreissig Jahren studieren konnten. Nach dieser Episode, von 1898 an,
arbeitete Gertrud Prellwitz als freie Schriftstellerin, die Romane schrieb, Theaterstücke
verfasste und philosophische Essays veröffentlichte. 1901 erschien etwa ihre Schrift
Weltfrömmigkeit und Christentum, in der eine christlich- theosophische Spiritualität entfaltet
wird, die sie später stark ins Völkische wenden sollte. Es war eine christliche Mystik am
äussersten rechten Rand der Politik, die deutlich Jüngerschaft suchte.
Ihr Roman über die Odenwaldschule hiess
Drude. Ein Buch des Vorfrühlings. Der neuen Jugend gewidmet.
(Prellwitz 1921)
Die erste Auflage erschien 1920 in Woltersdorf, einer Gemeinde östlich von Berlin.
Hier gab es den so genannten „Kreis der Freunde im St. Georgs-Bund“, in dessen Namen der
Roman herausgegeben wurde.395 Der heilige St. Georg ist in der Legende der Drachentöter,
der die Bedrohung abwehrt und für Schutz sorgt, daher als Namenspatron beliebt war. Die
christliche Georgsverehrung ist alt, sie geht auf das 6. Jahrhundert zurück.
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Das Seminar ist 1854 von Hermann Lorenz Roquette (geb.1815) gegründet worden, der aus Frankfurt an der
Oder stammte und in Königsberg Prediger an der französisch reformierten Kirche war. Die dreisemestrige
Ausbildung führte zu Berechtigungen für den Unterricht an Elementar-, Mittleren und Höheren
Mädchenschulen.
395
1927 entstand daraus der „Fidus“-Verlag.
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Der St-Georgs-Bund in Woltersdorf wurde 1912 gegründet. Sein einziger Zweck war
die Verbreitung des Werkes von Hugo Hoeppener, der sich „Fidus“ - also „der Getreue“ nannte und als Maler und Illustrator den deutschen Jugendstil sowie die Jugendbewegung
massgeblich beeinflusst hat. Fidus war der Schutzheilige des Bundes, dem er zugleich
angehörte. Die anderen Mitglieder des „Bundes“ neben ihm waren sein Vertrauter Jakob
Feldner, ein Student namens Franz Bernouilly sowie die bereits erwähnte Alwine von Keller,
die an der später an der Odenwaldschule tätig sein sollte (Baader 2005, S. 105). Der St.
Georgs-Bund hatte bis 1927 Bestand.
Mit dem um ein Jahr älteren Maler hatte die dominante Gertrud Prellwitz ein intimes
Verhältnis. Fidus, der vor dem Ersten Weltkrieg sehr erfolgreich war und stilprägend wirkte,
lebte seit 1908 in einem Haus in der Villenkolonie Schönblick in Woltersdorf. Hier unterhielt
er auch sein Atelier und dort entstanden seine Werke. Die Protagonistin des Romans ist seine
Tochter, die ebenfalls Gertrud hiess und „Drude“ genannt wurde. Daher der Titel. Gertrud
Prellwitz, die im gleichen Haus wohnte, unterhielt mit Fidus‘ erster Frau Elsa Knorr396 eine
lesbische Beziehung. Auch deren Mann war homosexuell, wenngleich nicht offen. Elsa Knorr
starb 1915 im Alter von nur 38 Jahren, die Pflegemutter der beiden Kinder wurde Alwine von
Keller.
Gertrud Prellwitz beschreibt mit ihrem Drude-Roman die beiden Odenwald-Jahre der
Tochter von Fidus, die in Gerüchten für ihre eigene gehalten wurde. Prellwitz lebte so in
einem spannungsreichen Beziehungsdreieck, das auch mit der Schweiz zu tun hatte. 1903
erhielt Fidus ein Angebot, auf dem lebensreformischen Grappenhof in der Berggemeinde
Amden am Walensee ein theosophisch ausgerichtetes Siedlungsprojekt ästhetisch zu
gestalten. Er sagte spontan zu und zog im nächsten Jahr mit der Tochter Drude, dem gerade
geborenen Sohn, Elsa Knorr und Gertrud Prellwitz sowie dem seelenverwandten Schriftsteller
Wilhelm Spohr in ein Dorf am äussersten Rand des Kantons St. Gallen. Gertrud Prellwitz
hielt während dieser Zeit auch spirituelle Vorträge in Zürich.
Die genossenschaftlich organisierte Siedlung ist von Max Nopper und Josua Klein im
Jahre 1903 gegründet worden. Nopper stammte aus Ulm und war Offizier in der
württembergischen Armee, die er aus Gewissensgründen verliess, um sich dann in Amden
niederzulassen. Klein war der Sohn eines freireligiösen Privatgelehrten gleichen Namens aus
Tirol und agierte als „Prophet“ der Kommune. Beide kauften mit den Geldern eines Gönners
aus Leipzig397 zehn Wohnhäuser und 23 Wirtschaftsgebäude, die Villa Seewarte in der
Nachbargemeinde Weesen sowie jede Menge Grund und Boden. Die zum Teil
heruntergekommenen Gehöfte wurden aufwändig renoviert. Daneben entstand eine neue
grosse Scheune und dann als Gemeinschaftshaus der „Grappenhof“, der der Siedlung den
Namen gab.
Fidus erhielt den Auftrag, verschiedene Tempel zur Lebensandacht zu gestalten und
schuf zunächst einmal das Glasbild „Die Sonnenwanderer“ für den Gemeinschaftsraum im
Grappenhof. Zur Erfüllung des Auftrages löste er seinen Haushalt in Berlin auf und zog im
Frühjahr 1904 mit der ganzen Familie nach Amden. Die Tempel wurden allerdings nie
gebaut, es existieren nur Skizzen. Die alternative Siedlung nämlich - gross angekündigt - war
im Frühjahr 1906 nach nur drei Jahren am Ende. Josua Klein musste selbst die Villa Seewarte
verkaufen, weil beim Aufbau der Siedlung nicht auf Wirtschaftlichkeit geachtet worden war
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Hugo Höppener (1868-1948) hatte die neun Jahre jüngere Kunststudentin Elsa Knorr (1877-1915) am 23.
Februar 1900 geheiratet.
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Ein Baron Hoffmann stellte 400.000 Franken zur Verfügung.
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und keine neuen Gönner gefunden werden konnten, die Geld in das weltanschaulich
ambitionierte Projekt stecken wollten.
Der Prophet Klein wanderte mit seiner Familie in die Vereinigten Staaten aus, Nopper
blieb mit seinen Anhängern in Amden und Fidus war mit seiner Entourage längst wieder
zurück in Berlin. Der Grappenhof blieb Episode wie viele andere dieser Siedlungen auch.
Fidus orientierte sich politisch mehr und mehr an völkischen Positionen. Ein zentraler
Einfluss war der Volksschullehrer und Publizist Wilhelm Schwaner,398 der 1897 die
Zeitschrift „Der Volkserzieher. Blatt für Familie, Schule und öffentliches Leben“ gegründet
hatte, in der 1907 erstmalig das Hakenkreuz erschien. 1912 gründete Schwaner zusammen mit
Anderen die „Germanisch-deutsche Religionsgemeinschaft“, die ein Jahr in „Germanischdeutsche Glaubensgemeinschaft“ umbenannt wurde. Ein prominentes Mitglied war Hugo
Hoeppener oder Fidus.
Für ihren Roman benutzte Gertrud Prellwitz die Tagebücher Drudes, der Roman sollte
am Ende drei Bände umfassen und verarbeitete das autobiografische Material auf eine kaum
verhüllte Weise. Drude war eine auffällige Schülerin, die ihren Kameradinnen und
Kameraden weit voraus war. Gertrud Prellwitz bildete sie nach der Legende ab, die sie in der
Schule erhalten hat und gab ihr keine davon abweichenden romanhaften Züge. Auch das
Personal der Schule ist klar erkennbar. Prellwitz lebte bis 1915 im Fidus-Haus in Woltersdorf
und zog aus, als Elsa Knorr starb. Der Roman verarbeitet auch ihre eigenen Erfahrungen, sie
taucht dort unverblümt als „Tante Gertrud“ auf.
Fidus selbst hatte enge Beziehungen zur Odenwaldschule, und dies nicht nur, weil
Paul Geheebs enge Vertraute Alwine von Keller Mitbegründerin des St. Georgs-Bundes war.
Fidus war wie Geheeb Anhänger der Freikörperkultur und baute eigenhändig das „Luftbad“
der Odenwaldschule. Geheeb kannte den Begründer des Luftbadens, den Arzt und
Naturheiler Heinrich Lahmann, persönlich;399 in dessen „Physiatrischen Sanatorium“ in
Dresden kurte er im Sommer 1909 nach dem Streit mit Wyneken und dem Verlassen der
Freien Schulgemeinde Wickersdorf. Lahmann war Begründer der Theorie, dass alle
Krankheiten auf falsche Ernährung zurückzuführen seien, was im Umkehrschluss die richtige
Ernährung ins Zentrum der gesunden Lebensführung rückte.
Die Verbindung zur Odenwaldschule war aber noch um einiges enger. Fidus war mit
Otto Kiefer befreundet, beide kannten sich aus der homosexuellen „Gemeinschaft der
Eigenen“, die Adolf Brand 1903 in Charlottenburg gegründet hatte. Die Kinder von Fidus
besuchten die Odenwaldschule ebenso wie die Kinder von Alwine von Keller. Die Tochter
Gertrud Hoeppener - also Drude - kam 1916 zusammen mit Alwine von Keller an die Schule,
auch der 1902 geborene Sohn Holger war Odenwaldschüler, und zwar in den Jahren von 1919
bis 1922. Die hochbegabte Drude war nur zwei Jahre lang an der Schule, sie starb während
der Grippeepidemie im Sommer 1918 in Berlin.400
Der Roman beschreibt den Zusammenhang zwischen ihrem als auserwählt
hingestellten Elternhaus und der Odenwaldschule. Das Buch, besonders der erste Band, war
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Wilhelm Schwaner (1863-1944) besuchte das Lehrerseminar im Homburg im heutigen Nordhessen und war
von 1885 bis 1894 als Volksschullehrer tätig. Er wurde danach Journalist und war 1901 Mitbegründer der Freien
Hochschule in Berlin-Friedrichshagen. Seine „Germanbibel“ von 1904 war eine der ersten Sammlungen
völkischer Texte, die 1934 in sechster Auflage erschien.
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Heinrich Lahmann (1860-1905) eröffnete am 1. Januar 1888 im Dresdner Vorort „Weisser Hirsch“ ein
„Physiatrisches Sanatorium“, das schnell bekannt wurde und zahlreiche Kurgäste anzog.
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Drude oder Gertrud Hoeppener wurde am 23. Dezember 1900 geboren und starb am 3. Juli 1918.
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sehr erfolgreich. Bis 1922 wurde eine Auflage von 40.000 Exemplaren erreicht.401 Die
Odenwaldschule wurde in Deutschland erst damit wirklich bekannt. Noch am 13. Dezember
1915 schrieb Eva Cassirer an Rainer Maria Rilke, dass die Odenwaldschule viel „zu wenig
bekannt“ sei und dass „aus allen möglichen Gründen zu wenig Kinder“ dort seien, weswegen
dringend etwas für die Öffentlichkeitsarbeit getan werden müsse (Rilke/Cassirer 20089, S.
146). Das sollte mit dem Roman von Prellwitz anders werden, wenngleich dies wiederum
anders geschah als gedacht (ebd., S. 147).
Viele spätere Deutungslinien und Zuschreibungen im Blick auf die Odenwaldschule
finden sich bereits in den drei Drude-Büchern, die zwischen 1920 und 1926 erschienen sind.
Damit konnte eine Schriftstellerin und ehemalige Lehrerin Einfluss auf das Bild der Schule
nehmen, die wie gesagt auf dem rechten Rand der deutschen Literaturszene vor und nach dem
Ersten Weltkrieg agierte. Ihre Bezugspunkte waren völkische Esoterik, Lichtmystik, der Kult
von Blut und Boden sowie heroisches Germanentum, mit dem die deutsche
Volksgemeinschaft begründet werden sollte. Radikal abgelehnt wurden die westlichen
Demokratien und die modernen Naturwissenschaften.
Gertrud Prellwitz hatte die Odenwaldschule 1911 erstmalig besucht und schwärmte
seitdem von „Geheebs Kinderparadies“ (Näf 2006, S. 197). Auch diese Metaphern
wiederholten sich offenkundig und sie sind wirkmächtig gewesen, wie sich an den
Zuschreibungen ablesen, die die Schule erhalten hat und die ihren Ruf begründet haben. Als
„Kinderparadies“ ist die Odenwaldschule oft bezeichnet worden, aber mit den DrudeRomanen entstand eine literarische Legende, die die Paradies-Metapher hoch sentimental
veranschaulichte und so bestätigte. Nicht zuletzt die Romane haben dazu beigetragen, eine
innerlich zerrissene Figur wie Paul Geheeb für ein pädagogisches Genie zu halten. Aber
Gertrud Prellwitz hatte noch andere Seiten.
1909 veröffentlichte sie im Verlag von Eugen Diederichs in Jena eine Schrift zur
Sexualaufklärung, die den Titel trug Vom Wunder des Lebens. Den erzählerischen Rahmen
stellt eine Familie von so genannten „Weihemenschen“ dar, die unschwer als die von Fidus zu
erkennen ist.
• Die beiden Kinder, das ältere Mädchen und der Junge, werden von ihrer Mutter
über eine Menschwerdung belehrt,
• in der Keuschheit die höchste Form von Erotik darstellt
• und sich nur die reinsten Menschen zum Licht hin bewegen.
• Sexualität ist die Gelegenheit des Dunkels, die wie in den
Landerziehungsheimen bekämpft werden muss
(Prellwitz 1922a).
Gewidmet ist das Buch „Elsa und den Kindern“, also Elsa Knorr sowie Gertrud und
Holger Hoeppener. Der Verleger Eugen Diederichs hat davon mehr als hunderttausend
Exemplare verkaufen können (Hermand 1972, S.101). Es war in seinem Verlag einer der
grössten Bucherfolge. Diederichs war im Übrigen auch der Verleger von Gustav Wyneken
und stand selbst der völkischen Bewegung nahe, deren Eliten er mit seinem Verlag bekannt
machte.
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Anzeige des Maien-Verlages in der 5. Auflage von Gertrud Prellwitz‘ Schrift Unsere neue Weltanschauung
(1922).
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Im Vorwort des ersten Drude-Romans wird gesagt, dass der Roman als „Erinnerung“
und „Vermächtnis“ der Verstorbenen zu lesen sei (Prellwitz 1921, S. 4). Auch die drei
geplanten Teile werden bereits unterschieden:
• Das erste Buch, heisst es, gruppiere seine Handlung „im Wesentlichen um das
Problem Liebe“,
• das zweite befasse sich mit der „Frage nach Gott“
• und im dritten gehe es um „den Opferdienst an Vaterland und Menschheit“
(ebd., S. 5).
Dieser Themenkreis umfasst das ästhetische und politische Spektrum von Hugo
Hoeppener-Fidus, der völkisch oder „lichtdeutsch“ dachte und 1932 aus freien Stücken der
NSDAP beitrat, ohne hier allerdings den erwarteten Anklang zu finden. Seine verspielte
Lichtmystik und der individuelle Nacktheitskult passten schlecht zum Formationsgedanken
der nationalsozialistischen Ästhetik. Männlichkeit wurde dort an Soldatentum gekoppelt und
das Frauenideal war Mütterlichkeit, nicht nackte Keuschheit wie bei Fidus.
Gertrud Prellwitz war eine der Prophetinnen des „Völkischen“ in der deutschen
Literatur. Sie war auch Beiträgerin zur Festschrift Freideutsche Jugend, die zum „Fest der
Jugend“ am 11. und 12. Oktober 1913 auf dem Hohen Meissner veröffentlicht wurde. In
dieser Festschrift feierte sie die „deutsche Jugend“ in der „deutschen Volksart“ und geisselte
den „Geist des Materialismus“ als „Todfeind … der deutschen Art“ (Mogge/Reulecke 1988,
S. 234), die als einzigartig hingestellt wurde, weil sie sich nicht vom Materialismus hat
verführen lassen und so als rein verstanden werden konnte. Entsprechen rein war die deutsche
Jugend, die Gertrud Prellwitz jedoch ohne Weiteres in den Krieg ziehen liess.
• 1915 verherrlichte sie den „mordenden Weltkrieg“ und schwärmte für die Kraft
des „Todeserlebnisses“.
• Im Opfer für das Vaterland wird „die Seele gross und frei,
• und man fühlt zugleich eine unendliche Verpflichtung und eine tiefe
Geborgenheit“,
• „beglänzt vom geheimen Leuchten des ewigen Lebens“
(Prellwitz 1915, S. 31).
1921 bedauert die kindliche Protagonistin in Gertrud Prellwitz’ Roman Ruth, dass ihr
Vater im Krieg nicht gefallen ist und „nie auch nur verwundet“ war, was einzig heldenhaft
gewesen wäre (Prellwitz 1922b, S. 9). Heldentum entsteht erst durch den Tod für das
Vaterland und wer nicht bereit ist, sich zu opfern, ist feige. „Deutschlands Not“ und
„Deutschlands Tugend“, also Rettung, wurden zu einem dominanten Thema in der
Nachkriegspublizistik (Prellwitz 1921b).
1922 gründete Gertrud Prellwitz in Oberhof im Thüringer Wald den theosophischvölkisch ausgerichteten „Maien-Bund“ und agierte dort als das „geistige Oberhaupt“. Dem
Bund war ein Verlag angeschlossen. Hier erschienen der zweite und dritte Band der „Drude“Romane. Im Maien-Verlag wurde 1921 auch eine Aufsehen erregende Streitschrift
veröffentlicht, die Gertrud Prellwitz verfasst hatte und die andere Seite ihrer Keuschheitsidee
darstellte.
• Die Schrift hiess Mein Bekenntnis zu Muck-Lamberty.
• Hier begründete Prellwitz, dass und warum „reine Männer“ in der Gestalt von
geistigen Führern mit mehreren Frauen Kinder zeugen
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• und die Frauen sich genau das für ihre Mutterschaft auch wünschen sollten
(Prellwitz 1921a).
Friedrich Lamberty stammte aus Strassburg. Er wurde - frei nach Wilhelm Hauff „Muck-Lamberty“ genannt, womit auf seine gedungene Körpergestalt anspielt werden sollte.
Er zog in den Jahren 1920 und 1921 als Anführer der so genannten „Neuen Schar“ auf
Wanderfahrten Tausende von Jugendlichen in seinen Bann. Die Jugendlichen mussten über
16 Jahre alt sein, wenn sie teilnehmen wollten, was aber oft gar nicht der Fall war. Die „neue
Schar“ verstand sich als eine singende und tanzende Form neuer Wiedertäufer, die eine
völkische Religion verkünden wollten. Der Höhepunkt ihres aufsehenerregenden Zuges durch
Deutschland war eine ekstatische Versammlung in Erfurt, an der mehr als 10.000 Jugendliche
teilnahmen. Solche Propheten gab es nach dem Krieg viele, sie hiessen in Deutschland
„Inflationsheilige“.
Muck-Lamberty hatte am Weltkrieg teilgenommen hatte und trat danach als „Erlöser“
oder Nachfolger Christi auf. Er träumte von einer „völkischen“ Wiedergeburt Deutschlands
und wie so viele von einer „geistig-seelischen“ Revolution, die er mit seiner „neuen Schar“
voranbringen wollte. Die „Revolution“ war mit Rausch verbunden und die Schar bot für den
Führer Muck-Lamberty die Gelegenheit für sexuelle Beziehungen.
• 1921 zeigte ihn die spätere UFA-Schauspielerin und Kabarettistin Käthe Kühl
bei den Behörden wegen sexueller Nötigung an.
• Muck-Lamberty rechtfertigte sich mit der sexuellen Not der Frauen seiner
„Schar“,
• die er gelindert hätte.
1933 zog die völkisch-elitäre Gertrud Prellwitz mit ihrem Verlag nach Blankenburg in
Thüringen. Sie starb 1942 in Küb am Semmering in Österreich und geriet nach dem Krieg
schnell in Vergessenheit. Aber sie ist Teil der Geschichte der Odenwaldschule und so der
deutschen Reformpädagogik, die stark von den Lebensreformbewegungen sowie von deren
Schriftstellern und Künstlern beeinflusst worden ist. Die „neue Erziehung“ hatte immer einen
theoretischen Überbau und nicht selten wurde der mit Motiven begründet, die völkisch, antimodern und undemokratisch waren.
• Prellwitz nannte diese Mischung den „deutschen Gottglauben“.
• Die Lebensreform richtete sich auch auf die geistige Gesundheit, die in
Kommunen auf dem Lande gelebt werden sollte.
• Pädagogisch waren das dann oft „Landerziehungsheime“.
Der erste Teil des Drude-Romans spielt im „dritten Jahr des Krieges“. Drude erreicht
bei der Hinreise nach langer Fahrt endlich die „kleine Bahnstation“ und muss dann noch eine
Stunde bis zur „Waldschule“ hinauf wandern (Prellwitz 1921, S. 7). Unterwegs begegnet sie
der Schülerin Erika, die ihr vom „geschwisterlichen“ Zusammenleben in der Waldschule
erzählt und von der sie erfährt, dass sich alle Schüler nur mit Vornamen kennen (ebd., S. 10).
Eine andere Schülerin erzählt von Frau Hell, die als ganz besondere Lehrerin eingeführt wird
(ebd., S. 11/12). Drude trifft dann noch einen Jungen, der sie fragt, ob sie Gedichte „mache“.
Am Ende des Weges sieht sie schliesslich die Schule, ist erstaunt über den lieblichen Ort und
wird als erstes zum Direktor geführt (ebd., S. 16/17).
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Er hiess Gehrke. Ihr nennt ihn Julius, fragte Drude ihre Mitschüler vor Betreten seines
Hauses. „Die, denen er es erlaubt hat, die nennen ihn so“, antworteten sie (ebd., S. 17). Dann
ging sie hinein. Nachdem sie bei ihm war, wusste sie nur eins, nämlich
• „dass eine freudige Erregung in ihr war,
• und eine sehnsüchtige Liebe, und ein unendliches Vertrauen“,
• „und in der Liebe war Ehrfurcht und - ja, etwas Mütterlichkeit“ (ebd., S. 18).
Nach der ersten Begegnung mit dem charismatischen Direktor der Waldschule ging sie
weiter durch den Garten und hatte gleich ein zweites Schlüsselerlebnis.
• „(Sie) sah … in einiger Entfernung eine Gestalt schreiten, eine hohe, schlanke,
schöne Frau, von königlicher und so beseelter Haltung, dass sie erschrocken
stehen blieb“.
• Das sei Frau Hell, wurde ihr beschieden,
• und sie wusste, dass sie angekommen war (ebd., S. 18/19).
So wurden Paul Geheeb und Alwine von Keller eingeführt, die der ehemalige Schüler
Erwin Parker in seinen Erinnerungen „die vollkommenste Odenwaldschul-Einwohnerin“
genannt hat (Parker 1955, S. 153). Das entspricht der Deutung von Prellwitz, die ansonsten
Welten von dem Schauspieler und Kommunisten Parker trennten. Im Roman gab Frau Hell
immer die „allerschönsten Stunden“ (Prellwitz 1921, S. 23) und wurde vor allem von den
älteren Schülerinnen wie eine Lichtgestalt verehrt. Edith Geheeb in der Rolle von Frau
Gehrke wird dagegen kaum erwähnt und deutlich herab gestuft. Sie war, heisst es, immer nur
„tätig, eifrig und gütig“ (ebd., S. 25), also intellektuell uninteressant und nebensächlich.
Diese Rollenzuschreibung ist offenbar auch durch den Roman geprägt worden,
wenigstens fehlt sie über Jahrzehnte in keiner biographischen Erwähnung Edith Geheebs, die
auch in der öffentlichen Wertschätzung deutlich hinter Geheeb zurückstehen musste und erst
heute eine unabhängige Beachtung findet. Als Klaus Mann 1922 die Odenwaldschule
besuchte, war er sechzehn Jahre alt. Er nannte die siebenunddreissigjährige Frau wie
selbstverständlich „Tante Edith“, was offenbar alle anderen Kinder auch taten (Mann 1993, S.
152). Den Namen und die damit verbundene Abwertung hat Edith Geheeb gehasst; sie war
froh, dass die Namensverwendung in der Schweiz aufhörte (Schiller/Lüthi 1975, S. 24).402 Ihr
gehörte die Schule im Übrigen, Paul Geheeb war Schulleiter, aber nicht der Besitzer der
Odenwaldschule.
Edith Geheeb kommt als Frau Gehrke in einer Schlüsselszene des Drude-Romans vor.
Eines Tages beobachtete Drude, dass ihre Mitschülerin Marianne alleine in das Haus von
Julius Gehrke gegangen war. Frau Gehrke fragte sie im Vorübergehen, ob sie das gesehen
habe.
„Ja -! Sagte Drude, und es klang wie ein schwerer Vorwurf. Frau Gehrke sah sie
betroffen an, dann lächelte sie herzlich: Ja, wie dankbar sind wir dafür, dass sie
meinen Mann so umsorgt? Nicht wahr! Er braucht das so, er ist wie ein grosses Kind.
Und für mich, sehn Sie Drude, gibt es jetzt immer mehr und mehr Arbeit, in dem
Riesenhaushalt, nun mit den Wirtschaftsschwierigkeiten, die durch den Krieg
kommen. Nicht wahr, man muss Marianne recht dankbar sein?“ (Prellwitz 1921, S.
25)
402

Die Frau des Militärchirurgen Walter von Oettingen (1873-1948) hat sie im Ersten Weltkrieg so genannt, als
die Arztfamilie in der Odenwaldschule unterkam (ebd.).
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Gehrke machte Drude zu seiner Komplizin. Das geschah, nachdem Drude in die
Familie von Frau Hell gekommen war. Sie war nach ihrer Ankunft in der Familie „einer
Französin“ untergebracht worden, mit der sie kein gutes Auskommen fand, so dass sie darum
bat, die Familie wechseln zu dürfen. Das war auch in der realen Odenwaldschule nach der
Eingewöhnungsphase möglich.
Hinter der Figur der „Französin“ verbirgt sich die später sehr bekannte
Reformpädagogin Elisabeth Huguenin aus der französischen Schweiz, die von 1915 bis 1919
Lehrerin an der Odenwaldschule war. Elisabeth Huguenin, die 1885 geboren wurde, stammte
aus Le Locle im Jura und schloss 1912 ihr Lizentiatsstudium in Neuenburg ab. Mit dreissig
Jahren kam sie an die Odenwaldschule und erlebte hier eine sie stark prägende Zeit. Danach
unterrichtete sie an verschiedenen „écoles nouvelles“ in der französischen Schweiz und in
Frankreich, darunter von 1921 bis 1931 an der berühmten Ecole des Roches in der
Normandie. Von 1932 bis 1939 leitete sie ein Erziehungsheim in der Nähe von Paris, im
Zweiten Weltkrieg unterstützte sie die Ecole d’humanité im Kanton Bern und nach dem Krieg
war sie als Frauenbeauftragte in Neuenburg tätig
In der Odenwaldschule wurde sie zu einer glühenden Verehrerin von Paul Geheeb, der
fünfzehn Jahre älter war als sie. In ihrer Darstellung der Odenwaldschule aus dem Jahre
1926403 schreibt sie schwärmerisch:
„Der Gründer der Odenwaldschule ist ihr wahrer Leiter … Kinder und Erwachsene
wissen, dass sie sich seiner Weisheit und Güte anvertrauen dürfen. Ohne zu
übertreiben, darf ich die Rolle Geheebs in seiner Schule mit dem Wort ‚Vorsehung‘
kennzeichnen, der Vorsehung, die über das Wohl und Glück aller wacht“ (Huguenin
1926, S. 7).
Auch die Rede von der „Vorsehung“ kam in der Literatur zu Paul Geheeb häufiger
vor, was ebenfalls für die damit verbundene Zuschreibung von „Weisheit und Güte“ gelten
kann. Auf eine heute kaum noch vorstellbare Weise wurde ein Geniekult gepflegt, der dem
Führertum sehr nahekam und den sich Geheeb auch gefallen liess. Er sollte und wollte die
Idee der Schule repräsentieren.
Nach einem Konflikt mit der „Französin“ wurde Drude gestattet, die Familie zu
wechseln. Sie kam nun zu Frau Hell alias Alwine von Keller, die ihr gleich zu Beginn ihres
Zusammenlebens erklärte,
• dass sie als herausragende Schülerin eine von denen sein müsse,
• die die „I d e e“ der Schule verkörpern und in die Welt hinaustragen (ebd., S.
39).
• Nur so könne die neue Welt entstehen,
• die sich von der alten, der „äusserlichen, gedankenlosen, materialistischen“,
unterscheidet (ebd., S. 53).
Das deckt sich fast wörtlich mit dem, was die reale Gestalt dachte und von sich gab.
Alwine von Keller schrieb 1926 in dem von Alfred Andreesen herausgegebenen Sammelband
Das Landerziehungsheim: Die Heime sind „bewusste Wagnisse einzelner Persönlichkeiten“,
die bereit sind, ihre „Idee von Menschenbildung zu verwirklichen“. Nicht jeder Lehrer sei
403

Das französische Original erschien 1923 in Genf. Der Titel lautete Paul Geheeb et la libre communauté
scolaire de l’Odenwald. Von diesem Buch erschien 1930 eine schwedische Übersetzung.
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dazu imstande, auch nicht jeder tüchtige Lehrer. Entscheidend ist auch hier der Leiter, also
Geheeb.
• Der „Bildungsplan“ der Odenwaldschule hat einen „persönlichen, d.h.
geheimnisvoll-einheitlichen Charakter“ und er „weist auf ein Zentrales hin,
enthüllt und verhüllt es, spricht es aber nicht aus.
• In dem Masse, als der Leiter und die seiner Schule zugrunde liegende Idee
metaphysischen Gehaltes ist,
• l e b t diese Idee … wie je nur ein Metaphysisches, und das heisst uns: ein im
Begriff nicht Erschliessbares“
(Keller 1926, S. 120/121).
Die Schule ruht auf denen, die aus sich selbst heraus - „ohne Auftrag und Kontrolle“ die Idee der Schule „im nahen Zusammenleben“ verwirklichen. Der Leiter Geheeb ist das
„geistige Oberhaupt“ der Schule, er muss „kongeniale Mitschaffende“ finden, die „von sich
aus, spontan, aus derselben Gerichtetheit des Lebens wie er selbst, die Idee seiner Schule als
eine e i g e n e in sich tragen, natürlich und selbstverständlich aus ihr wirken, um das Ganze
seiner überpersönlichen Gestalt zuzuführen und den anvertrauten Kindern zu eigener Bildung
zu verhelfen“ (ebd., S. 122/123).
„Solche Erziehungsstätte, möge ihre Verfassung die demokratischste sein, ist im
Grunde notwendigerweise und erfahrungsgemäss eine Aristokratie“ (ebd., S. 123).
Wer zur Familie von Alwine von Keller gehörte, konnte sich zur Elite der
Odenwaldschule zählen und war im Gegenzug verpflichtet zu „Fiduskult und
Tagorejüngertum“,404 so rückblickend der respektlose Erwin Parker (1975, S. 48). Es sei eine
„Sekte“ gewesen, die ganz auf das weibliche Familienoberhaupt fixiert gewesen ist (ebd.).
Heiner Cassirer, der Sohn von Eva Cassirer, spricht von der „ätherischen Intellektualität von
Alwine von Keller, der intimsten Freundin meiner Mutter“ (Cassirer 1975, S. 92). Sie war
jedoch bis zum Weggang in die Schweiz in vielen Hinsichten eher die Rivalin von Edith
Geheeb.
Zurück zum Roman: Als Drude eines Tages den Schulleiter Gehrke traf, dankte er ihr
für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienste der „Idee“ (Prellwitz 1921, S. 65). Er sagt, man
müsse im Namen der Idee einen Bund schliessen und er würde sich dafür die Kinder
„aussuchen“. „Es ist das heimliche Wissen der Wenigen, das die Welt lenkt“ (ebd., S. 64/65).
„Drude sah zu ihm auf, ganz voll Dank und zarter Hingabe, und da sagte doch dies
Wesen mit den goldenen Augen: Willst du auch du zu mir sagen? meine junge
Mitarbeiterin! Ja? Es ist eine heimliche Bruderschaft!“ (ebd., S. 65)
Ein „Paradies hinter goldenen Gittern“ nannte der Zürcher Schauspieler Erwin Parker
die Odenwaldschule rückblickend. Parker, der auch unter dem Namen „Pincus“ bekannt
wurde,405 wurde 1903 in Berlin geboren und besuchte die Schule von 1916 bis 1923. Ihm
zufolge fühlten sich die Schüler als einzigartige pädagogische Elite.

404

Der indische Dichter und Nobelpreisträger Rabindranath Tagore (1861-1941) war im Sommer 1930 zu Gast
in der Odenwaldschule. Er und Geheeb blieben befreundet.
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Erwin Parker (1903-1989) war von 1937 bis 1987 Mitglied des Ensembles des Zürcher Schauspielhauses. Er
war Mitglied der KPD und erhielt 1933 Berufsverbot, nachdem er zuvor in Düsseldorf tätig war.
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„Man hatte uns gelehrt, dass wir ‚anders‘ waren als die anderen, und welches Kind,
welcher Mensch übersteht unbeschadet, wenn er merkt, dass er fortwährend bewundert
wird?“
Die Frage war nicht rhetorisch gemeint. Täglich und bei jeder Gelegenheit sei man
besichtigt worden, so Parker, „im Unterricht, bei der Aussen- und Innenarbeit, bei der
Koedukation, beim Essen, Bettenmachen, Zeichnen, Spielen, bei jeglicher Verrichtung, die
normalerweise völlig normal ist“. Das hatte Folgen; die Schüler wussten, dass die Besucher
ein Musterinstitut sehen wollten und verhielten sich entsprechend (Parker 1975, S. 89).
„Wir führten geschulte Erwachsene durch die Schule, dass es eine Augenweide für
jeden Fachpsychologen sein musste. Ich redete auf mein Publikum ein, wie Pestalozzi,
Fröbel, Montessori, Kerschensteiner, Geheeb, Berthold Otto und dergleichen“ (ebd.).
Daraus resultierte ein „Doppelleben“, das „nicht ohne Gefahren“ war, nämlich zu
einem „Ausstellungsstock“ zu werden. Damit war der Zwang zur ständigen Präsentation nur
der besten Seiten der Schule gemeint. Den Besuchern wurde gezeigt, was sie erwarteten,
nämlich das Kinderparadies und die reformpädagogische Musterschule. Genau darin, schreibt
Parker, waren die Schüler geübt.
„Wir waren auf eine raffinierte Weise naiv und unschuldig, mit allem Wissen darum.
Man hat uns und wir haben uns in aller Freiheit selber dressiert“ (ebd.).
Ein anderer Schüler, nämlich Klaus Mann, bestätigt den Eindruck einer elitären
Selbstsicht. Man redete in der Odenwaldschule „von den Armen, die da draussen leben, mit
derselben mitleidigen Fremdheit, welche die dem ‚Zauberberg‘ Verfallenen für die anderen
drunten im Flachland haben“. Das „Draussen“ ist Flachland, „Höhenluft - denkt man - hat
einzig und allein die Freie Schulgemeinde“, also Geheebs Schule.
• Gewichtige Lehrer konnten sagen, „in den grossen Städten habe kein Mensch
was zu tun“.
• Und die „Staatsschulen“ waren ohnehin „nur ein Gegenstand bösesten
Spottes“.
• Mancher Schüler, „der zu lange dort oben blieb“, entfremdete sich auch von
seinem Elternhaus (Mann 1993, S. 152),
• weil er unter einen ganz anderen Einfluss geraten war.
Welche Probleme die Schule tatsächlich hatte oder besser selbst erzeugte, zeigt ein
weiterer Brief von Eva Cassirer an Rainer Maria Rilke. Der Brief ist datiert auf den 22. Januar
1922, die Schule war zu diesem Zeitpunkt zwölf Jahre alt und wurde von rund hundert
Kindern und Jugendlichen besucht.
Einer von ihnen war der neunzehnjährige Franz Horneffer, der Sohn von Alwine von
Keller. Sie ist in zweiter Ehe mit Dr. Franz Horneffer verheiratet gewesen, der nach wenigen
Monaten Ehe im Oktober 1901 im Piemont an Typhus starb. Der Sohn wurde am 18. März
1902 geboren und wuchs ohne Vater auf. Die Mutter heiratete erst 1911 wieder, als sie
Lehrerin in Dresden-Hellerau war. Zusammen mit ihrem dritten Mann Winfried Köhler, der
ebenfalls Lehrer war, kam sie 1916 an die Odenwaldschule. Die Ehe wurde 1920 geschieden,
der Sohn blieb Schüler der Schule, der allerdings Anlass zur Sorge gab, wie Edith Geheebs
Schwägerin registrierte.
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Eva Cassirer, die von 1918 bis 1934 als Mitarbeiterin an der Odenwaldschule
arbeitete, stellte ihrem Dichterfreund Rilke eine ungewöhnliche Frage:
• „Können Sie einen jungen, im März 20jährigen Menschen als stillen und
menschlich anspruchslosen Diener zu sich nehmen?
• Auf ein halbes Jahr vielleicht?“ (Rilke/Cassirer 2009, S. 195)
Warum bietet man einem Freund einen Schüler als Diener an? Franz Horneffer,
schreibt sie Rilke, sei im Herbst des vergangenen Jahres krank geworden, vermutlich wohl
aus Angst vor der (externen) Abiturprüfung. Er habe sich zwar vorgenommen, an eine
staatliche Schule zu wechseln, um die Prüfung dort abzulegen, aber dazu sei er weder seelisch
noch körperlich imstande (ebd.). Der Grund wird in seinem Charakter gesucht, der so
beschrieben wird:
„Er ist ein im Willen ganz schwacher Mensch, leidenschaftlich, verführbar, ohne
Mass, und mit einem seit der Kindheit innewohnenden tiefen Todesverlangen. Er hat
trotz seiner Jugend Vieles mit Frauen gelebt und Schweres dadurch erfahren und
gethan“ (ebd., S. 196).
Was genau damit gemeint ist, wird nicht gesagt. Aber offenbar war es genug, um den
junge Mann in höchster Gefahr zu sehen. Er habe, schreibt Eva Cassirer weiter,
„ein zartes Gewissen“ und einen „empfindlichen Sinn für das Rechte und Reine
verbunden mit der Unfähigkeit, es zu leben, mit einer ihn verleitenden Gütigkeit und
Genusssucht, einem masslosen Bedürfnis zu rauchen, für dessen Befriedigung er
schon Sachen verkauft hat - das alles hat ihn so tief zerstört, ihn in eine solche
Selbstverachtung und tiefe Mutlosigkeit getaucht, dass ihm alles abgelaufen und
gleichgültig ist und dass er nicht mehr will“ (ebd.).
Frauen und Rauchen als Todesgefahr? Eine Antwort Rilkes ist nicht überliefert. Der
junge Mann machte 1921 doch noch sein Abitur, absolvierte danach eine Banklehre und
wanderte später nach Mexiko aus, wo er als Geschäftsmann tätig war (ebd., S. 269). Zu
seinem Glück ist er nicht bei Rilke Diener geworden.
Angeboten wurden seine Dienste so:
„Ich meine nicht, dass Dienen nur ein Vorwand sein sollte, sondern ich meine,
wirkliches Dienen. Franz ist von äusserster körperlicher Gepflegtheit und Sauberkeit,
peinlich genau und gewissenhaft in allen kleinen Pflichten, ordentlich und ganz still
und zurückhaltend. Er würde Sie umgeben können, ohne dass sie es merkten, er würde
auch heizen können und vielleicht kochen lernen können. Er kann auch
Schreibmaschine schreiben“ (ebd.).
Der zweite Schlüsselroman der deutschen Landerziehungsheime erschien 1929 im
jüdischen Verlag von Paul Zsolnay in Wien. Der Roman hiess Kampf um Odilienberg. Er
wurde verfasst von dem Münchner Schriftsteller und Anwalt Erich Ebermayer. Ebermayer,
der 1900 geboren wurde, war Schüler der Thomasschule in Leipzig. Nach seinem
Jurastudium, das er mit 23 Jahren erfolgreich abschloss, war er in der Weimarer Republik als
Schriftsteller sehr erfolgreich.
• Er war der Verfasser der Bühnenversion von Professor Unrat.
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• Nach 1933 arbeitete er für die UFA im Anschluss an eine persönliche
Intervention von Goebbels als Drehbuchautor und schrieb weiterhin Romane.
• Nach dem Zweiten Weltkrieg verteidigte er Emmy Göring und Winifred
Wagner vor Gericht.
• 1953 veröffentlichte er in der Zeitschrift „Wochenend“ eine Serie zum Thema:
„Die Entnazifizierung - ein Fehlschlag“
Sein Roman Kampf um Odilienberg stand auf dem Index der im Nationalsozialismus
verbotenen Bücher. Ebermayer war homosexuell und in den zwanziger Jahren etwa mit Klaus
Mann oder Gustaf Gründgens befreundet. 1934 trat Ebermayer aus der deutschen
Reichsanwaltskammer406 aus, konnte aber weiter publizieren.407 1947 erschien eine zweite
Ausgabe des Kampfes um Odilienberg im Verlag Axel Springer in Hamburg. Diese Ausgabe
war Gustav Wyneken, „dem Freund dem Kämpfer“, gewidmet.
In seiner Biografie des Freundes, die 1982 erschienen ist, hat Ebermayer beschrieben,
wie er im Mai 1923 einem Vortrag von Wyneken beiwohnte und dabei von dem „Zauber
seiner Persönlichkeit“ unmittelbar berührt wurde. Wyneken war ein glänzender Redner mit
hoher Suggestionskraft. Ebermayer, der gerade sein Jurastudium abgeschlossen hatte, fühlte
sich sofort zu ihm hingezogen und konnte sich, wie es heisst, dem 25 Jahre älteren Wyneken
„ganz hingeben“. Ebermayer erlebte ihn als den „Führer“, den er als junger Mann brauchte
und der ihn „taumelig vor Glück machte“ (Ebermayer 1982, S. 14).
• „Nicht der Mann warb hier um den Jüngling, • der Jüngling suchte den Meister“ (ebd.).
Die Beziehung hielt bis nach dem zweiten Weltkrieg an und hat Ebermayer tatsächlich
stark geprägt. Ebermayer ist wie bereits dargestellt, durch den „toten Otto Braun“ auf
Wyneken aufmerksam geworden (ebd., S. 24), also durch die bereits erwähnten und damals
viel gelesenen Nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten. Otto Brauns Hinweis auf den
„Teufel Wyneken“ erregte Ebermayers Interesse. Ebermayer bezeichnet sich in der
anfänglichen Beziehung zu Wyneken als „der stärker Liebende“, berichtet auch von
Eifersucht, weil er nur einer von Wynekens „Bekannten“ und nicht sein „Freund“ sein durfte
(Ebermayer 1982, S. 23), aber dann ging die Liebe doch soweit, dass er Wyneken seinen
Eltern vorstellte. Sein Vater, Ludwig Ebermayer, war seit 1902 Richter am Reichsgericht in
Leipzig.
Der ältere Freund des Sohnes wurde Ratgeber in einer heiklen Angelegenheit,
Ebermayer hatte sich mit 21 Jahren verlobt, die Braut war gesellschaftlich hochstehend und er
fürchtete „unliebsames Aufsehen“, wenn er mangels Liebe und geschlechtlichem Interesse die
Verlobung lösen würde.
• Wyneken schrieb ihm, er solle sich nicht verstellen, denn bei ihm „prävaliert“
der „Eros Paidikos“.
• Er gehöre, wie er selbst, „zu den Naturen, denen b e i d e Flügel des Eros
gewachsen sind“ (ebd., S. 28).
Der Roman über das fiktive Internat Odilienberg sollte Wyneken ein literarisches
Denkmal setzen. Das war der Kritik geläufig. Die „Deutsche Rundschau“ hielt 1930 fest, dass
406

Die Reichsanwaltskammer ist am 18. März 1933 durch eine Verordnung des Reichspräsidenten geschaffen
worden.
407
1934 wurde Ebermayer auch als Chefdramaturg und Regisseur des Schauspielhauses Leipzig entlassen.
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Ebermayer hier den Schleier der Dichtung um eine „erlebte und sichtlich geliebte
Wirklichkeit“ spinnt, „denn Manfred Mahr ist Gustav Wyneken und Odilienberg die Freie
Schulgemeinde Wickersdorf, denen hiermit ein künstlerisch wertvolles Denkmal gesetzt
wird“.408 Tatsächlich wird im Kampf um Odilienberg unverhohlen und kaum verschlüsselt
eine pädophile Szene beschrieben, in der sich die einzelnen Akteure relativ genau bestimmen
lassen.
Dass der Roman auch tatsächlich so verstanden wurde, zeigt ein Brief, den Klaus
Mann aus Berlin an Erich Ebermayer geschrieben hat und der auf den 15. November 1929
datiert. Beide kannten sich seit 1925, Klaus Mann war sechs Jahre jünger als Ebermayer. In
seinem Brief, der eigentlich einem Besuch in Leipzig galt, heisst es abschliessend:
• „Ich höre hier an vielen Orten besonders herzlich von ‚Kampf um Odilienberg‘
sprechen; von Minister Becker und von manchen Knaben“ (Mann 1987, S. 64).
• Gemeint waren der damalige preussische Kultusminister Carl Heinrich Becker
und sein homoerotischer Freundeskreis in Berlin (Raulff 2009, S. 436-458).
Die Hauptperson von Ebermayers Romans ist der frühere Schulleiter Dr. Manfred
Mahr. Die Wahl des Namens ist vermutlich kein Zufall, denn der promovierte Germanist
August Mahr war der einzige Lehrer, von dem Klaus Mann sagte, dass er ihm während seines
knappen halben Jahres an der Bergschule Hochwaldhausen nahe stand (Mann 1987, S. 10).
August Mahr ist die Figur des „Dr. Fehr“ in Klaus Manns Erzählung Die Jungen aus dem
Jahre 1925. Ebermayer übertrug vermutlich den Namen auf seinen Helden Wyneken,
vielleicht weil er wusste, dass der richtige Mahr nach seiner Zeit an der Bergschule an die
Stanford University berufen wurde und in den Vereinigten Staaten Karriere machte.409
Erwähnt wird dieser Tatbestand in Erika und Klaus Manns Reisebuch Rundherum aus dem
Jahre 1929 (Mann/Mann 1929, S. 96).
• Dr. Manfred Mahr wird vorgestellt als leidenschaftlicher Pädagoge, der
besessen ist vom pädagogischen Eros.
• Er schart schöne Jugendliche als Gefolgschaft um sich.
• Verstanden wurde das als gelebtes Griechentum.
Die Schule musste einen neuen pädagogischen Leiter einstellen, der Silberstedt heisst
und der Mahr vor die Nase gesetzt wurde. Silberstedt stellte sich gegen ihn und dann begann
ein Drama, das letztlich der Legitimität des „pädagogischen Eros“ galt. Das Drama muss vor
dem Hintergrund der „Inversions-Welle“ verstanden werden muss, die der Psychologe
William Stern 1920 beschrieben hatte. Gemeint ist ein „Umwertungsprozess“ (Stern 1922, S.
161), der zur Enttabuisierung anderer als gegengeschlechtlicher und erwachsener
Sexualbeziehungen geführt habe. Der „pädagogische Eros“ wäre dafür, so Stern, nur die
Tarnung.
Ebermayer dagegen stellt den „pädagogischen Eros“ in den Mittelpunkt seines
Romans, wie sich an folgender Szene veranschaulichen lässt. Auf einem Fahrradausflug
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Deutsche Rundschau Band 222/223 (1930), S. 185.
August Carl Mahr (1886-1970) promovierte 1911 an der Universität Heidelberg und erwarb danach das
Diplom als Gymnasiallehrer. Von 1912 an war er als Instruktor für Deutsch an der Yale University tätig. Er
kehrte 1914 nach Deutschland zurück und nahm am Ersten Weltkrieg teil. Die Zeit an der Bergschule
Hochwaldhausen (1921-1923) war für ihn nur eine Zwischenstation. Mahr wurde 1924 Assistenzprofessor in
Stanford und ist 1930 als ordentlicher Professor an die Ohio State University berufen worden.
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beobachtet Dr. Mahr die beiden Jungen, mit denen er neuerdings zusammenlebte. Zunächst
wird die abendliche Szene beschrieben:
„Die Knaben, - seine Augen umfassten sie jetzt mit einem einzigen Blick. Er war ein
wenig zurückgeblieben, sie fuhren vor ihm her, dicht nebeneinander, führten ihre
Räder mit der Aussenhand und hielten sich umschlungen. Peter hatte seinen Arm auf
Olafs Schultern gelegt, Olaf den seinen um Peters Nacken, so schwebten sie, kunstvoll
verflochten, vor ihm her, lautlos in der weiten wehenden Dämmerung“ (Ebermayer
1929, S. 85/86).
Danach kommt der erotische Blick des Erwachsenen ins Spiel:
„Sein Blick umfing voll Liebe ihre Körper, die stark, klar und gesund waren wie diese
Landschaft. Er wusste nicht, wen von beiden er tiefer liebte, wer deutlicher und holder
ihm die Verkörperung der Idee war, der einen, alles durchpulsenden,
lebensspendenden, Sinnbild und Gestakt des Schönen, Klaren, Geordneten, - des
Gottes, zu dem er betete, seit es Tag um ihn war“ (ebd., S. 86).
Der Schulgründer und ehemalige Leiter von Odilienberg Dr. Manfred Mahr ist ein
kaum verfremdeter Gustav Wyneken, mit dem Ebermayer nicht nur eng befreundet war,
sondern der ihm auch Ämter übertrug. Ebermayer fungierte seit 1925 als Vorsitzender des
Aufsichtsrates der Freien Schulgemeinde Wickersdorf und war so mit der Szene der
Landerziehungsheime bestens vertraut. Er sorgte dafür, dass der Aufsichtsrat Wyneken
schützte und deckte, bis dieser 1931 unwiderruflich ausscheiden musste (Priebe 2007, S.
163/164). Erst danach wurde Ebermayer als Aufsichtsratsvorsitzender abgewählt, war jedoch
anschliessend noch mehrfach in Wickersdorf. Auch mit Wyneken blieb er persönlich eng
verbunden.
Ebermayer erzählt auf den ersten Blick die Geschichte des Verhältnisses von Gustav
Wyneken und Peter Suhrkamp, und dies so wenig verschlüsselt, dass Peter Suhrkamp sich
selbst unmittelbar wiedererkennen konnte. Beide, Wyneken und Suhrkamp, kommentierten
Kampf um Odilienberg in konträren Aufsätzen Anfang 1930 im Feuilleton des Berliner
Tageblatts. Allein damit war „Odilienberg“ ein Schlüsselroman der Landerziehungsheime, der
umstritten wahrgenommen wurde und aber noch nach dem Krieg reif für eine Verfilmung zu
sein schien. Zwei der Hauptrollen sollten Edda Göring, die dreizehnjährige Tochter von
Hermann Göring, und Alexander von Richthofen, der Adoptivsohn von Erich Ebermayer,
übernehmen (Der Spiegel Nr. 4 vom 21. Januar 1952). Die Verfilmung wurde allerdings nie
realisiert.
Ebermayer selbst hat geschrieben, dass die Figur des „Silberstedt“ nichts mit Peter
Suhrkamp zu tun hatte. Modell gestanden habe ein anderer Wickersdorfer Lehrer, nämlich der
Musiklehrer Willi Appelbaum,410 der 1928 die Schule verlassen hatte. Appelbaum war Jude.
„Vieles von der Tragik des Kampfes gegen ,Mahr‘“, so Ebermayer (1982, S. 55), „resultiert
aus seinem Judentum“ und verrät „Würde, ja Grösse“. Aber Peter Suhrkamp hatte Recht, sich
gegen den Roman zur Wehr zu setzen, denn in der Figur Silberstedt ist deutlich kein jüdischer
Musiklehrer im Kampf mit dem übermächtigen Gustav Wyneken zu erkennen, sondern der
pädagogische Leiter der Schule.
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Willi Appelbaum (1891-1959) unterrichtete von 1922 bis 1928 Musik. Er promovierte 1936 in Berlin mit
einer musikhistorischen Arbeit und emigrierte danach in die Vereinigten Staaten. Hier nannte er sich Willi Apel.
Von 1938 bis 1942 lehrte Apel an der Harvard University und ging dann als Professor an die Indiana University
nach Bloomington. Hier wurde er 1950 Professor for Musicology.

287

Der Konflikt zwischen Mahr und Silberstedt, der mit einem dramatischen Zerwürfnis
verbunden war, ging am Ende gut aus. Der Mythos „Odilienberg“ - alias Wickersdorf - war so
stark, dass dadurch selbst diese beiden Kontrahenten zusammengehalten wurden. Ebermayer
wollte 1929 den Mythos stärken und die Idee des „pädagogischen Eros“ verteidigen, gegen
Angriffe wie die von William Stern und zahlreichen Anderen. Die literarische Deckung geriet
zur Apologie der Praxis:
•
•
•
•

Silberstedt heiratet eine Schülerin,
Mahr wird weiterhin mit seiner „Kameradschaft“ zusammenleben,
ein ihm genehmer neuer Schulleiter wird gesucht,
so dass die Idee der Schule an ihren Ort zurückkehren kann.

Tatsächlich war die Geschichte viel hässlicher. Der ausgebildete Volksschullehrer und
promovierte Germanist Suhrkamp411 war seit 1925 fest angestellter Lehrer in Wickersdorf und
übernahm ein Jahr später die pädagogische Leitung, die Wyneken vorenthalten werden
musste, während er die Freie Schulgemeinde als sein Werk betrachtete. Suhrkamp kündigte
seine Stellung mit zwei dürren Zeilen ohne ein Wort der Erklärung am 31. März 1929; 412 der
Anlass waren heftige Auseinandersetzungen mit Wyneken, der niemand neben sich duldete,
aus gutem Grund, wie man heute weiss. Suhrkamp hat sich zu den Vorwürfen gegen
Wyneken nie näher geäussert.
Der Tatbestand erotischer Beziehungen wurde zwischen Wyneken und Ebermayer
nicht nur offen gehandelt, sondern auch toleriert. Wyneken hatte bis 1931 zwei „kleine
Freunde“, die Ebermayer, wie er schreibt, gelegentlich „besichtigen“ durfte. Der ältere war
der bereits erwähnte Herbert Könitzer, der lebenslang von Wyneken abhängig blieb und ihn
immer wieder besuchen musste. „Der andere, Schönere und Rassigere, ist heute ein
bekannter, beim Theater und Film bewährter Schauspieler“ (Ebermayer 1982, S. 134).
Gemeint ist vermutlich Friedrich Schoenfelder, der bis 1932 Schüler in Wickersdorf war und
der von 1936 an die Schauspielschule des Preussischen Staatstheaters unter Gustav
Gründgens besuchte.
Die „Familien“ der Odenwaldschule hiessen auf dem Gut Odilienberg wie in
Wickersdorf „Kameradschaften“. Sie mussten gewählt werden und bildeten abgeschlossene
Zirkel, die gemeinsam einzig in der „Schulgemeinde“, also der Versammlung aller dieser
Kameradschaften, zusammen waren. Im Roman lebte Dr. Mahr, wie erwähnt, mit „zwei
Knaben“ zusammen (Ebermayer 1947, S. 56), die er sich erwählt hatte. Das entspricht einem
Theorem der Jugendbewegung, das auf Hans Blüher zurückgeht: Der Führer wählt sich die
Gemeinschaft, nicht umgekehrt.
Der „pädagogische Eros“ hat in diesem Sinne nur eine Richtung, die sich aus der
erotischen Wahrnehmung des Erwachsenen ergibt. Die umgekehrte Wahrnehmung wird
ausgeschlossen, weil sie erotische Wahlen ermöglicht hätte. Wahrgenommen wird auf den
ersten Blick:
411

Peter (eigentlich Johann Heinrich) Suhrkamp (1891-1959) bestand 1905 die Aufnahmeprüfung in das
Lehrerseminar von Oldenburg und besuchte dann zunächst die Präparandenanstalt. 1911 beendete er die
Ausbildung. Das Lehrerseminar in Oldenburg ist 1882 gegründet worden.
412
Peter Suhrkamp wurde danach freier Mitarbeiter beim Berliner Tageblatt und Redakteur der Zeitschrift
„Uhu“, die im Berliner Ullstein-Verlag erschien. Am 1. Januar 1933 wurde er als Nachfolger von Rudolf Kayser
(1889-1964) Redakteur der „Neuen Rundschau“. Kayser wurde als Jude entlassen und emigrierte 1935 in die
Vereinigten Staaten.
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„Manfred Mahr erkannte, als er Olaf v. Beck zum ersten Male erblickte, dass aufs
neue und noch einmal in seinem belebten Leben in diesem Knaben ihm der Gott
leibhaftig entgegentrat. Sein Herz wurde bewegt von der holden Schönheit des Kindes
in schon kaum noch für möglich erachteter Weise. Alles bekam wieder Sinn … Das
lebendige Leben brach noch einmal auf. Die alten Götter wurden entthront. Olaf von
Beck ward der Erwählte“ (Ebermayer 1929, S. 91).
Wynekens Vision des „pädagogischen Eros“ prägt den Roman und stellt seine
philosophische Grundlage dar. Kampf um Odilienberg ist als Rechtfertigung des Eros in der
Erziehung gedacht und so letztlich auch der pädophilen Wahrnehmung.
Der schönere der beiden Knaben, mit denen Mahr seine Kameradschaft bildete, hatte
sich ihm „geweiht“, „es gibt nur dieses Wort für das Mass bedingungsloser Selbstaufgabe des
Knaben“ (Ebermayer 1947, S. 68). Mahrs Wahrnehmung des Knaben wird so geschildert:
„Erdenbürger-Olaf hiess er ihn. Lichtbringer-Olaf. Freudenfürst-Olaf. Wie war das
alles voller Wunder und Geheimnis: e i n M e n s c h! Oft konnte Mahr es in der
ersten Zeit nicht fassen, dies Glück, dass ein ganzer, fertiger Mensch um ihm war,
unbeschwert, leicht und frei, nicht zerteilt, zerspalten, zerrissen wie alle anderen, wie
er selbst in einem so grauenhaft dämonischen Ausmass. Ein Körper von kaum
fassbarer Harmonie. Eine Seele von naiver Güte, naiver Ungezogenheit“ (ebd., S.
72/73).
Olaf, heisst es weiter, war durchaus ein Junge, der sich durchsetzen konnte, allerdings
auf seine Weise.
„Ein kunstvolles Schmoll- und Schweigesystem stand ihm zu Gebote, auf Grund
dessen er mehr erreichte, also ihm zukam. Sein Lächeln belohnte königlich. Aber sein
Sinn war rein und unbestechlich, nie trügender Instinkt bewahrte ihn vor jeder
Berührung mit Unzuträglichem, Fremdem, Bösem. Unberührt vom Gegeifer, Gezote,
Gelächter der Feinde schritt er durch die Menge, mit schmalen Schultern, schmalen
Hüften, überlangen Beinen, weitausholenden Schrittes; sein Haar, das so licht war, wie
selbst Mahr es noch nie gesehen, wehte im ewigen Odilienberger Wind wirr um seine
helle Stirn“ (Ebermayer 1929, S. 93/94).
Mahr - oder Wyneken - wird im Roman „schleichender Tiger“ genannt, eine
Metapher, die bis heute immer wieder zitiert wird. In dem „Mahr-Kreis“ soll einzig der Eros
regieren (Ebermayer 1947, S. 197), was dann zum „schleichenden Tiger“ nur in einer
Hinsicht passen würde, nämlich zum Beuteverhalten.
Der Eros im „Mahr-Kreis“ wird so erläutert:
•
•
•
•

Wenn ein junger Mensch, „der stets das Ganze und nie den Teil“ will,
den „Freund seiner Jugend sucht und fordert, es ist nichts anders als zehn Jahre später die Ehe mit einer Frau.
Vielleicht noch ein wenig schwieriger, entschiedener und - heiliger“ (ebd., S.
297).

Dieses „Argument“ kommt in der Literatur immer wieder vor und entlastet die Täter
auch noch mit einer funktionalen Version der pädagogischen Stellvertretung. Ebermayer
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rechtfertigt die Knabenliebe, gerade weil er als Jurist Kenntnis hatte von den beiden
Prozessen gegen Wyneken.
Der reale Wyneken schreibt in seinem Erfahrungsbericht über Wickersdorf, der 1922
veröffentlicht worden ist:
„Die ernstesten und stärksten Freundschaften, die ich beobachten konnte, waren
immer die zwischen Lehrer und Schüler. Es ist kann ja nun kein Geheimnis mehr sein,
dass wir hier keine andere Erscheinung vor uns haben, als sie uns Platon schildert, im
Gastmahl und im Phaidros, und eine durch den platonischen Eros mit ihrem Führer
verbundene Knaben- und Jünglingsschar kann der innerste Kern des heiligen Ordens
der Jugend werden, der die Freie Schulgemeinde sein will“ (Wyneken 1922, S. 58/59).
Mädchen waren da nicht gefragt. Wyneken schreibt weiter: Durch die „Zugehörigkeit
von Mädchen (und Frauen)“ hat die Schulgemeinde „an spartanischer Straffheit und
Herbheit“ verloren, die sie in der Anfangszeit, „als noch kaum Mädchen da waren“, besessen
hat (ebd., S. 57).
Am Ende des Romans von Ebermayer wird über eine Aussenstelle oder einen
Zulieferbetrieb für den Odilienberg nachgedacht. Mahr sagt zu der Interessentin, jenere
ehemaligen Schülerin, die sich inzwischen mit Silberstedt verheiratet hatte:
„Sie werden schnell gutes Material finden. Landheime, Waldschulen,
Landerziehungsheime und ähnliche Neugründungen sind heute ein ziemlich sicheres
Geschäft. Die Tendenz des Bürgertums, seine Kinder solchen gesunden und bequemen
Erziehungsstätten anzuvertrauen, wird mit fortschreitender Überzivilisierung immer
deutlicher. Sie werden sich nicht retten können vor Anmeldungen“ (Ebermayer 1947,
S. 320).
Die Diagnose war falsch. Um 1930 gab es wie erwähnt nicht mehr als rund 50
Einrichtungen, die sich selbst in sehr unterschiedlicher Weise mit dem Konzept
„Landerziehungsheim“ in Verbindung brachten. Sie wurden keineswegs mit Anmeldungen
überschwemmt, sondern mussten im Gegenteil ständig um ihren Bestand fürchten, was sie
auch in politischer Hinsicht anpassungsbereit machte.
Ihr Unternehmen war gerade kein Geschäft, sondern im Gegenteil ein ständiger Kampf
um Nachfrage. Schon aus diesem Grunde wurden negative Vorfälle verheimlicht und
vertuscht, der Schein musste um jeden Preis gewahrt werden, was in den meisten Fällen auch
tatsächlich gelang.
• Die Wahrung des Rufes war das entscheidende Problem.
• Die Pädagogik der musste daher auf den Ruf der Schule zugeschnitten werden.
• Eine offene Bearbeitung von Krisen oder gar von Gewalt oder Missbrauch ist
aus keinem Landerziehungsheim bekannt.
Eine literarische Deckung ganz anderer Art stammt von Klaus Mann. Seine kurze
Erzählung Der Alte, die 1924 veröffentlicht wurde, war als Porträt von Paul Geheeb gedacht
und erregte so grosses Aufsehen, dass Geheeb sich darüber brieflich bei Thomas Mann
beschwerte. Geheeb fand das Porträt „gemein und verleumderisch“ (Kurzke 2005, S. 314).
Dabei war nicht viel mehr zu lesen, als was auch schon im Drude-Roman stand, nur war der
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Fokus jetzt allein auf Geheeb gerichtet. Der „Alte“ war 54 Jahre alt, als Klaus Mann über ihn
schrieb.
Die Erzählung beginnt so:
„Der Alte liebte es, wenn er gegen Abend nach dem Nachtmahl, einzelne seiner
Schüler und vor allem seiner Schülerinnen in seinem Zimmer ihn besuchten. Er hatte
sehr viel zu Abend gegessen. Seltsam starr hatte er an der Spitze der Tafel gethront
und stumm in sich hinein gelöffelt wie ein graues seltsames Tier, das sich selbst
füttert. Aber wenn dann die jungen Mädchen, in großen Scharen oder verteilt in
kleineren Gruppen, Arm in Arm und hellsingend durch die dunklen und kühler
werdenden Wälder zogen, und wenn von den feuchten Wiesen her der Lärm der
Jungen klang, die dort spielten, dann lag der Alte in seinem Zimmer auf dem Sofa, die
Beine, die von den Knien ab nackt und affenhaft dicht beharrt waren, aufgezogen,
strich mit den zugleich zarten und tierisch tatzenhaften Händen den großen weißen
Bart und wartete, dass jemand käme, um ihn zu besuchen“ (Mann 1990, S. 97).
Der weitere Fluss der Erzählung geht so:
„Draußen roch es nach Wald und nach Feuchtigkeit, aber im Zimmer des Alten war
eine seltsame Luft. In die starken Gerüche des Eichkätzchens, das oben auf dem
Bücherregal hauste, mischte sich der Duft großer welkender Blumen, reifen Obstes
und irgend etwas Unbestimmbares, das dem Alten und seinem Barte eigentümlich zu
sein schien und an den süßlichen Geruch der Verwesung erinnerte“ (ebd.).
„Wenn der Alte still und ohne sich zu regen, ja, ohne auch nur mit den unnatürlich
großen Tieraugen zu blinzelns, eine Zeitlang gewartet hatte, klopfte es, und irgendein
Mädchen kam, um ihn zu besuchen. Sie schob sich langsam ins Zimmer, lächelnd,
etwas schwer, mit betonter Schlichtheit gekleidet, im langen dunkelblonden Haar noch
den Duft von draußen, und gab ihm lachend die Hand, die er, mit einem ganz
erstarrten Lächeln ihr ins Gesicht sehend, lange in der seinen behielt. Sie setzte sich zu
ihm aufs Sofa, und er führte mühsam, stockend und als bereitete es Qual, eine gänzlich
belanglose, unheimlich leere Konversation. Die großen Tieraugen, deren Farbe nie
jemand hatte definieren können und die dunkel zwischen Schwarz, Grün und Rot
spielten, lagen starr und tief in dem farblosen Gesicht, und mit dem vorgeschobenen,
blutig roten und faunhaft sinnlichen Munde sprach er unter seinem großen Barte vom
Wetter“ (ebd., S. 97/98).
„Wenn ungefähr eine Viertelstunde vorüber war, ging er zu Zärtlichkeiten über. Er
begann das Mädchen zu streicheln, ja, er bettete sogar seinen Kopf, seinen weißen,
unausdenkbar alten Kopf, mit dem Faunsmund, in ihren Schoß, und wenn sie, zitternd
und mit heißen jungen Händen seine starren und gierigen Liebkosungen erwiderte,
stammelte er: „Du Liebe, - dass du zu einem alten Mann so lieb noch sein magst“,
und, hinter dem weisen Barte zuckend, suchte sein großer, roter und alter Mund den
ihren“ (ebd., S. 98).
„Es klopfte aber bald wieder, und ein anderes Mädchen kam“ (ebd.).
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„Der Alte zündete eine Lampe an, die neben dem Sofa stand, und blinzelte ihr
entgegen. Sie brachte ihm gelbe Blumen, und er bedankte sich stockend und als
bereite es ihm Qual. Die erste reichte ihm, mit noch verschleierten und süßlich
blickenden Augen, die Hand, und als sie fort war, sah er ihr mit einem leeren und doch
tiefen Blick nach und begann dann eine sinnlose und gequälte Konversation mit der
zweiten. Sie solle ihm nicht böse sein, bat er stockend, daß er sich in letzter Zeit so
wenig um sie gekümmert habe. „Aber du weißt ja, wie ich dich liebe“, sagte er, und er
hatte eine seltsame Art, sich mitten im Wort zu unterbrechen, um sich an seinem
graubehaarten Bein zu kratzen. Und, ihr unbeweglich ins Gesicht sehend, warf er sich
über sie und küsste sie“ (ebd.).
„Das Eichkätzchen lärmte auf dem Bücherregal. Der Alte stand auf, und unheimlich
pfeifend mahnte er es zur Ruhe. Er ging durchs Zimmer, merkwürdig steigend und
stapfend, als wandere er einen steilen und beschwerlichen Bergweg hinauf. Er
entnahm einem großen Schranke gelbe Äpfel und Mandelgebäck, das in einem
tönernen Gefäß aufbewahrt war, und bot, unterirdisch lachend, dem Mädchen davon
an. Während sie aß, stand er hinter ihr wie ein Tier, das sich aufgerichtet hat und nun,
dunkel und ungelenk, auf zwei Beinen steht. Er scherzte mit ihr, indem er sie von
hinten am Nacken kitzelte, und als sie aufschrie, setzte er sich, zufrieden gleichsam,
wieder aufs Sofa, immer noch lachend unter seinem Bart, und begann mit affenartigen
Bewegungen sich selbst eine Frucht zu schälen“ (ebd.).
„Ein Knabe kam hinzu, und nachdem auch er sich hatte mit Gebäck versorgen müssen,
wurde der Alte gesprächig und erzählte von früheren Zeiten, allerlei Klatsch von
Schülern und Lehrern, die er gehabt, wobei er ängstlich vermied, von sich selbst zu
reden. Ja, als der Knabe ihn bei irgendwelcher Gelegenheit vorschnell fragte, wo er
denn eigentlich zu Hause sei, verstummte er plötzlich und starrte nur noch ins Leere
(ebd., S. 98/99).
„Hinter dem offenen Fenster stand die Nacht. Draußen lärmten die Jungen, und in
ihren Leinenkleidern wiegten sich die Mädchen und sangen engumschlungen ins
Dunkle hinein. Ein Trupp drang zum Alten ins Studierzimmer. „Wir wollten dir nur
gute Nacht sagen!“ riefen sie lärmend, und die Mädchen, in deren Schoß er seine
starren und doch gierigen Liebesworte gestammelt hatte, drückten sich lächelnd
aneinander. Aber die Jungen standen in kurzen Sportshosen da, mit so
braungebrannten Gesichtern, dass das blonde strähnige Haar dagegen wie weiß
erschien, zogen die Brauen zusammen und sahen ihn mißtrauisch an. Der Alte lachte
und verteilte Mandelgebäck. Die Mädchen betrachtete er mit leeren und doch tiefen
Augen, aber an den Jungen blickte er lachend vorbei, wenn er ihnen die Hand gab“
(ebd., S. 99).
„Dann waren alle fort, und der Lärm verlor sich in der warmen Nacht. Der Alte lag
starr auf seinem Sofa. Vielleicht besuchte ihn heute noch jemand. Er ließ, mit ganz
blinden Augen, die Zeit dahingehen. Sie rann und rann. Immer tiefer wurde die Nacht,
und jetzt schliefen die anderen wohl. Oder sie lagen, heiß umschlungen, im Moos der
Wälder und küssten sich. Tief und unterirdisch lachte der Alte unter seinem Bart,
wenn er ihrer gedachte“ (ebd.).
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„Ein kleiner verhutzelter Gärtner kam noch, um wegen der Tannenbäumchen mit ihm
zu sprechen. Immer noch lachend, bot der Alte ihm Mandelgebäck an“ (ebd.).
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