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Albrecht Graf v. Kalnein

Vorwort
Das vorliegende Reimers Quartett1 ist Dokumentation, Porträt und Appell in einem.
Die vorliegende Textsammlung dokumentiert, zunächst eine einzigartige Folge an
Vorträgen des Frühjahrs 2015, in denen führende Vertreter verschiedener Disziplinen vier Facetten der reichhaltigen wissenschaftlichen Fördertätigkeit der Reimers
Stiftung seit 1963 darboten. Die Texte wurden eigens für diese elektronische Veröffentlichung durchgesehen und überarbeitet. Damit zeichnen sie sodann, ein Porträt,
eine Art Charakterstudie einer durch einen Unternehmer, Weltbürger und Mäzen
errichteten Stiftung, deren Existenz in den vergangenen Jahren auf den Prüfstand
geriet. Denn in Folge eines Unternehmenskonkurses – 35 Jahre nach dem Tode des
Gründers und Stifters Werner Reimers (1888 – 1965) - mußte dessen einstige Firme
P. I. V., Bad Homburg, Konkurs anmelden; die Reimers Stiftung verlor eine wesentliche Ertragsquelle. Die Zeit nach 2000 wurde daher zu einer Charakterprobe der
Stiftung, des gewissenhaften, beharrlichen Fragens nach Kern, Auftrag und Lebenskraft einer gemeinnützigen Einrichtung, einer bis dahin gesuchten Förderin
der Wissenschaften und Kunst. Die Texte von Jürgen Kocka, Aleida Assmann, Friedemann Schrenk und Stephan Graf v. d. Schulenburg zeichnen Fördergebiete und
Handlungsfelder einer Stiftung nach, welche deren wohl einzigartiges Profil und ihr
Potential nachempfinden lassen.
Potential weist sie mittlerweile wieder auf dank, zum einen, beharrlicher Arbeit des
Wiederaufbaus durch ihre Organe zwischen 2006 und 2014, namentlich des Verwaltungsrats unter der Leitung von StM. a. D. Ruth Wagner und des Vorstands in
Person von OB a. D. Wolfgang R. Assmann. Hinzu kam freilich als – noch erweiterbares ! – Ergebnis mancher Ansprache, manchen Appells ein vielfältiger Kreis von
Partnern der Stiftungsanliegen und –arbeit. Eben solche Freunde und Förderer
brauchte es, um eine gefährdete Stiftung wieder flott zu machen im Sinne der ehrgeizigen Ziele der Wissenschaftsförderung, die ihr der Weltbürger und Bewunderer
der Wissenschaft W. Reimers eingeschrieben hat. Beispielshalber seien hier genannt die Goethe-Universität, die Stadt Bad Homburg v. d. H. und der Hochtaunuskreis, mit denen gemeinsam wir 2006 das bis heute blühende „Forschungskolleg Humanwissenschaften“ einrichten konnten, sowie die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung und das Museum Angewandte Kunst, Frankfurt a. M.,
Treuhänder und Partner für Erhalt und Erschließung der beiden Sammlungen der
Reimers Stiftung.
Mit diesem vierteiligen Porträt einer Stiftung möchten wir auch an Sie verehrte Leserin, lieber Leser appellieren: Nehmen Sie Anteil an der Fördertätigkeit für weltweite Wissenschaft sowie für Gesellschaft und Kultur von Frankfurt RheinMain; wirken Sie tätig mit an der weiteren Stärkung einer attraktiven Einrichtung an schier
einzigartigem Ort am Taunus ! Dankbar sei verzeichnet, wer uns für das Reimers
Quartett, das in vier Stationen zwischen Februar und Mai 2015 auf einen runden
Jahrestag des Stifters hinführte, wohlwollend und großzügig unterstützt hat: die
Albrecht Graf v. Kalnein ist Vorstand der Werner Reimers Stiftung (Bad Homburg) und stellvertretender Vorsitzender des Forschungskollegs Humanwissenschaft.
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HQ Trust GmbH, die Else Kröner-Fresenius – Stiftung sowie die Johanna Quandt –
Stiftung für die Wissenschaft, in Person von Adalbert Freiherr v. Uckermann, Rudolf Herfurth und Dr. Jörg Appelhans.
Dank gebührt ebenso den Gremienmitgliedern der Stiftung, die einzelne Abende als
Redner mitprägten: StM a. D. Ruth Wagner (Verwaltungsrat), Prof. Dr. Gisela
Trommsdorff (Verwaltungsrat), Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger (Wissenschaftl.
Beirat). Dr. Antje Eichler (Geschäftsstelle) hat verdienstvollerweise so kundig wie
beharrlich die Drucklegung dieser Veröffentlichung besorgt.
Der zweite Abend des Reimers Quartetts wurde überraschenderweise auch Rahmen
für die Auszeichnung der Stiftung als Hessische Stiftung des Monats April 2015
durch StM. Axel Wintermeyer, MdL. Sein Grußwort aus diesem Anlaß, das er
freundlicherweise für diese Veröffentlichung bereitgestellt hat, gibt hiervon bleibend
Kenntnis. Die Auszeichnung – für „vorbildliches gesellschaftliches Engagement und
beispielhafte Stiftungsarbeit“ – ist ihrerseits Dokumentation, Porträt und Appell an
uns geworden. Die Stiftung wird sich im Sinne ihres Gründers weiter und stärker
dafür einsetzen, mit Freude am Unternehmen – und an Zusammenarbeit – die Wissenschaften zu fördern und den Dialog zwischen Forschung und Gesellschaft zu
stärken.
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Axel Wintermeyer

Grußwort
Hessen ist ein Land, in dem etliche Stiftungen wertvolle Arbeit leisten. Die Landesregierung2 achtet dabei nicht nur darauf, ihnen hierfür nach Maßgabe des Hessischen Stiftungsgesetzes günstige Rahmenbedingungen zu bieten; sie ist darüber
hinaus selbst zur Stifterin geworden. Anfang 2012 haben wir in Wiesbaden die
Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ auf den Weg gebracht, wenn man so will
also eine junge, aufstrebende Kollegin der 1963 errichteten Werner Reimers Stiftung. Stiftungen bieten wichtige eigenständige Unterstützungsmöglichkeiten zugunsten unseres Gemeinwesens. Und etwas Wichtiges kommt hinzu: Sie verbinden
dies in der Regel mit einem ganz eigenständigen Profil. Stiftungen sind eben nicht
nur anonyme Förderinstrumente, sondern auch juristische Personen mit attraktiven Besonderheiten. Und je vielfältiger und dynamischer Gesellschaft und Wirtschaft werden, umso eher brauchen wir im Stiftungsbereich Persönlichkeit und
Charakter!
Die Hessische Landesregierung hat die Förderung des Ehrenamts ganz bewusst vor
vielen Jahren schon zur Chefsache erklärt. Die Zuständigkeit dafür liegt beim Chef
der Staatskanzlei, was dazu führt, dass ich hier und da auch als „Ehrenamtsminister“ bezeichnet werde. Darüber freue ich mich, weil es auch zeigt, dass das, was wir
als Landesregierung in diesem Feld tun, von den Menschen wahrgenommen und
angenommen wird. Als Demografie-Beauftragter des Landes bin ich aber auch für
die Steuerung und Koordinierung aller Maßnahmen und Projekte zur Gestaltung
des demografischen Wandels zuständig. Beides, Ehrenamt und demografischer
Wandel, hängen natürlich eng miteinander zusammen. Nicht zuletzt aufgrund spezifischer Studien wissen wir, dass vor allem kleine Gemeinden im ländlichen Raum
nur dann eine Chance haben, die Herausforderungen des Wandels erfolgreich zu
bewältigen, wenn die Bürgerschaft gemeinsam Verantwortung übernimmt und die
Dinge in die Hand nimmt, die die Kommune, die der Staat nicht alleine leisten
kann. Also: Bürgerschaftliches Engagement ist eine maßgebliche Voraussetzung für
unsere Zukunftsfähigkeit.
Die Hessische Landesregierung ist sich der besonderen Bedeutung des Ehrenamts
bewusst und beginnt nicht erst jetzt, freiwilliges Engagement besonders zu fördern.
Seit vielen Jahren betreiben wir die sogenannte Landesehrenamtskampagne „Gemeinsam aktiv – Bürgerengagement in Hessen“, deren Ziel es ist, Ehrenamt zu ermöglichen und eine Kultur der Anerkennung zu fördern. Vor allem der Aspekt der
Anerkennung ist uns besonders wichtig. Und wir wissen aus vielen Untersuchungen und Erhebungen, dass die ehrenamtlich Tätigen in unserem Land das genau so
sehen: Wer sich freiwillig und unentgeltlich für andere einsetzt, darf auch erwarten,
dass der Einsatz – möglichst auch öffentlich wahrnehmbar - gewürdigt wird.
Ein besonders wichtiges Instrument der Anerkennung im Rahmen unserer Ehrenamtskampagne, um ein Beispiel zu nennen, ist die monatliche Auszeichnung von
Axel Wintermeyer (*1960) ist Abgeordneter des Hessischen Landtags. Seit August 2010 ist er
Staatsminister im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten und Chef der hessischen Staatskanzlei.
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Initiativen, Stiftungen und Unternehmen, die sich in vorbildlicher Weise engagieren
und dazu beitragen, dass auch andere Zeit, Kraft und Energie in den Dienst an der
Gemeinschaft stellen. Mit dieser Auszeichnung ist jeweils eine Präsentation auf unserer Homepage „www.gemeinsam-aktiv.de“ sowie eine Urkunde und ein Anerkennungsbetrag in Höhe von 500 Euro verbunden. Die Auszeichnung „Stiftung des
Monats April 2015“ hat die Hessische Landesregierung nun aus guten Gründen der
Werner Reimers Stiftung zugesprochen.
Die Werner Reimers Stiftung zur Förderung der Wissenschaften, des interdisziplinären Dialogs und des Gesprächs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft hat seit
ihrem Bestehen mit ihrer Arbeit zahlreiche maßgebliche Beiträge geleistet. Sie ist
ein Stück deutsche Wissenschaftsgeschichte. Und ich könnte jetzt zahlreiche Beispiele nennen, die alle belegen, dass die Stiftung auszeichnungswürdig ist. Vor allem aber ist es ihr gelungen, nach einer sehr schwierigen Phase der eingeschränkten Stiftungsarbeit wieder auf die Beine zu kommen und sich wieder eine Perspektive zu eröffnen. Maßgeblich für diesen Erfolg, der sich hoffentlich auch in den kommenden Jahren weiter verfestigen wird, war und ist die Zusammenarbeit mit der
Johann Wolfgang Goethe-Universität und die gemeinsame Gründung des Forschungskollegs Humanwissenschaften. Mit der Re-Akademisierung, die die Stiftung
nun auch mit zusätzlichen Projekten betreibt, kehrt sie gleichsam wieder zu ihren
Wurzeln zurück, um auf ein Neues Halt und Kraft zu gewinnen.
Das Signal, das ich am Beispiel der Werner Reimers Stiftung gerne ins Land senden
möchte, ist: Festhalten am ursprünglichen Stiftungsgedanken, in schwierigen Phasen nicht das Handtuch werfen und sich, wo immer es möglich und sinnvoll zur
Zweckerfüllung ist, mit anderen zusammentun! Gemeinsam gelingt es, aus Chancen greifbare Möglichkeiten zu machen. Das hat die Reimers Stiftung erfolgreich
unter Beweis gestellt. Der Stiftung und allen, die auch künftig zu ihrer Förderkraft
und zu ihrem Profil beitragen, wünsche ich viel Erfolg auf dem eingeschlagenen
Weg.
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Rudolf Herfurth
Unternehmer und Gemeinsinn
Meine Damen und Herren3,
wir befinden uns hier – eine Wortprägung von unserem verehrten Herrn Assmann
– auf dem Hügel der Stiftungen (oder "an" dem Hügel, wie man es mag! Die edlen
Hanglagen sind ja nicht ganz oben.) Die meisten von Ihnen werden wissen, warum dieser Begriff den Ort hier wie kaum einen anderen so treffend bezeichnet: es
gibt nämlich tatsächlich mindestens ein Dutzend Stiftungen, die hier ihre Heimstatt haben.
Die Nachbarschaft ist lebendig und friedlich. Und das hat ganz sicher mit der
persönlichen Einstellung zu tun, die uns jene Persönlichkeiten mitgegeben haben, auf deren geistiges Erbe die vielen Stiftungen aufbauen, die sich in dieser
herrlichen Umgebung versammelt haben.
Als ich mich in Vorbereitung auf den heutigen Tag ein wenig umgetan habe, um
die Aura des Gemeinsinnes zu schnuppern, die uns hier in Bad Homburg wohl
schon aus Tradition umgibt, da ist mir erst deutlich geworden, welchen geradezu
aus der Zeit fallenden Faux pas wir, lieber Graf Kalnein, uns erlaubt haben, als
wir das Wort "Unternehmer" nur in der männlichen Form in den Text eingeführt
haben. Denn als erste ist mir eine Frau ins Auge gefallen, die ganz offensichtlich
in Bad Homburg nachhaltig den Sinn für das Gemeinwohl gepflegt und in das
öffentliche Bewusstsein gerückt hat: Marie Blanc, die Ehefrau eines der beiden
Spielbankbegründer.
Sollen wir jetzt spekulieren, ob dabei auch ein wenig schlechtes Gewissen wegen
der Herkunft des Reichtums mitgespielt hat? Mag sein, und mag vielleicht auch
in vielen anderen Fällen typischerweise so sein. Auch dem reuigen Sünder ist
Gemeinsinn nicht abzusprechen. Jedenfalls ändert das nichts daran, dass von
Herzen Gutes getan wurde, und zwar für einzelne Bedürftige, manchmal scheinbar Bedürftige (dies ein Zeichen sympathischer Gutmütigkeit), aber auch für die
Allgemeinheit, wie man etwa an dem Englischen Garten in unserer Stadt sieht.
Dass auch die Ehefrau von Adam Opel, Sophie, eine Bad Homburgerin war, sei
ebenfalls erwähnt. Bei ihr hat der Gemeinsinn eher in dem straffen Regiment seinen Ausdruck gefunden, das sie zum Wohle Tausender, aber offenbar nicht immer zu deren Freude ausgeübt hat. Sie war damit eine Unternehmerin mit jenem
fürsorglichen Gemeinsinn, wie ihn die Patriarchen ihrer Zeit – man denke an
Freiherr von Stumm – verkörperten.
Ich möchte gerne unter dem Aspekt Gemeinsinn noch ein ganz anderes Beispiel
anführen:
Alfred Herrhausen, den meisten von uns nicht so sehr als historische Persönlichkeit, sondern als Mensch mitten unter uns in Erinnerung! Und auch das Geden3 Rudolf Herfurth ist tätig als Rechtsanwalt in Frankfurt a.M. Seit 1989 engagiert er sich als Vorstand

der Else Kröner-Fresenius-Stiftung. Darüber hinaus ist er Vorsitzender des Vorstands der Stiftung
Diakonie Hessen.
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ken an jenes schreckliche Ereignis, das ihn mitten aus seinem Wirken riss, hat
durch seine Nähe zu unserer engsten Heimat für uns einen besonders düsteren
Hintergrund. Der Gemeinsinn in seinem Denken und Wirken ist für mich erst aus
langer zeitlicher Distanz augenfällig geworden. Herausragend war sein kritischer
Blick auf den eigenen Berufsstand, die eigene Branche, auf Reformbedarf und
mehr Offenheit.
Viel klarer als den meisten anderen in der Welt der Banken waren ihm offensichtlich Defizite im verantwortungsvollen Umgang mit Macht, eben auch der Macht
der Finanzinstitute. Das Lob dafür ist erst wieder oder überhaupt erst nach der
großen Finanzkrise richtig hörbar geworden. Vorübergehendes Zaudern angesichts mancher Widrigkeiten macht diese Haltung in meinen Augen nur noch
menschlicher und sympathischer.
Waren dies nun sehr unterschiedlich ausgeprägte individuelle Arten, Gemeinsinn
zu leben, so hat die Rechtsentwicklung mit dem Feilen und Polieren an dem uralten Institut der Stiftung nach und nach ein Instrument geschaffen, das dem engagierten Förderer einen geordneten Weg bereiten konnte. Ein Fortschritt übrigens, der durch das energische Wirken eines Unternehmers mit Gemeinsinn wesentliche Anstöße erhalten hat, nämlich durch Johann Friedrich Städel, bekanntlich kein Bad Homburger, aber ein Nachbar, ein Frankfurter. Er ist durch seine
Museumsgründung und deren Einfluss auf die deutsche Gesetzgebung in Sachen
Stiftungen geradezu eine Symbolfigur geworden. Im Zuge des diesjährigen Jubiläums des Städelmuseums ist der Einfluss von dessen Entstehungsgeschichte
auf die deutsche Rechtsentwicklung wieder in den Blickpunkt gerückt worden.
Und das ist es ja auch, was die Basis für unseren hoffnungsvollen Blick in die
Zukunft bildet:
Werner Reimers, dessen Tod sich zum 50igsten Male jährt, hat ja dieses Instrument, das der Stiftung, eingesetzt, und trotz besonders vieler Fährnisse, die sich
in diesem Fall in den Weg gestellt haben, ist daraus ein Erfolg geworden: Wir sehen und feiern es heute. Damit steht Werner Reimers in der Reihe der Unternehmer mit Gemeinsinn, die Bad Homburg geprägt haben. Und zur Abrundung sei
schließlich auch Else Kröner genannt, die Stifterin der Else Kröner-FreseniusStiftung, die ich heute die Ehre habe, hier zu vertreten.
Was wenige wissen: Else Kröner ist sogar dreimalige Stifterin, denn sie hat noch
zwei weitere Stiftungen mit gegründet, beide ebenfalls mit Sitz in Bad Homburg:



die Fresenius-Stiftung und
die PHV Patienten-Heimversorgung, heute gemeinnützige Betreiberin von
87 Dialysezentren mit 1.900 Mitarbeitern.

Else Kröner hat damit ihren Gemeinsinn auch mit strategischer Weitsicht verbunden, indem sie für ganz verschiedene Felder des Gemeinwohls passende unterschiedlich aufgebaute Institutionen ins Leben gerufen hat und im Übrigen in
ihren letztwilligen Verfügungen Anordnungen getroffen hat, die deren weiteres
Gedeihen absichern. Dass sie bei all diesen Dingen mit dem Herzen engagiert
war, kann man aus ihrem privaten Leben rückschließen, in dem die Fürsorge für
9

ihre fünf Adoptivkinder mit hohem persönlichem Engagement eine herausragende
Rolle gespielt hat.
Die ganz willkürlich herausgegriffenen Beispiele sollten dafür stehen: Vorbilder
und Anregungen für Unternehmer mit Gemeinsinn gibt es ohne Zahl, ganz besonders in unserem schönen Bad Homburg. Und wenn die heutige Veranstaltung
dazu beitragen kann, dass von dieser Tradition ein wenig Inspiration weiter gegeben wird, dann kann sie vielleicht für sich in Anspruch nehmen, selbst dem Gemeinsinn zu dienen.
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Jürgen Kocka

Weltbürger – Unternehmer – Philosoph
Ansichten von Werner Reimers4
Ich möchte mit einem Zitat aus einem unveröffentlichten Brief von Werner Reimers beginnen. Im Sommer 1962, also im Jahr vor der Gründung seiner Stiftung
und drei Jahre vor seinem Tod, schrieb Werner Reimers an einen engen Freund,
einen früheren Hamburger Klassenkameraden:
„Meiner Firma geht es über Erwarten gut. Ich kann trotz aller Vorsicht nicht vermeiden, dass sie wächst; die Belegschaft ist jetzt über 1.800 und der Umsatz
über DM 60 Mio. So ist es nicht das ‘Geldverdienen‘, das mich interessiert, das
fließt von selbst, wenn Entwicklung, Fabrikation, Organisation, Finanz und Verkauf richtig ineinander spielen, und so kümmere ich mich seit Jahren nicht mehr
um das laufende Geschäft, um die täglichen Aufgaben.“ Vielmehr bemühe er sich,
so schrieb er kurz vorher in einer anderen handschriftlichen Unterlage, um die
Gründung einer Stiftung zum Zweck der „Unterstützung von Gedanken, Arbeiten,
Bestrebungen in Philosophie, Kunst und Wissenschaft, sofern sie zur Klärung
und Stärkung westlicher Kultur und ihrer Ideale beitragen.“ Philosophie, Kunst
und Wissenschaft gelte es zu befördern:




Philosophie insbesondere, wenn versucht wird, westliche Wissenschaft und
östliche Weisheit zu verbinden,
Kunst insbesondere dann, wenn sie versuche, bei hochwertigstem Können
wieder zu Schönheit gemeinsam zurückzufinden,
Wissenschaft besonders dann, wenn sie Erkenntnisse bringt über all das,
was zur Bildung einer Weltanschauung beitragen kann.

Er habe vor, so schreibt er in seinen handschriftlichen Notizen, „den Reservefonds der Stiftung mit DM 1.000.000 auszustatten, damit bei schwankenden
Einkommen auf längere Zeit zugesagte Beiträge gesichert sind. Der Betrag (aber)
bleibt bei P.I.V. (d.i. seiner Firma, J.K.), und wird mit 5 % verzinst. So hat die Belegschaft nicht nur das Kapital ihrer Unterstützungskasse, sondern auch das Kapital ihrer Stiftung mit zu sichern.“ Das Ganze wolle er am 03.08.1963, seinem
75. Geburtstag soweit fertig haben, „dass ich es an dem Tag der Belegschaft mittteilen und veröffentlichen kann.“
Zweierlei wird aus diesen, nicht zur Veröffentlichung bestimmten, Briefen sehr
deutlich:
Zum einen: Reimers war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Er wurde 1888 in
Yokohama geboren, wo sein zu einer Hamburger Kaufmannsfamilie gehörender
Vater schon seit ein paar Jahren Export-Import-Handel betrieb und Kupferbergwerke besaß. Aber Werner Reimers ging in Hamburg zur Schule, verließ die Oberrealschule 1905 in Oberprima, absolvierte eine Kaufmannslehre ebenfalls in
Jürgen Kocka (*1941) ist ein deutscher Sozialhistoriker und Professor der Freien Universität Berlin.
Für seine wissenschaftlichen Leistungen erhielt er 1992 den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis.
4
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Hamburg. Er hospitierte bei befreundeten Firmen im westlichen Ausland. 1912
ging er nach Yokohama zurück, wo er, bald selbständig, vor allem mit Vermittlungs- und Agenturgeschäften befasst war. Anfang der Weimarer Republik nach
Deutschland zurückgekehrt, wandte sich der „mit technischem Gespür begabte
Kaufmann“ dem industriellen Bereich zu und baute, im zweiten Versuch, ab 1928
in Bad Homburg, zunächst als Niederlassung eines englischen Mutterunternehmens, bald aber als eigene Firma, die P.I.V. Antrieb Werner Reimers Kommanditgesellschaft, später GmbH, auf, die sich auf die Herstellung stufenlos regelbarer
Getriebe für alle möglichen Antriebe von Maschinen und Fahrzeugen spezialisierte, und später auch andere Antriebs- und Steuerungsgeräte baute. Die Firma
wurde zum Welterfolg. Am Anfang (1928) beschäftigte sie 17, 1945 aber fast
1.000 Mitarbeiter. Nach dem Zusammenbruch 1945, nach einer politisch bedingten zweieinhalbjährigen Zwangspause für den Gründer und dem sich anschließenden Neustart wuchs sie erneut, wurde zum größten Gewerbebetrieb Bad
Homburgs und beschäftigte 1965, als Reimers starb, 1.800 Mitarbeiter. Reimers
hatte sich als geschäftstüchtiger, erfolgreicher Unternehmer erwiesen, dem es
gelang, hoch qualifizierte Ingenieure zu gewinnen und internationale Marktlücken
zu nutzen, der sein Unternehmen sehr direkt und persönlich leitete, wenn er es
auch in den letzten Jahren als angenehm empfand, nicht mehr jeden Tag in der
Firma sein zu müssen. Er hinterließ, als er starb, ein technologisch und betriebswirtschaftlich wohl bestelltes Feld, ein gelungenes Werk.
Zum anderen: Reimers wollte mehr als geschäftlichen Erfolg. Schon der Zweiundzwanzigjährige vertraute seinem Tagebuch an, er wolle „ein gebildeter, angesehener Kaufmann (werden), erfolgreich, um Kunst und Wissenschaft mit Mitteln
zu helfen, um auch dadurch mein Teil zur Entwicklung der Menschheit beizutragen“. 1913 schrieb er aus Japan an einen Münchener Verleger, dass seiner Beobachtung nach viele gebildete Menschen unbefriedigt und innerlich leer seien,
trotz erfolgreicher Tätigkeit in Handel, Industrie und Verwaltung. Nachdem der
Glaube an die Religion erschüttert sei, sei es Aufgabe der Philosophie, zur Bildung im Sinn einer „freien, weitschauenden Urteilsfähigkeit und unverdorbener
Gefühle“ beizutragen. Gutmütig-spöttisch redete ihn sein Bruder im privaten
Brief mit „Herr Professor“ an. Und noch der über siebzigjährige Werner Reimers
fragte einen seiner Gäste: „Der Lebenserfolg kann auch zum Gefängnis werden,
meinen Sie nicht auch?“
Reimers versuchte, diesem Gefängnis zu entkommen. Immer wieder hat er große
philosophische Fragen auf seine Art angesprochen, zu Entstehung und Sinn des
Lebens, zum Verhältnis von westlicher und östlicher Zivilisation, in Bezug auf
Wissenschaft und Religion. Er wusste, dass er selbst nicht das Rüstzeug besaß,
dieses Terrain zu bearbeiten. Ein paar Jahre lang hat er versucht, mit seinen
großen Ressourcen entsprechende Forschungen im etablierten Wissenschaftsbetrieb, in Kooperation mit der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft
in Frankfurt, zu implantieren. Das misslang, musste misslingen, denn das große
Format seiner Fragen stand quer zur arbeitsteiligen Organisation moderner Wissenschaft. Doch Reimers suchte und fand den Rat von Wissenschaftlern, Autoren
und Sachkennern, die ihm stattdessen halfen, 1963 die „Werner Reimers-Stiftung
für anthropogenetische Forschung“ zu gründen, in Verbindung mit ausgewiese12

nen Wissenschaftlern, aber doch mit großer Skepsis gegenüber der „professoralen“, allzu spezialisierten Normalwissenschaft, der die Stiftung langfristig dann
doch sehr gedient hat (wie ich bezeugen kann). Reimers wollte mit dieser Stiftung,
deren erstes Programm seine persönliche Handschrift trug, auf das intellektuelle
Leben einwirken, neues Wissen mit neuen Verfahren im Hinblick auf das „Gesamtbild des Menschen“ generieren und „an geeignete Kreise“ weitervermitteln. Er
gründete seine Stiftung als Instrument der Gestaltung, keineswegs nur zur Förderung von Forschungen, die dritte Personen sich ausdenken und an die Stiftung
herantragen würden. Er hatte eine Idee, ein - gewiss - utopisches, sicherlich unausgegorenes Programm. Es wurde als solches nicht realisiert, erwies sich aber
als anschlussfähig und transformierbar in tragfähige Wissenschaftsförderung
besonders gelungener Art (wie ich ebenfalls aus persönlichen Erfahrungen bezeugen kann). Heute ist uns Reimers mehr als Stifter in Erinnerung, denn als Geschäftsmann und Unternehmer, doch beides gehörte bei ihm eng zusammen.
Viele Stifter und Mäzene des 20. Jahrhunderts sind erfolgreiche Geschäftsleute
und Unternehmer gewesen, bis heute. Aber sehr viele erfolgreiche Geschäftsleute
und Unternehmer sind nicht zu Stiftern und Mäzenen geworden, bis heute. Was
befähigte Reimers zur Verknüpfung dieser beiden so unterschiedlichen Rollen,
der Rolle des auf den Märkten erfolgreichen Kapitalisten und der Rolle des am
Gemeinwohl orientierten zivilgesellschaftlichen Akteurs? Die Frage lässt sich nur
vermutungsweise beantworten.
Viel spricht für die Annahme, dass die frühen Erfahrungen mit der ostasiatischen, speziell der japanischen Kultur eine Rolle gespielt haben. Geboren wurde
Reimers, so der Geburtsschein, in „Wohnung Nr. 263 auf dem Hügel der fremden
Niederlassung zu Yokohama“, also im privilegierten Fremdenviertel einer Stadt,
die durch die erzwungene Öffnung Japans für den westlich beherrschten Welthandel im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und durch die erste große Globalisierungswelle jener Jahrzehnte zur bedeutenden Handels- und Hafenstadt geworden war, mit einer starken westlichen Kolonie, während die einheimische Kultur
weiterlebte und stark blieb. Immerhin sprach der einjährige Werner, so das Tagebuch seiner Mutter, seine ersten Worte auf Japanisch, unter dem Einfluss des
Kindermädchens, einer fürsorglichen Japanerin. Vor allem aber befasste er sich
als junger Mann, zurück in Japan seit 1912, mit ostasiatischer Kunst, Literatur
und Landschaftsgestaltung. Später zeugten davon Eigenarten des von ihm hier
am Wingertsberg eingerichteten Parks und typische Einrichtungsgegenstände in
seinen Villen: zwei holzgeschnitzte Tempelhunde, Porzellanfiguren, ein vergoldeter
Messing-Buddha im Arbeitszimmer. Und in der aus seinen Mitten 1956 gegründeten Abteilung im Senckenbergmuseum ließ er ein paar Jahre lang „nach Parallelen zwischen östlicher Philosophie und modernster, westlicher Wissenschaft
suchen und (diese) karteimäßig festhalten“, so seine Formulierung am 14.8.1962.
Jedenfalls hat die japanische Konnektion Reimers intellektuell und gefühlsmäßig
geöffnet und, ja, in gewisser Weise zum Weltbürger gemacht, dem der wirtschaftliche Erfolg lieb und teuer war, aber nicht genügte.
Viel anderes kam hinzu und hilft mit zu erklären, warum dieser Unternehmer
zum Stifter wurde. Etwa seine bemerkenswerte Hochschätzung von Bildung, obwohl selbst nicht dem Bildungsbürgertum angehörend; Respekt vor den Wissen13

schaften, obwohl gleichzeitig von ihrem Spezialistentum enttäuscht, nach ganzheitlichen Zugriffen suchend und an Anthropologie interessiert, verstanden als
„Lehre vom Wesen des Menschen“. Er äußerte sich über Gott als Urkraft und Basis der Evolution und scheint sich in den späten Jahren für den Gedanken einer
menschlichen Wiedergeburt erwärmt zu haben.
Und es gab weitere Motive. Ich zitiere wieder aus einem privaten Brief von 1962:
„Der Ostblock hat ein ganz einfaches klares Ziel; dem Westen, seiner Jugend fehlt
(dagegen) etwas Bildhaftes, Begreifbares, außer Geld verdienen und Verbesserung
des Lebensstandards, etwas, an das man glauben kann; das etwas Innerliches
gibt.“ Hier wolle er ansetzen, aber er fügt hinzu: „Das ist zunächst verschwommen, und es wird schwer sein, zu präziseren Bedingungen zu kommen. Das Feld
ist zu ungeheuer weit; wo liegt die vernünftige Begrenzung?“
Vor allem aber war er reich, und mir scheint, in späteren Jahren hat ihn das weitere Geldverdienen gelangweilt. Verständlicherweise. Man kann sich ja nur wundern, dass diese naheliegende Reaktion- nämlich abnehmende Begeisterung für
immer mehr Geldanhäufung - nicht häufiger Wirkung zeigt oder Erwähnung findet, wenn es um die Jagd nach Gehaltserhöhungen, Boni, Beteiligungen und Abfindungen super-reicher Spitzen-Manager heute geht.
Doch der Erfolg seines Unternehmens interessierte ihn bis zuletzt. Es ist klar,
dass Reimers sein Unternehmen einerseits und seine Stiftung andererseits in einem engen Wechselverhältnis sah: „Ich möchte, dass die Geschäftsleitung und
Belegschaft das Bewusstsein erhalten, nicht nur für die Firma…. zu arbeiten…..,
sondern auch für einen idealen Zweck, etwas, das der Allgemeinheit, der Sicherung unserer Kultur zugute kommt“ – so Reimers in einem nicht zur Veröffentlichung bestimmten Brief von 1962 und ganz ähnlich in einer späteren Adresse an
die Belegschaft. „Der Belegschaft soll einmal im Jahr ausführlich Bericht (über
die Stiftung) gegeben werden, damit sie weiß, wofür ihre Arbeit Voraussetzung
ist.“
Umgekehrt machte er die Stiftung von der Firma abhängig. Reimers hatte erwachsene Stiefkinder aus erster Ehe, war aber im übrigen kinderlos und setzte
die Stiftung als Alleinerbin der Firma ein. Die Stiftung blieb auch mit ihren regelmäßigen Einnahmen – anders als im Fall anderer Stiftungen – eng an den Erfolg der Firma gebunden. Entsprechend musste sie ihre Tätigkeit einstellen, als
die Firma 2001, 36 Jahre nach dem Tod ihres Gründers, in die Insolvenz ging.
Reimers war nicht der Chef einer kleinen Klitsche, aber auch nicht der Vorstands- oder Aufsichtsratsvorsitzende eines börsengehandelten Großunternehmens. Diese Firma für stufenlos geregelte Getriebe und andere Antriebsgeräte
blieb überschaubar, persönlich beeinflussbar und eben deshalb für zivilgesellschaftliche Symbiosen anschlussfähig. Mäzenatentum im heutigen Investorenkapitalismus sieht sicherlich anders aus.
Die Symbiose von Besitz und Bildung macht den Kern europäischer Bürgerlichkeit aus. Eng waren im 19. und 20. Jahrhundert Wirtschafts- und Bildungsbürgertum oftmals verbunden: durch Heirats- und Freundschaftszirkel, durch ähnlichen Bildungshintergrund, durch Mitgliedschaft in denselben Vereinen und Assoziationen, durch gemeinsame Kultur. Besitz und Bildung mussten zusammen
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gebracht werden, wenn es zu größeren Schenkungen oder Stiftungen kommen
sollte, besonders im Bereich von Kunst, Kultur und Wissenschaft. Im bürgerschaftlichen Engagement, man sagt auch oft: im zivilgesellschaftlichen Engagement, wirkten Wirtschafts- und Bildungsbürgertum oftmals zusammen, im Einsatz für über-individuelle, nicht nur partikulare Zwecke des Gemeinwesens, dessen Glück man weder dem Markt noch dem Staat allein überlassen wollte.
Eine sehr spezifische Variante dieser Symbiose von Besitz und Bildung hat Reimers verkörpert. Er war ein Bürger, schon von Geburt her. Er lebte in Hamburg
und im Raum Frankfurt, vielleicht den zwei bürgerlichsten Großstädten Deutschlands. Es ist interessant, wie er sein Verhältnis zur Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft charakterisierte. Ich zitiere noch einmal aus einem privaten Brief (vom 20.2.1956): „Ich schätze sie sehr, denn es ist ein freies über die
Welt bekanntes und geschätztes Institut, das aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden lebt, keinerlei Staat oder Stadt“.
Reimers machte vor, dass Kapitalismus und Zivilgesellschaft kompatibel sein und
sich gegenseitig stützen können. An Symbiosen dieser Art besteht auch heute
großer Bedarf.

Quellen und Literatur:
Werner Reimers und seine Stiftung. Wegmarken. Briefe und Dokumente. Im Auftrag der Werner Reimers-Stiftung 2014 erarbeitet und transkribiert von Marcel
Michael Blumöhr, Mainz (im Bestand der Werner Reimers-Stiftung).
Werner Reimers 1888-1965. Sein Werk und seine Stiftung, hg. vom Magistrat der
Stadt Bad Homburg v.d. Höhe, 1988 (für die quellengestützte Darstellung zeichnete Konrad von Krosigk, Stiftungsvorstand 1979-1998).
Jürgen Kocka, Zwischen Kapitalismus und Zivilgesellschaft. Deutsche Unternehmer im 19. und 20. Jahrhundert, in: Gisela Trommsdorff/Wolfgang R. Assmann (Hg.), Forschung fördern. Am Beispiel von Lebensqualität im Kulturkontext, Konstanz 2015.
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Aleida Assmann

Die Werner Reimers Stiftung und die Förderung der
Geisteswissenschaften
Am Beispiel von ‚Poetik und Hermeneutik’ (1963-1994) und ‚Archäologie der
literarischen Kommunikation’ (1979- ) 5
Sehr gern nehme ich die Einladung an, im festlichen Rahmen des ‚ReimersQuartetts’ einige Gedanken zu Werner Reimers und seiner Stiftung als Förderer der
deutschen Geisteswissenschaften beizutragen. Ich kann das nur aus einer ganz
persönlichen Perspektive tun. Meine eigene Erfahrung bezieht sich auf zwei sehr
unterschiedliche Forschungsgruppen: die hoch renommierte Gruppe ‚Poetik und
Hermeneutik’ der Lehrer und Meister einerseits und den eigenen neugegründeten
Arbeitskreis ‚Archäologie der literarischen Kommunikation’ andererseits, mit dem
wir, was wir damals noch nicht wussten, eine neue Variante der Kulturwissenschaft
erfunden haben. Ich werde zu beschreiben versuchen, was damals konzipiert, geplant und verwirklicht wurde und wie es weitergewirkt hat. Da ich an beide Kreise
lebhafte Erinnerungen habe und sie für meine geistige Entwicklung zentral waren,
freue ich mich, an dieser Stelle auch etwas von meinem angesammelten Dank für
diese großartige Stiftung abzutragen.
Poetik und Hermeneutik
Als ich 1993 als Nachfolgerin von Wolfgang Iser an die Universität Konstanz berufen wurde, befanden sich die dortigen Geisteswissenschaften bereits in ihrer ‚nachklassischen Phase’. Die Gründungsheroen der ‚Konstanzer Schule’ waren vor Ort
noch mehr oder weniger aktiv, aber der Generationswechsel war vollzogen und man
bemühte sich - durchaus noch im Kontakt mit und unter Mitsprache von Wolfgang
Iser und Hans Robert Jauss - um eine produktive Fortsetzung dieses Erbes. Nach
zwei Generationswechseln befindet sich heute die Gründung und Geschichte der
Forschergruppe Poetik und Hermeneutik in einer aktiven Phase der Archivierung
und Historisierung. Petra Boden vom Literaturarchiv Marbach und Julia Wagner
von der Universität Konstanz bereiten derzeit Monographien über dieses illustre
Kapitel bundesdeutscher Geisteswissenschaften vor und sichern damit auch über
die Wirkungsgeschichte hinaus den Nachruhm der Gruppe im Gedächtnis der Wissenschaft. In meinem kleinen Rückblick auf diese Gruppe möchte ich vier Aspekte
hervorheben. Sie betreffen die Zusammensetzung der Gruppe, ihr Programm, ihre
Arbeitsform und ihr Verhältnis zur Werner Reimers Stiftung.

5 Aleida Assmann (*1947), ist Professorin im Ruhestand. Sie lehrte und forschte im Fachbereich Lite-

raturwissenschaften an der Universität Konstanz. Mit den Mitteln eines Max-Planck-Preises hat sie
2009 an der Universität Konstanz die Forschungsgruppe ‚Geschichte und Gedächtnis‘ aufgebaut. Im
Jahr 2015 haben sie und ihr Mann Jan Assmann die Johann-Gutenberg-Stiftungsprofessur übernommen, bei der sie unter der Überschrift "Erinnern und Vergessen – Zur Konstruktion von Vergangenheitshorizonten" gemeinsam mit hochkarätigen Wissenschaftlern von internationalem Rang an der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) mit Konzepten der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung auseinandersetzen.
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Erstens: die Zusammensetzung der Gruppe
Sie verdient eine besondere Erwähnung. Die Teilnehmer gehören einer Generation
an, die zwischen 1920 und 1930 geboren wurde; die meisten von ihnen entstammten den Jahrgängen 1926 bis 1928 und gehörten damit der sog. Flakhelfergeneration an. Innerhalb der Gruppe gab es erhebliche biographische Unterschiede, aber
auch wichtige Gemeinsamkeiten. Zunächst zu den Unterschieden: es gab ethnische
Deutsche, die sich dem NS-Staat mit mehr oder weniger Überzeugung zur Verfügung gestellt haben, es gab Widerstandskämpfer wie den Kommunisten Werner
Kraus, Verfolgte wie Herbert Dieckmann, der mit einer Jüdin verheiratet war und
auswanderte, und es gab Juden wie Hans Blumenberg, Peter Szondi, Siegfried
Kracauer und Jacob Taubes. Unter den ethnischen Deutschen wiederum gab es
den Unterschied zwischen den Älteren und den Jüngeren. Die Älteren haben den
ganzen Krieg mitgemacht, sei es in der Wehrmacht (wie Reinhart Koselleck und
Wolfgang Preisendanz) oder in der Waffen-SS (wie Hans Robert Jauss). Die Jüngeren waren noch Schüler, als sie mit 15 Jahren in den Krieg eingezogen wurden; sie
haben als Flakhelfer nur die letzten beiden Kriegsjahre oder das letzte Kriegsjahr
aktiv miterlebt. Für alle galt, dass sie vor dem Krieg in Kinder- und Jugendorganisationen des NS Staats sozialisiert und indoktriniert worden waren, wobei die Elternhäuser mal bestärkend, mal moderierend eingewirkt haben mögen. Der enge
Zusammenhang dieser Generation mit dem Zweiten Weltkrieg bedeutet, dass alle
direkte persönliche Kriegs-Erfahrungen und Anschauungen, wenn auch aus sehr
unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Perspektiven hatten. Die einen gingen im Mai
1945 in Gefangenschaft, die anderen wurden von den Alliierten befreit. So oder so
steckte diese Vergangenheit allen gemeinsam in den Knochen. Über dieses trennende gemeinsame Wissen wurde jedoch nie gesprochen. Es war absolut tabu. Das
Trennende und Spaltende an diesen persönlichen Erfahrungen wurde damals
durch Schweigen wirksam neutralisiert. Die Gruppe ist ein geradezu paradigmatisches Beispiel für das, was Hermann Lübbe, Jahrgang 1926 und ebenfalls Mitglied
der Forschungsgruppe P&H, das ‚kommunikative Beschweigen’ genannt hat. Was
sie erlebt hatten, wurde geteilt, aber nicht mitgeteilt. Erst zum 50. Jahrestag nach
Kriegsende am 8. Mai 1995 publizierten Reinhart Koselleck und Arno Borst in Tageszeitungen ihre persönlichen Erinnerungen. Dieses „Zeugnis geteilter, aber nie
mitgeteilter Erfahrung“ hat Jauss sehr beeindruckt, wie er in einem Brief an Borst
schrieb und noch hinzufügte: „Wann hätten wir je Kriegserinnerungen ausgetauscht?“
Zweitens: das Programm der Gruppe
So verschieden ihre Lebenswege waren, sie wollten alle dasselbe: einen neuen Anfang. Dieser starke Konsens schweißte die heterogene Gruppe zusammen und gab
ihr ein gemeinsames Programm. Man hatte überlebt und wollte gemeinsam etwas
Neues aufbauen. Die historische Stunde dieser ‚skeptischen Generation’, wie Helmut Schelsky sie nannte, kam Anfang der 1960er Jahre. Sie forderten ihre Lehrer
erst heraus, als sie selbst auf Lehrstühle kamen. Das Stichwort von der ‚intellektuellen Neugründung der Bundesrepublik’ (Clemens Albrecht) lässt sich auch auf die
Professoren von Poetik und Hermeneutik anwenden. Ihnen ging es um einen Tradi17

tionsbruch an den Universitäten und eine Modernisierung der Geisteswissenschaften. Sie wurden die Leitfiguren universitärer Neugründungen wie Bochum, Bielefeld
oder Konstanz. Ihren Bruch haben sie nicht flächendeckend, politisiert und brachial durchgesetzt, wie das die 68er Generation versuchte, sondern durch institutionelle Reformen, hohen intellektuellen Anspruch, Elitenbildung und Exzellenz.
Eine Allianz mit der revoltierenden Jugend kam für die frisch berufenen Ordinarien
nicht in Frage, nicht nur, weil sie bereits zum Establishment gehörten, sondern
auch, weil die Politisierung der Wissenschaft im Nationalsozialismus genau das
war, was ihnen in den Knochen steckte und wovon sie sich unter allen Umständen
frei machen und frei halten wollten. Kindheit und Jugend dieser Generation waren
durch ihre Sozialisation als Pimpfe und Hitlerjugend durch und durch politisiert,
deshalb erlebte sie nach 1945 die Chance der Befreiung und wusste um den Wert
der Skepsis, Reflexion und Entpolitisierung. Um diese Position zu unterstreichen,
hat Jauss ein altes Sprichwort umgedreht. Bei ihm heißt es nicht mehr: ‚Non
scholae sed vitae discimus’ sondern ‚Non vitae sed scholae discimus!‘ Im Mittelpunkt der neuen Literaturwissenschaft stand das Bekenntnis zur Autonomie der
Texte und, aufs Engste damit verbunden, eine entschlossene „Disposition zur Vieldeutigkeit“ auf der Seite des Interpreten. In dieser Prämisse spiegelte sich ein neues
Freiheitspathos und damit die Wertrevolution einer autoritär erzogenen Generation:
die Offenheit der Texte durfte durch keinen Eingriff eingeschränkt werden.
Drittens: die Arbeitsform und praktischen Ziele
Um ihre Fächer zu revolutionieren mussten neue Werte und Maßstäbe gesetzt werden. Das geschah durch eine neue Kanonbildung. Ins Zentrum der Literaturgeschichte und Textinterpretation rückten vormals diffamierte Autoren wie Heine und
vernachlässigte Künstler der klassischen Moderne, die neue Formen des reflexiven
und experimentellen Schreibens entwickelt haben (Kafka, Joyce und Woolf, Proust
und Valéry, Eliot und Beckett). Eine weitere Form der Erneuerung erreichte die
Gruppe durch interdisziplinäre Öffnung. Philosophen, Literaturwissenschaftler und
Historiker begannen aufeinander zu hören und voneinander zu lernen. Die wichtigsten Kommunikationsformen waren das Gespräch und die heute rar gewordene
Gattung des Briefes, die sich zuhauf in den Nachlässen findet. Hinzu kommt die
Zirkulation von Manuskripten und der intellektuelle Austausch über gemeinsame
Themen in der Planung und Durchführung von Tagungen und Publikationen. Man
dachte und schrieb nicht mehr wie die Vorgänger in abgeschiedener Einsamkeit,
sondern setzte sich der Kritik und den Einfällen anderer Kollegen und Fächer aus.
Eine wichtige Rolle spielte bei diesem gemeinsamen Denkexperiment auch die Arbeit an Begriffen. Bevor nach 1945 etwas wirklich Neues geschaffen werden konnte,
bedurfte es einer sorgfältigen Grundlegung. Dafür musste das zentrale und gemeinsame Werkzeug, die Sprache, zunächst einmal historisch durchleuchtet, von ihren
problematischen Verzerrungen und Altlasten gereinigt und für neue Fragen umgerüstet werden. Die Arbeit an Begriffen schuf die Grundlage, die eine neue Verständigung über die Fächer hinweg allererst ermöglichte. Viele der publizierten Bände
spiegeln diese im wahrsten Sinne des Wortes grundlegende Arbeit am Begriff wieder
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- wie Identität, Individualität, Subjekt6, Erfahrung, Ereignis, Geschichte, Memoria
usw.
Viertens: Die Zusammenarbeit mit der Reimers-Stiftung
Eines stand für die Gründer der Gruppe von Anfang an fest: um das Generationenprojekt der Modernisierung der Fächer und Universitäten durchzuführen und um
das dafür erforderliche intellektuelle Reizklima zu erzeugen, musste man die Universitäten räumlich verlassen. Man wollte ja über den Rahmen der Universitäten
hinausdenken und sich keiner festen Einrichtung unterwerfen. Schon bald zeigte
sich, dass Gießen nicht der richtige Ort für das Projekt sein würde, aber auch die
Optionen des ZIF7 in Bielefeld oder die Universität Konstanz wurden ausgeschlagen.
Man wollte dem Universitätsalltag entkommen auf der Suche nach Distanz und einem festlichen Ausnahmezustand. Burgen, Schlösser und Klöster wurden durchprobiert, bis sich 1973 endlich die Werner Reimers Stiftung als der ideale Partner
anbot. Die schmucke Fabrikanten-Villa am Wingertsberg in Bad Homburg wurde
zum idealen extra-territorialen Ort, wo man den universitären Habitus ablegen und
die mentalen Fächergrenzen hinter sich lassen konnte. Mit dem neuen Ort und der
neuen Finanzierungsform kam erstmals Ruhe und Beständigkeit in die Arbeit der
Gruppe. Der sinnliche Charakter des Raums, seine besondere Lage, Ausstattung
und Anmutung als Voraussetzung für die Ermöglichung geistiger Freiräume und
gemeinsamer Gedankenexperimente kann gar nicht überschätzt werden. Gewiss ist
Wissenschaftsförderung etwas anderes als das Vertrautheits- und SchutzVerhältnis zwischen Künstler und Mäzen. Es müssen im Vorlauf Anträge geschrieben werden und Auswahlsitzungen stattfinden, und doch ist hier ein kongenialer
Rahmen für ein Projekt entstanden, das der Gruppe der Wissenschaftler wie der
Stiftung in gleicher Weise Ruhm und Prestige eingebracht hat.
Ich selbst habe bei drei Poetik & Hermeneutik Kolloquien das kongeniale Ambiente
der Reimers-Stiftung genießen können: das kompetente Sekretariat von Frau Söntgen und Frau Salvay, die gute Küche und die umfassende Betreuung und Versorgung, den modernen Tagungsraum auf der Höhe der Technik mit japanischem
Flair, das Wohnzimmer mit seinem großen Teppich, von dem man sich erzählte,
dass Hitler in ihn gebissen habe – die Stelle wurde jedes Mal wieder gesucht –, die
kostbaren Möbel, die japanische Keramik und Kunstgegenstände, das Musikzimmer
mit dem Flügel, auf dem Manfred Fuhrmann abends Klavierkonzerte spielte und
nicht zu vergessen: der umgebende Park als Sinnbild für Distanz, Ruhe, Klausur
und Komfort.
Für Jan Assmann und mich war es eine großartige Chance, dass auch wir diesen
idealen Rahmen mehrfach für unsere Tagungen nutzen durften. Dank Harald Weinrich im wissenschaftlichen Beirat, der ein gutes Wort für uns eingelegt hatte, durften wir als unbedarfter und unbekannter wissenschaftlicher Nachwuchs in die
Fußstapfen der ‚Archonten’ treten, wie Jacob Taubes die Olympier von P&H ironisch betitelte. Die Reimers-Stiftung hat uns denselben produktiven MöglichkeitsWährend Philosophen wie Henrich und Frank den Subjektbegriff wieder stark machten, schwelgten
Literaturwissenschaftler wie Jauss und Iser in der Dekomposition und Fragmentierung des Subjekts
mit Hilfe von Autoren wie Rilke, Valérie, Proust, Sarraute und Beckett.
7 ZIF steht für Zentrum für interdisziplinäre Forschung (Anm. d. Hg.).
6
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raum geboten und Schutz und Schirm gewährt für unsere Variante der Erneuerung
der Geisteswissenschaften. Sie war damit im besten Sinne das, was heute ‚facilitator’ heißt: Ermöglicher für die Generierung von Ideen, stabiler Rahmen für ein Experimentierfeld, stützender Ort für ungeschützte Gedanken und Suchbewegungen.
Wir waren das Gegenteil von arriviert. Wir arbeiteten nicht von einer institutionellen
Basis aus und hatten auch nicht den Ehrgeiz, unsere Fächer mit einem neuen
Textkanon und einer verpflichtenden Begrifflichkeit oder Methode zu reformieren.
Die Gründung einer Schule kam uns schon gar nicht in den Sinn. Worum es uns
ging war, die Grenzen unserer Fächer und unseres Denkens aufzuzeigen, einschließlich der Grenzen von Poetik und Hermeneutik. Diese großen Modernisierer,
die wir maßlos bewunderten und denen wir so viel verdankten, interessierten sich,
wie wir feststellten, ausschließlich für die Moderne und die Welt nach 1800. Historische Positionen tauchten nur am Rande auf, der Kulturraum Europas wurde
niemals überschritten. Europa lag weiterhin im Zentrum der Welt, von der man
nicht ernsthaft Notiz nahm. Die Reformuniversität Konstanz hat ja gleich bei ihrer
Gründung auf jeglichen Exotismus von Orchideenfächern verzichtet. Man sprach
auch geringschätzig von den ‚Kleinen Fächern’ und meinte damit die Fächer mit
dem größten Gegenstandbereich, der Jahrtausende überdauernde Kulturen wie die
Ägyptens, Chinas, Indiens oder der arabischen Welt umfasste. Während Poetik &
Hermeneutik den Fokus auf Europa, die Moderne und das Subjekt einstellte, drehten wir das Visier der Geisteswissenschaften auf Weitwinkel und untersuchten Kulturen ohne Alphabetschrift, vormoderne Überlieferungsformen und mündliche Kulturen, die keine Archive bilden, sondern ihre Traditionen in multimedialen Performances weitergeben. Wir wollten die Spezialisten für diese Themen von der Peripherie, wo sie ein unbeachtetes abgeschiedenes Dasein führten, ins Zentrum der Geisteswissenschaften holen, mit ihnen ins Gespräch kommen, von ihnen lernen und
das Eigene im Lichte des Fremden neu und anders verstehen. Auf diesem Umweg
haben wir das kulturelle Gedächtnis erfunden und unsere Variante der Kulturwissenschaften entdeckt. Wir sind also nicht einmal ins Abseits geraten, sondern haben im Zuge der Veränderungen, die unsere Welt seit den 1980er Jahren durchgemacht hat, unseren eigenen Zugang zur Realität des global village gefunden. Und
natürlich zur umstürzenden Medientransformation, an die meine Generation
schnell Anschluss gefunden hat, während die Forscher von P&H an die Einrichtung
des professoralen Schreibbüros mit Sekretärin und Diktiergerät gebunden blieben.
Mit unserem kulturwissenschaftlichen Ansatz haben wir einen weiteren Richtungswechsel gegenüber der Gruppe Poetik und Hermeneutik vorgenommen. Dieser Richtungswechsel hieß ‚Kontextualisierung’. Die Mitglieder von P&H hatten aufgrund
ihrer Erfahrung der Politisierung und Indienstnahme von Literatur durch den NSStaat verständlicherweise die Autonomie der Texte verkündet und das heilige Prinzip der Immanenz auf ihre Fahnen geschrieben. Als Siegfried Kracauer die Gruppe
beim 2. Kolloquium kennenlernte, fiel ihm ihre Abgeschlossenheit gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und äußeren Ereignissen auf. Er sprach auch von ‚Eskapismus’ und fuhr fort: „hier herrscht ein starker Wunsch, die Augen zu verschließen – vor was eigentlich“? Wir führten die sozialen und kulturellen Kontexte
als Bezugsrahmen der Texte wieder ein, von denen unsere Lehrer uns absehen gelehrt hatten. Das geschah allerdings nicht in den methodischen oder ideologischen
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Formen des 19. und 20. Jahrhunderts wie Biographismus, Psychoanalyse, Marxismus oder Kritische Theorie. Das neue Stichwort ‚Kultur’ bot kein Paradigma von
einer vergleichbaren Griffigkeit an. ‚Kultur’ erwies sich als ein ebenso diffuses wie
offenes Forschungsfeld wie Literatur, und unsere Arbeitshypothese bestand darin,
dass sich die Literatur in der Kultur spiegelt und umgekehrt. Die gegenseitige Erhellung von Kultur und Literatur wurde zur wichtigen Prämisse unserer Form von
Kulturwissenschaft.
Es scheint eine allgemeine Logik in der Folge der Generationen zu geben, die dafür
verantwortlich ist, dass jede Generation ihre Projekte in bewusster oder unbewusster Abgrenzung von ihren Vorgängern bestimmt. Die Generation Poetik und Hermeneutik hat in ihrer Biographie einen dramatischen kulturellen Wertewechsel erlebt.
Diese Erfahrung ist der dunkle Grund, auf dem sie ihre Konzepte der Modernisierung, der Europäisierung und Individualisierung mit existentieller Leidenschaft und
Autorität durchgesetzt und verteidigt hat. Als Modernisten waren sie von der Notwendigkeit eines klaren Bruchs überzeugt, weshalb sie für Traditionalisten mit
Kontinuitätsvisionen wie H.G. Gadamer oder E.R. Curtius wenig Sympathie hatten.
Obwohl er ihr Lehrer war und sie ihm viel verdankten, wurde Gadamer zu keinem
der 17 Kolloquien eingeladen. Jacob Taubes hat dies in der ihm eigenen polemischen Weise auf den Punkt gebracht: „Man gründet einen Kreis, um jemanden auszuschließen.“ Dieser Jemand war Gadamer. Auch meine Generation verdankt der
Lehrer-Generation von P&H unendlich viel, einschließlich der Stoßrichtung für das
eigene Projekt, denn die jüngere Generation konzentriert sich automatisch auf das,
was einem die Vorgänger als blinden Fleck hinterlassen und damit als Unerledigtes
aufgegeben haben. In dieser bewussten oder unbewussten zeitlichen Dynamik
scheint eine wichtige Quelle wissenschaftlicher und künstlerischer Kreativität zu
liegen.
Man arbeitet sich also aneinander ab, aber gewiss richtet man sich auch an Vorbildern aus. Was ich an Poetik und Hermeneutik besonders bewundere ist der lange
Atem dieses Projekts. Um ein fächerübergreifendes Gespräch zu initiieren, zu führen und in Gang zu halten, muss man sich Zeit nehmen, viel Zeit. Man muss aufeinander hören lernen und lesen, was die anderen geschrieben und gelesen haben.
Man muss eine gemeinsame Sprache finden, um das Eigene produktiv im Lichte
des Anderen zu sehen. Dazu bedarf es eines Langzeit-Engagements und eines Langzeit-Gedächtnisses. Diese Voraussetzungen können nicht ad hoc bei einmaligen
Zusammenkünften geschaffen werden, sondern müssen mit Geduld und Beharrlichkeit entwickelt werden. Poetik & Hermeneutik hat eine Reihe mit 17 Bänden
publiziert; der Arbeitskreis Archäologie der literarischen Kommunikation ist inzwischen bei Band 13 angekommen. Für diesen langen Atem braucht man Distanz
vom Alltag und seinen hektischen Forderungen, man braucht einen zuverlässigen
Rahmen und einen Schutzraum. Genau das hat die Werner Reimers Stiftung in
beiden Fällen geboten. Lange vor dem Zeitalter der Vernetzung hat sie in Rundgespräche und Gruppenforschung investiert. Förderung heißt in diesem Fall: einer
Möglichkeit zur Wirklichkeit und zum Weiterwirken zu verhelfen. Dafür möchte ich
mich heute rückblickend an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bedanken.
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Friedemann Schrenk

Wunder der Menschwerdung
Die von Koenigswald – Sammlung der Reimers Stiftung im Senckenberg Museum und ihr Potential8
Die einzigen Beweise für die Stammesgeschichte des Menschen sind fossile Überreste, die aber nur äußerst spärlich zur Verfügung stehen. In den Sammlungen
der Abteilung Paläoanthropologie im Senckenberg Forschungsinstitut werden sowohl Hominiden aus dem südöstlichen Afrika, als auch von der indonesischen
Insel Java aufbewahrt. Die Funde belegen sowohl den Ursprung der Gattung
Mensch in Afrika als auch ihre früheste Ausbreitung nach Südostasien.
Die Koenigswald-Sammlung zur Paläoanthropologie stellt die größte Sammlung
frühpleistozäner Originalhominiden in Europa und Amerika dar. Sie umfasst Original-Homo erectus-Funde aus Sangiran (Java), die von Gustav Heinrich Ralph
von Koenigswald (1902–1982) dort seit 1937 gesammelt wurden (Abbildung 1).
Diese Sammlung transportierte Koenigswald 1970 nach seiner Emeritierung an
der Universität Utrecht in seinem VW-Käfer nach Frankfurt. Mit hoher finanzieller Unterstützung der Werner Reiners-Stiftung wurde mit der Einrichtung einer
neuen Abteilung der „Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft“ die
Tradition der Frankfurter Paläoanthropologie wieder belebt, die 1930 mit der Vertreibung Franz Weidenreichs (1873–1948), von 1928 bis 1934 Professor für Anthropologie an der „Goethe-Universität, und der anschließenden Pervertierung der
Anthropologie zur Rassenkunde ein Ende gefunden hatte.
Die Hominidensammlung von Koenigswalds enthielt anfänglich auch Originale,
die er während seiner Zeit als Angestellter des staatlichen Niederländischen Geologischen Dienstes in Java entdeckt hatte. Diese Funde aus der Zeit von 1931 bis
1936 wurden jedoch schon in den 1970er Jahren nach Java repatriiert. Koenigswald argumentierte, dass das Eigentum dieser Stücke beim Rechtsnachfolger seines damaligen Arbeitgebers, dem Geologischen Dienst Indonesiens, liege. Ganz
anders sah er die Eigentumsfrage bei den ab 1937 gefundenen Stücken: Da diese
Arbeiten von der „Carnegie Institution“ durch eine private Finanzierung an ihn
gefördert wurden, leitete er daraus einen Eigentumsanspruch für sich selbst ab.
Bei der Erforschung dieser frühen Menschheitsgeschichte ist die Paläoanthropologie auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaften angewiesen. Hierbei stehen die Umweltwissenschaften seit einiger Zeit im Vordergrund. Durch die erhebliche Erweiterung der Datenbasis, vor allem auf den Gebieten der Paläoökologie und der Paläoklimatologie, wird ein Zusammenhang zwischen dem Klima und den entscheidenden Phasen der Menschheitsentwicklung
deutlich. Nach molekulargenetischen Untersuchungen fand die Abspaltung der
zum Menschen führenden Linien von den Menschenaffen vor etwa acht bis sieben
8 Friedemann Schrenk (*1956) ist ein deutscher Paläoanthropologe. Seit 2000 leitet Schrenk am For-

schungsinstitut Senckenberg die Sektion Paläoanthropologie und Quartärpaläontologie und ist als
Professor für Paläobiologie der Wirbeltiere an der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität
tätig.
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Millionen Jahren in Afrika statt. Globale Abkühlungen führten zu einer starken
Abnahme der tropischen Waldgebiete und zur Entstehung von Baumsavannen.
Nun siedelten Menschenaffenpopulationen an der Peripherie des Regenwaldes in
Busch- und Flusslandschaften. Diese ‚Uferzonen-Habitate‘ waren das ideale Entstehungsgebiet für den aufrechten Gang. Gleichzeitig wurden die Eckzähne der
Männchen stark reduziert. Dies lässt auf ein stärker kooperatives Sozialverhalten
schließen.
Auch der Ursprung der Gattung Mensch vor ungefähr 2,5 Millionen Jahren in
Ostafrika wurde durch Klimaveränderungen bedingt, die zu einer Veränderung
der Lebensräume und der verfügbaren Nahrungsgrundlagen führten. Der Unterkiefer UR 501 (Homo rudolfensis) aus Nord-Malawi ist mit einem Alter von 2,6-2,4
Millionen Jahren der geologisch älteste Nachweis für die Gattung Homo überhaupt. In einer Phase zunehmender Trockenheit im östlichen Afrika stand in den
Savannen überwiegend hartfasrige, hartschalige Nahrung zur Verfügung. Als Benutzer von Steinwerkzeugen hatten diese ersten Ur-Menschen Vorteile bei deren
Verarbeitung. Der Gebrauch von Steinwerkzeugen zeigte später Vorteile in unerwarteten Ausmaß: Zufällig entstehende scharfkantige Abschläge konnten als
Schneidewerkzeuge eingesetzt werden – eine Revolution in der Fleischbearbeitung
und der Zerlegung von Kadavern. Die zunehmende Unabhängigkeit vom Lebensraum führte jedoch gleichzeitig zu einer steigenden Abhängigkeit von den dazu
benutzten Werkzeugen – bis heute ein charakteristisches Merkmal der Menschen.
Zugleich legten unsere Vorfahren eine größere Flexibilität des Verhaltens an den
Tag – eine Entwicklung, die letztlich auch mit der Entstehung eines größeren und
leistungsfähigeren Gehirns führte.
Spätestens vor 2 Millionen Jahren verließen die dann entstandenen ersten FrühMenschen (Homo erectus) zum ersten Mal den afrikanischen Kontinent. Möglicherweise war die gemeinsame Jagd eine Triebkraft, um in entfernteren Gebieten
nach Beute zu suchen und den Lebensbereich langsam auszudehnen. Der levantische Korridor an der Ostküste des Mittelmeers stellt zwar den einzigen landgebundenen Weg dar, um in Gebiete jenseits des afrikanischen Kontinents zu gelangen. Insbesondere die ressourcenreichen Flusstäler erlaubten später ein rasches Vordringen der Hominiden auch in die steppenartigen Landschaften Asiens.
Vor 1,6 Millionen Jahren schließlich siedelten die Früh-Menschen auf dem Sunda
Schelf, wie zahlreiche Funde dieses Alters aus Sangiran (Java) belegen. Neben
Unterkiefern beherbergt die GHR v. Koenigswald-Sammlung auch OriginalSchädelfragmente und zahlreiche Einzelzähne, die die komplexe regionale Entwicklung der Vormenschen in Südostasien zeigen. Auch diese Geschichte wird
erst durch die stetige Veränderung von Umwelt, Lebensräumen und Nahrungsressourcen verständlich. Für deren Erforschung stehen in der interdisziplinären
paläoanthropologischen Sammlung zahlreiche fossile Faunen und Floren-Reste
zur Verfügung. Gemeinsam mit den Hominidenresten bilden sie die Grundlage für
die Erforschung der Voraussetzungen und Umweltveränderungen, die dazu führten, dass die Menschen heute die Erde vom Äquator bis zu den Polen besiedeln.
Zwar beherbergt jede paläoanthropologische Sammlung bis heute neben eigenen
Originalen immer auch eine Abgusssammlung, doch inzwischen nimmt deren
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Bedeutung immer mehr ab. Grund hierfür ist die rasante Verbreitung kostengünstiger digitaler und virtueller Methoden in der Paläoanthropologie seit Anfang
dieses Jahrhunderts. Diese neuen Techniken revolutionieren die Möglichkeiten
für wissenschaftliche Auswertungen in der Paläoanthropologie ebenso wie in anderen anatomisch-morphologischen Arbeitsgebieten.
So wurde die anatomische Darstellung von Fossilien durch die Anwendung von
3D-Topometrie- und Computertomographie-Verfahren auf völlig neue Grundlagen
gestellt. Mit diesen Techniken lassen sich frühere, mit klassischen Methoden gewonnene Beschreibungen überprüfen, aber auch beträchtlich erweitern. Im einfachsten Fall können an 3D-Modellen
Messungen berührungsfrei nachvollzogen werden. Diese Messungen besitzen ein höheres Maß an Exaktheit,
da Ungenauigkeiten, die aus der Mechanik des Messvorganges herrühren,
dadurch vermieden werden, dass die
Messung virtuell an einem digitalen
3D-Modell durchgeführt wird. Modernste virtuelle Techniken legen weit
mehr frei, als am realen Objekt denkbar ist, etwa innere Strukturen, die
ohne Zerstörung des Fossils nicht
zugänglich wären. Ebenso ist es nun
möglich, Fossilien zu re-deformieren
und virtuelle Rekonstruktionen anzufertigen. Gleichzeitig wurden neue
Methoden für digitale Struktur- und
Funktionsanalysen von HartgewebeMakro- und Mikrostrukturen entwickelt, um beispielsweise bislang unzugängliche Informationen wie etwa
die räumliche Lage einer winzigen
Abbildung 1: Senckenberg Forschungsinstitut
Frankfurt a.M., Abteilung Paläoanthropologie.

Kaufacette auf einem Backenzahn
sowohl zu vermessen als auch in ihrer
Funktion zu ergründen.

Auch wenn viele der neuen digitalen Verfahren die Wissenschaft technisch und
inhaltlich weit vorangebracht haben, so liegt ihr eigentliches Verdienst für die
Paläoanthropologie aber nicht nur im technischen Fortschritt. Denn diese Verfahren sind ganz nebenbei auch ein ideales Vehikel zur Demokratisierung dieser von
Kontrolle und Macht über die Originale beherrschten Wissenschaft. Auch die
Weltöffentlichkeit wird von der Demokratisierung der Paläoanthropologie profitieren. Hominidenreste stammen, auch wenn sie als nationales Erbe heutiger Staaten deklariert werden, aus einer Epoche der Menschheitsgeschichte, in der es
keine Nationalstaaten gab. Schon deshalb sind Homininen-Fossilien als Erbe der
gesamten Menschheit anzusehen. Der Zugang zu Informationen zu diesem Erbe
sollte daher der gesamten Menschheit offen stehen, im digitalen Zeitalter eine
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durchaus realistische Forderung. Schließlich wären weltweit virtuell verknüpfte
Sammlungen zur Paläoanthropologie ein Symbol sowohl für das gemeinsame Erbe der Menschheit als auch für weltweiten freien Zugang zu diesem Erbe.
Die Hominiden-Sammlung9 GHR von Koenigswald ist somit eine entscheidende
Grundlage für die Erforschung der biologischen und kulturellen Expansionen
frühester Menschen. Moderne Menschen sind das Produkt großräumiger Expansionsbewegungen. Die heutige Abschottung von Homo sapiens in Wohlstandsregionen hingegen wird langfristig nicht erfolgreich sein, da nur die kulturelle globale
Vernetzung weltweit das Überleben moderner Menschen sichern kann. Dies hat
unsere lange Geschichte immer wieder gezeigt.

Die Hominiden-Sammlung Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald am Senckenberg Forschungsinstitut umfasst 137 Originalfunde, darunter die berühmten Sangiran Hominiden (Homo erectus) und
das Typus Exemplar von Giganthopithecus.
9
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Stephan Graf v. d. Schulenburg

Spiegelungen: Die Ostasiensammlung von Werner
Reimers
Die Ostasiensammlung von Werner Reimers und ihr Potential für die Städtepartnerschaft Frankfurt - Yokohama10
Lassen Sie mich beginnen mit einem Blick in den Chinoiserie-Raum in der historischen Villa Metzler, einem der schönsten Räume des Museums Angewandte
Kunst in Frankfurt. Dieser Raum ist gewissermaßen ein Spiegelbild der Faszination, die der Ferne Osten seit der Barockzeit auf Europa ausgeübt hat.
Nie weiß man hier wirklich, was aus China stammt, was aus Japan, und was vielleicht aus England, aus Sachsen oder auch aus Berlin.
Immer aber geht es um ein
UTOPIA, eine schöne, ferne Welt, die – zumindest
in der Barockzeit – besonders schön aussah, WEIL
sie so weit weg war und
damit zu einem Ort der
Sehnsucht werden konnte.
Wir sehen hier links im
Bild eines der kostbarsten
Möbel des Museums, einen
Aufsatzschrank,
Dresden, Mitte 18. Jahrhundert, gefertigt im Auftrag des sächsischen KöAbbildung 1: Museum Angewandte Kunst, eigene Aufnahnigshauses. (Vgl. Abb. 1)
me.
Und zur Rechten ein Kabinettschrank aus der Sammlung Werner Reimers, der auf den ersten Blick ein
japanisches Exportlack-Möbel zu sein scheint, sich jedoch bei näherer Recherche
gleichfalls als sächsisches Möbel herausstellte, gefertigt in der Werkstatt des für
August den Starken tätigen Meisters Martin Schnell.
Und schon sind wir in Mitten eines Verwirrspiels zwischen Ost und West, bei dem
man sich als heutiger Betrachter die Augen reibt bei der Frage, wer hier wen kopiert, wer mit welchen Clichés spielt. Alles ist anders als es scheint in dieser verspielten Welt – und das hat dieses Ambiente gemein mit unserer Welt von heute,
in der wir täglich mit Bildern und Informationen zugeschüttet werden, von denen
wir kaum je wirklich sagen können, ob sie stimmen und welchen Ursprungs sie
sind.

10

Stephan Graf von der Schulenburg ist Kustode am Museum Angewandte Kunst Frankfurt.
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„SPIEGELUNGEN“ ist dieser kleine Beitrag über Werner Reimers, seine AsiaticaSammlung und eine deutsch-japanische Städtepartnerschaft überschrieben –
und so mögen Sie mir einen wirklichen Blick in den Spiegel verzeihen … einen
englischen Spiegel, ebenfalls aus dem mittleren 18. Jahrhundert, mit einer in
Südchina gemalten Flötenspielerin in der oberen Hälfte … unten sehen wir den
Fotografen und hinter ihm wieder das kostbare sächsische Möbel mit blauem
Lack und reicher Vergoldung, das wir schon aus der ersten Ansicht kennen – wir
bewegen uns noch immer im ChinoiserieKabinett der Villa Metzler am Schaumainkai!
Nun mögen Sie sich fragen, was ein solches
sächsisch-chinesisches Verwirrspiel mit dem
Bad Homburger Unternehmer Werner Reimers
zu tun hat – abgesehen davon, dass eines der
gerade gezeigten Möbel aus seiner Sammlung
stammt. Die Antwort finden Sie, relativ einfach,
im Charakter der Asiatica-Sammlung, die Werner Reimers im Laufe eines langen Lebens zwischen Kaiserreich und junger Bundesrepublik
Deutschland aufbaute. Tatsächlich hat seine
Sammlung etwas Spielerisches – betrachten Sie
die chinesischen Cloisonné-Vasen, Schnupftabakfläschchen, Vogelbauer und japanischen Elfenbein-Netsuke-Figürchen, von denen sich große Mengen auf dem Wingertsberg angesammelt
haben (Abb. 3). Dieses bunte Sammelsurium,
wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen, steht
für die Ostasien-Mode, wie man sie in Reimers‘ Jugendjahren in vielen großbürgerlichen Häusern finden konnte.

Abbildung 2: Bestand Museum
Angewandte Kunst, eigene Aufnahme.

Abbildung 3: Alle drei Abbildungen, Sammlung Werner Reimers-Stiftung, eigene Aufnahmen.

Doch bei Werner Reimers bleibt es nicht bei diesem eher beiläufigen Sammeln
von Curiosa. Wir sehen in Abbildung 4, neben dem im Dreikaiserjahr 1888 geborenen und 1965 gestorbenen Reimers drei Objekte aus seiner Sammlung, die weit
über das Niveau der gerade beschriebenen Drollerien hinausgehen.
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Wir sehen hier neben einander
einen tang-zeitlichen Buddha,
eine außergewöhnliche Vase
der späten Ming-Zeit und eine
kostbare
PorzellanPilgerflasche der QianlongPeriode, also des mittleren 18.
Jahrhunderts – ein Stück, das
den exquisiten Geschmack
vornehmer
chinesischer
Sammler repräsentiert, ganz
im Gegensatz zu der eher billigen Exportware, die seit dem
17./18.
Jahrhundert
Europa
überschwemmte. Der aus dem
7./8. Jh. stammende Buddha ist
übrigens auch Teil unserer kürzlich im Museum Angewandte
Kunst angelaufenen Schau „Buddha. 108 Begegnungen“.
Vielleicht fragen Sie sich langsam,
wie ich nun den Bogen zur Städtepartnerschaft Frankfurt – Yokohama schlagen werde;
Nun, Yokohama spielt für
Werner Reimers natürlich eine
ganz besondere Rolle – immerhin wurde er im späten 19.
Jahrhundert in der japanischen Hafenstadt geboren.
Seine Schulzeit verbrachte er
zwar überwiegend in Deutschland, doch das Handelshaus
des Vaters, mit seiner Niederlassung in Yokohama, brachte
ihn bereits sehr bald wieder
nach Japan, wo er ab 1912
Abbildung 4: Alle drei Abbildungen aus der Ostasiatimehr als 10 Jahre verbrachte. casammlung Reimers fotografiert von Rudi Feuser

Hier eine historische Postkar- (2015), Frankfurt a.M.
te, die den Hafen von Yokohama um 1910 zeigt (Abb. 5). Bekanntlich war Reimers
ab 1915, als Japan zum Kriegsgegner des kaiserlichen Deutschland wurde, zur
Untätigkeit verpflichtet, was die väterliche Firma betraf – denn Deutsche durften
zu jener Zeit keinerlei Geschäften im Feindesland nachgehen.
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Abbildung 5: Entrance of Pier Yokohama, historische Postkarte (Website:
http://www.oldphotosjapan.com)

Aus heutiger Sicht war dies vielleicht sogar ein Glücksfall, denn plötzlich hatte
Werner Reimers viel Zeit und nutzte diese, um sich intensiv mit der Kunst und
Kultur Japans zu beschäftigen. Ganz sicher war dies die Zeit, als er seine Liebe
für die Kunst des Fernen Ostens entdeckte.
Wenn wir die Sammlung Werner Reimers in ihrer heutigen Form betrachten, so
fällt allerdings auf, dass die chinesische Kunst den weitaus bedeutenderen Teil in
ihr ausmacht. Zwar finden
wir in der Sammlung so
bedeutende Objekte wie
das japanische Vasenpaar
aus
der
KakiemonWerkstatt, das zu den
besten edo-zeitlichen Keramiken in deutschen
Sammlungen gehört (Abb.
6). Darüber hinaus jedoch
gibt es nur relativ wenig
Japanisches aus Werner
Reimers‘ Nachlass, das an
dieser Stelle Erwähnung
verdient.
Abbildung 6: Aus der Ostasiaticasammlung Reimers fotografiert von Rudi Feuser (2015), Frankfurt a.M.

Tatsächlich richtet sich
Reimers‘ Blick als Kunstsammler offenbar bereits bald nach seiner Rückkehr
nach Deutschland 1922 verstärkt auf China – das Land, das nach der überbor29

denden Japonismus-Mode des späten 19. Jahrhunderts unter westlichen Kunstsammlern seit den 1920er Jahren sich zunehmend großer Beliebtheit erfreute.
Gerade auch in
Frankfurt und
im RheinmainGebiet ist dies
mit aller Deutlichkeit zu erkennen.
1925
wurde der große
Gelehrte
Richard
Wilhelm,
nach
jahrzehntelangem Aufenthalt
in China, zum
Gründungsdirektor
des
Frankfurter
China-Instituts
berufen,
das
Abbildung 7: Die Villa Grunelius, Frankfurt a.M. (um 1925); Abbildung aus
sich rasch zur
der Zeitschrift SINICA
weltweit
führenden Forschungsstätte für die Kultur Chinas entwickelte.

Abbildung 8: Bestand Museum Angewandte Kunst,
Frankfurt a.M.

Ich zeige hier die leider im II.
Weltkrieg zerstörte Villa Grunelius, unmittelbar oberhalb des
sog. NIZZA am Mainufer – heute
steht an dieser Stelle die Zentrale des Bankhauses Metzler
(Abb. 7). Hier residierte einst
das China-Institut. Wir können
dies hier nicht vertiefen. Ich
möchte Ihnen hiermit nur verdeutlichen, wie sich die Perspektive auf Ostasien gerade
auch in Deutschland in den
1920er Jahren verändert hatte.

Bereits 1923 hatte der damalige Direktor des Frankfurter Kunstgewerbemuseums
– wie unser Museum damals hieß - , Robert Schmidt, die erste deutsche Ausstellung veranstaltet, die einen Überblick über 2000 Jahre chinesische Keramikgeschichte vermittelte; parallel dazu hier ein Bild des leider auch im Krieg zerstörten damaligen Museumsgebäudes in der Frankfurter Innenstadt (Abb. 8). Und
1929 veranstaltete Otto Kümmel, der Vater der Kunstgeschichte Ostasiens in
Deutschland, in Berlin eine wahrhaft atemberaubende Schau mit mehr als 1.200
aus aller Welt nach Berlin ausgeliehenen Meisterwerken chinesischer Kunst.
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Ausstellungen wie diese, wie auch die im Frankfurter China-Institut herausgegebene Zeitschrift SINICA, die in der Ostasien-Wissenschaft Maßstäbe setzten, veränderten die Kunstlandschaft in Deutschland maßgebend und förderten mit
Macht das Interesse an China, einem Land, das politisch zu jener Zeit völlig am
Boden lag, von Fremdherrschaft, Korruption und bürgerkriegsartigen Unruhen
tief erschüttert war. Als faszinierende Kulturnation mit einer Jahrtausende zurückreichenden Geschichte faszinierte China indes Wissenschaftler und Sammler
in ganz Europa – wie übrigens auch in Japan und zunehmend auch in den
U.S.A., deren Aufstieg zur Weltmacht sich bereits damals abzeichnete.
Mit dem III. Reich und dem II. Weltkrieg kam dieses faszinierende Kapitel deutscher Ostasien-Begeisterung jäh zum Erliegen, ein Schlag, von dem sich unser
Land – zumindest was Kunst und Kultur angeht - bis heute nicht wirklich erholt
hat. Doch Werner Reimers lässt sich in seiner Leidenschaft als Sammler nicht
beirren. Im Gegenteil: Seine Sammlung, nun weitenteils eine chinesische, nimmt
weiter Konturen an und gewinnt signifikant an Qualität und Tiefe.
Ich zeige hier noch einmal den wirklich bedeutenden tang-zeitlichen Buddha, und
daneben die Qianlong-zeitliche Pilgerflasche mit einem Dekor, der eigentlich hervorragend hierzu passt:

Abbildung 9: Bestand Ostasiaticasammlung Werner Reimers. Bad Homburg .v.d.H.

Das Motiv ist die sog. BUDDHAHAND-Frucht, botanisch auch als Fingerzitrone
bezeichnet; in China liebt man dieses Motiv, schon aufgrund eines Wortspiels:
Ausgangspunkt ist die merkwürdige Fingerform dieser Zitronenfrucht, die man in
China mit den Händen des meditierenden Buddha in Verbindung brachte. Und
dann ist da das Wortspiel von FOSHOU, der „Buddha-Hand“ und FU SHOU , dem
in China allgegenwärtigen Wunsch nach Glück und langem Leben.
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Lassen Sie mich zum Abschluss Ihren Blick lenken auf eine Sammlung, die Werner Reimers in den 1950er und 60er Jahren zusammentrug und die vielleicht das
wichtigste Vermächtnis dieses Kunstsammlers ist. Durch die Bekanntschaft mit
Sammlern und Händlern – ich muss das an dieser Stelle stark verkürzt darstellen
– wuchs bei Reimers nach dem II.
Weltkrieg die Leidenschaft für die chinesische Malerei – ein faszinierendes,
gleichwohl höchst diffiziles Terrain, das
ein hohes Maß an Kennerschaft voraussetzt.
Neben seinem Bad Homburger Haus
hatte Reimers in den Nachkriegsjahren
eine weitere Residenz im Tessin, in Ascona. An diesem schönen Ort, den
schon vor Werner Reimers die Lebenskünstler des Monte Verita für sich entAbbildung 10: Bestand Ostasiaticasammlung
deckt hatten, bestand in den 1950er Werner Reimers, Bad Homburg v.d.H.
und 60er Jahren ein erlesener Kreis
von Sammlern und Kennern chinesischer Kunst, unter denen der französische
Händler Jean-Pierre Dubosc eine wichtige Rolle einnahm. Auch Hans-Hasso von
Veltheim-Ostrau, der Reimers auch beim Aufbau seiner Wissenschaftsstiftung
beriet, war als langjähriger China-Sammler für den Unternehmer ein wichtiger
Ratgeber.
Ich zeige an dieser Stelle (Abb.
10) ein Fächerblatt, das Reimers
in jenen Jahren von Dubosc erwarb und das die Signatur eines
der größten chinesischen Meister
des 17. Jahrhunderts trägt: Yun
Shouping (1633-1690). Es zeigt
einen Quittenzweig und trägt die
Aufschrift „Üppiges Grün und
rote Blüten in der von den songzeitlichen Meistern überlieferten
Malweise. Ich habe deren Fülle
Abbildung 11: Bestand Ostasiaticasammlung
und Pracht studiert, und schätze
Werner Reimers, Bad Homburg v.d.H.
ihre Kraft und Struktur. So habe
ich dieses Bild gemalt. 1685 zu Beginn des Spätfrühlings Nantian Shouping“ Der
Rückgriff auf die naturalistische Malerei der Song-Zeit, auf die sich der Meister
hier expressis verbis beruft, ist eigentlich ein Bruch mit der damals vorherrschenden Tradition der Literatenkunst, in der man einen sehr leisen, zarten Malstil pflegte, der sich fern aller Dekorativität bewegte. In Yun Shoupings Fächerblatt bildet die Nahaufnahme auf den blühenden Quittenzweig ein überaus reizvolles Gegenüber zur klaren, eleganten Tektonik der Gedichtaufschrift, die sich
der Regelschrift bedient und sich damit, ähnlich wie die Malerei, von allen expressiven Ausdrucksmitteln fernhält.
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Ein echtes Kontrastprogramm hierzu bietet die Flusslandschaft von Lan Ying
(1585-1664), einem Meister der späten Ming-Zeit (Abb. 11, 12).
Im klassischen Stil der Literatenmalerei werden hier hohe Berge aufgetürmt, eine
dschungelartige Vegetation durchzieht das Bild – alles riecht nach Einsamkeit
und Weltflucht; die Aufschrift
links und die eleganten Siegel
passen sich harmonisch dem
Ganzen des Bildes an; die Allmacht der Natur obsiegt hier;
menschliches Zutun ordnet sich
ihr ganz klar unter.
Hier manifestiert sich die utopische Sehnsucht einer gebildeten
Beamten-Elite, die sich lieber
den schönen Künsten und dem
Zauber der Bergeinsamkeit hingibt als einem als Zwang empfundenen Leben im Gefüge einer
auf strikte Ordnung ausgerichteten konfuzianischen Gesellschaft. Der Eremit im Zentrum des Bildes wird zur
Verkörperung dieses mentalen Eskapismus, einer spezifisch chinesischen Form
des Renegatentums. Er sitzt in seiner Strohhütte fern der Welt und scheint eher
zu dösen als zu schauen – eine eintönige Welt! Der große französische Sinologe
Francois Julien hat in seinem Werk ÜBER DAS FADE – EINE ELOGE diesen spezifischen Charakter der chinesischen Ästhetik beschrieben. Auf dem Rücken der
bei Merve erschienenen deutschen Ausgabe dieses Buches prangt Laozis Gedicht:
Abbildung 12: Detail aus Abbildung 11.

WENN DAS DAO DURCH DEN MUND GEHT
IST ES FADE UND OHNE GESCHMACK
Ich möchte jedoch nicht mit dieser merkwürdigen Weisheit schließen, sondern an
dieser Stelle vielmehr meiner Hoffnung Ausdruck verleihen, dass wir in absehbarer Zeit gemeinsam ein Forschungsprojekt auf den Weg bringen können, das diese wirklich faszinierende Malereisammlung im Kontext der ebenfalls weitgehend
unbearbeiteten Sammlung chinesischer Malerei im Museum Angewandte Kunst
nach heutigem Wissenschaftsstand gründlich erforscht. Hierfür muss der Kontakt zu chinesischen Museen und Forschungsinstituten gesucht werden, wie
auch zu den führenden deutschen Spezialinstituten – Frau Prof. Sarah Fraser,
Professorin für chinesische Malerei am Institut für Kunstgeschichte Ostasiens der
Uni Heidelberg hat bereits ihre Unterstützung hierfür zugesagt. Dies ist aus meiner Sicht das Nahziel einer intensivierten wissenschaftlichen Partnerschaft zwischen der Werner Reimers Stiftung, den Universitäten Frankfurt und Heidelberg
sowie dem Museum Angewandte Kunst.
Parallel dazu arbeiten wir an einer Intensivierung der kulturellen Dimension der
Städtepartnerschaft Frankfurt – Yokohama. In Planung ist ein Projekt über Yokohama in der Zeit der Öffnung Japans zur Internationalen Welt in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts, als Reimers dort geboren wurde. Hierzu gibt es bereits intensi33

ve
Gespräch
mit
deutschen
Sammlern und beginnende Gespräche mit japanischen Museen;
doch dies hier im Detail darzulegen würde den Rahmen dieses
Vortrags hoffnungslos sprengen.
Verraten möchte ich an dieser
Stelle nur: es geht um die Anfänge
der Fotografie in Japan und das
Ende
der
ukiyoeHolzschnittkunst, die in Yokohama mit Ansichten vom modernen
Hafenleben, den neuen Eisenbahnen und Boulevards eine letz- Abbildung 13: Kusakabe Kinbei: Kanal in Yokohama,
handkolorierte Fotografie, um 1890, Privatsammlung.
te Blüte trieb (Abb. 13, 14)
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Abbildung 14: Utagawa Yoshitora (tätig ca. 1850-80):
Dampfeisenbahnen Tôkyô, Farbholzschnitt, 1871, Privatsammlung
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Aktuelle Veröffentlichungen der Werner Reimers Stiftung

Reimers Garten. Ein Bürgerpark am Taunus. Zur Entwicklung großbürgerlicher
Villengärten in Deutschland
Werner Reimers Stiftung (Hg.), Regensburg, Verlag Schnell & Steiner GmbH (2016).
(ISBN 978-3-7954-3117-4)
Wegmarken. Werner Reimers und seine Stiftung in Briefen und Dokumenten
Werner Reimers Stiftung (Hg.), Frankfurt am Main, Henrich Editionen 2015. (ISBN
978-3-943407-46-4)
Forschung fördern. Am Beispiel von Lebensqualität im Kulturkontext
Gisela Trommsdorff, Wolfgang R. Assmann (Hg.), Konstanz, UVK Verlagsgesellschaft
mbh 2015. (ISBN 978-3-86764-574-4)
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