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Geleitwort

Als 1929 in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit das Sprachenkonvikt für Studie
rende der Universität Halle-Wittenberg, insbesondere der Theologischen Fakul
tät, im Langen Haus der Franckeschen Stiftungen mit den beiden ersten Eingän
gen eröffnet wurde, konnte man an eine frühe Tradition anknüpfen, denn hier befand
sich bereits 200 Jahre zuvor ein Haus für Studenten der Universität, August Her
mann Franckes Unter-Collegium. Die enge Verbindung der Gründung des Halle
schen Waisenhauses mit der Theologischen Fakultät hatte sich im Laufe des 19.
Jahrhunderts verloren: Die Stiftungen waren immer mehr zu einer Schulstadt ge
worden, deren Direktoren nur noch durch ihre Mitwirkung im Wissenschaftlichen
Prüfungsamt die einst fruchtbaren Beziehungen fortsetzten.

Es ist bewundernswert, daß das Sprachenkonvikt nicht nur die unheilvolle
Zeit zwischen 1933 und 1945 in den Stiftungen überstand, sondern besonders in
den langen Jahren der DDR ein Nischendasein an diesem Ort fortsetzen konnte.
Dadurch war das Konvikt nach der Wiederherstellung der Franckeschen Stiftun
gen 1992 die einzige hier verbliebene kirchliche Einrichtung, die die christliche
Tradition aufrecht erhielt.

Mit großer Dankbarkeit denke ich an den vorbildlichen Einsatz von Pfarrer
Michael Lehmann, dem langjährigen Inspektor des Sprachenkonviktes zurück,
der von Anfang an für den Verbleib in den Stiftungen wirkte. Nach schwierigen
Verhandlungen mit der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, dem
Studentenwerk und dem Land Sachsen-Anhalt konnte nach der Vereinigung des
Sprachenkonviktes mit dem Tholuck- und dem Schlesischen Konvikt eine Basis
gefunden werden, die den dauerhaften Verbleib des neuen Konviktes in den Stif
tungen sichert.

Mit hohem finanziellem Aufwand, mit Unterstützung durch das Land Sach
sen-Anhalt und vor allem der Deutschen Bundesstiftung Umwelt konnten die Fran
ckeschen Stiftungen die Eingänge 8 und 9 des Langen Hauses mit ihren jeweils
sechs Geschossen vollständig sanieren. Ich möchte mich an dieser Stelle für diese
ungewöhnlich großzügige Hilfe herzlich bedanken. Außerdem sind wir insbeson
dere unserem Architekten Herrn Wilfried Ziegerneier mit seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu bleibendem Dank verpflichtet, der mit Umsicht und Tatkraft
eine angenehme Wohnatmosphäre in dem Haus mit seinen 72 Räumen geschaffen
hat.

Die Stiftungen haben im gegenüberliegenden Gebäude vor allem für das Kon
vikt einen Andachtsraum hergerichtet. Da die Theologische Fakultät in Kürze voll
ständig in die Stiftungen ziehen wird, werden damit die Voraussetzungen für eine
wesentliche Verbesserung christlichen Lebens in August Hermann Franckes Stif
tungen ermöglicht.

Wir fühlen uns nicht nur unserem Gründer verpflichtet, sondern verstehen die
Gegenwart christlicher Frömmigkeit als ein zukunftgestaltendes Element in den
Franckeschen Stiftungen. Sie bemühen sich, in einem unkirchlich gewordenen
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Land so für ihre Tradition zu wirken, und deshalb setzen wir sehr auf die Mitwir
kung des Konvikts am inneren Leben der Franckeschen Stiftungen. Die vorliegen
de Veröffentlichung kann in diesem Sinne zu einer solchen Aufgabe beitragen.

Halle, den 2. September 1999 Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Paul Raabe
Direktor der Franckeschen Stiftungen
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Vorwort

Mit dem vorliegenden Band soll ein Spezifikum halleschen Universitätslebens in
. den Blick genommen werden: die Institution der Konvikte, die im Umfeld der
Theologischen Fakultät und auf Initiative von Theologieprofessoren als theologi
sche Wohn- und Studienhäuser gegründet wurden, dazu bestimmt, Studierenden
eine wissenschaftlich betreute und christlich motivierte Lebens- und Studienge
meinschaft zu bieten. In dem Beschluß der provinzialsächsischen Kirchenleitung
zum Sprachenkonvikt aus dem Jahre 1952 wurde dieses Anliegen als "Studien
und Lebensgemeinschaft unter dem Evangelium" beschrieben, ein Passus, wel
cher 1997 auch Aufnahme in der Satzung der Stiftung Evangelisches Konvikt 
Studienhaus der Kirchenprovinz Sachsen in den Franckeschen Stiftungen gefun
den hat. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf das Schlesische Konvikt, das
Tholuck-Konvikt und das Sprachenkonvikt, da es sich hierbei um jene Konvikte
handelt, deren Traditionen beim Aufbau des neuen Evangelischen Konviktes, das
als Studienhaus der Kirchenprovinz Sachsen in den Franckeschen Stiftungen 1998
eröffnet werden konnte, Aufnahme fanden und in dieser wohl neuen, aber eben
auf Grund ihrer Traditionen alten Institution weiterleben.

Im Zuge der Erneuerung der Franckeschen Stiftungen mußte 1994 das bis zu
diesem Zeitpunkt dort existierende Sprachenkonvikt sein Domizil verlassen, um
Platz für eine umfassende Rekonstruktion des Konviktsgebäudes zu schaffen.
Gleichzeitig wurde deutlich, daß auch das Tholuck-Konvikt nicht mehr in dem
nach 1945 bezogenen Haus am Jägerplatz bleiben konnte. So kam es zu dem Plan
einer Zusammenlegung beider Konvikte unter Einbeziehung der Stiftung des mit
dem Tholuck-Konvikt gemeinsam verwalteten und in der Zeit des Kirchenkampfes
faktisch aufgelösten Schlesischen Konviktes. Das Ergebnis war das neue Evange
lische Konvikt, eine Einrichtung, in die programmatisch auch Zielsetzungen mit
Blick auf die Verantwortung der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sach
sen für ihren theologischen Nachwuchs, bislang wesentlich durch die nach der
Wende aufgelöste Kirchliche Hochschule Naumburg (das vormalige Katecheti
sche Oberseminar) wahrgenommen, einbezogen wurden.

In dieser Situation des Umbruchs und des Neuanfangs und der damit verbun
denen grundlegenden strukturellen Veränderungen bedarf es auch einer Besin
nung auf die Traditionen der jetzt vereinigten Konvikte, um die geschichtliche
Identität und Kontinuität zu bewahren und um zugleich diese Traditionen für die
neuen Aufgaben und Möglichkeiten fruchtbar zu machen. Unter dieser Zielset
zung sind in dem vorliegenden Band Beiträge zusammengefaßt, die in der Zeit
des Umbruchs und Neuanfangs entstanden sind und die Traditionen und Aufga
ben des neuen Evangelisches Konviktes reflektieren. Bei den ersten beiden Bei
trägen zur Geschichte des Schlesischen und des Tholuck-Konviktes handelt es
sich um Vorträge zum 125jährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes, das, schon
im Wissen um den Auszug aus dem alten Domizil und die Planungen für ein
neues gemeinsames Konvikt, am 16. November 1996 feierlich begangen wurde.
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Der Beitrag über das Ergehen des Tholuck-Konviktes nach 1937 erschließt erst
mals die Bestände des Konviktsarchives, dessen systematische Aufarbeitung aber
noch aussteht. Die Geschichte des Sprachenkonviktes basiert auf einer bereits 1994
verfaßten wissenschaftlichen Hausarbeit zur Zweiten Theologischen Prüfung, eben
falls im Wissen um den bevorstehenden Umbau des Konviktgebäudes und den
damit zunächst notwendigen Auszug aus den Franckeschen Stiftungen erarbeitet.
Es folgen zwei Beiträge, die im Zusammenhang mit der feierlichen Eröffnung des
neuen Konviktes am 30. April 1998 entstanden sind: Der Vortrag von Raimund
Hoenen, seit 1995 Professor für Praktische The<?logie an der Martin-Luther-Uni
versität Halle-Wittenberg, der als langjähriger Dozent an der kirchlichen Ausbil
dungsstätte in Naumburg um den Eröffnungsvortrag gebeten worden war, und die
Predigt des Ephorus des neuen Konviktes, Hermann von Lips, seit 1994 Professor
für Neues Testament in Halle. Der dritte Beitrag ist aus einem Thesenpapier für
einen Professorenabend des Evangelischen Konvikts im Herbs~ 1998 entstanden,
in dem der alte Ephorus des Tholuck-Konviktes etwas zu den Traditionen dieses
Konviktes sagen sollte und dann, veranlaßt durch das in diesem Jahr gefeierte
300jährige Jubiläum der Franckeschen Stiftungen, vor allem über die noch viel
älteren universalen Zielstellungen gesprochen hat, die August Hermann Francke
zur Einbeziehung der Theologiestudenten in die Arbeit der Anstalten entwickelt
hat.

Gleichzeitig lag uns daran, die alten Traditionen des neuen Konviktes unmit
telbar zu dokumentieren. Deshalb haben wir in den Anlagen einige Dokumente
zur Geschichte der Konvikte beigefügt und die Namen der Ephoren und Inspekto
ren der alten Konvikte aufgelistet. Das Quellen- und Literaturverzeichnis wurde
auf Wunsch des Verlages zum schnellen Auffinden der in den Anmerkungen be
nutzten Kurztitel in alphabetischer Folge einheitlich gestaltet. Das Personenregister
soll dem an der Tradition interessierten Benutzer die Orientierung erleichtern.

Wir haben dem Konsistorium der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen, insbesondere Oberkonsistorialrat Hartrnut Lippold, für die Förderung
und die Bereitstellung finanzieller Mittel zu danken. Dipl.-Theol. Jana Büttner hat
uns dankenswerter Weise bei der Erstellung des Computermanuskripts geholfen.
Die kritische Bearbeitung der Texte sowie die Erstellung des Personenregisters
übernahm Dipl.-Theol. Daniel Cyranka. Ferner haben wir dem Direktor der Fran
ckeschen Stiftungen, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Paul Raabe für die Aufnahme dieses
Bandes in die Veröffentlichungen der Franckeschen Stiftungen und Dr. Penelope
Willard für die Betreuung des Druckes zu danken.

Halle, am 30. März 1999 Friedrich de Boor und Michael Lehmann
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1. Zur Geschichte des Schlesischen und des Tholuck
Konviktes

1.1. Die Anfänge derbeiden Konvikte (1866/71-1912)1

von Friedrich de Boor

In den Ephoratsakten des Tholuck-Konviktes findet sich ein Manuskript von Ernst
Kähler, das aus zwei Vorlesungen erwachsen ist. Die erste wurde in Greifswald
zur Semestereröffnung 1970 über "den Kampf um die Konvikte im Jahre 1937"
gehalten, die andere im Rahmen der Theologischen Woche in Halle 1971 zum
hundertjährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes unter Einbeziehung der ersten
Vorlesung unter dem zusammenfassenden Thema "Das Tholuck- und das Schlesi
sche Konvikt. Begründung und Bewährung" vorgetragen.2 In der ihm eigenen
Weise hat Ernst Kähler in seine Ausführungen über die Anfänge des Tholuck
Konviktes eine Fülle von persönlichen Erinnerungen, historischen Details und
aktuellen Überlegungen eingefügt. Ich werde mich meinerseits zunächst auf einen
historischen Überblick über die Anfänge des Konviktes unter Tholuck und Kähler
konzentrieren, um dann abschließend, von den ursprünglichen Zielsetzungen her,
Anfragen an das Tholuck-Konvikt 1996 und seinen weiteren Weg zu stellen.

I Vortrag zum 125jährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes am 16. November 1996. Im Mai
des Jahres 1996 wurde ich angefragt, ob ich als ehemaliger Ephorus des Tholuck-Konviktes
bereit wäre, zum 125jährigen Jubiläum des Konviktes am 16. November d. J. einen Vortrag
über die Geschichte des Hauses zu halten. Da ich mich nach längerer Überlegungszeit nicht in
der Lage sah, die ganze Geschichte des Tholuck-Konviktes im Überblick darzustellen, kam es
Anfang Oktober nach Rücksprache mit dem Ephorus des Tholuck-Konviktes, Ulrich Barth, zu
einer Aufgabenteilung. Dementsprechend sprach ich über August Tholuck und Martin Kähler
als die geistigen Väter des Tholuck-Konviktes und Michael Lehmann, der Inspektor des Spra
chenkonviktes, über das Tholuck-Konvikt in der Zeit des Nationalsozialismus. Bereits zum
Zeitpunkt des 125jährigen Jubiläums stand fest, daß das Tholuck-Konvikt mit dem Sprachen
konvikt in einem neuen Evangelischen Konvikt in den Franckeschen Stiftungen vereinigt wer
den sollte. Deshalb bin ich im letzten Teil meines Vortrages auch auf diese Fragen eingegangen.

2 Ernst Kähler: Das Tholuck- und das Schlesische Konvikt. Begründung und Bewährung Vortrag
zum hundertjährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes. Halle 1971. Typoskript mit handschrift
lichen Verbesserungen. 39 Seiten. In: AThK. Das Vorlesungsmanuskript besteht aus einem kür
zerenAbschnitt über die Anfänge des Schlesischen- und des Tholuck-Konviktes (S. 1-11) mit
der handschriftlichen Eintragung: 12.10.71 Theologische Woche Halle (S. 1) sowie einem län
geren Abschnitt (S. 12-39, mit ursprünglich eigener Zählung S. 1-20) über den "Kampfum die
Konvikte 1937" mit der handschriftlichen Eintragung, daß er über dieses Thema bei der Semester
eröffnung in Greifswald am 8.9.1970 gelesen habe. Laut Programm der Theologischen Woche
Halle 1971 hat Kähler in einer Gastvorlesung über das Thema "Das Tholuck- und das Schlesi
sche Konvikt. Begründung und Bewährung" gesprochen.
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1.1.1. August Tholuck (1799-1877) und sein Wunsch nach
einem Konvikt

Es wird in dem historischen Rückblick also zuerst über Friedrich August Gottreu
Tholuck zu reden sein, dessen Wunsch nach einem Studentenkonvikt Anstoß für
die Gründung dieses Konviktes im Jahre 1871 gewesen ist. Ihm sollte, wie es in
der ersten mir zugänglichen gedruckten Nachricht "über den Tholuckischen
Convict" aus dem Jahre 1877 heißt, "diese Anstalt als Denkmal" bewahrt und "in
seinem Eigenthume [...] als solches" hinterlassen werden.3

Das Tholuck-Konvikt also als "Denkmal" an August Tholuck, der über 50
Jahre lang (1826-1877) die Theologische Fakultät Halle und darüber hinaus die
Kirche, die Theologie und die Ökumene der Frommen seiner Zeit entscheidend
geprägt hat. Es ist hier nicht der Raum, die ganze Fülle seiner wissenschaftlichen
Interessen, seiner Kontakte und seiner Kämpfe darzustellen. Am treffendsten hat
ihn wohl Karl Barth in seinem Überblick über die protestantische Theologie im
19. Jahrhundert charakterisiert, wenn er ihn als den Erweckungstheologen schlecht
hin bezeichnet und, ihn mit Schleiermacher vergleichend, zu dem Urteil kommt:
"Schleiennacher verhält sich zu Tholuck gerade in Bezug auf den Zentralbegriff
seiner Theologie, das vielberufene ,Gefühl', wie eine gemalte Blume zu einer wirk
lichen oder wie ein Spiel mit Streichhölzern zu einer Feuersbrunst",4

- ein
Erweckungstheologe, nicht nur weil er selbst von der weltweiten Erweckungs
bewegung im 19. Jahrhundert geprägt war, sondern weil er, um ein von ihm oft
benutztes Bildwort zu verwenden, wie eine brennende Kohle das erloschene Feuer
bei anderen zu neuer Flamme erwecken konnte.

Es ist klar, daß ein solcher Theologe seine Aufgabe vor allem in der Ausbil
dung junger Theologen zu Zeugen des lebendigen Glaubens sah, daß er seine
Studenten nicht nur wissenschaftlich vom Katheder herab belehren wollte, son
dern daß er überall den Kontakt mit ihnen suchte, ihnen sein Haus öffnete, jeder
zeit bereit zum Gespräch über letzte Fragen des persönlichen Glaubens und im
mer offen für die Besonderheiten des jeweiligen Gesprächspartners. Bei diesem
Einsatz für ,seine Studenten' war es naheliegend, daß Tholuck, wie es Leopold
Witte in seiner Tholuck-Biographie formuliert, sein Interesse "mit besonderer
Vorliebe [...] auf die Begründung eines Konviktes für Studenten"5 richtete. Aller
dings geht Witte dann nur kurz auf die Gründung des Konviktes ein.6 Er bezieht
sich dabei auf "Niederzeichnungen der Frau Rätin für die vorliegende Biogra
phie". Demnach sprach Tholuck ihr gegenüber zum ersten Mal den Wunsch nach
einem "Konvikt für bedürftige Studenten" aus, nachdem er selbst erstmals ein
eigenes Haus bezogen hatte. Es handelt sich um den Einzug in das Haus Mittel-

3 D. August Tholuck, heimgegangen am 10. Juni, bestattet am 12. Juni 1877. Zur Erinnerung an
seinen Heimgang für seine Freunde. 2. Auf!. Halle 1877, 47f.

4 Karl Barth: Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. 3. Auf!. Berlin 1961, 462.
5 Leopold Witte: Das Leben D. FriedrichAugust Gotttreu Tholuck's. 2. Bd., Bielefeld und Leip

zig 1886,463.
6 Witte (s. Anm. 5),463-465.



7

straße 10 im Jahre 1839. In der Erinnerung von 1877 ist vermutlich der ursprüng
liche und für Tholuck und die Entstehung des Tholuck-Konviktes charakteristi
sche Wortlaut dieses Wunsches festgehalten worden. Danach forderte der damals
40jährige Professor seine 23jährige zweite Frau, die er knapp ein Jahr zuvor gehei
ratet hatte, mit diesem Satz zur Gründung eines Konviktes auf: "nun miethe mir in
der Straße ein Haus zu einem Studenten=Convict".7 Ebenso typisch bemerkt die
Frau Rätin in ihrem bei Witte zitierten Bericht: "So sehr ich wünschte, dem teuren
Manne darin eine Gehilfin zu werden, so ließ es sich doch damahf nicht realisie
ren, da unsere Mittel nicht ausreichten, alle die Ausgaben zu decken. "8

Nach beiden eben zitierten Berichten drängte sich Tholuck etwa zwanzig Jah
re später "der gleiche Wunsch [...] mit erneuter Kraft wieder auf." Anlaß könnte
sein 60. Geburtstag gewesen sein und der möglicherweise damit zusammenhän
gende Erwerb zweier benachbarter Häuser, zunächst allerdings erworben mit dem
Ziel, den äußerst geräuschempfindlichen Professor vor möglichem Handwerker
lärm zu schützen. Wieder wird auf die fehlenden Mittel verwiesen, die erneut die
Einrichtung eines Konviktes verhinderten. Doch zugleich wird in den Berichten
noch ein anderer Grund angedeutet. So äußert sich die Frau Rätin in ihrer bei
Witte zitierten Niederschrift: "Alles Zureden ließ keine Änderung in dem
Beschlusse eintreten. Tholuck war nicht geeignet, praktische Sorgen zu tragen,
das beunruhigte sein Gemüt. Darum durfte ich auch keine weiteren Vorstellungen
machen; aber ein Schmerz, der nie erstarb, blieb mir dies wehmütige Entsagen."9

Auch für Tholuck blieb, wie es in der Niederschrift der Frau Rätin heißt, in dieser
Situation nur die in "tiefem Weh" ausgesprochene Klage: "so muß ich denn mei
nem Lieblingswunsche für immer entsagen!"IO

1.1.2. Martin Kähler (1835-1912) und das Schlesische Konvikt

Überraschenderweise kam es dann doch bald darauf zu einer ersten Realisierung
des Konviktplanes in Gestalt des Schlesischen Konviktes. Deshalb nun in einem
zweiten Punkt einige Bemerkungen zu Martin Kähler (1835-1912) und dem Schle
sischen Konvikt.

Stifter des Konviktes war der schlesische Graf Karl Philipp von Harrach
(1795-1878), der 1852 evangelisch geworden war und sich von dieser Zeit an
tatkräftig für alle Bereiche des evangelisch-kirchlichen Lebens in Schlesien ein
setzte. 11 Bei der Unterstützung schlesischer Theologiestudenten stieß er immer
wieder auf Mängel in der Ausbildung. Gespräche mit dem ebenfalls aus Schlesien
stammenden Tholuck bestärkten ihn in dem Plan, durch die Gründung eines Kon-

7 Tholuck (s. Anm. 3),47.
8 Wilte (s. Anm. 5), 463.
9 Wilte (s. Anm. 5),464; vgl. Mathilde Tholuck geb. Freiin von Gremmingen-Steinegg, heimge

gangen am 8. Mai, bestattet am 10. Mai 1894. Zur Erinnerung an ihren Heimgang für ihre
Freunde. Halle 1894, 20f.

10 Wilte (s. Anm. 5),464.
11 Vgl. Erdmann, Harrach v., GrafKarl Philipp. In: RE3, Bd. 7, Leipzig 1899,449-451.



10

(2) Auch in anderen Zügen setzte Kähler sich durch: So forderte er, "daß das Haus
auch einigen Nicht-Schlesiern offen stehen solle, weil ,ein exklusiver Zusammen
schluß von lauter Schlesiern diese gegen die übrige Studentschaft abschließen und
eine innere Stagnation begünstigen müsse' ."18

(3) "Weiterhin wehrte sich Kähler gegen eine Beschränkung der Aufenthaltsdauer im
Konvikt auf ein, höchstens zwei Semester, empfohlen, ,damit recht viele unter den
fördernden Einfluß kämen'. Als Kähler einwendete, ,daß man in geistlicher Förde
rung nicht auf gewaltsame Eindrücke, vielmehr auf Erziehung und Anwachsen zu
wirken habe, entschied der Graf für [die] längere Zeit'. "19

(4) "Schließlich forderte Kähler eine zahlenmäßige Begrenzung der Konviktsmitglie
der, da eine innere Führung der Konviktualen durch den Inspektor nur bei einer be
grenzten Anzahl möglich sei, andernfalls eine,polizeimäßige ' Leitung erforderlich
werde: die Zahl 12 sollte nicht wesentlich überschritten werden."20

Diese Forderungen Martin Kählers fanden ihren Niederschlag in dem Statut des
Schlesischen Konviktes von 1869, das dann im wesentlichen auch für das Tho
luck-Konvikt übernommen wurde. Ernst Kähler zitiert dazu aus dem Bericht Mar
tin Kählers über die Geschichte des Schlesischen Konviktes:

"Ein Jahr lang hatte der Inspector freie Hand, unter Tholucks Aufsicht, die Dinge
nach seinem Ermessen zu gestalten. Dann hatte er den Entwurf für die Statuten vorzu
legen; bis zum 1. März 1869 gelang es, dieselben als Grundlage für die Verselbstän
digung derAnstalt herzustellen. Sorgfältig wurden sie mündlich und schriftlich durch
gegangen, unter Beirat namentlich von Tholuck, D. Kögel und ProfessorCarl Witte."21

Offensichtlich war mit der Gründung des Schlesischen Konviktes für Tholuck der
Wunsch nach einem Studentenkonvikt zu seinen Lebzeiten erfüllt. Dementspre
chend bestimmte er in seinem 1868 verfaßten Testament, "daß einst sein Vermö
gen und die Grundstücke diesem Zwecke dienen sollten."22 Doch hatte er dabei
wohl bereits an die Gründung eines weiteren Konviktes nach seinem Tode bzw.
nach dem Tode seiner Frau gedacht. Denn wahrscheinlich bezieht sich auf dieses
Testament Tholucks die Festlegung im Statut des Schlesischen Konvikts, daß bei
einer Vergrößerung der finanziellen Mittel diese dann nicht für die Vergrößerung
des Schlesischen Konviktes sondern für die Stiftung eines weiteren Konviktes
genutzt und dieses Konvikt im engen Zusammenhang mit dem Schlesischen Kon
vikt möglichst durch ein gemeinsames Kuratorium und einen gemeinsamen Epho
rus geleitet werden sollte.23

18 Kähler (s. Anm. 2), 6, mit Berufung auf Kähler (s. Anm. 12),239.
19 Kähler (s. Anm. 2), 6, mit Berufung auf Kähler (s. Anm. 13),9.
20 Kähler (s. Anm. 2), 6; vgl. Kähler (s. Anm. 13), 9.
21 Kähler (s. Anm. 2), 9f.; zitiert Kähler (s. Anm. 13), 9f. Es handelt sich um den Berliner Hofpre

diger Rudolf Kögel, einen ehemaligen Amanuensis von Tholuck, der auch an der Berufung
Kählers nach Bonn und Halle maßgeblich beteiligt war, und um Professor earl Witte, einen mit
Tholuck befreundeten Hallenser Jurist, der dann auch dem Kuratorium des Schlesischen und
des Tholuck-Konviktes angehörte.

22 Witte (s. Anm. 5),464; vgl. Tholuck (s. Anm. 3), 47f.
23 Vgl. Statut des Schlesischen Konviktes 1869, Halle 1910, § 11, Satz 7 und § 25, in vorl. Bd.,

4.2.; Statut des Tholuckschen Konviktes 1878, Halle 1910, § 1, in vorl. Bd., 4.3.
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1.1.3. Mathilde Tholuck (1816-1894) und das Tholuck-Konvikt
1871-1912

Doch kam es dann noch zu Lebzeiten Tholucks zur Gründung eines eigenständi
gen Konviktes, seinem ursprünglichen Wunsche entsprechend in unmittelbarer
Nähe zu seinem Haus in der Mittelstraße 9. Damit kommen wir nun in einem
dritten Abschnitt zu Mathilde Tholuck (1816-1894) und der Gründung des Tho
luck-Konviktes 1871 sowie seiner weiteren Ausgestaltung durch Kähler bis zum
Jahre 1912.

Anlaß für die Gründung eines eigenen Konviktes war das ,,50jährige Amts
jubiläum" Tholucks, mit dem im Jahre 1870 Tholucks Ernennung zum Lizentiaten
der Theologie am 2. Dezember 1820 feierlich begangen wurde. Dabei legte Mar
tin Kähler, "von mehr als tausend Namen aus der ,unsichtbaren Gemeinde' des
deutschen evangelischen Volkes und des Auslandes begleitet, eine Sammlung von
4000 Thalern in die Hände seines verehrten Meisters".24 "Der Wunsch, das Capital
der Jubiläums-Tholuckstiftung" für die Gründung eines eigenen Konviktes zu
verwenden, "ließ sich nicht ausführen, da es für ein Universitätsstipendium ge
sammelt war". 25 Doch war gerade dies offensichtlich der Anlaß, daß Frau Tho
luck ihrerseits daran ging, den alten Plan eines eigenen Studentenkonviktes auf
zunehmen.

Damit kommen wir nun zu der Persönlichkeit, der das Tholuck-Konvikt im
eigentlichen Sinn seine Entstehung verdankt: Frau Oberkonsistorialrätin Mathil
de Tholuck, gebe Freiin V. Gemmingen-Steinegg, die wir mit Fug und Recht den
geistigen Vätern als die tatkräftige "Frau Rätin" und "geistliche Mutter" an die
Seite stellen müssen:

"Sie kam aus einer ganz anderen Welt als der Goldschmiedssohn aus Breslau. Sie
gehörte einem durch Jahrhunderte hindurch hoch angesehenen katholischen reichs
freiherrlichen Geschlechte Badens an. Ihr Vater, Julius V. Gemmingen-Steinegg, war
unter dem Einfluß seines Pfarrers und Seelsorgers, Aloys Henhöfer, 1823 mit der
Mehrzahl seiner Kinder vom Katholizismus zur evangelischen Kirche übergetreten.
Lebendigste Erweckungsfrömmigkeit beseelte den ganzen Familienkreis, so auch diese
Tochter. Ihrer Umsicht und ihrem Verständnis für die Aufgaben ihres Mannes ver
dankt das Halle des vorigen Jahrhunderts viel. Neben dem außerordentlich gastfreien
Hause, Brennpunkt eines wahrhaft ökumenischen Lebens in jenen Jahrzehnten, so
wie neben dem Konvikt, war ihr die Begründung eines Diakonissenhauses und des
sen Förderung ein besonders wichtiges Anliegen."26

In eindrücklicher Weise charakterisiert Martin Kähler kurz nach ihrem Tode im
Jahre 1894 in einer Gedächtnisfeier im Tholuck-Konvikt ihre Bedeutung für Tho
luck und das Konvikt:

24 Witte (s. Anm. 5),497.
25 Tholuck (s. Anm. 3),47; vgl. Martin Kähler: Gedenkschrift für die Kuratoren des Schlesischen

und Tholuck-Konviktes, 29. Dezember 1904,7, in vorl. Bd., 4.4.; Witte (s. Anm. 5). 497f.
26 Kähler (s. Anm. 2), 2f.
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"Und nun war in ihrer Seele nicht nur die zarte Liebe, nicht nur die Anmut, sondern
es war in ihrer Seele auch Thatkraft, in diesem zarten, oft fast gebrochenen Leibe
eine Thatkraft wie die Spannkraft einer Stahlfeder. So stark der Mann war in seinen
Überzeugungen und in seinem Wollen, so schwer wurde es diesem starken, kräftig
wollenden Mann, Entschlüsse zu fassen, so schwer lag ihm auf, was er zu leisten,
was er zu unternehmen hatte. Und nun neben ihm diese jugendliche Frau voll
Thatkraft, die sich nie genug thun konnte. Gott hat sie in dieser Thatkraft reich
gesegnet."27

In Mathilde Tholucks Bericht über die Entstehung des Konviktes, den Witte sei
ner kurzen Darstellung der Entstehung des Konviktes zugrunde gelegt hat, kommt
ihr tatkräftiges Engagement deutlich zum Ausdruck:

"Erst als das fünfzigjähriges Jubiläum gefeiert wurde, fährt die Frau Rätin in ihrem
Bericht fort, ,lebte in mir die Hoffnung wieder auf, ihn mit seinem Lieblingskinde zu
überraschen. Zu meiner unaussprechlichen Freude wurden alle Schwierigkeiten über
wunden. Es fand sich ein ganz passendes Grundstück in einem gut gebauten Nach
barhause, das mit unserem Hause baulich verbunden werden konnte. Ein Freund half
etwas an den Kosten tragen. Ausbau und Einrichtung war im Oktober 1871 fertig;
erst sieben, später acht Studenten fanden mit dem Inspektor darin Raum. Obwohl
Tholuck erst bange war, der Aufgabe nicht mehr entsprechen zu können, wurde das
Konvikt ihm doch bis an sein Ende eine reiche Freudenquelle ' ."28

Wieweit bereits 1871 feste Statuten aufgestellt wurden, darüber läßt sich nichts
sagen. In der ersten gedruckt vorliegenden Nachricht wird nur vermerkt:

"Seit 1871 besteht diese Anstalt, in welcher sieben bis acht Studenten gegen größere
oder geringere Bezahlung Wohnung und Station mit Ausnahme des Mittagstisches
erhalten; das Zusammenleben wird von einem Inspector geleitet, der die Morgenan
dacht und wöchentlich eine wissenschaftliche Übung hält. "29

Da 1877 durch den Tod Tholucks "die Mittel zum fortgehenden Unterhalt selbst
verständlich sich bedeutend geschmälert" hatten, wird in der "Erinnerung" darauf
hingewiesen, daß die Weiterführung des Konviktes "nicht ohne manches Opfer
und ernste Sorge durchgeführt werden" könne. 3D Witte bemerkt 1886 ergänzend
dazu, daß "die große Privatbibliothek Tholucks [...] nach seinem Tode in den Be
sitz des Konvikts übergegangen" sei, und fährt fort: "Wohl läge eine noch größere
Erleichterung der Konviktualen im Wunsche der Stifter. Allein die Mittel sind
beschränkt, und hie und da ausgesprochene Bitten - wie durch Prof. Kähler in
seinem Lebensabriß Tholucks oder in der ,Erinnerung an seinen Heimgang' 
haben so gut wie keine Beachtung gefunden."31

Nach dem Tode Tholucks erhielt aber das bis dahin private Konvikt auf An
trag von Frau Tholuck 1878 den Charakter einer öffentlichen Stiftung und ein
Statut, durch das es auf das engste mit dem bereits bestehenden Schlesischen
Konvikt verbunden wurde. Kähler wurde Ephorus und damit außerordentliches

27 Tholuck (s. Anm. 9), 20f.
28 Witte (s. Anm. 5), 464.
29 Tholuck (s. Anm. 3),47.
30 Tholuck (s. Anm. 3),48.
31 Witte (s. Anm. 5), 464.
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Mitglied des für beide Konvikte zuständigen Kuratoriums. Zugleich blieb Frau
Tholuck bis zu ihrem Tode 1894 die menschliche und geistliche Mitte des Kon
viktes. 32

Nach ihrem Tode wurde eine Neuordnung notwendig. Die finanziellen Mittel
reichten nicht aus, das Konvikt in den vertrauten Räumen in der Mittelstraße wei
terzuführen. Doch der Verkauf der Grundstücke erbrachte einen solchen Gewinn,
daß ein neues Gebäude errichtet und im Jahr des 100. Geburtstages Tholucks im
Oktober 1899 bezogen werden konnte. Dabei blieb man auch im Neubau bei der
von Martin Kähler geforderten kleinen Zahl von Konviktualen (in der Regel 14),
wobei jedem Studenten sogar zwei Zimmer zur Verfügung standen. Dazu kam
eine größere Zahl von Anstaltspersonal. Von besonderer Bedeutung war dabei für
Kähler, wie er in einer Denkschrift im Jahre 1904 für seine Nachfolger festhält,
die Tätigkeit der Hauswirtin, die neben dem Inspektor wie Frau Tholuck die
menschliche und geistliche Mitte des Konviktes bilden sollte.33

Bis zu seinem Tode im Jahre 1912 blieb Martin Kähler bei aller Zurückhal
tung das geistliche und theologische Zentrum des Konviktes. Er bemerkt dazu
selbst kritisch in seiner Denkschrift von 1904:

"Endlich wollte ich die Herrn Curatoren herzlich bitten, sich doch nicht nur als
Träger des Formalismus der juristischen Person und Ernenner ihrer Nachfolger an
zusehen, weil ein geschäftführendes Mitglied da sein muss. Meine Verwachsung
mit den Häusern von ihrer Stiftung ab, meine Stellung als fortlebende Ueberlieferung,
als Vorschlagender und Vermittler bei den meisten Anstellungen hat es mit sich
gebracht, dass ,meritorisch' die wichtigeren Handlungen des Curatoriums ad intra
und, der moralischen Verantwortung nach, auch noch mehr, mir zufielen. Das Ver
trauen in meine, nur zu erklärliche, Liebe für die Stiftungen und meine Uebung in
ihren Angelegenheiten, zum Teile wohl auch die Rücksichtnahme auf den Bevoll
mächtigten der drei Stifter, hat meine Herren Collegen veranlasst, dem Ephorus
beider Häuser fast immer die Initiative und die Executive zu überlassen. Vielleicht
wäre es ratsamer, zwei Ephoren nebeneinander zu stellen, wozu das Statut die
Möglichkeit bietet [...]. Jedenfalls ist es sehr zu wünschen, dass mehrere der Cura
toren den Angelegenheiten mit eignern Schauen und Mitraten und -taten nahe tre
ten."34

1.1.4. Anstöße für das Tholuck-Konvikt 1996

Ich möchte nun, wie angekündigt, abschließend die Anfragen an das Tholuck
Konvikt 1996 und seinen weiteren Weg formulieren, die sich mir bei diesem Rück
blick auf die Anfänge ergeben haben. Es geht mir dabei nicht um eine Repristination
der Vergangenheit. Hier gilt, was M. Kähler bereits 1894 nach dem Tode von Frau
Tholuck bei der Erinnerungsfeier im Tholuck-Konvikt gesagt hat:

32 Vgl. Tholuck (s. Anm. 9).
33 Vgl. Kähler (s. Anm. 25), 7f.
34 Kähler (s. Anm. 25), 8f.
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"Es bleibt dabei, meine lieben jungen Freunde und alle Hausgenossen und Haus
freunde, es bleibt dabei: dieses Haus, wie es diese [...] Jahre gewesen ist, kann es nicht
bleiben und kann es nie wieder werden."35

Das ist damals wohl auch bereits im Blick darauf gesagt worden, daß aus finan
ziellen Gründen die alte Wohnstätte des Konviktes in der Mittelstraße aufgege
ben und an einen Neubau gedacht werden mußte. Das gilt m. E. aber auch grund
sätzlich für die gegenwärtige Frage, ob das Tholuck-Konvikt als eigenständige
Institution erhalten bleiben kann oder zusammen mit dem Sprachenkonvikt in
das geplante neue große Studienhaus in den Franckeschen Stiftungen eingehen
soll. Hier kann der Historiker keine unmittelbar verbindliche Antwort aus der
Geschichte gewinnen. Trotzdem ergeben sich für mich aus den Anfängen des
Tholuck-Konviktes einige Anfragen, die bei dem weiteren Weg der Konvikte in
Halle bedacht werden sollten. Ich beziehe mich dabei im folgenden einerseits auf
meine Erfahrungen als Ephorus des Tholuck-Konviktes in den Jahren 1972-1990,
andererseits auf die bereits erwähnte Denkschrift Martin Kählers vom Beginn
dieses Jahrhunderts, die er als "Zuschrift" für alle künftigen Kuratoren, Ephoren
und Inspektoren des Schlesischen und des Tholuck-Konviktes als sein "Testa
ment" hinterlassen hat. Schließlich soll Otto Michel, Konviktuale 1923-1926
und Inspektor des Tholuck-Konviktes 1927-1930 sowie 1940-1941, zu Worte
kommen, der 1989 in seiner Autobiographie mit Nachdruck auf das Tholuck
Konvikt als ein auch für die Gegenwart gültiges Modell der Erziehung von
Theologiestudenten zu biblisch-reformatorischen Theologen im Geiste Tholucks
und Kählers hingewiesen hat.

(1) Als ich im Sommer 1972 als "junger" Dozent für Kirchengeschichte das
Amt des Ephorus übernahm, war für mich die kleine Zahl der Konviktualen in
gewisser Weise ein Argument gegen meine Bedenken gegenüber einer solchen
zusätzlichen Aufgabe, die nach der halleschen Tradition eigentlich dem Ordinari
us für Systematische Theologie zugekommen wäre. Ich sah darin zunächst nur
eine Besonderheit, die durch die Nachkriegsentwicklung, den Verlust des ursprüng
lichen großen Gebäudes in der Herweghstraße und den Bezug des für ein Konvikt
gar nicht gedachten Hauses am Jägerplatz bedingt war. So war ich auf Grund der
damaligen Situation auch offen für ein verstärktes Zusammengehen der Konvikte
und für Überlegungen, ob auf Grund des schlechten baulichen Zustandes des Hauses
am Jägerplatz nicht in absehbarer Zeit eine Zusammenlegung mit einem anderen
Konvikt erfolgen müsse.

Der Blick in die Anfänge zeigte mir jetzt allerdings, daß die kleine Zahl der
Konviktualen keineswegs Ergebnis einer aktuellen Notlage war, sondern, wie im
Abschnitt 2 dargestellt, Kähler bereits bei der Gründung des Schlesischen Konvik
tes gegen die ursprüngliche Absicht des Stifters auf einer begrenzten Zahl von
Konviktualen bestanden hat. Dieser Grundsatz ist dann auch für das Tholuck
Konvikt übernommen worden. Nicht nur für die ersten Jahre in den begrenzten
Räumlichkeiten in der Mittelstraße, sondern auch bei dem 1899 fertiggestellten

35 Tholuck (s. Anm. 9),13.
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Neubau in der Herweghstraße blieb es bei der Zahl von in der Regel 14 Konvik
tualen.

Als Otto Michel im Wintersemester 1923/24 nach Halle kam und im Tholuck
Konvikt einen Platz erhielt, war er der fünfzehnte Konviktuale und bekam deshalb
zunächst ein Notquartier in einem der Dienstmädchenzimmer. Auf seine Beschwer
de erhielt er vom damaligen Inspektor die beruhigende Auskunft: "Sie werden
sehen, was die Vorzüge des Tholuck-Konviktes sind, und später werden Sie es
besser haben. Denn", so fährt Michel fort, "der gewöhnliche Student hatte nach
Tholucks Anweisung einen Schlafraum und einen Arbeitsraum, also zwei Zim
mer zur Verfügung". Darüber hinaus wurden die Studenten nach dem Bericht
Michels auch in der damals bedrängten wirtschaftlichen Situation von einem "Haus
meister betreut, dem zwei weibliche Hilfskräfte zu Hand gingen;" und "eine Haus
dame, gewöhnlich eine Pfarrwitwe oder eine Pfarrerstochter, leitete den Versor
gungsbetrieb".36

Das sind zunächst äußere Bedingungen. Sie zeigen aber nach Meinung Kählers
deutlich, daß das eigentliche Ziel der beiden Konvikte nicht die Unterbringung
möglichst vieler bedürftiger Studenten war. Dazu sagt er gleich zu Beginn seiner
Denkschrift:

"Das Wichtigste war den Stiftern und ist es mir als ihrem Betrauten geblieben: Die
Stiftungen sollen durchaus nicht akademische Benefizien sein. Wenn sie als solche in
der Anweisung der Fakultät aufgeführt werden, so ist das erklärlich und berechtigt;
denn sie bieten Unterstützungen. Aber das Curatorium hat diese Mitteilung nicht ver
anlasst; denn ihm ist das nicht das Wesentliche. Sie wollen nicht in erster Linie den
Studierenden mit mangelnden Mitteln das Durchkommen ermöglichen und erleich
tern."37

Und er bestätigt diesen Grundsatz noch einmal am Schluß der Denkschrift:

"Es liegt aufder Hand, dass die Unterstützungen sowohl an Studenten als an Docenten
aus den Stiftungsmitteln viel reichlicher ausfallen würden, wenn bloss die Zinsen
verteilt würden. Dagegen werden stiftungsmässig die Erträge überwiegend für die
Herstellung eines Hauswesens verwendet, welches den Insassen eine christliche Hei
mat bietet, sowie für die Gewinnung eines den Absichten der Stifter entsprechenden
Leiters."38

Kähler fügt noch einen Satz hinzu, der in seiner Kürze änigmatisch bleibt, aber
dessen Richtung deutlich ist:

"Es handelt sich um ein sehr andres als um die Darbietung billiger Wohnungen und
eine notdürftige Vorsorge, dass dieses Zusammenwohnen nicht zum Heerde um sich
fressender Schäden werde. "39

(2) Die Begrenzung der Studentenzahl bei gleichzeitig komfortablen äußeren Be
dingungen ist nur verständlich von dem Ziel her, das die Stifter mit diesen Konvikten
verbanden. Dazu bemerkt Kähler in seiner Denkschrift:

36 Otto Michel: Anpassung oder Widerstand. Eine Autobiographie. Wuppertal/Zürich 1989, 27.
37 Kähler (s. Anm. 25),4; Hervorhebung im Original doppelt unterstrichen.
38 Kähler (s. Anm. 25), 7.
39 Kähler (s. Anm. 25), 7.
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"Um die eigentliche Absicht klar zu stellen, gilt es die Gesichtspunkte der Stifter klar
zu legen. [...] Gewiss war die Freigebigkeit des Grafen mit veranlasst durch die Pflege
der charitas in seiner früheren Kirche; aber er übte sie durchaus in evangelischem
Sinne. Nicht das gute Werk des Almosen lag ihm am Herzen, sondern die Förderung
des Schlesischen Pfarrstandes. Den Weg aber hat ihm der akademische Pädagoge
Tholuck gewiesen. Ihm lag daran die Schäden der falsch berühmten akademischen
Freiheit für junge Theologen zu beseitigen oder zu mildem. Diese Schäden schienen
ihm: Vereinsamung, Mangel an Anregung oder Förderung eines inneren christlichen
Lebens, fehlende Anleitung zur Ausnützung der Zeit und zu einem den akademi
schen Studien angemessenen Fleisse. Alles dieses sollte ein Zusammenleben unter
theologischer und christlicher Leitung bieten, gegründet auf freien Entschluss des
Eintrittes, aber in möglichst weitherzigen festen Ordnungen, an denen die Selbst
leitung sich bilden mag. Gemeinschaft, Austausch, Gunst der Lage und Freiheit für
volle Hingabe an die Arbeit der christI. Selbstbildung und der theoI. Durchbildung, da
keine Not den Genossen drückt, alle Seiten seiner Lage im Convict ihn zu jenen
Aufgaben anregen und anweisen, ja leiten."40

Nach einer Bemerkung über die entscheidende Aufgabe, die bei diesem Prozeß
der Erziehung zur "Selbstleitung" dem Inspektor zufällt, fährt Kähler fort:

"Zu dem aber gehört die zuversichtliche Gründung auf das biblische Evangelium,
wie es die Reformation wieder gefunden, und die Erweckungen des 17. u. 19. Jahr
hundert ins Leben umzusetzen gestrebt haben. Wenn Tholuck seine sehr besondere
Art hatte, so war gerade er doch weitsichtig, weitherzig und genug mit dem Sinne für
Wechsel der Zeiten und menschliche Verschiedenheiten begabt, um sich zu sagen:
eine dauernde Theologie lasse sich nicht gesetzlich festlegen. Indes meine ich sagen
zu dürfen, dass er ohngefähr die Anschauung hatte, wie ich sie hege: das alte inhaltli
che Evangelium von dem Sünderheiland, dem gekreuzigten Vertreter zur [R]echten
Gottes, finde immer wieder sich öffnende Ohren und lebendige Zeugen. Auf solche
haben die Stifter gerechnet und haben ihr Werk Gott befohlen, auf dass er ihm solche
Gotteskinder zu Trägem und zu Pfleglingen bescheere."41

Daß diese biblisch-reformatorische Prägung der Konvikte auch nach dem Tode
Kählers wirksam blieb, zeigt in eindrücklicher Weise das autobiographische Zeug
nis von Otto Michel:

"Der Gesamtverlaufdieser Jahre zeigte, daß ich im Sinne der halleschen Konvikte ein
biblisch-reformatorischer Theologe wurde, der Theologie und Kirche eng miteinan
der verband, am Schicksal des Menschen im Sinne dieser Tradition teilnahm und sich
allen Problemen des gesellschaftlichen Lebens zu öffnen bereit war. Ich hatte einen
beständigen Freund und Kameraden in dem Inspektor des Schlesischen Konviktes
Dr. Gustav Stählin gefunden, und wir haben ein Stück Hallenser Tradition ständig
aufrecht erhalten. "42

Ob das Tholuck-Konvikt heute noch diesem hohen Anspruch gerecht werden kann
und soll, wird man diskutieren müssen. In der Zeit meines Ephorats erfolgte deut
lich ein Abbau der von dieser Tradition vorgegebenen gemeinschaftlichen Veran-

40 Kähler (s. Anm. 25), 4f.
41 Kähler (s. Anm. 25), 5f.; vgl. SThK 1878 (s. Anm. 23) § 2 mit Berufung auf das SSchK 1869 (s.

Anm. 23) § 3 u. 4.
42 Michel (s. Anm. 37),41, vgl. 188.
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staltungen: die täglich durch die Studenten gehaltenen Morgenandachten, die täg
liche kursorische Lektüre unter Anleitung des Inspektors u.a.m. Ich habe dem als
Ephorus nicht gegengesteuert, weil ich auf Grund meiner eigenen familiär-pieti
stischen Prägung eine Scheu vor religiöser Überforderung hatte, und diese Scheu
durch meine Beschäftigung mit der studentischen Erziehung unter August Her
mann Francke noch bestärkt worden war. Daß gerade dies auch die Sorge Kählers
gewesen ist und er z. B. deshalb darauf bestanden hatte, daß jeder Student ein
Zimmer für sich erhielt, bestätigt einerseits meine Bedenken, andererseits wird
man bei der Frage einer Weiterführung des Tholuck-Konviktes nur dann zu einer
überzeugenden Antwort kommen, wenn man für diese Einheit von gemeinschaft
lichem geistlichem Leben und strenger theologischer Arbeit wieder feste, täglich
praktizierbare Lebensformen findet.

Daß ein solcher Versuch lohnt, zeigt die Gründung des Bengel-Hauses in Tübin
gen, mit dem das Tholuck-Konvikt seit den letzten Jahren meines Ephorats ein
gegenseitiger studentischer Austausch verband, mit meinem Wissen, aber ohne
meine Vermittlung, so daß ich heute nicht zu sagen weiß, wie dieser Kontakt zu
stande gekommen ist. Erst die Autobiographie von Otto Michel, der an der Grün
dung des Bengel-Hauses beteiligt gewesen ist, hat mir deutlich gemacht, daß es
von der Gründung des Bengel-Hauses her, wenigstens aus der Sicht Michels, eine
Beziehung zum Tholuck-Konvikt gegeben hat.

"Ich wurde bei der Gründung des Bengel-Hauses neben Peter Beyerhaus hinzugezo
gen und mußte vor der Theologenschaft diese Gründung verteidigen. Zunächst gab
ich einen Bericht über die Notwendigkeit, das Hallenser Modell, das mir maßgebend
war, auch auf Württemberg zu übertragen. Das biblische Denken und Leben in den
Konvikten sei von Tholuck, Kähler und Schniewind gesichert worden, und so etwas
müßte es auch hier in Tübingen geben, damit ein Gegengewicht gegen die jetzige
Entwicklung des Stiftes geschaffen würde."43

(3) Eine solche geistlich-theologische Erziehung stellt hohe Anforderungen an den
Inspektor. Dazu bemerkt Kähler in seiner Denkschrift:

"Das Entscheidende für ein Geraten dieses Versuches erschien vor allem eine ge
eignete Persönlichkeit des Inspectors und dessen volle Hingabe an die ihm gestellte
pädagogische Aufgabe höchsten Styles. Nicht der Policist der äusseren Ordnung,
sondern die Seele des gemeinsamen Lebens und Strebens soll er sein, wie für das
theologische Studium, so für die Gründung und Entwickelung des christlichen In
nenlebens und der sittlichen Selbstbildung."44

Kähler denkt hier durchaus in Strukturen biblischer Prägung. So erklärt er am
Beginn seiner Denkschrift:

"Von Anfang an ist mir nun nicht zweifelhaft gewesen, dass es kein - so zu sagen 
mechanisches Mittel gebe, um den Geist in den Stiftungen durch die Wandlungen der
Zeiten zu erhalten. Das hängt ja von Personen ab, und Personen sind immer irgend
wie Kinder ihrer Zeit. Wie im Christentum gibt es auch in dieser kleinen Gründung zu
seiner Förderung nur das eine wirksame Mittel des Zeugnisses mit seinem Anrecht

43 Michel (s. Anm. 37), 149f.
44 Kähler (s. Anm. 25), 5.
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und Einfluss auf die Herzen und Gewissen. Dieses Zeugnis ist nun in dem Statut
abgelegt und in seiner Festlegung der Lebensformen."45

In diesem Sinne sollten auch die Inspektoren "Zeugen" dieser besonderen Traditi
on sein und unter diesem Gesichtspunkt ausgewählt werden:

"Aber durchschlagend wird doch auf die Dauer die Persönlichkeit des Inspectors sein.
Es war etwas Besondres, dass im SchI. C. die mir folgenden vier Inspectoren alle
dankbar anhängliche Convictualen waren: das hat ähnlich festigend gewirkt durch
die über 25 Jahre bewahrte Ueberlieferung, wie die Pflege, welche Frau ThoI. ihrem
Convict von 1878 bis 94 zuteil werden liess.
Deshalb ist es meine herzliche Bitte, dass bei der Wahl der Inspectoren dochja nicht
die Teilnahme für den Gang eines jungen Mannes als entscheidender Beweggrund
angesehen werde. Hier ist nicht dem Manne eine Stelle bereitet, sondern die Aufgabe
fordert ihren Mann. [...] Jede Wahl sollte ernstlich nach der Anweisung Philipper 4,6
von allen Curatoren vollzogen werden. An Missgriffen wird es wohl nie ganz fehlen.
Bisher war freilich nicht oft darüber zu klagen. Es gibt eben auch hierfür sehr ver
schiedene Charismata. Und da hier die Persönlichkeit das Entscheidende ist, wird
jede ihre besondere Art der Einwirkung entfalten können. "46

Daß man diese Forderung Kählers in der späteren Zeit Ernst genommen hat,
zeigt die Berufung Otto Michels zum Inspektor des Tholuck-Konviktes im Jahre
1927 durch den Nachfolger Kählers im Ephorenamt, Prof. Dr. Wilhelm Lütgert
(1867-1938), 1901 Professor für NT, 1912-1929 als Nachfolger Kählers Profes
sor für Dogmatik:

"Es war September 1927 [...], als ich am Abend ein Telegramm von Wilhelm Lütgert
vorfinde mit der Bitte, umgehend nach Aachen in sein Hotel zu kommen. [...] Ich
gehe in den Dom, und da sehe ich seine hochragende Gestalt und seine freund
lichen braunen Augen. Er strahlt mich an und sagt: ,Wissen Sie, Inspektor Baltzer
ist entschlossen, sich zurückzuziehen. Sie sind ab 1. September Inspektor des Tho
luck-Konviktes. Und ich wollte Ihnen sagen, die Bedingungen sind seit Tholuck
und Kähler so: Sie haben das Essen und eine schöne Wohnung, drei Zimmer, aber
ohne. Möbel, ohne Gehalt und ohne Taschengeld. Außerdem müssen Sie wissen:
Nach den Statuten dürfen Sie keine Unterstützung bekommen: von der Universität
nicht, von den Kirchen nicht und von der Inneren Mission nicht. Sie sollen ganz frei
aus dem Glauben leben. Und Sie müssen sehen, wie Sie mit dem Konvikt zurecht
kommen. Sie sind Kaufmannssohn, Sie werden sicher einen Weg finden. Ich wer
den Ihnen helfen' ."47

Michel fährt fort:

"Damit wurde das Tholuck-Konvikt endgültig meine neue Heimat. Ich hatte die bibli
sche Erziehung des Konviktes zu garantieren, biblische Übungen abzuhalten und die
Freiheit von allen irdischen Abhängigkeiten zu gewährleisten. Damit trat ich in eine
folgenschwere Situation, aber ich bejahte sie im Gehorsam gegenüber der Schrift und
der Tradition. Die Konvikte lebten von Stiftungen, waren aber wirtschaftlich nicht
gesichert. Mir als Kaufmannssohn aus wohlhabenden Kreisen wurde nun eine Exi
stenz angeboten, in die ich mich zu schicken hatte. [...] Es hört sich gut an, ganz aus

45 Kähler (s. Anm. 25), 3f.
46 Kähler (s. Anm. 25), 7f.
47 Michel (s. Anm. 37), 37f.
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der Freiheit zu leben, ohne einen bestimmten Rückhalt zu haben. In Wirklichkeit
beginnt jetzt aber ein Leben und eine Lebenserfahrung in besonderer Niedrigkeit."48

Allerdings ist mir die Frage, ob ein Inspektor bei seinen heutigen vielfältigen
Aufgaben diese von Kähler gestellten und von Michel bejahten Forderungen er
füllen kann. Denn der Inspektor bzw. die Inspektorin hat ja alle die Aufgaben zu
erfüllen bzw. deren Erfüllung zu kontrollieren, die zu Kählers Zeiten von der Haus
wirtin, dem Hausmeister und zwei Dienstmädchen zu erfüllen waren. Zugleich
befindet er bzw. sie sich in der kirchlichen Vikariatsausbildung und verläßt des
halb, wenn nicht familiäre Gründe eine andere Zeitplanung in Halle erfordern, in
der Regel nach zwei Jahren das Konvikt. Auch an diesem Punkt muß man, denke
ich, erneut überlegen, ob das von Tholuck und Kähler gesetzte Erziehungsziel
richtig ist und wie dann der richtige Mann oder die richtige Frau für dieses Er
ziehungsamt gefunden und finanziert werden kann.

(4) An dieser Stelle muß auch etwas über die Aufgabe und Funktion des Epho
rus gesagt werden. Darüber finden sich in den Statuten und in der Denkschrift von
Kähler allerdings nur wenige Aussagen. Der Ephorus sollte offensichtlich nur in
Konfliktfällen eingreifen, er sollte zur Wahl des richtigen Inspektors beitragen
und dann dem Inspektor den Rücken freihalten. So bin ich damals auch von mei
nem Vorgänger Prof. Erdmann Schott angeleitet worden und habe mich bemüht,
mich dementsprechend zu verhalten.

Allerdings scheint es mir im Blick auf das gestellte Erziehungsziel und bei
der heutigen Realität der Inspektorats notwendig zu sein, daß der Ephorus einen
Teil der Aufgaben übernehmen muß, die nach den Vorstellungen Kählers und der
Stifter eigentlich der Inspektor erfüllen sollte. Wenn man Kählers Denkschrift
liest, wird deutlich, daß zumindest bei Kähler selbst der Ephorus in der Tat in
seiner Person Träger und prägender Zeuge dieser besonderen Tradition des Tho
luck-Konviktes gewesen ist. Ich kann das für mich und die Zeit meines Ephorates
in dieser Form nicht bestätigen. Doch habe ich immer wieder gespürt, daß der
Ephorus viel stärker als Seelsorger und theologischer Gesprächspartner gefor
dert war und habe wenigstens im kleinen auch das erlebt, was Kähler dankbar
für seine Anfangszeit in Halle als Inspektor des Schlesischen Konviktes bezeugt
hat, daß durch das Konvikt der theologische Lehrer stärker als "Zeuge" ange
fragt und auf diese Weise gezwungen wird, seine in der wissenschaftlichen Ar
beit gewonnenen theologischen Erkenntnisse in die Praxis christlichen Zusam
menlebens umzusetzen.

(5) Als ich 1972 das Amt des Ephorus übernahm, war das "Schlesische Kon
vikt" bereits Vergangenheit, gegenwärtig nur noch einerseits durch die Zugehörig
keit eines Vertreters der schlesischen Restkirche zum Kuratorium und andererseits
durch die Mieteinnahmen, die das Tholuck-Konvikt von der Kirchenmusikschule
für das Haus in der Abderhaldenstraße erhielt. Erst der Blick auf die Anfänge
machte mir deutlich, in wie starken Maße das Schlesische Konvikt und dessen
von M. Kähler entworfenes Statut Vorbild für das Tholuck-Konvikt waren und in

48 Michel (s. Anm. 37), 38f.
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wie engem Zusammenhang beide Konvikte dann von Kähler nach dem Tode
Tholucks und seiner Frau weitergeführt worden sind.

In eindrücklicher Weise bezeugt dieses Nebeneinander noch Otto Michel in
seiner 1989 erschienenen Autobiographie:

"Dankbar denke ich besonders an das Nebeneinander in Halle. Ich war Inspektor des
Tholuck-Konviktes, Gustav Stählin Inspektor des Schlesischen Konviktes. Dies Ne
beneinander war die Grundlage einer geistlichen Bruderschaft, obwohl jedes Konvikt
seine eigene Prägung hatte. Das Nebeneinander von Stählin und mir bewährte sich
bis in die Tage des Frankfurter Konvents 1969 und bis zur Frankfurter Erklärung
1970."49

Hier wird eine Wirkungsgeschichte deutlich, der sicherlich noch sehr viel genauer
nachgegangen werden müßte. Vielleicht müßte man im Gegensatz zu der Forde
rung Kählers bei der Gründung des Schlesischen Konviktes: "nicht nur Schlesier",
heute sogar umgekehrt überlegen, ob und wie dieser ursprüngliche Kontakt zur
Schlesischen Kirche erneuert und fruchtbar gemacht werden kann. Wenn ich am
Schluß meiner Überlegungen über den weiteren Weg des Tholuck-Konviktes trotz
dem Kählers Forderung aufnehme, dann geht es mir im übertragenen Sinn um die
Warnung, sich im Blick auf die Zukunft nicht ausschließlich auf eine noch so gute
Tradition einzuengen.

Ich denke dabei speziell an die Erfahrungen, die Michel bei der weiteren Ent-
wicklung des Bengel-Hauses gemacht hat:

"Die weitere Entwicklung des Bengel-Hauses verlief anders als von mir beabsich
tigt. Ich hatte ein Studienhaus erwartet, das [...] im Sinne der Bekenntnisbildung der
Kirche einen weiten Raum hätte. [...] Es ist mir begreiflich gemacht worden, daß
nur schwäbischer Opferwille imstande sei, das kommende große Studienhaus zu
tragen, daß daher auch nur der schwäbisch geformte Pietismus als theologische
Grundlage in der Ausbildung der jungen Theologen in Frage komme." Und er fährt
fort: "Diese Entwicklung zur Konfessionalisierung und Isolierung ist für die Nach
kriegszeit typisch und war für mich eigentlich kein gangbarer Weg. Der pietisti
schen Konfessionalisierung entspricht auch eine Verengung im Umgang mit der
Schrift [...]. Nein ich wollte nicht ein Schwabe unter Schwaben werden und dabei
die Gesamttradition der Vergangenheit verlieren."50

Am Schluß dieser' Überlegungen verweist Michel dann auf eine Erfahrung, die
ich abschließend auch dem Tholuck-Konvikt für seinen weiteren Weg wünsche:

"Der evangelikale Kreis junger Theologen [...], in dem frühere Schüler von mir über
die Grenzen des Landes und des Volkes hinaus das weiterführten, was sie bei Otto
Rodenberg und mir gelernt hatten, [...] war durchaus imstande, auch den Nachwuchs
des Bengel-Hauses mit einzubeziehen und die umfassenderen theologischen und kirch
lichen Interessen, um die es mir ging, weiterzuführen. Dabei zeigte sich, daß gerade
die pietistische Tradition Kählers und Schniewinds in der Folgezeit nicht ausgeschal
tet werden konnte. "51

49 Michel (s. Anm. 37), 188.
50 Michel (s. Anm. 37), 150-152.
51 Michel (s. Anm. 37),152.
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In diesem Sinne wünsche ich auch dem Tholuck-Konvikt und den für seine weite
re Entwicklung Verantwortlichen, daß, was auch immer sich als notwendig er
weist, die reformatorische und die pietistisch-biblische Tradition Halles, getragen
durch Namen wie Tholuck, Kähler, Schniewind und Michel, vielleicht in einer
Konviktsgemeinschaft neuer Art auf dem Boden der Franckeschen Stiftungen zu
neuem Leben erweckt werden kann.
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1.2. Die Gefährdung des Schlesischen und des Tholuckschen
Konviktes (1933-1938)1

von Michael Lehmann

Wer versucht, sich in die Geschichte eines der Halleschen Konvikte hineinzu
denken, dem werden wenigstens zwei Auffälligkeiten nicht verborgen bleiben:
Erstens sind - gerade wenn wir die Zeit des Nationalsozialismus in den Blick
nehmen - bestimmte Vorgänge innerhalb eines Konviktes kaum erklärbar, wenn
nicht gleichzeitig das studentische Leben der anderen Halleschen Konvikte in
den Blick genommen wird. Zweitens scheint mir, als hätten sich die großen Lini
en des Kirchenkampfes, wenn auch in der Spezifik und Problematik der Ausein
andersetzungen in der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, im
kleinen auch - und zwar in einander ähnlicher bzw. korrelierender Weise - in
den Halleschen Konvikten ereignet. Das ist nicht verwunderlich. Wir wissen,
daß ein totalitäres System seinen Machtanspruch an den beiden Orten am ehe
sten durchzusetzen bereit ist, wo dessen Recht auf Totalität am intensivsten bestrit
ten wird: Auf dem Gebiet der Religion, die unter Verdacht steht, der alleinherr
schenden Ideologie unliebsame Konkurrenz zu machen, und auf dem Gebiet der
Erziehung, der Bildung, der Wissenschaft, die in der Pflicht stehen, der allein
herrschenden Ideologie treue und kritiklose Anhänger zuzuführen. Was aus der
Sicht dessen, der die Schicksale der theologischen Konvikte betrachten will, beson
dere Bedeutung hat, ist also erstens der Zugriff des totalitären Staats auf die
Religion, mithin auf die evangelische Kirche, und zweitens der Zugriff des Staats
auf die Bildung, mithin auf die Universität. Genau da aber, inmitten des Span
nungsfeldes zwischen nationalsozialistischer Kirchenpolitik und nationalsozialisti
scher Bildungspolitik, inmitten der Auseinandersetzung um die Unterwerfung
bzw. um die Freiheit sowohl der evangelischen Kirche als auch der universitären
Lehre und Forschung, befanden sich die Halleschen Konvikte. In ihrer Zwitter
stellung einerseits als evangelische Lebensgemeinschaften, andererseits als theo
logische Studienhäuser waren die Konvikte in besonderem Maße Objekte dieser
doppelten Begehrlichkeit des nationalsozialistischen Staates nach totalitärer
Macht. Es ist darum von großem Reiz, zu beobachten, wie - um mit einem Bild
zu sprechen - der Nebel großer Geschichte an kleinen Objekten (wie z. B. an den
Konvikten) kondensiert und einen erstaunlich konstitutiven Blick auf das große
Ganze gestattet. Und es ist ebenfalls von großem Reiz, zu beobachten, in wel
chem Maße sich die "kleinen Objekte" bemüht haben, die damaligen Zeitläufte
nicht nur zu überstehen, sondern in ihnen ihre Subjekthaftigkeit zu wahren oder
wiederzuerlangen. Den ganzen Mikrokosmos der spannenden, bisweilen erschüt
ternden, bisweilen auch grotesken Ereignisse im Spannungsfeld zwischen Staat,
Kirche und Universität zu betrachten, ist an dieser Stelle leider nicht möglich.

I Dieser Aufsatz basiert auf einem Referat, das anläßlich des 125jährigen Jubiläums des Tho
luck-Konviktes zu Halle (Saale) am 16.11.1996 gehalten wurde.
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Darum werde ich - wenn auch in der gebotenen Kürze und daraus folgenden
Unschärfe - zunächst die Situation der Evangelischen Kirche in der Provinz Sach
sen, dann auch die Situation der Theologischen Fakultät Halle und abschließend
die der Halleschen Konvikte in den Blick nehmen, bevor ich in einem zweiten
Punkt auf die Vorgänge im Tholuck-Konvikt im Jahre 1937, deren verhängnis
volle Resultate die Folgezeit wesentlich bestimmten (und bis in die Gegenwart
ihre Wirkung zeitigen), eingehe.

1.2.1. Die Situation

Die Evangelische Kirche in der Kirchenprovinz Sachsen2

Es hat sich nicht lange das Deutungsmuster aufrechterhalten lassen, der Kirchen
kampf in der Zeit des Nationalsozialismus sei ein Kampf zweier etwa gleichrangi
ger kirchlicher Gruppierungen gewesen, hier Bekennende Kirche, da Deutsche
Christen, ein Kampf der Guten gegen die Bösen, und hätte eine Differenzierung
der deutschen Landeskirchen in "intakte" und "zerstörte" Landeskirchen bewirkt.
So betrachtet wird die Evangelische Kirche in der Kirchenprovinz Sachsen zu den
"zerstörten" Landeskirchen gezählt werden müssen, womit man ihr aber nicht,
vor allem nicht in der Zeit bis Mitte 1937, gerecht wird. Genau genommen hatte
die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen eher den Charakter einer
bloßen Verwaltungsgemeinschaft, zumal es zunächst eine den Generalsuper
intendenten übergeordnete zentrale geistliche Leitung nicht gab. Es drängt sich
der Eindruck auf, als sei nach 1933 unbeschadet aller politischer Veränderung in
der Provinz Sachsen versucht worden, mit dem Beharrungswillen, der Institutio
nen bisweilen eigen ist, ebenso wie nach 1918 nun auch jetzt die Gestalt der Kir
che im Sinne der Bewahrung der ehedem staatskirchlichen Privilegien zu konser
vieren.3 Aus diesem Grunde war es auch für das Konsistorium eine Anfechtung,
als Friedrich Peter, Mitglied der Glaubensbewegung "Deutsche Christen",4 glü
hender Verfechter des Führerprinzips in der Kirche und in unbedingter Loyalität
gegenüber dem Reichsbischof und der NSDAP, im Herbst 1933 als Magdeburger

2 Eine umfassende Darstellung der provinzialsächsischen Kirchengeschichte jener Zeit findet sich
in der leider nicht gedruckten Dissertation Martin Onnaschs. Martin Onnasch: Um kirchliche
Macht und geistliche Vollmacht. Ein Beitrag zur Geschichte des Kirchenkampfes in der Kirchen
provinz Sachsen 1932-1945. Der Fakultät für Theologie des Wissenschaftlichen Rates der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zur Promotionsprüfung A (Dr. theol.) eingereicht
von Martin Onnasch: 3 Bde. Typoskript: I. Text, 11. Anmerkungen, 111. Dokumente. Halle (Saa
le) 1973.

3 Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 273f.
4 Der hier und im folgenden benutzte Begriff "Glaubensbewegung" soll keine wie auch immer

geartete Wertung der deutsch-christlichen Doktrin darstellen, sondern dient der Unterscheidung
zu der später aus der Glaubensbewegung "Deutsche Christen" hervorgegangenen Reichs
bewegung "Deutsche Christen" und der Kirchenbewegung "Deutsche Christen". Ich habe hier
die Begrifflichkeit übernommen, wie sie vorzufinden ist bei Kurt Meier: Die Theologischen
Fakultäten im Dritten Reich. BerlinlNew York 1996 und Onnasch (s. Anm. 1).
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Bischof 5 eingesetzt wurde. Wenngleich nun mit der Ernennung Peters die Kirchen
provinz formal zu den zerstörten deutsch-christlichen Landeskirchen gehörte, ver
suchte das Konsistorium seinerseits, den mißliebigen Bischof, wo es nur konnte,
auszubremsen. So konnte sich die kleine Bekennende Kirche in der Kirchenprovinz
im Schatten des Konsistoriums ungehindert formieren. Der Anspruch des Provin
zialbruderrates der Bekennenden Kirche, die legitime Kirche zu repräsentieren,
folglich auch zu ordinieren, Stellen zu besetzen und Kollekten zu erheben, wurde
vom Konsistorium dergestalt gedeckt, daß es so tat, als sei eine Entscheidung des
Provinzialbruderrats jeweils eine Entscheidung des Konsistoriums gewesen.6 Als
Bischof Peter schließlich 1936 aufgab und hauptamtlicher Funktionär der Kirchen
bewegung "Deutsche Christen" ("Thüringer DC") wurde, war offenbar die Freu
de einiger Konsistorialräte nicht weniger groß als die der Bekennenden Kirche. 7

All das machte es der Bekennenden Kirche einerseits leicht, weil sie halbwegs
ungehindert agieren konnte; andererseits aber auch schwer, weil ihr eigentlicher
Anspruch, im Gegensatz zum offiziellen Kirchenregiment, dessen Beamtenschaft
zum Teil massiv mit der Bekennenden Kirche sympathisierte, die wahre Kirche zu
sein, ausgehöhlt wurde.

Was aber heißt das für das Tholuck-Konvikt? Wir stehen vor der erstaunlichen
Tatsache, daß sich die kleine Schar derer, die die verschiedenen Gremien der Be
kennenden Kirche aufbauten und repräsentierten, liest wie eine Inspektorenliste
des Tholuck-Konviktes: Die Jungreformatorische Kampfbruderschaft wurde 1933
gegründet von Otto Michel (Inspektor von 1927 bis 1930), von Reinhard Ring
(Inspektor von 1936 bis 1937) und Götz Güldemeister (Inspektor 1937).8 Mitglie
der der Bruderschaft der Hilfsprediger und Vikare der Kirchenprovinz Sachsen
waren neben dem Leiter Hans-Henning Zippel (Inspektor des Schlesischen Kon
viktes von 1934 bis 1936), Herbert Köller (Inspektor von 1934 bis 1936) und
wiederum Götz GÜldemeister.9 Das bekenntniskirchliche Theologiestudentenamt
der Kirchenprovinz Sachsen wurde während der Zeit ihres Inspektorates geleitet
von Herbert Köller und Reinhard Ring. lo Diese Aufzählung birgt einerseits die
Feststellung, daß sich nahezu alle Inspektoren des Tholuck-Konviktes jener Zeit
tatsächlich aktiv der Bekennenden Kirche zurechneten, andererseits auch das Pro
blem der geringen Größe der Bekennenden Kirche, die die Aktivisten dieser Gruppe
zur Übernahme gleich mehrerer Ämter nötigte.

5 Peter wurde Bischof des neu geschaffenen Bistums Magdeburg-Halberstadt und auch kommis
sarisch des Bistums Merseburg-Naumburg. Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2),48.

6 Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 103-111.
7 Vgl. zu diesem ganzen Komplex Onnaschl (s.Anm. 2),47-143. Vgl. auch Otto Michel: Anpas

sung oder Widerstand. Eine Autobiographie. Wuppertal/Zürich 1989, 47f., 70-76. Michel war
zu diesem Zeitpunkt Studentenpfarrer in Halle.

8 Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 38 sowie Wolfgang Scherffig: Junge Theologen im "Dritten Reich":
Dokumente, Briefe, Erfahrungen. Bd. 2: Im Bannkreis politischer Verführung: 1936-1937.
Neukirchen-Vluyn 1990, 256.

9 Vgl. Wolfgang Scherffig: Junge Theologen im ,,Dritten Reich": Dokumente, Briefe, Erfahrungen.
Bd.l: Es begann mit einem Nein!: 1933-1935. Neukirchen-Vluyn 1989,129, sowie: Scherffig
(s. Anm. 8),256; Onnasch I (s. Anm. 2),138; Onnasch 11 (s. Anm. 2), A 15, A 181, A 192.

10 Vgl. Scherffig (s.Anm. 8),113,256.
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War es für die kleine Schar der Bekennenden Kirche in der Kirchenprovinz
schwer, sich in ein konsequentes Gegenüber zum offiziellen Kirchenregiment zu
setzen, so ist es uns heute ebenso schwer, eine konsequente Grenze zu ziehen
nicht nur zu der übergroßen neutralen Mehrheit, sondern auch zu den "Deutschen
Christen" (die ja wiederum selbst zu keiner Homogenität fanden: Reichsbewegung
"Deutsche Christen", Kirchenbewegung "Deutsche Christen"). Das wird sich bei
der Schilderung der Situation der Theologischen Fakultät noch deutlicher darstel
len lassen; hier soll der Verweis auf die Person Curt Dudas, Pfarrer an der
Laurentiuskirche Halle und Mitglied des Kuratoriums des Schlesischen und Tho
luck-Konviktes 1933-1937,11 genügen. Curt Duda war regionaler Leiter der seit
1930 bestehenden "Christlich-Deutschen Bewegung", die politisch dem "Stahl
helm" nahestand und aus der sich nach 1932 die Glaubensbewegung "Deutsche
Christen" entwickelte. 12 Freilich hinderte ihn dies nicht, Mitglied des Pfarrernot
bundes und der Bekennenden Kirche zu werden und im Laufe der Wirren um den
Bestand des Tholuck-Konviktes im Jahre 1937 klare Positionen im Sinne der Be
kennenden Kirche zu ziehen. Es kam also sowohl vor, daß Personen, die sich
selbst den "Deutschen Christen" zurechneten oder die wir heute geneigt sind, ih
nen zuzurechnen, in bestimmten Situationen die Seite wechselten, entweder kon
sequent und dauerhaft wie Duda, oder auch nur von Fall zu Fall mit den Personen
oder Anliegen der Bekennenden Kirche sympathisierten. Natürlich gilt dies auch
für die gegenläufige Richtung.

Es ist sicherlich kein Zufall, daß der Konflikt um das Tholuck-Konvikt gera
de in einer Zeit eskalierte, als sich ein grundlegender Wechsel in der kirchlichen
Situation der Kirchenprovinz Sachsen vollzog. 13 In der Mitte des Jahres 1937
waren letzte staatliche Konsolidierungsbemühungen im Sinne einer Gleichschal
tung der Kirchen mit Hilfe der Einrichtung von Kirchenausschüssen gescheitert,
und der Kirchenprovinz Sachsen fehlte mit einem Male jegliche kirchliche Lei
tung. Dies war die Chance des Reichskirchenministeriums, noch bevor die Be
kennende Kirche oder auch der sich als neutral verstehende Evangelische Ober
kirchenrat der altpreußischen Union wirksam reagieren konnten, ein deutsch
christliches Kirchenregiment zu errichten. Es ernannte einen neuen Konsistorial
präsidenten 14 und einen neuen Leiter der Finanzabteilung des Magdeburger Kon
sistoriums l5

• Gemeinsam entzogen die beiden den bekenntniskirchlichen Gemein
den jegliche bisher gewährte Unterstützung institutioneller und finanzieller Art
und erklärten den bislang den Organen der Bekennenden Kirche zugestandenen
kirchenregimentlichen Anspruch für gesetzwidrig: das Recht der Ordination, der
Pfarrstellenbesetzung und des Sammelns eigener Kollekten. 16 Das Tholuck-Kon-

I1 Vgl. Sitzungsberichte des Kuratoriums des Schlesischen und des Tholuck-Konvikts. In: A ThK,
14.12.1932-18.6.1937.

12 Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 28.
13 Vgl. dazu Onnasch I (s. Anm. 2), 175-198.
14 Den deutsch-christlichen Berliner Konsistorialrat Otto Fretzdorff; vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 182.
15 Den bisherigen Ermittlungskommissar des Bischofs Peter, Johannes Schulz; vgl. Onnasch I

(s. Anm. 2), 182.
16 Vgl. Onnasch I (s. Anm. 2), 182f.
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vikt wurde, wie wir sehen werden, in den Rahmen der daraus folgenden Ausein
andersetzungen hineingezogen.

Die Theologische Fakultät

Ähnlich diffus wie die Situation in der Kirchenprovinz bis 1937 stellt sich die
Situation der Theologischen Fakultät dar. Ich will mich auf eine Skizzierung der
jenigen der Theologieprofessoren beschränken, die am Konflikt um das Tholuck
Konvikt beteiligt waren:

Erstens: Gerhard Heinzelmann, seit 1929 Professor für Systematische Theolo
gie in Halle, Ephorus des Tholuckkonviktes 1929-1937, scheint mir ein Mann
des Ausgleichs gewesen zu sein. Nur einmal trat er - soweit ich feststellen kann 
hochschulpolitisch in Erscheinung: Als am 16. Juni 1933 die deutsch-christlich
orientierte Deutsche Studentenschaft auf dem halleschen Universitätsplatz eine
Resolution verabschiedete, in der die Ernennung von Ludwig Müller zum Reichs
bischof gefordert wurde, formulierte Heinzelmann eine Entschließung der Theo
logischen Fakultät, die der Deutschen Studentenschaft die Rechtmäßigkeit der
Behandlung von konfessionellen Fragen absprach. 17 Das heißt also: Kein inhaltli
cher Widerspruch, der eine politische Stellungnahme bedeutet hätte, sondern ein
konsequentes Beharren auf rechtlich gesicherten Formalien. Heinzelmann - ein
Mann des Ausgleichs.

Zweitens: Friedrich Karl Schumann, 1932 als Professor für Systematische
Theologie nach Halle berufen; 18 1933-1937 Mitglied des Kuratoriums des Schle
sischen und Tholuck-Konviktes. 1933 arbeitete er, kirchenpolitisch zur Glaubens
bewegung "Deutsche Christen" gehörig, in der einstweiligen Leitung der Deut
schen Evangelischen Kirche (der Reichskirche) mit, doch noch im selben Jahr trat
er aus der Glaubensbewegung "Deutsche Christen" aus, irritiert von den theologi
schen Entgleisungen ihrer Vertreter. 19 Seither finden wir ihn in einer ähnlichen
neutralen Rolle wie seinen Kollegen Heinzelmann.

Drittens: Julius Schniewind, seit 1936 (strafversetzt zunächst von Königsberg
1935, von Kiel 1936) Professor für Neues Testament in Halle; ein exponierter
Vertreter der Bekennenden Kirche.

Viertens: Hans Schmidt, einer der Hauptbeteiligten an der Zerschlagung des
Kuratoriums des Schlesischen und Tholuck-Konviktes, 1937-1945 selbst
Kuratoriumsvorsitzender, seit 1929 Professor für Altes Testament in Halle, De
kan 1936-1945, ein passionierter und erfolgreicher Offizier des I. Weltkriegs,
Vertreter des "Führerprinzips", langjähriger Vorsitzender des Evangelisch-theo
logischen Fakultätentags, der zwar vor allem wegen seiner Nähe zu Reichsbischof
Müller in der Kritik seiner Kollegen stand, es aber letzten Endes durch eine
Politik des Proporzes doch vermochte, nicht in vollem Maße mit den "Deutschen

17 Vgl. OnnaschI (s.Anm. 2), 38.
18 Vgl. Meier (s. Anm. 4),16.
19 Vgl. Meier (s. Anm. 4), 237f.
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Christen" identifiziert zu werden, sondern als halbwegs unabhängig zu gel
ten. 20

Auch zwei Nichttheologen sind in dieser Reihe zu nennen: Zum einen Theo
dor Roemer, Professor an der Landwirtschaftlichen Fakultät, Kuratoriumsvorsit
zender 1926-1937, ein Großneffe von Mathilde Tholuck.21 Zum anderen Johan
nes Weigelt, der damalige Rektor der Universität Halle-Wittenberg, ein bedeutender
Paläontologe - das hallesche Geiseltalmuseum beispielsweise ist im wesentli
chen sein Werk - ein überzeugter Nationalsozialist und in seinen historischen
Anschauungen militaristisch und totalitär. 22

Gestreift werden muß meines Erachtens noch die Arbeit der halleschen Theo
logischen Fachschaft.23 Diese arbeitete ganz im Sinne des Dekans Hans Schmidt.
In ihrer Selbstbeschreibung gruppenübergreifend, ohne politische Ausrichtung,
und darum mit dem Ziel, alle Theologiestudenten zu erreichen, versuchte sie vor
allem, die Studenten dem Einfluß und den Veranstaltungen der Bekennenden Kir
che zu entziehen, die als direkte Konkurrenz empfunden wurde. Da die eigenen
fachschaftlichen Veranstaltungsangebote offenbar ohne größere Resonanz blie
ben, versuchte Hans Schmidt gemeinsam mit der Fachschaftsleitung, diesem Übel
abzuhelfen. Bei dem Bemühen, die Attraktivität der Mitarbeit in der Theologi
schen Fachschaft zu erhöhen, richtete sich die Begehrlichkeit - der attraktiven
Wohnmöglichkeiten, der Versammlungsräume und der verfügbaren Studenten
wegen - darauf, eines der Halleschen Konvikte der Fachschaftsarbeit zuzufüh
ren.

Die Halleschen theologischen Konvikte

Nicht nur heute, auch damals waren die Studentenkonvikte eine exklusive Beson
derheit am Ort der halleschen Theologischen Fakultät. Eine Besonderheit zunächst
in ihrer Anzahl: Im Jahr 1933 gab es in Halle fünf Konvikte, neben dem Schlesi
schen und Tholuck-Konvikt das Reformierte Convict der Reformierten Dom
gemeinde, das Sprachenkonvikt und ein Konvikt des Akademischen Auslands
dienstes der Universität Halle-Wittenberg (eine Einrichtung für auslandsdeutsche
und ausländische Theologiestudenten). Eine weitere Besonderheit bestand in ih
rer juristischen Unabhängigkeit von Kirche, Universität und Staat. Dies bewahrte
vorerst wenigstens vier der Konvikte vor der Gleichschaltung und damit vor der
Auslöschung ihrer Spezifik. 24

20 Vgl. Ernst Kähler: Das Tholuck- und das Schlesische Konvikt. Begündung und Bewährung.
Vortrag zum hundertjährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes, Halle 1971. (Typoskript mit
handschriftlichen Verbesserungen, 39 Seiten), 2a, 12 sowie Meier (s. Anm. 4), 109-114.

21 Vgl. Kähler (s. Anm. 20), 8, 8a.
22 Vgl. Käh1er (s. Anm. 20),7.
23 Vgl. zu folgendem Meier (s. Anm. 4), 267-271.
24 Vgl. Michael Lehmann: Die Verbindung von theologischem Studium und Lebensform in Kon

zeption und Geschichte des Sprachenkonvikts in Halle. Hausarbeit zum 2. Theologischen Ex
amen. Halle 1994. (Typoskript), 9-12; Druckfassung in vorl. Bd., 2.
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Der erste Angriff auf den Fortbestand der Konvikte erfolgte Ende 1933, als die
deutsch-christlich orientierte Deutsche Studentenschaft die Forderung erhob, die
Konvikte in sogenannte Kameradschaftshäuser umzuwandeln. Kameradschafts
häuser waren Einrichtungen, die von den Nationalsozialisten geschaffen worden
waren, um die Studentenhäuser der Korporationen und vergleichbare Institute
gleichzuschalten. In der Hauptsache beinhaltete eine solche Umwandlung ein nach
militärischer Ordnung strukturiertes Zusammenleben - mit Fahnenappell, Früh
sport und dgl. 25 - sowie die Einsetzung eines Kameradschaftsführers, der verpflich
tet war, an Schulungen des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes
(NSDStB) teilzunehmen und die dort gewonnen Kenntnisse in seinem Kamerad
schaftshaus Anwendung finden zu lassen.26 Im Falle des Konviktes des Akademi
schen Auslandsdienstes, das unter der Leitung des Alttestamentlers und ersten
Nachkriegsrektors Otto Eißfeldt stand, gelang dies umgehend. Dort hatten die aus
landsdeutschen Konviktualen unter Ausschluß der ausländischen Studenten selbst
eine Wohnkameradschaft gebildet, so daß Otto Eißfeldt und seinem Akademischen
Auslandsdienst nichts weiter übrigblieb, als die Schließung des Hauses zu verfügen
und es seinem Schicksal zu überlassen. 27 Auch das Sprachenkonvikt wurde, in der
Hoffnung auf eine Verbesserung seiner katastrophalen finanziellen Situation durch
Staatszuschüsse, zu einer Wohnkameradschaft erklärt, die aber gar nicht im damit
beabsichtigten Sinne arbeiten konnte, da das Sprachenkonvikt ja ebenso wie ein
Konvikt auch eine Sprachenschule war, in der Studienanfängern Latein und Grie
chisch gelehrt wurde, womit es für eine Auswahl der Bewohner nach politischen
Kriterien, vor allem im Interesse der studentischen Funktionäre, die durchweg hö
heren Semestern angehörten, gar keine Spielräume gab.28 Das konkrete Augenmerk
und intensive Bemühen der Deutschen Studentenschaft richtete sich aber auf das
Schlesische Konvikt. 29 Hier ist es - neben dem Ephorus Heinzelmann - insbesonde
re Hans Schmidt, damals noch Prodekan, der alles unternahm, um die Umwandlung
in ein Kameradschaftshaus zu verhindern: Er fuhr selbst nach Berlin, um mit der
Leitung der Deutschen Studentenschaft über den Fortbestand des Schlesischen Kon
viktes zu verhandeln, und erwirkte dessen Rettung30 - freilich - und darin sehen wir
wohl eine charakteristische Eigenart Schmidts - mit dem Ergebnis, daß er das Spra
chenkonvikt zur Umwandlung in eine Wohnkameradschaft empfahl.3l

Ungeachtet dessen jedoch schienen einstweilen die Freiräume der vier Kon
vikte gleich groß zu sein: Als im Wintersemester 1934/35 der bekenntniskirchliche
Studentenkreis eine Statistik über seine Mitgliederzahlen erstellte, führte die Liste
vier - also alle - Inspektoren, als Inhaber der Roten Karte, die die Bekennende
Kirche für ihre Mitglieder ausstellte. 32

25 Vgl. Kähler (s. Anm. 20), 2a.
26 Vgl. Scherffig (s. Anm. 9), 23.
27 Vgl. Lehmann (s. Anm. 24), IIf.
28 Vgl. Lehmann (s. Anm. 24), 29-33.
29 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 3.3.1934.
30 Vgl. Kähler (s. Anm. 20), 2a-2b.
31 Vgl. Lehmann (s. Anm. 24), 29f.
32 Vgl. Onnasch III (s. Anm. 2), D 64.
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Seit dem Sommer 1936 allerdings versuchte Hans Schmidt, nunmehr als De
kan, der Theologischen Fachschaft verbesserte Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen.
Dies tat er auf zweierlei Weise: Einerseits wirkte er darauf hin, wenigstens eines
der Halleschen Konvikte als Veranstaltungs- und Wohnort der Fachschafts
funktionäre zu öffnen. Hiermit hatte er erst ein Jahr später Erfolg, wiederum beim
Sprachenkonvikt, aber auch nur, indem er sich des finanziellen Druckes des Kon
sistoriums bediente, auf dessen Zuschüsse das Sprachenkonvikt existentiell ange
wiesen war.33 Andererseits versuchte er, die thematische Arbeit und deren bekennt
niskirchliche Prägung vor allem im Tholuck-Konvikt einzuschränken. Als er in
diesem Zusammenhang hauptsächlich bei dem Kuratoriumsvorsitzenden Curt
Duda auf unerwartet großen Widerstand stieß, entwickelte sich ein regelrechter
Machtkampf zwischen ihnen, von dem im folgenden die Rede sein wird.

1.2.2. Die Vorgänge34

Der Anlaß des Konflikts war ein Erlaß des Reichswissenschaftsministeriums vom
17. November 1936, der es Theologiestudenten verbot, die von der Bekennenden
Kirche angebotenen "Ersatzkurse oder ähnliche Einrichtungen an Stelle der
Hochschul-Vorlesungen zu besuchen und sich am Boykott gegen Hochschullehrer
zu beteiligen".35 Die im Dezember 1936 in Breslau tagende Bekenntnissynode der
Evangelischen Kirche der altpreußischen Union aber verweigerte sich diesem Er
laß, und der altpreußische Bruderrat teilte dies in einem am 2. Advent 1936 kanzel
verlesenen Wort allen Theologiestudenten der Bekennenden Kirche mit.36 Am 12.
Januar 1937 erging ein Rundschreiben des Inspektors des Tholuck-Konviktes und
Leiters des Theologiestudentenamtes der Bekennenden Kirche in der KPS, Rein
hard Ring, an alle - also nicht nur die bekenntniskirchlich orientierten - Theologie
studenten, das über den Erlaß des Kultusministeriums vom 17. November 1936
kritisch informierte, aber - wie später auch eingestanden werden mußte - nicht
zum Boykott der Lehrveranstaltungen aufrief. Bereits vier Tage später, d.h. als das
Rundschreiben gerade in den Briefkästen der Studenten lag, bestellte Rektor Weigelt
den Vorsitzenden des Kuratoriums des Schlesischen und Tholuck-Konviktes, Theo
dor Roemer, zu sich, hielt ihm Rings Rundbrief vor und forderte Rings sofortige
Entlassung.37 Roemer - zutiefst beunruhigt und um die Fortexistenz des Tholuck
Konviktes bangend - suspendierte, allerdings ohne mit den anderen Kuratoriums
mitgliedern Kontakt und Einvernehmen herzustellen, Ring noch an demselben
Tag von seinem Amt als Inspektor. Diesen überschnellen Schritt begründete Roemer
später mit einer Abendveranstaltung innerhalb einer von Ring organisierten Vor-

33 Vgl. Lehmann (s. Anm. 24), 33-38.
34 Einen minutiösen Aufriß der Ereignisse bietet der leider unveröffentlichte Aufsatz Ernst Kählers

(s. Anm. 20). Zum Gesamtüberblick über die Auseinandersetzungen vgl. Scherffig (s. Anm. 8),
255ff.; Meier (s. Anm. 4), 260f.; Sitzungsberichte (s. Anm. 11).

35 Zitiert nach: Kähler (s. Anm. 20),4.
36 Vgl. Meier (s. Anm. 4), 147f.
37 Vgl. Kähler (s. Anm. 20), 7f.
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tragsreihe der bekenntniskirchlichen Studentenschaft, die für den gleichen Abend
im Neumarktgemeindehaus anberaumt war und wo Ring die Gelegenheit genom
men sein sollte, als Inspektor des Tholuck-Konviktes aufzutreten. In der Tat wur
de diese Versammlung, die als Referenten den Theologieprofessor Ernst Wolf zu
Gast hatte, von der Gestapo aufgelöst, was Roemers eiliger Entscheidung Recht
zu geben schien. Zwei Tage später - am 18. Januar 1937 - fand (auf Initiative der
Universität!) eine staatspolizeiliche Haussuchung bei Ring statt, bei der umfäng
liche Akten beschlagnahmt wurden. Dem Kuratoriumsmitglied Heinzelmann konn
te allerdings auf Anfrage bei der betreffenden Behörde die Unbedenklichkeit des
gesamten beschlagnahmten Materials bekundet werden (was demzufolge auch
für den ebenfalls beschlagnahmten Rundbrief Rings vom 12. Januar hat gelten
müssen!).38 Im Kuratorium, das in dieser Zeit nahezu täglich zusammenkam, fan
den harte Auseinandersetzungen um die Richtigkeit und Rechtmäßigkeit der Sus
pendierung Rings statt, wobei klar wurde, daß die Professoren Heinzelmann und
Schumann für die Wiedereinsetzung Rings stritten, Roemer dagegen auf seiner
Position beharrte. 39 Während einer weiteren Sitzung erreichte - am 3. Februar
1937 - ein Brief der Studierenden des Tholuck-Konviktes die Mitglieder des Ku
ratoriums mit der Bitte an das Kuratorium, bei der Tradition der Stiftung zu blei
ben und nicht nachzugeben.40 Nachdem Heinzelmann auch noch zu berichten
wußte, daß Ring das Amt des Leiters des Theologiestudentenamtes der Beken
nenden Kirche niedergelegt hatte (was das Kuratorium mit Genugtuung zur Kennt
nis nahm), setzte das Kuratorium - in der Annahme, künftighin eine Kollision von
Theologiestudentenamt und Inspektorat ausschließen zu können - Reinhard Ring
als Inspektor wieder ein.41 Tags darauf legte der offenbar bei dieser Entscheidung
überstimmte Roemer den Kuratoriumsvorsitz nieder und schied aus dem Kurato
rium aus.42 Dann vergingen zwei Tage, bis Rektor Weigelt die Kuratoren Heinzel
mann und Schumann zu sich lud, um die endgültige Suspendierung Rings zu
fordern und ihnen im Verweigerungsfalle mit der Ausübung amtlichen Druckes
zu drohen.43 Heinzelmann und Schumann lenkten gezwungenermaßen ein: Auf
der sich an das Gespräch mit Weigelt anschließenden neuerlichen Kuratoriums
sitzung erhielt der dazugerufene Ring die Wahl, zurückzutreten oder entlassen zu
werden.44 Ring trat zurück, machte aber bereits vier Tage später - am 10. Februar
1937 - diese Entscheidung rückgängig, nachdem er von Äußerungen Schumanns
und Heinzelmanns gegenüber Studenten gehört hatte, er - Ring - sei freiwillig
zurückgetreten, während dies doch nach seiner Ansicht auf Grund einer Nötigung
geschehen sei.45 Zu gleicher Zeit holte sich Duda bei einem Rechtsanwalt juristi
schen Rat; dieser bestätigte Dudas Eindruck, daß die Entlassung Rings rechts-

38 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 17./18.1.1937.
39 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 17./18.1.1937.
40 Vgl. Kähler (s. Anm. 20),9.
41 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 3.2.1937.
42 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), Bemerkung von der Hand Dudas vom 4.2.1937.
43 Vgl. Kähler (s. Anm. 20), 9f.
44 Vgl. Sitzungsberichte (s.Anm. 11),6.2.1937.
45 Vgl. Kähler (s. Anm. 20),10.
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widrig gewesen sei. Dem an demselben Tage zusammengekommenen Kuratori
um schilderte Duda seine Bedenken, die Entlassung aufrecht zu erhalten. Die bei
den Professoren Heinzelmann und Schumann aber, erzürnt zudem durch ein an
das Kuratorium gerichtetes Schreiben Rings, das er - wie sie monierten: wider
rechtlich - mit dem Titel "Studieninspektor" gezeichnet hat, weigerten sich, den
Fall Ring weiter zu diskutieren.46 Duda jedoch, durch das Kuratorium beauftragt,
Ring dementsprechend briefliche Nachricht zu geben, innerlich aber davon über
zeugt, daß Ring wieder als Inspektor eingesetzt werden sollte, sah sich nach lan
gem innerlichen Ringen außerstande, den Brief an Ring zu schreiben, bat den
noch anwesenden Heinzelmann, ihm über Nacht Bedenkzeit zu gewähren und
Schumann davon in Kenntnis zu setzen. Am nächsten Morgen erreichte Duda die
Nachricht, daß Schumann mittlerweile das Ausscheiden aus dem Kuratorium er
klärt hätte. Am Nachmittag trat auch Heinzelmann - bislang der Ephorus des
Tholuck-Konviktes - zurück. 47 Duda, nun das einzig verbliebene hallesche
Kuratoriumsmitglied, berief nun mit Hilfe dreier auswärtiger Kuratoriumsmitglie
der (Prof. Wilhelm Lütgert,48 Berlin, Generalsuperintendent i.R. Johannes Eger,49
Magdeburg, Bischof Otto Zänker,50 Breslau; allesamt der Bekennenden Kirche
zuzurechnen) Kuratoriumssitzungen für den 16. Februar und 8. März 1937 im
Evangelischen Oberkirchenrat der altpreußischen Union in Berlin-Charlottenburg
ein. Dort beschlossen die Anwesenden, als neues Kuratoriumsmitglied und Epho
rus den bekenntniskirchlichen Julius Schniewind zu wählen und Duda den
Kuratoriumsvorsitz zu übertragen. Dem ehemaligen Inspektor Ring gewährte die
Versammlung volle rechtliche Genugtuung, ohne jedoch seinen Rücktritt in Frage
zu stellen.51

Zu diesem Zeitpunkt bekam der Konflikt eine neue, nunmehr hochschulpoliti
sche Dimension: Der Dekan der theologischen Fakultät, Hans Schmidt, der im
Blick auf den bekenntniskirchlichen Charakter des Schlesischen und des Tho-

46 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 10.2.1937 (2 Sitzungen).
47 Vgl. die bewegenden Notizen Dudas in: Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 10.2.1937, Sitzungspro

tokoll, Gewissensbericht, ein weiteres Sitzungsprotokoll vom 10.02.1937, Schlußbericht vom
10./11.2.1937.

48 Bis 1929 Professor für AT in Halle und Präsident des Evangelisch-theologischen Fakultätentags
(Vorgänger von Hans Schmidt), 1929-1935 Professor in Berlin, Bekennende Kirche, 1933
Mitbegründerder JungreformatorischenBewegung; vgl. Meier (s. Anm. 4), 53, 99, 100f., 384.

49 Generalsuperintendent des Südwestsprengels der KPS 1929-1933 (Versetzung in den Ruhe
stand), Vorsitzender des Landeskirchenausschusses der altpreußischen Union 1935-1937 (Rück
tritt), Mitglied der Bekennenden Kirche und des Pfarrernotbundes; vgl. Onnasch II (s. Anm. 2),
A 174.

50 Bischof von Schlesien 1933-1941 (Amtsenthebung), "zurückhaltend bekenntniskirchlich ori
entiert" - So in: Meier (s. Anm. 3),215; vgl. auch Onnasch II (s. Anm. 2),A226.

51 Vgl. Sitzungsberichte (s. Anm. 11), 16.2.1937 und 8.3.1937. Es fallen noch weitere Personal
entscheidungen, unter anderem der verwunderliche Entschluß, daß für alle neuen Kuratoriums
mitglieder ,,Nachfolger" vorgeschlagen werden: für Eger - Generalsuperintendent Karl Lohmann;
für Schniewind - Prof. Dr. Ernst Wolf; für Duda - der hallesche Superintendent Karl Brünicke.
Dieser Beschluß ist nur damit zu erklären, daß die nun durchweg bekenntniskirchlich orientier
ten Kuratoriumsmitglieder damit für den Fall ihrer Suspendierung, Verhaftung und dgl. für den
Fortgang der Geschäfte des Kuratoriums Sorge tragen wollten; vgl. Sitzungsberichte (s. Anm.
11),16.2.1937 und 8.3.1937.
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luck-Konviktes den Kontakt mit dem Rektor der hallesehen Universität, Johannes
Weigelt, gesucht hatte, wandte sich mit diesem gemeinsam am 20. Februar 1937
in einem Brief an den Reichswissenschaftsminister52 mit der Bitte, es solle doch
eine Verfügung erlassen werden, daß alle Studentenkonvikte und vergleichbare
Einrichtungen der Hoheit der Universität, folglich der Aufsicht des Rektors oder
des Dekans unterstellt werden mögen.53 Bekannt ist uns ein Schreiben Weigelts
vom 24. März 1937, worin dieser den Dekan Schmidt zum Mitglied des Kon
viktskuratoriums bestimmte und scharf die Wahl Schniewinds kritisierte, "da ein
Verfahren wegen Verletzung der Beamtendisziplin und Ungehorsam" gegen
Schniewind schweben würde und dessen Suspendierung unmittelbar bevorstünde
(wovon Schniewind selbst bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nichts wußte!).
Schmidt erhielt darin von Weigelt den Auftrag, Ephorus der beiden Konvikte zu
werden und einen Nachfolger von Ring als Inspektor zu bestimmen; anderenfalls,
d.h. im Falle der Erfolglosigkeit der Bemühungen Schmidts, würde Weigelt das
Wohnverbot für die Konvikte aussprechen. Dekan Schmidt handelte schnell und
benannte Götz Güldemeister, der - und auch das offenbart das für Schmidt typi
sehe ausgleichende Handeln - der Bekennenden Kirche angehörte, zum neuen
Konviktsinspektor. 54 Kurze Zeit später - am 30. März 1937 - kam es zu einem
Gespräch zwischen Schmidt und Duda, das Schmidt mit dem Ziel der Durchset
zung der Weigeltschen Forderungen führte, bei Duda aber - autorisiert und be
stärkt vom umgebildeten Kuratorium - auf Widerstand stieß.55 Am 1. April 1937
wurde Götz Güldemeister als Nachfolger Reinhard Rings Inspektor des Tholuck
Konviktes.56 Unterdessen drohte die Situation unüberschaubar zu werden, denn
neben den Bemühungen Dudas in Berlin-Charlottenburg und Schmidts in Halle
um ein neues Kuratorium versuchte auch Theodor Roemer, ein Kuratorium in sei
nem Sinne zu bilden.57

Am 2. April 1937 erhielt Weigelt vom Reichswissenschaftsministerium die
Ermächtigung, das Wohnverbot für das Tholucksche und das Schlesische Konvikt
auszusprechen.58 Doch Weigelt machte davon - noch - keinen Gebrauch, sondern
wartete aufden Vollzug seiner gegenüber Dekan Schmidt erhobenen Forderungen
nach der Umbesetzung des Kuratoriums und der Änderung der Stiftungssatzung
in seinem Sinne. Schmidt jedoch war indessen klar geworden, daß er nun seinen
vorläufigen Mißerfolg in dieser Bemühung eingestehen mußte, und er gab dem
Rektor freie Hand.59 Rektor Weigelt schlug jedoch zunächst noch einen anderen

52 Exakt: Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Kultur und Volksbildung.
53 Vgl. BriefWeigelts und Schmidts an den Reichswissenschaftsminister vom 20.2.1937. In: DA

Halle, Rep. 27, Nr. 51, Dok. 18.
54 Vgl. Kähler (s. Anm. 20),12. In der Tat wurde Schniewind kurz darauf - am 2.4.1937 - von

seinem Amt als Universitätsprofessor zeitweilig suspendiert, da er im Februar des Jahres an
einer wissenschaftlichen Tagung der Bekennenden Kirche Ostpreußens in Gumbinnen teilge
nommen hatte; vgl. Meier (s. Anm. 4), 173,271.

55 Vgl. Kähler (s. Anm. 20),12.
56 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 258f.
57 Vgl. Brief Schmidts an Weigelt vom 3.4.1937. In: AEK (M), Rep. A gen. 255a.
58 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 258f.
59 Vgl. Brief Schmidts an Weigelt vom 3.4.1937. In: AEK (M), Rep. A gen 255a.



33

Weg ein: Am 6.17. April 1937 führte er einen Beschluß des Amtsgerichts Halle
herbei, wonach die von ihm vorgenommene Umbesetzung des Kuratoriums recht
mäßig gewesen sei. Dabei war es zu dieser Umbesetzung in Wirklichkeit noch gar
nicht gekommen: Dekan Schmidt erhielt faktisch keinen Zugang zum Konvikt;
Otto Eißfeldt, den Weigelt über Schmidt um Mitarbeit im Kuratorium gebeten
hatte und der nun im Gerichtsbeschluß als rechtmäßiges Kuratoriumsmitglied
genannt wurde, hatte überhaupt nicht vor, sich in diesen Konflikt um das Tholuck
Konvikt hineinziehen zu lassen und von vornherein abgelehnt. 60 Im übrigen legte
der bekenntniskirchliche Rechtsanwalt Bernhard Hofmann, Magdeburg (der spä
tere Konsistorialpräsident der Kirchenprovinz Sachsen), am ·20. ,April 1937 auf
Bitten des Tholuck-Kuratoriums gegen den Gerichtsbeschluß Beschwerde ein und
erhielt am 12. Mai 1937 vor dem Landgericht Halle in 2. Instanz recht: Die Umbe
setzung des Kuratoriums durch Weigelt und Schmidt sei nicht rechtmäßig gewe
sen. 61 Nachdem Weigelt erkennen mußte, daß auch dieser jüngste Versuch ge
scheitert war, sprach er am 4. Juni 1937 schließlich das Wohn-, Aufenthalts- und
Verkehrsverbot für das Schlesische und Tholuck-Konvikt aus.62 Gleichwohl un
ternahm Weigelt einen letzten Versuch, das Tholuck-Konvikt zum Einlenken zu
veranlassen: Am 10. Juni 1937 lud er den Senior des Tholuck-Konviktes, Wolf
gang Sange, zu einem Gespräch, das aber nicht zu dem von Weigelt gewünschten
Erfolg führte. 63 Am 18. Juni 1937 tagte das rechtmäßige Tholuck-Kuratorium zum
letzten Mal und beschloß, es solle Kontakt zum Reichswissenschaftsministerium
aufgenommen werden, um das Vorgehen Schmidts zu stoppen. In dieser Weise
autorisiert, telefonierte Duda am 22. Juni 1937 mit dem Regierungsrat Lohr im
Reichswissenschaftsministerium, der ihm den Verbleib der Studenten in den bei
den Konvikten, um das Ergebnis der laufenden Verhandlungen abzuwarten und
nicht vorwegzunehmen, zubilligte; ein Gespräch, das geführt zu haben Lohr spä
ter energisch bestritten hat.64 Aus diesem Grunde aber verstrich der für den 1. Juli
1937 angesetzte Räumungstermin für das Tholucksche und das Schlesische Kon
vikt folgenlos, wohl auch deshalb, weil das Sommersemester endete und die Stu
denten in die Ferien fuhren.

Indessen aber eskalierte die Situation in einer - neben dem Streit um die Be
setzung des Kuratoriums und neben der Auseinandersetzung um die prinzipielle
hochschulpolitische Hegemonie über die Konvikte - dritten Dimension: Inspektor
Götz Güldemeister sollte am 22. August 1937 in Vertretung für den verhafteten
Superintendenten Kar! Brünicke (der Mitglied im rechtmäßigen Kuratorium war)
einen Gottesdienst in Reideburg übernehmen, doch Güldemeister ließ sich durch
seinen Kollegen Werner Hörich aus dem Schlesischen Konvikt vertreten, der aber
eine Kollekte anhand des Kollektenplans der Bekennenden Kirche erbat. Die Ge
meinde denunzierte Hörich noch am selben Tag in einem Brief an das Magdebur-

60 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 258f, und Kähler (s. Anm. 20),13.
61 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 258f.
62 Vgl. ebd.
63 Vgl. Kähler (s. Anm. 20),12.
64 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 258f.
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ger Konsistorium, woraufhin Hörich verhaftet und vernommen wurde.65 Auch die
ses Vorkommnis war nicht im Entferntesten dazu angetan, die bis zum Zerreißen
angespannte Situation zu entlasten.

So fanden denn auch mit dem Beginn des Wintersemesters die Disziplinarver
fahren gegen die in den beiden Konvikten illegal verbliebenen Konviktualen statt.
In der 1. Verhandlung des Disziplinarverfahrens gegen 18 Studierende beider
Konvikte am 15. Septmber 1937 wurden von den anwesenden sieben Studenten
sechs mit der Entfernung von der Martin-Luther-Universität und der Nichtan
rechnung des letzten Sommersemesters bestraft, einer lediglich mit der Nichtan
rechnung des letzten Semesters.66

Derweil begann Dekan Schmidt, seine Pläne zur Umgestaltung und Wieder
eröffnung der beiden Konvikte umzusetzen: Am 29. September 1937 schrieb er
an Theodor Roemer, wohl mit dem Ziel, Roemer wieder zur Mitarbeit im Kurato
rium zu gewinnen (was aber nicht gelingen sollte), und machte ihm Mitteilung
von seinem Plan, angesichts des Rückgangs der Studentenzahlen an der Theolo
gischen Fakultät beide Konvikte im Haus des Tholuck-Konviktes unterzubrin
gen und das Haus des Schlesischen Konviktes an die Kirchenprovinz Sachsen
zur Unterbringung der Kirchenmusikschule zu vermieten; die Jahresrniete wür
de für zwei ganze und vier halbe Freistellen für schlesische Theologiestudenten
im Tholuck-Konvikt verwendet werden können.67 Am 11. Oktober 1937 kam dann
auch der bereits im Februar des Jahres von Rektor Weigelt und Dekan Schmidt
gemeinsam erbetene staatliche Erlaß des Reichswissenschaftsministers zur Än
derung der Stiftungssatzungen, der den Konvikten einen neuen Stiftungszweck
und vor allem den Zwang zur "vertrauensvollen Zusammenarbeit" mit der Theo
logischen Fakultät auferlegte.68 Zwar legte das rechtmäßige Kuratorium dagegen
noch Beschwerde ein und gewann auch in letzter Instanz in vollem Umfang vor
dem Oberlandesgericht Naumburg, doch führte dies zu keinem anderen Ergeb
nis, als daß einundeinhalbes Jahr später - am 23. März 1939 - die Gestapo bei
einer Hausdurchsuchung bei Pfarrer Duda neben anderen Akten die Ausferti
gung dieses Urteils beschlagnahmte und die Wiederaushändigung verweiger
te.69

So stand nun den Umgestaltungswünschen Schmidts und Weigelts nicht mehr
im Wege. Am 28.10.1937 wurde das Wohnverbot für das Tholuck-Konvikt durch
den Rektor Weigelt aufgehoben,70 während jedoch das Haus des Schlesischen

65 Vgl. Brief des Gemeindekirchenrats der Ev. Kirchengemeinde Reideburg an das Konsistorium
Magdeburg vom 22.8.1937; Bericht des mit der pfarramtlichen Verwaltung von Reideburg und
der Superintendentenvertretung beauftragten Pfarrers Walther Bode vom 3.9.1937. Abschrif
ten. In: AEK (M), Rep. A gen. 255a.

66 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8), 259f.
67 Vgl. Brief Schmidts an Roemer vom 29.9.1937. In: UA Halle, Rep. 27, Nr. 51, Dok. 54.
68 Vgl. Beschluß des Reichs- und Preußischen Ministers für Wissenschaft, Erziehung und Volks

bildung und des Reichs- und Preußischen Ministers für die kirchlichen Angelegenheiten vom
11.10.1937 (Beschluß-Nr. W J 4377 RuPrMtWEuV / I 23548/37 RuPrMfdkA). Abschrift In:
AEK (M), Rep. A gen. 255a.

69 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8),258.
70 Vgl. schriftliche Mitteilung Weigelts vom 28.10.1937. In: UAHalle, Rep. 27, Nr. 51, Dok. 67.
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Konviktes unbewohnt blieb. 71 Noch setzte sich das Disziplinarverfahren gegen
ehemalige Konviktuale fort: Am 28. Oktober 1937 wurden in der 2. Verhandlung
des Disziplinarverfahrens vier Studierende beider Konvikte - sehr milde, da sie
sich auf das Telefonat mit Regierungsrat Lohr berufen konnten - mit der Nicht
anrechnung des letzten Semesters bestraft; doch die Urteile der am 4. November
1937 stattfindenden letzten Verhandlung des Disziplinarverfahrens gegen die üb
rigen sieben Konviktualen fielen - da nun Lohr inzwischen das Telefonat abge
stritten hatte - wesentlich härter aus: Sechs wurden unter Nichtanrechnung des
letzten Semesters relegiert, einer mit dauerndem Ausschluß von allen deutschen
Hochschulen bestraft.72 Am 24. Mai 1938 konnte Dekan Schmidt an die Finanz
abteilung des Konsistoriums über das Wiederaufleben des Konviktslebens im
Tholuck-Konvikt Bericht erstatten: So hätte es mittlerweile wieder zwölf Be
wohner, von denen zwar drei Inhaber der Roten Karte seien, sich aber der Beken
nenden Kirche fernhielten; auch Inspektor Arnold Schleiff sei - wie er erleichtert
konstatierte - nicht in der Bekennenden Kirche.73 - Am 1. Oktober 1938 wurde
ein Vertrag mit dem Konsistorium über die Vermietung des Schlesischen Kon
viktes an die Kirchenmusikschule abgeschlossen, womit das faktische Ende des
Schlesischen Konviktes nun endgültig besiegelt schien.74

Im Blick auf die Beurteilung dieser Vorgänge gehen die Meinungen auseinan
der: Im Herbst 1937 kursierte ein maschinegeschriebener (wohl BK-amtlicher)
Bericht mit dem Titel "Das Ende der evangelischen Studentenkonvikte in Hal
le".75 Offenbar schien den Zeitgenossen der Eingriff in das Leben der Konvikte so
fundamental zu sein, daß sie einen völligen Traditionsabbruch konstatierten. - Zu
einem anderen Schluß kommt Kurt Meier in seinem Buch "Die Theologischen
Fakultäten im Dritten Reich".76 Hier billigt der Autor dem Dekan Hans Schmidt
zu, "eine die Existenz der Konvikte sichernde Kompromißlösung"77 erzielt zu ha
ben. Es ist nicht mit Gewißheit zu sagen, welche Konsequenz eine Fortführung
der bekenntniskirchlich orientierten Arbeit der beiden Konvikte gehabt hätte 
angesichts eines Konsistoriums, das konsequent allen Einfluß der Bekennenden
Kirche beschnitt, und des daraus resultierenden faktischen Zusammenbruchs der
Bekennenden Kirche in den Folgejahren. Denn erst der politische Wandel nach
dem 11. Weltkrieg ermöglichte eine Wiederherstellung der ursprünglichen Rechts
form.

Die Vorläufige Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen beschloß auf ih
rer Sitzung am 24.125. Juli 1946 die Wiederherstellung der ursprünglichen Rechts
lage für das Schlesische und das Tholuck-Konvikt, wobei das Gebäude des Schle-

71 Vgl. Brief Schmidts an das Konsistorium Magdeburg vom 21.6.1938. In: DA Halle, Rep. 27,
Nr. 51, Dok. 82.

72 Vgl. Scherffig (s. Anm. 8),260,268.
73 Vgl. Brief Schmidts an OKR Hans Schultz vom 24.5.1938. In: AEK (M), Rep. A. gen.,

255a.
74 Vgl. Mietvertrag. In: DA Halle, Rep. 27, Nr. 51, Dok. 91-93.
75 Darauf verweisen: Meier (s. Anm. 4), 261; Scherffig (s. Anm. 8),255.
76 Meier (s. Anm. 4).
77 Vgl. Meier (s. Anm. 4), 261.
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sischen Konviktes weiterhin an die Kirchenmusikschule vermietet blieb. 78 Zum
Beginn des Wintersemesters 1949/50 konnte das Tholuck-Konvikt am Jägerplatz
30a wiedereröffnet werden. 79

1.2.3. Ein Fazit

Angesichts der großen Zahl der gegenwärtigen und ehemaligen Konviktualen brau
che ich nicht zu begründen, warum es wichtig ist, daß es die Institution der Halle
schen Konvikte gibt; sie alle haben die Exklusivität des konviktualen Zusammen
lebens und Zusammenarbeitens unter dem Evangelium genießen können. Dennoch
möchte ich zusammenfassend eines noch hervorheben, was aus meiner Sicht 
aus dem Wissen um die Geschehnisse in der NS-Zeit heraus - sich als unverzicht
bares Charakteristikum der Halleschen Konvikte herausstellt: Wichtig sind die
institutionelle Unabhängigkeit und die Handlungsfreiheit der Kuratoren. So sinn
voll, sachdienlich und unabdingbar die Mitarbeit sowohl von Theologieprofessoren
als auch Vertretern der Kirche im Kuratorium ist (schon um des Dienstes der Kon
vikte für Fakultät und Gemeinden willen), so nützlich ist die juristische Eigenstän
digkeit in Zeiten, in denen Staat und Kirche entweder handlungsunfähig sind oder
aber der Konviktsidee argwöhnisch gegenüberstehen. Dieses Charakteristikum
hat zwar das Tholuck-Konvikt nicht zur unangreifbaren Bastion machen können,
dennoch aber dem Konvikt geholfen, bis in die tiefste Zeit des Nationalsozialis
mus hinein den verschiedensten Zugriffswünschen seitens der Universität wie auch
der Kirche zu widerstehen. - Ich bin froh, daß sich die Evangelische Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen im Blick auf das Studienhausprojekt in den Franckeschen
Stiftungen dafür entschieden hat, ihren finanziellen Beitrag nicht direkt in das
Projekt hineinzugeben, sondern einer in Gründung befindlichen Stiftung "Evan
gelisches Konvikt. Studienhaus der Kirchenprovinz Sachsen" als deren Stiftungs
vermögen zu überschreiben und die Konviktsstiftung damit in den Stand zu ver
setzen, daß sie in direkter Verantwortung im Interesse ihrer eigenen Arbeit
selbständig zu agieren vermag.

Und so ist dem Tholuck-Konvikt zu wünschen, daß es - gleich ob am Jäger
platz oder im neuen Evangelischen Konvikt - noch lange imstande sein möge,
dem Stifterwillen des Grafen Harrach und August Tholucks Genüge zu tun und
Studierenden auf dem Weg durch ihr Studium auf ihren Beruf hin eine wissen
schaftliche und geistliche Begleitung zu bieten.

78 Vgl. Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung der Vorläufigen KL der KPS vom 24.125.07.1946.
In: AEK (M), Rep. A. gen. 255b.

79 Vgl. Briefdes Inspektors Schellbach an das Konsistorium Magdeburg vom 24.6.1950. In: AEK
(M), Rep. A. gen. 255b.
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1.3. Das Tholuck-Konvikt. Kämpfe, Normalität und Ende
(1938-1998)

von Michael Lehmann

Als im Februar 1998 das Tholuck-Konvikt den gerade fertiggestellten zweiten
Eingang des Evangelischen Konviktes bezog, wurden zwei Kisten im Studien
inspektorat abgestellt, gefüllt mit Ordnern, Heftern, Mappen und Einzelblättern.
In ähnlichem Zustand hatte ich all diese Papiere schon früher einmal gesehen,
als ich - mit der Idee, es müsse doch eine Geschichte der Halleschen Konvikte zu
schreiben sein - im Jahr 1993 in das Tholuck-Konvikt trat, und mich Frau Doro
thea Heizmann, die damalige Inspektorin, auf meine Frage nach dem Konvikts
archiv bereitwillig hinauf in das zweite Obergeschoß zu einem Schrank führte
und mir dessen prallen Inhalt präsentierte: Schriftstücke aller Art, offenbar über
viele Jahrzehnte abgelegt allein nach dem Prinzip der noch größten denkbaren
Lücke. Daraufhin hatte ich mich (resignierend) auf eine Darstellung der Geschichte
des Sprachenkonviktes beschränkt. Nun - fünf Jahre später - gemahnten mich
die beiden Kisten in meinem Zimmer daran, daß Arbeit, die man nicht tut, bleibt.
Vielleicht hätte auch ich die unsortierten Akten meiner Nachfolgerin als Ver
mächtnis hinterlassen, wäre es nicht zu diesem Buchprojekt gekommen, in wel
chem sich auch die Beschreibung der Vorgeschichte des Evangelischen Konvik
tes finden sollte, und dem Plan, nicht nur für das Sprachenkonvikt, sondern auch
für das Tholuck-Konvikt einen möglichst vollständigen geschichtlichen Abriß
zu bieten. So entstand, während ich die einzelnen Papiere las, sortierte und archi
vierte, dieser Bericht als Ergänzung zu den übrigen, bereits vorhandenen Stük
ken.

1.3.1. Das gleichgeschaltete Konvikt (1938-1945)

Zu Beginn sei kurz die Situation umrissen, in welcher sich das Schlesische und
das Tholucksche Konvikt bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges befanden. Die
für die nachmalige Entwicklung der Konvikte konstitutiven Vorgänge hatten sich
im wesentlichen bereits im Jahr 1937 zugetragen: Am 13. Oktober 1937 waren
das Schlesische und Tholucksche Konvikt durch gemeinsamen Beschluß des Preu
ßischen Staatsministeriums sowie der Reichs- und Preußischen Ministerien für
Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung einerseits und für die kirchlichen An
gelegenheiten andererseits mit einer veränderten Zweckbestimmung und einem
veränderten Kuratorium gleichgeschaltet worden. l Seither wurden beide Konvik-

I Beglaubigte Abschrift des Beschlusses (Beschluß-Nr. W J 4377 RuPrMfWEuV. 1.23548/37
RuPrMfdkA.) vom 11.10.1937. In: A ThK K 1/1.
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te quasi als Annex der Halleschen Theologischen Fakultät2 von einem auf drei
Mitglieder verkleinerten und vollständig von staatlichen Organen abhängigen
Kuratorium geführt: Dem Kuratorium gehörten seither nur noch der Dekan der
Theologischen Fakultät, ein vom Reichskirchenminister bestimmter evangelischer
Geistlicher aus der Provinz Schlesien oder Sachsen sowie ein vom Reichs
wissenschaftsminister bestellter Ephorus an. Den ersten Sitz nahm der damalige
Dekan, der Alttestamentler Prof. Dr. Hans Schmidt, ein, den zweiten der hallesche
Domprediger und Inhaber des Reformierten Lehrstuhls, Lic. theol. Dr. phil. Paul
Gabriel, den dritten - als Ephorus - der Systematiker Prof. Dr. Paul Keyser. Zu
sätzlich trat dem Kuratorium der Magdeburger Generalsuperintendent D. Kar!
Lohmann bei. 3

Das in dieser Zusammensetzung bestehende Kuratorium war freilich seit dem
Beginn des Krieges nicht mehr zusammengetreten. Die Kuratoren Keyser und
Schmidt zogen in den Krieg: Paul Keyser hatte sich bereits Ende 1939 freiwillig
zum Dienst als Kriegspfarrer gemeldet, bis er 1943 auf Grund gesundheitlicher
Schädigungen ausscheiden mußte; Hans Schmidt diente von 1941 bis zu seinem
altersbedingten Ausscheiden im Sommer 1944 als Major in Rußland. Die Vertre
tung beider im Konvikt übernahm solange Prof. Dr. Gerhard Heinzelmann, Pro
fessor der Systematischen Theologie, der bereits von 1929 an Ephorus des Tho
luck-Konvikts gewesen, aber im Februar 1937 nach den Auseinandersetzungen
über die Suspendierung des Inspektors Ring zurückgetreten war. Nach Rückkehr
beider Kollegen übergab er wieder seine vertretungsweise wahrgenommenen
Ämter.

Die Schatten des Krieges legten sich auch über die Besetzungen des
Inspektorenamtes. Der zum Wintersemester 1939/40 verpflichtete Inspektor Mar
tin Zeim wurde im Mai 1940 zum Kriegsdienst einberufen; vertretungsweise
sprang der noch an der halleschen Theologischen Fakultät als Dozent arbeitende
Otto Michel ein, der bereits von 1927 bis 1930 Inspektor am Tholuck-Konvikt
gewesen war, doch erhielt dieser im Sommer 1940 einen Ruf an die Universität
Tübingen. Dritter Inspektor innerhalb eines einzigen Jahres wurde daraufhin Wal
ther Bienert, der aber im Dezember desselben Jahre ebenfalls einrücken mußte.
In dieser Situation erklärte sich Martin Schellbach bereit, das Inspektorenamt zu
übernehmen. Auch Martin Schellbach, inzwischen Pfarrer an der Halleschen
Marktkirche, hatte bereits - nämlich von 1932 bis 1934 - das Tholuck-Inspek
torenamt innegehabt. Als Schellbach im Frühjahr 1943 selbst einberufen wurde,
blieb das Inspektorat vakant, bis Schellbach - als Schwerstkriegsbeschädigter in

2 Tatsächlich nur "quasi": Bereits am 19.10.1937 mußte der Universitätskurator an den Rektor
schreiben: "Aus gegebener Veranlassung erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass sich an dem
Charakter der beiden Stiftungsanstalten als selbständige juristische Persönlichkeiten nichts ge
ändert hat. Die mir gegenüber von dem Herrn Dekan der Theologischen Fakultät vertretene
Auffassung, dass nunmehr die Universität Trägerin der beiden Konvikte sei, ist deshalb nicht
zutreffend." In: A ThK K 1/3.

3 Vgl. Anm. 1 sowie Aktenauszug betr. das Schlesische Konvikt und Tholuck-Konvikt [...]. In: A
ThK K 1/18.
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seine Heimatstadt zurückgekehrt - zum 1. Mai 1945 sowohl das Pfarramt in der
Marktkirche als auch das Inspektorat im Tholuck-Konvikt wieder aufnehmen
konnte. 4

Das Konvikt betreffende Entscheidungen fielen in einer solchen Situation ledig
lich während informeller Besprechungen zwischen den gerade zur Verfügung ste
henden Personen. Die Selbstverwaltung der Konviktsstiftung war demnach nicht
allein nach der rigiden Umbesetzung des Kuratoriums im Jahre 1937 erheblich
geschwächt, sondern auch durch die kriegsbedingte Abwesenheit des Ephorus
und des Kuratoriumsvorsitzenden sowie durch die raschen Personalwechsel im
Inspektorat.

Desgleichen verfügten beide Konvikte nur noch über ein einziges Konvikts
gebäude - das des vormaligen Tholuck-Konviktes in der Cecilienstraße, der spä
teren Herweghstraße 8, während das Gebäude des vormaligen Schlesischen Kon
vikts ein Jahr nach seiner Zwangsschließung die von Aschersleben nach Halle
gelenkte Kirchenmusikschule aufnahm.

Es ist davon auszugehen, daß in dieser wirren Situation die Konviktsübungen
ersatzlos wegfielen. Dieser Abbruch in der inhaltlichen Arbeit des Konviktes wur
de durch die kriegsbedingte Dezimierung der in das Konvikt ziehenden Theologie
studenten verstärkt. Nach Beginn des Krieges bewohnten erstmals auch Nicht
theologen das Haus, ab 1944 wurde auch studierenden Damen die Möglichkeit
eines Konviktsplatzes eingeräumt. Inspektor Schellbach konnte darum den Grund
konsens des Konvikts nur in äußerster Allgemeinheit benennen:

,,[...] so schloß doch die christliche Hausgemeinschaft alle verschiedenen Persönlich
keiten im Geiste des Hauses zusammen."5

1.3.2. Die Nachkriegszeit. Zwei Konvikte ohne Studenten,
Räume und Strukturen (1945-1948)

Für die unmittelbare Nachkriegsgeschichte kommt drei Personen eine entschei
dende Rolle zu. Zunächst Curt Duda, bekenntniskirchlicher Pfarrer an der Halle
schen Laurentiusgemeinde: Er war in den dreißiger Jahren Mitglied des Kuratori
ums der beiden Konvikte gewesen, kurzzeitig - im Jahr 1937 - dessen Vorsitzender,
bis er im Zuge des Wohnverbotes für die Konvikte und der Neustrukturierung der
Kuratoriums nicht nur den Vorsitz, sondern auch seine Mitgliedschaft verlor. Nach
Kriegsende setzte sich Duda als erster für die Rückbesinnung auf die Konvikts
strukturen vor 1937 ein. Sein tragischer Freitod am 2. Februar 1946 setzte seinen
Bemühungen um die beiden Konvikte ein jähes Ende.

Als zweites ist Julius Schniewind zu nennen, Professor für Neues Testament,
der 1936 wegen seiner Affinität zur Bekennenden Kirche nach Halle strafversetzt

4 Vgl. Sitzungsberichte des Kuratoriums des Schlesischen und des Tholuck-Konvikts. Begonnen:
Halle, am 26.10.1912; Übersichtsbericht für 1939 bis 1944. In: A ThK.

5 Ebd.
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worden war. In gleicher Weise wie Curt Duda den Kuratoriumsvorsitz hatte er im
Februar des ereignisreichen Jahres 1937 das Ephorat beider Konvikte übernom
men und bereits im Oktober desselben Jahres sein Amt wieder verloren. Julius
Schniewind wurde nach dem Krieg mit der Übernahme des hallesehen Propst
amtes ein Mann des kirchlichen Wiederaufbaus. Fortan in doppelter Pflicht, als
Wissenschaftler und Universitätslehrer an den Vorlesungsbetrieb gebunden, als
Kirchenmann mit dem Wiederaufbau des kirchlichen Lebens in der Propstei Hal
le-Merseburg befaßt und somit oft auf Reisen, setzte seine angegriffene Gesund
heit alsbald seinem Wirken immer enger werdende Grenzen, bis er am 7. Septem
ber 1948 starb.

Die aktivste Rolle im Ringen um die Fortexistenz der Konvikte nach dem
Krieg übernahm Martin Schellbach. Mit schweren Verletzungen aus dem Krieg
zurückgekehrt, trat er Anfang 1945 das Inspektorat wieder an. Fortan sollte es
seine Aufgabe werden, mit Beharrlichkeit, Phantasie und Fleiß für das Weiterle
ben der Konvikte einzutreten. Martin Schellbach blieb bis 1952 Inspektor des
Tholuck-Konviktes.

Kaum war der Krieg vorbei, nahm der einstige Kuratoriumsvorsitzende, Pfar
rer Curt Duda, Kontakt zu der amerikanischen Militärverwaltung, zu dem letzten
legitimen Ephorus, Julius Schniewind, und zum neugewählten Dekan der Theologi
schen Fakultät und Ephorus des Sprachenkonviktes, Erich Fascher, auf. Sein Ziel
war, die Veränderungen von 1937 wieder rückgängig zu machen.6 Gerade hatte er
mit Schniewind und Fascher Einverständnis darüber erzielt, daß der Rechtszustand,
wie er vor 1937 herrschte, wiederhergestellt werden solle,7 stand schon den beiden
Konvikten die nächste Existenzbedrohung ins Haus. Nach Abzug der amerikani
schen Besatzungsmacht aus Halle und dem Einzug der Roten Armee beschlag
nahmte die russische Militärverwaltung das Gebäude des Tholuck-Konviktes in
der Cecilienstraße 8.8 So brachte das Ende des Krieges dem Tholuck-Konvikt zu
nächst einen weiteren, diesmal umfassenden Traditionsabbruch. Nicht nur, daß
nach der Schließung der Universität die Studenten abgewandert waren; das Konvikt
war jetzt auch seines Gebäudes als seiner Existenzgrundlage überhaupt beraubt.

So hatte die Tholucksche Stiftung nach dem Kriegsende allein Mieteinnah
men von der Kirchenmusikschule, die sich seit 1938 im Schlesischen Konvikt
befand, welche dafür verwendet wurden, die Gehälter und Verpflegungskosten für
die Hausdamen und die Hausgehilfin des Konviktes zu bezahlen. Inspektor Mar
tin Schellbach, als Pfarrer an der Marktkirche finanziell sichergestellt, verzichtete
einstweilen stillschweigend auf seine Inspektorenvergütung.9

Nach dem Tode Curt Dudas nahm sich Julius Schniewind der Wiederherstel
lung des Kuratoriums der Konvikte an. Doch waren dessen Mitglieder in den

6 Vgl. Brief Dudas an Fascher vom 13.7.1945. In: A ThK K 114.
7 Vgl. Brief Dudas an Fascher vom 13.8.1945. In: A ThK K 117.
8 Vgl. Brief Dudas an die Stadt-Steuerkasse und das Finanzamt der Stadt Halle. InAThK K 118,

9. Die russische Besatzungmacht besetzte alle auf der Nordseite der Ceci1ienstraße befindlichen
Gebäude. Vgl. Brief des Rates der Stadt an Schellbach vom 7.10.1947. In: A ThK K 1/57.

9 Vgl. BriefSchellbachs an Prof. Schniewind vom 14.3.1946. In: A ThK K 1/10.
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Wirrnissen dieser Zeit nur schwer ausfindig zu machen. Schniewind war nach
dem Tod Dudas das einzige noch in Halle ansässige Kuratoriumsmitglied; der
einstige Generalsuperintendent D. Johannes Eger war nun Gemeindepfarrer in
Brücken (Kirchenkreis Sangerhausen); als Vertreter der Evangelischen Kirche von
Schlesien, die nicht nur auf Grund der Vertreibung und Umsiedlung der deutschen
Bevölkerung, sondern auch in Folge der Ablösung des deutsch-christlichen Kirchen
regiments um ihre Fortexistenz rang, war der noch immer in Breslau ansässige
Präses Ernst Hornig auszumachen. lo Zunächst wandte sich Julius Schniewind an
den Präses der Kirchenprovinz Sachsen, D. Ludolf Müller, lud ihn zu einer Mit
gliedschaft im neu zu schaffenden Kuratorium ein und bat um die Wiederaufnah
me einer kirchlichen Unterstützung. I1 Am 31. Juli 1946 folgte auch die noch von
Duda betriebene Genehmigung für die Statuten beider Konvikte, die allein mit
einer das Schlesische Konvikt betreffende Auflage verbunden war, die die Aufhe
bung der bisherigen geographischen Einengung auf die Provinz Schlesien betraf;
ein Problem allerdings insoweit, als Schlesien zwar als politisches Gebilde, nicht
aber als Kirchenprovinz aufgehört hatte zu existieren. 12

In dieser politisch heiklen Sache ging Julius Schniewind - den Interessen der
Stiftung, die weiterhin "Schlesisches Konvikt" hieß - zweigleisig vor. Der Forde
rung der Provinzialverwaltung folgend, betonte er gegenüber ~ffiziellen Stellen
wie auch gegenüber der Kirchenprovinz Sachsen, daß er eine Übertragung der
Verantwortung aus den Händen eines Vertreters der schlesischen Kirche in die
eines Vertreters der provinzialsächsischen Kirche begrüßen würde. 13 Gleichzeitig
bemühte er sich aber auch um eine Kontaktaufnahme mit Verantwortungsträgem
der Evangelischen Kirche von Schlesien. Doch diese waren, in Breslau aushar
rend, von der Außenwelt abgeschnitten,14 und der von Julius Schniewind ange
schriebene Altbischof Otto Zänker (zwischen 1902 und 1905 Inspektor des Tho
luck-Konviktes und 1941 als Bischof von Schlesien amtsenthoben) war, da in
MindenlWestfalen untergekommen, wohl erreichbar, aber nach wie vor seines
Einflusses beraubt. 15

Zur großen Erleichterung Schellbachs und Schniewinds schien sich das Ende
des traurigen Intermezzos in der Geschichte des Tholuck-Konvikts einem schnel
len Ende zuzuneigen: Inspektor Schellbach erhielt davon Kenntnis, daß die russi
schen Truppen am 12. März 1946 das Konviktsgebäude verlassen hatten. Allein

10 Vgl. BriefSchniewinds an den Präsidenten der Provinz Sachsen, Erhard Hübener, vom 16.5.1946.
In: A ThK K 1/17.

II Vgl. Brief Schniewinds an Präses Müller vom 2.7.1946. In A ThK K 1/23.
12 Vgl. Brief des Präsidenten der Provinz Sachsen an Schniewind vom 3.8.1946. In: A ThK K 1/

26. Vgl. A ThK K 1/29.
13 Vgl. A ThK K 1/23; vgl. Brief Schniewinds an Präsidialrat Kunisch vom 7.8.1946. In: A ThK K

1/30.
14 Noch am 22.123.7.1946 tagte die Synode in der Hofkirche zu Breslau; erst am 4.12.1946 wurde

Präses Hornig aus Polen ausgewiesen, womit der schmerzhafte Prozeß der Neustrukturierung
der Evangelischen Kirche von Schlesien begann. Vgl. Dietmar Neß: Die Unterstützung von
Gemeinden und Gemeindegliedem Schlesien östlich der Neiße. In: Herbergen der Christenheit:
Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte. Bd. 20. Leipzig 1996, 106-127.

15 Vgl. diverse Korresopondenz Schniewind - Zänker. In: A ThK K 1/29,36,39.
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bei einer ersten Besichtigung bot sich ihm ein niederschmetterndes Bild der Ver
wüstung: Nicht nur Türfüllungen und Schränke, sondern auch Bücher der Biblio
thek des Schlesischen Konvikts waren zum Teil verheizt worden, die Räume wa
ren durch Schutt und Asche verschmutzt, die Federbetten verschwunden. Noch
wichtiger wog, daß das hallesche Wohnungsamt damit begonnen hatte, Wohnungs
suchenden Räume des Konviktes zuzuweisen. 16 Erst am 4. Mai 1946 bescheinigte
das Wohnungsamt, daß das Gebäude "als Studenten- bzw. Schwesternwohnheim
wieder benutzt werden" könne. 17

Doch nicht nur die Kommunalverwaltung hatte über das Schicksal des Kon
viktsgebäudes zu bestimmen. Entgegen allen Ankündigungen und Bescheinigun
gen befand sich weiterhin die Rote Armee im Hause. 18 Zwar bemühte sich
Schniewind beim Präsidenten der Provinz Sachsen um die Rückkehr des Konvik
tes und gewann vom Verlauf der Verhandlungen einen so günstigen Eindruck, daß
er sogar Kostenvoranschläge für die notwendigen Malerarbeiten einholte. 19 Doch
praktisch war schon die Überwachung der Konviktsbibliothek problematisch, mit
welcher Ernst Kähler, Assistent an der Theologischen Fakultät, beauftragt worden
war. Schniewind selbst mußte Kähler eine Bescheinigung ausstellen, die seine
Aufsichtsfunktion beschrieb und mit dem Satz endete:

"Das Tholuck-Konvikt ist ein Gebäude, das der Kirche gehört, und muß als solches
respektiert werden."20

Im Juni 1947 erhielt Inspektor Schellbach wenigstens den Bescheid, daß die
Provinzialregierung rückwirkend zum 1. Dezember 1945 eine monatliche Miete
als Ausgleich für die Beschlagnahmung zahlen würde. 21 Dies machte es möglich,
dem Stifterwillen wenigstens so weit zu folgen, daß die überzähligen Gelder an
bedürftige Studenten als Stipendien gezahlt werden konnten. Über die Hallesche
Studentengemeinde wurden seit dem Wintersemester 1947/48 bis zu 3.000 Reichs
mark pro Semester an bedürftige Studenten abgegeben. Insgesamt kamen wäh
rend der drei folgenden Semester 33 Studentinnen und Studenten über ein oder
mehrere Semester in den Genuß der Stipendien der Tholuck-Stiftung.22

Am 7. Oktober 1947 endlich erreichte Martin Schellbach die Nachricht, daß
die russische Besatzungsmacht die bislang in der Herweghstraße besetzten Ge
bäude, mithin auch das Tholuck-Konvikt, freigegeben habe.23 Aber der verhee
rende Zustand des Gebäudes, der sich seit der ersten Besichtigung weiter ver
schlimmert hatte, entmutigte Martin Schellbach und Julius Schniewind, die sich

16 Vgl. A ThK K 1/10 (s. Anm. 9).
17 Vgl. Brief des Wohnungsamtes an Pfr. Schellbach vom 4.5.1946. In: A ThK K 1/14.
18 Vgl. Brief Schniewinds an den Präsidenten der Provinz Sachsen, Abteilung Kirche, vom

5.11.1946. In: A ThK K 1/42.
19 Schniewind führte die Verhandlungen mit Präsidialrat Kunisch, einem einstigen Konsistorialrat

aus Breslau; vgl. Brief Schniewinds an Bischof Zänker vom 5.8.1946. In: A ThK K 1/29.
20 Vgl. Bescheinigung Schniewinds vom 23.7.1946. In: A ThK K 1/25.
21 Vgl. Briefe des Rates der Stadt Halle an Schellbach vom 17.6.,4.7.,4.9. u. 26.11.1947. In: A

ThK K 1/54-56, 60.
22 Vgl. div. Schreiben der Evangelischen Studentengemeinde Halle. In: A ThK K 1/125-130.
23 Vgl. A ThK K 1/57 (s. Anm. 8).
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die Wiedererweckung des Tholuck-Konviktes zur Aufgabe gemacht hatten, voll
ends. Inventar und Mobiliar war vollständig verschwunden, selbst Fußbodenbe
lag, Türklinken, Schlösser, elektrische Leitungen fehlten. 24 Keiner der beiden hielt
es mehr für möglich, daß in diesem großen Gebäude jemals wieder ein Konvikt
arbeiten könne. So schrieb Julius Schniewind am 1. Dezember 1946 an Bischof
Müller:

"Das Haus war bisher durch Truppen der Besatzungsmacht beschlagnahmt. Es ist
vom Inventar so gut wie nichts übrig geblieben. Wir fragen uns jetzt, wie man das uns
anvertraute große Vermögen, das in den Baulichkeiten noch vorhanden ist, zweck
mäßig verwaltet. Herr Pfarrer Lic. Schellbach an St. Marien, der nach wie vor das
Amt eines Inspektors mit viel Eifer und Geschick wahrnimmt, riet, daß wir die Bau
lichkeiten verkaufen oder besser noch verpachten, am besten an eine Stelle der öf
fentlichen Hand, die uns als Äquivalent dafür einen Bau innerhalb der Provinz zur
Verfügung stellte, der dann gemäß § 1der Statuten für anderweitige kirchliche Zwek
ke (Freizeitheim o.ä.) Verwendung fände. [...] Gleichzeitig schlug Lic. Schellbach
vor, daß wir zur Zeit überschüssige Gelder dazu benutzen möchten, bedürftigen Stu
denten Stipendien zu gewähren."25

Was Julius Schniewind und Martin Schellbach offenbar verkannten, war, daß sich
das Konviktsgebäude wohl in einem desolaten Zustand befand, jedoch von seiner
baulich soliden Beschaffenheit, seiner Größe und Lage her noch derartig attraktiv
war, daß es nicht nur bei der "öffentlichen Hand" Begehrlichkeiten weckte. Auch
der Ephorus des Sprachenkonvikts, Erich Fascher, bekundete sein Interesse an
einer Übernahme des Konviktsgebäudes, um das in seiner Existenz bedrohte Spra
chenkonvikt, dessen Bleiberecht in den gerade aufgelösten Franckeschen Stiftun
gen in Frage stand, mit seinen 50 Bewohnern in die Herweghstraße 8 zu überfüh
ren. 26 Doch diese Lösung, die zwar dem Sprachenkonvikt durch seinen Umzug in
das Gebäude des Tholuck-Konviktes den Bestand garantiert, jedoch das Ende des
Tholuck-Konviktes als theologisches Studentenheim und Studienhaus bedeutet
hätte, wurde zugunsten einer anderen Lösung fallengelassen.

Im Januar 1948 begannen Gespräche zwischen Julius Schniewind und Ober
regierungsrat Schwaner, einem Nachbarn Schniewinds,27 die überaus schnell zu
Ergebnissen führten. Am 6. Januar erst hatte Julius Schniewind den Wunsch ge
äußert, das Konviktsgebäude pachtweise der Landesregierung zu überlassen und
zum Ausgleich möglichst zeitgleich ein kleineres, für Konviktszwecke geeignetes
Haus übertragen zu bekommen.28 Bereits bei einer weiteren Besprechung zwi
schen Schwaner und Schniewind am 23. Januar war das passende neue Domizil
das ehemalige Haus der Burschenschaft "Germania" am Jägerplatz 30a/31 - aus
gemacht und seitens Schniewinds für gut befunden, so daß Schniewind noch an
demselben Tag schriftlich bescheinigen konnte, daß "die das Haus übernehmende

24 Vgl. Brief Schniewinds an das Besatzungsamt der Stadt Halle vom 15.3.1948. In: A ThK K 1/
67.

25 Brief Schniewinds an Müller vom 1.12.1947. In: A ThK K 1/59.
26 Vgl. A ThK K 1/57 (s. Anm. 8).
27 Schniewind wohnte im Hohen Weg 14, Schwaner - schräg gegenüber - im Hohen Weg 31.
28 Vgl. Brief Schniewinds an Schwaner vom 9.1.1948. In: A ThK K 1/63.
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Regierungsstelle" sofort mit den Reparaturarbeiten in der Herweghstraße 8 be
ginnen könne. 29 Schon am 1. März 1948 schlossen Bischof Müller und Schniewind
für das Tholuck-Konvikt sowie Ministerialrat Schreiner für den Minister für Ar
beit und Sozialpolitik der Landesregierung Sachsen-Anhalt einen vorerst auf zehn
Jahre befristeten und ab sofort geltenden Mietvertrag, wonach das Tholuck-Kon
vikt das Grundstück Herweghstraße 8 als "Gebäude für Volksrichterausbildung"
vermietete.30

So weit die Vorgänge. Mehrere Fragen bleiben jedoch dem Nachgeborenen,
der ein halbes Jahrhundert nach diesen Ereignissen wohl um den Fortgang der
Dinge weiß und aus dieser Perspektive nach den damaligen Beweggründen, Be
dingungen und Handlungsaltemativen sucht, offen:

Warum fiel es Schniewind und Schellbach so leicht, sich vom Konviktsgebäu
de in der Herweghstraße zu trennen? Hätte es nicht mißtrauisch machen müssen,
daß der neue Mieter, obgleich die drohende Sanierungslast so erdrückend schien,
es vermochte, das Haus umgehend zu sanieren und zu beziehen?

Warum ließen sich die Verantwortlichen auf einen Mietvertrag ein, wo sie
doch in allen ihren Briefen als Ziel der Verhandlungen einen Pachtvertrag genannt
hatten? Diese Entscheidung sollte später immerhin zur endgültigen Aufgabe und
zum Verkauf dieses Hauses führen!

Warum verwunderte es niemanden, daß dem Tholuck-Konvikt in Zweiwochen
frist ein neues Konviktsgebäude angeboten wurde, während das Sprachenkonvikt
seit 1946 trotz bester politischer Kontakte - der Ephorus Erich Fascher war im
merhin Mitglied des CDU-Ost-Hauptvorstandes und Dekan der Theologischen
Fakultät Halle - vergeblich nach einem neuen Domizil suchte?

Tatsächlich ließ mit dem Abschluß des Vertrages über die Vermietung des Kon
viktsgebäudes in der Herweghstraße das bis dahin rasante Tempo der Entschei
dungen spürbar nach. In den sechs darauffolgenden Wochen geschah zunächst
einmal gar nichts. Für das vermietete ehemalige Konviktsgebäude ging keine Miete
ein,31 und das Gebäude am Jägerplatz blieb nach wie vor von der Gruppendirektion
der Industrie-Werke belegt.32 So fragte Mitte Mai Martin Schellbach vorsichtig bei
Julius Schniewind an, was denn aus ihrem gemeinsamen Entwurf zu einem Pacht
vertrag geworden sei. So habe man doch darin die Verkoppelung der Verpachtung
des Gebäudes Herweghstraße mit der Anmietung des Hauses Jägerplatz 30a/31
festgeschrieben - dies sei ihnen heiden schließlich im persönlichen Gespräch mit
Dr. Schwaner auch zugesichert worden - nun aber liege ihm ein Entwurf der
Landesregierung vor, der sich sehr von dem ursprünglichen Gesprächsstand un
terscheide. Er müsse Schniewind daher bitten, mit Dr. Schwaner darüber noch
einmal zu verhandeln.33 Nach Verlauf einer weiteren Woche schrieb Martin Schell-

29 Vgl. Brief Schniewinds an Schwaner vom 23.1.1948. In: A ThK K 1/65.
30 Vgl. Mietvertrag. In: A ThK K 1/66.
31 Vgl. Brief Schellbachs an Bischof Müller vom 18.9.1948. In: A ThK K 1/92.
32 Vgl. Rundschreiben Kunischs an verschiedene sachsen-anhaltische Ministerien vom 6.4.1948.

In: A ThK K 1/76.
33 Vgl. Brief Schellbachs an Schniewind vom 17.4.1948. In: A ThK K 1/77.
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bach selbst einen empörten Brief an Schwaner, in dem er die gegenseitige Ver
pachtung beider Häuser in einem einzigen Vertrag anmahnte und ihn zu einer
"direkten Aussprache" aufforderte.34 Es steht zu vermuten, daß Martin Schellbach
zu diesem Zeitpunkt wohl gewußt haben muß, daß der Gegenentwurf der Landes
regierung längst von Julius Schniewind unterzeichnet und rechtskräftig war, er
sich aber in der Pflicht sah, klarzustellen, daß er sowohl mit dem Vorgehen
Schwaners als auch mit dem flotten Alleingang seines Ephorus nicht einverstan
den war.

Es glätteten sich denn auch bald wieder die Wogen. Am 7. Mai erhielt Martin
Schellbach endlich einen Mietvertrag für das Haus am Jägerplatz zugesandt, der
dem am 1. März unterschriebenen Mietvertrag für das Grundstück Herweghstraße
8 nahezu wörtlich entsprach, freilich mit einer wesentlichen Ausnahme: Hieß es
im ersten, die Cecilienstraße 8 betreffenden, Vertrag noch "Das Mietverhältnis
beginnt mit dem 1. März 1948",35 so stand an gleicher Stelle im zweiten, den
Jägerplatz 30a/31 betreffenden, Vertrag: "Das Mietverhältnis beginnt mit der Frei
machung und Zuweisung des Hauses".36

Nachdem auch dieser Vertrag am 25. Juni 1948 unterzeichnet war, beantragte
Martin Schellbach, der zügig an den Aufbau des Konvikts gehen wollte, die Be
reitstellung von Freigabe- un~ Bezugsscheinen für die Anschaffung von neuem
Konviktsmobiliar und -inventar.37 Allein die niederschmetternde Antwort ist ein
beredtes Zeugnis für die zu erwartenden Schwierigkeiten, die ein solch mutiges
Unterfangen in der von Mangel und Bürokratie geprägten Nachkriegszeit nach
sich ziehen mußte. Ministerialdirektor Dr. Kunisch, ein ehemaliger Konsistorial
rat aus dem Konsistorium der Evangelischen Kirche von Schlesien in Breslau,
antwortete postwendend, hilflos zwar, aber immerhin mit einer gründlichen Re
cherche dienend:

"Ich bemerke dazu, dass die Abteilung für Kirchenwesen in absehbarer Zeit nicht in
der Lage ist, die benötigten Stücke zu besorgen. Die Besorgung derartigerEinrich
tungsgegenstände kann nur durch die kirchlichen Stellen selbst erfolgen. Bettstellen
mit Matratzen, Schränke, Waschkommoden, Waschgamituren, Eimer, Tische und
Stühle sind bei der Abteilung für Handel und Versorgung des Rates der Stadt Halle zu
beantragen. Glühlampen kann das Ev. Konsistorium in Magdeburg abgeben, das in
letzter Zeit eine grössere Sendung erhalten hat, und Lampen sind m.E. frei in jedem
Geschäft zu kaufen. Geschirr und Haushaltsgerät kann nur durch Sammlungen auf
gebracht werden, da dieses kaum für die Einrichtung neu geliefert werden wird. "38

In solcherlei Mühseligkeiten verstrickt wurde der Aufbau des Konvikts von einem
neuerlichen schweren Schlag zurückgeworfen: Julius Schniewind starb, 65jährig,
in der Nacht zum 7. September 1948.

34 Vgl. Brief Schellbachs an Schwaner vom 26.4.1948. In: A ThK K 1/78.
35 Vgl. A ThK K 1/66 (s. Anm. 30), § 2.
36 Vgl. Mietvertrag. In: A ThK K 1/85.
37 Vgl. Brief Schellbachs an die Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 2.7.1948. In: A ThK K 1/

88.
38 Brief von Ministerialdirektor Kunisch an Schellbach vom 6.7.1948. In: A ThK K 1/89.
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1.3.3. Aufbaujahre (1948-1953)

Die Wiederherstellung des Tholuck-Konviktes am Jägerplatz

Nun lag es an Martin Schellbach allein, den Aufbau des Konviktes voranzutreiben.
Mit Elan ging er daran, endlich eine strukturelle Klärung herbeizuführen und in
haltliche Fragen zum Wiederaufbau des Konviktes zu stellen. In einem am 18.
September 1948 verfaßten Brief an Bischof Ludolf Müller mahnte er die schnelle
Wiederbesetzung des Ephorenamtes an und bat er den Bischof um eine Einberu
fung des Kuratoriums, nicht ohne die zu berufenen Mitglieder und die Themen
schwerpunkte der Sitzung zu benennen. Offenbar hatte Schellbach in Rücksicht
auf das gigantische Arbeitspensum und die gesundheitliche Hinfälligkeit Schnie
winds alle diese Fragen zurückgestellt, gedachte nun aber, nach dessen Tod, die
Fäden wieder aufzunehmen und stellte klarsichtig die zur dringenden Klärung
anstehenden Fragen:

,,1. Soll das Konvikt eine freie Stiftung bleiben, oder soll es nicht besser direkt der Kirche
eingegliedert werden. Ich weiss, dass die Tendenzen von Herrn Prof. Schniewind
durchaus dahin gingen.
2. Nach Abschluss der von Ihnen und Herrn Prof. Schniewind unterzeichneten Ver
träge das Haus betreffend sind Schwierigkeiten hinsichtlich der Mietzahlungen ein
getreten. Die Landesregierung hat uns einen Vergleich angeboten, den ich für an
nehmbar halte. Die Einzelheiten würden zu weit führen, aber die Angelegenheit drängt.
3. In welcher Weise soll das Haus, das angepachtet wurde, wenn wir es für die Zwek
ke des Konvikts erhalten, ausgestattet werden? Und soll überhaupt das Konvikt in der
alten Form wieder aufleben? Sollte man nicht vielmehr die sich hier bietende Gele
genheit benutzen, um sich von der Provinzkirche aus auf dem alten Boden dieser
Stiftung im Blick auf die Lage der theologischen Ausbildung an den Universitäten
eine eigene theologische hohe Schule schaffen? Ich habe hierfür schon vor Jahres
frist Herrn Prof. Schniewind meine Gedanken mitgeteilt, die er damals sowohl mit
Ihnen als auch mit der Fakultät beriet. Inzwischen haben sich die Dinge weiter ent
wickelt und wie damals Herr Prof. Schniewind so schliesst sich jetzt auch Herr Prof.
Heinzelmann diesen Gedanken an. "39

Bischof Ludolf Müller nahm sich bereitwillig der Sache des Konviktes an, tat aber
zunächst das Näherliegende. Im Dezember 1948 besuchte er den einstigen General
superintendenten und nunmehrigen Brückener Gemeindepfarrer Johannes Eger in
seiner Gemeinde und hielt anläßlich dieses Besuches mit ihm eine Kuratoriums
sitzung - die erste seit Kriegsende - ab. Inhalt dieser Sitzung waren die Wahl des
Ephorus - als Nachfolger des verstorbenen Julius Schniewind wurde der hallesche
Theologieprofessor Gerhard Heinzelmann, der bereits zwischen 1929 und 1937
Ephorus gewesen war, gewählt - sowie die Wahl weiterer Kuratoriumsmitglieder.
Neben Gerhard Heinzelmann waren dies - dem Vorschlag Schellbachs folgend 
der Reutlinger Medizinprofessor Martin Kaehler, ältester Sohn Martin Kählers,
dem ersten Ephorus beider Konvikte; der Magdeburger Konsistorialpräsident Bem-

39 Brief Schellbachs an Bischof Müller vom 18.9.1948. In: A ThK K 1/92.
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hard Hofmann, der bereits in den Auseinandersetzungen des Jahres 1937 den
Konvikten als Anwalt zur Seite gestanden hatte, und Martin Schellbach selbst,
der "frühere Inspektor".40

Wie schon in dem Schreiben Schellbachs an Bischof Müller spielte auch hier
die Mitgliedschaft eines Vertreters der schlesischen Kirche keine Rolle. Faktisch
war nun mit der Mitgliedschaft von Bischof Müller und Konsistorialpräsident
Hofmann im Tholuck-Kuratorium die bislang der schlesischen Kirche zugerech
nete Verantwortung für die Konvikte in die Hände der Kirchenprovinz Sachsen
überführt worden; eine Entscheidung, die wohl zunächst pragmatisch motiviert
war, es auf Dauer aber vermochte, die Konviktsstiftung, die im sozialistischen
Ostdeutschland in besonderem Maße mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben
sollte, unter den Schutz der Kirche zu stellen, auf deren Territorium sie sich be
fand.

Dergestalt wieder konstituiert, konnte das neue Kuratorium im Februar 1949
zusammenkommen. Die angefragten Personen stimmten ihrer Mitgliedschaft im
Kuratorium zu, allein der alte und gesundheitlich angegriffene Johannes Eger ließ
sich durch den neuen halleschen Propst (darin Nachfolger von Julius Schniewind),
Johannes Jänicke, ersetzen.4

\ Den Vorsitz übernahm Ludolf Müller, den stellver
tretenden Vorsitz Johannes Jänicke, das Ephorat Gerhard Heinzelmann und die
Geschäftsführung - gemeinsam mit Johannes Jänicke - Martin Schellbach. Wich
tigstes Ziel der Sitzung war es, die Wiederherstellung des seit nunmehr fast vier
Jahren stillgelegten Konviktes schnell voranzutreiben.42

So bedurfte es auch noch einiger intensiver (übrigens auch regierungsinterner3
)

Bemühungen, um das Gebäude am Jägerplatz, in das, kaum hatte die eine Behör
de das Haus verlassen, postwendend die nächste Behörde gezogen war, für das
Konvikt freizumachen. 44 Schließlich war es so weit: Am 9. August bekam Martin
Schellbach vom Wirtschaftsministerium Mitteilung darüber, daß das Haus am
Jägerplatz seit Ende Juli geräumt sei und nunmehr dem Tholuck-Konvikt zur Ver-

40 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 6.12.1948. In: A ThK K 1/97.
41 Vgl. Brief des Konsistoriums an die Landesregierung Sachsen-Anhalt vom 4.1.1949 sowie die

Briefe Schellbachs, Kaehlers und Heinzelmanns an den Konsistorialpräsidenten Hofmann. In: A
ThK K 1/100-103.

42 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 28.2.1949. In: A ThK K 1/111.
43 So schrieb am 10.3.1949 die Hauptabteilung Bauwesen des Wirtschaftsministerium an das Büro

des Ministerpräsidenten wie folgt: "Die Freimachung des Gebäudes Jägerplatz 30/31 und die
Übergabe dieses Gebäudes an das Tholuk-Konvikt [!] ist von der HA Bauwesen bereits seit 1
Jahr betrieben worden. Die Durchführung scheiterte aber wiederholt daran, daß die vorgesehe
nen Objekte duch Kabinettbeschluß anderen Zwecken zugeführt wurden. Es war nunmehr vor
gesehen, die VVB Verkehr, die zu einem Teil am Jägerplatz 30/31 sitzt, im Hause Paracelsusstr.
68, welches vom Finanzministerium freigestellt wird, unterzubringen. Auch diese Unterbrin
gung scheiterte wieder daran, daß von dem Finanzminister verlangt wird, das Finanzamt des
Saalkreises aus dem Gebäude der Oberpostdirektion in die Paracelsusstr. umzusetzen, da das
Hauptpostgebäude von der OPD dringendst benötigt wird. Es laufen z.Zt. Verhandlungen mit
der OPD, hierfür etwa 10 Räume zu erhalten, in welche dann die VVB Verkehr und die Haupt
betriebsgruppe Verkehr eingewiesen werden sollen, um das Haus Jägerplatz freizubekommen.
Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit wird berichtet." Zitiert nach einem Brief der Lan
desregierung an den Konsistorialpräsidenten Hofmann vom 15.3.1949. In: A ThK K 1/120.

44 Vgl. div. Korrespondenz. In: A ThK K 1/76,115,120.
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fügung stehe.45 Während Schellbach noch einige Schwierigkeiten aus dem Weg
räumte - so hatte die Regierungsbehörde den Mietzins stillschweigend um fast 50
Mark auf 390 Mark angehoben und hätte am liebsten gleich noch für den August
Mietzahlungen vereinnahmt46 - begann er umgehend mit dem Bezug des neuen
Domizils. Er kaufte - trotz durch Mangelsituation der Nachkriegszeit und Plan
wirtschaft der "neuen Zeit" bedingter Schwierigkeiten - das nötige Mobiliar, ließ
Elektro- und Heizungsanlage reparieren, beschaffte Kohlen, Geschirr und Reinigungs
material sowie (aus dem Magdeburger Konsistorium) Glühlampen, stellte Überle
gungen zur Finanzierung des Konviktsbetriebes und zur Erstellung einer theologi
schen Handbibliothek47 an, bat den Ephorus, Gerhard Heinzelmann, für die Auswahl
geeigneter Konviktsbewohner Sorge zu tragen,48 und vergaß nicht einmal, Ernst
Kähler, der aus dem beschlagnahmten ehemaligen Konviktsgebäude die drei Ge
mälde mit den Portaits der Konviktsgründer, Karl Philipp Graf Harrach sowie
Mathilde und August Tholuck, gerettet hatte, um deren Rückgabe zu bitten.49

Am 7. Oktober 194950 trat am Jägerplatz 30a/31 das Konviktskuratorium zu
sammen, besichtigte die neu möblierten Studentenzimmer und faßte die für die
Eröffnung des Konviktes notwendigen Beschlüsse. Fortan sollten insgesamt 13 Theo
logiestudenten in fünf Doppel- und drei Einzelzimmern gegen eine Monatsrniete
von 15 bzw. 20 Mark Aufnahme finden können, betreut durch einen Inspektor, der
nun auch wieder Konviktsübungen würde anzubieten haben, und durch ein
Hausmannsehepaar, das im Hause wohnen und anstelle eines Arbeitslohnes freie
Wohnung und eine monatliche Entschädigung von 100 Mark erhalten sollte.51

Als am 26. November 1949 die Einweihungsfeier stattfand, beherbergte das
Konvikt bereits wieder zwölf Theologiestudenten. 52 Worte des Dankes für das
umsichtige und glückhafte Handeln vor allem Martin Schellbachs und Worte ho
her Erwartung an das neue Tholuck-Konvikt werden an diesem Tage in Grüßen
und Glückwünschen ausgesprochen worden sein. Stellvertretend dafür sollen hier
Worte des Kuratoriumsmitglieds Dr. med. Martin Kaehler stehen, die er unter
dem Eindruck eines ersten Besuches im Juni 1950 an das Kuratorium schrieb:

"Herr Pfarrer Lic. Schellbach hatte die große Freundlichkeit mich persönlich zu füh
ren und mir alles eingehend zu zeigen, wofür ich ihm zu besonderem Dank verpflich
tet bin. Es ist erstaunlich, wie zweckmäßig und schön alles eingerichtet ist, weiter
erstaunlich in welch' kurzer Zeit alles fertig wurde und besonders erfreulich, daß -

45 Vgl. Briefder Abt. Bauwesen des Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr der Landesregierung
Sachsen-Anhalt an das Tholuck-Konvikt vom 9.8.1949. In: A ThK K 1/131.

46 Vgl. Brief Schellbachs an die Abt. Bauwesen vom 6.9.1949 sowie Antwortbrief vom Steueramt
Halle an Schellbach vom 7.10.1949. In: A ThK K 1/133,138.

47 Die große Bibliothek des Tholuck-Konviktes, die einstige Privtbibliothek August Tholucks,
hatte unter abenteuerlichen Bedingungen noch während der russischen Besetzung des Konvik
tes in der Herweghstraße geborgen werden können; vgl. Bericht über die Kassenlage des Tho
luck-Konviktes März 1948. In: A ThK K 1/69.

48 Vgl. Brief Schellbachs an Heinzelmann vom 15.9.1949. In: A ThK K 1/134.
49 Brief Schellbachs an Ernst Kähler vom 10.10.1949. In: A ThK K 1/139.
50 Während im sowjetischen Sektor von Berlin die Deutsche Demokratische Republik gegründet

wurde.
51 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 7.10.1949. In: A ThK K 1/140.
52 Vgl. Brief Schellbachs an Otto Michel vom 26.10.1949. In: A ThK K 1/148.
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wie Herr Schellbach berichtete - die kirchI. Gemeinde sich eifrig mit Gaben für die
Einrichtung beteiligt hat.
In den schwierigen Verhältnissen in der üstzone, die ja jeder, der nicht ganz blind ist,
von selbst sieht, ist ein solcher Aufbau besonders zu begrüßen, da er der Zurüstung
der Boten, die, den Frieden verkünden' sollen, dienen wird. [...]
Mein herzlicher Wunsch geht dahin, daß es den Leitern und Insassen gelingen möge,
das Haus auszugestalten zu einer Lehrstätte für treue Arbeiter im Weinberge unseres
Herrn und Heilandes, wie es der Gedanke Mathilde und August Tholucks war. "53

Arbeiten und Leben im Konvikt54

Die Konviktsbewohner fanden sich schnell zu einer festen Gemeinschaft, die sich
- wie im alten Tholuck-Konvikt auch - in Andachten, Konviktsübungen und ge
meinsamen Mahlzeiten äußerte. Der Tag begann für die Konviktualen mit einer
Morgenandacht, die sie reihum selbst hielten. Dem schloß sich das gemeinsame
Frühstück an. Abends traf man sich wieder zum Abendbrot, nach welchem die
regelmäßig angebotenen Konviktsveranstaltungen Platz fanden.

Inspektor Schellbach bot den Konviktualen, allesamt Theologiestudenten hö
heren Semesters, einmal wöchentlich eine doppelstündige Konviktsübung an,
welche sich pro Semester einem bestimmten Thema zuwandte: In der Regel wa
ren dies Bücher des Neuen Testaments: im Wintersemester 1949/50 die Apostel
geschichte, im Sommersemester 1950 die Petrusbriefe, im Sommersemester 1951
der Kolosserbrief. Doch auch der Große Katechismus Martin Luthers war - im
Wintersemester 1950/51 - Gegenstand des gemeinsamen Nachdenkens; sodann
auch - sicherlich auf den Wunsch der älteren Semester - im Wintersemester 1951/
52 die neutestamentliche Bibelkunde.

Dazu fanden regelmäßig Professorenabende statt, an denen Professoren ver
schiedener Fakultäten zu von ihnen vorgeschlagenen Themen sprachen. Einge
rahmt wurden die Semester von Konviktsabenden, bei denen regelmäßig Ephorus
Gerhard Heinzelmann die Andacht hielt.

Nur arn Anfang des neuen Konviktslebens gab es Probleme hinsichtlich der aus
reichenden Belegung des Hauses. Als Hintergrund vermutete Schellbach, daß das
Sprachenkonvikt in den Franckeschen Stiftungen, das ja in erster Linie die theolo
gischen Erstsemester aufnahm und ihnen Unterricht in den alten Sprachen Grie
chisch, Hebräisch und Latein anbot, nicht konsequent genug die "sprachfrei" gewor
denen Studenten entließ, so daß sie etwa hätten in das Tholuck-Konvikt ziehen
können. Tatsächlich hatte das Sprachenkonvikt während dieser Zeit eine enorme
Anziehungskraft. Der Zulauf war so stark, daß es sogar eine Zweigstelle in der
Sophienstraße 5-8 (schräg gegenüber dem Schlesischen Konvikt) eröffnen mußte,
um die insgesamt mehr als 50 Konviktualen aufnehmen zu können.55 Doch als der

53 Brief Kaehlers an das Kuratorium des Schlesischen und Tholuck-Konviktes vom 29.6.1950. In:
A ThK K 1/162.

54 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 17.11.1951. In: A ThK K 1/231.
55 Vgl. vorl. Bd., 2.6.
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Sprachunterricht mit Beginn des Wintersemesters 1952/53 von der Theologischen
Fakultät selbst verantwortet wurde, entspannte sich die Situation insoweit, als
nun alle drei Konvikte (neben dem Tholuck- und Sprachenkonvikt auch das Refor
mierte Convict) in gleicher Weise überbelegt waren. Das Tholuck-Konvikt mit sei
nen 13 Plätzen bot bis zu 16, zeitweilig sogar 18 Theologiestudenten Aufnahme.56

Aus den Beständen der großen und wertvollen Konviktsbibliothek, welche
wesentlich die einstigen Privatbibliotheken August Tholucks und Martin Kählers,
angereichert durch die Hausbibliothek des Schlesischen Konviktes, umfaßte, wurde
ein Teil für eine Präsenzbibliothek des Tholuck-Konviktes ausgewählt. Dem ur
sprünglichen Plan des Inspektors und Marktkirchenpfarrers Schellbachs jedoch,
den bislang eingelagerten übergroßen Rest in der halleschen Marienbibliothek,
die der Evangelischen Marktkirchengemeinde gehörte, aufzustellen,57 mochte das
Kuratorium nicht zustimmen. Statt dessen entschied es sich für die Überführung
des Bestandes an das Katechetische Oberseminar Naumburg, dessen Rektor nun
mehr Ernst Kähler war, der als Sohn und ständiger Vertreter des Kuratoriumsmit
gliedes Martin Kähler seit 1951 an den Sitzungen des Tholuck-Kuratoriums teil
nahm.58 So kam im Jahre 1953 die große Bibliothek der Konviktsstiftungen als
Dauerleihgabe an das Naumburger Katechetische Oberseminar, wo sie bis zur Schlie
ßung der späteren Kirchlichen Hochschule im Jahre 1993 auch verblieb. Im Gegen
zug wurde die am Tholuck-Konvikt verbliebene Präsenzbibliothek stetig erweitert.

Am 17. und 18. November 1951 feierte das Tholuck-Konvikt mit 76 Gästen
sein 80jähriges Bestehen. Die Feier begann mit einer Begrüßung durch den Epho
rus, Gerhard Heinzelmann, woran sich Grußworte und zwei Vorträge anschlos
sen. Martin Fischer, Altkonviktualer und nun Professor für Praktische Theologie
an der Kirchlichen Hochschule in Berlin-Zehlendorf, sprach zum Thema "Begeg
nung mit dem Theologen Martin Kähler"; Martin Schellbach selbst sprach über
"Tholuck als Mann der Kirche". Dem folgte ein geselliger Abend, an dem die
zahlreich geladenen Gäste, zumeist ehemalige Konviktsbewohner, Gelegenheit
hatten, Erinnerungen auszutauschen. Tags darauf war die Festgemeinde zu einem
akademischen Gottesdienst eingeladen, den Gerhard Heinzelmann hielt. 59

Dem am Rande des Festes zusammengetretenen Kuratorium des Tholuck
Konviktes eröffnete Martin Schellbach, daß er sein Inspektorenamt alsbald an
einen Nachfolger zu übergeben wünsche. Für das Kuratorium muß dieses Ansin
nen eine unangenehme Überraschung gewesen sein, war doch das Inspektorat
Schellbachs so selbstverständlich wie der Fortbestand des Konviktes überhaupt.
So konnte sich das Kuratorium nur dazu verstehen, wohl einen neuen Inspektor,
der aus dem Tholuck-Konvikt hervorgegangen sein sollte, zuzulassen, die "Ver
waltung aller Konviktsangelegenheiten" aber in den Händen Schellbachs, der als
Kurator weiterhin dem Konvikt die Treue halten möge, zu belassen.6o

56 Vgl. Hausbuch des Tholuck-Konviktes.
57 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 12.3.1952. In: A ThK K 1/256.
58 Vgl. Brief Hofmanns an Schellbach vom 29.11.1952. In: A ThK K 1/287.
59 Vgl. Brief Schellbachs an Bischof Müller vom 20.9.1951. In: A ThK K 1/194.
60 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 17.11.1951. In: A ThK K 1/231.
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Das Verhältnis des Konviktes zur Evangelischen Kirche von Schle
sien

Am Anfang der Arbeit des neuen Tholuck-Konviktes stand ein Wiederaufleben
der Verbindung zwischen Konvikt und Schlesischer Restkirche. Im Mai 1950 fragte
der Görlitzer Oberkonsistorialrat Hans-Joachim Fränkel beim Magdeburger Kon
sistorium an, in welcher Weise Rechte der Schlesischen Kirche am Schlesischen
Konvikt fortbestünden. 61 Dabei waren diejenigen, die nach ihrer Vertreibung aus
dem nunmehr polnischen Wroclaw die Leitung der schlesischen Kirche in Görlitz
neu aufzubauen hatten, in einer schwierigen Lage. Schon durch die putschähnliche
Entmachtung des deutsch-christlichen Kirchenregiments durch Männer der Beken
nenden Kirche im Januar 1945 war die Kontinuität kirchlicher Arbeit unterbro
chen worden. Zudem hatte man bei der dann schrittweise erfolgten Ausweisung62

sämtliche Akten des Breslauer Konsistoriums in Polen zurücklassen müssen und
war nun gezwungen, Verbindungen und Verbindlichkeiten der schlesischen Kir
che aus Erinnerungen und einzelnen und wohl auch eher zufälligen Informationen
zu rekonstruieren. 63 Die sich in der Angelegenheit des Schlesischen Konviktes
entwickelnde Korrespondenz zwischen Inspektor Martin Schellbach und dem
Görlitzer Konsistorium führte zu dem schönen Ergebnis, daß ab Herbst 1950 der
Görlitzer Bischof, Ernst Hornig, als Mitglied in das Kuratorium eintrat, eine Son
derregelung zur Aufnahme schlesischer Theologiestudenten im Tholuck-Konvikt
vereinbart wurde und die schlesische Kirche sich bereiterklärte, mit einer Kollekte
dem Konvikt zu helfen. 64

Seit 1952 wurden aus den Zinsen der von Harrachschen Stiftung zudem Stipen
dien für drei Theologiestudenten, die am Katechetischen Oberseminar Naumburg
studierten, ausgezahlt.65 Auch so blieb es dem Konvikt möglich, dem Stiftungs
zweck des Schlesischen Konviktes - der Förderung des schlesischen theologi
schen Nachwuchses - Genüge zu tun. 66

61 Vgl. Brief Fränkels an das Konsistorium Magdeburg vom 27.5.1950. In: A ThK K 1/160.
62 Vgl. Neß (s. Anm. 14), 106f.
63 Vertreter des vormaligen deutsch-christliche Kirchenregiments scheinen bei dieser schweren Arbeit

nicht sehr hilfreich gewesen zu sein. Auch Altbischof Zänker tat sich gegenüber dem Konvikt
nur noch durch das Absenden solcher Depeschen hervor: ,,= Mit ganzem Herzen unter Ihnen
gruesse ich die alten und neuen Konviktsfuehrer und Freunde im Zeichen Tholucks und Kaehlers
Der Herr ist Sonne und Schild = Bischof Zaenker + Konviktsfuehrer 30a +" Telegramm vom
16.11.1950 [1]. In. A ThK K 1/171.

64 Vgl. Korrespondenz Fränkel- Schellbach 6-9/50. In: A ThK K 1/161,164,168,169.
65 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 12.12.1952. In: A ThK K 1/290.
66 Die drei ersten Stipendiaten waren: Waltraud Kern, Niesky, Hans-Eberhard Fichtner, Görlitz, und

Gerhard Kiock, Weißwasser. Brief Kählers an Schellbach vom 18.12.1952. In: A ThK K 1/298.
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66 Die drei ersten Stipendiaten waren: Waltraud Kern, Niesky, Hans-Eberhard Fichtner, Görlitz, und
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doch erst nach zähem Ringen um den Wortlaut einzelner Paragraphen konnte der
neue Mietvertrag im Sommer 1950 unterschreiben werden. 73 Wohl war die
Kirchenmusikschule dem Tholuck-Konvikt in der Höhe der Miete zur Hälfte ent
gegengekommen, doch lag nun die Gebäudeerhaltung in den Händen des Tho
luck-Konviktes. Fortan hatte sich der Inspektor des Tholuck-Konviktes mit Gut
achten, Kostenvoranschlägen und Rechnungen zu mühen. Bereits im Jahre 1951
machte sich in der Wilhelmstraße 10 der Austausch des Heizkessels notwendig
und drohte eine Summe zu verschlingen, die weit über der zugebilligten Mieter
höhung lag.74 Desweiteren wurden feuchte Wände in der Inspektorenwohnung
und in den Kellerräumen,75 defekte Regenrinnen und vewitterter Gesimse,76 defek
te Heizungsrohre77 diagnostiziert; alles in·allem mehr, als das Tholuck-Konvikt zu
bezahlen imstande war.

Unbekümmert gab auch die in der Herweghstraße befindliche Richterschule
des Landes Sachsen-Anhalt (seit 1952 hieß sie Zentrale Rechtspflegerschule) ohne
vorherige Rücksprache zum Teil außerordentlich kostenträchtige Arbeiten zu La
sten des Tholuck-Konviktes in Auftrag. 78 Allein 1952 betrug die Höhe der Er
haltungsarbeiten am Gebäude fast 4.400 Mark, ohne daß dem Tholuck-Konvikt
die Möglichkeit offengestanden hätte, die Höhe der Summe zu beeinflussen ge
schweige denn sie in die Haushaltsplanung aufzunehmen.79

Ebenfalls erst nachträglich erfuhr das Tholuck-Konvikt von einem Mieter
wechsel in der Herweghstraße 8. Die Rechtspflegerschule war im September 1952
ausgezogen, und der Rat der Stadt Halle hatte das Gebäude der Universität als
Studentenwohnheim zugewiesen.8o Besonders pikant war die - hier für den gan
zen unglaublichen Vorgang exemplarisch stehende - Tatsache, daß die Rechts
pflegerschule bei ihrem Auszug die Regale der Tholuckschen Bibliothek still
schweigend hatte mitgehen lassen. Schellbach, der umgehend intervenierte,81 erhielt
erst auf intensives Nachfragen an verschiedenen Stellen die kurze wie dreiste Ant
wort der nunmehr Justizschule "Max Fechner" heißenden Institution:

"Wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens und teilen Ihnen mit, dass bei dem
Umzug [...] auch Regale nach hier überführt worden sind. Da unterdessen unsere
Bibliothek eingerichtet worden ist und dementsprechend die mitgenommenen Rega
le mit Büchern belegt sind, bedauern wir eine Rücksendung dieser nicht mehr durch-

73 Vgl. Brief des Konsistoriums Magdeburg an Schellbach vorn 1.8.1950. In: A ThK K 1/165.
74 Kostenvoranschlag in Höhe von 1.857,00 Mark; vgl. Kostenvoranschlag der Firma Lasch &

Co., Halle, vorn 31.7.1951. In: A ThK K 1/187. Tatsächlich kostete der Umbau letzten Endes
2.203,16 Mark; vgl. BriefUhles an Schellbach vorn 30.1.1952. In: A ThK K 1/243.

75 Vgl. Brief der Firma Georg Schöne an die Evangelische Kirchenmusikschule vorn 4.6.1951. In:
A ThK K 1/180.

76 Vgl. Gutachten des Architekten Güldemeister vorn 8.7.1952. In: A ThK K 11261.
77 Vgl. BriefUhles an Schellbach vorn 15.8.1952. In: A ThK K 11263.
78 Vgl. Briefe der Rechtspflegerschule an Schellbach vorn 20.9.1951,7.2.,28.8. u. 2.9.1952. In: A

ThK K 1/244,251,266-268.
79 Worüber sich Schellbach - wenn auch ergebnislos - beschwerte; vgl. Brief Schellbachs an die

Rechtspflegerschule vom4.9.1952. In: A ThK K 1/269.
80 Vgl. div. Korrespondenz. In: A ThK K 11270, 273.
81 Vgl. Brief Schellbachs an die Rechtspflegerschule vorn 2.10.1952. In: A ThK K 11276.
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führen zu können. Wir bitten doch die Regale uns zu überlassen, da sonst eine Unord
nung in der Bibliothek eintreten würde, bzw. die bis jetzt geleistete Arbeit umsonst
gewesen wäre."82

Unterdessen fielen auch im Tholuck-Konvikt am Jägerplatz erste große Repara
turarbeiten an. Im Jahr 1951 stellte sich heraus, daß der Heizkessel völlig ver
schlissen war und grundlegend saniert werden mußte. Lakonisch teilte der Rat der
Stadt mit, daß "die Mieterin die erforderlichen Instandsetzungs- sowie Aus- und
Umbauarbeiten auf eigene Rechnung" durchzuführen hätte83 - angesichts einer
völlig anderen Lesart des gleichen Wortlauts im Mietvertrag für die Herweghstraße
8 ein Schlag ins Gesicht.

Personelle Abbrüche und Neuanfänge

Am Ende des Jahres 1951 starb der Ephorus des Tholuck-Konviktes, Gerhard
Heinzelmann. Mit ihm ging ein Mann, der Garant für die Kontinuität des Tho
luck-Konvikt über die Zwangsschließung von 1937 und die Vertreibung von 1945
hinweg gewesen war. Er, der seit 1929 bereits das Tholuck-Ephorat innegehabt
hatte und im Februar 1937 aus Protest gegen die Art und Weise der Suspendie
rung des damaligen Inspektors Reinhard Ring zurückgetreten war, hatte nach dem
Tode Julius Schniewinds im Jahr 1948 erneut das Ephorat übernommen und stand
auf diese Weise als Person für die Rückbesinnung auf die alte Verfaßtheit der
Tholuckschen Stiftung, wie sie bis 1937 hatte Bestand haben können. Wohl hatte
Heinzelmann die Verwaltung der Konviktsgeschäfte dem agilen, phantasievollen
und bisweilen forschen Martin Schellbach überlassen, doch war er seinem Kon
vikt durch regelmäßige Anwesenheit bei Konviktsabenden und durch Andachten
treugeblieben. Heinzelmann - ein stiller und treuer Ephorus, die verkörperte
Konviktstradition, welche mittels seiner Person in die Gegenwart hinüberzuretten
hatte gelingen können.

Die Geschäfte des Ephorus nahm einstweilen Martin Schellbach wahr, bis
Martin Doerne, der Nachfolger auf dem Lehrstuhl Heinzelmanns, im Februar 1953
neuer Ephorus wurde. 84

Ungeachtet dessen betrieb Martin Schellbach, seiner Ankündigung folgend,
seine Nachfolge zum Herbst 1952.85 Als Schellbachs Nachfolger bestimmte das
Kuratorium den Vikar Hans-Jürgen Zobel zum neuen Inspektor des Konviktes.86

Zobel hatte vom Herbst 1950 an selbst im Hause gelebt und blieb auch während
seiner Inspektorenzeit im Konvikt wohnen.

82 Vgl. Brief der lustizschule "MaxFechner" an den [!] Tholuck-Konvikt vom 14.11.1952. In: A
ThK K 1/284.

83 Brief der Abt. Finanzen des Rates der Stadt Halle an das Tholuck-Konvikt vom 23.4.1951. Mit
Anlagen. In: A ThK K 1/174-176.

84 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 12.12.1952. In: A ThK K 1/290.
85 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 12.3.1952. In: A ThK K 1/256.
86 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 12.12.1952. In: A ThK K 1/290.
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Ebenso wie Gerhard Heinzelmann, aber exponierter als dieser, war Martin
Schellbach Garant für den Fortbestand und Wiederautbau des Tholuck-Konviktes
gewesen. Nach dem Tode Dudas 1946, dem Tode Schniewinds 1948 und schließ
lich nach dem Tode Heinzelmanns 1951 blieb er derjenige, der als einziger die
gesamte Zeit über unablässig und unnachgiebig für den Autbau des Konviktes
Sorge trug. Mit der Entpflichtung Martin Schellbachs endete deutlich sowohl die
alte Kriegs- und Vorkriegszeit des Konviktes als auch dessen Autbauzeit. Was
nun kommen würde, konnte auf den von der alten Generation und Autbaugeneration
gesetzten Fundamenten fußen und somit nach langer Zeit der Existenzbedrohung
die Normalität des status quo des Tholuck-Konviktes konzedieren.

Indes gelang es, wenigstens in einer Hinsicht personelle Kontinuität zu be
wahren: Martin Kaehler, Chefarzt in Reutlingen und somit praktisch niemals ab
kömmlich, bestimmte auf Bitten des Tholuck-Kuratoriums seinen Sohn, Dr. Ernst
Kähler, Dozent am Katechetischen Oberseminar in Naumburg, zu seinem ständi
gen Vertreter und Nachfolger. Auf diese Weise blieb ein Vertreter der Kählerschen
Familie im Kuratorium. 87

1.3.4. Das Bemühen um Kontinuität (1953-1968)

Konviktskuratoren und Inspektoren

Es kam - und dies war sicherlich für das Geschick des in einer juristisch kompli
zierten Situation befindlichen Tholuck-Konviktes günstig - zu keinem Abbruch
der Kontinuitäten. Wohl wurde Martin Schellbach fortan durch den im Konvikt
wohnenden und arbeitenden Inspektor entlastet, jedoch nur, sofern es die Planung
und Durchführung der Konviktsübungen und die Begleitung der Konviktsbewoh
ner betraf. Die Konviktsverwaltung mit allem Schriftverkehr, aller Finanzplanung
und allem Rechtsstreit blieb weiterhin in Schellbachs Hand.

Anders als in den anderen Hallesehen Konvikten, in denen die Inspektoren in
den fünfziger Jahren im umfassenden Sinn die Konviktsleitung übernahmen, kam
es im Tholuck-Konvikt zu einer Arbeitsteilung zwischen den Inspektoren und den
Kuratoren. Der Inspektor konnte sich weitgehend unbelastet von Verwaltungtätig
keiten sowohl zahlenmäßig durchaus überschaubaren Konviktualitas als auch seiner
eigenen wissenschaftlichen Qualifikation intensiv zuwenden. Dies wird deutlich,
wenn man bedenkt, daß unter den hallesehen Konviktsinspektoren allein Inspek
toren des Tholuck-Konviktes die akademische Lautbahn einzuschlagen vermoch
ten. Unter den sechs Inspektoren zwischen 1953 und 1968 finden sich immerhin
drei spätere Theologieprofessoren: Hans-Jürgen Zobel (Inspektor von 1953 bis
1955), von 1973 bis 1993 Professor für Altes Testament in Greifswald, Nikolaus
Walter (Inspektor von 1955 bis 1957), von 1986 bis 1997 Professor für Neues
Testament in Jena, und Jürgen Ziemer (Inspektor von 1960 bis 1963), derzeit Pro-

87 Vgl. Brief Kaehlers an Heinzelmann vom 8.12.1951. In: A ThK K 1/248.
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fessor für Praktische Theologie in Leipzig.88 Hierin liegt aber auch die besondere
Qualität der Gemeinschaft begründet, welche sich im Tholuck-Konvikt herausbil
den konnte. Während die Zahl der Konviktsbewohner mit 12 bis 15 wesentlich
geringer war als in den beiden anderen Halleschen Konvikten (das Sprachenkon
vikt zählte zu dieser Zeit mehr als 50 Bewohner, das Reformierte Convict knapp
40), hatte doch der Inspektor infolge seines begrenzten Aufgabenbereiches we
sentlich mehr Muße, sich der akademischen und seelsorgerlichen Begleitung sei
ner Konviktualen zuzuwenden. Dies konstituierte ein Klima besonderer Gebor
genheit und einen Hauch von Exklusivität, der sich gerade im Konzert der drei
Halleschen Konvikte bemerkbar machte.89

Für Martin Schellbach aber bedeutete dies, daß er bis zu seinem Weggang aus
Halle zu Ostern 1954 mit der Fortführung der Verwaltungs- und Rechtsgeschäfte
des Tholuck-Konviktes betraut war. Und so setzte er fort, was er als Inspektor
begonnen hatte.

Mit einiger Hartnäckigkeit rang er der Justizschule "Max Fechner", Ettersburg,
im Blick auf die mitgenommenen Regale des Tholuck-Konviktes ein gewisses
Unrechtsbewußtsein ab. Dies führte zwar nicht dazu, daß die Regale wieder zu
ihrem Eigentümer fanden, ebensowenig wie das Tholuck-Konvikt (und diese Va
riante präferierte Schellbach) eine finanzielle Entschädigung und Holzzuweisungs
scheine für die Herstellung neuer Regale erhielt, was die Aufstellung der Tholuck
schen Bibliothek in Naumburg hätte erleichtern können. Letzten Endes billigte
die Justizverwaltungsstelle Leipzig dem Konvikt als Ausgleich immerhin einige
ungenutzt herumstehende Aktenregale zu, welche am 7. Juli 1953 gleich nach
Naumburg in das Katechetische Oberseminar überführt wurden.90 Alsdann konn
ten die Bestände der Tholuckschen Bibliothek an das Katechetische Oberseminar
geschickt und dort aufgestellt werden.

Ebenfalls gleich nach Naumburg vermittelte Schellbach die im Jahr 1952 er
folgte Schenkung der Privatbibliothek des Semitisten Martin von Gerlach - etwa
500 Bände -, welche nach der Lösung erheblicher logistischer Probleme von ih
rem vormaligen Standort in Blankenburg/Harz nach Naumburg verbracht werden
konnten und als Sondersammlung in den Bestand der Tholuck-Bibliothek inte
griert wurden.9 \

88 Aber auch die anderen drei Inspektoren jener Zeit kamen später in hohe kirchliche Positionen:
Martin Kramer (Inspektor von 1957 bis 1960) war zwischen 1980 und 1989 Konsistorialprä
sident in Magdeburg, Dietrich Bischoff (Inspektor von 1963 bis 1966) wurde 1978 Studien
direktor des Evangelischen Predigerseminars der Evangelischen Kirche der Union in Gnadau,
Hartrnut Lippold (Inspektor von 1966 bis 1968), später Dozent an der Predigerschule in Er
furt, ist seit 1991 Ausbildungsreferent, seit 1998 Personal- und Ausbildungsreferent im Mag
deburger Konsistorium. Dazu ist Eduard Berger (Inspektor von 1970 bis 1973) zu nennen,
seit 1991 Bischof der Pommerschen Evangelischen Kirche; vgl. Hausbuch des Tholuck-Kon
viktes.

89 In einem Spottspruch des Sprachenkonviktes klingt das so: Das Tholuck-Konvikt sei das convict
feudale, das Sprachenkonvikt das convict fidele, das Reformierte Convict das convict fatale.

90 Vgl. div. Korrespondenz 1-8/53. In: A ThK K 2/16,20,22-25,33,34,37-42,45,47,54.
91 Vgl. div. Korrespondenz 1952. In: A ThK K 1/291-294,297,299-302 sowie A ThK K 2/10,

13-15.
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Desgleichen verantwortete Schellbach weiterhin die Gebäudeverwaltung für
die beiden ehemaligen Konviktsgebäude in der Herwegh- und der Wilhelmstraße.

Unbelastet von derlei Verrichtungen bot Inspektor Hans-Jürgen Zobel den Kon
viktualen Lektüreübungen in Griechisch (Offenbarung) und Hebräisch (Richter
und Amos) an. Durch Bücherspenden vom Württembergischen Gustav-Adolf-Werk
und von Prof. Dr. Karl Heim, Tübingen, (Inspektor des Schlesischen Konvikts um
1903) konnte die Präsenzbibliothek erheblich erweitert werden und bekam in die
ser Zeit eine Systematik und einen Katalog. Auch Professorenabende fanden in
gewohnter Weise statt. Dazu lud Ephorus Martin Doerne die Konviktualen alle
drei Wochen zu "Ausspracheabenden" ein, dessen Themen etwa um modeme geist
liche Lyrik oder um Thomas Manns "Dr. Faustus" kreisten.92

Bereits im Jahr 1954 kam es zu einem weiteren umfassenden Personalwechsel,
der aber an der sich nunmehr als gefestigt erweisenden Verantwortungsstruktur
des Tholuck-Konviktes nichts mehr änderte.

Martin Schellbach wurde zu Ostern 1954 zum Leiter der Pfeifferschen Anstal
ten in Magdeburg berufen. Sein Nachfolger wurde zum 1. April 1954 Werner
Dubrowsky, Pfarrer an der halleschen Pauluskirche, der neben dem Sitz im Kura
torium die Konviktsverwaltung übernahm.

Auch Martin Doerne, erst seit 1953 Ephorus des Tholuck-Konviktes, gab, da
er an die Universität Göttingen wechselte, das Ephorat an den Nachfolger auf
seinem Lehrstuhl, Erdmann Schott, ab.

Nach dem Tod des Konsistorialpräsidenten Bernhard Hofmann im Jahr 1954
folgte sein Nachfolger im Amt, Kurt Grünbaum,93 wie auch weiterhin die jeweili
gen Konsistorialpräsidenten einen Sitz im Kuratorium einnahmen.

Kaum hatte Werner Dubrowsky die Geschäfte übernommen, da warteten schon
- aber auch das war bereits zu langjähriger Gewohnheit geworden - ein Brief
seitens der Kirchenmusikschule mit einem kleineren Kostenvoranschlag94 sowie
ein Brief mit einem überaus großen Kostenvoranschlag seitens der Universität95

auf ihn. Obgleich die Kosten für die Herweghstraße 8 die Möglichkeiten des
Konviktes weit überstiegen (sie sollten die gesamte zu vereinnahmende Jahres
miete verschlingen), versuchte Dubrowsky nebenher, auch im Konviktsgebäude
selbst mit dem Einbau eines weiteren Waschraumes die Wohnqualität ein wenig
zu erhöhen.96 Der Preis für diese kostenträchtigen Unternehmen war die Aufnah
me eines zinslosen Kredites, der aus dem vom Magdeburger Konsistorium ver
walteten Darlehensfonds für Kirchengemeinden floß und das Konvikt in den fünf
Folgejahren zu erheblichen Rückzahlungen verpflichtete.97

92 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 25.2.1954. In: A ThK K 2/72.
93 Vgl.ebd.
94 Vgl. Briefe Uhles an Dubrowsky vom 3.7. u. 17.9.1954. In: A ThK K 2/78,86.
95 Vgl. Briefder Verwaltungsdirektion der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an Schell

bach vom 2.8.1954. In: A ThK K 2/ 80.
96 Vgl. Kostenanschlag vom 31.5.1954. In: A ThK K 2/92.
97 Vgl. Schuldurkunde vom 17.12.1954. In: A ThK K 2/120.
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Das Inspektorat des Tholuck-Konviktes

Die vorliegenden Handakten von Schellbach und Dubrowsky verraten für die Zeit
nach der Schaffung des Inspektorenamtes nur wenig über die Tätigkeit der Inspek
toren. Selbst auf den Kuratoriumssitzungen waren die Inspektoren anfangs nicht
anwesend. Statt dessen verlas der Ephorus die Inspektorenberichte über das Le
ben im Haus. Erst Nikolaus Walter erreichte im Jahr 1957, daß das Kuratorium
beschloß, den Inspektor künftig gastweise zu den Sitzungen zuzulassen.98 Aus
dem Sitzungsprotokoll erfahren wir, daß Nikolaus Walters Nachfolger Martin
Kramer mit besonderer Sorgfalt und Intensität Konviktsübungen anbot: zur "Ein
führung in das Studium", zu den Katholischen Briefen, zu Deuterojesaja usw.;
dazu Lektüreübungen in den alten Sprachen. Auch die Betreuung und Erweite
rung der Präsenzbibliothek war eine der wichtigen Aufgaben des Inspektors.99

Doch welchen Anforderungen war ein Inspektor wirklich ausgesetzt? Welche
Fähigkeiten mußte er aufbringen? Der Streit um die Nachfolge Martin Kramers
im Jahr 1960 wirft ein Licht auf diese Fragen. Erstmalig geschah es, daß von
verschiedener Seite - Kuratorium, Konviktualitas, Kirche - verschiedene Vorschlä
ge unterbreitet worden waren. Dubrowsky, in der Pflicht, während der Sommerfe
rien 1960 die Frage der Inspektorennachfolge einvernehmlich zu regeln, schickte
ein RundschreibenIOD an die Mitglieder des Kuratoriums sowie an Vertreter des
Konsistoriums und der Konviktualitas. Wie nicht anders zu erwarten, trug diese
Umfrage nicht im entferntesten zur Entscheidungsfindung bei, da die in den schrift
lichen Voten der Adressaten benannten Erwartungen nicht hätten vielstimmiger
ausfallen können.

Für den heutigen Leser allerdings sind die Voten im Blick auf die Anforderun
gen, denen ein Inspektor genügen sollte, höchst aufschlußreich. Zunächst gab es
erhebliche Erwartungen an die wissenschaftliche Kompetenz: Gegen den einen
Kandidaten sprach aus Sicht des Konsistorialpräsidenten Siebert dessen "mäßige
Leistung in Bibelkunde" und er mutmaßte allein schon daraus, ob der Betreffende,

"gegen dessen menschliche Qualitäten und größere Reife ich nichts sagen kann und
will, nach seinen wissenschaftlichen Qualitäten der geeignete Mann für den Dienst
eines Konviktsinspektors ist". 101

Auch die Konviktualitas benannte klare Anforderungen, bei denen eine Akzent
verschiebung auf eine nicht allein theologische Kompetenz, sondern auch geistli
che Autorität und Wegbegleiterschaft auffällt. Ein Kandidat sei deswegen geeig
net, weil

"er uns allen im theologischen Denken weit überlegen ist [...]. Auch in Fragen, die
sonst im Studium auftauchen und die uns Studenten zu schaffen machen, galt [...]
[dessen] Wort bisher schon viel- vor allem wird er uns immer wieder darauf stoßen,

98 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 26.2.1957. In: A ThK K 2/201.
99 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 19.3.1959. In: A ThK K 2/292.

100 Vgl. diverse Korrespondenz 7-8/60. In: A ThK K 2/340-347.
101 Brief Sanders an Dubrowsky vom 18.7.1960. In: A ThK K 2/341.
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unsere Entscheidungen auch theologisch - von unserem Christsein her - zu durch
denken. "102

Ephorus Schott allerdings relativierte die Bedeutung der theologischen Qualifika
tion: Immerhin hätte der von ihm bevorzugte Kandidat

"seine Prüfung auch mit 2-3 bestanden. Die Übungen zu leiten, wäre er m.E. durch
aus in der Lage. Was er beiden andern voraus hat, ist die größere menschliche Reife,
die sich auch im Examen insofern zeigte, als seineAntworten weniger angelernt wirk
ten. "103

Professor Kähler bemängelte im Blick auf den von der Konviktualitas präferierten
Kandidaten,

"daß er noch nicht fest genug auftritt, um - namentlich in der Nachfolge Kramer 
ein Inspektorat wahrzunehmen";104

eine Anforderung an die Reife und Festigkeit des Kandidaten, die -losgelöst von
theologischer Autorität - interessanterweise nur für die Professoren eine Rolle
spielten. Für die Studenten aber war Kontaktfähigkeit ein wichtigeres Kriterium:
So würde es ein Kandidat

"wohl schwer haben, guten persönlichen Kontakt zu den Konviktualen zu bekom
men. Dieser scheint mir - nach der theologischen Überlegenheit - das Wichtigste für
den Inspektor zu sein."105

Von einem anderen Kandidaten schrieb ein Konviktualer:

"Er hat, soweit ich es übersehen kann, mit allen Konviktualen einen guten Kontakt,
kennt dieAtmosphäre unseres Hauses und besitzt darüber hinaus ausreichende mensch
liche Qualitäten."106

Zusätzlich zu all dem wurde gerade von den Studenten noch ein weiteres Kriteri
um benannt: So habe ein Kandidat

,,- soviel mir bekannt ist - während seines Studiums überhaupt keine Verbindung zur
Studentengemeinde gehabt. Ich halte es für das Normale, daß Theologiestudenten
sich zur Studentengemeinde rechnen und halten, aufjeden Fall müssen sie überhaupt
zu einer Gemeinde gehören, sonst ist was faul. Ich beobachte immer wieder, daß
Studenten, die nicht zur Studentengemeinde gehen, sich auch nicht zu einer anderen
Gemeinde halten [...]. Daß das auch fürs Studium nicht förderlich - wenn nicht gar
schädlich - ist, ist klar. Die Stellung des Konviktsinspektors in dieser Frage kann nicht
gleichgültig sein."107

Wissenschaftliche Kompetenz verlangten alle Seiten von einem Inspektor; allge
meine Reife und Festigkeit allein die Professoren; Kontaktfähigkeit und gemeindli
che Anbindung bis hin zu einer geistlichen Zeugenschaft hingegen eher die Konvik
tualen.

102 Brief Sens' an Dubrowsky vom 31.8.1960. In: A ThK K 2/343.
103 Brief Schotts an Dubrowsky vom 11.7.1960. In: A ThK K 2/342.
104 Brief Kählers an Schott vom 5.8.1960. In: A ThK K 2/347.
105 Brief Sens' an Dubrowsky vom 31.8.1960. In: A ThK K 2/343.
106 Brief Wolfs an Dubrowsky vom 30.8.1960. In: A ThK K 2/344.
107 Brief Sens' an Dubrowsky vom 31.8.1960. In: A ThK K 2/343.
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Im übrigen wirft die eben skizzierte Debatte noch einmal ein Licht auf die
Exklusivität des Inspektorenamtes am Tholuck-Konvikt, der sich - ungestört von
Rechnungsführung und Bauaufgaben - um die theologische und seelsorgerliche
Begleitung seiner kleinen Konviktsbewohnerschaft kümmern konnte.

Anzumerken bleibt, daß das Kuratorium zum Wintersemester 1960/61 den
Wunschkandidaten der Konviktualitas, Jürgen Ziemer, zum neuen Inspektor wähl
te. 108

Arbeiten und Leben im Konvikt

Auch im gemeinschaftlichen Leben der Konviktualitas war der Wille zur Konti
nuität spürbar. Der Tagesrhythmus, der Morgenandacht und gemeinsames Früh
stück sowie gemeinsames Abendbrot und - gegebenenfalls - Konviktsveranstaltung
einschloß, hat sich in den fünfziger und sechziger Jahren nicht verändert.

Ebenso fest blieb der Charakter der Konviktsveranstaltungen: Die Konvikts
übungen des Inspektors behandelten jeweils biblisch-exegetische, bibelkundliche
und Einführungsfragen; zudem bot der Inspektor Lektüreübungen in den alten
Sprachen an. Es erstaunt angesichts der kleinen Zahl von 12 bis 15 Konviktsbe
wohnern, daß das Pensum des Inspektors regelmäßig drei Übungen pro Semester
umfaßte, die bisweilen sogar auf die einzelnen Matrikel aufgeschlüsselt waren.
Kontinuum der theologischen Arbeit im Konvikt waren ebenso die regelmäßig
stattfindenden Professorenabende, zu denen Professoren verschiedener Fakultä
ten bzw. auch verschiedener Hochschulen eingeladen wurden. 109

Traditionen erfreuten sich einiger Pflege: Semestereröffnungsabende der Epho
ren, Koniktsfeste und -ausflüge wie auch Kranzniederlegungen an den Gräbern
der Konviktsväter August Tholuck und Martin Kähler am Ewigkeitssonntag hat
ten ihren selbstverständlichen Platz im Jahreskreis der Konviktualen. Auch Tradi
tionen derberer Art lebten fort: Immer wieder wurden "den Konviktualen des er
sten Semesters nach der berüchtigt traditionellen Art früherer sog. glorreicher Zeiten
die Zimmer ausgeräumt"IIO - ein offenbar immer wieder aktualisierbares Gaudi
und dauerhafter Konfliktstoff.

Doch auch die Besinnung auf die eigenen Anfänge geriet nicht aus dem Blick
winkel. Mit großem Engagement wurden das 90. und das 100. Jubiläum des
Tholuck-Konviktes (1961 bzw. 1971) begangen. Zum der Feier zum 90. Geburts
tag am 9. Oktober 1961 konnte die Konviktualitas ungefähr 90 Gäste, zumeist
ehemalige Konviktsbewohner, begrüßen. Der Ephorus Prof. Dr. Erdmann Schott
hielt einen Vortrag über die Anfänge des Tholuck-Konviktes, Bischof Johannes
Jänicke predigte in einem Festgottesdienst. Weitere Altkonviktualen, die Profes
soren Martin Doerne, Ernst Kähler und Otto Michel, hielten im Rahmen der sich

108 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 23.9.1960. In: A ThK K 2/358.
109 Vgl. div. Aufstellungen über Konviktsübungen und Offene Abende von 1949 bis 1966. In: A

ThK S/13-16, 18.
110 Aushang vom 23.10.1964. In: A ThK S1l2.
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anschließenden Theologischen Woche der Theologischen Fakultät Vorträge in
der Universität. III

Größer aber noch sollte die Einhundertjahrfeier des Tholuck-Konviktes gera
ten. Bereits 1968 - drei Jahre vor dem Jubiläum - begannen die Vorbereitungen.
Ziel war die Herausgabe einer Festschrift, zu welcher ehemalige Konviktuale, die
nun im akademischen Lehramt standen, Beiträge zum Thema "Wort Gottes und
Verkündigung" beisteuern sollten. 112 Von den 17 angefragten Wissenschaftlern
schickten elf zum Teil eigens für diesen Anlaß geschriebene Aufsätze. Die Kirchen
kanzlei der Evangelischen Kirche der Union erklärte sich bereit, die Druckkosten
zu übernehmen. Allein: dem Ephorus wurde kurzfristig die staatliche Drucker
1aubnis verweigert, so daß das hoffnungsvolle Projekt nicht zustande kam. Des
senungeachtet beging das Tholuck-Konvikt im Oktober 1971 mit vielen Gästen
seinen 100. Geburtstag. Herausragend war Ernst Kählers Vortrag "Das Tholuck
Konvikt - Begründung und Bewährung", der erstmals die Vorgänge um das Tho
luck-Konvikt im Nationalsozialismus historisch aufarbeitete. 113

Die Tholuck-Bibliothek im Katechetischen Oberseminar Naum
burg

Personalprobleme des Katechetischen Oberseminars hatten eine gründliche Auf
arbeitung der Tholuckschen Bibliothek über Jahre verhindert. Wohl waren die
Bücher - zum Teil leider doppelreihig - aufgestellt und die meisten von ihnen 
wenn auch lediglich nach dem ersten Signaturbuchstaben - sortiert worden; aber
an eine Benutzung der Bestände war nach diesen Arbeiten noch längst nicht zu
denken. 114 Erst die Einstellung eines eigens für die Konviktsbestände abgestellten
Bibliothekars im April 1956 sollte Abhilfe schaffen. 115 Jedoch bedeutete diese an
sich erfreuliche Tatsache für das Tholuck-Konvikt eine erhebliche finanzielle Be
lastung, da das Katechtische Oberseminar - anders als in den Vorjahren, in denen
das Konvikt lediglich einen pauschalisierten Anteil des Gehalts gezahlt hatte 
diese Kosten nun komplett dem Tholuck-Konvikt in Rechnung zu stellen gedach
te. Trotz anfänglicher Bedenken Dubrowskys, I 16 jedoch nach intensivem Zureden
Konsistorialpräsident Grünbaums und Bischof Jänickes l17 folgte das Konvikt dem
Vorschlag des Katechetischen Oberseminars, indem es sich verpflichtete, die auf
dreizehn Monate angesetzten Gehälter, die das Oberseminar vorzustrecken bereit
war, in den fünf Folgejahren abzuzahlen. 118 Für das bis dato solvente Konvikt war
dies nun die zweite Kreditverpflichtung innerhalb kurzer Zeit.

11I Vgl. div. Unterlagen und Programme. In: AThK Ordner "Sondermappe 90jähriges Jubiläum 1961".
112 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 5.3.1968. In: A ThK 3/26.
113 Vgl. AThK Ordner "Zur 100Jahrfeierdes Tholuck-Konviktes" und Ordner "Festschrift".
114 Vgl. Stand der Arbeit an der Tholuck-Bibliothek vom 18.11.1955. In: A ThK K 2/175.
115 Vgl. Brief Lahrs an Dubrowsky vom 30.6.1956. In: A ThK K 2/174.
116 Vgl. Brief Dubrowskys an Jänicke vom 3.8.1956. In: A ThK K 2/181.
117 Vgl. Brief Grünbaums an Dubrowsky vom 31.8.1956. In: A ThK K 2/184.
118 Vgl. Brief Lahrs an Dubrowsky vom 24.7.1956. In: A ThK K 2/177.



62

Die Arbeitsergebnisse immerhin waren beachtlich. Als der Bibliothekar be
reits vor Ablauf der vereinbarten Zeit - zum September 1957 - das Oberseminar
verließ, hatte er die verschiedenen Buchbestände - die Bibliotheken Tholucks und
Kählers, die Schlesische Konviktsbibliothek, die von Gerlachsche Sammlung so
wie diverse vom Oberseminar angekaufte Pfarrbibliotheken, die mit den Einzel
bibliotheken nichts zu tun hatten, aber in die Konviktsbestände hineingeraten waren
- sauber voneinander getrennt und die Systematiken der Einzelbestände wieder
hergestellt sowie begonnen, einen neuen Katalog der Tholuckschen Bibliothek zu
erstellen, den er allerdings nicht mehr abschließen konnte. 119

So hatte das Kuratorium des Tholuck-Konviktes auch keine andere Möglich
keit, als dem Vorschlag des Oberseminars zu folgen und einem neuerlichen Ar
beitsvertrag zuzustimmen, damit die begonnenen Arbeiten abgeschlossen werden
könnten. 12o Als aber auch die neue Bibliothekarin zum Jahresende 1957 kündigte,
hatte sie den begonnenen Katalog für die zugänglichen Teile der Tholuck-Biblio
thek (etwa zwei Drittel) fertiggestellt sowie für die Kähler-Bibliothek, die von
Gerlachsche Sammlung und die Schlesische Konviktsbibliothek einen neuen Ka
talog angelegt. Allerdings standen noch die Katalogaufnahme des restlichen, im
Gewölbe unter der Ägidienkapelle befindlichen Drittels der Tholuckschen Biblio
thek und die Neubeschilderung eines Großteils der Bestände aus;121 Arbeiten, de
rer sich ein dritter Bibliothekar annahm.

Die Schattenseite des erfreulichen Fortschritts war die hohe Zahlungsver
pfIichtung, die nach den erheblichen Gehaltszahlungen auf dem Haushalt des
Tholuck-Konviktes lasteten. Als das Konvikt im Jahr 1961 an den Rand seiner
Zahlungsfähigkeit geriet und sich außerstande sah, weiterhin den bisherigen Jah
resbeitrag zu entrichten, waren erst etwa zwei Drittel der Gesamtkosten abgegli
chen. 122

Die Last der Gebäude und die finanziellen Nöte

Zu einer immer größer werdenden Last wurden die vom Tholuck-Konvikt verwal
teten ehemaligen Konviktsgebäude, sowohl im Blick auf das Arbeitspensum des
Kurators Dubrowsky als auch auf die Konviktskasse, deren Haushalt seit 1959
regelmäßig mit einem Defizit abschloß. 123 Auch wenn aktuelle Geldnöte des Kon-

119 Vgl. Eberhard Immig: Abschlußbericht über meine Tätigkeit an der Tholuck-Bibliothek vom
31.8.1957. In: A ThK K 2/216-218.

120 Vgl. BriefNoetzels an Dubrowsky vom 12.9.1957. In: AThK K 2/219. Ebenso BriefDubrowskys
an Noetzel vom 4.11.1957. In: A ThK K 2/229; sowie die schriftlichen Zustimmungen der
Kuratoriumsmitglieder. In: A ThK K 2/221-223,225-226.

121 Vgl. Barbara Neubauer: Bericht über den Stand der Arbeit an der Tholuck-Bibliothek am
23.12.1957. In: A ThK K 2/237.

122 Vgl. Brief Dubrowskys an den Rektor des Katechetischen Oberseminars Naumburg vom
31.5.1961 sowie dessen Antwort vom 14.7.1961. In: A ThK K 2/392,395.

123 Mit Ausnahme des Haushaltes 1961, wo sich das Konvikt seiner Zahlungsverpflichtung gegen
über dem Katechetischen Oberseminars verweigerte; vgl. Abrechnung 1959, 1960, 1961. In: A
ThK K 2/325,374,402.
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viktes mit größeren Einzelspenden, mal vom Lutherischen Weltdienst, 124 mal vom
Diakonischen Amt der Kirchenprovinz Sachsen,125 ausgeglichen werden konnten,
gelang es jedoch fortan nicht mehr, die Jahresrechnung ohne Fehlbetrag abzu
schließen.

Es wundert daher nicht, daß der Gedanke, das nicht mehr zur Nutzung bereit
stehende alte Tholuck-Konvikt in der Herweghstraße, das von der Universität
mittlerweile als Ausländer-Internat genutzt wurde,126 zu veräußern, zum ersten
Male im Jahre 1959 laut wurde. Der Grund war, daß sich für die Kirchenmusik
schule die Möglichkeit ergab, durch Zukauf eines dem Schlesischen Konvikt be
nachbarten Grundstückes der eigenen Platznot beizukommen. Da aber nach dem
Willen der kommunalen Behörden der kirchliche Grundbesitz nicht erhöht wer
den sollte, mußte ein Tauschobjekt gefunden werden. Und so erschien das Gebäu
de Herweghstraße 8 in einer - vermutlich vom Konsistorium erstellten - Liste, die
drei mögliche Tauschobjekte benannte. l27 Das zu einer Sondersitzung zusammen
gekommene Kuratorium sprach sich damals noch vehement (und erfolgreich) ge
gen einen Verkauf des Konviktsgebäudes aus. 128

Statt dessen unternahm das Kuratorium den Versuch, den im Blick auf das
Gebäude in der Wilhelm-, nun Emil-Abderhalden-Straße 10 im Jahr 1949 erziel
ten Mietkompromiß zugunsten des Konviktes zu verändern. Die seither von der
Kirchenprovinz Sachsen nahezu jährlich dem Tholuck-Konvikt zugebilligte Kol
lekte, die zunehmend vom Konvikt als Zubrot zu der seitens der Kirchenmusik
schule gezahlten geringen Miete verstanden wurde, welche aber jährlich neu be
antragt werden mußte und deren Gewährung nie als sicher gelten konnte, hätte
das Konvikt am liebsten in eine feste Mietzahlung umgewidmet gesehen. 129 Die
Ablehnung durch das Kuratorium der Kirchenmusikschule, die dieses Ansinnen
verstand, wie es gemeint war - als Mieterhöhung - folgte jedoch auf dem Fuße. 130

Es ist nicht zu übersehen, daß die durch das Konvikt eingegangenen Verbind
lichkeiten - die Tilgung des bei der Kirchenprovinz aufgenommenen Kredites und
die Nachzahlung des Gehaltes für die Bibliotheksfachkraft in Naumburg - schwer
auf den Jahreshaushalten lasteten. Daß sich hingegen auch nach dem Auslaufen
der ersten Zahlungsverpflichtung und der Stornierung der anderen im Jahr 1961
nichts an der desolaten Haushaltslage änderte, hatte eine andere Ursache: die Per
sonalkosten für die Hausmannsfamilie Busch, welche seit der Eröffnung des Kon
viktes im Jahr 1949 die kalte und klamme Kellerwohnung bewohnte. War Familie

124 Vgl. Brief Dubrowskys an das Konsistorium vom 23.1.1961. In: A ThK K 2/366.
125 Vgl. Brief des Diakonischen Amtes an das Tholuck-Konvikt vom 10.6.1961. In: A ThK K 2/

383.
126 Vgl. Brief der Verwaltungsdirektion der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an Du

browsky vom 1.12.1964. In: A ThK K 2/490.
127 Vgl. die betreffende Liste, in der neben der Herweghstraße 8 noch die "Herberge zur Heimat",

Ludwig-Wucherer-Straße 11, und das ehemalige Wingolthaus, Robert-Blum-Straße 35, benannt
wurden. In: A ThK K 2/302.

128 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 26.6.1959. In: A ThK K 2/311.
129 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 11.3.1960. In: A ThK K 2/338.
130 Vgl. Brief des Konsistoriums an Dubrowsky vom 19.8.1960. In: A ThK K 2/349.
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Busch zunächst unter der Maßgabe mietfreien Wohnens und des Erhalts eines
Taschengeldes eingezogen, so schloß das Konvikt nach dem Tode des Hausmei
sters Hans Busch mit der Witwe im Jahr 1960 reguläre Dienst- und Mietverträ
ge. 131 Damit aber koppelte sich das Konvikt an die erheblichen Gehaltszuwächse
der damaligen Zeit, ohne in gleicher Weise die Mieten, wesentliche Einnahme
quelle des Konviktshaushaltes, anpassen zu können.

Im Jahr 1962 beschloß das Kuratorium erstmals einen Jahreshaushalt, dessen
Ausgaben von vornherein die Einnahmen überstiegen. 132 Daß die Jahresrechnungen
der darauffolgenden Jahre dann doch oft mit einem kleinen Plus abschlossen, war
erstens den umfänglichen Beihilfen zu verdanken, die auf Grund der Anträge
Dubrowskys zunächst üppig flossen.1 33 Zweitens nutzte das Konvikt die zur Ver
fügung stehenden Sparmöglichkeiten, indem es sich bei den Kosten für den bauli
chen Erhalt des Tholuck-Konviktes und für dessen Mobiliar sowie bei der An
schaffung neuer Bücher für die Konviktsbibliothek erheblich einschränkte. Ferner
wurden die noch offenen Verbindlichkeiten gegenüber dem Katechetischen Ober
seminar Naumburg stillschweigend übergangen. 134 Im Jahr 1964 mußte erstmals
Geld aus früher gebildeten Rückstellungen angegriffen werden. 135

Doch 1967 kam es zur finanziellen Katastrophe: Nach dem Wechsel im
Inspektorat der Kirchenmusikschule erhielt das Konvikt plötzlich eine Rechnung
über Dach-, Dachrinnen- und Außenputzarbeiten am Gebäude Emil-Abderhalden
Straße in einer Höhe, die den zwischen den Herren Dubrowsky und Uhle verein
barten Rahmen um das Vierfache überstieg. Werner Dubrowsky wandte sich mit
einem Beihilfeantrag hilfesuchend an den Konsistorialpräsidenten (und Konvikts
kurator) Dr. Wilhelm Koch. 136 Der jedoch wies postwendend und in einer unge
wöhnlichen Härte das Gesuch zurück, indem er die während der letzten zehn Jahre
erfolgten bau- und instandhaltungsbedingten Ausgaben den während des glei
chen Zeitraumes vereinnahmten Mietzahlungen gegenüberstellte. 137 Werner Du
browsky blieb nichts anderes übrig, als sämtliche Rückstellungen des Konviktes
aufzulösen, um damit wenigstens einen größeren Teil der Forderungen begleichen
zu können. 138

Auch der Zustand des Konviktsgebäudes am Jägerplatz verschlechterte sich,
da der kommunale Vermieter offenbar nur die nötigsten Reparaturen vornahm,
zusehends. Ein Ausbau der Zentralheizung, der es erlaubt hätte, alle Räume des
Konviktes mit einem einzigen Kohlekessel zu beheizen, kam trotz unzähliger und
jahrelanger Bemühungen nicht zustande.

131 Vgl. Mietvertrag und Dienstvertrag vom 1.9.1960. In: A ThK K 2/352,354.
132 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 28.2.1962. In: A ThK K 2/404.
133 Vgl. Briefe Dubrowskys an das Konsistorium Magdeburg vom 4.4.1961 und 27.3.1962 sowie

an das Diakonische Werk der Kirchenprovinz Sachsen vom 27.3.1962. In: A ThK K 2/389,
409,410.

134 Vgl. Abrechnung 1962,1963. In: A ThK K 2/439, 467.
135 Vgl. Abrechnung 1964. In: A ThK K 2/500.
136 Vgl. Brief Dubrowskys an Koch vom 20.11.1967. In: A ThK K 3/7.
137 Vgl. Brief Kochs an Dubrowsky vom 24.11.1967. In: A ThK K 3/8.
138 Vgl. Brief Dubrowskys an die Sparkasse Halle vom 5.12.1967. In: A ThK K 3/10.



65

Ein ganzes Bündel von Briefen der Inspektoren an die verschiedensten Adres
saten - von der Kommunalen Wohnungsverwaltung bis zur Bezirksleitung der
SED - gibt beredtes Zeugnis von den Bemühungen, eine Verbesserung der sich
immer weiter verschlechternden Lebenssituation zu erreichen. 139 Ein Protokoll aus
dem Jahr 1967, das vom damaligen Inspektor Hartrnut Lippold und von einem
Mitarbeiter des VEB Kommunale Wohnungsverwaltung Halle unterzeichnet ist,
listet die schlimmsten baulichen Mängel auf: das undichte Dach, die desolaten
Dachrinnen, eine sich senkende Treppe vom, eine zerfallende Treppe hinten, die
durchnäßten Außenwände, der schadhafte, teils fehlende Außenputz, die undichte
Dusche, die feuchte Hausmannswohnung im Untergeschoß. 140

1.3.5. Neue Zeiten (1968-1986)

Von der Arbeit des Konviktskurators

Im Herbst 1968 übernahm Diether Baumgärtner, Pfarrer an der Evangelischen
Laurentiusgemeinde, von Werner Dubrowsky die Funktion des Konviktskura
tors. 141 Nach einer Zeit, die geprägt war von einer oft mühseligen Wahrung der
bestehenden Verhältnisse, brachte der Wechsel von Dubrowsky auf Baumgärtner
eine behutsame Akzentverschiebung im Selbstverständnis des Konviktes: zum
einen, weil Diether Baumgärtner Pfarrer an der Gemeinde war, in dessen Pfarr
bezirk sich nicht das alte, sondern das derzeitige Konviktsgebäude befand, und
sich auf diese Weise eine intensive Gemeindebindung ergab, die bis zum Auszug
des Tholuck-Konviktes sehr lebendig anhielt; zum zweiten, weil er - anders als
seine beiden Vorgänger Schellbach und Dubrowsky - den Kontakt zu den anderen
Halleschen Konvikten suchte und sich für eine Vergleichbarkeit der Wohn- und
Studienangebote einschließlich der Zusammenführung der Verantwortungs
strukturen einsetzte; zum dritten, weil er es - wenn auch mit Hilfe rigoroser Ent
scheidungen - vermochte, die Haushaltslage des Tholuck-Konviktes zu verbes
sern.

Als erstes unterwarf Diether Baumgärtner alle Ausgaben des Tholuck-Kon
viktes einer besonderen Kontrolle, überprüfte die finanziellen Ansprüche der Uni
versität im Blick auf das Gebäude Herweghstraße l42 wie auch die der Kirchenmusik
schule im Blick auf das Gebäude Emil-Abderhalden-Straße I43 und intervenierte,
wo es ihm notwendig schien. 144 Sodann gelang es ihm, ein Problem zu lösen, das
nicht nur die Finanzen, sondern auch das Leben im Hause zunehmend belastet
hatte. Bereits vor Jahren hatte das Hausmeisterehepaar Busch erste Versuche un-

139 Vgl. div. Korrespondenz. In:AThKJ.
140 Vgl. Protokoll über die Mängel am baulichen Zustand [...] vom 25.7.1967. In: A ThK K 2/578.
141 Vgl. Übergabeprotokoll vom 21.10.1968. In: A ThK K 3/39.
142 Vgl. div. Korrespondenz 1970. In: A ThK K 3/76-80, 83f.
143 Vgl. Brief Baumgärtners an das Konsistorium Magdeburg vom 4.3.1969. In: A ThK K 3/42.
144 Z.B. in der Frage der Bettenumlage, die an das Diakonische Werk der Kirchenprovinz Sachsen

entrichtet werden mußte; vgl. Korrespondenz. In: A ThK K 3/55-60.
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ternommen, aus dem Arbeitsverhältnis im Konvikt auszuscheiden. 145 Immer wie
der hatte es Differenzen etwa über den Umfang der Arbeiten, über die Bereitstel
lung von Geldern für eine weitere Scheuerfrau146 und die Weisungsbefugnis des
Inspektors gegeben. Nach der Invalidisierung und dem Tod ihres Mannes hatte
Elsbeth Busch die Arbeiten, die zuvor von ihnen beiden wahrgenommen worden
waren, allein zu erledigen. Nicht zuletzt hatte die Hausmannswohnung im Kon
vikt, eine feuchte, dunkle Kellerwohnung, in welcher die zuletzt siebenköpfige
Familie mehr schlecht als recht lebte, für weitere Konflikte gesorgt. Als Elsbeth
Busch im Herbst 1970 ihr Arbeitsrechtsverhältnis kündigte, stimmte Baumgärtner
dem sofort zu und kündigte seinerseits das Mietverhältnis, um der Familie Busch
die Bereitstellung einer angemessenen Wohnung durch die Stadt zu ermöglichen. 147

Doch erst Anfang 1972 konnte Familie Busch endlich ausziehen. 148

Als im Herbst 1971 ein Sachbearbeiter der Universität in gewohnter Manier
Sanierungsarbeiten am Gebäude Herweghstraße in Höhe von 25.000 Mark, die
wie üblich zu Lasten des Tholuck-Konviktes gehen sollten, ankündigte, bat Die
ther Baumgärtner das Kuratorium unverzüglich darum, über die Abgabe des ehe
maligen Tholuck-Konviktsgebäudes an die Universität zu beraten. 149 Der darüber
informierte Konsistorialrat Gottfried Stornowski, der nach der Pensionierung des
Konsistorialpräsidenten Wilhelm Koch dessen Funktion im Konviktskuratorium
übernommen hatte, zeigte sich diesem Vorhaben nicht abgeneigt, schlug aber vor,
sich im Gegenzug um den Erwerb des Konviktsgebäudes am Jägerplatz zu bemü
hen. 150 Zwar fehlte es nicht an warnenden Stimmen - noch im Jahr zuvor hatte
Konsistorialpräsident Wilhelm Koch eindringlich gemahnt, die einst vertraglich
fixierte Konstruktion, die eine Gleichbehandlung der Gebäude Herweghstraße 8
und Jägerplatz 30a/31 vorsah, beizubehalten:

"Beide Häuser werden nicht verschieden verhandelt werden dürfen. Für das Tho
luck-Konvikt wäre es das beste, wenn die ursprünglichen beiden Verträge alleinige
rechtliche Grundlage blieben, das heißt, daß von jetzt ab die Universität alle Instand
setzungskosten für das Haus Herweghstraße und das Konvikt alle Instandsetzungs
kosten für das Haus Jägerplatz übernimmt. [...] Es wird hiermit dringend gebeten, mit
der Universität entsprechend zu verhandeln. [...]Auf keinen Fall darf es dahin kom
men, daß das Tholuck-Konvikt sowohl für die Kosten für Herwegh-Str. 8 wie auch
für Jägerplatz 30/31 übernimmt. "151

Doch Diether Baumgärtner, dem es unvorstellbar schien, daß das Tholuck-Kon
vikt fortan alle Instandhaltungskosten des Gebäudes Jägerplatz selbst tragen müsse
wie auch daß die von ihrem Wert her sehr unterschiedlichen Grundstücke einfach

145 Vgl. die von Dubrowsky im August 1964 ausgestellten Führungszeugnisse. In: A ThK K 2/
477f.

146 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 28.2.1962. In: A ThK K 2/404.
147 Vgl. Kündigung vom 1.10.1970 sowie Vereinbarung (undatiert). In: A ThK K 3/71f.
148 Vgl. Brief Baumgärtners an das Kreisgericht Halle-West vom 10.2.1972. In: A ThK K 3/118.
149 Vgl. Brief Baumgärtners an Konsistorialrat Stornowski vom 26.11.1971. In: A ThK K 3/103.
150 Vgl. Brief Stornowskis an Baumgärtner vom 2.12.1971. In: A ThK K 3/105.
151 Brief des Konsistorialpräsidenten Koch an die Stadtsuperintendentur vom 16.12.1970. In: A

ThK K 3/106.
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getauscht werden könnten, schlug vor, "mit Gebäudeverwaltung der Stadt betref
fend Jägerplatz und mit Haus- und Grundstücksverwaltung der Martin-Luther
Universität vollständig unabhängig von einander und getrennt zu verhandeln. "152

Mit diesem Vorhaben, das sich von allen bisherigen Erwägungen konsequent ab
setzte und dem sich nach und nach auch das Kuratorium anschloß, war der Weg
zum Verkauf des Hauses Herweghstraße 8 vorgezeichnet.

Aber auch im Magdeburger Konsistorium änderte sich die Sichtweise auf das
Konvikt. Hatte sich die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen im Blick
auf Zuschüsse und Kollektenzuweisungen bislang als freigebig erwiesen, so än
derte sich seit dem Ende der 60er Jahre der Ton. Im Jahr 1972 schließlich schrieb
Stornowski an Baumgärtner:

"Im Tholuck-Konvikt wohnen nicht nur Studenten aus unserer Kirchenprovinz.
Zuschüsse von anderen Landeskirchen sind im Haushaltsplan des Konviktes nicht
vorgesehen. Unsere Finanzlage läßt es nicht mehr zu, daß wir die Ausbildung des
theologischen Nachwuchses anderer Landeskirchen mitfinanzieren. Wir bitten des
halb dringend, die anderen Landeskirchen in der DDR anzuschreiben und sie zu bit
ten, sich bei der Finanzierung des Konviktes mitzubeteiligen."153

Die Konviktualitas erprobt die Selbstverwaltung

Mit dem Dienstantritt Eduard Bergers als Inspektor (1970-1973) ergriff ein neues
Stichwort von der Konviktsgemeinschaft Besitz - die Selbstverwaltung.

Es greift sicher zu kurz, die Ursache allein in der Kündigung Frau Buschs zu
vermuten - und in der daraus resultierenden Notwendigkeit, deren bisherige
Dienstleistungen in die studentische Verantwortung zu übernehmen - selbst wenn
es wichtige Funktion der Selbstverwaltung war, genau diese Frage einvernehm
lich zu regeln. Die Studenten in der Ära nach 1968, deren Ausläufer auch nicht
vor der DDR haltmachten, werden den emanzipatorischen Charakter eines sol
chen Begriffs engagiert ergriffen und tatsächlichen oder vermeintlichen obrig
keitlichen Anwandlungen des Inspektors wie auch des Kuratoriums entgegenge
setzt haben.

Eines der wohl sichtbarsten Ergebnisse der studentischen Selbstverwaltung
war die Erarbeitung einer Ordnung für das Leben im Tholuck-Konvikt. Dies ge
schah nicht zum ersten Mal. Bereits im Jahr 1964 hatte Inspektor Dietrich Bischoff
(1963-1966) dem Kuratorium die Notwendigkeit einer Hausordnung nahege
legt. 154 Die Ordnung, die darautbin in der Konviktualitas erarbeitet wurde, krei
ste denn auch allein um Fragen der Verbindlichkeit des konviktualen Mitein
anders, um die regelmäßige Teilnahme an Andachten, Vollversammlungen und
Konviktsübungen, um die Frage der Übernachtungsgäste wie auch des Damen
besuchs, jedoch auch um die klassischen Konfliktherde der Gemeinschaft wie

152 Vgl. Brief Baumgärtners an Stornowski vom 20.12.1971. In: A ThK K 3/110.
153 Vgl. Brief Stornowskis an Baumgärtner vom 18.12.1972. In: A ThK K 3/154.
154 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 4.3.1964. In: A ThK K 2/468.
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Abwasch, Toilettenreinigung und Müllentsorgung. 155 Diese Hausordnung von 1965
war die erste Ordnung des Konviktes nach dem Krieg und hatte doch schon einen
Vorläufer gehabt, ein mit "Herzliche Bitte an die Konviktualen und Gäste des
Konviktes!" überschriebenes Papier des Inspektors Nikolaus Walter (1955-1957)
aus dem Jahr 1957, das nicht nur den Empfang von Besuchen und die Verwen
dung von Schlüsseln regelte, sondern auch den Versuch unternahm, "das Dauer
skatspielen u. dgl. im Glaserker zumal abends" einzudämmen. Eigentlicher An
laß dieses Schreibens muß die Benutzung eines Nachschlüssels durch einen
Studenten gewesen sein, welche zum Konflikt mit den Hausleuten Busch geführt
hatte. 156

Auch das Verhältnis der noch immer ausschließlich männlichen Bewohner
schaft zum weiblichen Geschlecht bot immer wieder Konfliktstoff und beschwor
somit Regelungsversuche herauf. Konnte Inspektor Walter im Jahr 1957 noch
umstandslos festlegen, daß "Damen [...] das Haus tunlichst bis 22 Uhr verlas
sen"157 sollten, eine Regelung, die 1964 in die Hausordnung übernommen wurde,
so bedurfte es ein Jahrzehnt später schon einiger Spezifikationen. Inspektor Hart
mut Lippold (1966-1968) setzte 1968 gemeinsam mit dem Senior eigens zu die
sem Problem ein Schreiben auf:

"Zur Beachtung!
Die Übernachtung von Damen (auch Ehefrauen) im Hause ist nicht möglich. Das
Gästezimmer gehört in diesem Sinne nicht zum Haus.
Der Aufenthalt von Damen im Konvikt ist bekanntlich nur bis 2200 Uhr erlaubt. Bei
privaten Festlichkeiten kann diese Zeitspanne vom Inspektor und vom Senior bis 2400

Uhr verlängert werden. [...]
Zum Konviktsfest speziell:
Das Ende des Festes ist auf spätestens 200 Uhr festgelegt. Die Damen haben dann das
Haus zu verlassen."158

Es fällt nicht schwer, sich jenes Klima vorzustellen, das nicht nur Studentinnen,
sonderen auch Studentenehepaaren entgegenschlug. Mit der in diesem Schreiben
versteckten Gästezimmerregelung war immerhein ein - wenn auch wenig ehrba
rer wie wenig komfortabler - Ausweg gefunden.

Nun aber - drei Jahre später - machte sich mit großem Ernst und Elan eine
studentische Projektgruppe daran, eine zeitgemäße Konviktsordnung zu entwer
fen, die nicht allein das Zusammenleben im Haus, sondern ebenso die Rechte und
Pflichten der Konviktualen wie auch das Verhältnis zwischen Inspektor und Kon
viktualitas verbindlich regeln sollte. Sie sammelte sämtliche Statuten und Ord
nungen des Schlesischen und Tholuckschen Konviktes und zog die aktuellen Ord
nungen der beiden anderen halleschen Konvikte zu Rate.

Bereits vor Fertigstellung der Konviktsordnung, nämlich mit dem Studienjahr
1971/72, begannen die Konviktualitas und Inspektor Eduard Berger mit der Er-

155 Vgl. Hausordnung. In: A ThK K 2/472.
156 Vgl. Herzliche Bitte [...] vom 20.6.1957. In: A ThK S/52.
157 Vgl. ebd.
158 Zur Beachtung! vom 20.1.1968. In: A ThK S/49.
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probung der Selbstverwaltung. Die Vollversammlung trat als das eigentliche
Entscheidungsgremium alle 14 Tage zusammen, die das Konvikt betreffenden
Aufgaben wurden auf eine größere Zahl von Personen verteilt. Der Senior als
gewählter Vertreter der Konviktualitas war für finanzielle Belange (Mieten, Be
zahlung der Reinigungskraft usw.), die Belegungsplanung und für die Verhand
lungen mit der Kommunalen Wohnungsverwaltung zuständig. Der Prosenior als
Stellvertreter des Seniors verwaltete die Konviktskasse und die Konviktsbibliothek,
organisierte Konviktsübungen und Konviktsausflüge. Beide - Senior und Prosenior
- erhielten für die Dauer ihrer Beauftragung einen 50%igen Mietnachlaß einge
räumt. Desweiteren wurden die Ämter des Heizungs-, des Handwerks-, des Bü
cher- und des Brandschutzwartes eingeführt. 159 Der Inspektor wurde definiert als
"theologisch-fachlicher Berater und Betreuer", 160 der "monatliche Konsultationen
über das Studium und konkrete theologische Fragen" anbot, die "mit jedem ein
zelnen Konviktualen" durchgeführt wurden. 161

Das Konsistorium reagierte prompt und fragte an, ob denn, wenn der Inspek
tor seine Zuständigkeiten an die Konviktualen delegiere, ihm überhaupt noch eine
Inspektorenvergütung zustehe. 162 Doch auch konviktsinterne Widerstände regten
sich. Weder waren einzelne Konviktuale dauerhaft in der Lage, als Senior oder
Prosenior diese erhebliche und zeitintensive Last zu schultern,163 noch sah sich der
Inspektor imstande, hoheitliche Aufgaben konsequent dem studentischen Belie
ben zu überlassen. 164 Der 1972 dem Kuratorium vorliegende Entwurf der Konvikts
ordnung wies dem Inspektor neben der "theologisch-fachlichen und seelsorgerli
chen Beratung und Betreuung" sowie der "Unterstützung der Selbstverwaltung"
auch die Verantwortung für finanzielle Belange (Mieten, Bezahlung der Reinigungs
kraft usw.) ZU. 165

Das Anliegen der Selbstverwaltung kann wohl nicht anders als pädagogisch
motiviert verstanden werden. Immerhin erklärte selbst Senior Ernst-Ulrich Hafa
dem Kuratorium auf seiner Sitzung im Jahr 1972:

"Sie [die Selbstverwaltung - M.L.] hätte die Möglichkeit, die Studenten zur Gemein
schaftsfähigkeit zu erziehen, und die Verantwortung des Einzelnen für eine Gemein
schaft zu entwickeln."166

Die Berichte des Jahres 1973 waren wesentlich verhaltener. Senior und Inspektor
konstatierten zunächst den Wegfall alter Konviktstraditionen: des Konviktsfestes,
der Konviktsfahrt, der Kranzniederlegung an den Gräbern Tholucks und Kählers
am Ewigkeitssonntag. Auch der 14tägige Turnus der Vollversammlungen habe
sich nicht durchhalten lassen. Bei Pflichtverletzungen werde nun eine "Selbsterzie-

159 Vgl. Entwurf für die neue Aufgabenverteilung im Tholuck-Konvikt. In: A ThK S/48.
160 Vgl. Eduard Berger: Bericht über den Zeitraum, in dem im Tholuck-Konvikt die Selbstverwal-

tung erprobt wurde (September 1971 bis April 1972). Vom 3.5.1972. In: A ThK K 3/128.
161 Vgl. Tholuck-Konvikt. Konviktsordnung. In: A ThK S/55.
162 Vgl. Brief Stornowskis an Baumgärtner vom 8.11.1971. In: A ThK K 3/107.
163 Emst-Ulrich Hafa: Bericht des Seniors vom 3.5.1972. In: A ThK K 3/127.
164 Vgl. Berger (s. Anm. 160).
165 Vgl. Tholuck-Konvikt. Konviktsordnung. In: A ThK S/55.
166 Emst-Ulrich Hafa: Bericht des Seniors vom 3.5.1972. In: A ThK K 3/127.
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hungsminimalspende"167 von einer Mark erhoben. Während Senior Ulrich Placke
von "fortschreitender Individualisierung" berichtete, unter welcher sich das
Konviktsleben "parzelliert und demokratisiert" habe,168 warnte Inspektor Eduard
Berger, es sei nötig, "sich darum zu bemühen, daß das Konvikt nicht zum bloßen
Wohnheim wird."169

Nun, im Folgejahr fanden wieder Konviktsfest und Konviktsausflug statt;
Andachten und Konviktsübungen waren leidlich besucht; an den Gräbern Tholucks
und Kählers wurden wieder Kränze niedergelegt; die "Ordnungsstrafe von 1,
Mark" wurde abgeschafft; die Konsultationen gerieten langsam in Vergessenheit.
Die Bemühungen um das alterschwache Haus nahmen erneut zu: Die Konviktua
len richteten die Kellerräume vor und pflegten den kleinen Garten vor dem Haus.
Das Konviktsleben tauchte wieder in die Normalität ein, nicht zuletzt auch dank
der neu aufgeno~menen Studenten (und - erstmalig - Studentinnen!), die
unvorbelastet von vergangenen hitzigen Debatten "eine auf das Hausklima in vie
ler Hinsicht belebende Wirkung" ausübten. 17o

Bei der Betrachtung dieser Bemühungen um die "Selbstverwaltung" fällt zu
nächst auf, daß die Selbstverwaltung trotz Konflikt und Ernüchterung nicht wie
der rückgängig gemacht wurde. Sie hatte sich durchgesetzt mit ihrer Ämterstruktur
und Aufgabenverteilung sowie mit ihrer konsequenten Durchführung demokrati
scher Entscheidungsprozeduren. Letzteres eröffnete den Konviktualen ein Lern-,
Probier- und Spielfeld für demokratische Prozesse, deren Erprobung und Durch
spiel im Konvikt, anders als im übrigen gesellschaftlichen Leben der DDR, Platz
finden konnte.

Deutlich verändert aber hatte sich auch seither die Funktion des Inspektors,
und zwar nicht gegenüber der Konviktualitas, sondern gegenüber dem Kurator.
Indem die Konviktualitas immer stärker auch wirtschaftliche Befugnisse an sich
zog, bedeutete dies ja vor allem für den Kurator Diether Baumgärtner eine Entla
stung, welche auch anhielt, als die wirtschaftlichen Aufgaben vom Senior auf den
Inspektor übergingen. Auf diesem Umweg über die Konviktualitas stellte sich im
Blick auf den Inspektor ein Zustand her, wie ihn die anderen halleschen Konvikte
längst kannten. Nun wurde auch der Inspektor des Tholuck-Konviktes Studienlei
ter und Hausverwalter in einem. Das Kuratorium entließ sich stillschweigend aus
der betriebswirtschaftlichen Geschäftsführung und wurde nun auch darin Auf
sichtsorgan des Inspektors.

167 So in dem betreffenden Beschluß der Konviktualitas: Ausführungsbestimmungen zu § 11 der
Konviktsordnug [1973]. In: A ThK S/45.

168 Vgl. Ulrich Placke: Bericht über den Zeitraum von Mai 1972 bis Mai 1973. In: A ThK K 3/169.
169 Eduard Berger: Bericht über den Zeitraum von Mai 1972 bis Mai 1973. In: A ThK K 3/168.
170 Vgl. Klaus Pohl: Bericht über den Zeitraum von Mai 1973 bis Mai 1974. In: A ThK K 3/179.
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Die Ausgliederung der beiden ehemaligen Konviktsgebäude

Dem im Mai 1974 zusammengekommenen Kuratorium lagen zwei - die ehema
ligen Konviktsgebäude in der Herweghstraße 8 und in der Emil-Abderhalden
Straße 10 betreffende - Anträge vor. Im Blick auf die Herweghstraße beauftragte
das Kuratorium Propst Dr. Walter Münker und Pfr. Diether Baumgärtner, Ver
handlungen zu führen, mit dem Ziel, das Gebäude Herweghstraße abzugeben und
gleichzeitig das Gebäude Jägerplatz zu kaufen. Im Blick auf die Emil-Abderhalden
Straße gab es ein Angebot der Kirchenmusikschule, das Gebäude in eigene Ver
antwortung zu übernehmen. Hier beschloß das Kuratorium, einen konkreteren
Vorschlag abzuwarten. 171

Im Falle des Gebäudes Emil-Abderhalden-Straße 10 folgte umgehend eine
Empfehlung des Konsistoriums, den Mietvertrag durch einen Nutzungsvertrag zu
ersetzen, was dem Konvikt einen Wegfall der Mietzahlungen, aber auch den Weg
fall aller baulichen Instandhaltungskosten bringen würde. l72 Im Jahr darauf lag
bereits ein Nutzungsvertrag zwischen der Stiftung des Schlesischen Konviktes
einerseits und der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, vertreten
durch das Kuratorium der Kirchenmusikschule, andererseits vor. Dessen Inhalt
war - dem Vorschlag des Konsistoriums folgend - die Vereinbarung, daß das
Konvikt der Kirchenmusikschule das Grundstück samt allem Zubehör überlassen
würde; und zwar unter Verzicht des Konviktes auf eine Nutzungsentschädigung
sowie unter der Voraussetzung, daß die Kirchenmusikschule fortan alle das Grund
stück betreffenden Lasten übernehmen solle. Die Mindestlaufzeit des Vertrages
wurde, beginnend mit dem 1. Januar 1976, auf 30 Jahre festgelegt. 173 Als das Ku
ratorium des Tholuck-Konviktes am 18. Juni 1975 diesem Nutzungsvertrag ein
stimmig die Zustimmung gab,174 hatte sich das Konvikt eines seiner größten Pro
bleme, aber auch eines gewichtigen Teils seines Stiftungsvermögens entledigt.

Sodann wurde das nächste Vorhaben in Angriff genommen. Im Dezember 1975
nahm Diether Baumgärtner, mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes Her
weghstraße 8, Kontakt zur Bauverwaltung der Universität und, mit dem Ziel des
Erwerbs des Gebäudes Jägerplatz 30a/31, Kontakt zum VEB Gebäudewirtschaft
auf. 175 Doch allein die Universität reagierte in der gewünschten Art und Weise.
Deren Bauverwaltung gab ein Wertermittlungsgutachten in Auftrag und entwarf
einen Grundstückskaufvertrag. Am 22. Dezember 1976 unterzeichneten Walter
Münker und Diether Baumgärtner für das Konvikt und Edith Kleine für die Uni
versität den Kaufvertrag in Höhe von 75.700 Mark. So hatte sich das Tholuck
Konvikt binnen Jahresfrist von seinem zweiten nicht mehr genutzten Gebäude
getrennt. 176

171 Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 22.5.1974. In: A ThK K 4/5.
172 Vgl. Brief des Konsistoriums Magdeburg an Baumgärtner vom 2.7.1974. In: A ThK K 4/4.
173 Vgl. Nutzungsvertrag. In: A ThK K4/8.
174 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 18.6.1975. In: A ThK K 4/9.
175 Vgl. Briefe Baumgärtners an die Bauverwaltung der Martin-Luther-Universität Halle-Witten

berg und an den VEB Gebäudewirtschaft vom 3.12.1975. In: A ThK K 4/13,14.
176 Vgl. A ThK Ordner "Rechtslage Herweghstr. 8 und E.-Abderhalden-Str. 10" [1996 angelegt].
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In der Bewertung dieser Vorgänge gehen die Meinungen auseinander. Unter
allgemeinem und vor allem heutigen Blickwinkel wird gesagt werden müssen,
daß es den vitalen Interessen einer Stiftung zuwiderläuft, wenn unwiderruflich
deren Vermögenswerte so verändert werden, daß letzten Endes ein Wertverlust
eintritt. Zuzugestehen ist freilich, daß in den 70er Jahren, in einer Zeit der Kon
solidierung der DDR, ein Wechsel der politischen Verhältnisse überhaupt nicht
absehbar war. Keinesfalls konnten die an diesen Entscheidungen Beteiligten da
mit rechnen, daß unter den gegebenen Umständen eine Änderung der Nutzung
beider Häuser wie auch eine Umkehr des in der DDR zu verzeichnenden Wert
verfalls von Immobilien eintreten würde. Tatsächlich ordnet sich die Abgabe bei
der Grundstücke in das Bemühen von Kirchengemeinden und kirchlichen Wer
ken jener Zeit ein, sich von unrentablen Objekten (aber in der DDR war ja ange
sichts der auf Vorkriegsniveau festgefrorenen Mietpreise eigentlich jede Immo
bilie unrentabel!) zu trennen. In Zudem ist festzustellen, daß dem Konvikt für das
Grundstück in der Herweghstraße 8 ein für DDR-Verhältnisse passabler Preis
gezahlt wurde. Nicht zuletzt fielen die Entscheidungen, sich von den Immobilien
zu trennen, ja nicht plötzlich, sondern aus einer über Jahrzehnte gereiften Ein
sicht. Schließlich hatte man über viele Jahre treu zu den zweckentfremdeten Ge
bäuden gestanden. Darum werden wohl die unter heutigem Blickwinkel unglück
lichen Vorgänge 178 einzureihen sein in Entwicklungen, die zu anderen Bewertun
gen von Vor- und Nachteilen in der damaligen Zeit führten. Im Blick auf das
Gebäude des Schlesischen Konviktes in der Emil-Abderhalden-Straße 10 dage
gen wird im Jahre 2005 wieder eine Entscheidung über die weitere Nutzung
anstehen.

Wirklich ärgerlich aber war das Scheitern der Bemühungen um den Kauf des
Konviktsgebäudes am Jägerplatz. Das Kuratorium, das im April 1977 die Abgabe
beider ehemaliger Konviktsgebäude uneingeschränkt begrüßte, mußte konstatieren:

"Die dem Verkaufparallellaufenden Anfragen bei der VEB Gebäudewirtschaft we
gen Eintritts in Verhandlungen um den Erwerb des Grundstücks Jägerplatz blieben
unbeantwortet. Das Kuratorium bedauert dieses. Da offensichtlich keine Geneigtheit
seitens der VEB Gebäudewirtschaft besteht, in einen Verkauf von Haus Jägerplatz zu
treten, vertagt das Kuratorium die Beschlußfassung eines Ankaufes des Hauses. Bis
zur Beschlußfassung werden die Zinsbeträge aus dem Verkaufdes Hauses Herweghstr.
kapitalisiert. "179

In In gleicher Weise wurde z.B. das im Besitz der halleschen Reformierten Domgemeinde befind
liche von Jenaische Stift in der halleschen Rathausstraße 15 - gemeinsam mit anderen Wohn
häusern der Domgemeinde - an die Stadt Halle verkauft, wodurch die Evangelische Studenten
gemeinde, die bis dahin dort untergebracht war, sich um ein neues Domizil mühen mußte. Es
gab ganz konkrete Pläne der Evangelischen Studentengemeinde, das Gebäude des Tholuck
Konviktes am Jägerplatz 30a/31 zu besiedeln. Vgl. hierzu: Protokoll der Kuratoriumssitzung
vom 18.6.1975. In: A ThK K 4/9.

178 Noch im Jahr 1996 versuchte der damalige Ephorus des Tholuck-Konviktes, Ulrich Barth, den
Verkauf des Tholuckschen Konviktes in der Herweghstraße 8 rückgängig zu machen. Vgl. In: A
ThK Ordner "Rechtslage Herweghstr. 8 und E.-Abderhalden-Str. 10" (vgl. Anm. 176).

179 Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 27.4.1977. In: A ThK K 4/22.
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Immerhin ergab sich aus diesem Mißerfolg wenigstens, daß die Erträge aus der
Verkaufssumme nicht - wie es das Konsistorium vorgeschlagen hatte - in den
laufenden Haushalt eingestellt und verbraucht wurden. 180

Das Tholuck-Konvikt und die anderen hallesehen Konvikte

Das Kuratorium faßte im Jahr 1974 den Beschluß:

"Es soll eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen Sprachen- und Tholuck-Kon
vikt angestrebt werden."I8I

Seit Anfang der 70er Jahre gab es den Versuch, die Verhältnisse in den drei Halle
sehen Konvikten einander anzugleichen und deren Leitung - am besten unter ei
nem gemeinsamen Dach - zusammenzufassen. 182 Begünstigt wurde dies dadurch,
daß zwei Kuratoriumsmitglieder, Walter Münker und Diether Baumgärtner, oh
nehin Mitglied auch im Kuratorium des Sprachenkonviktes waren und sich eine
Straffung ihrer auf die Konvikte bezogenen Aufgaben versprechen mochten. Dazu
kam auch die schwindende Exklusivität des Tholuck-Konviktes in Bezug auf sei
ne Kuratoren. Hatte es sich bislang - anders als das Sprachenkonvikt oder das
Reformierte Convict - durch die Mitarbeit des provinzialsächsischen Bischofs als
Kuratoriumsvorsitzender sowie des provinzialsächsischen Konsistorialpräsiden
ten als Mitglied höchster landeskirchlicher Protektion erfreuen dürfen, so schlug
schon 1970 der scheidende Konsistorialpräsident Dr. Wilhelm Koch nicht mehr
seinen Amtsnachfolger, sondern den zuständigen Mitarbeiter im Konsistorium,
Assessor Gottfried Stomowski, als Nachfolger im Kuratorium vor. 183 Auch Dr.
Werner Krusche, seit 1968 provinzialsächsischer Bischof und nominell Kura
toriumsvorsitzender, der sich anfangs wohl noch entschuldigen ließ, hat in den
darauffolgenden Jahren stillschweigend den Vorsitz auf den Propst zu Halle-Mer
seburg, Dr. Walter Münker, übergehen lassen. Auf diese Weise glich sich das Tho
luck-Konvikt in der Frage des provinzialkirchlichen Ranges den anderen Konvikten
an. Auch in der unter den Studenten heiß diskutierten Frage der Unterbringung
von Damen (bislang Vorrecht des Sprachenkonviktes) war seit 1973 Gleichstand
erreicht.

Sonderbarerweise hat das Tholuck-Konvikt die Frage nach der Zusammenar
beit mit dem Sprachenkonvikt ins Spiel gebracht, dann aber selbst nicht mehr
weiterverfolgt. Mag sein, daß mit der Abgabe der Konviktsgebäude und dem Fort
gang der Selbstverwaltung der Konviktualitas zur Diskussion dieser Frage kein
Platz mehr blieb. Mag ebenso sein, daß das Reformierte Convict, 1975 aus der

180 "Nach Rücksprache mit dem Finanzdezementen bitten wir, die Zinserträge des Verkaufserläses
jährlich in den Haushalt zur Deckung des laufenden Bedarfs einzustellen." Brief des Konsisto
riums Magdeburg an Baumgärtner vom 21.1.1977. In: A ThK Ordner "Rechtslage Herweghstr.
8 und E.-Abderha1den-Str. 10" (vgl. Anm. 176).

181 Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 22.5.1974. In: A ThK K 4/5.
182 Vgl. vorl. Bd., 2.7.
183 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung vom 7.5.1970. In: A ThK K 3/100.
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Verantwortung der Reformierten Domgemeinde zu Halle ausgegliedert und auf
der Suche nach einer neuen Trägerschaft, sich zügiger als das Tholuck-Konvikt
auf das Sprachenkonvikt zubewegte und noch 1976 mit diesem die "Vereinigten
Konvikte zu Halle (Saale)" gründete. Sicher ist aber, daß es in Zeiten, in denen
das Stiftungsrecht zwar nicht außer Kraft gesetzt war, aber nichts galt, ein Glücks
fall für das Tholuck-Konvikt war, daß es durch seine fortbestehende Eigenstän
digkeit seinen Stiftungcharakter unverändert behielt. 184

Daß diese Kontinuität nicht selbstverständlich war, ist beispielsweise der Zu
sammensetzung des Kuratoriums anzumerken. Nach dem Ausscheiden von Bi
schof und Konsistorialpräsident erklärte als nächstes 1978 Prof. Dr. Ernst Kähler
sein Ausscheiden aus dem Kuratorium, ohne einen Nachfolger zu bestimmen. 185

Auch der Bischof der Evangelischen Kirche des Görlitzer Kirchengebietes (und
darin Nachfolger des schlesischen Bischofs) Dr. Hans-Joachim Fränkel, der 1979
aus dem Amt schied, benannte keinen Nachfolger. Bischof Dr. Hanns-Joachim
Wollstadt bat zwar um die Aufrechterhaltung eines Platzes für einen Vertreter der
Görlitzer Kirche, kündigte aber an, daß künftig aus dem Görlitzer Konsistorium
niemand mehr zu den Sitzungen kommen würde. 186 So tagte, nach den Bestim
mungen der Statuten des Schlesischen und Tholuckschen Konviktes, das Kurato
rium bestenfalls als Rumpfkuratorium. Doch die Statuten der Konviktsstiftungen
fanden damals keine größere Beachtung, sondern wurden höchstens zu Jubiläen
von Inspektoren oder Konviktualen als ein aus einer alten Zeit stammendes Ku
riosum herausgesucht.

Obgleich das Tholuck-Konvikt nicht in den Vereinigten Konvikten aufging,
kam es zu einer Zusammenarbeit aller drei Halleschen Konvikte. Ab 1977 gab es
neben den separaten Sitzungen beider Kuratorien gemeinsame Sitzungen~ ab 1983
tagten die Kuratorien der Vereinigten Konvikte und des Tholuck-Konviktes regel
mäßig gemeinsam.

Arbeiten und Leben im Konvikt

Unter dem Nachfolger von Prof. Dr. Erdmann Schott im Ephorat des Tholuck
Konviktes, Prof. Dr. Friedrich de Boor (Ephorus von 1972 bis 1991), hat die Kon
viktualitas zu einem Gemeinschaftsgeist gefunden, der den Eindruck zu erwecken
vermochte, sich im Kreise einer großen Familie zu befinden. In dieser Zeit konnte
die Debatte um die Selbstverwaltung der Konviktualitas sowohl sich entfalten als
auch wieder verschwinden, ohne zu tiefgreifenden Konflikten zu führen.

Nachdem der Besuch des gemeinsamen Frühstücks und folglich der Morgen
andacht drastisch zurückgegangen war, beschloß die Konviktualitas, beginnend

184 Das Reformierte Convict, selbst eine Stiftung, muß sich gegenwärtig auf die mühselige Suche
nach vergessenen Satzungen und Eigentumstiteln machen. Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung
der Vereinigten Konvikte und des Tholuck-Konviktes vom 5.11.1997. In: A ThK K 4/161.

185 Vgl. Brief Kählers an Baumgärtner vom 29.1.1978. In: A ThK 4/29.
186 Vgl. BriefWollstadts an Baumgärtner vom 2.6.1980. In: A ThK 4/41.
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im Herbst 1975 die Andacht vor dem Konviktsabendbrot stattfinden zu lassen. 187

Dies führte - erstaunlicherweise - sowohl zu einer zahlreicheren Teilnahme am
Frühstück aus auch zu einem Aufschwung des Andachtsbesuchs. 1984 unternahm
die Konviktualitas den Versuch der Ergänzung der Andachten durch "Stille Zei
ten", in welchen Bibellese und Meditation Platz finden sollten, als Tagesabschluß
an zwei Wochentagen. 188 Ein weiterer Versuch war ein morgentliches Brevierbeten
im Studienjahr 1985/86. 189

Aus einem Besuch von Tübinger Theologiestudenten im Winter 1983/84190

entstand eine enge Beziehung zwischen dem Tholuck-Konvikt und dem Albrecht
Bengel-Haus in Tübingen, einer Gründung des einstigen Tholuck-Inspektors und
späteren Tübinger Theologieprofessors Otto Michel. Fortan sandten die Tübinger
jährlich, manchmal sogar halbjährlich, eine Delegation nach Halle und entwickel
ten eine Besuchstradition, die nach dem Fall der Mauer 1989 zu einer doppelsei
tigen werden konnte. Diese Tradition der gegenseitigen Besuche setzte·sich bis
weit in die 90er Jahre fort. 191

Das Leben im altersschwachen Haus forderte allerdings auch seine Tribute:
Als 19~O die Heizungsanlage, die nach wie vor nicht vom städtischen Vermieter
erneuert worden war, praktisch vollständig ausfiel, mußte für die Winterzeit der
Saal gänzlich aufgegeben werden. Durch den nachträglichen Einbau von Kohle
öfen und Gasheizkörpern gelang es in den Folgejahren, die am schlimmsten be
troffenen Wohnräume und den Saal wieder beheizbar zu machen. In Sogar der
Rückbau der Zentralheizung wurde von den Konviktualen in Angriff genommen. 193

Überhaupt führten die Konviktualen mehr und mehr auch selbst Instandset
zungsarbeiten am Gebäude durch. Sie richteten nicht nur die Zimmer vor, sondern
verkitteten und strichen Fenster, reparierten das undichte Dach, ja: stemmten,
mauerten, verputzten ... 194 Mit dem Vermieter - dem VEB Gebäudewirtschaft 
war, indem die Studenten die Arbeiten durchführten und die Gebäudewirtschaft
das Baumaterial bereitstellte sowie die Arbeitszeit vergütete, ein günstiger Modus
gefunden worden. 195 Natürlich aber waren dem Bemühen der Konviktualitas um
das alte Gebäude, nicht nur das studentische Zeitbudget, sondern auch die eige
nen Fertigkeiten betreffend, enge Grenzen gesetzt, so daß doch schließlich die
Beauftragung von Handwerkern durch den Vermieter schmerzlich vermißt wur
de. 196

187 Vgl. Bericht des Inspektors vom 11.5.1976. In: A ThK J.
188 Vgl. Teilprotokoll der Sitzung der Vereinigten Konvikte und des Tholuck-Konviktes vom

3.4.1985. In: A ThK K 4/70.
189 Vgl. Bericht des Seniors vom 16.4.1986. In: A ThK K 4/74.
190 Vgl. Bericht des Inspektors vom 8.5.1984. In: A ThK J.
191 Vgl. A ThK Ordner "Tübingertreffen".
192 Vgl. Berichte des Seniors vom 7.4.1982 und vom 23.3.1983. In: A ThK K 4/56.
193 Vgl. Teilprotokoll (s. Anm. 188).
194 Exemplarisch hierfür ist besonders der Bericht des Seniors vom 4.6.1980. In: A ThK K 4/42.
195 Vgl. Vereinbarung über die Mitwirkung von Mietergemeinschaften bei der Erhaltung, Bewirt-

schaftung und Verwaltung des Wohnungsbestandes [...] vom 1.8.1985 sowie div. Korrespon
denz zwischen Tholuck-Konvikt und VEB Gebäudewirtschaft Halle. In: A ThK J.

196 Vgl. Bericht des Seniors vom 25.3.1981. In: A ThK K 4/48.
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1.3.6. Abschied (1986-1998)

Das Konvikt verliert seinen Erker

Bislang hatten die Konviktualen sich über manche Beschwerlichkeit des hinfälli
gen Konviktsgebäudes mit der Großzügigkeit seiner Anlage - seinem weitläufi
gen Foyer, dem neugotischen Erker und dem ebenfalls neugotisch überwölbten
Tholucksaal- hinweggetröstet und ihr Gefühl des exklusiven Wohnens im Tho
luck-Konvikt mit solchen Symbolen noch nicht ganz vergangener Schönheit aus
gestattet. So schien es besonders bedeutungsvoll, daß im Frühjahr 1986 der über
dem Haupteingang befindliche Erker, der auf die Außentreppe herabzustürzen
drohte, abgetragen wurde. Auch hier mußten die Konviktualen dem Vermieter
zuarbeiten. Sie transportierten den Schutt ab, stemmten Steinreste aus der Fassa
de, bargen lockere Mauerwerksteile und mauerten eine Vorbaumauer auf. 197 Der
Arbeitseifer mochte zunächst die Verstümmelung der Vorderfront des Konviktes
vergessen machen. Sonderbarerweise nimmt der Seniorenbericht, der in anderen
Jahren ausführlich die handwerklichen Aktivitäten der Konviktualen gründlich
auflistete, den Erkerabriß nicht auf. 198 Dem Verfasser jedoch, der 1986 zum Studi
um nach Halle kam, bleibt die Trauer der Tholucken über den Verlust ihres Erkers
in eindrücklicher Erinnerung.

Gleichzeitig begannen im gesamten Neumarktviertel und so auch in direkter
Nachbarschaft des Konviktes umfangreiche Abrißarbeiten. Unter dem Begriff der
"komplexen Umgestaltung der Innenstadt"199 machte sich der DDR-Staat daran,
großflächig Teile der im Laufe der DDR-Zeit heruntergekommenen, alten Innen
städte dem Erdboden gleichzumachen und mit Neubaublocks zu bebauen. Diese
"Umgestaltung" fand erst mit den Bürgerprotesten des Jahres 1989 in Halle und
anderen Städten der DDR ihr spätes Ende.

Das Tholuck-Konvikt aber hatte in den Jahren zwischen 1986 und 1989 nicht
nur sein würdiges Aussehen, sondern auch seine bürgerliche Umgebung unwider
ruflich eingebüßt.

Die Burschenschaft "Germania" kehrt zurück

Die später als "Wende" bezeichneten Vorgänge, die zum schnellen Ende der DDR
führten, lösten auch in den Halleschen Konvikten einen grundlegenden Perspektiv
wechsel aus.

Zunächst bot der Saal des Tholuck-Konviktes am 11. Oktober 1989 einer
Vollversammlung der halleschen Sektion Theologie Raum, in der Professoren

197 Vgl. Brief des Inspektors Peter Mücksch an den VEB Gebäudewirtschaft vom 9.9.1986. In: A
ThKJ.

198 Vgl. Bericht des Seniors vom 16.4.1986. In: A ThK K 4/74.
199 Freiheit. Organ der Bezirksleitung Halle der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,

26.3.1987,8. In: A ThK J.
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nächst provisorisch im Niederlagegebäude untergebracht. Am 11. Oktober 1993
unterzeichneten Vertreter der Franckeschen Stiftungen und des Tholuck-Konvik
tes feierlich einen Vertrag, in welchem das Tholuck-Konvikt den Franckeschen
Stiftungen die gesamten Bestände der Bibliothek und der dazugehörigen Archiva
lien als Leihgabe übergab "für die Dauer seines Wirkens im Rahmen des Evange
lischen Studienhauses, das seinen Sitz in den Franckeschen Stiftungen hat".212

Jedoch entstanden in der folgenden Zeit auch Widerstände gegen das Aufge
hen des Tholuck-Konviktes in einer neuen Konviktsstiftung. Nicht zuletzt bedingt
durch den Wechsel im Inspektorat (Dorothea Kaps, verh. Heizmann, war von 1993
bis 1996 Inspektorin im Tholuck-Konvikt) sowie im Ephorat (1994 wurde Prof.
Dr. Ulrich Barth Ephorus des Tholuck-Konviktes) setzte ein neues Nachdenken
über den Wert einer kleinen Gemeinschaft, wie sie das Tholuck-Konvikt noch
verkörperte und das Konviktsgründerpaar Mathilde und August Tholuck auch
gewollt hatte, ein. Deutlich wurde auch, daß vor einer wie auch immer gearteten
Umstrukturierung der Stiftungsstrukturen eine gründliche Recherche der Eigen
tumstitel der Stiftungen Schlesisches und Tholucksches Konvikt erfolgen müsse.
Zeitweilig war sogar die Weiterarbeit in der Projektgruppe "Evangelisches Studien
haus" fraglich geworden.213 Auf seinen Sitzungen im Dezember 1995 und April
1996 gab das Kuratorium des Tholuck-Konviktes ausdrücklich keine Stellung
nahme über einen möglichen Beitritt zu dem Studienhaus "Evangelisches Kon
vikt" ab.214 Der im Jahr 1996 dem Kuratorium vorgelegte Bericht des Seniors sprach
von der "bedrohten Existenz unseres Konviktes". 215 Erst auf seiner Sitzung im
August 1996 äußerte das Kuratorium nach kontroverser Diskussion die Absicht
eines Beitritts unter Voraussetzung der Klärung noch ausstehender vermögens
rechtlicher Fragen.216 Nach intensiven Verhandlungen zwischen dem Ausbildungs
referenten im Magdeburger Konsistorium, Oberkonsistorialrat Hartmut Lippold
(selbst Tholuck-Inspektor von 1966 bis 1968), und Ephorus Ulrich Barth über die
Möglichkeit eines Zusammengehens der Stiftungen Schlesisches und Tholucksches
Konvikt mit der Stiftung Evangelisches Konvikt unter Wahrung ihrer jeweiligen
juristischen Eigenständigkeit217 beschloß das Tholuck-Kuratorium am 17. April 1997:

"Das Kuratorium billigt einstimmig, daß die Stiftungen Tholucksches und Schlesi
sches Konvikt durch ein mit dem Kuratorium des Ev. Studienhauses personen
identisches Kuratorium geleitet werden."218

212 Leihvertrag zwischen dem Tholuck-Konvikt und den Franckeschen Stiftungen zu Halle vom
11.10.1993. In: A ThK Ordner "Tholuck-Bibliothek".

213 Das am 6.12.1995 zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengekommene Kuratorium vo
tierte im Blick auf eine weitere Beteiligung an den Planungen des Studienhauses mit zwei Für-,
zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Vgl. Protokoll der außerordentlichen Sitzung des
Kuratoriums vom 6.12.1995. In: A ThK K 4/139.

214 Vgl. Protokolle der betreffenden Sitzungen vom 6.12.1995 u. 9.4.1996. In: A ThK K 4/139,
142, 144.

215 Bericht des Seniors vom 9.4.1996. In: A ThK K 4/143.
216 Die Entscheidung fiel mit vier Für- und zwei Gegenstimmen. Vgl. Protokoll der Kuratoriums

sitzung vom 21.8.1996. In: A ThK K 4/148.
217 Vgl. div. Briefe Lippolds an Barth. In: A ThK K 4/147,150,152.
218 Protokollnotiz zur Sitzung des Kuratoriums vom 17.4.1997. In: A ThK K 4/154.
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Mit dieser Regelung war offenbar ein für alle Seiten akzeptabler Weg gefunden,
der sowohl den Erhalt der beiden alten Konviktsstiftungen sicherte als auch eine
gemeinsame Zukunft des Tholuck- und Sprachenkonviktes im neuen Evangeli
schen Konvikt ermöglichte.

Mitten in das schwierige Nachdenken über den Fortbestand fiel das 125jähri
ge Jubiläum des Tholuck-Konviktes. Noch einmal versammelte sich am 16. No
vember 1996 eine große Schar von Konviktualen, Altkonviktualen und Gästen im
Saal des Tholuck-Konviktes.219 Kurz darauf fielen die für das Konvikt wichtigen
Entscheidungen im Kuratorium.

Am 14. Februar 1998 zog das Tholuck-Konvikt mit nur vier Konviktualen
vom Jägerplatz in das Haus 9 des Evangelischen Konviktes. Der Gemeinschafts
raum des neuen Evangelischen Konviktes trägt seither den Namen "Tholuck-Saal"
und ist neue Heimstatt für die Gemälde der Stiftungsgründer Kar! Philipp Graf
Harrach, Mathilde und August Tholuck, für die Büste Martin Kählers, für den
Flügel des Tholuck-Konviktes und die alten Standuhr geworden, die bis zuletzt im
Foyer des Tholuck-Konviktes gestanden hat.

Noch bis Ende März 1998 hatte das Haus am Jägerplatz geöffnet, um denjeni
gen, die nicht in das Evangelische Konvikt ziehen wollten, noch so lange wie
möglich Raum zu bieten. Am 30. März 1998 übergab die Inspektorin des Tho
luck-Konviktes, Bettina Plötner-Walter (Inspektorin von 1996 bis 1998), das Ge
bäude der Halleschen Wohnungsgesellschaft. Seither steht es leer.

Eine Bewertung dieser jüngsten Ereignisse, zumal aus dem Blickwinkel des
sen, der das Projekt des neuen Evangelischen Konviktes in den Franckeschen Stif
tungen nachdrücklich begrüßt und nach Kräften betrieben hat, verbietet sich hier.
Deutlich ist nur, daß das Tholuck-Konvikt wohl in das Evangelische Konvikt ein
gezogen, jedoch nicht in diesem aufgegangen ist. Ob dieser Umstand künftig eine
Rolle spielen wird, kann erst die Zukunft erweisen. Das wird nicht zuletzt von den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses 9 des Evangelischen Konviktes ab
hängen, nämlich in welchem Maße sie diese Tradition, die ihnen ans Herz gelegt
ist, weiterführen werden. So steht am Ende dieses Abschnittes die Hoffnung, daß
innerhalb des Evangelischen Konviktes den Kapiteln der Geschichte des Tholuck
Konviktes andere, neue hinzugefügt werden mögen.

219 Vgl. Bericht des Seniors vom 23.4.1997. In: A ThK K4/155.
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und Studenten in seltener Eintracht die polizeilichen Übergriffe, zu denen es am
7. und 9. Oktober in Halle gekommen war, verurteilten und sich umstandslos
hinter die Anliegen der Bürgerproteste stellten.20o In dem von der Volkspolizei
vollständig umstellten Konvikt fand die Versammlung zu einer außerordentli
chen Gemeinschaft, wie sie unter Lehrenden und Studierenden kaum sonst je
erlebt wurde.

Die Konviktualitas ergriff die neuen Möglichkeiten und unternahm zu Beginn
des Sommersemesters einen ersten Gegenbesuch ins Tübinger Albrecht-Bengel
Haus. 20I

Ebenso weitete sich der Blick für die Möglichkeiten der Fortexistenz des Tho
luck-Konviktes. Es entstand die Idee, das alte Domizil in der Herweghstraße 8
zurückzuerwerben, ebenso wie das Ansinnen, nun endlich das Haus Jägerplatz
30al31 kaufen zu können. Das Kuratorium beschloß im April 1990, der Inspektor
Martin Land (1988-1993) solle gegenüber der Gebäudewirtschaft "Interesse an
Übernahme des Hauses signalisieren".202 Für die Gestaltung einer inhaltlichen
Neuausrichtung der Halleschen Konvikte wurde die Bildung eines Ausschusses
empfohlen.203

Doch einstweilen nahmen Dinge einen entgegengesetzten Lauf: Es begann
mit einem harmlos wirkenden Brief eines Offenbacher Rechtsanwaltes, der für
ein Wochenende im Januar 1990 für sich und einige seiner "Bundesbrüder" Quar
tier im Tholuck-Konvikt erbat. Im Gegenzug sagte er zu, "zur Verschönerung des
noch etwas desolaten Zustandes des Hauses [...] einige Rollen Rauhfasertapete,
Farbe, Elektrolitzen, Steckdosen u.ä." mitzubringen.204 Im Laufe dieses Treffens
machten die Herren, die - wie sich herausstellte - Burschenschaftler der Verbin
dung "Germania - Halle zu Mainz" waren, umfassende Angebote zur Sanierung
des Konviktsgebäudes, des "Germanen-Hauses", was unter den Konviktualen er
hebliche Freude auslöste.2os Als sich die "Bundesbrüder" ein Jahr später wieder
nach Halle aufmachten, kam es zu Konflikten: Da die freien Zimmer für die ange
reisten Herren nicht ausreichten, wies Inspektor Martin Land ihnen einen Schlaf
platz im Tholucksaal zu. Doch was dem einen sein "Tholucksaal" war, war dem
anderen seine "Bierkirche". Als es nachts den alkoholisierten Gästen im Saal zu
kalt wurde, öffneten sie sich weitere Zimmer und legten sich dort schlafen. Martin
Land schrieb den Abgereisten einen wütenden Brief hinterher, woraufhin er einige
süffisante Entschuldigungsschreiben erhielt. 206 Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich

200 Vgl. Stellungnahme von Studenten der Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität Halle
(Entwurf vom 10.10.1989). Im Privatbesitz des Autors.

201 Vgl. Bericht des Seniors vom 18.4.1990. In: A ThK K 4/90.
202 Protokoll der Sitzung der Kuratorien des Tholuck-Konviktes und der Vereinigten Konvikte vom

18.4.1990. In: A ThK K 4/91.
203 Vgl. ebd.
204 Vgl. Brief an den Senior Christoph Rymatzki vom 10.1.1990. In: A ThK K 4/94.
20S Vgl. einen mit "Lieber Dieter!" überschriebenen Brief "von den Tholucken", in welchem der

Adressat gebeten wurde, bei seinem nächsten Besuch gleich einen Handwerker für das Aufmes
sen der Fenster mitzubringen. Durchdruck ohne Unterschrift vom 6.3.1990. In: A ThK K 4/95.

206 Vgl. div. Korrespondenz. In: A ThK K 4/96-98,104.
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im Sommer 1991.207 Mittlerweile hatte die Burschenschaft auch ihr Interesse an
einer Rückkehr in ihr altes Burschenschaftshaus angekündigt, vorsorglich um die
Bereitstellung zweier Zimmer ab Wintersemester 1991/92 gebeten und den
Konviktualen zur Kenntnis gegeben, daß man der alten Bewohnerschaft wohl noch
Bleiberecht zubillige, die Zimmemeuvergabe nun aber durch die "Germania" erfol
gen müsse. Die gastfreundlichen Konviktualen sahen sich offenkundig hilflos dem
Treiben der immer häufiger einkehrenden Herren ausgeliefert. Erst ein deutliches
Schreiben des neuen Ephorus des Tholuck-Konviktes, Prof. Dr. Michael Beintker
(Ephorus von 1991 bis 1994), bereitete diesem Spuk ein vorläufiges Ende.208

Das unter dem Eindruck der Ereignisse in großer Sorge zu einer Sondersit
zung zusammengekommene Kuratorium des Tholuck-Konviktes faßte einen fol
genreichen Beschluß, der bestimmend wurde für die Fortexistenz des Tholuck
Konviktes. Da der Verbleib am Jägerplatz unsicher sei, müsse ein neues Domizil
gefunden werden. Darum werde Ephorus Michael Beintker beauftragt, namens
des Kuratoriums einen Brief an das Direktorium der sich gerade wiedergründenden
Franckeschen Stiftungen zu schreiben, mit dem Ziel der Überlassung eines Ge
bäudes in den Stiftungen zum Aufbau eines Theologischen Stiftes.209

Der lange Abschied vom Jägerplatz

Nicht zuletzt auch wegen des erbarmungswürdigen Zustandes des Konviktsge
bäudes zeigte sich die Konviktualitas des Tholuck-Konviktes dem Umzugsprojekt
gegenüber aufgeschlossen und beteiligte sich konstruktiv am Nachdenken über
kommende Veränderungen. 2lo Als auf Initiative des Magdeburger Konsistorial
präsidenten Dr. Hartrnut Johnsen eine Projektgruppe "Evangelisches Studienhaus"
gegründet wurde, entsandte die Konviktualitas den damaligen Senior, Siegbert
Ammann, als Vertreter des Tholuck-Konviktes in dieses Gremium. Ziel dieser
Projektgruppe wurde die Zusammenführung des Tholuck- und des Sprachenkon
viktes unter das gemeinsame Dach einer kirchlichen Konviktsstiftung und die Pla
nungen zum Aufbau eines Konviktes in den Franckeschen Stiftungen mit ca. 80
Plätzen. 211

In einem ersten Schritt wurde - im wesentlichen dank der Initiative von Epho
rus Michael Beintker und Inspektor Martin Land - die Bibliothek des Tholuck
Konviktes, die infolge der Schließung der Kirchlichen Hochschule Naumburg (des
vormaligen Katechetischen Oberseminars) herrenlos zu werden drohte, im Som
mer 1993 nach Halle in die Franckeschen Stiftungen transportiert und dort zu-

207 Vgl. Aktennotiz von MartinLand "Vorfall im Tholuck-Konvikt" vom 24.7.1991. In: A ThK K
4/100.

208 Vgl. Brief Beintkers vom 27.7.1991. In: A ThK K 4/103.
209 Vgl. Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Kuratoriums [Sommer 1991]. In: A ThK K 4/

109.
210 Vgl. Bericht des Seniors vom 13.5.1992. In: A ThK K 4/113.
2I I Vgl. Protokoll eines Gespräches zwischen Vertretern des Magdeburger Konsistoriums und der

Hallesehen Konvikte vom 23.10.1992. In: A ThK K4/118.
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2. Zur Geschichte des Sprachenkonviktes

von Michael Lehmann

Eine Untersuchung der wechselvollen Geschichte des Sprachenkonviktes zu Halle
erlaubt einen zwar nicht repräsentativen, aber doch konstitutiven und anschauli
chen Blick sowohl auf die Geschichte der Zeit als auch auf die Geschichte der
Franckeschen Stiftungen, der hallesehen Theologischen Fakultät und der Evange
lischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, mit deren aller Befinden Wohl und
Wehe des Sprachenkonviktes eng verwoben waren.

Gegründet im Jahre 1929 aus der praktischen Erwägung heraus, einerseits als
eine verbindliche Lebensgemeinschaft jungen Theologiestudenten offenzustehen,
andererseits als eine Unterrichtsstätte dem altsprachlichen Defizit neu zu imma
trikulierender Theologiestudenten abzuhelfen, war sein doppelter Auftrag so of
fenkundig notwendig, daß es sich schnell zum Prototyp entwickelte, der in ver
schiedenen deutschen Universitätsorten Nachahmungen erfuhr. So tritt uns das
Sprachenkonvikt in Halle als das erste seiner Art entgegen. Gleichzeitig war es
gerade wegen seiner pragmatischen Ausrichtung einerseits und wegen seiner
Zwitterstellung als Unterrichtsstätte und Wohngemeinschaft andererseits stärker
als vergleichbare Studenten-Konvikte den gesellschaftlichen Umbrüchen ausge
setzt.

Im Laufe seiner 68jährigen Existenz war das Sprachenkonvikt - seit 1952 als
eine Einrichtung der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen - eines
der drei Hallesehen Konvikte, die Studierenden der Theologie, aber auch anderer
Fachrichtungen einen Ort gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens anboten.
Andachten, Konviktsabende, altsprachliche und theologische Übungen, Konvikts
feste und Konviktsfahrten waren fortbestehende Angebote an seine Konviktuali
tas, die dem Leben im Sprachenkonvikt sein spezifisches Gepräge gaben.

Als ich 1991 das Inspektorenamt am Sprachenkonvikt übernahm, fand ich auf
dem Dachboden - zum Teil verstreut umherliegend, zum Teil in Pappkartons ver
staut - Schriftstücke vor, die, von der Dachsanierung in Mitleidenschaft gezogen,
sich erst bei genauerem Hinsehen als wichtige Zeugnisse der Konviktsgeschichte
entpuppten. Diese Schriftstücke werden wesentliche Grundlage der folgenden
Ausführungen sein, ergänzt durch die wenigen gedruckten Verweise auf das Spra
chenkonvikt sowie durch Archivalien der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. In der sich daraus
zwangsläufig ergebenden Subjektivität der Darstellung liegt einerseits deren Vor
läufigkeit, da ja in der Arbeit eigentlich auch auf die allgemeinen profan
geschichtlichen Hintergründe, auf die jeweilige Situation der hallesehen Theolo
gischen Fakultät und der anderen Hallesehen Konvikte einzugehen notwendig
gewesen wäre, doch andererseits auch ihr spezifischer Reiz, den ich im zugleich
verfremdenden und erhellenden Charakter einer solch speziellen, aus dem persön
lichen Erleben der Bewohner und Verantwortlichen des Sprachenkonviktes er
wachsenden Perspektive sehe. So ist also diese Geschichte des Sprachenkonvik
tes auch und vor allem eine Geschichte aus der Sicht des Sprachenkonviktes.
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2.1. Die Vorgeschichte

Die räumliche Tradition: Theologiestudenten in den Fran
ckeschen Stiftungen

Als August Hermann Francke (1663-1727) im Jahre 1692 als Pastor an der St.
Georgen-Kirche zu Glaucha und als Professor des Griechischen und der orientali
schen Sprachen nach Halle kam, fand er an seinem neuen Wirkungsort ein solch
großes soziales und moralisches Elend vor, daß er sich zu einem - vor allem den
Kindern und Armen geltenden - sozialen und missionarischen Engagement in
einem solchen Ausmaß entschloß, wie es für uns noch heute in den Franckeschen
Stiftungen, seinem Lebenswerk, vorfindlieh ist. Von Anfang an werden bei den
Beschreibungen über das Wirken Franckes auch Studenten erwähnt. Oft waren
die Studenten, mit denen Francke als Universitätsprofessor in Berührung kam,
nicht weniger mittellos als die Armen in seiner Glauchaer Pfarrgemeinde und be
durften gleichermaßen der Zuwendung. Francke, der im Sommer 1695 eine Spen
de von 500 Talern mit der Maßgabe erhielt, "solche nach meinem belieben unter
die Armen zuvertheilen / sonderlich aber arme Studiosos dabey zu bedencken",l
begann, diejenigen auszusuchen, die ihm am bedürftigsten und der Förderung
wert zu sein schienen, und gab ihnen, deren Zahl schnell über 20 stieg, pro Woche
vier, acht bzw. zwölf Groschen für ihren Unterhalt.2 Als die Zahl der Studenten
weiter anstieg und Francke nicht mehr zu überblicken vermochte, ob auch "nichts
von dem Gelde zu unnützen Dingen verwendet würde",3 richtete er am 13. Sep
tember 1696 anstelle der wöchentlichen Zahlungen für die bedürftigen Studenten
einen Freitisch ein, den er einer Tisch-Ordnung unterstellte, "damit alles ordent
lieh und wohl zugienge".4 Im Jahre 1698 faßte Francke den Plan zu einem Neubau
für die inzwischen 100 Waisenkinder und 72 Studenten, der zu Ostern 1700 als
das heutige Hauptgebäude der Franckeschen Stiftungen vollendet wurde und eine
Ausweitung der begonnenen Arbeit ermöglichte, so daß schließlich im Todesjahr
Franckes 255 Studenten in den Genuß des freien Tisches kamen.5

I [August Hermann Francke:] Die Fußstapffen Des noch lebenden und waltenden liebreichen und
getreuen GOTTES / Zur Beschämung des Unglaubens / und Stärckung des Glaubens / Durch
den Ausführlichen Bericht Vom Waysen-Hause / Armen-Schulen / und übriger Armen-Verpfle
gung Zu Glaucha an Halle / Wie selbige fortgesetzet biß Ostern Anno 1701. Entdecket von
August Hermann Francken / S. Th. Prof. Ord. und Past. In Verlegung des Waysenhauses zu
Glaucha an Halle / 1701. In: Erhard Peschke (Hg.): August Hermann Francke. Werke in Aus
wahl. Berlin 1969,34.

2 Vgl. Francke (s. Anm. 1),34 sowie Friedrich Mahling, earl Mirbt und August Nebe (Hg.): Zum
Gedächtnis August Hermann Franckes. Zu seinem zweihundertjährigen Todestage am 8. Juni
1927. Halle 1927,48.

3 Francke (s. Anm. 1),37.
4 Francke (s. Anm. 1), 38.
5 Vgl. Francke (s. Anm. 1),39-41; Vgl. Zum Gedächtnis (s. Anm. 2), 61; Vgl. Die Stiftungen

August Hermann Franckes in Halle. Festschrift zur zweiten Säkularfeier seines Geburtstages
herausgegeben von dem Directorium der Franckeschen Stiftungen. Halle 1863, 104.
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Doch anders als bei den Waisenkindern, denen er uneigennützige Hilfe er
wies, verfolgte er mit seiner Hilfe den Studenten gegenüber einen seinem Werk
zuträglichen pragmatischen Zweck: Als Francke im Frühjahr 1695 nach einer
ersten großen Spende begann, eine Armen-Schule aufzubauen, bestellte er dazu
"einen armen Studiosum, die armen Kinder täglich zwey Stunden zu informiren /
dem ich wöchentlich sechs Groschen dafür zu geben versprach".6 Dabei sollte es
nicht bleiben: Am 16. November 1695 übertrug er die Aufsicht über seine neun
Waisenkinder dem Theologiestudenten Georg Heinrich Neubauer (1666-1726),
welchem fortan die Erziehung und die Versorgung der Waisen oblag.7 Mit der
wachsenden Zahl der Waisen wuchs auch die Zahl der von Francke in Pflicht
genommenen Studenten. So waren die ersten Lehrer (Praeceptores) der von Fran
cke geschaffenen Schulen Theologiestudenten, die er vor allem unter den Nutznie
ßern des 1696 eingerichteten Freitisches als Lehrer für seine Armen-Schule aus
wählte, "daß also eins dem andern die Hand bieten mußte".8 Bereits 1698 hatte er
einen Inspektor über die im Waisenhaus speisenden Studenten eingesetzt, der an
den täglichen, von Francke einberufenen Konferenzen der Leitung des Francke
schen Werkes teilnahm. 9 Im Jahre 1704 konnte man mehr als 60, im Jahre 1706
80 Theologiestudenten zählen, die als Lehrer in den Schulen beschäftigt waren
(mit täglich zwei Stunden Unterricht) und im Gegenzug freie Mahlzeit und Unter
kunft fanden, gleichzeitig aber auch im Seminarium praeceptorum eine pädago
gisch-katechetische Ausbildung erhielten. Da aber nicht alle am Freitisch zu ver
pflegenden Studenten auf solche Art beschäftigt werden konnten, richtete Francke
1706 für die übrigen Bedürftigen einen extraordinären Freitisch ein. 1709 zählte
das Seminarium praeceptorum 90, der extraordinäre Freitisch 84 und das Semi
narium selectum (eine 1707 geschaffenen Einrichtung für Studenten, die sich zu
zweijährigem philologischem Studium und zu sich anschließender dreijähriger
Lehrertätigkeit in Franckes Schulen verpflichteten) 9 Studenten. 10

Mit dem Umfang des Franckeschen Werks wuchs auch der Bestand der eigens
für diese Aufgaben erbauten Häuser. Im Jahre 1713 wurde mit dem Bau des Lan
gen Hauses (auch Schülerhaus genannt) begonnen, in dessen zuerst fertiggestell
tem dritten und vierten Eingang die Zöglinge der lateinischen Schule einzogen,
dessen erster, zweiter, fünfter und sechster Eingang aber für die Unterbringung
von Theologiestudenten bestimmt war. Es war Franckes Ziel, "hier eine Pflanz
schule für künftige Prediger und Schulmänner anzulegen".11 Am 19. April 1715
wurden die ersten beiden Eingänge (das spätere Sprachenkonvikt) bezogen, wel
che als Unter-Collegium für Studenten bestimmt waren, die sich auf das Pfarramt
vorbereiteten, wohingegen der in demselben Jahr fertiggestellte fünfte und sechste
Eingang als Ober-Collegium für diejenigen vorgesehen war, "die sich bei den

6 Francke (s. Anm. 1), 33.
7 Vgl. Francke (s. Anm. 1),36.
8 Francke (s. Anm. 1), 38.
9 Vgl. Francke (s. Anm. 1),50.

10 Vgl. Zum Gedächtnis (s. Anm. 2), 65f.
11 Die Stiftungen (s.Anm. 5), 19.
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Anstalten als Praeparandi und Praeceptores wollten brauchen und sich dadurch zu
künftigen Schuldiensten zubereiten lassen" .12 Die Unterscheidung jedoch war
schwer zu bewerkstelligen, so daß man bald darauf verzichtete; und so wurde
"jeder zugelassen, der die Miethe dafür zu bezahlen geneigt war". 13 Doch war dem
Ober- und Unter-Collegium keine lange Dauer beschieden: Bereits 1730 wurde
der fünfte, 1793 der erste, später auch die beiden übrigen Eingänge des Langen
Hauses für andere Zwecke in Anspruch genommen. 14 Möglich, daß mit dem Tode
August Hermann Franckes diese sinnfällige Tradition des gegenseitigen Nehmens
und Gebens zwischen den Franckeschen Anstalten und den Theologiestudenten
abbrach; nicht zuletzt aber ist es wahrscheinlich, daß sich ein fester Lehrerstamm
in den Schulen gebildet hatte, der die Tätigkeit der Studenten und damit die dazu
notwendige Unterrichtung der Studenten selbst überflüssig machte.

Über das Leben der Studenten läßt sich aus heutiger Sicht wenig sagen. Fran
cke hatte nicht nur auf die Bedürftigkeit der Studenten, sondern wenigstens eben
so auf deren Ernst, Glaubensbildung und katechetische Befähigung geschaut, hat
te auf die Auswahl der Studenten, auf ihr Leben und ihr Studieren acht gegeben
und auch für die weitere Zurüstung für ihren Dienst in den Schulen gesorgt. 15

Francke selbst schreibt bereits im Jahre 1701 über seine diesbezügliche Intention:

"Es werden viele Studiosi nicht allein durch die gute Auffsicht / unter welcher sie
selbst bey diesen Anstalten stehen / sondern auch durch das exercitium informandi
praepariret / daß gute Schul-Leute aus ihnen werden / welche man damach im Lande
nützlich wird gebrauchen können / und kann durch solche / weil sie an eine gute
methode zudociren gewohnet / die höchstnöthige Verbesserung der Schulen nicht
wenig erhalten werden / fürnemlich auch / wenn sie ins Predig-Amt kommen / und
einige Auffsicht auf die Schulen mit erlangen sollten. Welches abermals dem Lande
zu einem unbeschreiblichen Nutzen gereichen kann. [...] Gleichwie auch die gantze
Universität hieselbst zu einem realen Nutzen des gantzen Landes in Kirchen und
gemeinem Wesen angeleget ist; Also wird dann solcher Nutzen durch die zu Verpfle
gung der Armen und Erziehung der Jugend gemachte Verfassung nothwendig in so
weit befördert / als der Universität ein Zuwachs durch dieselbe geschiehet. Dieser
aber mag nicht geleugnet werden / wenn man erweget / daß 50 / 60 / 70 / biß 80.
Studenten zu gleicher Zeit im Waysen-Hause der freyen Kost genossen / welches ja
so viel ist / als wenn eben so viel Stipendiaten hier gehalten würden; Zugeschweigen
wie viele noch um der Anwartung willen auf solche beneficia sich hieher gewendet /
und wie sehr demnach dadurch der numerus der Studiosorum Theologiae vermehret
worden."16

12 Zitiert nach Die Stiftungen (s. Anm. 5), 19; ohne weiteren Verweis.
13 Die Stiftungen (s. Anm. 5),19.
14 Vgl. Die Stiftungen (s. Anm. 5), 19f.
15 Vgl. Francke (s. Anm. 1),37.
16 Francke (s. Anm. 1),54.
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Die sachliche Tradition: Das Theologische Seminar und das Semi
narium orientale theologicum

Den sachlichen Traditionsstrang, auf den sich die Gründer des Sprachenkonviktes
im Jahre 1929 beriefen, beschrieb der Studienrat Rudolf Sellheim, der der erste
Sprachlehrer am Sprachenkonvikt wurde, wie folgt:

"Schon ehe die hallische Universität feierlich eröffnet war, war ein Theologisches
Seminar begründet worden, dem als Aufgabe auch die Anleitung seiner Mitglieder ad
elegantiorem litteraturam, zur litteratura politior zufiel. Kein Wunder, wenn man be
denkt, wie schlimm es damals im allgemeinen um die sogen. Gymnasien und Latein
schulen bestimmt war: Griechisch betrieb man kaum, bestenfalls das des Neuen Te
staments, Latein etwas mehr, aber immer noch dürftig genug. In jener Bestimmung
für das Theologische Seminar machte sich wohl auch der Einfluß A. H. Franckes
geltend. 17

[ ••• ] Zu jenem Theologischen Seminar gehörte eine Anzahl von Studenten,
die zusammen wohnten, während die übrigen mit dürftigen Geldspenden unterstützt
wurden. Die Leitung stand Professoren der Theologie zu, während Vertreter der alten
Sprachen, bisweilen mit der Bezeichnung Inspektor, an ihm tätig waren. Da aber bis
in das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts an der hallischen Universität Latein und
Griechisch nicht gerade glücklich vertreten waren, wurde auch im Theologischen
Seminar der Betrieb mehr,erbaulich' als wissenschaftlich. Erst unter der Leitung des
Theologen Semler (1757-79) vollzog sich eine Besserung, zumal als der Philologe
Schütz Inspektor am Theologischen Seminar wurde und eine pädagogische Abtei
lung hinzukam. [...] 1779 wurde dann A. H. Niemeyer Inspektor, der neben der Theo
logie bisher schon, besonders nach Schütz, Weggang, die klassische Literatur mit
vertreten hatte. "18

Was hier in der größeren Tradition dargestellt wurde, hat sich gleichermaßen,
aber unabhängig davon, und zwar von Francke veranlaßt, im kleinen auf dem
Gelände der Franckeschen Anstalt entwickelt: Das 1702 gegründete Seminarium
orientale theologicum sollte die Aufgabe übernehmen, geeigneten Studenten, die
in der Anstalt wohnten, den regelmäßigen Umgang mit den beiden biblischen
Hauptsprachen anzuempfehlen und sie an andere (nicht nur orientalische) Spra
chen heranzuführen. Die Leitung dieses Seminars übergab Francke seinem Nach
folger auf dem Lehrstuhl für das Griechische und die orientalischen Sprachen,
dem Professor Johann Heinrich Michaelis, welcher, unterstützt von den Mitglie
dern des Seminars, eine neue wissenschaftliche Ausgabe der hebräischen Bibel
besorgte. Doch die großen Hoffnungen, die Francke mit der Gründung des Semi
nars verbunden hatte, nämlich vor allem die Unterstützung seiner missionarischen
Arbeit im orientalischen und osteuropäischen Bereich, erfüllten sich nicht in vol-

17 Hier irrt Sellheim: Das Seminarium theologicum wurde bereits vor der Berufung August Her
mann Franckes gegründet. Erster Direktor war J. J. Breithaupt. Vgl. Annales Hallenses
Ecclesiastici 1689-1714 für das Jahr 1691. In: Kurt Aland: Kirchengeschichtliche Entwürfe.
Gütersloh 1960, 599.

18 Rudolf Sellheim: Die Sprachstudien an der Universität Halle. Zur Einweihung des Sprachen
konviktes an der Universität. Zeitungsartikel, nicht verifizierbar, [um den 22.6.]1929. In: A
SpKI/57.
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lern Umfang. 19 Das Interesse Franckes jedoch, der ja 1692 zunächst als Professor
des Griechischen und der orientalischen Sprachen nach Halle berufen worden war
und erst sechs Jahre später zum Professor der Theologie ernannt wurde, an der
Vermittlung der biblischen Sprachen, so wie es zwei Jahrhunderte später auch das
Sprachenkonvikt zu seiner Aufgabe machte, wird in dem Seminarium orientale
theologicum transparent. 20

Die strukturelle Tradition: Die Hallesehen Konvikte

Das erste Hallesehe Konvikt mit der Verfassung, die wir noch in den heutigen
Hallesehen Konvikten vorfinden, war das Schlesische Konvikt für Studierende
der evangelischen Theologie, welches Karl Philipp Graf von Harrach im Jahre
1869 gründete.21

Das Schlesische Konvikt bot 12 Studentenplätze, von denen drei auch an her
vorragende nichtschlesische Theologiestudenten vergeben werden konnten. Die
Konviktualen erhielten in der Regel für acht Semester freie Kost (gemeinsame
Mahlzeiten) und Logis (in Einzelzimmern). Ein Entgelt wurde lediglich von bes
ser gestellten Studenten gewünscht, von allen aber "ausreichende Begabung zu
theologischer Arbeit, sittliche Erprobtheit und fromme Gesinnung, soweit ohne
Methodismus erforscht werden kann",22 erwartet.

Bereits ein Jahr nach der Gründung des Schlesischen Konviktes begann Au
gust Tholuck, Professor der Theologie und bedeutender Vertreter des Neupietismus,
auf Anregung und mit Hilfe seiner Frau in unmittelbarer Nachbarschaft seines
Wohnhauses in der Mittelstraße eine ähnliche Einrichtung auch für nichtschlesische
Theologiestudenten einzurichten. Gegen ein Semesterentgelt von 18 bis 20 Talern
erhielten sieben bis acht Studenten Wohnung, Frühstück und Abendbrot und wur
den von einem Inspektor in ihren Studien angeleitet. Nach dem Tode Tholucks,
der diese Einrichtung mit Hingabe geführt hatte, wandelte Mathilde Tholuck 1878
die Hinterlassenschaft ihres Mannes (neben Geld auch die umfangreiche Biblio
thek23) in eine Stiftung um, die sie auch zum Erben ihrer Hinterlassenschaft, neben
Geld die Grundstücke Mittelstraße 10-12 (nach heutiger Zählung), machte. Im
Jahr 1898 bezog das Tholucksche Konvikt - nach Abbruch und Verkauf des Tho
luckschen Wohnhauses und seiner vom Konvikt genutzten Nachbarhäuser - sein

19 Vgl. Zum Gedächtnis (s. Anm. 2), 26, 66 u. 86f.
20 Zu diesem Engagement Franckes weiterführend; vgl. vorl. Bd., 3.3
21 Vgl. vorl. Bd., 1. Auch die Stiftung Johanneum, ein Theologiestudentenhaus in Berlin (Tucholsky

straße 7), geht auf eine Stiftung Graf Harrachs zurück.
22 Statut des Schlesischen Konviktes für Studierende der evangelischen Theologie in Halle (Saa

le), 20.8.1869, § 27; vgl. vorl. Bd., 4.2.
23 Die Bibliothek befand sich bis 1945 in den Räumen des Tholuck-Konviktes, wurde nach dessen

Beschlagnahme durch die russische Armee und späterer Rückgabe nach Naumburg überführt,
wo sie von dem dort eingerichteten Katechetischen Oberseminar (Kirchliche Hochschule) treu
händerisch verwaltet wurde, bis sie im Sommer 1993 nach Halle zurückkehrte. Seitdem ist sie
in den Franckeschen Stiftungen untergebracht.
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neues Domizil in der damaligen Kronprinzenstraße (später Cecilien-, heute
Herweghstraße 8), wo es bis 1945 seinen Sitz hatte.

Schon bald wurde in Halle ein drittes Konvikt gegründet. Im Jahre 1890 rich
tete die Reformierte Domgemeinde zu Halle für die Studenten reformierter Kon
fession ein in der Tradition des Freitisches der Domgemeinde stehendes Refor
miertes Convict ein, das sich seit seiner Gründung im Hof des Domgemeindehauses
(Kleine Klausstraße 12, jetzt 7) befindet. Als im Jahre 1894, ermöglicht durch
eine hohe Spende von Julie Vogdt-Eller aus Elberfeld, das Konvikt in eine Kon
vikts-Stiftung für reformierte Theologen umgewandelt wurde, bot es gegen eine
Gebühr von 60 Mark zunächst fünf reformierten Studierenden Wohnung und Früh
stück sowie wissenschaftliche Förderung.24 Alsbald wurde es erweitert. Nach ei
nem Neubau auf demselben Grundstück im Jahre 1912 bot es schließlich Platz für
etwa 30 Konviktuale.

Es ist der Struktur wie auch dem Namen des Sprachenkonvikt anzumerken,
daß es sich auf die Tradition der Halleschen Konvikte bezog und auf sie aufbaute.

Im übrigen war das Sprachenkonvikt, das heute das jüngste der Halleschen
Konvikte ist, nicht die letzte Konviktsgründung in Halle. Zum Sommersemester
1930 wurde unter der Federführung des Theologieprofessors Otto Eißfeldt vom
"Akademischen Auslandsdienst an der Universität Halle-Wittenberg" und finan
ziell von der sächsischen Provinzialkirche unterstützt in der Georgstraße 7 ein
weiteres Konvikt - das fünfte in Halle - eröffnet. Im Laufe seiner nur vierjährigen
Existenz bot es Unterkunft für je zur Hälfte auslandsdeutsche und ausländische
Theologiestudenten. Die schnelle Schließung im Frühjahr 1934 wurde notwen
dig, als einerseits zu Beginn des Wintersemesters 1933/34 in diesem Haus unter
Einschluß der auslandsdeutschen, jedoch unter Ausschluß der ausländischen Kon
viktsbewohner ein nationalsozialistisch geprägtes Kameradschaftsheim errichtet
worden war, andererseits aber die Zahl der ausländischen Bewohner wie auch
allgemein der Zustrom ausländischer Studenten an die Universitäten des natio
nalsozialistischen Deutschlands sprunghaft zurückging. 25 Das kurzlebige Kon
vikt in der Georgstraße markiert den vorläufigen Endpunkt von Konviktsgrün
dungen in der Universitätsstadt Halle.

24 Vgl. Konvikts-Stiftung für reformierte Theologen, 27.9.1894. In: DA Halle, Rep. 27, Nr. 51,
Dok. 11-14.

25 Vgl. Briefe Eißfeldts an das Evangelische Konsistorium Magdeburg vom 1.5.1930, 16.4.1932
u. 11.12.1933. In: AEK (M), Rep. Agen. 255a.
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Die Notwendigkeit: Die Pluralisierung des deutschen Schulwe
sens

Während des 19. Jahrhunderts war der Besuch des humanistischen Gymnasiums
mit abschließendem Abitur die einzige Zugangsmöglichkeit zum Universitäts
studium. Wer sich als Theologiestudent immatrikulieren ließ, beherrschte bereits
Latein und Griechisch und mußte sich, falls ihm nicht auch dies bereits im Gym
nasium vermittelt worden war, während seines Studiums nur noch hebräische
Sprachkenntnisse aneignen. Mit dem Aufkommen anderer Schultypen, die als
höhere Lehranstalten26 ebenfalls zum Universitätsstudium berechtigten, doch nur
noch in geringerem Maße oder auch gar nicht mehr Latein- und Griechisch
unterricht gaben, und der forcierten Umwandlung städtischer Gymnasien in Re
alschulen waren die Theologischen Fakultäten und die Kirchen vor die Frage
gestellt, in welcher Form sie selbst die notwendigen Sprachkenntnisse vermit
teln bzw. nachprüfen sollten. Faktisch waren bereits die Absolventen anderer
höherer Lehranstalten zum Studium der evangelischen Theologie zugelassen
worden, die sich nun entweder in privatem Studium27 oder in Universitätskursen
(zu denen sie aber nicht verpflichtet waren) die fehlenden Kenntnisse aneignen
mußten und erst danach im eigentlichen Maße mit ihrem Theologiestudium be
ginnen konnten. Problematisch war, daß bis dato zwar das Hebraicum an der
Universität, Graecum und Latinum jedoch in der Regel an den Humangymnasien
zu absolvieren waren. 28

Anders als die katholische Kirche, die unverändert an einer humanistischen
Gymnasialreife für die Zulassung zum Studium der Theologie festhielt, 29 ver
suchte die Evangelische Kirche der Altpreußischen Union mit einem Kirchen
gesetz vom 5. Mai 1927, die neue Situation für das Studium der evangelischen
Theologie zu steuern. Ausgehend von einer Mindeststudienzeit von acht Seme
stern wurden in ihm nach dem Bestehen der erforderlichen Sprachprüfungen
wenigstens sechs Semester theologischen Studiums als Zulassungsberechtigung
zum Ersten Theologischen Examen festgeschrieben. 30 Im preußische Ministerial
erlaß vom 8. Januar 1929 über die Zulassung von Abiturienten ohne Latein- und
Griechischkenntnisse an evangelisch-theologische Fakultäten wurde dieser zeit
liche Rahmen noch enger gefaßt: Diese hatten die Ergänzungsprüfungen im La-

26 Das sind: Realgymnasium, Oberrealschule, deutsche Oberschule, Autbauschule und Oberlyzeum
(letzteres für Mädchen).

27 Studienrat Dr. Wysk, Marburg, schreibt am 23.1.1933 hierzu: "Die Folge davon ist, dass in
Universitätsstädten Privatkurse in Latein und Griechisch wie Pilze aus der Erde schiessen; abge
baute Lehrer, pensionierte Pfarrer, Studenten, und zwar nicht nur der Philologie, suchen hier
einen Nebenerwerb. (In Marburg hat sogar eine Dame ,Lateinische und griechische Kurse mit
Kochgelegenheit' inseriert!)" In: A SpK lI51.

28 Vgl. hierzu die diverse Korrespondenz und Dokumentation Prof. Klostermanns, Halle. In: A
SpK lI20-52.

29 Vgl. Ernst von Dobschütz: Soll das humanistische Gymnasium verschwinden? In: Die Provinzial
kirche. Monatsblatt für die Vertreter der Kirchengemeinden der Provinz Sachsen. Hg. Evange
lisch-Sozialer Preßverband für die Provinz Sachsen, 12. Jg., Nr. 7 1932, 73f. In: A SpK lI62.

30 Vgl. Vorbildungsgesetz § 4 (2). In: Kirchliches Gesetz- und Verordnungsblatt, Jg. 1929,219.
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tein spätestens nach zwei Semestern, die im Griechischen spätestens nach vier
Semestern abzulegen. 31

Die Gründung des Sprachenkonviktes in Halle, verbunden mit der Einrich
tung einer eigenständigen Prüfungskommission, versuchte, diesen neuen Gege
benheiten im Interesse der Studenten an einer soliden Sprachausbildung und im
Interesse der Kirche an altsprachlich qualifizierten künftigen evangelischen Pfar
rern Rechnung zu tragen. Erich Klostermann, Ordinarius für das Neue Testament
in Halle, geistiger Vater und erster Ephorus des Hallesehen Sprachenkonviktes,
schrieb anläßlich der Gründung:

"Das evangelische Deutschland hält mit Recht an der Auffassung fest, daß die erste
Ausbildung seines theologischen Nachwuchses eine akademische und eine wissen
schaftliche zu sein hat. Auch unsere Zeit kann nicht verzichten auf Pfarrer, die noch
wissen, wie man aus dem ursprünglich hebräischen und griechischen Wortlaut den
eigentlichen Sinn der Heiligen Schrift erhebt. [...] Eine stärkere Abwendung anschei
nend gerade evangelischer Volkskreise von der humanistischen Bildung und ein fort
schreitenderAbbau der Gymnasien haben zur Folge, daß der Anteil der von Realgym
nasien und Oberrealschulen zur Theologie Kommenden fortwährend steigt. Es gibt
Fakultäten, an denen man bereits mit 20 Prozent angehender Theologen rechnet, die
kein Griechisch, und mit 10 Prozent solcher, die noch nicht einmal Latein verstehen.
Es darf aber nicht länger dem Zufall überlassen bleiben, ob diese z.T. sehr strebsamen
Jünglinge in privater Arbeit selbst die rechte Art herausfinden, um die Lücken ihrer
sprachlichen Vorbildung möglichst gründlich und möglichst schnell auszufüllen. Es
darf auch nicht länger die Sorge für diese Studenten von Kirche und Fakultät aus
schließlich auf die theologische Schule in Bethel abgewälzt werden. "32

Was es mit der Theologischen Schule in Bethel auf sich hat, die Klostermann hierin
als zu entlastendes Institut benennt, soll im nächsten Abschnitt Erwähnung finden.

Das Vorbild: Die Theologische Schule Bethel33

Die Theologische Schule in Bethel wurde im Jahre 1905 von Friedrich von Bodel
schwingh gegründet, der mit ihr zur Hebung der geringen Bibelkenntnis der höhe
ren Schüler wie auch der Theologiestudenten beitragen wollte. Ziel der also als
Bibelschule konzipierten Einrichtung war es, die Schüler in die Gedankenwelt der
Heiligen Schrift und in die alt-und neutestamentlichen Texte einzuführen und
somit zur Vorbereitung und Ergänzung der universitären theologischen Ausbil
dung zu dienen. Dementsprechend bot sie Vorlesungen und Übungen in allen theo
logischen Fächern, Vorträge aus der Inneren und Äußeren Mission und der kirch
lichen sozialen Arbeit sowie Sprachkurse an. Zunehmend aber wurde sie, obgleich

31 Vgl. Mitteilung des Ev.-Sozialen Preßverbandes für die Provinz Sachsen. 0.1., 2. In: A SpK 1/56.
Zitiert nach: Diesbezügliche Mitteilung Wehrungs vom 8.1.1929. In: A SpK 1/26 (Rückseite).

32 Provinzialkirche, 9. Jg. 1929, Nr. 1,3. In: ASpK 1154.
33 Maßgebliche Quellen für diesen Abschnitt sind: Briefwechsel zwischen Klostermann und Si

mon (Bethel), ein Bericht, erstattet von Professor D. Dr. Klostermann bei der Eröffnungsfeier
des Sprachenkonviktes an der Universität Halle-Wittenberg, am 22.6.1929, Prospekte sowie
Semesterprogramme der Theologischen Schule Bethel. In: A SpK 1120-25, 27, 29f., 43-45.
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sie für diesen Zweck nicht eigentlich gegründet war, von Absolventen höherer
Realschulen besucht, die sich lediglich mit Hilfe der dort angebotenen Sprach
kurse auf das Theologiestudium vorbereiten wollten und in Bethel auch die einzi
ge Möglichkeit fanden, dies zu tun. Namentlich unter der Federführung von D.
Gottfried Simon stellte sich die Schule aber umfassend auf diese neue Aufgabe
ein. Sie hatte Sprachkurse in Latein, Griechisch und Hebräisch mit jeweils sechs
Wochenstunden eingerichtet, die alle zwei bis drei Wochen durch schriftliche Ar
beiten am Nachmittag ergänzt wurden. Die Schüler durften nur einen Sprachkurs
belegen und den nächsten erst nach Abschluß des ersten beginnen. Stattdessen
wurde von ihnen verlangt, daß sie weitere neun Wochenstunden mit theologischen
Vorlesungen ihrer Wahl belegten. Auf diese Weise erhielten sie neben der Vermitt
1ung der Sprachen eine profunde Grundkenntnis, die ihnen im Theologiestudium
zugutekommen sollte.

Die Theologische Schule, die während des Dritten Reiches bekenntnis
kirchliche Positionen bezog, wurde am 23. März 1939 durch ein Verbot durch
die Gestapo aufgelöst. Die etwa 20 Sprachstudenten, die sich zur Zeit der Schlie
ßung in Bethel befanden, gingen zum größten Teil an das Göttinger Sprachen
konvikt. 34

2.2. Die Gründung des Sprachenkonviktes

Die Gründer: Die Professoren Klostermann und Wehrung

Professor D. Dr. Erich Klostermann,35 seit dem Wintersemester 1928 Ordinarius
für das Neue Testament an der Halleschen Theologischen Fakultät, war der Spiri
tus rector des Sprachenkonviktes. Der Philologe Klostermann (der, worauf er bis
weilen mit Stolz hinwies, nie eine theologische Fachprüfung abgelegt hatte) beob
achtete mit besonderer Sensibilität und Betroffenheit das Abnehmen der Kenntnisse
in den klassischen Sprachen unter seinen Studenten.36 So lag es in seinem ureige
nen Interesse, Strukturen zu fördern, die zu einer Verbesserung der sprachlichen

34 Vgl. Wolfgang Scherffig: Junge Theologen im "Dritten Reich": Dokumente, Briefe, Erfahrun
gen. Bd. 2. Im Bannkreis politischer Verführung: 1936-1937. Neukirchen-Vluyn 1990, 246.

35 Erich Klostermann, geb. 1870 in Kiel, Studium der Klassischen Philologie in Neuchatel (Schweiz),
Kiel, Leipzig und Erlangen, Mitarbeit an der Sammlung kritischer Textausgaben der "Griechi
schen Christlichen Schriftsteller" bei Adolf von Harnack, Forschungsaufenthalt in Italien,
Licentiat, seit 1901 Dozent, seit 1905 Titularprofessor und seit 1907 außerordentlicher Profes
sor in Kiel, 1911 Ehrendoktor der Universität Jena, seit 1911 Professor in Straßburg, nach der
dem 1. Weltkrieg folgenden Ausweisung deutscher Professoren in Münster, seit 1923 Professor
in Königsberg, 1928 als Nachfolger Paul Feines auf den neutestamentlichen Lehrstuhl der Ver
einigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg berufen, Theologieprofessor in Halle bis 1936,
Mitarbeit am Handbuch zum Neuen Testament, Mitbegründer und Mitglied der Wissenschaftli
chen Gesellschaft in Straßburg und der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, seit 1927 Mitglied
der Berliner Akademie, verstorben 1963 in Halle. Vgl. Heinz Berthold: Erich Klostermann
(1870-1963). Zum Jubiläum ,,50 Jahre Sprachenkonvikt" am 29.9.1979. Typoskript, 1-17.

36 Vgl. Berthold (s. Anm. 35), 6.
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Qualifikation seiner Studenten beitragen konnten. Angesichts des kleiner werden
den Einflusses der humanistischen Gymnasien und des auf diese Situation reagie
renden Kirchengesetzes vom 5. Mai 1927 waren die evangelisch-theologischen
Fakultäten in Deutschland gezwungen, zunächst eher unwillig und, da Mittel und
Räume fehlten, mit Provisorien diesem Dilemma gerecht zu werden und Aufga
ben zu übernehmen, die bislang Sache der Schulen gewesen waren. Dank des
Einsatzes Klostermanns, der sich gleich mit Beginn seines Wirkens in Halle um
den Aufbau eines Sprachenkonviktes bemühte, war die hallesche Fakultät die er
ste in Deutschland, die dies mit Hilfe eines eigens dafür vorgesehenen Instituts zu
bewerkstelligen in der Lage war. Als sich im Herbst 1928 eher zufällig die Mög
lichkeit ergab, dafür geeignete Räumlichkeiten in den Franckeschen Stiftungen zu
erhalten, begann Klostermann zügig mit der Verwirklichung des Projekts. 37 Erfah
rungen aus seiner Zeit als Professor in Münster, wo er im Jahre 1922 schon das
Hamann-Stift, ein Theologiestudentenheim, gegründet hatte, kamen ihm nun für
sein neues Projekt in Halle zugute.38 Bereits am 7. Januar 1929 konnte der "Verein
für das Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg" ins Leben gerufen
werden, der sich eine Satzung gab und Klostermann zum Vorsitzenden des Kura
toriums wählte.39 In dieser Eigenschaft führte er die Verhandlungen um das künf
tige Konviktsgebäude weiter und fuhr zur Theologischen Schule Bethel, um Er
kundigungen über die dort angebotenen Sprachkurse einzuholen. Als zum
Sommersemester 1929 das Sprachenkonvikt seine Türen öffnete, wurde er des
sen Ephorus.

An der Entstehung des Sprachenkonviktes mindestens ebenso beteiligt war
der damalige Dekan der Theologischen Fakultät, Professor D. Dr. Georg Wehrung.
Bereits im Juli 1928 berichtete er in einem Brief an das Magdeburger Konsistori
um über das Vorhaben der halleschen Theologischen Fakultät, ein Konvikt für die
Aneignung von Sprachen zu gründen. Seine ursprüngliche Hoffnung, ein solches
Institut bereits zum Wintersemester 1928/29 eröffnen zu können, ließ sich aber
wegen auftretender Probleme bei der Beschaffung eines geeigneten Gebäudes zu
nächst nicht verwirklichen.40 Dann aber wurde er auf den Verein für christliche
Jugendbildung aufmerksam, der auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen
seit 1920 für den Betrieb seines "Deutschen Heimes", dessen Schließung nun
unmittelbar bevorstand, ein Gebäude angernietet hatte. So führte Georg Wehrung
bis zur Gründung des Vereins Sprachenkonvikt die Gespräche über die Überlas
sung des Konviktsgebäudes mit dem Verein für christliche Jugendbildung und
den Franckeschen Stiftungen als Hauseigentümer. Darüber hinaus verhandelte er
über finanzielle Zuwendungen seitens des Evangelischen Oberkirchenrates der

37 Vgl. Bericht, erstattet von Professor D. Dr. Klostermann bei der Eröffnungsfeier des Sprachen
konviktes an der Universität Halle-Wittenberg, 22.6.1929. In: A SpK 1/27.

38 Vgl. Berthold (s. Anm. 35), 11.
39 Vgl. Niederschrift über die Gründungsversammlung des Vereins für das Sprachenkonvikt an

der Universität Halle-Wittenberg am 7.1.1929. In: ASpK 1/5.
40 Vgl. Briefe Georg Wehrungs an das Mitglied des Evangelischen Konsistoriums und Provinzial

kirchenrats für die Provinz Sachsen, Geheimrat Prof. D. Eger, vom 31.7. und 10.9.1928. In:
AEK (M), Rep. A gen. 255a.
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Altpreußischen Union, des Evangelischen Konsistoriums der Kirchenprovinz Sach
sen und des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
sowie über Spenden seitens des Gustav-Adolf-Hauptvereins Sachsen-Halle, des
Evangelisch-Sozialen Preßverbandes Halle, des Evangelischen Bundes Halle, der
Gesellschaft der Freunde der Universität Halle-Wittenberg, des Parochialverbandes
evangelischer Gemeinden, der halleschen Dom- und der Giebichensteiner Bartho
lomäus-Gemeinde. Wehrung gab noch den einleitenden Bericht auf der Gründungs
versammlung des Vereins Sprachenkonvikt, die er auch leitete, bevor er den Vor
sitz an seinen Kollegen Klostermann übergab.41

Der Realisierungsort

Das Sprachenkonvikt wurde auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen im
ersten und zweiten Eingang des Langen Hauses, d. h. an jener Stelle, wo sich
zwei Jahrhunderte zuvor Franckes Unter-Collegium, ein Heim für Studenten, die
sich auf das Pfarramt vorbereiteten, befunden hatte, eingerichtet. Der Verein
Sprachenkonvikt übernahm das Haus vom Verein für christliche Jugendbildung
zu Witzenhausen, dessen Vorsitzender Pfarrer Lic. D. Krusius im Jahre 1920 an
diesem Ort das Deutsche Heim eröffnet hatte. Mit der Gründung des Vereins für
christliche Jugendbildung am 21. März 1925 hatte Krusius das Ziel verfolgt, im
Deutschen Heim

"ohne Rücksicht auf Stand und Mittel und im Bedarfsfalle kostenlos:
a) deutschen und deutschstämmigen Kindern und Jünglingen Unterhalt, Erziehung
und Ausbildung zu gewähren,
b) deutschen und deutschstämmigen jungen Männern möglichst in einem Heim die
zweckmäßige Betreibung ihrer Studien zu ermöglichen,
c) sich weiteren Aufgaben der Volksbildung zu widmen."42

Aus der Vereinbarung zwischen den Franckeschen Stiftungen und Krusius vom
1. April 1925 geht hervor, daß das Deutsche Heim neben seiner Aufgabe als
Erziehungsanstalt für inlands- und auslandsdeutsche Kriegswaisen und als
Studienhaus für inlands- und auslandsdeutsche Studenten auch inlands- und aus
landsdeutschen Pensionären eine Heimstatt bot.43 Obgleich zwischen dem Ver
ein für christliche Jugendbildung und den Franckeschen Stiftungen ein bis 1932
gültiger Mietvertrag geschlossen worden war, beabsichtigte Krusius, das Deut
sche Heim bereits zu Ostern 1929 zu schließen. So war es ein außerordentlich
glücklicher Umstand, daß der Verein Sprachenkonvikt an der Universität Halle
Wittenberg bereit und selbst daran in hohem Maße interessiert war, das Haus,
das sich nach seinen auf das Deutsche Heim zugeschnittenen Umbauten auch für

41 Vgl. Briefe von und an Georg Wehrung. In: A SpK 1/1-4.
42 Satzung des Vereins für christliche Jugendbildung e.V. zu Witzenhausen, 21.3.1925, § 3. In: VA

Halle, Rep. 27, Nr. 59.
43 Vgl. Vereinbarung zwischen den Franckeschen Stiftungen und D. Krusius, 1.4.1925. In: VA

Halle, Rep. 27, Nr. 59.
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den Konviktsbetrieb weitgehend eignete, samt Mobiliar zu übernehmen und an
stelle des Jugendbildungsvereins in den laufenden Mietvertrag einzutreten.44

In dem Vertrag zwischen dem Direktorium der Franckeschen Stiftungen und
dem Verein Sprachenkonvikt vom 19. Februar 1929 wurde der Mietumfang wie
folgt festgelegt:

"Für die Zeit vom 1. April 1929 bis zum 31. März 1932 überlassen die Franckeschen
Stiftungen dem Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg
1. den mit Eingang 1 und 2 bezeichneten Teil des sogenannten ,langen Gebäudes'
mit Ausnahme der im 2. Eingang gegenwärtig von dem Pförtner Dietrich benutzten
Räume, sowie die zugehörigen Hofgebäude,
2. die in dem Wohnhause der von Canstein'schen Bibelanstalt auf seiner westlichen
Hälfte gelegenen Kellerräume in der ganzen Breite des Hauses,
3. den südwestlichen Teil des Waisengartens, der begrenzt wird von den Grund
stücken der Lindenstraße, des Steinwegs und dem gärtnerisch genutzten Waisen
garten. Im Osten wird die Grenze durch eine Linie 4 m östlich der östlichen Kante
des den Waisengarten von Norden nach Süden durchziehenden Hauptweges be
stimmt."45

Nicht nur das Gartenland, das die Studierenden zu körperlicher Betätigung und
auch zu sportlichen Übungen animieren konnte, auch das vergleichsweise üppige
Raumangebot des Konviktsgebäudes, das neben etwa 50 Konviktsplätzen Räume
für Unterricht, musikalische Betätigung und sogar für eine Dunkelkammer bereit
hielt, machte das Konvikt zu einem ebenso sinnvollen wie attraktiven Institut an
der Theologischen Fakultät.

Aus der Übernahme des vergleichsweise großen Hauses resultierte aber auch,
daß das Sprachenkonvikt nicht nur den Bedürfnissen der Kirchenprovinz Sach
sen Rechnung zu tragen vermochte, sondern Studenten aus der Altpreußischen
Union und darüber hinaus aufnehmen konnte und im Interesse seiner Auslastung
auch mußte. In dieser über die Region hinausgehenden Offenheit des Hauses lag
sowohl ein qualitativer Gewinn für das Konviktsleben als auch ein potentieller
Konflikt, da die provinzialsächsische Kirche allein mit der Betreibung der Ein
richtung überfordert war und sich die übrigen Landes- bzw. Provinzialkirchen
sowie deren Zusammenschlüsse nicht direkt für den Erhalt des Sprachenkonvik
tes zuständig fühlten. Einstweilen aber war in der Euphorie der Gründung des
Sprachenkonviktes als das in ganz Deutschland erste seiner Art wenig davon zu
spüren.

44 Vgl. hierzu die umfangreichen Korrespondenzen Wehrungs und Klostermanns sowie die dies
bezüglichen Vereinbarungen mit dem Verein für christliche Jugendbildung. In: A SpK I11-4,
8-12.

45 Vereinbarung zwischen dem Direktorium der Franckeschen Stiftungen in Halle a.S. und dem
e.V. Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg, § 1. In: A SpK 1/13.
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Von der Gründungsversammlung bis zur Eröffnungsfeier

Nach einer außerordentlich kurzen Planungsszeit von einem knappen Vierteljahr
fand am 7. Januar 1929 die Gründungsversammlung des "Vereins für das Spra
chenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg" statt. Es kamen seitens der
Theologischen Fakultät die Professoren Ernst von Dobschütz, Otto Eißfeldt, Paul
Feine, Erich Klostermann und Georg Wehrung, seitens der Philosophischen Fa
kultät der Philologie-Professor Otto Kern, seitens der Franckeschen Stiftungen ihr
Direktor Geheimrat D. Dr. August Nebe, seitens der evangelischen Kirche der
Superintendent D. Johannes Hellwig und seitens des Bankhauses Lehmann Bank
herr Kayser. Die neun Herren beschlossen die Gründung des Vereins, erklärten
ihren Beitritt und stellten die ihnen vorliegende Satzung fest. Als Zweck des Ver
eins wurde "die Einrichtung und Erhaltung eines Konviktes für solche Studieren
de der Universität Halle-Wittenberg, insbesondere der Theologischen Fakultät"
benannt, "welche sich aus Gründen ihres Studiums in ihren ersten Semestern dem
,Graecum' oder, Latinum' oder beiden unterziehen müssen. Der Verein bezweckt
dadurch, die in Betracht kommenden Studierenden in ihrem Studium zu fördern
un~ ihre wirtschaftliche Lage zu erleichtern. Die Erzielung eines Gewinns ist aus
geschlossen, der Verein verfolgt lediglich ideale, soziale und gemeinnützige Zie
le."46 Schließlich wurde das Kuratorium als der Vorstand des Vereins gewählt:
Professor Klostermann zu dessen Vorsitzenden, Professor Kern zum stellvertre
tenden Vorsitzenden, Bankherr Kayser zum Schatzmeister und Professor Wehrung
zum Schriftführer.47

Meines Erachtens geht aus der Niederschrift über die Vereinsgründung weni
ger hervor als aus dem, was in der Niederschrift fehlt. Zwei Dinge fallen dem
Nachgeborenen, der um den Fortgang der Dinge weiß, sofort auf: Das erste ist die
eher spärliche Teilnehmerliste, die zunächst darüber Auskunft gibt, wie wenige
damals ihr Interesse an der Arbeit dieses Vereins bekundeten: Es fehlen Vertreter
des Evangelischen Konsistoriums der Kirchenprovinz Sachsen, des Evangelischen
Oberkirchenrates der Altpreußischen Union, auch (abgesehen vom Philologen Otto
Kern) Vertreter sowohl anderer Fakultäten der halleschen Universität als auch
Theologischer Fakultäten benachbarter Universitäten, ganz zu schweigen von
Vertretern der politischen Administration (des preußischen Ministeriums für Wis
senschaft, Kultur und Volksbildung etwa) oder der Schulen bzw. Schulbehörden.
Aus den vorliegenden Schriftstücken geht auch nicht hervor, daß solche jemals
um ihre Mitarbeit gebeten worden seien. Möglich, daß dies der kurzen Vorberei
tungszeit der Vereinsgründung geschuldet ist, doch sicher ist, daß jenes personell
wie auch finanziell schmale Mitgliederpotential, das weniger aus den Förderern
als aus den eher Betroffenen des Projekts bestand, sowohl künftige Finanz- als
auch Akzeptanzschwierigkeiten des Sprachenkonviktes kaum auszuräumen ver-

46 Niederschrift über die Gründungsversammlung des Vereins für das Sprachenkonvikt an der
Universität Halle-Wittenberg am 7. Januar 1929. In: A SpK 1/5.

47 Zu diesem Abschnitt vgl. ebd.
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mochte. Das zweite ist die im sehr nüchtern gehaltenen Satzungstext benannte
ausschließlich pragmatische Zweckbestimmung, die, anders als bei den anderen
halleschen Konvikten, freigehalten ist von jeglichem religiös bzw. konfessionell
begründeten Auftrag oder Ziel. Dies mag unter Umständen Absicht gewesen sein,
trug aber in nicht unwesentlichem Maße später dazu bei, daß die nationalsoziali
stische Staatsideologie dieses Vakuum - wenn auch nur teilweise und zeitweise 
auszufüllen imstande war.

Unbeschadet dessen begann das Sprachenkonvikt ebenso schnell wie zuvor
der Verein, Gestalt zu gewinnen: Am 19. Februar wurde der Vertrag mit den
Franckeschen Stiftungen sowie bereits acht Tage später der Vertrag mit dem Ver
ein für christliche Jugendbildung geschlossen,48 während die Gelder aus Spen
den und gewährten Darlehen flossen und, was das Wichtigste war, mehr als 150
Aufnahmegesuche aus allen Teilen des Reiches eintrafen. Am 1. April 1929 be
gann das Sprachenkonvikt mit seiner Arbeit: Unter dem Inspektor cand. theol.
Hans Besch, Erich Klostermanns Privatassistent, und dem eigens für die Abhal
tung von lateinischen und griechischen Sprachkursen am Sprachenkonvikt von
dem Unterricht an der Latina beurlaubten Studienrat Rudolf Sellheim begannen
50 Bewohner und 30 Externe mit ihrer Sprachausbildung. Die für das Konvikt
ursprünglich geplante Höchstzahl von 40 Konviktualen war wegen des enormen
Andranges weit überschritten worden. Wohl aufgrund des Übermaßes der für
den Aufbau des Konviktsbetriebs notwendigen Arbeit und der Schnelligkeit der
Entstehung des Konviktes fand erst am 22. Juni 1929 die offizielle Eröffnungs
feier des Konviktes statt. Unglücklicherweise waren wieder nur zum Teil die als
Interessenten gewünschten Personen anwesend, da zu gleicher Zeit die General
synode der Altpreußischen Union tagte, womit die maßgeblichen Vertreter der
Provinzialkirche wie der altpreußischen Union von vornherein nicht teilnehmen
konnten. Gleichwohl wurde eine berechtigt gute Bilanz gezogen, als das nun
mehr bestehende Sprachenkonvikt, seine außerordentlich schnelle Entstehung
und seine konzeptionelle Vorreiterrolle für andere Theologische Fakultäten ge
würdigt wurden.49

Nachahmungen

Daß das Problem der abnehmenden Kenntnisse der alten Sprachen, welchem mit
der Einrichtung des Sprachenkonviktes wenigstens für die hallesche Theologi
sche Fakultät abgeholfen werden sollte, auch anderenorts ein drängendes war,
zeigt sich darin, daß zeitgleich andere Theologische Fakultäten ähnliche (wenn
auch nicht gleichermaßen konsequente) Schritte unternahmen: So wurde eben-

48 Vgl. Vertrag zwischen dem Verein für christliche Jugendbildung e.V. zu Witzenhausen und dem
Verein für das Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg vom 27.2.1929. In: A SpK
1/12.

49 Vgl. Bericht, erstattet von Professor D. Dr. Klostermann bei der Eröffnungsfeier des Sprachen
konviktes an der Universität Halle-Wittenberg, 22.6.1929. In: ASpK I/27.
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falls zum Sommersemester 1929 in Münster ein direkt von der Evangelisch-Theo
logischen Fakultät verantworteter zweisemestriger Griechischkurs (a sechs
Wochenstunden) eingeführt;50 gleichzeitig richtete das Leipziger Carola-Gymna
sium ausdrücklich für angehende Theologiestudenten einjährige Griechisch- und
einundeinhalbjährige kombinierte Latein- und Griechischkurse (ebenfalls asechs
Wochenstunden) ein. 51

Doch fand auch die Konzeption des halleschen Sprachenkonviktes selbst Nach
ahmung an anderen Universitätsorten: Nach halleschem Muster wurde zum
Wintersemester 1931 durch die Marburger Theologische Fakultät ein Sprachen
konvikt52 eingerichtet. Auch findet sich eine direkte pragmatische Ausrichtung,
die der Satzung des halleschen Konviktes fast wörtlich gleicht. Das Marburger
Sprachenkonvikt bot vier Kurse pro Semester an (Latein I und 11, Griechisch I
und II a fünf Wochenstunden); auch hier war die Teilnahme an nur einem Kurs
vorgeschrieben; auch hier gab es neben Konviktsbewohnem auch externe Kurs
teilnehmer.53

Am 2. Oktober 1931 wurde unter ausdrücklicher Berufung auf die in Bethel
und Halle gemachten Erfahrungen in Göttingen ein Verein Theologisches Spra
chenkonvikt gegründet, dessen Initiatoren die Theologische Fakultät und die Evan
gelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers mit Unterstützung des Preußischen
Staates, der Evangelisch-Reformierten Landeskirche Hannovers, des Göttinger
Universitätsbundes, der Stadt Göttingen und der Klosterkammer waren. Es wurde
zum Sommersemester 1932 eröffnet54 und bot fortan 42 Studenten Unterkunft und
ihnen wie auch Externen Sprachkurse (Latein und Griechisch I und II a sechs
Wochenstunden) an.55

2.3. Der schwere Start (1929-1934)

Arbeiten und Leben im Konvikt

Nachdem der Verein Sprachenkonvikt zum 1. April 1929 das Gebäude samt Inven
tar übernommen hatte, begannen in großer Eile die Instandsetzungsarbeiten in
den Räumen und am Mobiliar, bis das Konvikt schließlich am 25. April 1929
seine Pforten öffnen konnte. Entgegen ursprünglichen Vorstellungen, nach de
nen vor der Eröffnung noch einige größere Umbauten (wie der Einbau von Zwi
schenwänden in die für Konviktsplätze schlecht geeigneten großen Schlafsäle
des Deutschen Heims) vorgenommen werden sollten, wurde darauf nun doch

50 Vgl. Westdeutsches Korrespondenzbüro, 21. Jg., Nr. 23 vom 18.2.1929. In: ASpK 1/52.
51 Vgl. Sächs. Evangelische Korrespondenz, 22. Jg., Nr. 16 vom 20.4.1929. In: A SpK 1/53.
52 Im Forsthof, Ritterstraße 16.
53 Vgl. Prospekt des Sprachenkonviktes zu Marburg a.d. Lahn. In: A SpK 1/46.
54 Im Kirchweg 44.
55 Vgl. Mitteilungen des Vereins Theologisches Sprachenkonvikt Göttingen vom 2.10.1931 sowie

zum Sommersemester 1932. In: ASpK 1/47f.
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weitgehend verzichtet; neben der drängenden Zeit mögen finanzielle Gründe dafür
ausschlaggebend gewesen sein; zumindest aber ermöglichte die Beibehaltung
der Schlafsäle die hohe (und eigentlich nicht so hoch geplante) Aufnahme von 50
Konviktualen, die zu etwa einem Drittel auf die Schlafsäle und zu etwa zwei
Dritteln auf Doppel- und Einzelzimmer verteilt worden waren. Diese stammten
nun zumeist aus der Kirchenprovinz Sachsen, einige auch aus Brandenburg,
Westfalen, Hessen-Nassau und Schlesien, aber auch aus den anderen preußi
schen Provinzen und Ländern (mit Ausnahme der süddeutschen - in den dorti
gen Landeskirchen galten die Bedingungen der in Preußen geforderten Sprach
prüfungen als zu leicht). Dazu waren 30 Externe, darunter vier Damen, zu den
Sprachkursen des Konviktes zugelassen. Natürlich waren Studenten der Theolo
gischen Fakultät am stärksten vertreten, in geringerer Zahl nahmen, vor allem an
den Lateinkursen, auch Studenten anderer Fakultäten tei1.56

Für die Abhaltung der Sprachkurse war der Studienrat Dr. Rudolf Sellheim
von seiner Lehrtätigkeit an der Latina in den Franckeschen Stiftungen beurlaubt
und durch die Universität, die ihn aus eigens für diesen Zweck vom preußischen
Wissenschaftsministerium gewährten Zuschüssen bezahlte, pro forma angestellt
worden. 57 Rudolf Sellheim bot nun zweisemestrige Kurse in Latein und Grie
chisch a sechs Wochenstunden (zuzüglich Repetitionsstunden) an, von denen
nur jeweils einer von den Konviktualen besucht werden sollte (parallel zu der
Regelung der Theologischen Schule in Bethel). Das erste Semester Latein war
ganz der Formenlehre gewidmet, während im zweiten Semester meist zwei Schrift
steller gelesen wurden Uedesmal Cicero, dazu Livius, Sallustius, Seneca o.ä.).
Auch das erste Semester Griechisch diente der Vermittlung der Formenlehre,
doch wurde hier auch schon aus der Anabasis von Xenophon gelesen, was im
zweiten Semester durch die Lektüre anderer Schriften Xenophons und durch die
Lektüre Platons und des Neuen Testaments fortgesetzt wurde.58 Rudolf Sellheims
Arbeit wurde nach dessen Rückkehr an die Latina seit 1932 von Studienrat Dr.
G. Woltersdorff fortgeführt. 59

Erich Klostermann war als Ephorus verantwortlich für die Belegung des Kon
viktes; alle Aufnahmegesuche waren an ihn zu richten. In seiner Funktion als
Kuratoriumsvorsitzender oblag ihm auch die Geschäftsführung des Konviktes in
finanzieller wie personeller Hinsicht. Für die eigentliche Regelung der Konvikts
angelegenheiten war der Inspektor verantwortlich, der - hauptamtlich im Hilfs
dienstjahr - als Entschädigung für seinen Dienst im Konvikt freie Kost und Logis
erhielt. Der Inspektor war verantwortlich für die theologische und seelsorgerliehe

56 Vgl. Bericht, erstattet von Professor D. Dr. Klostermann bei der Eröffnungsfeier des Sprachen
konviktes an der Universität Halle-Wittenberg, 22.6.1929. In: ASpK lI27.

57 Vgl. die Schreiben des Kurators der vereinigten Friedrichs-Universität Halle-Wittenberg an
Klostermann vom 20.4.1929 u. 11.2.1930 sowie den Brief Klostermanns an den Minister für
Wissenschaft, Kultur und Volksbildung, Berlin, vom 27.4.1932. In: A SpK 1/17, 19, 84.

58 Vgl. Rudolf Sellheim: Das Sprachenkonvikt an der Universität Halle. In: Deutsches Philologen
Blatt. 39. Jg., Nr. 15. Leipzig, 15.4.1929, 216f. In: A SpK lI60.

59 Vgl. Brief Klostermanns an den Minister für Wissenschaft, Kultur und Volksbildung, Berlin,
vom 27.4.1932. In: A SpK lI85.
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Betreuung der Studenten, für das allgemeine Klima und die Ordnung im Hause,
für die Geldverwaltung und Buchführung einschließlich der Lohnauszahlungen,
für große Teile der Korrespondenz und die anfallenden Bürodienste. Die Doppel
belastung des Hilfsdienstes in einer halleschen Kirchgemeinde einerseits und des
Inspektorates andererseits ist von Anfang an von den Inspektoren beklagt worden.60

Die Art, wie das Inspektorenamt versehen wurde, lag zu großen Teilen an der
Persönlichkeit des Inspektors selbst. Von dem ersten Inspektor des Sprachenkon
viktes, cand.theol. Hans Besch (Inspektor von 1929 bis 1930), ist bekannt, daß er
neben seinem wissenschaftlichen und geistlichen Auftrag vor allem die musikali
sche und sportliche Betätigung der Konviktualen förderte. 61 Sein Nachfolger Johan
nes Anz (Inspektor von 1930 bis 1933)62 führte für die konviktualen Intemenkurse
im Hebräischen, Griechischen und Lateinischen ein, die sowohl der Vertiefung
der in den offiziellen Kursen erworbenen Kenntnisse als auch der Verbindung
altsprachlicher Texte mit theologischem Denken dienen sollten. Dazu rief er frei
willige Arbeitskreise ins Leben und lud Professoren zu Konviktsvorträgen ein.
Während seiner Zeit wurde auch die theologische Konviktsbibliothek mit einer
kleinen belletristischen Abteilung eingerichtet.63 Der solcherart eingeschlagene Weg
wurde auch von seinem Nachfolger Friedrich Otto Wallbrecht (Inspektor von 1933
bis 1934) weitgehend beibehalten.

Für die Wirtschaftsführung wurde 1929 als Hausdame Frau Landrat Firn
haber gewonnen. Haushaltsgelder erhielt sie vom Inspektor. Ihr unterstanden die
Mamsell und die beiden Dienstmädchen. Nachtwächter und Reinemachefrauen

60 So schrieb am 26.6.1932 der damalige Inspektor Johannes Anz in einem Brief an Erich K1oster
mann: "Dieser Dienst [das Inspektorat - M.L.] erstreckt sich sowohl auf den Unterricht in den
officiellen Stunden und Internenkursen wie auf alle Fragen des persönlichen und seelsorgerli
chen Einflusses auf den Gesamtgeist des Hauses und auf viele einzelnen Studenten, mit denen
näher zusammenzukommen Gelegenheit und Möglichkeit sich bot. Daher habe ich mein ganzes
persönliches Leben bedingungslos aufgegeben und dem Leben des Hauses eingegliedert. Daher
habe ich es, wie Sie wissen, von vornherein als eine schwere Belastung meiner so aufgefaßten
und ausgeführten Arbeit im Konvikt empfunden, dass mir noch ein 2. Amt eines Hilfsgeistlichen
an der Pauluskirche übertragen wurde. Seiner Zeit habe ich alles versucht, diese Zwiespältigkeit
meines kirchlichen Dienstes abzuwenden, und habe mich nur schwer von Herrm [!] Geheimrat
Eger und Herrm [!] Generalsuperintendent Stolte von der Notwendigkeit dieser Doppelheit über
zeugen lassen. Diese erkannte ich schliesslich darin, dass aus formal-juristischen Gründen der
Kirchenverfassung das Konsistorium keinen Hilfsgeistlichen als Inspektor des Sprachenkon
viktes, das keine unmittelbare kirchliche Einrichtung ist, anstellen kann sondern nur für einen
im engeren Sinne kirchlichen Auftrag." In: A SpK 1191.

61 Vgl. Bericht, erstattet von Professor D. Dr. Klostermann bei der Eröffnungsfeier des Sprachen
konviktes an der Universität Halle-Wittenberg, 22.6.1929. In: A SpK 1127.

62 Johannes Anz (geb. 1906), Ordination 1931, Hilfsprediger an der halleschen Pauluskirche, Pfarrer
in Lebusa 1933, Konsistorialrat 1946 und Theologischer Oberkonsistorialrat im Konsistorium
Magdeburg 1949-1957; im Dritten Reich Mitglied des erweiterten Bruderrates der Provinz
Sachsen, Vorsitzender des Bezirksbruderrates Herzberg (Elster); vgl. Gerhard Besier und Ste
phan Wolf (Hg.): "Pfarrer, Christen und Katholiken". Das Ministerium für Staatssicherheit und
die Kirchen. 2. Aufl. Neukirchen-Vluyn 1992,875.

63 Vgl. Johannes Anz: Bericht über meine Tätigkeit als Inspektor des Sprachenkonviktes an der
Universität Halle-Wittenberg. [wahrscheinlich Sommersemester 1932]. In: A SpK 1172; vgl.
auch A SpK 1138,67,91.
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wurden von den Franckeschen Stiftungen gestellt, doch vom Sprachenkonvikt
bezahlt.64

Der Tagesablauf der Konviktualen war eingebunden in die festen Termine der
täglichen Morgenandachten (die in der Regel vom Inspektor am Frühstückstisch
gehalten wurden), der Mahlzeiten und des Sprachunterrichts.65 Die Konviktualen
waren immatrikulierte Studenten und blieben je nach Art ihres Schulabschlusses
zwischen einem und vier Semestern, d.h. maximal bis zur Beendigung ihres letz
ten Sprachkurses im Konvikt wohnen. Über ihre soziale Herkunft schrieb Inspek
tor Anz:

"Die Mehrzahl unserer Studenten kommt von Oberreal-, Ober-, Aufbauschulen,
daher überwiegt die Zahl aus einfachen Familien, meist Arbeiter, kleine Landwirte
oder Geschäftsleute, Verwaltungsbeamte, Bahn- und Postbeamte. [00'] Aus diesen
Tatsachen ergibt sich, dass das Konvikt ausser den Aufgaben des Sprachstudiums
auch Erziehungsarbeit zu leisten hat. Dies ist erschwert durch Alter (Student!), ein
fache Herkunft und z.T. Auflehnung gegen,bürgerliche Lebensformen'. Daher er
fordert sie persönliche vorsichtige Behandlung im Einzelfalle, d.h. Zeit, Geduld und
Umsicht. Da die Meisten als i. Semester eintreten und weder von den Schulen (Re
alschulen) noch vom Elternhaus auf ein selbständiges Leben und Arbeiten an der
Universität erzogen sind, bringt gerade das Sommersemester viele Fälle von Le
bens- und Studienberatung."66

Obgleich anders geplant, zwang die wirtschaftliche Not viele der Konviktualen,
sowohl Latein als auch Griechisch gleichzeitig zu belegen; oft kam noch der an
der Fakultät angebotene Hebräisch-Unterricht hinzu. Um so wichtiger war die
Lektüre biblischer und lateinischer Texte in den vom Inspektor angebotenen
Internenstunden.67

Finanzielle Beschwernisse

Das Projekt des Sprachenkonviktes stand von Anfang an in finanzieller Bedräng
nis. Der Verein für christliche Jugendbildung hatte die von ihm bei den Francke
schen Stiftungen hinterlegte Kaution von 30.000 Reichsmark, die erst mit dem
Ablaufen der Mietzeit im Jahre 1932 zur Auszahlung standen, schon bei der
Gebäudeübergabe vom Verein Sprachenkonvikt verlangt, hatte letzten Endes an
gesichts der Zahlungsschwierigkeiten des Vereins Sprachenkonvikt lediglich auf
einen VorschuB von 10.000 Reichsmark und natürlich auf die Ablösung des über
lassenen Inventars bestanden. Spenden waren weniger als notwendig gewesen
wäre, geflossen; zum Teil waren sie auch als unverzinsliche Darlehen gewährt
worden, die früher oder später wieder zur Rückzahlung anstanden. In Hinblick
auf die zu erwartende Auslösung der Kaution durch die Franckeschen Stiftungen
war man auf die Form des Darlehens bedenkenlos zugegangen; doch als im Jahre

64 Vgl. Bericht über die Prüfung der Buchführung des Sprachenkonviktes. In: A SpK 1/147.
65 Vgl. Hausordnung 1930/31. In: A SpK 1/39.
66 Anz (s. Anm. 63).
67 Vgl. Anz (s. Anm. 63).
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1932 die Darlehensfristen abliefen, stand dem Sprachenkonvikt für die Rückzah
lung der geliehenen Gelder lediglich der dem Verein für christliche Jugendbildung
seinerzeit gewährte Vorschuß von 10.000 Reichsmark abzüglich der restlichen
Ablöseraten für das übernommene Mobiliar zur Verfügung.

Hinsichtlich dauernder Zuschüsse hatte sich das Kuratorium auf drei Säulen
gestützt: das Evangelische Konsistorium der Kirchenprovinz Sachsen, den Evan
gelischen Oberkirchenrat der Altpreußischen Union und das preußische Ministe
rium für Wissenschaft, Kultur und Volksbildung. Die anfänglich gewährten kirch
lichen Zuschüsse waren auch für den Anschub des Konviktsbetriebes ausreichend:
So gewährte das Magdeburger Konsistorium den Anträgen Klostermanns bereit
willig folgend bereits im Jahre 1928 für den Anschub einen Betrag von 3.000
Reichsmark sowie im Jahr darauf ein zinsloses Darlehen von 5.000 Reichsmark
und stellte einen jährlichen Zuschuß von 6.000 Reichsmark in Aussicht. Doch
schon der Evangelische Oberkirchenrat in Berlin blieb weit unter den von Kloster
mann erbetenen Summen, sagte aber immerhin eine einmalige Beihilfe von 5.000
Reichsmark und einen jährlichen Zuschuß von ebenfalls 5.000 Reichsmark ZU.68

Das preußische Kultusministerium übernahm die Kosten für den am Sprachen
konvikt tätigen Sprachlehrer. Für Umbauten oder große Verbesserungen am In
ventar blieb freilich kaum Geld übrig. (Immerhin spendete die städtisch verantwor
tete Thomasius-Stiftung im Jahre 1930 1.200 Reichsmark für den Umbau eines
Schlafsaales, so daß wenigstens diesem größten Mißstand abgeholfen werden
konnte.) Doch schon 1931 kürzte die Kirchenprovinz ihre jährliche Beihilfe um
ein Drittel; im Jahre 1932 wurde nicht nur weiter gekürzt, sondern gleichzeitig die
Rückzahlung eines 1929 gewährten Darlehens angemahnt. Ebenso setzte der Evan
gelische Oberkirchenrat 1932 seine Beihilfe um mehr als die Hälfte herab. Gleich
zeitig wurde seitens des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kultur und
Volksbildung erklärt, daß aus Gründen notwendiger finanzieller Einsparungen eine
Fortführung der Bezahlung eines Sprachlehrers nicht in Frage komme, stattdessen
ein Wartegeldempfänger einzustellen sei. Aus diesem Grund mußte Rudolf Sellheim
1932 seine Tätigkeit am Sprachenkonvikt beenden. Als dessen Nachfolger wurde
der Studienrat Dr. G. Woltersdorff aus Erfurt gefunden. Insgesamt verminderten
sich die Zuschüsse von 11.000 Reichsmark im Jahre 1931 auf 7.400 Reichsmark
im Jahre 1932. Als im Jahre 1933 weitere Kürzungen vorgenommen wurden (sei
tens des Magdeburger Konsistoriums kamen nur noch 3.600 Reichsmark, seitens
des Evangelischen Oberkirchenrats nur noch 600 Reichsmark ein69

), war das Kon
vikt in seiner Existenz gefährdet. Eindringliche Bittgesuche Erich Klostermanns
an die betreffenden Stellen geben davon beredtes Zeugnis.

Die durch die Machterübernahme der Nationalsozialisten entstandene politi
sehe Lage wie auch die neuen arbeitspolitischen Maßnahmen sorgten 1934 schließ-

68 Vgl. Sprachenkonvikt Halle April 1929 - März 1930. Übersicht über die nötigen Ausgaben
(vorläufiger Kostenanschlag) sowie div. Korrespondenz zwischen dem Evangelischen Konsisto
rium Magdeburg, dem Evangelischen Oberkirchenrat Berlin und Klostermann. In: AEK (M),
Rep. A gen. 255a.

69 Vgl. Übersicht (s. Anm. 68).
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Doch der Erfolg dieses Gutachtens war eher gering, erfüllte vor allen Dingen
nicht den erwünschten Zweck, die finanzielle Förderung des Konviktes durch Staat
und Kirche weiterhin zu gewährleisten. Aus diesem Grund sah sich Erich Kloster
mann zu einem weiteren Schritt veranlaßt, von welchem im nächsten Kapitel die
Rede sein wird.

2.4. Im Strudel der Zeit (1934-1939)

Das Konvikt wird zur Wohnkameradschaft

Auf der Kuratoriumssitzung am 12. April 1934 stellte Erich Klostermann eine
Denkschrift77 vor, die er dem Rektor mit Abschriften an den Führer der Studenten
schaft, den Bischof der Provinz Sachsen, den Kurator der Universität und den
Dekan der Theologischen Fakultät vorzulegen beabsichtigte. Ziel der Denkschrift
war die Umwandlung des Sprachenkonviktes in eine Wohnkameradschaft. 78

Die Wohnkameradschaft war eine Einrichtung, die von den Nationalsoziali
sten geschaffen worden war, um die Studentenhäuser der Korporationen, auf wel
che seit 1934 dahingehender Druck ausgeübt wurde, gleichzuschalten. In der
Hauptsache beinhaltete eine solche Umwandlung die Einsetzung eines Kamerad
schaftsführers, der verpflichtet war, an Schulungen des Nationalsozialistischen
Deutschen Studentenbundes (NSDStB) zu seiner ideologischen "Qualifizierung"
teilzunehmen und die dort gewonnenen Kenntnisse in seinem Kameradschafts
haus Anwendung finden zu lassen.79

Mit der Umwandlung des Sprachenkonviktes verfolgte Erich Klostermann das
Ziel, das Konvikt durch verstärkte nichtkirchliche Finanzierung zu erhalten und
es damit vor seiner Schließung zu bewahren. Die wichtigen Hürden - die Öffnung
des Konviktes für Studenten anderer Fakultäten (was in der Tat, da auch Nicht
theologen an den Sprachkursen des Konviktes teilnahmen, kein eigentliches Pro
blem darstellte) und die Installation eines Kameradschaftsführers - schienen ihm
hinter dem Vorteil der Rettung des Konviktes zurücktreten zu können. Erich Kloster
mann traf damit im Kuratorium nicht auf ungeteilten Beifall; es beschloß eine
Redigierung der Denkschrift und bevollmächtigte Klostermann, "von der Denk
schrift je nach Lage der Dinge Gebrauch zu machen".80 Doch die Umwandlung
des Sprachenkonviktes war schon mit dem Rektor abgesprochen,8I und so sandte
Erich Klostermann die Denkschrift noch am gleichen Tag ab; bereits tags darauf
verhandelte der Prodekan Hans Schmidt82 in Berlin mit dem Führer der Deut-

77 VgL Denkschrift Klostermanns vom 12.4.1934. In: A SpK 1/112; vgl. vorl. Bd., 4.6.
78 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung am 12.4.1934. In: A SpK 1/110.
79 Vgl. Wolfgang Scherffig: Junge Theologen im "Dritten Reich": Dokumente, Briefe, Erfahrun-

gen. Bd. 1. Es begann mit einem Nein!: 1933-1935. Neukirchen-Vluyn 1989,23.
80 Protokoll der Kuratoriumssitzung am 12.4.1934. In: A SpK 1/108.
81 Vgl. Briefdes Rektors an den Universitätskurator vom 4.4.1934. In: UA Halle, Rep. 4, Nr. 288.
82 Hans Schmidt, Ordinarius für Altes Testament in Halle, 1936-1945 Dekan der Theologischen

Fakultät der Universität Halle-Wittenberg.
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schen Studentenschaft über die Anerkennung des Sprachenkonviktes als Wohn
kameradschaft;83 und nach wiederum drei Tagen schrieb Prodekan Schmidt an das
Direktorium der Franckeschen Stiftungen:

"Ihre gefällige Zuschrift [...] vom 12.04.1934 in Sachen des Sprachenkonviktes ist
hier angekommen. Ich habe vor einigen Tagen Gelegenheit genommen der Leitung
der Deutschen Studentenschaft in Berlin, der - wie ich höre - die hiesige Studenten
schaft die Frage ihrer Stellung zu den Konvikten zur Entscheidung vorlegen will,
sowie in Gemeinschaft mit D. Heinzelmann dem BischofPeter die Wichtigkeit des
Sprachenkonviktes darzulegen. An beiden Stellen habe ich damit volles Verständnis
gefunden. Der Herr aus der Leitung der Studentenschaft sah gar keine Schwierigkeit,
das Konvikt zur Wohnkameradschaft zu erklären, wenn ein im Kameradschaftshaus
geschulter Student zum ,Leiter' bestellt würde, damit er die Verantwortung für die
politische Schulung der Konviktualen übernehmen kann. Das ist, wie mir mein Kol
lege Klostermann sagt, leicht einzurichten.
Ich hoffe, daß das Sprachenkonvikt zum Nutzen vor allem der Studenten erhalten
bleibt. Natürlich ist es uns eine Freude, wenn dadurch auch Ihren Stiftungen ein Dienst
geschieht."84

Zwei Monate später bekam Erich Klostermann über die Theologische Fakultät
einen Bescheid, daß das Sprachenkonvikt zum Wintersemester 1934/35 als Wohn
kameradschaft anerkannt sei, unter der Voraussetzung natürlich,

"daß zum Winter-Semester 1934/35 vom Führer der Studentenschaft an Stelle des
bisherigen Seniors ein Kameradschaftsführer in das Sprachenkonvikt entsandt wird,
der die Verantwortung für die politische Schulung übernimmt. Über Fragen der Haus
ordnung soll ein Einvernehmen zwischen diesem und Ihnen, dem Ephorus, herbeige
führt werden. Die in das Sprachenkonvikt aufgenommenen Studenten sollen bis auf
weiteres durch die Zugehörigkeit zu der Wohnkameradschaft ,Sprachenkonvikt' der
Verpflichtung sich der Kameradschaftserziehung zu unterstellen, genügt haben.
[handschrift!. Zusatz:] der Wortlaut dieses Schreibens ist dem Führer der Studenten
schaft mitgeteilt und von ihm anerkannt worden."85

Umgehend machte Erich Klostermann die gegenüber dem Inspektor und der Haus
dame ausgesprochenen Kündigungen rückgängig und teilte den Mitgliedern des
Kuratoriums den Bescheid über den Fortbestand des Konviktes freudig mit. 86 Als
sich im Wintersemester 1934/35 die Belegung des Konviktes auf 23 Bewohner
erhöhte, schien aufs Erste die Existenzkrise des Sprachenkonviktes überwunden
zu sein. 87

83 Vgl. div. Briefverkehr. In: A SpK 1/110-114.
84 Brief Hans Schmidts an das Direktorium der Franckeschen Stiftungen vom 16.4.1934. In: A

SpK 1/110.
85 Brief Hans Schmidts an Erich Klostermann vom 11.6.1934. In: A SpK 1/114.
86 Vgl. Brief Erich Klostermanns vom 12.6.1934. In: ASpK 1/115.
87 Zeitgleich wurde durch den NSDStB auf das Schlesische Konvikt Druck mit dem Ziel ausge

übt, es ebenfalls in ein Kameradschaftshaus umzuwandeln, was jedoch seitens des unabhängi
ger agierenden Kuratoriums des Schlesischen und Tholuck-Konviktes abgewehrt werden konn
te. In: DA Halle, Rep. 27, Nr. 51, Dok. 43[; vgl. vorl. Bd., 1.2.



101

lich dafür, daß die Zahl der Studienanfänger und somit der Konviktsbewohner auf
dramatische Weise zurückging (Während des Sommersemesters 1934 hatte das
Konvikt nur noch sieben Bewohner!). Die daraus resultierenden Mindereinnah
men an Mieten trugen ein übriges dazu bei, das Konvikt in Zahlungsschwierig
keiten zu bringen.

Im März 1934 - nach der Ankündigung einer weiteren Minderung des
provinzialkirchlichen Zuschusses um zehn Prozenpo - war die finanzielle Lage
des Konviktes schließlich so prekär, daß sich Erich Klostermann gezwungen sah,
dem Inspektor und der Hausdame zum Sommer 1934 vorsorglich zu kündigen. 71

Politische Beschwernisse

Die Machtübernahme Hitlers veränderte die Situation des Sprachenkonviktes
grundlegend. Nicht nur, daß staatlicherseits die Akzeptanz traditioneller humani
stischer Bildung (zu der ja auch die Kenntnis der alten Sprachen gehörte) spürbar
sank. Auch kirchlicherseits verlor sich, verursacht durch den eine unsichere Lage
schaffenden Kirchenkampf, zunächst das Interesse am Sprachenkonvikt.72 Schließ
lich zeitigte der politische Totalitarismus im Leben der Konviktualen selbst un
mittelbare Folgen. Daß im Sprachenkonvikt (anders als in den anderen halleschen
Konvikten) weniger dem Bildungsbürgertum entwachsene, eher aus einfachen
Verhältnissen stammende Studenten wohnten, mag unter Umständen eine gewis
se Anfälligkeit von Teilen. der Konviktualitas gegenüber nationalsozialistischem
Gedankengut geschaffen haben. Verstärkend kamen sicherlich die deutsch-christ
1iche Orientierung der Kirchenprovinz Sachsen, das Klima in der Universität, ins
besondere in der Theologischen Fakultät, sowie in den um ihre Existenz bangen
den Franckeschen Stiftungen (Es gab Pläne, die Franckeschen Stiftungen in eine
für das Reich modellhafte "Adolf-Hitler-Schule" umzuwandeln. 73

) hinzu. Die au
ßerordentliche Geldnot brachte das Sprachenkonvikt in besonderem Maße in eine
von der herrschenden Gesinnung abhängige Lage.

Dennoch wurde versucht, die politischen Kämpfe innerhalb der Kirche vor der
Tür des Sprachenkonviktes zu lassen. Vom 19. Juni 1933 findet sich eine politi
sche Erklärung des Hauskonvents, die vom Ephorus Erich Klostermann, dem In
spektor Friedrich Otto Wallbrecht und dem Haussenior Gustav Müldner unter
zeichnet ist:

70 Vgl. Übersicht (s. Anm. 68).
71 Zu diesem Abschnitt vgl. div. Briefe Klostermanns aus den Jahren 1931 bis 1933 sowie Proto

koll der Kuratoriumssitzung des Sprachenkonviktes am 23.5.1935. In: A SpK I/79, 81, 83, 85,
86,93,97,99-102, 106, 107, 126; vgl auch Brief des Ev. Konsistoriums Magdeburg an den
Dekan der Theologischen Fakultät vom 5.4.1932. In: UAHalle, Rep. 27, Nr. 59.

72 Dies zeigt sich vor allem an der damals vorgenommenen Kürzung kirchlicher Zuschüsse. Der
Evangelische Oberkirchenrat Berlin beispielsweise bewilligte 1933 einen Zuschuß von 600
Mark (gegenüber 5.000 Mark im Jahre 1931); vgl. Briefe Klostermanns an den Evangelischen
Oberkirchenrat Berlin. In: A SpK I/86, 98.

73 Lt. einer mündlichen Auskunft, für die ich Dr. Rolf Osterwald herzlich danke.
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,,Das Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg gibt folgende, vom Haus
konvent einstimmig angenommene, Erklärung ab:
1. Das Sprachenkonvikt bekennt sich zum Führer Adolf Hitler und bejaht den durch
die nationale Revolution geschaffenen Staat mit unbedingtem Gehorsam.
2. Zu der gegenwärtigen ungeklärten kirchenpolitischen Lage nimmt das Konvikt als
solches - unbeschadet der persönlichen Meinungsäußerung des Einzelnen - keine
Stellung.
3. Die Konviktualen sind sich der durch die Hausgemeinschaft gesetzten Grenzen
bewußt."74

Dieses Schreiben kann nur als Versuch gewertet werden, das Konvikt vor politi
schen Diskussionen und Aktionen sowie vor einer Polarisierung der Bewohner
schaft zu bewahren. Inwieweit das tatsächlich gelungen ist, ist nicht mehr fest
stellbar.

Akut in seinem Bestand gefährdet war das Konvikt im Jahre 1934, als neben
der ohnehin stark sinkenden Zahl der Theologiestudenten auf Grund der Verpflich
tung der Abiturienten zum sogenannten Werkhalbjahr (Arbeitsdiensterlaß) zum
Sommersemester kaum noch Studienanfänger zu verzeichnen waren. Die Bele
gung des Sprachenkonviktes sank auf sieben Bewohner. Die Weiterführung des
Konviktes war fraglich geworden.75

Das Gutachten über das Sprachenkonvikt

Um die Daseinsberechtigung und Notwendigkeit des Sprachenkonviktes, von de-
o nen Erich Klostermann nach wie vor überzeugt war, angesichts der drohenden
Schließung zu untermauern, bat er Ende 1933 die Abteilung für höheres Schulwe
sen des Oberpräsidenten der Provinz Sachsen um ein amtliches Gutachten über
den Wert der Arbeit des Sprachenkonviktes. Bereits am 22. Januar 1934 lag das
Gutachten vor, in welchem bescheinigt wurde,

"dass die im Sprachenkonvikt vorgebildeten Prüflinge fast ausnahmslos eine so zu
verlässige und gründliche Bildung in den alten Sprachen hatten, dass die Leistungen
im Verhältnis zu der für die Ausbildung verwandten Zeit erfreulich waren. Vor allem
waren die grammatischen Kenntnisse so gründlich, dass anzunehmen war, dass hier
jedes Raten von Formen und Inhalt auf das schärfste bekämpft worden ist. Da auch
die Vokabelkenntnisse im allgemeinen ansehnlich waren, konnten auch schwierigere
Stellen [...] vorgelegt und bewältigt werden. Den Grund für den Erfolg sehe ich in der
Geschlossenheit der Durchbildung durch tüchtige Altsprachler und in der gegenseiti
gen Anregung, die sich die im Sprachenkonvikt vereinigten und meist auch dort woh
nenden jungen Leute gaben. Es wäre deshalb, solange es noch Ergänzungsprüfungen
gibt, sehr zu bedauern, wenn das Sprachenkonvikt nicht weiter geführt werden soll
te."76

74 In: A SpK I/96.
75 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung des Sprachenkonviktes am 23. Mai 1935. In. A SpK I/

126.
76 In: A SpK I/I04.
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Die finanzielle Lage

Eine signifikante erste Konsequenz aus der Umwandlung des Konviktes in eine
Wohnkameradschaft war die Genehmigung der Abteilung für das höhere Schul
wesen beim Oberpräsidenten der Provinz Sachsen zum Neuabschluß eines Miet
vertrages mit den Franckeschen Stiftungen bei einem von 3.600 auf 3.000 Mark
pro Jahr verminderten Mietzins. Daß der neue Charakter des Hauses eine Herab
setzung des Pensionspreises von 65 auf 50 Mark verlangte, konnte in Hinblick auf
die zahlreichen Neueinzüge leicht akzeptiert werden. 88 Eine zweite Konsequenz
war die Wiedereinführung der staatlichen Zuschüsse, die für 1934 bar, ab 1935
nur noch - nach längerer Auseinandersetzung - in Form der Übernahme der Ver
gütung des Sprachlehrers gewährt wurden. 89

Jedoch war die Minderung der Mietzahlungen des Sprachenkonviktes an die
Franckeschen Stiftungen gegen die sich dagegen wehrenden Stiftungen schwer
lich durchzusetzen. Schließlich war folgender Komprorniß gefunden: Das Spra
chenkonvikt gab zum Sommersemester 1935 eine Haushälfte ab, die von den Stif
tungen an den Reichsluftschutzbund - Ortsgruppe Halle a.S. - weitervermietet
wurde, und nutzte fortan gegen eine Mietzahlung von 2.100 Mark pro Jahr nur
noch den ersten Eingang des Langen Hauses.9o Da auch in den folgenden Jahren
im Konvikt nur ca. 20 Studenten wohnten, entsprach das verkleinerte Konviktsge
bäude im Wesentlichen den Erfordernissen.

Entgegen allen Hoffnungen jedoch wurde die stark herabgesetzte kirchliche
Unterstützung nicht wieder erhöht;91 immer wieder wurde seitens des Magde
burger Konsistoriums und des Berliner Oberkirchenrates die kirchliche Verant
wortung für diese nicht eigentlich kirchliche, doch ebensowenig staatliche Ein
richtung angezweifelt; und es bedurfte des Geschicks wie der Geduld Erich
Klostermanns, das kirchliche Interesse an der Existenz des Sprachenkonviktes
zu beschwören.92

Als zum Sommersemester 1937 durch die Einführung des zweijährigen Mi
litärdienstes die Bewohnerzahl erneut abrupt abzusinken drohte, wurden die bis
her von der Kirchenprovinz Sachsen gewährten Stipendien auf Vorschlag des
Dekans der Theologischen Fakultät, Hans Schmidt, in Freistellen für höhere Se
mester am Sprachenkonvikt umgewidmet. Fortan gab es am Sprachenkonvikt

88 Vgl. betr. Briefe. In: A SpK 1/119 u. 11/28.
89 Vgl. div. Briefverkehr. In: ASpKI/126, 131, 137, 143.
90 Vgl. Nachtragsvertrag vom 10.4.1935. In: A SpK 1/165. Dieser status quo blieb bis 1992 unan

getastet.
91 Das Evangelische Konsistorium Magdeburg blieb bei der im Jahr 1934 angekündigten Minde

rung seines Zuschusses um zehn Prozent und zahlte 1934 sowie in den Folgejahren 3.240 Mark;
vom Evangelischen Oberkirchenrat Berlin erhielt das Sprachenkonvikt im Jahr 1935 nur noch
500 Mark. Vgl. AEK (M), Rep. A gen. 255a.

92 Vgl. Brief Klostermanns an Konsistorialrat Eißfeldt vom 5.3.1937. In: A SpK 1/144.
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fünf Freistellen, die seitens der Kirchenprovinz mit je 200 Mark bezuschußt
wurden.93

Die Tatsache, daß nun das Sprachenkonvikt mit der Umwandlung in ein
Kameradschaftshaus in seiner Substanz offenbar gerettet war, ließ allerdings noch
nicht auf eine ausgeglichene Haushaltsbilanz während der darauffolgenden Jahre
schließen. Die Beschaffung der erforderlichen Mittel blieb mühsam, in allen Folge
jahren mußte die Haushaltsrechnung mit einem Defizit abgeschlossen werden.94

Immer wieder hing wie ein Damokles-Schwert über dem Sprachenkonvikt der
Entzug kirchlicher und staatlicher Unterstützung. Im April 1936 schrieb beispiels
weise der Universitätskurator an Erich Klostermann:

"Aufdie Berichte wegen Gewährung eines Zuschusses für das Sprachenkonvikt teilt
mir der Herr Reichs- und Preussischer Minister für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung mit, dass er sich bei der gespannten Finanzlage nicht mehr in der Lage
sieht, den Fortbestand des Sprachenkonvikts durch staatliche Zuschüsse zu gewähr
leisten. Soweit daher die erforderlichen Mittel nicht von anderer Seite aufgebracht
werden können, muss die Auflösung des Konvikts ins Auge gefasst werden.
Soweit noch Aufwendungen für das Sommer-Semester 1936 notwendig geworden
sind, für die Deckung nicht von anderer Seite beschafft werden kann, ist der Herr
Minister bereit, die Frage wohlwollend zu prüfen."95

Daß sich Erich Klostermann von der Umwandlung des Sprachenkonviktes in ein
Kameradschaftshaus eine größere finanzielle Unterstützung versprochen hatte, läßt
sich aus seinen diversen Beihilfeanträgen unschwer herauslesen.

Arbeiten und Leben im Konvikt

Es ist anzunehmen, daß von der Umwandlung des Sprachenkonviktes in ein
Kameradschaftshaus im Konvikt selbst zunächst nicht allzuviel zu merken war.
Auf eine direkte Entsendung eines Kameradschaftsführers, der den Haussenior
ablösen sollte, war offenbar verzichtet worden. Die im Jahre 1935 eingeführte
neue Hausordnung entspricht nahezu wörtlich und sachlich exakt der vorherigen.96

Es muß für die Studenten die Attraktivität des Sprachenkonviktes erhöht haben,
daß allein ihre Zugehörigkeit zur Konviktualitas sie vor der obligatorischen
Kameradschaftserziehung bewahrte.97

Ein Brief des Inspektors Dankwart Hergt (der im Wintersemester 1934/35 die
Nachfolge Friedrich Otto Wallbrechts antrat) an Erich Klostermann gibt Aufschluß

93 Vgl. Briefe Hans Schmidts an das Ev. Konsistorium Magdeburg vom 2.3.1937 u. 5.4.1937. In:
ASpK 11143,146. Nach meiner Vermutung dienten die Freiplätze (in zwei Fällen ganz gewiß)
der Alimentierung der im Sprachenkonvikt wohnenden Protagonisten der deutsch-christlichen
Theologischen Fachschaft, die das politische Klima des Kameradschaftshauses "Sprachenkon
vikt" bestimmten.

94 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung am 23.5.1935. In: ASpK 11126.
95 Brief des Kurators der Martin-Luther-Universität Halle-Wiuenberg an Klostermann vom

27.4.1936. In: A SpK 11137.
96 Vgl. Hausordnung für das Wintersemester 1935/36. In: A SpK 1141.
97 Vgl. Zeitungsartikel, nicht verifizierbar, [1934], 92. In: A SpK 1164.
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über den gleichbleibenden Willen der Konviktsleitung, das Konviktsleben vor
dem entfachten politischen Kampf zu schützen: Hergt teilte mit, daß ein Aufruf
Rostocker und Erlanger Theologen an Reichsbischof Müller im Hause kursiere
und er gewillt sei, dies als persönliche Angelegenheit einzelner Konviktualer zu
behandeln.98 Damit wurde einerseits eine offizielle politische Stellungnahme des
Konviktes, gleich in welche Richtung, von vornherein ausgeschlossen, anderer
seits wurden auch gegenstaatliche Meinungen seitens des Inspektors (und offen
bar im Einverständnis mit dem Ephorus) unter Schutz gestellt.

Erst zum Sommersemester 1937 zeigten sich die fatalen Folgen der Umwand
lung des Sprachenkonviktes in eine Wohnkameradschaft: Während das Schlesi
sche und das Tholuck-Konvikt (in minderem Maße auch das Reformierte Convict),
die bekenntniskirchliche und in den Bruderschaften tätige Inspektoren hatten, in
den Mittelpunkt staatlicher Angriffe gerieten und zeitweise mit Wohnverbot be
legt wurden,99 ließen die Bemühungen nicht nach, das Sprachenkonvikt als deutsch
christliches und dem Geist der Theologischen Fakultät entsprechendes Gegenge
wicht zu den übrigen Konvikten zu etablieren. In zunehmendem Maße begann
sich der Dekan der Theologischen Fakultät, Hans Schmidt, für die Fortexistenz
des Sprachenkonviktes einzusetzen und verband damit seine ganz eigenen Ziele:
Sein Engagement für die seitens der Kirchenprovinz Sachsen zu bezahlenden Frei
plätze am Sprachenkonvikt dienten nicht nur der Sicherung der Belegungszahl,
sondern vor allem dem Ziel, der Leitung der deutsch-christlichen Theologischen
Fachschaft Wohnung und Arbeitsräume zu beschaffen. Schmidt, der schon seit
längerem vergeblich auf der Suche nach geeigneten Räumen für die Theologische
Fachschaft war,IOO schrieb im März 1937 - offenbar ohne Wissen Erich Kloster
manns - folgendermaßen an das Evangelische Konsistorium in Magdeburg:

"Wäre es möglich, dass das Konsistorium die Fakultät ermächtigt, etwa die Hälfte der
Mittel, die uns die Provinzialkirche zur Verfügung stellt, zur Errichtung von ganzen
und halben Freistellen für ältere Semester im Sprachenkonvikt zu verwenden?"101

Gleichzeitig nahm er Kontakt zum Reichs- und Preußischen Minister für Wissen
schaft, Kultur und Volksbildung auf, um für die Unterstützung seiner Pläne mit
dem Sprachenkonvikt zu werben. 102 Als Hans Schmidt zum Sommersemester 1937
die Einrichtung der Freiplätze wie auch ihre Verwendung (einen Freiplatz bekam
der Leiter der Theologischen Fachschaft Halle, Herbert Werkmeister, einen weite
ren sein späterer Nachfolger Ludwig KayserlO3 ) erfolgreich durchgesetzt hatte,
schrieb er am 30. April 1937 an den Reichserziehungsminister:

98 Vgl. Brief Hergts an Klostermann vom 12.12.1934. In: A SpK 1/122.
99 Weitergehend dazu vgl. Scherffig (s. Anm. 34), 255-262 und VA Halle, Rep. 27, Nr. 51. Vgl.

vorl. Bd., 1.2.
100 Vgl. Verhandlungsniederschriften der Sitzungen des Provinzialkirchenausschusses am 1.7.1936

(vom 8.7.1936) und am 14.8.1936 vom (17.8.1936); vgl. AEK (M), Rep. Agen. 255a.
101 Brief Schmidts an das Evangelische Konsistorium Magdeburg vom 2.3.1937. In: AEK (M),

Rep. A gen. 255a.
102 Vgl. BriefSchmidts an den Reichserziehungsminister vom 22.2.1937. In: VA Halle, Rep. 4, Nr.

288.
103 Vgl. Liste der Freiplatzinhaber vom 28.11.1938. In: AEK (M), Rep. A gen. 255a.
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"dass ich die Bedeutung des Sprachenkonviktes inzwischen durch die Einsiedelung
einer Gruppe von älteren tüchtigen und staatsbewussten Studenten in diesem Kon
vikt erhöht habe. Diese Einsiedelung ist deshalb besonders bedeutungsvoll, weil an
dere Konvikte in unserer Stadt den akademischen Behörden hinsichtlich ihrer politi
schen Überwachung mancherlei Schwierigkeiten gemacht haben und machen. Die
Einfügung auch älterer Semester in das Sprachenkonvikt ist und wird auch in Zu
kunft insoweit geschehen, als nach Befriedigung der Bedürfnisse aller Sprachstudenten
noch Raum ist, sie hat sich bisher durchaus bewährt. "104

Die Theologische Fachschaft bedankte sich am 26. April 1937 mit folgendem
Brief bei Hans Schmidt, der, da er die gravierende Veränderung im Konviktsleben
sehr anschaulich schildert, hier im Ganzen zitiert wird:

"Ew. Spektabilität!
Nachdem seit Beginn dieses Sommersemesters im Sprachenkonvikt ausgedehnte
Arbeitsmöglichkeiten für die Theologische Fachschaft geschaffen worden sind, möchte
ich mir erlauben, Ihnen, sehr geehrter Herr Professor, auf Ihre Bitte hin, einen Be
richt über den Stand unserer dortigen Arbeit zu geben.
In den vergangenen Semestern hat unsere studentische Arbeit bedauerlicherweise
darunter leiden müssen, dass uns nicht die erforderlichen Räumlichkeiten zur Verfü
gung standen. Neben der Notwendigkeit, Arbeitsräume zu besitzen, ist der Wunsch
vorhanden gewesen, unseren Theologiestudenten eine Heimat an der Universität zu
geben.
Es ist sehr zu begrüßen, dass durch das Entgegenkommen des Kuratoriums des Spra
chenkonviktes wir auf diesem Wege weitergekommen sind.
Nun sind wir in die Lage versetzt worden, in den Räumen des Sprachenkonvikts
unsere Vortragstätigkeit, Bibel- und Singearbeit und sämtliche Arbeitsgemeinschaf
ten laufen zu lassen.
Durch die Einrichtung einer Handbibliothek und das regelmässige Auslegen der wich
tigsten kirchlichen und weltanschaulichen Zeitschriften kann unser Anliegen, gemein
same wissenschaftliche Arbeit und Auseinandersetzungen über aktuelle Fragen der
Öffentlichkeit zu betreiben, in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Besonders wichtig
erscheint es mir, dass durch die Verbindung und Verankerung im Sprachenkonvikt
die jüngeren Kameraden von vornherein zu einem fruchtbaren Einsatz in studenti
scher Arbeit und zur geregelten praktischen Vorbereitung auf ihr Amt gebracht wer
den können.
Darüber hinaus ist es aber auch zu begrüssen, dass die älteren Kameraden, die in der
Fachschaftsarbeit gestanden haben, im Konvikt die Möglichkeit zu einer geordneten
und gesicherten Examensvorbereitung erhalten haben.
Aus allen diesen Gründen möchte ich Sie, sehr geehrter Herr Professor, bitten, dass
Sie auch in der Zukunft für diese Zusammenarbeit mit dem Sprachenkonvikt eintre
ten, damit wir in die Lage versetzt werden, diese oben aufgezeichnete Arbeit auch
fernerhin leisten zu können."los

Die Arbeit der Theologischen Fachschaft im Sprachenkonvikt läßt sich mit eini
gen exemplarischen Veranstaltungstiteln am anschaulichsten umschreiben:
"Auf welchen Glauben traf das Christentum? Die notwendige neue Schau der
germanischen Religion";

104 Brief Schmidts an den Reichserziehungsminister vom 30.4.1937. In: UA Halle, Rep. 4, Nr. 288.
105 Brief der Theologischen Fachschaft an Schmidt vom 26.4.1937. In: UA Halle, Rep. 4, Nr. 288.
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"Die Rekatholisierungsarbeit in der Provinz Sachsen während der Systemzeit";
"Die Deutsche Evangelische Kirche und ihre Stellung zur Kriegsschuldlüge".106

Für Erich Klostermann kam diese plötzliche Wendung des Konviktslebens
unerwartet. Als der Leiter der Theologischen Fachschaft, Herbert Werkmeister, im
März 1937 plötzlich seinen Einzug und den seiner Kameraden in das Sprachen
konvikt ankündigte, wußte Klostermann noch nicht einmal von der Umwandlung
der kirchlichen Stipendien in Konviktsfreiplätze, geschweige denn, wer in deren
Genuß zu kommen habe. Dennoch nahm Klostermann umgehend die fünf Freiplatz
studenten auf, die von einer vom Reichserziehungsminister angekündigten Neu
ordnung des Konviktslebens sprachen und bereits detaillierte Vorstellungen über
aus ihrer Sicht notwendige organisatorische Umstellungen forderten. 107 Auch hier
ist die wörtliche Wiedergabe eines Briefes Herbert Werkmeisters an Dekan Schmidt
vom 1. April 1937, der die Vorstellungen der Fachschaft zu einer Neuordnung des
Sprachenkonviktes enthält und gleichzeitig mit handschriftlichen Korrekturen
(Schmidts? Klostermanns?) versehen ist, notwendig, um die Dimension der Aus
einandersetzung um Auftrag und Struktur des Sprachenkonviktes und gleichzeitig
den Umfang des Nachgebens gegenüber der deutsch-christlichen Fachschaft zu
verdeutlichen:

"Sehr geehrter Herr Professor!
Indem ich auf das Gespräch zurückkomme, das ich mit Ihnen und Herrn Prof. Kloster
mann am heutigen Vormittag im Dekanatszimmer führen durfte, erlaube ich mir,
Ihnen folgende Vorschläge [hervorgehobene Wärter sind im der Handschrift nach
träglich unterstrichen bzw. eingefügt, M. L.] zu unterbreiten, die eine geordnete Wei
terführung des Arbeiten innerhalb des Sprachenkonviktes gewährleisten.
I. Neben dem Amt des Inspektors wird ein Seniorenamt eingerichtet.
Die Aufgaben des Inspektors, die sich bezüglich der Verwaltung des Konviktes in
Wirtschaftsfragen ergeben, bleiben in jeder Weise von den Aufgaben des Seniors un
berührt.
[Ebenso bleiben die aus dem kirchlichen Auftrag des Inspektors sich ergebende
seelsorgerliche Aufgaben unberührt]
Stellt es sich als notwendig heraus, dass im griechischen, lateinischen oder hebräi
schen Sprachunterricht Ergänzungskurse gehalten werden müssen, so sind diese
ebenfalls ausschliesslich eine Angelegenheit des Inspektors.
11. Der Senior wird berufen vom Kuratorium im Einverständnis mit dem Herrn De
kan der Theologischen Fakultät und dem Leiter der Theologischen Fachschaft.
Der Senior untersteht während seiner gesamten Amtstätigkeit unmittelbar dem Epho
rus des Sprachenkonviktes.
Die Aufgaben des Seniors bestehen darin, dafür zu sorgen, dass die Hausordnung
des Konviktes von den Insassen beachtet wird und eine disziplinierte Hausgemein
schaft gewährleistet ist.
Zu diesem Zwecke ist er z.B. berechtigt:
den ordnungsgemässen und sauberen Zustand der Zimmer der Konviktualen zu über
prüfen,
für Innehaltung der Arbeits- und Schlafruhe zu sorgen,
die mutwillige Beschädigung von Eigentum des Konviktes zu untersuchen,

106 Zur Fachschaftsarbeit vgl. div. Korrespondenz Herbert Werkmeisters. In: A SpK 1/167-234.
107 Vgl. Brief Klostermanns an Schmidt vom 1.4.1937. In: A SpK I/235.
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dafür zu sorgen, dass die Konviktualen nicht gegen die Grundsätze einer sparsamen
und billigen Bewirtschaftung des Konviktes verstossen,
bei Vergehen gegen die Hausordnung die Insassen zu verwarnen und bei schweren
Verstössen den Ephorus Meldung zu machen.
TII. Das Kuratorium stellt für dieArbeit [geändert in: Zwecke] der Theologischen Fach
schaft [nach Rücksprache mit dem Ephorus] die Gemeinschaftsräume zur Verfü
gung, soweit die Durchführung des Sprachunterrichtes (Unterrichtsraum, Ergän
zungskursus) dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen wird.
Die Konviktualen werden zum gemeinsamen Einsatz in den Arbeitsgemeinschaften
der Fachschaft aufgefordert und haben damit die Möglichkeit, zu einer praktischen
Vorbereitung auf ihr Amt.
Durch die Veranstaltungen der Fachschaft sind besondere Kurse des Konviktes, wie
Bibelarbeit, Referate usw. überflüssig geworden. [Satz geändert in: Die Veranstal
tungen der Fachschaft wie Bibelarbeit, Referate usw. dienen dem Konvikt.]
Die im Konvikt in Brauch gekommenen [geändert in: üblichen] Morgenandachten,
ebenso die regelmässigen Tischgebete werden im Rahmen der Hausgemeinschaft
von den einzelnen Konviktualen wechselweise übernommen. [Satz geändert in: Für
die Morgenandacht wird jeden 2. Tag dem Inspektor vorbehalten, an den übrigen
Tagen können ältere Konviktuale die Andacht übernehmen]
IV. Die Tätigkeit des Seniors ist ehrenamtlich. Zur Ausübung seines Amtes wird ihm
ein Zimmer zur Verfügung gestellt, das ihm die Möglichkeit zur geordneten Durch
führung seinerAufgaben gibt und ihmjederzeit einen hinreichenden Überblick durch
seine Lage über die Durchführung der Arbeiten im Konvikte gibt.

Heil Hitler!
[gez.] Werkmeister

[Stempel der Fachschaft] Fachschaftsleiter."108

Alles in allem bedeutete dies eine Entmachtung des Inspektors, der die Kontrolle
über das Konviktsleben, die Verantwortung für theologische Übungen und Vorträ
ge und zudem die geistliche Autorität im Konvikt (indem ihm nur noch das Recht
eingeräumt wurde, an jedem zweiten Tag eine Andacht zu halten) an den Senior 
und das heißt ja - an die Theologische Fachschaft abzugeben gezwungen war. Es
ist nicht mehr zu rekonstruieren, ob das Konviktsleben in dieser von Werkmeister
vorgeschriebenen und nur milde korrigierten Form umgestaltet wurde; klar aber
ist, daß damit Konflikte zwischen Inspektor, Ephorus und Senior (Fachschaft)
ausgelöst wurden, von denen im übernächsten Abschnitt noch die Rede sein wird.

Unterdessen liefen die Sprachkurse nach dem üblichen Muster weiter. Als im
Jahre 1935 der Status des Wartegeldempfängers abgeschafft wurde, mußte der
damalige Sprachlehrer Studienrat Dr. Schmidt seine Tätigkeit am Sprachenkon
vikt umgehend einstellen. Da das Reichserziehungsministerium eine erneute Be
urlaubung eines Lehrers (parallel zur Praxis von 1929-1932) ablehnte, sprang der
Direktor der Franckeschen Stiftungen, Oberstudiendirektor Dr. Walther Michae
lis, ein und hielt die Sprachkurse am Konvikt auch über seine Pensionierung im
Jahre 1937 hinaus bis zum Ende des Krieges. So war wenigstens in dem Bereich,
den Erich Klostermann als die Kernaufgabe des Konviktes betrachtete, eine ge
wisse Kontinuität gesichert. l09

108 In: A SpK I/236.
109 Vgl. Protokoll der Kuratoriumssitzung am 23.5.1935. In: A SpK 1/126.
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Der Wechsel im Ephorat

Obgleich Erich Klostermann das Pensionsalter längst erreicht hatte, war er aus
innerer Verpflichtung gegenüber dem von ihm mitgeschaffenen Sprachenkonvikt
bis zu diesem Zeitpunkt sowohl Vorsitzender des Kuratoriums als auch Ephorus
geblieben und hatte diese Ämter mit größtem persönlichen Einsatz auch ausge
übt. Zum Zeitpunkt aber, ab welchem er bei denjenigen Entscheidungen, die das
Konvikt betrafen und damit in seine direkte Verantwortung fielen, weder gefragt,
informiert oder gehört wurde und dabei mit ansehen mußte, wie die eigenmächt,i
gen Entscheidungen derer, die ihn umgingen, der Finanzlage des Hauses eher
nützten als seine zahllosen argumentierenden und werbenden Bittbriefe, schien er
wohl nicht mehr willens zu sein, die Verantwortung für das Konvikt länger inne
zuhaben. Ihm, dessen Briefe statt mit dem üblich gewordenen "Heil Hitler!" in der
Regel grußlos mit "Der Ephorus des Sprachenkonvikts" oder "Der Vorsitzende
des Kuratoriums" (einmal nur: "Mit deutschem Gruß") zu schließen pflegten,
muß die Gesellschaft der Theologischen Fachschaft, die plakativ und aggressiv
ihren Nationalsozialismus vertrat, ein Greuel gewesen sein. Es scheint, als ob er
seinen Gegenübern nicht gewachsen gewesen sei; jedenfalls ist es auch aus heuti
ger Sicht gut nachvollziehbar, daß er sich ihren anmaßenden Forderungen und
eher lächerlichen, aber ernstzunehmenden Drohgebärden, die die Umgestaltung
des Konviktslebens im Sinne der Theologischen Fachschaft forcierten,IIO nicht
länger auszusetzen beabsichtigte. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt, während der
Mitgliederversammlung des Vereins Sprachenkonvikt am 29. Juni 1938, trat er,
nicht ohne einen Nachfolger gefunden zu haben, von seinen Konviktsämtern zu
rück. Mit ihm gingen auch die beiden anderen Vorstandsmitglieder Geheimrat
Prof. Dr. Kern (bisheriger 2. Vorsitzender) und Geheimrat D. Dr. Eger (bisheriger
Schriftführer).

Die Nachfolge Erich Klostermanns übernahm Prof. D. Erich Fascher,111 Kloster
manns Nachfolger auf dem neutestamentlichen Lehrstuhl in Halle. Er übernahm
die Geschäfte zunächst provisorisch mit der Maßgabe, zu Beginn des Winterse
mesters 1938/39 eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, auf
welcher auch die weiteren Vorstandsmitglieder zu wählen seien. 112 Als am 1. De
zember 1938 die Mitglieder des Vereins Sprachenkonvikt erneut zusammenka-

110 Übrigens um den Preis einer möglichen Schließung des Konviktes, was sich durch das 2.4.1937
angekündigte und am 4.6.1937 ausgesprochene Wohn-, Aufenthalts- und Verkehrsverbot für
das Schlesische und das Tholuck-Konvikt illustrieren läßt; vgl. Scherffig (s. Anm 34), 258f.

II1 Erich Fascher (1897-1978), studierte in Göttingen Theologie, Promotion 1924, Habilitation
bei Walter Bauer 1926, seitdem in Marburg Privatdozent, Professor für Neues Testament in
Jena 1930-1937, in Halle 1937-1950, in Greifswald 1950-1954 und an der Humboldt-Uni
versität zu Berlin 1954-1964, dort Dekan 1958-1964; Mitbegründer des Landesverbandes der
CDU in Sachsen-Anhalt 1945, ab 1948 deren Vorsitzender und Mitglied des Politischen Aus
schusses der CDU, Entfernung aus seinen politischen Ämtern 1950, später Verleihung des Va
terländischen Verdienstordens in Silber; vgl. Andreas Herbst, Winfried Ranke und Jürgen Winkler:
So funktionierte die DDR. Lexikon der Organisationen und Institutionen. Bd. 1. Reinbek bei
Hamburg 1994, 165f. sowie Besier (s. Anm. 62), 892.

112 Vgl. Protokoll der Mitgliederversammlung am 29.6.1938. In: A SpK I/159.
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men, wurde Prof. Dr. Richard Reitzenstein zum neuen 2. Vorsitzenden sowie Prof.
D. Dr. Otto Eißfeldt, Mitglied des Vereins Sprachenkonvikt seit 1929 und zudem
als Konsistorialrat der Kirchenprovinz Sachsen der nun von der Provinzialkirche
beauftragte Vertreter, zum neuen Schriftführer gewählt. Bemerkenswert ist, daß
auf der Vereinssitzung auch zu diesem Zeitpunkt lediglich Vertreter der Theologi
schen Fakultät (die Professoren Eißfeldt, Fascher, Kern, Klostermann und Schu
mann; dazu Reitzenstein als Vertreter der Philosophischen Fakultät), der Superin
tendent Hellwig, seitens der Franckeschen Stiftungen ihr ehemaliger Direktor und
nunmehriger Sprachlehrer am Konvikt Michaelis und ihr derzeitiger Direktor Dom
und der für die Konviktskasse verantwortliche Heyer anwesend waren. Der In
spektor Gerhard Hiller fehlte auf der Dezembersitzung allerdings. - dazu mehr im
nächsten Abschnitt. Noch immer hatte der Verein keine Mitglieder finden können,
die nicht nur ein direktes berufliches Interesse am Erhalt des Sprachenkonviktes
hatten, sondern vielleicht auch auf Grund ihres Status', ihres Einflusses, ihres
Leumunds oder ihrer finanziellen Potenz dem Konviktsgedanken als gewichtige
Fürsprecher förderlich sein konnten. So war und blieb der Verein in einer schwa
chen Position und von der Gewährung kirchlicher und staatlicher Unterstützung
abhängig. 113

Neuanfänge und Turbulenzen im Sprachenkonvikt

Erich Fascher ging mit neuem Elan an den Kampf um den Erhalt des Sprachenkon
viktes. In Briefen an einen Feldbischof und an den provinzialsächsischen Konsisto
rialpräsidenten warb er um die Bekanntmachung des Sprachenkonviktes unter
künftigen Theologiestudenten und um die Förderung des Konviktes. I 14 Gleichzei
tig versuchte er, den Konviktsbetrieb effizienter zu gestalten, indem er das Perso
nal (bisher Hausdame, Inspektor, Mamsell, zwei Dienstmädchen sowie Dienste
der Reinemachefrauen in den Franckeschen Stiftungen) drastisch verringerte, fortan
nur noch eine Wirtschafterin und eine Putzfrau beschäftigte und die Konviktsbe
wohner durch die Franckeschen Stiftungen mitverpflegen ließ.115

Daß er auch die Stelle des Inspektors einsparte, muß aber noch· andere Gründe
gehabt haben. 116 Der bisherige Inspektor, Dr. Gerhard Hiller, der dieses Amt seit
dem Sommersemester 1936 innehatte, wurde unmittelbar nach dem Wechsel im
Ephorat durch Erich Fascher vom Inspektorat entbunden. Fascher begründete dies
mit der aus finanziellen Gründen notwendigen Verringerung des Konviktspersonals.

113 Vgl. Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 1.12.1938. In: A
SpK 11158.

114 Vgl. die betr. Briefe Faschers vom 18. u. 25.8.1938. In: A SpK 1115-9. Auch später betrieb er
eine intensive Werbung für das Sprachenkonvikt, vor allem auch innerhalb der Wehrmacht, wo
er gedruckte Broschüren mit Informationen über das Sprachenkonvikt an Soldaten verteilen
ließ; vgl.: "Das Sprachenkonvikt an der Martin-Luther-Universität, Halle (Saale)". In: UA
Halle, Rep. 4, Nr. 288.

115 Vgl. diesbezügliche Korrespondenz Faschers. In: A SpK 1113, 12-15,34
116 Vgl. zu diesem Sachverhalt die Korrespondenz Faschers. In: A SpK 1115-33.
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Da Hiller aber noch keine Pfarrstelle antreten konnte, weshalb seine Entlassung
formal nicht notwendig gewesen wäre, blieb er im Konvikt wohnen. Parallel dazu
wertete Fascher den Status des Seniors, der von der Theologischen Fachschaft
eingesetzt worden war, auf, indem er ihm die Funktionen des bisherigen Inspek
tors übertrug. In einem der Werbeschreiben Faschers liest sich das folgenderma
ßen:

"Geleitet wird die Gemeinschaft neben dem Ephorus von einem Senior, der als vom
Wehrdienst entlassener Feldwebel sich auf die kameradschaftliche Anleitung ausge
zeichnet versteht."117

Der Leiter der Theologischen Fachschaft, Herbert Werkmeister, der - so ist zu
vermuten - auch das Seniorat des Sprachenkonviktes versah, legte während des
Wintersemesters 1938/39 sein Examen ab und verließ im Januar 1939 das Kon
vikt, offenbar ohne daß seine Nachfolge seitens der Fachschaft befriedigend ge
löst werden konnte. Eher halbherzig bemühte sich Fascher um einen Verbleib des
Konviktualen und Freiplatzinhabers Ludwig Kayser, der gemeinsam mit Werk
meister examiniert worden war, aber im Konvikt zu verbleiben vorhatte, damit er
dessen Nachfolge antreten könne. Da er aber nach Abschluß seines Studiums nicht
mehr das studentische Amt des Seniors übernehmen konnte, wurde für ihn zum
Sommersemester 1939 erneut eine Inspektorenstelle eingerichtet.Unterdessen blieb
aber der ehemalige Inspektor Hiller bis zur erhofften Pfarrstellenzuweisung in der
Inspektorenwohnung wohnen! Während die Verhandlungen über das Inspektorat
Kaysers noch liefen, drohten zehn der insgesamt siebzehn Konviktualen aus Grün
den, über die nichts zu erfahren ist, mit ihrem Auszug, was Fascher "im Interesse
des Ansehens unseres Konviktes unbedingt verhindern"118 mußte. Zeitgleich griff
der Studentenführer in die Bemühungen um die Nachfolge Werkmeisters ein. Erst
mit der Einsetzung Kaysers als Inspektor im Sommersemester 1939 schien der
Konflikt ausgeräumt zu sein. Fascher sagte später darüber:

"Eine im Februar erfolgte Aussprache mit dem Studentenführer hinsichtlich der Fach
schaftsarbeit im Konvikt und der Bestellung eines Seniors als Vertrauensmann der
Studentenschaft ergab ein befriedigendes Resultat, sodaß die im W.S. auftauchenden
Schwierigkeiten als behoben gelten können." 119

Was war passiert? Da die Konviktsakten nichts Deutlicheres aussagen, wage ich
folgende Vermutung: Die neue Ämterkonstellation im Konvikt (Ephorus - Inspektor
- Senior) mit den damit verbundenen Kompetenzveränderungen und -überschnei
dungen muß gravierende Konflikte ausgelöst haben, aus denen die Fachschaft mit
der Stärkung des Seniorats als Sieger hervorgegangen war. Inspektor Hiller, der
sich vermutlich gegen seine Entmachtung gewehrt hatte, wurde seines Amtes ent
hoben, obwohl bereits für die Nachfolge des Seniors Werkmeister kein geeigneter
Student zu finden war. Wunschkandidat der Fachschaft muß Kayser gewesen sein,
der mit Hilfe der Fachschaft und des Studentenführers eine starke Lobby im Hau-

117 Brief Faschers an Konsistorialpräsident Fretzdorffvom 5.9.1938. In: ASpK 11/26.
118 Brief Faschers an das Evangelische Konsistorium Magdeburg vom 28.1.1939. In A SpK 11/30.
119 Protokoll der Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 10.5.1939. In: ASpK Hf33. .
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se (bis hin zur Androhung des demonstrativen Auszugs) zu mobilisieren imstande
war. Für Fascher jedoch, der der Fachschaftsarbeit offen gegenüberstand und bei
der Abschaffung des Inspektorats den Wünschen der Fachschaft gefolgt war, muß
es eine Zumutung gewesen sein, dem neuen - gegenläufigen - Wunsch der Fach
schaft nach Abschaffung des Seniorats und Wiedereinrichtung des Inspektorats
für Kayser zu folgen. Nach anfänglicher Gegenwehr bewirkten schließlich Auszugs
drohungen und die Intervention des Studentenführers Faschers Einlenken. Zum
Sommersemester 1939 mußte er erneut die Hausordnung verändern. ("Mit den
Angelegenheiten wirtschaftlicher, seelsorgerlicher und gesellschaftlicher Art wird
der Inspektor beauftragt."120)

Im übrigen nutzte Fascher bereits im Sommer 1939 die erste sich bietende
Gelegenheit, Kayser wieder loszuwerden: In einem Brief an das Konsistorium am
27. Juni 1939 schrieb er:

"Nun aber läuft die Vikariatszeit [Kaysers - M.L.] [...] ab [...]. Herr Stadtsuperintendent
Mantey erklärte mir gestern auf mündliches Befragen, daß für eine anderweitige Ver
wendung in Halle als Vikar keine Möglichkeit bestehe. Ich für meine Person möchte
einen Verlängerungsantrag zwecks weiterer Betätigung als Inspektor auch nicht stel
len. Es wird somit das Beste sein, wenn Herr Keyser [sic!] zur weiteren praktischen
Ausbildung im Herbst einem Predigerseminar überwiesen wird. "121

Damit erst gewann Erich Fascher die Möglichkeit, sein Ephorat im eigentlichen
Sinne auszuüben.

2.5. Kriegsjahre (1939-1945)122

Kriegsbeginn

Am 26. September 1939 fand im Dekanatszimmer der Theologischen Fakultät
eine Besprechung in Sachen der Konvikte statt. Der seitens der sächsischen Pro
vinzialkirche anwesende Oberkonsistorialrat Schultz erläuterte die durch die obligato
rische Kriegsabgabe entstehenden Einbußen im kirchlichen Haushalt - da der Krieg
nicht durch Kriegsanleihen, sondern durch direkte Steuern finanziert wurde - und

120 Hausordnung des Sprachenkonviktes vom 9.3.1939. In: ASpKI/42.
121 Brief Faschers an den Generalsuperintendenten am 27.6.1939. In: ASpK 11/42.
122 Die von mir vorgefundene Aktenlage ist besonders für den hier zu betrachtenden Zeitraum au

ßerordentlich dürftig. Während das Archiv der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sach
sen weiterhin konstant vor allem Haushaltspläne und Auszahlungsbelege bietet, fehlen Zeugnis
se aus dem Leben im Konvikt fast vollständig, was daran gelegen haben mag, daß sich Faschers
Kontakte mit dem Konsistorium auf das Notwendige beschränkten. Demgegenüber aber sind
die im Sprachenkonvikt gesammelten Papiere mit einem Male sehr lückenhaft; über weite Zeit
räume fehlt jegliches Schriftstück, es kommt vor, daß offensichtlich mehrseitige Dokumente nur
teilweise auffindbar sind. Aus alldem legt sich die Vermutung nahe, daß nach 1945 in den
Konviktsakten eine sorgfältige Auslese vorgenommen worden sein könnte, um diskreditierende
Zeugnisse der Vergangenheit zu entfernen. Motive sind allenthalben vorstellbar. Für diese Ar
beit bedeutet dies notwendigerweise, die wenigen verbliebenen Daten und Sachverhalte um so
intensiver in Augenschein zu nehmen, im übrigen aber die Geschehnisse dieser Zeit in dem
Dunkel belassen zu müssen, das die Verantwortlichen nach dem Krieg über sie gebreitet haben.



115

die Notwendigkeit, da gemäß einer diesbezüglichen Verordnung Löhne und Gehäl
ter nicht gesenkt werden dürften, bei den kirchlichen Zuschüssen, das hieße beispiels
weise bei den Konvikten und den Stipendien, Einsparungen vorzunehmen. Für
das Sprachenkonvikt bedeutete dies, den Verlust der bisherigen kirchlichen Un
terstützung bei der Mietzahlung durch Vermietung der Hälfte der Konviktsplätze
an Nichttheologen ausgleichen zu müssen. Erich Fascher erklärte die Bereitschaft,
Studenten der in dieser Sache bereits an ihn herangetretenen Ingenieurschule auf
zunehmen, und schlug vor, die zweite Hilfskraft am Sprachenkonvikt in Lohn und
Kost der Franckeschen Stiftungen übergehen zu lassen. Einigkeit herrschte unter
den anwesenden Herren über die Notwendigkeit, die Konvikte zu erhalten. 123

Die finanzielle Lage

Bereits nach dem Sommersemester 1939 war mit Umbauten begonnen worden,
die nach der Reduzierung des Konviktspersonals der Umwandlung bisheriger
Wirtschaftsräume in Wohnzimmer dienen sollten. Man rechnete mit einem star
ken Andrang auf die Konviktsplätze, da im Frühjahr die bekenntniskirchliche
Theologische Schule in Bethel nach einem Verbot durch die Geheime Staatspolizei
geschlossen worden war. 124 Doch die Hoffnungen auf einen Umzug der Sprach
schüler erfüllten sich nicht; trotz intensiver Bemühungen Erich Faschers gingen
die Betheler an das Göttinger Sprachenkonvikt. 125 Dennoch waren - sicherlich
eine Frucht der Werbetätigkeit Faschers, die dem Konvikt einen gewissen Bekannt
heitsgrad geschaffen hatte, sowie mitverursacht durch eine Übereinkunft mit der
Ingenieurschule - zum Beginn des ersten Kriegstrimesters alle Konviktsplätze
belegt. Allerdings war nur jeder dritte Konviktuale ein Theologe, und selbst unter
diesen befanden sich keine Sprachstudenten. Da aber die Nichttheologen prinzi
piell den vollen Mietsatz zu entrichten hatten und auch die Sprachkurse außerordent
1ich gut besucht wurden, entspannte sich die finanzielle Lage dergestalt, daß von
den einkommenden Kursgeldem Freiplätze für Theologen eingerichtet werden
konnten. Ab 1940 kamen neben den bisher als Freiplätze gewährten Stipendien
auch wieder reguläre Zuschüsse seitens der Kirchenprovinz Sachsen ein, und da
zudem der Sprachlehrer Michaelis nach wie vor über die Universität vom Staat
bezahlt wurde, stand das Sprachenkonvikt seit Kriegsbeginn (erstmals in seiner
Existenz!) auf sicherer finanzieller Basis. Die Erhöhung der Vergütung für Walther
Michaelis, die notwendig aus der Umwandlung der Semester in Trimester und der
damit verbundenen Vermehrung der Sprachkurse resultierte, konnte ebenso ohne
Probleme aus dem Konviktshaushalt gezahlt werden 126 wie die Anschaffung von
neuem Mobiliar. l27 Gleichzeitig erlaubte es die Situation, mit den Franckeschen
Stiftungen einen längerfristigen Mietvertrag (mit der Laufzeit von 1942 bis 1947)

123 Vgl. handschriftliche Notiz Faschers vom 26.9.1939. In: ASpK 11/38.
124 Vgl. Scherffig (s. Anm. 34),246.
125 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 17.5.1939. In: ASpK 11/39.
126 Vgl. dazu die Korrespondenz Faschers. In: ASpK 11/43-52.
127 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 16.1.1941. In: ASpK 11/53.
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abzuschließen. 128 Die gleichbleibend gute Belegung des Hauses während des Krie- .
ges (in zunehmendem Maße kamen entlassene Frontsoldaten, meist Kriegsver
sehrte, zum Theologiestudium nach Halle) garantierte dem Sprachenkonvikt die
uneingeschränkte Ausübung seines Auftrags und schuf eine trügerische Sicher
heit. Der daraus daraus resultierende Optimismus stand wie ein Aberwitz dem
Triumph des Krieges über Geist, Kultur und Menschlichkeit im der Vernichtung
anheimzufallen drohenden Europa gegenüber.

Arbeiten und Leben im Konvikt

Der Preis der saturierten Konviktskasse war die aus dem Bedürfnis nach voller
Konviktsbelegung resultierende Uneinheitlichkeit der Konviktualitas. Im Som
mer 1940 beispielsweise wohnten im Konvikt neun Theologen (mehr als in den
beiden anderen halleschen Konvikten zusammen!), fünf Mediziner, zwei Juristen,
drei Ingenieure und vier Lehrerinnen. Erich Fascher bezeichnete zu dieser Zeit das
Verhältnis unter den Konviktualen als "erträglich". Er sah aber auch schon, daß
"durch die Verschiedenheit der Zusammensetzung gelegentliche Spannungen un
vermeidbar sind" .129 Es scheint, als hätten die Theologen sich untereinander um
einen besonderen Zusammenhalt bemüht, dessen Exklusivität bereits allein aus
der Tatsache, daß auf die Religionszugehörigkeit bei Neukonviktualen nicht ge
achtet wurde und die Theologen deshalb während der Konviktsandachten weitge
hend unter sich blieben, folgte. Bemühungen Faschers, bevorzugt die nichttheo
logischen Teilnehmer der Sprachkurse zum Einzug in das Konvikt zu bewegen,
fanden nicht den nötigen Widerhall. 130

Dennoch wurde, als Ergebnis der freien Aufnahmepraxis, hier im Stillen ein
Schritt unternommen, den die beiden anderen Konvikten erst in den siebziger Jah
ren nachvollzogen: Seit 1940 lebten im Sprachenkonvikt auch Frauen, zunächst
vier Lehrerinnen, seit Oktober 1940 auch Theologiestudentinnen. 131 Bereits zwei
Jahre später hatte die Zahl der Damen die der Herren überflügelt (Im Winterseme
ster 1942/431ebten im Sprachenkonvikt 14 Damen und 12 Herren I32

), weitere zwei
Jahre später erreichte die Anzahl der Damen ihren vorläufigen Höhepunkt (22
Damen und 10 Herren im Sommersemester 1944133

). Den Damen wurde zunächst
der 5. Stock (der "Olymp"), später auch der 4. Stock (der "Subolymp") zur Verfü
gung gestellt. 134

Der weiter wachsende Andrang auf die Sprachenkonviktsplätze gab Erich
Fascher die Möglichkeit, eine Auswahl der Aufzunehmenden vorzunehmen und

128 Vgl. Protokoll der Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 29.6.1942 u. Nachtragsvertrag
vom 5.1.1942. In: A SpK 11/23,67.

129 Protokoll zur Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 5.6.1940. In: A SpK 11/47.
130 Vgl. Protokoll (s. Anm. 129) sowie Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom

12.6.1940. In: A SpK 11/50.
131 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 12.10.1940. In: ASpK 11/52.
132 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 3.1.1943. In: ASpK 11/73.
133 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 1.5.1944. In: ASpK 11/74.
134 Vgl. Brief Faschers an die Franckeschen Stiftungen vom 27.8.1941. In: A SpK 11/58.
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so der Uneinheitlichkeit der Konviktualitas entgegenzusteuern. Im Herbst 1940
schrieb er über das solcherart regulierte Konviktsleben:

"Die Theologen bilden immer noch die Kernzelle der Hausgemeinschaft. Im Uebrigen
ist die Zusammensetzung nach Fakultäten außerordentlich günstig. Bis auf einen
Ausnahmefall verstehen sich die Herren [sic! - M.L.] ausgezeichnet, es nehmen fast
alle an den Morgenandachten teil, auch die ersten Semester, welche Philologie oder
Jurisprudenz studieren. Während wir im vorigen Trimester durch die Abvermietung
an Ingenieure und Studienassessorinnen unter einer gewissen Uneinheitlichkeit zu
leiden hatten, ist dieser Mißstand im wesentlichen behoben, dadurch daß bei den zahl
reichen Mietgesuchen entsprechende Auswahl getroffen werden konnte. Ich habe
alle Gesuchsteller vorher darauf aufmerksam gemacht, daß wir ein von der Kirche
unterstütztes Institut seien und infolgedessen erwarten müssen, daß auch unsere In
sassen sich zur kirchlichen Sitte hielten. Nachdem sich die Leute trotzdem für das
Konvikt entschieden hatten, nehmen sie nun auch an den Andachten teil und sogar an
einem Hausseminar, welches ich alle Freitag Abend halte und in gemeinverständli
cher Form gestalte. [...] Man hat auch den Eindruck, daß unser Institut durch dieses
Gemeinschaftsleben unter den Studenten so bekannt geworden ist, daß es keinerlei
kostenspieliger Werbeaktion mehr bedarf. Wir werden unser Haus durch einfache
Weiterempfehlung seiner Insassen halten können. Mit allem Ernst habe ich die Theo
logen darauf hingewiesen, daß sie hier eine nie wiederkehrende Gelegenheit nicht
verpassen dürfen, sich in einer Lebensgemeinschaft mit Nichttheologen zu üben und
daß diese Mission an Menschen, welche zur Kirche halten wollen, größten Takt und
Geduld erfordert, auf keinen Fall aber dogmatische oder kirchenpolitische Engherzig
keit diese schönen Anfänge neuen Gemeinschaftslebens gefährden dürfe. Bis jetzt ist
der Versuch auch als geglückt zu bezeichnen."135

Die Gemeinschaft von Studenten verschiedener Fakultäten, von Deutschen und
Ausländern (zeitweise lebten im Sprachenkonvikt Schweden, Ungarn, Tschechen,
Slowaken, Bulgaren, ein Russe, ein frankophoner Schweizer und ein FlameI36

),

von Damen und Herren wurde kaum mehr als Notlösung - die sie ja ursprünglich
war -, sondern zunehmend als besondere Qualität und Bereicherung der Kon
viktsgemeinschaft empfunden. Tatsächlich begann nun eine Zeit der Feiern, der
Konviktsfahrten, der Hausmusiken (es bestanden ein Sing- und ein Flötenkreis im
Konvikt l37

); die von Erich Fascher seit Herbst 1941 angebotenen Hausseminare
über die verschiedensten religiösen und philosophischen Fragen wurden von sämt
lichen Konviktualen besucht; Lesezirkel bildeten sich. 138 Das Leben im Konvikt
bot seinen Bewohnern ein ersehntes Gegengewicht zu der vom Krieg erschütter
ten Welt.

Ebenso erfreute sich der Sprachunterricht des Konviktes im Griechischen und
Lateinischen, den weiterhin Walther Michaelis hielt, regen Zuspruchs und zählte

135 Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 12.10.1940. In: A SpK 11/52.
136 Vgl. Briefe Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 3.1.1943. In: A SpK 11/73, 74.
137 Vgl. Erich Cohen: Aufbewahrtes Leben unter schützenden Händen. Erinnert von einem rheini

schen Pfarrer. Hg. durch das Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland von Dietrich Mey
er. Schriften der Evangelischen Kirche im Rheinland Nr. 20 (Rheinische Biographien Nr. 4).
Düsseldorf: Archiv der Evangelischen Kirche im Rheinland, 1998, 71 f.

138 Vgl. Briefe Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 16.1.1941 u. 30.7.1942. In: ASpK
11/53,72.
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innerhalb seiner vier parallelen Kurse meist mehr als 20 Teilnehmer. Kurt Galling,
neben Hans Schmidt und Otto Eißfeldt Professor für das Alte Testament in Halle,
gab im Konvikt Hebräisch-Unterricht. 139

Nur zeitweise warf der Krieg seinen Schatten auf das Sprachenkonvikt: Im
Herbst 1943 wurden der Speicher sowie sämtliche Gemeinschafts- und weiteren
Räume - insgesamt zwei Stockwerke - beschlagnahmt. Doch bereits im Sommer
semester 1944 wurden infolge der Evakuierung von Schülern aus den Francke
schen Stiftungen alle beschlagnahmten Räume dem Konvikt zurückgegeben und
darüber hinaus weitere Räume in der Waisenanstalt zur Verfügung gestellt, so daß
das Konvikt in die Lage versetzt wurde, seine Bewohnerzahl auf 32 (26 im Kon
vikt und sechs in der Waisenanstalt) zu erhöhen. 140

Das Bombardement Halles im März 1945, welches Teile der Innenstadt (dar
unter das Reformierte Convict und Teile der Franckeschen Stiftungen) zerstörte,
hinterließ im Sprachenkonvikt lediglich einige zerschlagene Fensterscheiben; der
Konviktsbetrieb blieb davon unberührt. 141

2.6. Existenznöte (1945-1952)

Kriegsende

Mehr als der Krieg selbst, zeitigte das Kriegsende seine Folgen im Sprachenkon
vikt. 142 In den letzten Kriegswochen hatte Erich Fascher - nach dem Abbruch des
Lehrbetriebes an der Universität - einer Anzahl von Flüchtlingen Unterkunft ge
währt. Bald darauf wurde die Universität wieder eröffnet, was einen übergroßen
Ansturm von Studenten auf das Sprachenkonvikt auslöste, dem das Konvikt gar
nicht hätte Rechnung tragen können. Verschärft wurde diese Situation dadurch,
daß wegen des Bombenschadens am Reformierten Convict und nach der Beschlag
nahmung des Tholuck-Konviktes durch die russische Militärverwaltung sowie
durch den - bereits 1937 erfolgten - Wegfall des Schlesischen Konviktes das Spra
chenkonvikt als das einzige der Halleschen Konvikte in der Lage war, Studenten
aufzunehmen.

Doch als bekannt wurde, daß der Kollegbeginn vertagt worden war, drohte
sich das Konvikt bis auf die aufgenommenen Flüchtlinge wieder gänzlich zu ent
leeren. Um der Abwanderung der Theologiestudenten entgegenzuwirken, entschie
den sich der Rektor der Universität und der Dekan der Theologischen Fakultät,
wenigstens mit den Sprachkursen sofort zu beginnen. Und so fanden wieder täg
1ich Kurse am Sprachenkonvikt statt: Der inzwischen 72jährige Walther Michae-

139 Vgl. Cohen (s. Anm. 137),70.
140 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz Faschers. In: A SpK II/24, 74.
141 Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 8.8.1945. In: A SpK II/75.
142 Vgl. zu diesem Abschnitt die Briefe Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 8.8.1945 u.

22.1.1946 sowie Protokoll der Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 5.11.1945. In: A SpK
II/75, 77, 83.
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lis unterrichtete insgesamt 29 Sprachstudenten in Latein I und 11 sowie Griechisch
11, Erich Fascher insgesamt 21 in einem zweigeteilten Kurs Griechisch I, und Kurt
Galling, Ordinarius für das Alte Testament, 16 Sprachstudenten in Hebräisch. Im
Wintersemester 1945/46 war Erich Fascher gezwungen, die Sprachkurse selbst
zu halten.

Die außerordentlich große Resonanz der Sprachkurse kam natürlich auch der
Belegungszahl des Konviktes zugute: Unter den im Sommer 1945 im Konvikt
lebenden 19 Personen waren sieben Theologiestudenten und drei -studentinnen,
aber eben auch fünf Nichtstudierende, darunter Professor Martin Noth aus Kö
nigsberg. Sechs der Bewohner waren völlig mittellos, so daß ihnen die Miete er
lassen und das den Franckeschen Stiftungen zustehende Verpflegungsgeld aus der
Konviktskasse zur Verfügung gestellt werden mußte. Bereits im Wintersemester
1945/46 hatte das Konvikt in seinen 30 Zimmern 38 Bewohnerinnen und Bewoh
ner. Die Ehefrau Erich Faschers, Anne Fascher, die in den Jahren zuvor schon für
die Wirtschaftsführung in den Franckeschen Stiftungen verantwortlich gewesen
war, kümmerte sich in dieser Zeit als "ehrenamtliche Hausdame" um die wirt
schaftlichen Belange des Sprachenkonviktes.

Selbstverständlich war nunmehr die finanzielle Lage des Sprachenkonviktes
wieder gespannt: Mit dem Kriegsende war das Konviktskonto gesperrt worden;
es kamen keine staatlichen Zuschüsse mehr ein; zudem hatte auch das Magdebur
ger Konsistorium seine Beihilfezahlungen einstellen müssen. Um die Konvikts
kasse zu füllen, begann Erich Fascher neben seiner Unterrichtstätigkeit im Winter
semester, mit Predigten und Vorträgen in benachbarten Kirchgemeinden Kollekten
für das Sprachenkonvikt zu sammeln. (Da er zunächst aus der Universität entlas
sen worden war und damit seine Professur verloren hatte, begann er auf Grund der
ihm vom Konsistorium gegebenen Zusage, nach seiner Entlassung aus dem staat
lichen Dienst in den kirchlichen Pfarrdienst übernommen zu werden, umgehend
neben seinem Ephorat an der hallesehen Mariengemeinde mit seinem Dienst als
Pfarrer, den er auch fortführte, als er schon im Dezember 1945 wieder in die Rechte
des Professors eingesetzt worden war.)

Doch schien es zunächst, als könne das Sprachenkonvikt, abgesehen von zeit
bedingten Einschränkungen, doch im Großen und Ganzen kontinuierlich weiter
hin seine Aufgabe erfüllen: Am 5. November 1945 tagte der Verein Sprachenkon
vikt, der den Austritt des ehemaligen Direktors der Franckeschen Stiftungen, Max
Dom, bedauerte und den bekenntniskirchlichen nunmehrigen Superintendenten
Walter Gabriel hinzuwählte, und am 13. November 1945 wurde der "Verein für
das Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg" erneut in das Vereins
register des hallesehen Stadtgerichts eingetragen. 143

143 Vgl. Bekanntmachung einer Eintragung in das Vereinsregister vom 13.11.1945. In: SpK 11/81.
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Der Verlust des Bleiberechts in den Franckeschen Stiftungen

Doch bald darauf wurde klar, daß das Sprachenkonvikt an seinem angestammten
Platz nicht würde bleiben dürfen. Schon Monate vor der Zwangsauflösung der
Franckeschen Stiftungen drang das Ministerium für Volksbildung auf einen Aus
zug des Sprachenkonviktes aus den Stiftungen. Also begann Erich Fascher, inten
siv nach einem neuen Konviktsgebäude zu suchen, mit der beständigen Sorge, der
Räumungsbefehl könnte den konviktseigenen Umzugsplanungen zuvorkommen
und so die Auflösung des ständig überfüllten und damit seine Bedeutung unter
Beweis stellenden Konviktes erzwingen. Daß jegliche Wohnraumvergabe unter
zentraler Lenkung erfolgte und behördlicher Genehmigungen verschiedener
Verwaltungsebenen, die der Funktion und dem Auftrag des Sprachenkonviktes
oftmals ohne Verständnis oder gar ablehnend gegenüberstanden, bedurfte, erschwer
te die Suche außerordentlich.

Katastrophale Wirkungen zeitigten zudem die oft einander direkt entgegenge
setzten Entscheidungen der Ministerien der Provinzialregierung und der ihnen
nachgeordneten bzw. der kommunalen Einrichtungen. Denn obwohl im Ergebnis
der ersten Landtagswahlen in der sowjetischen Besatzungszone am 20. Oktober
1946, die in Sachsen-Anhalt zu einer Stimmenmehrheit für die bürgerlichen Par
teien CDU und LDP gegenüber der SED geführt hatte, Ministerpräsident und
Minister zum Teil also der CDU bzw. der LDP angehörten, waren die Leiter der
Schlüsselministerien und der nachgeordneten Behörden aber meist SED-Mitglie
der. 144 Erich Fascher, selbst Mitglied des CDU-Ost-Hauptvorstandes und von 1948
bis 1950 sogar Vorsitzender des CDU-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, vermoch
te daher zuweilen auf höherer Ebene ein Entgegenkommen erwirken, welches aber
durch eigenmächtige Entscheidungen auf unterer Ebene jeweils wieder nivelliert
wurde. Eine ähnliche Situation bot sich an der hallesehen Universität: War der
Theologieprofessor Otto Eißfeldt als neuer Rektor selbst Mitglied des Vereins
Sprachenkonvikt und am Erhalt des Sprachenkonviktes interessiert, so läßt sich
doch beobachten, daß die Universitätsverwaltung seine Entscheidungen in Sa
chen des Konviktes unterlief.

Ein Brief Erich Faschers an den Landesbischof Ludolf Müller vom 22. Juli
1947 verdeutlicht diesen Mißstand während der ersten Etappe der Umzugs
bemühungen:

144 Bei den Landtagswahlen in der Provinz Sachsen-Anhalt am 20.10.1946 erhielt die SED 45,80/0,
die CDU 21,9%, die LDP29,9% und die VdgB 2,4% der gültigen Stimmen. Zum Ministerprä
sidenten wurde am 3.12.1946 Erhard Hübener (LDP) gewählt; Minister für Arbeit und Sozia
les, an den sich Fascher verstärkt wendete, war Leo Herwegen, gleichzeitig 4. Vorsitzender der
Ost-CDU und CDU-Landesvorsitzender Sachsen-Anhalts; vgl. RolfBadstübner: Geschichte der
Deutschen Demokratischen Republik. 4. Aufl. Berlin 1989, 71; Hermann Weber: Geschichte
der DDR. 3. Aufl. München 1989, 137, 143; Geschichtliche Zeittafeln Deutsche Demokrati
sche Republik. Hg. Deutsches Institut für Zeitgeschichte Berlin. Berlin 1954, 19.
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,,[...] erlaube ich mir Ihnen abschriftlich den letzten Brief des Volksbildungsministe
riums 145 und meines Schreibens an den Herrn Arbeits- und Sozialministerl46 vorzule
gen. Ich werde noch heute einen Einspruch an Herrn Minister Thape richten und ihn
daran erinnern, dass er uns eine Zusage dahingehend gegeben hat, wir brauchten
nicht eher aus den Franckeschen Stiftungen auszuziehen, als bis wir ein neues Ge
bäude hätten. Offenbar hat eine untergeordnete Dienststelle nach meiner vor 8 Tagen
erfolgten Rücksprache mit dem Universitätskurator dieses neue Schreiben verfasst,
während sich Minister Thape auf Urlaub befand. [...] Wir werden also, wenn uns
nicht das Haus Burgstraße 38 noch zugesprochen wird, einstweilen ruhig in unserem
bisherigen Gebäude bleiben, zumal uns auch der Leiter des Städt. Wohnungsamtes
dringend dazu geraten hat."147

In demselben Brief bringt Erich Fascher aber noch eine weitere Überlegung ins
Spiel, ob nicht die beiden noch existierenden Konvikte (Tholuck- und Sprachen
konvikt) in einem größeren kirchlichen Gebäude zusammengelegt werden könn
ten. 148

Als am 20. September 1946 durch die Regierung der Provinz Sachsen-Anhalt
die Rechtspersönlichkeit der Franckeschen Stiftungen aufgelöst und der Gebäude
bestand der Universität übertragen wurde,149 verschärfte sich die bedrängte Lage
des Sprachenkonviktes. Nun hatte die Provinzialregierung (und hier hauptsäch
lich der Minister für Volksbildung, Ernst Thape, und seine Ministerialverwaltung)
über die Universität einen direkten Zugriff auf die Stiftungsgebäude und es war
endgültig klar, daß der am 31. März 1947 auslaufende Mietvertrag nicht verlän
gert werden würde und das Sprachenkonvikt der Unterbringung von Neulehrern
und Pädagogen weichen müsse. Bei einer Besichtigung des Konviktes durch die
drei neu ernannten Direktoren der Stiftungen wurde sogar schon die Beschlagnah
mung des Konviktsmobiliars und dessen Überführung in den Besitz der Universi
tät ins Auge gefaßt! Zu diesem Zeitpunkt hatte das Konvikt bereits 45 Bewohner,
für die Ersatz hätte beschafft werden müssen. ISO

SO wurde nach jedem Strohhalm gegriffen, der eine Weiterführung des Kon
viktes an anderem Ort in Aussicht stellte. Verhandlungen wie die mit dem Ver
band ehemaliger Fridericianer e.V. i.L. (in Liquidation!) über deren mittlerweile

145 Volksbildungsminister Sachsen-Anhalts Ernst Thape, SED; aus der SPD in die SED gekom
men, flüchtete nach der Einrichtung der Zentralen Parteikontrollkommission der SED und den
sich daran anknüpfenden innerparteilichen Säuberungen Ende 1948 nach Westdeutschland; vgl.
Weber. (s. Anm. 144), 126, 180.

146 Minister für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalts Leo Herwegen, CDU; Vorsitzender des CDU
Landesverbandes Sachsen-Anhalt 1945 bis 1948 (sein Nachfolger war Erich Fascher), bis 1949
dessen stellvertretender Vorsitzender und Mitglied des CDU-Ost-Hauptvorstandes; 1949 Abge
ordneter der Provisorischen Volkskammer der DDR; im November 1949 Aufgabe aller Ämter
wegen des Falles "Verschiebung von Vermögenswerten" der Deutschen Continental-Gas-Ge
seIlschaft; im April 1950 deshalb zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt; 1956 nach Westdeutsch
land abgeschoben; vgl. Herbst u.a. (s. Anm. 111), 166; Jochen Cerny (Hg.): Wer war wer 
DDR. Ein biographisches Lexikon. Berlin 1992, 188.

147 Brief Faschers an den Landesbischof vom 22.7.1946. In: A SpK 11/86.
148 Vgl. Brief Faschers an den Landesbischof vom 22.7.1946. In: ASpK 11/86.
149 Vgl. Verordnungsblatt für die Provinz Sachsen. Jg. 2 (1946), Nr. 41,450.
150 Vgl. Brief Faschers an Kreyssig vom 30.12.1946. In: A SpK 11/90.
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beschlagnahmtes und der Antifa-Jugend zur Nutzung übertragenes Verbandshaus
in der Zietenstraße 25 (heute Carl-Robert-Straße), die zwangsläufig ins Leere lau
fen mußten, verraten den enormen Druck, unter welchem die Umzugsbemühungen
standen. 151

In einer solcherart ausweglosen Lage verfaßte Erich Fascher Anfang 1947 ein
Memorandum zum Erhalt des Sprachenkonviktes. 152 Es war auf Anregung des
Rektors Otto Eißfeldt entstanden, der zugesagt hatte, mit Hilfe eines solchen Schrift
stückes beim Volksbildungsminister Ernst Thape den Versuch einer Rettung des
Sprachenkonviktes zu unternehmen. Das Memorandum betonte die Eigenschaft
des Konviktes als Institut der Universität, das es im eigentlichen Sinne nicht war,
um so weniger, als mit dem Ende des Krieges die Vergütung des Sprachlehrers,
die zuvor als Staatszuschuß durch die Universität gezahlt worden war, eingestellt
wurde. 153 Es benannte die Absurdität, daß die Franckeschen Stiftungen - selbst
ein Institut der Universität - ein ebensolches zu verdrängen beabsichtigten und
erläuterte die gleichbleibende Bedeutung des Sprachenkonviktes bei der sprachli
chen Ausbildung der Studenten. Daß nebenher die Position des Konviktes im Ge
genüber zum nationalsozialistischen Staat zweckdienlicherweise uminterpretiert
und geschönt wurde, sei hier am Rande erwähnt. 154 Otto Eißfeldt erhielt zwar nur
die Möglichkeit, mit dem persönlichen Sekretär Thapes zu sprechen, dieser gab
jedoch immerhin die Zusage, "daß eine plötzliche Ausweisung ohne Nachweis
eines annähernd gleichwertigen Gebäudes auf keinen Fall in Frage käme."155 Am
3. März 1947 kam schließlich ein von Thape unterzeichneter Brief, der die Zusage
enthielt, das Konvikt erhielte einen Auszugsaufschub bis zum Hochsommer, zu
welchem Zeitpunkt auch Räumlichkeiten frei werden müßten, da nach erfolgter
Freigabe von halleschen Kasernen durch die sowjetische Besatzungsbehörde
Dienststellen der Provinzialregierung, die in Halle ihren Sitz hatte, in die Kaser
nen verlegt würden. 156

Gleichzeitig versuchte der provinzialsächsische Konsistorialpräsident Lothar
Kreyssig, Erich Fascher bei seinen Bemühungen um den Erhalt des Sprachenkon
viktes behilflich zu sein. Am 28. Januar 1947 ließ er ihm zwei Briefe überbringen,

151 Vgl. Korrespondenz Faschers mit Studienrat Dr. Fritzsche. In: A SpK II/90, 91.
152 Vgl. Brief Faschers an den Rektor der Universität Halle mit beigefügtem Memorandum. In: A

SpKII/94.
153 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 8.8.1945. In: ASpK II/75.
154 Fascher schreibt zu diesem Problem: "Es darf nicht übersehen werden, daß [...] nach Vernichtung

der Studentischen-Verbindungen durch den Nationalsozialismus und dem völligen Mißerfolg der
unter Zwang eingerichteten sogenannten ,Kameradschaftshäuser', das von dem Unterzeichnen
den als Nachfolger von Professor D. Klostermann seit Juli 1938 geleitete Sprachenkonvikt in
ganz Halle das einzige Institut war, wo sich Studenten aller Fakultäten in gemeinsamem Gedan
kenaustausch begegnen konnten. Es ist gelungen, durch Hinzunahme von Ausländern (Schwe
den, Holländer, Flamen, Tschechen, Ungarn und Russen) diesen Kreis der Jugend noch erheblich
zu erweitern, und es wäre außerordentlich zu bedauern, wenn diese Tradition, welche nach kur
zen Schwankungen im Jahre 33/34 von nazistischem Einfluß freigehalten werden konnte, heute
zu bestehen aufhören sollte." In: A SpK II/94.

155 BriefFaschers an den Konsistorialpräsidenten der Kirchenprovinz Sachsen vom 10.2.1947. In:
ASpKII/97.

156 Vgl. Brief Thapes an Fascher vom 3.3.1947. In: A SpK II/98.
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deren einer zur Weitergabe an den Universitätskurator und in dieser Funktion auch
mit der Verwaltung der Franckeschen Stiftungen betrauten Herrn Elchlepp be
stimmt war. Auch hier wurde die Stellung des Sprachenkonviktes als Institut der
Theologischen Fakultät betont. In scharfer Form warnte Kreyssig davor,

"durch Eingriffe in die Arbeit der theologischen Fakultät die Kirche noch mehr als
bisher zur Selbsthilfe im Ausbildungswesen zu drängen. [...] Die Kirchenleitung
bittet dringend, andere Wege zu finden und diese Maßnahmen, welche die Kirche
mit all ihren geistlichen Abwehrmöglichkeiten auf den Plan rufen müßte, zu ver
meiden."157

Allein Erich Fascher, in der Hoffnung auf einen guten Erfolg des Gesprächs zwi
schen Eißfeldt und Thape, machte keinen Gebrauch davon. Es liegt nahe, daß
Fascher, dessen Briefe in dieser Sache vermittelnd und argumentativ formuliert
waren, befürchten mußte, der ultimative Ductus dieses Schreibens könnte seine
Gegenüber brüskieren und die Möglichkeit einer Übereinkunft erschweren. Daß
gerade Elchlepp mit seinen kompromißlosen Räumungsdrohungen möglicherweise
eher durch autoritative Sprache als durch freundlich formulierte und um Verständ
nis werbende Argumentationen zu erreichen gewesen wäre, darf zwar vermutet
werden, ist aber ohne Belang.

Kurz darauf schien eine Lösung des Umzugsproblems in Sicht zu sein: Arbeits
und Sozialminister Leo Herwegen - zu jener Zeit CDU-Vorsitzender in Sachsen
Anhalt -ließ Fascher am 17. März 1947 eine Liste mit fünf Gebäuden, die als NS
Altermögen von der sowjetischen Militäradministration konfisziert worden waren,
zukommen. 158 Doch in demselben Brief stand schon jene Einschränkung, an der
die Umzugswünsche des Konviktes scheitern sollten:

"Weiterhin muß noch bemerkt werden, daß es sich der diesseitigen Kenntnis entzieht,
ob und inwieweit diese vorgenannten Grundstücke bereits von dritter Seite in An
spruch genommen worden sind. Dieses dürfte aber kein Grund sein, sofern sich ein
geeignetes Objekt für Ihre Zwecke darunter befinden sollte, den mit den jetzigen
Nutznießern bestehenden Nutzungsvertrag aufzulösen."159

Die größeren Gebäude waren schon in den Händen der Volkshochschule, des städ
tischen Schulamtes und eines Standesamtes und damit nicht mehr verfügbar, die
kleineren Häuser als ehemalige Burschenschaftshäuser mit großen Kneipsälen und
sechs bis acht Zimmern für das aus allen Nähten platzende Sprachenkonvikt viel
zu klein. 160 Das von Erich Fascher seinerseits aufgefundene und präferierte Ge
bäude des ehemaligen Cafe Hermann am Kirchtor wiederum war trotz einer dies
bezüglichen Verfügung der Provinzialregierung - Herwegen hatte die Zuweisung
des Gebäudes für das Sprachenkonvikt verfügt - durch ein Veto der Stadt Halle für
das Konvikt verloren. 161

157 Brief Kreyssigs an Fascher vom 28.1.1947. In: A SpK 11/95; vgl. auch A SpK 11/96.
158 Es handelte sich um folgende Häuser: Kardinal-Albrecht-Straße 7 (heute Puschkinstraße), Ro-

bert-Franz-Ring 9b, Karl-Liebknecht-Straße 31 bzw. 32, August-Bebel-Straße 40.
159 Brief des Ministers für Arbeit und Soziales an Fascher vom 17.3.1947. In: A SpK 11/100.
160 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 14.4.1947.
161 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz Faschers. In: A SpK 11/102-105.
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Unterdessen verstärkte sich der Druck seitens der Universität auf das Spra
chenkonvikt. Im Mai 1947 erhielten das Sprachenkonvikt und das "SED-Studen
tenheim im Bereich der Franckeschen Stiftungen" (?) durch den Universitätskurator
Elchlepp eine letzte Räumungsfrist bis zum 14. Juni 1947 unter gleichzeitiger
Androhung von "Zwangsmaßnahmen", sollte bis zu diesem Zeitpunkt die Räu
mung nicht erfolgt sein. 162 Fascher leitete den Brief Elchlepps verbunden mit ei
nem eigenen Hilfeersuchen umgehend an den Volksbildungsminister Thape wei
ter, der ihm einen Verbleib des Sprachenkonviktes bis zum Hochsommer zugesagt
hatte. 163 Gleichzeitig aber hatte die Stiftungsverwaltung, ohne Fascher davon in
Kenntnis zu setzen, eine Inspektion der Konviktsräume vornehmen und dabei eine
Liste des Konviktsmobiliars erstellen lassen, in der haltlosen Annahme, die
Konviktsmöbel seien "wahrscheinlich Stiftungseigentum".164

Als auch eine Zuweisung weiterer von Fascher aufgefundener und erbetener
Ersatzgebäude für das Sprachenkonvikt in der Gustav-Nachtigal-Straße 11 (heute
Heinrich-und-Thomas-Mann-Straße) und in der Burgstraße 38 trotz Fürsprache
Herwegens scheiterte und zeitgleich vom Universitätskurator Elchlepp als defini
tiver Räumungstermin der 31. Juli 1947 genannt wurde, drohte die Auflösung des
Sprachenkonviktes unumgänglich zu werden. Die fieberhaften Bemühungen
Faschers, sowohl Ersatzräumlichkeiten als auch zeitlichen Aufschub zu erhalten,
führten schließlich zu der lächerlichen Verlängerung der Räumungsfrist um 14
Tage und zu den widersprüchlichen Briefen des Arbeits- und Sozialministers Her
wegen sowie des Volksbildungsministers Thape vom 23. Juli 1947. 165 Während
Herwegen Fascher seiner Hilfe versicherte:

"Ich [...] teile Ihnen mit, daß eine zwangsweise Räumung des Sprachenkonvikts nicht
durchgeführt werden kann, solange Ihnen nicht entsprechend gleichwertige Ersatz
räume zur Verfügung gestellt werden. [... ] Ich beabsichtige nach wie vor, dem Spra
chenkonvikt dieses Gebäude [Gustav-Nachtigal-Straße 11 - M.L.] - vorbehaltlich
der Zustimmung des Kabinetts - zuzuweisen. Ich hoffe, daß die Entscheidung hier
über in aller Kürze gefällt wird und werde Ihnen dann darüber umgehend Bescheid
zukommen lassen."166

forderte Thape an demselben Tag das Gegenteil:

"Es ist mir leider nicht mehr möglich, Ihnen zu helfen bei der Beschaffung von Er
satzräumen für das Sprachenkonvikt. Ich stehe vor der Notwendigkeit, endgültig zu
entscheiden entweder für Sprachenkonvikt oder für pädagogische Fakultät. [...] Es
war aber sicherlich ebenso für Sie wie für mich klar, daß die Beschaffung dieser
Räume nicht meine Aufgabe sein konnte. Ich habe alles getan, was ich tun konnte
und habe Ihnen soweit als nur irgend möglich Frist gegeben. Mehr zu tun bin ich
nicht in der Lage. [...] Sie sagen, es gäbe nach Ihrer Meinung nur zwei Lösungen,
entweder Sie erhalten Burgstraße 38 oder Sie müßten im Wintersemester in den

162 Vgl. Brief Elchlepps an Fascher vom 28.5.1947. In: A SpK lI/I 07.
163 Vgl. BriefThapes an Fascher vom 3.3.1947 und Briefe Faschers an Elchlepp und an Thape vom

2.6.1947. In: A SpK II/98, 109, 110.
164 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz Faschers. In: ASpK II/111-114.
165 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz Faschers. In: ASpK II/113, 115, 116, 118-124.
166 Brief Herwegens an Fascher vom 23.7.1947. In: A SpK II/123.
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Francke' schen Stiftungen bleiben. Ich bin der Meinung, es gibt noch eine dritte Mög
lichkeit: das Konvikt für einige Zeit aufzulösen und die Studenten, die von Ihnen
betreut werden, unter den gleichen Bedingungen leben zu lassen wie alle anderen
Studenten. Man muß in den schwierigen Verhältnissen, in denen wir uns nun einmal
befinden, die einzelnen Angelegenheiten in der richtigen Rangordnung und in den
richtigen Größenverhältnissen sehen. [...] Für mich gibt es gar keine Frage, daß die
Pädagogische Fakultät unter allen Umständen wichtiger ist als das Sprachenkonvikt."167

Da augenscheinlich das Problem der Umsetzung des Sprachenkonviktes in den
Machtkampf zweier Minister geriet, die unterschiedlichen politischen Lagern an
gehörten, drohte sich die Frage der Fortexistenz des Konviktes in die allgemeinere
Frage des politischen Sieges der SED über die (zu jener Zeit noch halbwegs unab
hängige) CDU hineinzubegeben. Da die Partei des Volksbildungsministers Thape
an den wichtigen Schaltstellen der Macht saß, die Unterstützung der sowjetischen
Militäradministration hatte und zudem von dem Anspruch beseelt war, führende
Triebkraft der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu sein, wurde es für das
Sprachenkonvikt immer aussichtsloser, doch noch ein Ersatzhaus zu finden.

Der Räumungstermin zunächst verstrich folgenlos. Doch wurde nun seitens
der Universität, wo man offenbar den definitiven letzten Schritt der Zwangsräu
mung scheute, zu einer Zeit, da die Studenten sich zum Beginn des Winterseme
sters wieder im Sprachenkonvikt einfanden, versucht, die Konviktualen selbst zum
Auszug aus dem Sprachenkonvikt zu drängen. An den Studentenrat der Theologi
schen Fakultät erging Mitteilung vom Universitätskurator Elchlepp,

"dass die Insassen des Sprachenkonvikts und des sogenannten S.E.D.-Studentenhei
mes auf Räumung zu verklagen sind, sofern sie sich nicht freiwillig zum Auszug
verpflichten. Mit Rücksicht aufdie anhängig zu machenden Prozesse darf vom 1.10.47
ab keiner von den eben bezeichneten Studenten mehr in der Küche der Franckeschen
Stiftungen verpflegt werden, es sei denn, dass er einen Revers unterschreibt, späte
stens am 31.10.47 aus den Stiftungen auszuziehen. [...] Dem eben bezeichneten Re
vers wäre wohl [...] auf Verlangen des Herrn Kurator noch hinzuzufügen, das die
Betreffenden andernfalls mit polizeilichen Räumungsmassnahmen einverstanden
sind."168

Der Studentenrat teilte dies Erich Fascher in der richtigen Annahme, Fascher sei
von der Verfügung Elchlepps nicht in Kenntnis gesetzt worden, umgehend mit.
Jedoch muß das Ansinnen Elchlepps zu dreist gewesen sei, um konsequent umge
setzt werden zu können; und so konnte Erich Fascher bereits im November dessel
ben Jahres in einem Brief an Bischof Ludolf Müller schreiben: "Vorübergehende
Schwierigkeiten hinsichtlich der Verpflegung konnten wieder behoben werden."169

Zum 31. März 1948, d. h. ein Jahr nach Ablauf des Mietvertrages, wurde er
neut ein Vorstoß unternommen, das Sprachenkonvikt zum Auszug zu bewegen.
Da aber noch immer kein Ersatz gefunden war, besorgte sich Erich Fascher eine
schriftliche Bescheinigung von der Provinzialregierung, daß kein Gebäude ver
fügbar sei, und betrieb das Konvikt an altem Ort weiter.

167 Brief Thapes an Fascher vom 23.7.1947. In: ASpK 11/124.
168 Brief des Fakultätsreferenten Wolfgang Klapper an Fascher vom 29.9.1947. In: ASpK 11/126.
169 Brief Faschers an Bischof Müller vom 16.11.1947. In: A SpK 11/127.
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Im Jahre 1951 fand sich eine Lösung, die aussichtsreich schien, der perma
nenten Überbelegung des Sprachenkonviktes Herr zu werden. Bis zu diesem Zeit
punkt lebten 45 bis 50 Studenten im Haus 8 der Franckeschen Stiftungen. Es
wurden Räume in der Sophienstraße (heute Adam-Kuckhoff-Straße), in einem
Gebäude, das zum Hospiz Martha-Haus gehört, angernietet. Bot das Konviktsfilial
im Martha-Haus zunächst fünf Plätze, wurde die Kapazität bis 1955 auf zwölf
Plätze erhöht. Von Anfang an verband sich mit der Anmietung der Räume das
Ziel, nach und nach die Konviktsplätze im Martha-Haus zu erweitern (auf bis zu
30), um schließlich den Umzug des Sprachenkonviktes in die Sophienstraße zu
ermöglichen und das Stammhaus in den Franckeschen Stiftungen aufgeben zu
können. Doch über die Forderung des Sprachenkonviktes nach einer Nutzung nicht
nur vereinzelter Zimmer, sondern eines ganzen, in sich geschlossenen Gebäude
teils einerseits und über die Forderung des Hospizes, die Einbuße (ca. 5.000 Mark),
die aus der Vermietung an Studenten gegenüber einer Nutzung der Räume als
Hospiz-Zimmer entstehe, müsse durch das Sprachenkonvikt beglichen werden,
andererseits kam es zu einem Streit, der damit endete, daß das Konvikt seine bis
lang im Martha-Haus angemieteten Konviktszimmer zum Oktober 1955 räumte.
Die bereits vom Magdeburger Konsistorium dem Sprachenkonvikt zur Verfügung
gestellte Summe von 5.000 Mark, die für eine Ausgleichszahlung an das Martha
Haus für die Abvermietung von Studentenzimmern vorgesehen waren, wurde nach
dem Scheitern der Verhandlungen mit dem Martha-Haus vom Konvikt einbehal
ten und als Hauskauf-Fonds zurückgelegt. 170

Im Dezember 1952 begann die Universität mit einem erneuten Versuch, einen
Auszug des Sprachenkonviktes aus den Franckeschen Stiftungen zu erwirken. Be
gründet wurde dies mit dem Wunsch der Verwaltungsinspektion der Stiftungen,
die bisher an verschiedenen Orten der Stiftungen befindlichen Schülerheime in
einem Gebäude, nämlich im Langen Haus (Eingänge 8-13), zu vereinen. Neu an
dieser Auszugsaufforderung war, daß dem Sprachenkonvikt innerhalb der Stiftun
gen Ersatzräumlichkeiten angeboten wurden: zwei Eingänge des ehemaligen Kö
niglichen Pädagogiums (Eingänge 17-18), die bisher der Unterbringung von Schü
lern gedient hatten. Doch nach einer Besichtigung im Januar 1953 zeigte sich, daß
die angebotenen Räumlichkeiten weitaus weniger in der Lage gewesen wären, die
Funktionen des Sprachenkonviktes zu gewährleisten: So fehlten ein Gemeinschafts
raum und eine Küche, auch waren die Unterkunftsräume für eine Dreifachbelegung
zu klein, für eine Doppelbelegung jedoch zahlenmäßig nicht ausreichend, dazu, zum
Olich mehrerer Reparatur- und Umbauarbeiten am alten Pädagogium zu und hoff
te im Stillen, die Umsetzung des Konviktes möge an der Kostenfrage scheitern. 171

Tatsächlich wurde seitdem der Auszug des Sprachenkonviktes nicht mehr ge
fordert; man war zur stillschweigenden Duldung der letzten in den verstaatlichten
Franckeschen Stiftungen verbliebenen kirchlichen Einrichtung übergegangen. Das
Konvikt zahlte weiterhin die - nach der 1935 erfolgten Beschränkung des Spra-

170 Zu diesem Sachverhalt vgl. div. Dokumente in: A SpK 11/247,277,279,281,345,372-386,
390-394, 397f., 401--405, 407-421, 427 und P/15f.

171 Zu diesem Sachverhalt vgl. div. Dokumente in: A SpK 11/343,345,347,348.
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chenkonvikts auf das Haus 8 - vereinbarte Miete von 2.100 Mark jährlich an die
Universität;l72 und nach und nach ging die Universität wieder dazu über, Repara
tur- und Sanierungsarbeiten (in allerdings sehr beschränktem Rahmen) im Kon
vikt vorzunehmen. 173 Am Status quo wurde nicht mehr gerührt, und er wurde auch
nicht mehr benannt. Das ging so weit, daß, als 1968 die Franckeschen Stiftungen
vermessen wurden, dies unter Ausschluß des Eingangs 8 des Langen Hauses ge
schah, so daß das Sprachenkonvikt im Kataster überhaupt nicht mehr existent und
somit als Liegenschaft nicht mehr auffindbar war. Möglicherweise hat diese be
wußte Nichtbeachtung des Sprachenkonviktes durch Universität und staatliche
Ämter dessen Existenz während der Zeit der DDR bewahrt.

Die Annullierung des Vereins Sprachenkonvikt

Im Frühjahr 1947, als die Universitätsverwaltung mit ihren Räumungsdrohungen
die Existenz des Sprachenkonviktes in besonderer Schärfe bedrohte, erschien ein
Polizeibeamter bei Erich Fascher und forderte ihn auf, das Vermögen des Spra
chenkonviktes zu benennen, da der Verein es versäumt habe, nach dem Kriegsen
de seine Neuzulassung zu beantragen. Dies war in der Tat vergessen worden, nahm
man doch einesteils an, in der Wiedereröffnung der Universität sei die Legitimie
rung des Sprachenkonviktes als eine universitätsnahe Institution eingeschlossen, 174

und war doch anderenteils im November 1945 eine sich auf die Wiederwahl der
Vorstandsmitglieder beziehende Eintragung in das Vereinsregister durch das
hallesche Amtsgericht problemlos vorgenommen worden. 175 Es liegt der Verdacht
nahe, daß auf diesem Wege die Bereitstellung der Konviktsräume für das Pädago
gische Institut in den Franckeschen Stiftungen unterstützt werden sollte (was je
doch aus den vorliegenden Akten nicht hervorgeht, zumal sich das Konvikt mit
beiden Problemen - Räumungsaufforderung und Vereinsauflösung - zwar zeit
gleich, aber auf unterschiedlichen behördlichen Ebenen konfrontiert sah).

Da Erich Fascher zu dieser Zeit verreist war, wandte sich Otto Eißfeldt als
Rektor der Universität an den halleschen Polizeipräsidenten mit der Bitte um Wie
derzulassung des Vereins Sprachenkonvikt. 176 Es verging jedoch über ein Jahr, bis
Erich Fascher selbst die Bemühungen um die Wiederzulassung des Vereins auf
nahm und eine diesbezügliche Bitte an das Polizeipräsidium richtete. 177 Nach ei
nem weiteren Jahr erhielt er einen Bescheid des halleschen Amtsgerichts, nach
dessen Aussage der Verein Sprachenkonvikt möglicherweise seine Selbständig-

172 Vgl. Mietvertrag vom 10.4.1935. In: ASpK 1/165.
173 Im Frühjahr 1952 beispielsweise führten die Universitätshandwerker vom Bauhof der Francke

schen Stiftungen Reparaturen im Konviktsgebäude im Wert von ca. 1.000 Mark aus; vgl. Brief
Werthers an das Konsistorium vom 21.7.1952. In: A SpK 11/300.

174 Vgl. Brief Eißfeldts an den halleschen Polizeipräsidenten vom 27.5.1947. In: A SpK II/l 06.
175 Vgl. Bekanntmachung einer Eintragung in das Vereinsregister vom 13.11.1945. In: A SpK 11/

81.
176 Vgl. Anm. 149.
177 Vgl. Brief Faschers an das Polizeipräsidium vom 18.8.1948. In: A SpK 11/139.
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keit verloren habe und somit dem "Kulturbund zur demokratischen Erneuerung
Deutschlands" anzuschließen sei. 178 Daraufhin gelang es Fascher, ein Schreiben
des Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts, Erhard Hübener, zu erhalten, welches
folgendes bescheinigte:

"Das Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg e.V. ist nach seiner Sat
zung und Bestimmung ein selbständiger, religiöser Verein im Sinne der Bestimmun
gen des § 2 Abs. I Ziff. g der Verordnung über die Neuregelung des Vereins- und
Genossenschaftswesens vom 22. Mai 1946 - Verordnungsblatt der Provinz Sachsen
1946 S. 212 - und ist daher von der Auflösung nicht betroffen."179

Der Ministerpräsident Erhard Hübener gehörte der Liberaldemokratischen Partei
an und war seit 1946 Professor für Verwaltungslehre und Verwaltungswissenschaft
an der Universität; allein aus diesen beiden Gründen ist es gut möglich, daß er
dem Anliegen Faschers wohlwollend gegenüberstand. Nur trat er in demselben
Jahr, nunmehr 68jährig, als Ministerpräsident zurück, weshalb diese eigentlich
außerordentlich nützliche Bescheinigung ihren Wert einbüßte. 180 Hervorzuheben
ist aber an diesem Dokument, daß nun die Fortexistenz des Vereins Sprachenkon
vikt nach einem neuen Muster begründet wurde: Hob die Argumentation bis da
hin auf das Postulat ab, das Konvikt sei eine quasiuniversitäre Einrichtung, so
nahm man nun für sich den Status eines religiösen Vereins in Anspruch, ein Sta
tus, der die juristische Form der Religionsgemeinschaften beschrieb.

Am 2. März 1950 teilte indes das Amtsgericht mit, daß der Verein Sprachenkon
vikt aufgelöst und ein entsprechender Vermerk im Vereinsregister eingetragen wor
den sei. Dieser Schritt wurde damit begründet, daß eine Bescheinigung vom Innen
ministerium über die Zugehörigkeit zu religiösen Gemeinschaften nicht erbracht
worden sei. 181

Wenige Tage später teilte Erich Fascher die Vereinslöschung dem Konsistorial
präsidenten Bemhard Hofmann mit und stellte die Idee vor, das Sprachenkonvikt
in die Trägerschaft der Kirche zu überführen. Zum einen halte er einen Einspruch
gegen die ergangene Verwaltungsentscheidung für zwecklos, zum anderem habe
"er nicht mehr die politische Stellung [...], um etwaige Vorstöße abzuwehren".182
Hofmann jedoch empfahl Fascher zunächst nur, Widerspruch gegen die Löschung

178 Vgl. Brief des Amtsgerichts an den Verein Sprachenkonvikt vom 21.6.1949. In: ASpK 11/148.
179 Bescheinigung des Ministerpräsidenten vom 11.7.1949. In: A SpK 11/152.
180 Vgl. Hübner [eigentl.: Hübener], Erhard. In: Cerny (s. Anm. 146),204.
181 Vgl. Brief des Amtsgerichts an Fascher vom 2.3.1950. In: A SpK 11/162.
182 BriefFaschers an Hofmann vom 20.3.1950. In: A SpK 11/165. - Welcher Art der Verlust seines

politischen Einflusses gewesen war, geht aus den Konviktsakten nicht hervor. Sicher ist, daß
nach der Gründung der DDR bis zum Februar 1950 "reaktionäre Kräfte" aus der LDPD und
CDU isoliert und aus Partei- und Staatsämtern entfernt (zum Teil sogar verhaftet) wurden, was
später unter den Euphemismen "Festigung des Demokratischen Blocks" und "Formierung der
Nationalen Front" firmierte; vgl. Badstübner (s.Anm. 144), 118-121. 126. -Nach einer münd
lichen Information durch Prof. Dr. Traugott Holtz verlor Fascher Anfang 1950 seine bisherige
Mitgliedschaft im CDU-Ost-Hauptvorstand und sein Amt als CDU-Landesvorsitzender in Sach
sen-Anhalt, nachdem er in einer Rede laut über die Gefährlichkeit des Ostwindes und die Vorteile
des Westwindes nachgedacht hatte. Daraufhin wurde er an die Greifswalder Universität zwangs
versetzt, dessen bisheriger Ordinarius für das Neue Testament, Gerhard Delling, im Gegenzug
nach Halle kommen mußte.
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des Vereins einzulegen,183 was Fascher auch tat. 184 Erich Fascher, der Anfang des
Jahres 1950 plötzlich seine politischen Ämter verloren hatte und in diesem Zu
sammenhang während des laufenden Sommersemesters an die Greifswalder Uni
versität zwangsversetzt wurde, war natürlich bestrebt, vor seinem Weggang die
Dinge des Konviktes zu regeln, und versammelte ein neues Kuratorium (das gleich
zeitig die Mitglieder des Vereins umfaßte), dem nun neben den bisherigen Mit
gliedern Konsistorialpräsident Bernhard Hofmann, Propst Johannes Jänicke und
Stadtsuperintendent Anton Werther angehörten. 185 Auch das neue Kuratorium, das
- nun schon ohne Erich Fascher - am 21. Dezember 1950 tagte und Superinten
dent Anton Werther zum Nachfolger Erich Faschers wählte, empfahl, das Spra
chenkonvikt nach der Löschung des Vereins Sprachenkonvikt als Institut der
Kirchenprovinz Sachsen zu unterstellen. 186

Mit dem unerwarteten und überstürzten Weggang Erich Faschers verlor das
Sprachenkonvikt einen Ephorus, dem es in demselben Maße wie auch seinem
Vorgänger Erich Klostermann sein Fortbestehen zu verdanken hat. Als Erich
Fascher im Jahre 1938 das Konvikt übernahm, befand es fest sich in der Hand der
deutsch-christlichen Theologischen Fachschaft, die das Konvikt als Podium für
ihre politische Agitation und als preiswerte Wohnstätte für ihre Protagonisten be
nutzte. Mit kleinen und diplomatischen Schritten gelang es Fascher binnen eines
Jahres, das Konvikt wieder seinem ursprünglichen Zweck zuzuführen. Mit ebender
selben Diplomatie und Beharrlichkeit vermochte er nach dem Kriege, nachdem er
mit großem persönlichen Einsatz die Konsolidierung des Konviktes unter den ver
änderten Bedingungen erfolgreich betrieben hatte, die massiven Räumungsan
drohungen abzuwehren, die die Existenz des Konviktes erneut gefährdeten. Daß
er, während seine Bemühungen um die Wiederzulassung des Vereins Sprachenkon
vikt noch nicht zum Abschluß gekommen waren, Halle nun plötzlich verlassen
mußte, kann ihm (neben der persönlichen Demütigung, die seine Zwangsversetzung
und der Verlust seiner politischen Ämter für ihn bedeutet haben müssen) nicht
leicht gefallen sein. Dennoch bewirkte seine Entscheidung, das Sprachenkonvikt
strukturell aus seiner engen Verbindung mit der Theologischen Fakultät und da
mit der Universität zu lösen und in eine Rechtsform unter dem Dach der Kirche zu
überführen, daß das Konvikt eine Freiheit erhielt, die dieses noch viele Jahre nach
dem Weggang Faschers vor dem Zugriff des atheistischen Weltanschauungsstaates
bewahrte und eine christlich orientierte Wohn- und Arbeitsgemeinschaft frei von
staatlicher Bevormundung garantierte.

183 Vgl. Brief Hofmanns an Fascher vom 1.4.1950. In: A SpK 11/166.
184 Vgl. Brief Faschers an das Amtsgericht vom 16.5.1950. In: A SpK IU161.
185 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 23.7.1950. In: ASpK IU175.
186 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 21.12.1950. In: A SpK

IU204. Bemerkenswert ist das Schreibens des bisherigen Vereinsmitgliedes Prof. Richard Reit
zenstein, mit welchem er seine Abwesenheit zur Sitzung entschuldigte: "An einer Sitzung des
,Kuratoriums des Sprachenkonviktes ' kann ich nicht teilnehmen, da laut Mitteilung des Amts
gerichtes Halle/S. vom 2.3.1950 der Verein für das Sprachenkonvikt an der Universität Halle
Wittenberg aufVerlangen des Volkspolizeipräsidenten aufgelöst und im Vereinsregister gelöscht
worden ist."
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Im Februar 1951 kam schließlich Antwort des Amtsgerichts auf den Einspruch
Erich Faschers gegen die Vereinslöschung vom Vorjahr, die eine Stellungnahme
der Landesbehörde der Volkspolizei enthielt:

"Die angestellten Ermittlungen ergaben, daß der o.a. Verein am 2.3.1950 von Amts
wegen aus dem Vereinsregister des Amtsgerichts Halle gelöscht wurde. Die Lö
schung des Vereins wurde polizeilicherseits nicht angeordnet, da das Sprachenkon
vikt an der Universität Halle nicht bekannt noch registriert war. Bei Durchsicht der
Satzung wurde festgestellt, daß der Sprachenkonvikt keinen religiösen Verein dar
stellt, sondern sein Zweck ist es, die Einrichtung und Unterhaltung eines Konviktes
für Studierende der Universität Halle-Wittenberg, insbesondere der Theologischen
Fakultät in ihrem Studium zu fördern und ihre wirtschaftliche Lage zu erleichtern.
Die Landesbehörde der Volkspolizei Sachsen-Anhalt befürwortet die Löschung des
Sprachenkonvikts. "187

Nun rächte es sich noch ein wiederholtes und letztes Mal, daß 1929 in die Satzung
des Sprachenkonviktes ausschließlich eine pragmatische Zweckbestimmung auf
genommen, auf eine religiös oder konfessionell begründete Formulierung des
Auftrags des ~onviktes jedoch verzichtet worden war.

Noch einmal versuchte diesmal das Konsistorium im April 1951, in Briefen
an das Innenministerium Sachsen-Anhalts und an das Amtsgericht und unter Be
zugnahme auf das Schreiben des ehemaligen Ministerpräsidenten Hübener Ein
spruch gegen die Vereinslöschung einzulegen; und da keine Antwort kam, wurde
dieser Einspruch im August 1951 in Briefen an das Landgericht Halle und an das
Innenministerium der DDR bekräftigt. 188 Der Einspruch beim Landgericht führte
Anfang 1952 zu einer Reaktion des Büros des (neuen) sachsen-anhaltischen Mi
nisterpräsidenten, worin dem Konsistorium mitgeteilt wurde, daß der Beschluß
des halleschen Landgerichts formal zwar zu beanstanden sei, da diese Entschei
dung dem Ministerpäsidenten selbst obliege, sachlich aber vom Ministerpräsi
denten geteilt werde, da der Verein Sprachenkonvikt kein religiöser Verein und
darum aus dem Vereinsregister zu löschen sei. 189 Das Landgericht selbst teilte
wenige Tage später nur lapidar mit, daß die Beschwerde des Konsistoriums auf
grund der jüngsten Entscheidung des Ministerpräsidenten gegenstandslos sei. 190

Dennoch schrieb das Konsistorium umgehend Beschwerden sowohl an den Mini
sterpräsidenten als auch an das Landgericht und berief sich auf den gegenteilig
lautenden Bescheid des ehemaligen Ministerpräsidenten. 191

187 Briefdes Innenministeriums Sachsen-Anhalts an das Amtsgericht vom 20.2.1951 (abschriftlich
an das Sprachenkonvikt). In: A SpK 11/223.

188 Vgl. die diesbezüglichen Briefe des Konsistoriums Magdeburg vom 31.3.,19.4. u. 20.8.1951.
In: A SpK 11/222, 224, 244.

189 Vgl. Brief des Büros des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt an das Konsistorium
Magdeburg vom 3.1.1952. In: AEK (M), Abt. In gen. 6, Bd. In.

190 Brief des Landgerichts Halle an das Konsistorium Magdeburg vom 21.1.1952. In: AEK (M),
Abt. In gen. 6, Bd. In.

191 Vgl. Briefe des Konsistoriums Magdeburg an das Landgericht Halle vom 26.1.1952 und an das
Büro des Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt vom 29.1.1952. In: AEK (M), Abt.
In gen. 6, Bd. In.
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Gleichzeitig aber unternahm es noch auf einer dritten Ebene einen Versuch zur
Erhaltung des Vereins: Es bat die Berliner Stelle der Kirchenkanzlei der Evangeli
schen Kirche in Deutschland (EKD), die für die Kontakte der EKD zur DDR
Regierung zuständig war, in dieser Sache bei Otto Nuschke,192 stellvertretender
Ministerpräsident der DDR, eDD-Ost-Vorsitzender und Leiter der Hauptabtei
lung "Verbindung zu den Kirchen", vorstellig zu werden. So wurde das Problem
des Vereins Sprachenkonvikt noch einmal neu auf der in der DDR höchstmögli
chen Ebene behandelt. Tatsächlich erhielt die Berliner Stelle der Kirchenkanzlei
der Evangelischen Kirche in Deutschland im Januar 1952 einen Brief Otto
Nuschkes, in welchem er mitteilte, er habe

"das Ministerium des Innem, Hauptabteilung Staatliche Verwaltung, gebeten, die durch
die Landesregierung Sachsen-Anhalt bereits eingeleiteten Massmahmen zur Auflö
sung des oben angegebenen Vereins rückgängig zu machen, da mir die Tätigkeit die
ses Vereins als ausgesprochen kirchlich-religiösen Zwecken dienend bekannt ist und
ich daher der Begründung Ihres Einspruchs gegen die Löschung des Sprachenkonvikts
im Vereinsregister vollinhaltlich beitreten könne. Seither ist mir vom Ministerium des
Innem noch keine Nachricht zugegangen. Ich habe an die Erledigung dieser Angele
genheit mit gleicher Post erinnert und werde Sie, sobald eine Entscheidung getroffen
ist, davon unterrichten."193

Alsbald kam jedoch die Nachricht, welche die letzte Hoffnung, das Blatt könne
sich doch noch zugunsten des Sprachenkonviktes wenden, nahm: Nuschke ließ
kommentarlos der Berliner Stelle ein Schreiben des Innenministeriums der DDR
zukommen, das nun mit einer neuen Begründung aufwartete: Mit der Hochschul
reform sei eine Studiendauer von fünf Jahren für das Theologiestudium festgelegt
worden; die Sprachausbildung habe daher integraler Studienbestandteil werden
können und werde von den theologischen Fakultäten selbst angeboten, "so daß
der Verein keine Aufgaben mehr zu erfüllen hat". 194

192 Vgl. Nuschke, Qtto. In: Cerny (s. Anm. 146),337.
193 Vgl. Brief der Berliner Stelle der EKD-Kirchenkanzlei an das Konsistorium Magdeburg vom

5.2.1952. In: AEK (M), Abt. 111 gen. 6, Bd. 111.; sowie Abschrift an das Kuratorium des Spra
chenkonviktes vom 26.2.1952. In: A SpK 11/261.

194 Vgl. Brief der Berliner Stelle der EKD-Kirchenkanzlei an das Konsistorium Magdeburg vom
22.3.1952, der Auszüge eines Briefes des Ministerium des Innem, Abteilung Staatliche Verwal
tung, an den Stellvertretenden Ministerpräsidenten vom 27.2.1952 zitiert. In: AEK (M), Abt. 111
gen. 6, Bd. 111.; sowie Abschrift an das Kuratorium des Sprachenkonviktes vom 15.4.1952. In:
A SpK 11/271.
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Unterdessen wurde dem Konsistorium ein Beschluß des Landgerichts Halle
zugestellt, der auf die Beschwerde des Konsistoriums Bezug nahm und die Lö
schung des Konviktsvereins bestätigte. 195 Zwar legte das Konsistorium umgehend
noch eine weitere Beschwerde, nun beim Oberlandesgericht, ein, die jedoch zu
rückgewiesen wurde. 196

Doch auch nach diesen letzten Versuchen, den Verein Sprachenkonvikt zu ret
ten' konnte sich das Magdeburger Konsistorium noch nicht entschließen, das
Konvikt in provinzialkirchliche Trägerschaft zu übernehmen; stattdessen empfahl
es dem Kuratoriumsvorsitzenden, Stadtsuperintendent Werther, das Konvikt viel
mehr in die Verantwortung des Kirchenkreises Halle zu überführen. 197 Es darf an
genommen werden, daß im Konsistorium die Sorge wuchs, die beiden anderen
halleschen Konvikte (Reformiertes Convict und Tholuck-Konvikt), beide ebenso
vermögenslos wie das Sprachenkonvikt und ebenso wie dieses auf regelmäßige
provinzialkirchliche Zuschüsse angewiesen, könnten in der Übernahme des einen
Konviktes einen Präzedenzfall erkennen und ebenfalls unter das Dach der Kirchen-

195 Vgl. Beschluß des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Halle vom 24.5.1952 (abschriftlich
vom Konsistorium Magdeburg an das Kuratorium des Sprachenkonviktes vom 28.6.1952). In:
A SpK 1I/293. Hinsichtlich der ausführlichen Begründung des Beschlusses ist jene Passage be
sonders aufschlußreich, die die Erklärung des damaligen Ministerpräsidenten Hübener vom
11.7.1949 zu nivellieren versucht: "Nach der Verordnung vom 22. Mai 1946 wurden alle Ver
eine aufgelöst und waren im Register zu löschen mit Ausnahme der in § 2 Abs. I besonders
genannten Arten von Vereinen. Hierzu gehörten auch nach § 2 Abs. I g die religiösen Gemein
schaften, insbesondere Sekten und andere selbständige religiöse Vereine. Wenn Zweifel über das
Vorliegen einer solchen Ausnahme bestanden, hatte nach § 7 der Verordnung der Präsident der
Provinz Sachsen (jetzt der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt) zu entscheiden. Der
Ministerpräsident hat bezüglich des Vereins Sprachenkonvikt zweimal Stellung genommen. Am
11. Juli 1949 hat er bescheinigt, dass das Sprachenkonvikt ein religiöser Verein sei, in der Stel
lungnahme vom 3. Januar 1952 hat er aber die Eigenschaft des Sprachenkonvikts als religiöser
Verein im Sinne der Verordnung verneint. [...] Die Stellungnahme des Ministerpräsidenten hat
kein neues vorher nicht vorhandenes Recht für den Verein oder dessen Träger geschaffen. Er hat
das Recht zum Weiterbestehen auf Grund der Eigenschaft als religiöser Verein entweder schon
vorher gehabt oder überhaupt nicht, jedenfalls nicht erst durch die Stellungnahme des Minister
präsidenten erlangt. Die Stellungnahme des Ministerpräsidenten vom 3. Januar 1952 legt dar,
dass das Sprachenkonvikt auf wirtschaftliche und wissenschaftliche Unterstützung von Studie
renden, nicht einmal ausschliesslich von Theologiestudenten, gerichtet ist, die einer Sprachen
prüfung sich zu unterziehen haben, und deshalb nicht als religiöser Verein angesehen werden
könne, sondern höchstens mittelbar kirchlichem Interesse diene. Die frühere Bescheinigung vom
11. Juli 1949 wird also in der neuen Stellungnahme in der Sache richtig gestellt, als unter Verstoss
gegen die Verordnung vom 22. Mai 1946 zustandegekommen bezeichnet, und die Notwendig
keit von ihr abzugehen wird mit dem staatlichen Interesse einer einheitlichen Ausbildung und
Betreuung der Studentenschaft begründet. Die Ausnahmevoraussetzungen, auch von sonst nicht
frei widerruflichen Verfügungen abzugehen, sind hier also auf jeden Fall gegeben, der erste
Bescheid war sachlich richtig zu stellen und das überwiegende öffentliche Interesse erforderte
eine andere Regelung."

196 Vgl. Brief des Konsistoriums Magdeburg an das Landgericht Halle vom 1.4.1952 sowie Be
schluß des Landgerichts Halle vom 25.4.1952.

197 Vgl. Brief der Berliner Stelle der EKD-Kirchenkanzlei an das Konsistorium Magdeburg vom
22.3.1952, der Auszüge eines Briefes des Ministerium des Innem, Abteilung Staatliche Verwal
tung, an den Stellvertretenden Ministerpräsidenten vom 27.2.1952 zitiert. Abschriftlich und mit
einer Bemerkung versehen an das Kuratorium des Sprachenkonviktes vom 15.4.1952. In: A
SpK 1I/271.
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provinz Sachsen streben. Wenigstens das Reformierte Convict hatte sich bereits
dem Konsistorium gegenüber, nicht zuletzt in der Hoffnung der Verbesserung sei
ner finanziellen Lage, in dieser Richtung geäußert und Bereitschaft zu einer da
hingehenden Satzungsänderung signalisiert. 198

Das am 1. Mai 1952 tagende Kuratorium des Sprachenkonviktes entschied
entgegen der Empfehlung des Konsistoriums zugunsten einer Übernahme des
Konviktes als gesamtkirchliches Werk durch die Kirchenprovinz Sachsen. Das Kura
torium betonte die Notwendigkeit des Konviktes, die unter anderem darin beste
he, daß in zunehmendem Maße auch Konviktuale das Haus benötigten, die aus
politischen Gründen nicht immatrikuliert werden dürften und sich nun im Spra
chenkonvikt mit Sprachkursen auf die Aufnahme in die Kirchliche Hochschule
Berlin-Zehlendorf vorbereiteten. Desweiteren bestehe die Notwendigkeit des Spra
chenkonviktes darin, als einzige verbliebene kirchliche Einrichtung in den Francke
schen Stiftungen die Präsenz der Kirche in den Stiftungen zu erhalten. Schließlich
habe man die Hoffnung, kurz vor der Übersiedlung in das Martha-Haus zu stehen,
weshalb sich um so mehr die Auflösung der Institution des Sprachenkonviktes zu
diesem Zeitpunkt verbiete. Das Kuratorium machte Vorschläge zur Zusammenset
zung des neuen Kuratoriums: Es sollte aus einem Vertreter der Kirchenprovinz
Sachsen, einem Vertreter der anhaltischen Kirchenleitung, dem halleschen Propst,
dem Stadtsuperintendenten, dem Dekan der Theologischen Fakultät, dem Inhaber
eines der beiden neutestamentlichen Lehrstühle (vorgeschlagen wurde Prof. Ger
hard Delling, der im Gegenzug zum Fortgang Erich Faschers aus Greifswald nach
Halle gekommen war), dem mit dem Auftrag der Studienlenkung betrauten Pro
fessor (Prof. Kurt Aland) und einem der Sprachdozenten der Theologischen Fa
kultät bestehen. Einer der Professoren solle zudem das Ephorat des Sprachenkon
viktes übernehmen. Desweiteren wurden auch zwei Vorschläge zum Namen des
Konviktes gemacht: Für den neuen Namen "Theologisches Konvikt" spreche, daß
damit der Eindruck, der Verein würde illegal weiterarbeiten, zerstreut werden könn
te; für die zu bevorzugende Beibehaltung des Namens "Sprachenkonvikt" spreche
die Tatsache, daß in allen Universitätsstädten der DDR Institute gleichen Namens
und gleicher Funktion eingerichtet worden seien und zudem das hallesche Spra
chenkonvikt unter diesem Namen bekannt sei. Vorstellbar sei die Umwandlung
der offiziellen Bezeichnung in "Sprachenkonvikt der Evangelischen Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen". Ein letzter Vorschlag bezog sich auf den Status des In
spektors, der, um sich uneingeschränkt den Aufgaben am Konvikt im verwal
tungstechnischen Bereich, in der Abhaltung von kursorischen Lektüren in Latein,
Griechisch und Hebräisch sowie von Bibelkunde-Übungen und in der Seelsorge
an den Konviktualen widmen zu können, von weiteren kirchlichen Aufgaben zu
entpflichten und hauptamtlich am Konvikt anzustellen sei. Schließlich verweiger
te die Versammlung die Auflösung des Vereins Sprachenkonvikt, da die Löschung
als Unrechtsakt angesehen würde und nicht gebilligt werden könne. 199

198 Vgl. Brief des Konsistorialrats Klamroth an Werther vom 14.5.1952. In: ASpK II/285.
199 Vgl. Niederschrift über die Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 1.5.1952. In: A SpK 11/

279.
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Zwei Wochen später kam aus dem Magdeburger Konsistorium eine erste Re
aktion auf die Beschlüsse des Kuratoriums: Vor allem wurde kritisiert, daß nach
den Vorstellungen des Kuratoriums der Theologischen Fakultät zuviel Mitbestim
mungsrecht eingeräumt würde. Wenigstens sei der kirchliche Charakter des Kon
viktes dadurch zu gewährleisten, daß der jeweilige Stadtsuperintendent Ephorus
bleibe. Offen wurde nun die Sorge benannt, daß die beiden anderen halleschen
Konvikte in gleicher Weise wie das Sprachenkonvikt eine Übernahme durch die
Kirchenprovinz anstreben könnten.2oo

Am 24. Mai 1952 fällte das Oberlandesgericht Halle den endgültigen Beschluß
zur Löschung des Vereins Sprachenkonvikt,201 während der Ephorus des Reformier
ten Convictes, Domprediger Paul Gabriel, dem Konsistorium schriftlich zusicher
te, das Kuratorium des Reformierten Convictes werde keine Satzungsänderung
vornehmen und in der Übernahme des Sprachenkonviktes durch die Kirchenprovinz
Sachsen "keinen Berufungsfall" für das eigene Konvikt sehen.202 Erst in dieser
Situation beschloß die Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen am 25. Juni
1952 die Übernahme des Sprachenkonviktes mit sofortiger Wirkung, gab dem
Konvikt den (etwas barocken) Namen: "Theologisches Konvikt der Evangelischen
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Halle/S.", formulierte den Zweck der Ein
richtung wie folgt:

"Das Konvikt dient der Förderung des theologischen Nachwuchses, dem es eine Stu
dien- und Lebensgemeinschaft unter dem Evangelium gibt. Insbesondere bietet es
den an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg immatrikulierten Studenten
der Theologie die Möglichkeit einerAusbildung und Weiterbildung in den alten Spra
chen (Latein, Griechisch, Hebräisch)."203

Die Magdeburger Kirchenleitung bestimmte als Mitglieder des Kuratoriums a)
den halleschen Stadtsuperintendenten als Vorsitzenden, b) den Propst von Halle
als Vertreter des Bischofs, c) einen (!) Professor der halleschen Theologischen
Fakultät, d) einen Vertreter des Evangelischen Landeskirchenrates für Anhalt und
e) den juristischen Dezernenten des Evangelischen Konsistoriums in Magdeburg.204

Auf erneutes Bitten Werthers hin, der für die Beibehaltung des Konviktsnamens
aus pragmatischen Gründen und für wenigstens zwei Vertreter der Theologischen
Fakultät im Kuratorium votierte,205 wurde auf der Kirchenleitungssitzung 27. Juli
1952 das Konvikt in "Sprachenkonvikt der Evangelischen Kirche der Kirchen
provinz Sachsen in Halle/S." umbenannt, die Entscheidung über eine zweite

200 Vgl. Brief des Konsistorialrats Klamroth an Werther vom 14.5.1952. In: A SpK III285.
201 Vgl. Beschluß des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Halle vom 24.5.1952 (abschriftlich

vom Konsistorium Magdeburg an das Kuratorium des Sprachenkonviktes vom 28.6.1952). In:
A SpK III293.

202 Vgl. BriefGabriels an das Konsistorium Magdeburg vom 20.5.1952. In: AEK (M), Abt. In gen.
6, Bd. In.

203 Beschluß der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen betr.: Sprachenkonvikt in Halle/S.
vom 25.6.1952. In: A SpK III295.

204 Vgl. ebd. und Briefdes Konsistoriums Magdeburg an Werther vom 3.7.1952 In: A SpK III294,
295.

205 Vgl. BriefWerthers an das Konsistorium Magdeburg vom 21.7.1952. In: ASpK III300.
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Professorenstelle jedoch zurückgestellt.206 Im September 1952 berief das Konsi
storium, nachdem Anton Werther den Verein Sprachenkonvikt bereits zu einer
Notsitzung zu diesem Thema eingeladen hatte, die Professoren Aland und Delling
in das Kuratorium.207

Am 2. Oktober 1952 trat das neue Kuratorium des Sprachenkonviktes zu sei
ner ersten Sitzung zusammen. Es wählte Stadtsuperintendent Anton Werther zu
seinem Vorsitzenden und Gerhard Delling zum Ephorus des Konviktes. 208

Arbeiten und Leben im Konvikt

Daß im Sprachenkonvikt nach dem Kriege ein großer Andrang auf die Konvikts
plätze zu verzeichnen war (der im übrigen seither nicht abriß), lag zunächst und
erstens an der Aufnahme von entlassenen Wehrmachtsangehörigen und Ostflücht
lingen, die nunmehr in Halle ihr Studium begannen und denen Erich Fascher
umgehend Studentenzimmer zur Verfügung stellte. Desweiteren war das Sprachen
konvikt nach den Bombentreffern im Reformierten Convict und der Beschlagnahme
des Gebäudes des Tholuck-Konviktes durch die sowjetische Besatzungsmacht das
einzige der Halleschen Konvikte, das in der Lage war, Studenten aufzunehmen.
Ferner war es für die Studenten zu damaliger Zeit von außerordentlichem Vorteil,
an ihrem Studienort - bzw. überhaupt - ein Dach über dem Kopf und regelmäßiges
Essen zu haben. Die mit der Verstaatlichung der Franckeschen Stiftungen in Zusam
menhang stehende Existenzbedrohung des Konviktes einerseits und das immense
Engagement Erich Faschers für den Erhalt der Konviktsgemeinschaft andererseits
schufen darüber hinaus ein Hausklima, das von starkem Zusammengehörigkeits
gefühl und von Treue zur gefährdeten Institution des Konviktes geprägt war. Nicht
vergessen werden darf schließlich auch, daß in zunehmendem Maße die atheisti
sche Propaganda in die Verwaltungen und vor allem auch in die Universit~t hinein
getragen wurde, was unter christlichen Studenten mit Sicherheit zur Verstärkung
des Zusammengehörigkeitsgefühls beigetragen hat. 209 So lebten im Winterseme
ster 1945/4638, ein Jahr später bereits 45, im Sommersemester 194850 Studentin
nen und Studenten in den 30 Konviktszimmern. Das Problem der Überbelegung
entspannte sich erst im Jahre 1951, als die ersten Zimmer im Martha-Haus in der
Sophienstraße angemietet werden konnten; von diesem Zeitpunkt an reduzierte

206 Vgl. Brief des Konsistoriums Magdeburg an Werther vom 8.8.1952. In: A SpK III303.
207 Vgl. Briefe Werthers an die Mitglieder des Vereins Sprachenkonvikt vom 12. u. 18.9.1952. In:

A SpK III304, 305.
208 Vgl. BriefWerthers an die Mitglieder des Kuratoriums des Sprachenkonviktes vom 24.9.1952.

In: A SpK III1952. (Das Protokoll der Sitzung ist nicht mehr auffindbar. )
209 Der damalige Konviktuale Erich Cohen berichtet folgende Begebenheit: "AufDrängen einiger

Kommilitonen, die mit der ,neuen Zeit' mitgehen wollten, ließen sich die Bewohner des
Sprachenkonvikts, darunter auch ich, eines Tages in die FDJ aufnehmen. Das freute den ängst
lichen Professor Fascher. Er meinte, das sei gut für den Bestand unseres Hauses. Nach einer
turbulent verlaufenen Sitzung der Fachschaft sind wir wenige Tage später fast geschlossen wie
der ausgetreten, zum nicht geringen Erschrecken unseres Ephorus. Er befürchtete Schlimmes.
Es kam aber nichts danach." In: Cohen (s. Anm. 137),129.
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sich die Zahl der im Stammhaus am Franckeplatz wohnenden Konviktualen allmäh
lich auf 40, während die Zahl der im Konviktsfilial im Martha-Haus wohnenden
Konviktualen auf 12 Konviktuale anstieg.2lO

Es muß den Konviktualen und Erich Fascher geradezu widersinnig erschie
nen sein, das offensichtlich notwendige Konvikt in unmittelbarer Existenzgefähr
dung zu sehen. Räumungsdrohungen und Ankündigungen, die Konviktsbewoh
ner von der Stiftungsverpflegung auszuschließen,211 aber auch die Angebote des
Universitätskurators Elchlepp wie dieses - nach fristgerechter Räumung des Kon
viktsgebäudes im März 1947 könne das Konvikt bis zum Herbst desselben Jahres
noch einen Unterrichtsraum für die Abhaltung der Sprachkurse nutzen212 - mußten
seitens der Konviktualen als Bedrohung ihres Studiums, zum Teil auch ihrer aller
Existenzsicherheit verstanden werden. Daß das Sprachenkonvikt seinen beheiz
ten Gemeinschaftsraum nicht nur für Sprachkurse und Konviktsveranstaltungen,
sondern auch für die Arbeit der Studentengemeinde öffnete,213 unterstreicht noch
die Wichtigkeit seines Bestehens.

Geprägt wurde das Hausklima nicht unwesentlich von seinem langjährigen
Bewohner Gerhard Bassarak.214 Er wohnte, als entlassener Wehrmachtssoldat ins
Sprachenkonvikt gekommen, während seines Studiums seit 1945 im Konvikt und
war lange Zeit dessen Senior. Als Erich Fascher im Jahre 1950 Halle verlassen
mußte, übernahm zwar Stadtsuperintendent Werther dessen Nachfolge, die Füh
rung der Konviktskasse aber vertraute er Bassarak an.215 Ebenso führte Gerhard
Bassarak die den Bewohnern des Sprachenkonviktes angebotenen Konviktsübun
gen weiter (so beispielsweise unmittelbar nach dem Wechsel im Ephorat im Winter
semester 1950/51 die Arbeitskreise "Bibelkundliche Übungen am Markus-Evange
lium" und "Einführung in das Studium der Theologie"216). Nach seinem Examen
Ende 1950 wurde er Vikar an der halleschen Moritzgemeinde und blieb, um das
Seniorat weiter auszuüben, im Sprachenkonvikt wohnen. Auf der Mitgliederver
sammlung des Vereins Sprachenkonvikt am 6. Juni 1951 wurde beschlossen, das
Seniorat Bassaraks in ein Inspektorat umzuwandeln,217 womit Gerhard Bassarak

210 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz. In: A SpK II/71 , 92, 135, 247f., 345, 390-394.
211 Vom Frühjahr 1949 bis Frühjahr 1950 wurden die Konviktualen tatsächlich von der Stiftungs

verpflegung ausgeschlossen; während dieser Zeit bekamen sie im Stadtschützenhaus ihr Essen;
vgl. Brief Faschers an Bischof Müller vom 15.6.1949. In: A SpK II/147.

212 Vgl. Brief Faschers an Konsistorialpräsident Kreyssig vom 30.12.1946. In: A SpK II/92.
213 Vgl. Brief Faschers an Bischof Müller vom 3.2.1948. In: A SpK II/128.
214 Geb. 1918, Mitglied der Bekennenden Kirche, 1937-1945 Soldat bei der Wehrmacht, bis 1950

Theologiestudium in Halle, 1953 Ordination, danach Reisesekretär der Studentengemeinden
und Studentenpfarrer in Berlin, 1958-1966 Leiter der Ev. Akademie Berlin-Brandenburg, ab
1967 Professor für Ökumenik an der Humboldt-Universität Berlin; war Mitglied des Friedens
rates der DDR, Vorstandsmitglied des WeißenseerArbeitskreises, Mitglied, später Internationa
ler Sekretär und ab 1978 Vizepräsident der Christlichen Friedenskonferenz; vgl. Besier (s. Anm.
62),876.

215 Vgl. Verhandlungsniederschrift über die Übergabe der Kasse des Sprachenkonviktes am
24.11.1950. In: A SpK II/194.

216 Vgl. BriefWerthers an Bischof Müller vom 11.1.1951. In: A SpK II/207-209.
217 Vgl. Protokoll über die Mitgliederversammlung des Vereins Sprachenkonvikt am 6.6.1951. In:

A SpK II/238.
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der erste Nachkriegs-Inspektor am Sprachenkonvikt wurde. Freilich änderte sich
sein Aufgabenspektrum: Wie die anderen Inspektoren vor ihm erhielt er freie
Wohnung und freie Verpflegung (bzw. für das letztere eine entsprechende Vergü
tung) und. war für die geistliche Begleitung der Konviktualitas zuständig, doch
oblag es nunmehr dem Inspektor, Konviktsübungen anzubieten und die Konvikts
kasse zu führen (was Erich Fascher bisher selbst getan hatte). Es ist naheliegend,
daß sich mit der Übernahme dieser äußeren Aufgaben die Verantwortung des In
spektors für den Charakter und die Ausrichtung des Konviktslebens erhöhte. Ger
hard Bassarak ist es wohl mitzuverdanken, daß in den schweren Zeiten, in welchen
sich die Sorge um die Auflösung des Vereins Sprachenkonvikt mit dem plötzli
chen Weggang Erich Faschers kreuzte, das Leben im Sprachenkonvikt halbwegs
unbeschadet weiterging. Anton Werther schrieb anläßlich Bassaraks Abschieds
aus dem Inspektorat im Herbst 1952:

"Bassarak hat seit 1945 zunächst als Senior, dann als Inspektor das Sprachenkonvikt
in mustergültiger Weise geleitet. [...] Er hat nicht nur die Wirtschaftsführung des Kon
vikts gehabt, sondern auch bibelkundliche und neutestamentliche Übungen mit den
Konviktualen gehalten. Wenn das Sprachenkonvikt in diesen schwierigen Jahren ru
hig seinen Kurs gesteuert ist und seine innere Linie behalten hat, so ist dies im we
sentlichen seiner Leitung zu danken. "218

Nicht nur die Studentenzimmer des Sprachenkonviktes, auch seine Sprachkurse
waren überaus gut frequentiert: Nachdem der ehemalige Direktor der Francke
schen Stiftungen und Sprachenlehrer am Sprachenkonvikt Walther Michaelis zum
Wintersemester 1945/46 seinen Dienst am Konvikt hatte beenden müssen, führte
Erich Fascher den Griechisch-Unterricht für 30 Studenten in drei Kursen sowie
auch den Latein-Unterricht zunächst allein weiter. 219 Spätestens seit dem Frühjahr
1947 wurde der Unterricht mit seinen gleichbleibend 25 bis 30 Teilnehmern von
Oberstudiendirektor Schreiner fortgesetzt, welcher zudem (auf Grund des großen
studentischen Interesses) eine kursorische Lektüre lateinischer und griechischer
Kirchenväter einführte. 220 Da der Staatszuschuß für die Vergütung des Sprachleh
rers mit dem Ende des Krieges eingestellt worden war, wurde Schreiner für das
Abhalten der Kurse zunächst aus dem Konviktshaushalt (aus den Gebühren, die
die Kursteilnehmer für den Sprachunterricht zahlten) abgefunden; 1948 übernahm
die Kirchenprovinz Sachsen die Bezahlung Schreiners durch die Gewährung einer
Beihilfe.22I Als im Jahre 1949 Universitätslektoren an der Philosophischen Fakul
tät eigene und kostenlose Sprachkurse anboten, mußte, um eine Abwanderungen
der bisherigen Kursteilnehmer zu vermeiden, auf die Erhebung von Kursgebühren
für die Konviktskurse verzichtet werden.222

In zunehmendem Maße hatten die Sprachkurse auch Teilnehmer, die - oft aus
politischen Gründen - an der halleschen Universität nicht immatrikuliert wurden

218 Brief Superintendent Werthers an den Kosistorialpräsidenten Hofmann vom 8.10.1952. In: A
SpK 11/314.

219 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 22.1.1946. In: A SpK 11/83.
220 Vgl. Brief Faschers an das Konsistorium Magdeburg vom 14.4.1947. In: A SpK 11/101.
221 Vgl. Brief des Konsistoriums an das Sprachenkonvikt vom 2.4.1948. In: A SpK 11/129.
222 Vgl. Brief Faschers an Bischof Müller vom 24.11.1949. In: A SpK 11/156.
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und sich nun im Sprachenkonvikt auf ihre Aufnahme in der Kirchlichen Hoch
schule in Berlin-Zehlendorf vorbereiteten. Diese Kirchliche Hochschule, die ei
nerseits zentral für Theologiestudenten aus den Landeskirchen auf dem Gebiet der
DDR gelegen war, sich andererseits aber im von den westlichen Alliierten verwal
teten Teil Berlins befand, war zu jener Zeit vor allem durch den gewaltigen Zu
strom ostdeutscher Studenten hoffnungslos überfüllt. Ihr Versuch, die Studenten
zahlen dadurch zu begrenzen, daß sie nur Bewerber aufnahm, die höchstens noch
eine Sprachprüfung zu absolvieren hatten, war aber für die ostdeutschen Landeskir
chen und ihren theologischen Nachwuchs insofern verhängnisvoll, als in der DDR
die Griechisch- und Lateinprüfungen nahezu vollständig von den Oberschulen an
die Universität verlegt worden waren. Auf diese Weise wuchs dem hallesehen
Sprachenkonvikt, das ja vorrangig der Vermittlung der alten Sprachen diente, nicht
nur als Einrichtung, sondern auch als Modell eine neue und außerordentliche Rol
le zu. Mehrere ostdeutsche Landeskirchen begannen, ebenfalls Sprachenkonvikte
einzurichten (die thüringische Kirche in Jena, die sächsische Landeskirche am
Predigerseminar St. Pauli in Leipzig und die Berlin-brandenburgische Kirche in
der Berliner Borsigstraße223

); selbst die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen erwog zeitweilig die Einrichtung weiterer Sprachenkonvikte in Seehausen
und Wittenberg, verzichtete dann aber darauf, da sich die Aufnahmekapazität des
hallesehen Sprachenkonviktes als ausreichend erwies. 224

Weil in der gesamten DDR der Griechisch- und Lateinunterricht aus dem
Unterrichtsprogramm der allgemeinbildenden Schulen genommen worden war,
begann auch die hallesehe Theologische Fakultät, für die bei ihr immatrikulierten
Studenten eigene Sprachkurse (zunächst lediglich Hebräischkurse durch Profes
sor Heinzelmann) anzubieten. Dies hatte um der nichtimmatrikulierten Sprach
schüler willen eine Umstrukturierung und Erweiterung der Konvikts-Sprachkurse
zur Folge: Seit dem Wintersemester 1950/51 unterrichtete Oberstudiendirektor
Schreiner Griechisch in drei aufeinander aufbauenden Semesterkursen, die nun
schon von insgesamt 54 Studenten besucht wurden und wegen dieses starken
Andrangs geteilt werden mußten. Vor allem für die Nichtimmatrikulierten wurde
ein Hebräisch-Kurs geschaffen, den der hallesehe Pfarrer von Rabenau übernahm.
Der Hebräisch-Unterricht wurde von 20 Studenten besucht.225 Zum Sommerseme
ster 1951 bot Schreiner auch wieder zwei Latein-Kurse an, so daß neben den 45
Teilnehmern der Griechisch-Kurse (12 im Oberkurs, jeweils 15 in den beiden
Mittelkursen, 3 im Unterkurs) 18 Studenten an den Latein-Kursen (12 im Ober-

223 Dem Berliner Sprachenkonvikt kam nach dem Mauerbau 1961 die Bedeutung zu, als Ersatz für
die - nunmehr ostdeutschen Studenten nicht mehr zugängliche Kirchliche Hochschule - selbst
hochschulspezifische Aufgaben wahrzunehmen. In der Folgezeit entwickelte sich das Sprachen
konvikt zu einer eigenständigen theologischen Hochschule in Trägerschaft der Evangelischen
Kirche in Berlin-Brandenburg. Nach einem kurze Phase der Anerkennung als Kirchliche Hoch
schule 1991-1994 wurde der Hochschulbereich an die Theologische Fakultät der Humboldt
Universität zu Berlin angegliedert, der Wohnbereich seither als "Theologisches Konvikt" wei
tergeführt.

224 Vgl. Brief der Kirchlichen Hochschule Berlin an alle DDR-Kirchenleitungen vom 17.7.1950.
Vgl. AEK (M), Rep. A gen. 255b.

225 Vgl. BriefWerthers an Bischof Müller vom 11.1.1951. In: A SpK 11/207-209.
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und 6 im Unterkurs) teilnahmen. 226 Diese Zahl stieg im Herbst 1951 noch einmal
an, so daß zu Beginn des Studienjahres 1951/52 (damals wurde mit der sozialisti
schen Hochschulreform die zeitliche Strukturierung in Semester abgeschafft) in
den von Schreiner angebotenen Latein-Kursen 21 und in den Griechisch-Kursen
61 Teilnehmer gezählt wurden, zu denen die 18 Teilnehmer des Hebräisch-Kurses
von Rabenaus noch hinzukamen. 227 Da der Umfang des Unterrichts von Schreiner
kaum noch zu bewältigen war, wurde zu seiner Unterstützung Dr. Rühlemann
zugelassen, der zum Frühjahr 1952 acht Wochenstunden von Schreiner über
nahm. 228

Kurze Zeit später jedoch, mit Beginn des Studienjahres 1952/53, wurde der
gesamte Sprachunterricht in die Verantwortung der Theologischen Fakultät über
führt; Oberstudiendirektor Schreiner erhielt eine Sprachdozentur an der Universi
tät, und da vom Herbst 1952 an alle Bewohner des Sprachenkonviktes auch an der
Theologischen Fakultät immatrikuliert waren, fanden am Sprachenkonvikt von
diesem Zeitpunkt an keine Sprachkurse mehr statt.229 Damit verlor das Sprachen
konvikt die eigentlich durch seinen Namen gekennzeichnete Funktion - die Un
terrichtung von Studienanfängern in den alten Sprachen. Nachdem das Sprachen
konvikt 23 Jahre lang mit dem doppelten Auftrag - als Unterrichtsort und als
Wohngemeinschaft - existiert hatte, und gerade wegen dieses zweifachen Auf
trags nahezu permanent in seine Existenz gefährdet war, wurde es nun zu einem
einfachen Theologiestudentenheim, wie es die anderen - mittlerweile wieder er
öffneten - beiden halleschen Konvikte auch waren.

Als für das Sprachenkonvikt typische Spezifika blieben folgende: Das Ange
bot des jeweiligen Inspektors an die Konviktualen, neben theologischen Veran
staltungen auch altsprachliche Lektüren und bibelkundliche Übungen abzuhal
ten, die Offenheit des Hauses für nichttheologische Bewohner und die Aufnahme
von Studentinnen. Mit diesen Besonderheiten behielt es auch in den folgenden
Zeiten seine Anziehungskraft für hallesche Studenten.

2.7. Das Leben in der Nische (Die Zeit nach 1952)

Arbeiten und Leben im Konvikt

Mit der Übernahme des Sprachenkonviktes durch die Evangelische Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen, der stillschweigenden Duldung seines Verbleibs auf dem
Gelände der Franckeschen Stiftungen und auch der Verlegung des Sprachunter
richts an die Theologische Fakultät wurde es ruhiger im Dasein des Sprachenkon
viktes. Nach 1952 wurde seine räumliche und inhaltliche Existenzberechtigung

226 Vgl. Teilnehmerlisten vom 15.11.1950 und 7.5.1951. In: A SpK 11/225-229.
227 Vgl. BriefWerthers an Bischof Müller vom 23.11.1951. In: A SpK 11/247-251.
228 Vgl. Notiz Werthers vom 24.2.1952. In: A SpK 11/260.
229 Vgl. BriefWerthers an Konsistorialpräsident Hofmann vom 8.10.1952 und an Bischof Müller

vom 29.1.1953. In: A SpK 11/314,345.
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nicht mehr angefragt; es war nun imstande, eine institutionelle und funktionale
Kontinuität zu entwickeln. Freilich blieb, allein schon wegen seines Auftrags, dem
theologischen Nachwuchs die Möglichkeit einer Arbeits- und Lebensgemeinschaft
anzubieten, bei der Universität, den Institutionen in den Stiftungen wie auch den
staatlichen Behörden im Umgang mit dem Konvikt ein gewisser Argwohn, der
aus der atheistischen Prägung der DDR-Gesellschaft herrührte. Duldung und Arg
wohn - in diesen Worten schwingt die Isolation des Sprachenkonviktes mit, die
Begrenzung des Wirkungsbereiches, der an den Außenwänden des Konviktes en
dete. Innerhalb dieser (bisweilen in Frage gestellten) Grenzen entwickelte sich
jedoch ein reges geistiges wie geistliches, ein gelehriges wie geselliges Leben,
das dem Konvikt seine Qualität verlieh und es anziehend machte: ein Leben in
einer Nische.230

Was sich bis 1952 entwickelt hatte, war in der nachfolgenden Zeit keinen
grundlegenden Veränderungen mehr unterworfen: Mit der Übernahme des
Ephorenamtes durch Stadtsuperintendent Werther hatte sich der Ephorus auf die
äußere Leitung des Sprachenkonviktes beschränkt und mit der Verantwortung für
Konviktskasse und Konviktsübungen einen wesentlichen Teil der inneren Leitung
an den Inspektor abgegeben, der seine seelsorgerliche und geistliche Funktion
zurückerhalten hatte und behielt. Gerhard Bassarak hat, als er bereit war, das nach
dem Weggang Faschers entstandene Defizit auszugleichen, diesen Aufgabenum
fang mitbestimmt und richtungweisend zu prägen vermocht; zuerst als Student
und Senior, später als Vikar und Inspektor, womit sich zudem die doppelte Beauf
tragung des Inspektors manifestierte, die später noch oft genug angefragt, aber
nicht verändert wurde. Nachdem die Sprachausbildung in die Verantwortung der
Theologischen Fakultät übergegangen war, führte er die regulären bibelkundlichen
Übungen und alt- und neutestamentlichen Lektüren als Konviktsübungen ein, die
durch theologisch-thematische Abende ergänzt wurden. Nach der Übernahme des
Konviktes durch die Kirchenprovinz Sachsen war das Amt des Vorsitzenden des
Vereins und späteren Kuratoriums vom Ephorat getrennt worden: Nahm das
Ephorat der jeweilige Ordinarius für das Neue Testament wahr (1952-1971 Ger
hard Delling, seit 1971 Traugott Holtz), so war der Vorsitz des Kuratoriums in der
Verantwortung des Kirchenkreises (1950-1957 Anton Werther, 1957-1971 Hel
mut König, 1971-1993 in Vertretung des Superintendenten Pfarrer Diether Baum
gärtner, 1993-1995 Pfarrer Eugen Manser, seit 1995 Pfarrer Martin Eichner). Auch
die Zusammensetzung der Konviktualitas wie auch (seit der Aufgabe des
Konviktsfilials im Martha-Haus) ihr Umfang blieben seither nahezu unverändert,
ebenso natürlich die räumlichen Bedingungen.

230 Es sei ausdrücklich betont, daß hier der Nischen-Begriff nicht in dem Sinne der gegenwärtig
strapazierten politischen Floskel gebraucht ist, welcher politische Gleichgültigkeit oder Zaghaf
tigkeit zur Zeit der DDR damit aufzuwerten versucht, indem mit ihm postuliert wird, in der
eigenen Nische (z.B. Wohnung, Familie, Freundeskreis) sei der persönliche, sonst unsichtbare
Widerstand sichtbar geworden. Nische heißt im Kontext dieser Arbeit: das Abgesondertsein in
nerhalb der DDR-Gesellschaft in engen Grenzen, die die Nische von außen (durch Einschrän
kung und somit im negativen Sinne) definierten und gleichzeitig von innen (durch Wahrneh
mung des Freiraums und im positiven Sinne) sicherten.
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Aspekte beider Grundbefindlichkeiten - die strukturelle Festgelegtheit im In
neren und das von außen erzwungene Nischendasein - werden für uns exempla
risch sichtbar in dem Moment, als Gerhard Bassarak nach dem Studienjahr 1951/
52 sein Inspektorat beendete. Wie sehr zum einen die inneren Strukturen feststan
den, zeigte sich bei der vergeblichen Suche nach einem Nachfolger: Hierfür war
der Theologiestudent Gotthard Malbrich aus Görlitz gefunden worden, der sich
bereiterklärt hatte, schon ein halbes Jahr vor seinem im Mai 1953 stattfindenden
Examen ins Sprachenkonvikt überzusiedeln, während seines Examens gegen die
Gewährung eines kirchlichen Stipendiums (das ihm bereits von seiner schlesi
schen Heimatkirche gezahlt wurde) mit dem Inspektorat zu beginnen und es dann
auf einer eigens für das Inspektorat eingerichteten Prädikantenstelle (so war es
ihm von Superintendent Werther, auch in Hinblick auf Malbrichs Plan zu promo
vieren, zugesagt worden) weiterzuführen. Doch das Konsistorium insistierte auf
einem hauptamtlichen Vikar mit der Wahrnahme des Inspektorats im Nebenamt,
der zudem Glied der Kirchenprovinz Sachsen sein solle, so daß Gotthard Mal
brich trotz seines bereits am 1. November 1952 erfolgten Einzugs in das Spra
chenkonvikt und trotz seines Wechsels in die Kirchenprovinz das Inspektorat nicht
antreten konnte. Während dieser ein Jahr währenden Auseinandersetzung blieb
die InspektorensteIle vakant. 231 Das von außen erzwungene Nischendasein dage
gen wurde auf zweifache Weise sichtbar: Erstens kam es im Verlauf der Ab
schiedsfeier für Bassarak, die am Abend des 11. Oktobers 1952 im von-Jena
Stift232 stattfand, zu unbegründeten und willkürlichen polizeilichen Übergriffen,
die in eine Durchsuchung aller Räumlichkeiten des Stifts und die Verhaftung der
noch anwesenden Konviktualen mit anschließenden Verhören mündeten. Die lan
gen Verhöre offenbarten das sich mit dieser Polizeiaktion eigentlich verbindende
Interesse: Gefragt wurde nach der Reformierten Domgemeinde, nach dem halle
schen Studentenpfarrer Johannes Hamei, nach dem Konviksleben und den Ver
antwortlichen für das Sprachenkonvikt, aber auch nach der FDJ-Mitgliedschaft
und dem Wahlverhalten der Konviktualen.233 Zweitens konnte Gerhard Bassarak,
obgleich er sein Inspektorat beendet hatte und in Berlin eine Stelle antreten wollte,
das Sprachenkonvikt ein weiteres Jahr lang nicht verlassen, da ihm staatlicherseits
die Zuzugserlaubnis nach Berlin verweigert wurde.234

- Solcherlei Begebenheiten
zeigen die Begrenzungen auf, innerhalb derer das Sprachenkonvikt sich einzu
richten gezwungen war.

231 Vgl. die diesbezüglichen Dokumente. In: A SpK 11/309-313,316-318,329,331-336,356,
360. Daneben mägen noch subjektive Vorbehalte im Konsistorium gegenüber Malbrich eine
gewisse Rolle gespielt haben; vgl. Vermerk des Lic. Hein (Konsistorium Magdeburg) vom
2.6.1953. In: AEK (M), Rep. A gen. 255b.

232 Rathausstraße 15, im Besitz der Reformierten Domgemeinde zu Halle, damals von der Evange
lischen Studentengemeinde genutzt; vgl. BriefWerthers an das Konsistorium Magdeburg vom
22.10.1952. In: A SpK 11/319.

233 Vgl. die diesbezüglichen Dokumente. In: A SpK 11/319-328, 330, 337-340, 342.
234 Vgl. Protokoll über die Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 5.6.1953. In: A

SpK 11/360.
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Im Juli 1953 wurde, nachdem der Theologiestudent Werner Biastoch als Se
nior die Geschäfte des Inspektors weitergeführt hatte, Christoph Hinz235 neuer
Inspektor des Sprachenkonviktes. Während seiner Zeit festigte sich das Aufgaben
profil des Konviktes: Das Kirchliche Oberseminar Naumburg hatte nun gänzlich
die Sprachausbildung für diejenigen übernommen, die aus hauptsächlich politi
schen Gründen nicht an den Theologischen Fakultäten in der DDR immatriku
liert worden waren und die für ihre Aufnahme an der Kirchlichen Hochschule in
Berlin-Zehlendorf nötigen Sprachabschlüsse noch zu erwerben hatten, so daß
sich in der Folgezeit das hallesche Sprachenkonvikt den an der Theologischen
Fakultät immatrikulierten Studenten widmen konnte. Christoph Hinz bot für die
Konviktualitas folgende Konviktsübungen an: für das 1. Studienjahr alttestament
liche und für das 2. Studienjahr neutestamentliche Bibelkunde sowie für das 3.
Studienjahr kursorische Lektüre des Neuen Testaments; desweiteren für die Ge
samtheit der Konviktualen Professorenabende, Leseabende und theologische
Gesprächsabende. Aber auch kleine, von den Konviktualen selbst gebildete Kreise
prägten das Konviktsleben, der Posaunenchor etwa, der einmal wöchentlich auf
den Hausmannstürmen der Marktkirche und bisweilen in halleschen Gemeinden
musizierte. Die täglichen Morgenandachten gehörten ebenso wie die zweimal in
der Woche stattfindenden gemeinsamen Mahlzeiten (die Agapefeiern) zum Le
ben im Konvikt. Erstmalig 1954 wurde eine Adventsfeier für die "dienstbaren
Geister" des Sprachenkonviktes (vom Briefträger bis zum Stiftungspförtner) aus
gerichtet und damit eine dauerhafte Tradition begründet. Die theologische Hand
bibliothek des Konviktes konnte durch westdeutsche Spenden erheblich erwei
tert werden. Ebenso entspann sich in der Zeit Christoph Hinz, ein Kontakt zum
Theologischen Stift (dem "Stillen Ochsen") in Göttingen, der sich in den folgen
den Jahren zu einer festen und durch regelmäßige Besuche der Göttinger in Halle
aufrechterhaltenen Partnerschaft entwickelte.236 Auch der Nachfolger von Chri
stoph Hinz, Martin Uhle-Wettler, der von 1956 bis 1959 Inspektor am Sprachen
konvikt war, führte das Inspektorat auf diesen eingeschlagenen Wegen weiter,237
wenngleich auch die Anfangszeit seines Dienstes von größeren politischen Kon
flikten innerhalb des Konviktes begleitet war. Über deren Ursache, Form und
Auswirkungen schweigen zwar die Konviktsakten, aber mit großer Wahrschein-

235 Christoph Hinz (1928-1991), Theologiestudium in Münster, Berlin-Zehlendorf und Heidel
berg, Erstes Theologisches Examen in Halle, 1953-1956 Vikar und Inspektor am Sprachen
konvikt, 1956 Hilfsprediger im halleschen Studentenpfarrarnt, 1958 Studentenpfarrer in Halle
und Mitglied der EKD-Synode, 1963 Pfarrer in Merseburg-Altenburg, 1967 Rektor am Pastoral
kolleg in Gnadau, 1978 Propst zu Magdeburg, 1982 theologischer Ehrendoktor der Kirchlichen
Hochschule Berlin-Zehlendorf, 1986 vorzeitiger Ruhestand aus gesundheitlichen Gründen; vgl.
Besier (s. Anm. 62), 907.

236 Berichte über das Sprachenkonvikt an Bischof Müller vom 21.5.1954, 16.4.1955 u. 26.4.1956.
In: A SpK 11/373, 390f., 443f.

237 Soweit aus den Konviktsakten ersichtlich ist. Aus dem Zeitraum 1956-1959 sind nur verein
zelte Dokumente auffindbar; es fehlen sogar die Protokolle über die Kuratoriumssitzungen
dieser Jahre, was während der Kuratoriumssitzungen am 9.8.1960 und am 25.1.1961 aus
drücklich konstatiert und beklagt wurde; vgl. die betreffenden Protokolle. In: A SpK 11/467f.,
P/20.



143

lichkeit standen sie in Verbindung mit dem Aufstand in Ungarn und seiner Nie
derschlagung. 238

Uhle-Wettlers Nachfolger Christoph Müller (Inspektor von 1959 bis 1962) nahm
einige kleinere Akzentverschiebungen vor: So erweiterte er das Angebot der Kon
viktsübungen, indem er semesterweise das Angebot wechselte. Hinzu kamen eine
Einführung in das Studium der Theologie für das erste Studienjahr, thematische
Angebote wie Sektenkunde, Einführung in die Hermeneutik und Einführung in
die formgeschichtliche Arbeit für das zweite und dritte Studienjahr sowie eine
Latein-Lektüre. Auch mehrere bauliche Veränderungen im Konviktsgebäude gehen
auf Christoph Müllers Anregungen zurück: So veranlaßte er im Jahre 1961 Umbau
arbeiten im 3. Stock, um aus dem großen Saal einen Arbeitsraum zu machen (ange
sichts der DDR-Verhältnisse eine Unternehmung, die seine Inspektorenzeit über
dauerte); desweiteren strebte er an, den alten Unterrichtsraum im Erdgeschoß in
einen Andachtsraum umzugestalten; ebenso setzte er sich für die Schaffung einer
Duschgelegenheit ein (was erst vier Jahre nach Abschluß seines Inspektorats ver
wirklicht wurde). Als erster Inspektor machte er auf den sich rapide verschlechtern
den baulichen Zustand des Sprachenkonviktes aufmerksam, welcher das Leben
im Haus in den folgenden Jahren in zunehmendem Maße beschwerte. Auch ein
struktureller Veränderungsversuch wurde in der Anfangszeit seines Inspektorats
unternommen: 1959 wandelte die Konviktualitas die bisher im Konvikt üblichen
studentischen Leitungsstrukturen in Form des Seniorats und Proseniorats zugun
sten eines von einer Studentin und einem Studenten paritätisch besetzten Seniorats
um. Obgleich diese Veränderung bereits ein Jahr später wieder rückgängig ge
macht wurde, scheint sie doch ein erstes Zeichen für einen im nächsten Absatz
thematisierten tiefergreifenden Prozeß zu sein, der in den Folgejahren das Konvikts
leben wesentlich bestimmte.239

Bisher ist die Tatsache, daß im Sprachenkonvikt nicht nur Studenten, sondern
auch Studentinnen lebten (was das Sprachenkonvikt von den beiden anderen hal
leschen Konvikten unterschied), kaum erwähnt worden. Soweit erkennbar ist,
wurden nicht nur die Inspektoren, sondern auch die Senioren des Sprachenkon
viktes von den Herren gestellt, was zu der nicht beweisbaren Vermutung Anlaß
gibt, die Damen hätten eher einflußarm den Randbereich des Konviktes bevöl
kert. Mag zudem sein, daß allein die räumliche Beschaffenheit des Sprachenkon
viktes für die Trennung der Lebensbereiche von Damen und Herren sorgte. Die
Studentinnen lebten im 5., zuweilen auch im 4. Stock (dem Olymp und Subolymp)
und waren durch Ku-Raum, Inspektoren- und Hausmeisterwohnung im 3. und 2.
Stock von den in den unteren Etagen (Hades und Subhades) lebenden Herren ge-

238 Der sich hierauf beziehende Passus lautet folgendermaßen: "Das Herbstsemester [1956/57 
M.L.] wurde überschattet von grossen politischen Konflikten, die auch am Leben des Konviktes
nicht spurlos vorübergingen. Aufdie Gesamtheit gesehen, war es vielleicht eine der unruhigsten
Perioden, dies machte sich vielfältig bemerkbar." - Bericht über das Sprachenkonvikt Studien
jahr 1956/57. In: A SpK II/459f.

239 Vgl. Berichte über das Studienjahr 1959/60 vom 11.8.1961 und über das Studienjahr 1960/61
vom 3.2.1962. In: A SpK II/465f., 467f. sowie Protokolle der Sitzungen des Kuratoriums des
Sprachenkonviktes am 9.8.1960, 25.1.1961, 5.2. u. 12.7.1962. In: A SpK P/19-23.
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trennt. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß das Phänomen, das mit dem Begriff "Haus
verlobung" umschrieben wurde, in aller Stille zur Kenntnis genommen wurde und
umgehend zum Auszug des Paares führte. 24o Dies jedoch wurde im Jabre 1960
(während der Amtszeit Christoph Müllers) anders: zum einen durch das erstmals
eingeräumte Mitbestimmungsrecht der weiblichen Konviktualen im paritätisch
besetzten Seniorat und zum anderen durch den aus Gründen des Wohnraummangels
erzwungenen Verbleib eines verlobten Paares im Konvikt. 241 Während der Amts
zeit der Inspektoren Horst Geßner (1962-1964)242 und Martin Löber (1964; nach
dessen tragischem Tod im Konvikt seit Dezember 1964 durch den Senior Michael
Sebald und den Prosenior Dietrich Walther kommissarisch weitergeführt)243 schien
das Thema - wenigstens nach außen hin - zu ruhen. Um so mehr aber wurde es
signifikant, als 1965 Christof Ziemer244 das Inspektorat des Sprachenkonviktes
übernahm. Während zu diesem Zeitpunkt bereits drei verheiratete und drei ver
lobte Konviktuale im Hause wohnten, kamen im Laufe des Studienjahres 1965/66
noch acht verheiratete Konviktuale hinzu (darunter zwei untereinander vennählte
Konviktuale, die im Konvikt wohnen blieben). Christof Ziemer schrieb darüber:

"Ein im vergangenen Jahr mit Macht hereingebrochenes Zeichen unserer Zeit hat
das Bild unserer Konviktualitas stark verändert: die Frühehe. [...] Ausser dem Ehe
paar Lämmel ist nur der konviktuale Teil Theologiestudent, 2 Konviktualen, die
jetzt mit Theologiestudenten sich vermählt haben, sind in eine gemeinsame Woh
nung in der Stadt gezogen. Dies bedeutet, das die reinen Theologenehen gemein
sam leben, während die anderen die räumliche Trennung vom Ehepartner auf sich
nehmen. Die Ehen unter Theologiestudenten sehen dabei im Ganzen unkomplizier
ter aus als die anderen, wohl durch das gemeinsame Leben und die gemeinsamen
Aufgaben. Der Inspektor hat sich auch vor den Konviktualen über die Tendenz zur
Frühehe kritisch geäussert, er befürchtet eine Verbürgerlichung des Theologie
studiums, besonders in Hinblick auf die Radikalität theologischen Fragens und Sich
In-Frage-Stellen-Lassens. Ausserdem wird das Gemeinschaftsleben des Konviktes
dadurch erheblich erschwert, da natürlich für Verheiratete nicht der Konviktuale,
sondern der Ehepartner der ,Nächste' ist. Eine weitere Sorge bereitet der z.T. be
denkliche Gesundheitszustand der Konviktualen, wobei insbesondere bei einigen
Konviktualen erhebliche seelische Belastungen zu nennen sind. Hier waren grosse
seelsorgerliche Aufgaben, teilweise wäre auch das Aufsuchen eines Facharztes nö
tig gewesen. Der Inspektor sah sich wegen seiner Jugend vor kaum zu bewältigen
den Problemen."245

240 Wobei natürlich uneingeschränkt zu begrüßen ist, daß dieses Thema nicht Gegenstand offiziel
ler Konviktskorrespondenz war.

241 Vgl. Bericht über das Studienjahr 1959/60 vom 11.8.1961. In: A SpK II/465f.
242 Vgl. die betreffenden Protokolle der Sitzungen des Kuratoriums des Sprachenkonviktes. In: A

SpK P/23-26.
243 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 5.10.1965. In: A SpK PI

26f.
244 ChristofZiemer, geb. 1941, Theologiestudium in Halle und Berlin, Inspektor am Sprachenkon

vikt Halle 1965-1967, Pfarrer in Pima ab 1968, Studieninspektor und Pfarrer in Lückendorf ab
1972, Leiter der Theologischen Studienabteilung beim Bund der Evangelischen Kirchen in der
DDR ab 1974, Superintendent in Dresden-Mitte ab 1980, Leiter der Evangelischen Akademie
Meißen 1992; vgl. Besier (s. Anm. 62), 959.

245 Bericht über das Studienjahr 1965/66 vom 20.9.1966. In: ASpK IIl/I.
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Es liegt auf der Hand, daß weder die Konviktualitas noch die Konviktsordnung
bzw. die inneren ungeschriebenen Regeln des Konviktslebens in der Lage waren,
diese neue Situation zu regulieren. Als Christof Ziemer dieses Problem im Fe
bruar 1966 auf der Sitzung des Konviktskuratoriums benannte, faßte dieses bei
spielsweise den Beschluß, "daß verheirateten Konviktualen bei Besuch ihrer Ehe
partner das gemeinsame Schlafen um der Ordnung des Konviktslebens willen
nicht erlaubt werden soll". 246 Ähnlich hilflos reagierte die Versammlung auf die
Frage nach den Rechten schwangerer Frauen im Konvikt. 247 Daß nach dieser er
sten "heißen" Phase der Diskussion die Bemühungen um dieses Thema nachlie
ßen, besagt nicht, daß die "Heiratswelle" abgeklungen sei; vielmehr kamen neue
Probleme des Lebens im Konvikt auf die Tagesordnung; auch entwickelte sich in
Hinsicht auf die Tatsache, daß es verheiratete Theologiestudentinnen und -studen
ten gab, eine gewisse Normalität. Mit der geringer werdenden Zahl der an der
halleschen Theologischen Fakultät neuimmatrikulierten Studenten verringerte sich
zudem die Zahl der Konviktsplätze von ca. 40 auf ca. 30, so daß schließlich ab
Ende der sechziger Jahre alle Konviktsbewohner in Einzelzimmern untergebracht
werden konnten, was ebenfalls zur Entspannung der Lage beitrug. Eine neue Qua
lität im Konviktsleben stellte sich 1971 ein, als in der Nachfolge Friedrich
Schorlemmers im Inspektorat (1967-1971) der neue Inspektor Christoph Hart
mann mitsamt seiner Frau und zwei Kindern im Konvikt einzog. (Nebenbei sei
bemerkt, daß zu dem Zeitpunkt, da im Sprachenkonvikt bereits Kinder wohnten,
die beiden anderen Halleschen Konvikte noch immer keine Studentinnen auf
nahmen!) Von ihm stammte die Idee, zwei Erdgeschoßräume des Sprachenkon
viktes für die Betreuung der Kinder von Theologiestudentenfamilien zur Verfü
gung zu stellen. Während das Kuratorium auf seiner Sitzung im Mai 1972 dieses
Anliegen zwar noch zurückstellte, aber immerhin nicht ablehnte,248 bemühte sich
Christoph Hartmann bei dem Evangelischen Kinderpflegeverband in Berlin um
finanzielle Mittel, um die beiden Konviktsräume als Kinderzimmer herrichten
zu können. Nach Bewilligung der Gelder und größeren Renovierungsarbeiten,
die die Eltern selbst bewerkstelligten, konnte das Betreuungsprojekt zum Okto
ber 1972 seine Pforten öffnen. Seitdem wurden sechs Kinder im Alter zwischen
zehn Monaten und drei Jahren von der Frau des Inspektors, die offiziell als
Reinigungskraft am Sprachenkonvikt angestellt war, und der zweiten Reinigungs
kraft des Konviktes ständig sowie von den anderen Müttern und Vätern reihum
betreut. 249 Daß dieses unkonventionelle Vorhaben immer wieder an administra
tive Grenzen stieß und auch vom Kuratorium nur unter großen Vorbehalten zur

246 Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 25.2.1966. In: A SpK PI
28f.

247 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 25.2.1966. In: A SpK PI
28f.

248 Vgl. handschriftliche Notizen Hartmanns zur Kuratoriumssitzung am 12.5.1971. In: A SpK PI
51-54 sowie Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonvikt am 12.5.1971. In: A
SpKP/55.

249 Vgl. die diesbezügliche Korrespondenz Hartmanns. In: A SpK 111/36-40.
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Kenntnis genommen wurde,250 tat seiner Beliebtheit wie auch seiner Notwendig
keit keinen Abbruch. So bestand das Konviktskinderzimmer mit seinen sechs Plät
zen auch nach dem Weggang der Familie Hartmann im Jahre 1974 fort, bis es
1976 mangels Bedarfs schloß.251 Doch auch nach der Auflösung des Kinderzim
mers, und obwohl seit 1973 auch in den anderen Konvikten Studentinnen Aufnah
me fanden, blieb das Sprachenkonvikt ein Familien- und Kinder-Konvikt: Bis in
die Gegenwart hinein lebten fast ununterbrochen bis zu fünf Kleinkinder unter
den Konviktualen des Sprachenkonviktes.

Natürlich war die Frage des Zusammenlebens von Frauen und Männem im
Sprachenkonvikt nur ein einziger Aspekt des Konviktslebens. Es gab weiter Kon
viktsübungen, Gesprächsabende, Arbeitskreise, Lektürenachmittage, Morgenan
dachten, die zweimal wöchentlich stattfindenden Agapefeiern, Konviktsfeste, die
Adventsfeiern mit den durch ihre Arbeit mit dem Sprachenkonvikt verbundenen
Gästen, Konviktsfahrten und Treffen mit Studenten aus dem Göttinger Partner
konvikt. Zeitweise wurden auch Abendandachten angeboten. Seit 1966 fanden
die traditionellen Adventsfeiern nicht mehr statt; statt dessen ging die Konviktua
litas zur Adventszeit bei alten Menschen sowie bei den bisher zur Adventsfeier
Eingeladenen singen - eine bis auf den heutigen Tag übliche Sitte.252

Geschuldet den Zeitumständen, doch auch wesentlich mitverursacht durch das
Engagement des Inspektors Friedrich Schorlemmer253 (1967-1971), wurde das
Leben im Konvikt politischer: In verschiedenen Gesprächsabenden setzten sich
die Konviktualen mit Problemen wie der marxistischen Religionskritik, dem Ver
hältnis zwischen Glaube und Naturwissenschaft, dem Freiheitsbegriff im euro
päischen Kontext und ähnlichen Fragestellungen, die ihre Ursache in dem Gegen
über des Christentums zur herrschenden Staatsideologie hatten, auseinander. Im
Zusammenhang der Einführung der neuen DDR-Verfassung 1968 war der CDU
Bezirksvorsitzende Norbert Kraja ins Konvikt geladen worden, um den Verfas
sungsentwurf mit der Konviktualitas zu diskutieren.254 Angesichts der im Jahre
1969 erfolgenden und das Sprachenkonvikt direkt betreffenden Baumaßnahmen,
des Abrisses der Waisenhausmauer und des Baues der "Magistrale" nach Halle
Neustadt, die direkt am Konviktsgebäude vorbeiführte und durch Wasserabstel-

250 Vgl. hierzu vor allem das Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonvikt am
22.5.1974. In: A SpK P/63f.; und: Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonvik
tes am 18.6.1975, während der das Kuratorium die Schließung des Kinderzimmers zum 1.9.1975
forderte. In: AEK (M), Abt. 111, gen. 6ft, Bd. 111.

251 Vgl. Brief Deges an das Diakonische Amt der Kirchenprovinz Sachsen vom 13.2.1979. In: A
SpK 111/202. - Dies mag damit zusammenhängen, daß einerseits die Universitätskinderkrippen
nunmehr auch den Kindern von Theologiestudenten offenstanden, andererseits auch das Diako
nissenhaus Halle eine Kinderkrippe eröffnet hatte.

252 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1966/67. In: A SpK 111/3-5.
253 Friedrich Schorlemmer, geb. 1944, Theologiestudium in Halle, Inspektor am Sprachenkonvikt

Halle und Vikar in Halle-West 1967-1970(71), Jugend- und Studentenpfarrer in Merseburg ab
1971, Dozent am Predigerseminar Wittenberg ab 1978, zur Zeit Studienleiter an der Evangeli
schen Akademie Sachsen-Anhalt; 1989 Mitbegründer des "Demokratischen Aufbruchs", Wech
sel in die SPD und deren Fraktionsvorsitzender im Wittenberger Stadtparlament ab 1990; vgl.
Besier (s. Anm. 62), 943.

254 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1967/68. In: A SpK 111/1Of.
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lungen (bisweilen über mehrere Wochen!), nächtlichen Lärm und den Abriß der
bisherigen Kohlenbunker das Leben im Konvikt zum Erliegen zu bringen drohte,
nutzte Schorlemmer auch die Vorbereitung der Kommunalwahlen im März 1970,
um eindringlich eine Verantwortung der Kandidaten der "Nationalen Front" für
den Erhalt des Konviktes (wegen einer erst daraus resultierenden Zufriedenheit der
potentiellen Wähler im Sprachenkonvikt) anzumahnen.255 Aber auch die studenti
schen Bemühungen um eine Reform des kirchlichen Ausbildungsrechts in der Kir
chenprovinz Sachsen, um eine Erneuerung des Theologiestudiums und um die Gestal
tung der von der Theologischen Fakultät Halle verantworteten Akademischen
Gottesdienste wurden von Schorlemmer engagiert unterstützt. 256 Als Schorlemmer
1971 sein Inspektorat beendete, forderte die Konviktualitas in einer Eingabe an
das Kuratorium ein Mitbestimmungsrecht bei der Wahl des neuen Inspektors, des
neuen Ephorus und der neu zu wählenden Kuratoriumsmitglieder.257 Wie sehr sol
ches gesellschaftliches Engagement des Motors engagierter Konviktualer bedurf
te und durch den Wechsel der Bewohner auch der Veränderung unterworfen war,
erwies sich schon 1972, als der Inspektor Christoph Hartmann (Inspektor von 1971
bis 1974) zunehmende Gleichgültigkeit der Konviktualitas hinsichtlich der Fragen
der Studienreform und des gesellschaftlichen Engagements (zum Beispiel hinsicht
lich der Frage einer FDJ-Gruppe an der Theologischen Fakultät) konstatierte.258

Ebenfalls war in zunehmendem Maße die Andachtspraxis während der Zeit
Schorlemmers, der zunächst die übliche Form der allmorgendlichen Auslegung
der Kirchenjahreslese weiterführen ließ, Gegenstand von innerkonviktualen Aus
einandersetzungen geworden. Versuchte Friedrich Schorlemmer noch, durch
Gesprächsangebote und Arbeitskreise inhaltliche Fragen zu thematisieren und
eigenbestimmte Akzentsetzungen zuzulassen,259 so nahm Christoph Hartmann auch
formale Veränderungen vor, indem er, gekoppelt mit einer Gesprächsreihe über
das Gebet, die Andachten zunächst auf 22 Uhr verlegte260 und sie später auf zwei
mal in der Woche jeweils nach dem Agapemahl stattfindende Abendandachten,
die nun in Gruppen vorbereitet wurden und denen sich eine Diskussion über die in
der Andacht angesprochenen Probleme anschloß, reduzierte. 26 1 In den achtziger

255 Vgl. Brief Schorlemmers an die Kandidaten der Nationalen Front im Stadtbezirk Halle-West
vom 17.3.1970. In: A SpK III/24.

256 Vgl. Stellungnahme der provinzialsächsischen halleschen Theologiestudenten zur Beratung über
das Ausbildungsrecht auf der Synode der Kirchenprovinz Sachsen; Stellungnahme des Arbeits
kreises zur Auswertung der Diskussion zu den von ihm vorgelegten Thesen über "Sinn und
Aufgabe des Theologiestudiums"; Vorschläge für die weitere Gestaltung des Akademischen
Gottesdienstes (alle drei Dokumente ohne Datum). In: A SpK III/13-15.

257 Vgl. handschriftliche Notizen Schorlemmers zur Kuratoriumssitzung am 22.4.1971. In: A SpK
P/48-50.

258 Vgl. handschriftliche Notizen Hartmanns zur Kuratoriumssitzung am 12.5.1972. In: A SpK PI
51-54.

259 Vgl. Berichte über das Sprachenkonvikt Studienjahre 1967/68 und 1968/69. In: A SpK IIII
10-12.

260 Vgl. handschriftliche Notizen Hartmanns zur Kuratoriumssitzung am 12.5.1972. In: ASpK PI
51-54.

261 Vgl. handschriftliche Notizen Hartmanns zur Kuratoriumssitzung am 16.5.1973. In: ASpK PI
56-62.
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Jahren verschwand das Agapemahl aus dem Konviktsleben, auch wurden die
Andachten wieder reihum von den einzelnen Konviktualen gehalten, während es
hingegen bei dem wöchentlich zweimaligen Andachtsturnus blieb.

Vom Leben im Sprachenkonvikt zu schreiben, heißt auch, von einem zuneh
mend komplizierter werdenden Leben in einem älter werdenden Haus zu schrei
ben: Eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität hatte sich schon 1969 mit
dem Bau der direkt an den Studentenzimmern vorbeiführenden Hochstraße, der
einzigen Verkehrsverbindung nach Halle-Neustadt und der einzigen halleschen
Ost-West-f:ernverkehrsachse, eingestellt. Die einfachen Fenster, die zum größten
Teil noch aus der Zeit des Hausbaus (1714) stammten, waren nicht im Entfernte
sten in der Lage, den Verkehrslärm zu mindern.262 Doch da erstens die Universität
als der eigentliche Gebäudeeigentümer nach ihrer sich auch in baulichen Verbes
serungen zeigenden Inbesitznahme der Franckeschen Stiftungen (1956/57 wurde
das Lange Haus neu verputzt und das Dach umgedeckt263

) sehr unwillig nur die
notwendigsten Reparaturen und Havariebeseitigungen vornahm, da zweitens die
Kirche auch nicht mehr als kleinere Umbauten264 zu finanzieren imstande war, da
drittens die rechtliche Situation der Nutzung des Gebäudes ungeklärt blieb und
viertens die Hoffnung auf einen Umzug des Sprachenkonviktes in ein anderes
Haus nie so recht aufgegeben wurde, verschlechterte sich der Zustand der bauli
chen Substanz rapide. Ende der siebziger Jahre waren die Feuchtigkeitsschäden
im Erdgeschoß des nicht unterkellerten Fachwerkhauses nicht mehr zu überse
hen: Tragende Deckenbalken waren vollständig morsch, in den Wänden verlau
fende Stützbalken über der Erde komplett weggefault. 265 Desweiteren wurde das
Konvikt seit dieser Zeit - verursacht durch die Taubenplage in den Franckeschen
Stiftungen - nahezu ständig von Taubenzecken heimgesucht, die mit Hilfe von
Kammerjägern regelmäßig (und ohne größeren Erfolg) bekämpft wurden. Das
undichte Dach hatte neben den Feuchtigkeitsschäden im 5. und 4. Stock die stän
dige Anwesenheit von Tauben auf dem Speicher zur Folge, wodurch die Chancen,
die Taubenzecken zu vertreiben, erheblich sanken.266 Der bauliche Verfall schritt
bis in die jüngste Zeit in beängstigendem Ausmaß fort: An zwei Stellen senkten
sich die Fußböden, mehrere Fenster lösten sich aus der Fensterwandung, Teile der
Elektroinstallation (zu großen Teilen noch aus der Zeit der Elektrifizierung des
Hauses) schmorten in immer kürzer werdenden Abständen durch, im Haus häuf
ten sich die Rohrbrüche, Risse entstanden in Schornsteinen und Wänden. Plötzli
che Wasser- und Gasabstellungen sowie Stromabschaltungen in Teilen der Fran
ckeschen Stiftungen, deren baulicher Gesamtzustand sich nicht wesentlich von
dem des Sprachenkonviktes unterschied, trugen ein übriges dazu bei, die Lebens-

262 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1968/69. In: A SpK 111112.
263 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1956/57. In: A SpK 1I/459f.
264 Vgl. Protokoll über die Sitzung der Kuratorien der Hallesehen Konvikte am 16.4.1986. In: A

SpK P/87-89.
265 Vgl. Berichte über das Sprachenkonvikt Studienjahre 1978/79 und 1984/85 In: A SpK III/

228-230 und IV/111-113.
266 Vgl. hierzu besonders die Protokolle über die Sitzungen der Kuratorien der Hallesehen Konvik

te am 8.5.1984,3.4.1985 u. 16.4.1986. In: A SpK P/78-80, 84-86, 87-89.
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qualität im Konvikt einzuschränken. Unterdessen taten die Konviktualen das ih
nen Mögliche, um den Verfall aufzuhalten: Vor allem Malerarbeiten, aber auch
das Verlegen von Fußbodenbelag, Fensterreparaturen, Maurer- und Verputzarbeiten,
Tischlerarbeiten, Versuche, das Dach zu flicken, das Beseitigen von Löchern im
Fußweg vor dem Haus, waren Arbeiten, die die Konviktualen nach erforderlicher
Absprache mit der Bauverwaltung der Universität in Eigeninitiative übernahmen.267

Ohne Frage waren von den Inspektoren neben der theologischen Qualifikation
zunehmend Befähigungen handwerklicher und organisatorischer Art (zum Bei
spiel bei der mühsamen Materialbeschaffung) sowie Hartnäckigkeit im Umgang
mit den betreffenden Verantwortlichen bei der Universität gefordert. Martin Heyser
(Inspektor von 1980 bis 1983) nutzte zudem Rüstzeiten für Interessenten am
Theologiestudium, die jeweils 14 Tage lang während der Sommerferien in Halle
stattfanden, um mit den Rüstzeitteilnehmern neben Informationsgängen, Gesprä
chen mit Professoren, Besichtigungen, Ausflügen, einer Gottesdienstvorbereitung
und ähnlichem auch im Gebäude des Sprachenkonviktes praktische Arbeiten zu
verrichten.268 Sein Nachfolger Matthias Hänel (Inspektor von 1983 bis 1986) be
trieb sowohl die Baureparaturen durch die Studenten als auch die (erfolglosen)
Bemühungen um größere Sanierungsarbeiten durch die Universität mit besonde
rem Engagement; er vermochte durch Maurer- und Verputzarbeiten wie auch Dach
reparaturen die Taubenzeckenplage wenigstens einzudämmen269 und mit Hilfe der
halleschen kirchlichen Baubrigade einige wichtige Verbesserungen im Sanitär
bereich vornehmen zu lassen (während seiner Zeit wurde endlich - neben den
vorhandenen Toiletten im Erdgeschoß und im 5. Stock - die dritte Toilette in der
Mitte des Hauses eingebaut - ein Projekt, um dessen Realisierung sich schon
1980 die Inspektorin Evelyn Dege [Inspektorin von 1978 bis 1980] bemüht hat
te270

- und die Dusche im Erdgeschoß verfliest27I
). Daneben forderte er mit Nach

druck Doppelfenster für die an der Magistrale liegenden Studentenzimmer ein
(die schon im Jahre 1969 Friedrich Schorlemmer verlangt hatte,272 deren Einbau
jedoch noch bis 1992 auf sich warten ließ).273

Des Bauzustands ungeachtet florierte das Konviktsleben: Wenn auch in im
mer größerem Maße die äußeren Lebensbedingungen als Zumutung empfunden
wurden, ging doch der Konviktsbetrieb uneingeschränkt weiter; Konviktsübun
gen wurden gehalten, Andachten fanden statt, und es wurde ausgiebig und in den

267 Vgl. hierzu div. Vereinbarungen über die Zulässigkeit, Vergütung und Kontrolle von zusätzli
cher Arbeit bei der Vorbereitung und Durchführung von Baurnaßnahmen gemäß Anordnung
vom 25.8.1975 - Gesetzblatt Teil I Nr. 35 vom 9.9.1975 - zwischen der Martin-Luther-Univer
sität Halle-Wittenberg [...] (Auftraggeber) und der Brigade [...] (WerktätigelBürger) [...]. In: A
SpK IV/36 und öfter.

268 Vgl. hierzu die diesbezügliche Korrespondenz Martin Heysers. In: A SpK IV/25-28,51,61-68.
269 Vgl. Brief Hänels an die Abteilung Betriebstechnik der Universität vom 16.4.1984. In: A SpK

IV/10I.
270 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1979/80. In: A SpK 111/286.
271 Vgl. Brief Hänels an die Bauverwaltung der Universität vom 22.3.1986. In: A SpK IV/133.
272 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 19.5.1969. In: ASpKP/

36-39.
273 Vgl. Brief Hänels an die Bauverwaltung der Universität vom 11.11.1985. In: A SpK IV/125.
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achtziger Jahren immer häufiger gefeiert. Und so ist die (eingeschränkte) Bewohn
barkeit des Sprachenkonviktsgebäudes nicht zuletzt dem aus einer Zuneigung zum
Konvikt und seinen liebenswerten Spezifika resultierenden tatkräftigen Einsatz
der Konviktualen und jeweiligen Inspektoren zu verdanken.

Provisorium Konviktsgebäude. Vom Bleiben in den Franckeschen
Stiftungen

Es war sowohl der zu DDR-Zeiten nicht zu klärenden Rechtsstellung des Spra
chenkonviktes gegenüber der Universität als auch dem sich rapide verschlech
ternden baulichen Zustand des Gebäudes sowie der unerträglichen Lage unmittel
bar an der stark befahrenen Hochstraße geschuldet, daß die Umzugspläne auch
nach dem von Erich Fascher erreichten Verbleib des Sprachenkonviktes in den
Franckeschen Stiftungen nie so recht aufgegeben wurden. Man hoffte zwar zu
nächst, bleiben zu können, nachdem im Jahre 1955 der sukzessive Umzug in das
Martha-Haus aufgegeben worden war und die Universität in den Jahren 1956/57
Dach und Fassade des Konviktsgebäudes repariert hatte. Dennoch blieb der Haus
kauf-Fonds in Höhe von 5000 Mark, der 1955 mit der eigentlich von Konsistori
um Magdeburg für die vom Martha-Haus geforderte Ausgleichszahlung zur Ver
fügung gestellten Summe eingerichtet worden war,274 unangetastet.

Erst im März 1967 wurde auf einer Kuratoriumssitzung des Sprachenkonvik
tes im Zusammenhang mit dem geplanten Bau der Hochstraße in unmittelbarer
Nachbarschaft des Konviktes die Frage nach einem Umzug neu aufgeworfen. In
der Befürchtung eines kaum zumutbaren Lärmzuwachses erwog das Kuratorium,
da gerüchteweise zu erfahren war, daß das damalsvon der Universität als Aus
länderwohnheim genutzte alte Domizil des Tholuck-Konviktes (Herweghstraße
8, früher Cecilienstraße) frei werden solle, das Sprachenkonvikt dorthin zu verle
gen.275 Doch bereits in seiner nächsten Sitzung im Juli desselben Jahres stellte das
Kuratorium diesen Plan zurück. Offenbar waren die mit der Universität erfolgten
Verhandlungen über die Nutzung des Hauses, das sich damals noch im Besitz der
Tholuck-Stiftung befand, gescheitert.276 Daraufhin entschied das Kuratorium auf
seiner Sitzung im März 1968 auch mit Blick auf den noch nicht angetasteten Haus
kauf-Fonds, "daß der Erwerb eines anderen Hauses nicht ausgeschlossen werden
solle".277 Im Jahre 1969 besichtigte der damalige Kuratoriumsvorsitzende, Super
intendent Helmut König, zusammen mit Inspektor Schorlemmer und einigen Mit-

274 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 13.8.1955. In: A SpK PI
15f.

275 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 8.3.1967. In: A SpK PI
29f.

276 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 17.7.1967. In: A SpK
111/7.

277 Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 3.4.1968. In: A SpK PI
33-35.
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gliedern des Presbyteriums der Reformierten Domgemeinde das im Besitz der
Domgemeinde befindliche Gebäude des von-Jena-Stifts (Rathausstraße 15), um
die Möglichkeit eines Einzuges des Sprachenkonviktes (unter möglicher Zusam
menlegung mit dem Tholuck-Konvikt) zu erkunden. Doch auch dieser Plan wurde
bald angesichts des Umfangs der dazu notwendigen Instandsetzungsarbeiten (de
ren Kosten auf etwa 500.000 Mark veranschlagt worden waren) fallengelassen. 278

Nachdem im Jahre 1970 Gerüchte kursierten, bis spätestens 1980 müßten alle
universitären Einrichtungen aus den Franckeschen Stiftungen ausgezogen sein,
da dann die Stiftungen - zumindest teilweise - abgerissen würden,279 holte Fried
rich Schorlemmer diesbezügliche Erkundigungen ein, konnte aber schließlich dem
Kuratorium vermelden:

"Gegenwärtig ist nicht beabsichtigt, die Stiftungen abzureißen. Trotz erheblicher Wi
derstände scheint sich die Meinung durchzusetzen, den Gebäudetrakt stehenzulassen.
Der Verwaltungsdirektor erklärte mir, bis 1978 blieben die Stiftungen aufjeden Fall
stehen."280

Daraufhin trat die Umzugsdebatte zurück, bis im Jahre 1980 die Inspektorin Evelyn
Dege auf ihr wiederholtes Bitten um die Ausführung von Malerarbeiten im Spra
chenkonvikt281 von der Bauverwaltung der Universität einen Brief folgenden uner
warteten Inhalts erhielt:

"In diesem Zusammenhang möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen mitzu
teilen, daß wir an einer weiteren Rechtsträgerschaft des Hauses 8 nicht interessiert
sind, da auch die Häuser 9-13 bereits dem Rat der Stadt gehören. Aus diesem Grund
empfehlen wir Ihnen, das Objekt zu übernehmen."282

Das umgehend daraufhin angesprochene Magdeburger Konsistorium empfahl je
doch dem Konvikt, gegenüber der Universität auf der Position des Mieters, dem
die Frage der Rechtsträgerschaft uninteressant sei, zu beharren und lediglich die
Genehmigung zu eigenverantworteten Erneuerungsarbeiten am Konviktsgebäude
zu erwirken.283 Das im März 1981 tagende Kuratorium lehnte folglich die Über
nahme der Rechtsträgerschaft ab und griff den Plan eines Umzug wieder auf, in
dem es Gespräche hinsichtlich eines Einzug in das ehemalige Gebäude des Evange
lischen Preßverbandes am Universitätsring 12 ins Auge faßte. 284 Als auch daraus
nichts wurde, unternahm das Kuratorium nach diesbezüglichen Beschlüssen auf
seiner Sitzung im März 1983 erneute Vorstöße hinsichtlich zweier möglicherwei-

278 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 19.5.1969. In: A SpK PI
36-39.

279 Vgl. Brief Schorlemmers an das Konsistorium Magdeburg vom 2.8.1968. In: AEK (M), Abt.
III, gen. @, Bd. BI.

280 Handschriftliche Notizen Schorlemmers zur Kuratoriumssitzung des Sprachenkonviktes am
9.7.1970. In: A SpK P/43-45.

281 Vgl. Briefe Deges an die Bauverwaltung der Universität vom 15.1.,8.5. u. 29.5.1980. In: A
SpK IV1250, 254, 255.

282 Vgl. Brief der Bauverwaltung der Universität an Dege vom 16.6.1980. In: A SpK IV1257.
283 Vgl. Brief des Konsistoriums Magdeburg an Dege vom 4.7.1980. In: ASpK IV/259.
284 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kuratorien der Halleschen Konvikte am 25.3.1981. In: A SpK PI

75.
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se in Frage kommender Gebäude, die sich im Besitz der Reformierten Dom
gemeinde befanden (August-Bebel-Straße 59 und Georg-Cantor-Straße 25).285 Doch
waren für eine solche Unternehmung wiederum die Gelder nicht aufzubringen, so
daß das Kuratorium ein Jahr später von seinem Plan zurücktrat und statt dessen
den Kauf eines Hauses vorzog, das seitens des privaten Eigentümers zum Verkauf
anstand (Puschkinstraße 28). Das Kuratorium besichtigte das Haus, beschloß,
den Kaufpreis auf die Hälfte herabzusenken und hielt einen Umzug unter der Vor
aussetzung, keine Generalüberholung des Hauses vornehmen zu müssen, für mög
lich.286 Nachdem jedoch 1985 bekannt wurde, daß die Universität auf längere Sicht
beabsichtige, eine Gesamtsanierung der Franckeschen Stiftungen vorzunehmen,
faßte das Kuratorium auf seiner Frühjahrssitzung ein Verbleiben des Sprachen
konviktes an seinem angestammten Platz ins Auge.287 Damit trat eine weitere,
diesmal sieben Jahre währende Pause in die Umzugsdiskussion ein.

Es mag der Verdacht entstehen, das Kuratorium habe seine Umzugsideen nicht
mit vollem Ernst verfolgt, da ohnehin kein Geld für ein solches Unternehmen
vorhanden war und somit lediglich die regelmäßig auf den Kuratoriumssitzungen
vorgebrachten Klagen der Inspektoren des Sprachenkonviktes über den desolaten
Bauzustand in eine unverbindliche und dennoch positive Richtung abzuleiten ver
sucht. Doch wäre dem entgegenzusetzen, daß das Kuratorium sich tatsächlich auf
eine Haussuche eingelassen hat und daß der Ankauf oder die Anmietung von Ge
bäuden durch kirchliche Einrichtungen angesichts der zentralistischen und
ideologiebesetzten Bürokratie der DDR nahezu unmöglich war.

Provisorium Struktur. Vom Werden der Vereinigten Konvikte in
Halle

Auf der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes im Juli 1970 wurde zum
ersten Mal die Frage gestellt, ob nicht die Arbeit der drei Halleschen Konvikte
koordiniert werden könne. Unbeschadet ihrer unterschiedlichen Rechtsstrukturen
gäbe es gemeinsame Aufgaben (zum Beispiel hinsichtlich der Konviktsverwaltung
und der Belegung), deren Koordination wünschenswert sei. Realer Hintergrund
war, daß ohnehin die Kuratorien des Sprachenkonviktes und des Tholuck-Kon
viktes durch Personalunion - Propst Dr. Walter Münker und Pfarrer Diether Baum
gärtner gehörten beiden Kuratorien an - faktisch schon miteinander in Verbin
dung getreten waren.288 Im Februar 1971 richtete Walter Münker eine Anfrage an
das Konsistorium, in welchem er eine Gleichberechtigung der drei Konvikte durch

285 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kuratorien der Hallesehen Konvikte am 23.3.1983. In: A SpK PI
77.

286 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kuratorien der Hallesehen Konvikte am 8.5.1984. In: A SpK PI
78-81.

287 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kuratorien der Hallesehen Konvikte am 3.4.1985. In: A SpK PI
85f.

288 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 9.7.1970. In: ASpK PI
46.
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eine einheitliche kirchliche Bezuschussung und durch Gleichstellung hinsichtlich
ihrer Aufgaben (Unterbringung auch von Studentinnen!289) und ihres Wohnkomforts
sowie eine Zentralisierung der Verantwortlichkeit anregte.290 Offenbar wurde die
ser Gedanke zunächst nicht weiter verfolgt, kam aber 1974 wieder auf den Tisch,
als nun - diesmal seitens des Tholuck-Konviktes - der Wunsch nach einer Koor
dinierung der Konvikte laut wurde. Das Kuratorium des Sprachenkonviktes be
schloß auf seiner Sitzung im Mai 1974, daß die nächste Sitzung gemeinsam mit
dem Tholuck-Kuratorium stattfinden und eine Einladung ebenfalls an das Kurato
rium und den Inspektor des Reformierten Convictes ergehen solle.291 Ob 1975
tatsächlich eine gemeinsame Sitzung der Kuratorien stattgefunden hat, ist aus den
Akten des Sprachenkonviktes nicht ersichtlich; jedenfalls tagte sowohl im Juni
als auch im November 1975 das Sprachenkonviktskuratorium allein.292

Obwohl sich in den Akten des Sprachenkonviktes erst wieder ein Sitzungs
protokoll vom 25. März 1977 findet, aus dem hervorgeht, daß sich das Kuratori
um der Vereinigten Konvikte in Halle (Sprachen- und Reformiertes Convict unter
Ausschluß des Tholuck-Konviktes) konstituierte,293 läßt sich ein gewisser Rück
schluß darauf ziehen, was dieser Sitzung vorausgegangen ist:

Im Juni 1975 gab der Domprediger und Vorsitzende des Presbyteriums der
Reformierten Domgemeinde Dr. Horst Krüger den Halleschen Konvikten ein län
geres Papier mit der Mitteilung über einen Presbyteriumsbeschluß zur Kenntnis,
in welchem sich die Reformierte Domgemeinde von der Verantwortung für das
Reformierte Convict entband. Begründet wurde dieser Schritt damit, daß das Re
formierte Convict seiner ursprünglichen Aufgabe, reformierten Theologiestudenten
Unterkunft zu geben, mangels einer ausreichenden Zahl an reformierten Theologie
studenten in der DDR nicht mehr entsprechen könne und auch nicht mehr ent
spreche, da keiner der Konviktualen Reformierter sei, und da der Reformierte Lehr
stuhl an der Theologischen Fakultät, der mit dem Seniorenamt im Reformierten
Convict verknüpft war, mit der Beauftragung von Professor Helmut Obst im Jahre
1970 von einem Nichtreformierten, der auch in keinerlei Verbindung mit dem
Reformierten Convict stehe, besetzt worden sei. Darum habe sich die Meinung
durchgesetzt, daß die Verantwortung für das Konvikt mit den eigentlichen Aufga
ben einer reformierten Gemeinde nichts mehr zu tun habe.294 Damit war für das
Reformierte Convict eine ebensolche Situation eingetreten wie für das Sprachenkon
vikt nach der Annullierung seines Trägervereins am Anfang der fünfziger Jahre.

289 Münker formulierte dies so: "Ist es noch vertretbar, daß allein das Sprachenkonvikt die Mühsal,
die Last und vielleicht auch die Chance trägt, weibliche Theologiestudentinnen aufnehmen zu
müssen?" - Brief Münkers an das Konsistorium Magdeburg vom 26.2.1971. In: A SpK III/33.

290 Vgl. Brief Münkers an das Konsistorium Magdeburg vom 26.2.1971. In: A SpK nI/33.
291 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 22.5.1974. In: ASpKPI

63f.
292 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 18.6.1975. In: AEK

(M), Abt. In, gen. 6~, Bd. In. sowie Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkon
viktes am 21.11.1975. In: A SpK P/65.

293 Vgl. Protokoll der 1. Sitzung des Kuratoriums für das Reformierte und das Sprachen-Konvikt
am 25.3.1977. In: A SpK P/66f.

294 Vgl. Schreiben Dr. Krügers betr. "Reformiertes Convict" vom 14.6.1975. In: ASpK III/122.
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Gleichzeitig aber setzte sich im Magdeburger Konsistorium die Ansicht durch,
die Rechtsstruktur des Tholuck-Konviktes295 könne und solle erhalten bleiben,
weshalb aber eine Eingliederung des Tholuck-Konviktes in die Vereinigten Kon
vikte rechtlich schwierig zu bewerkstelligen sei. Aus diesem Grunde waren, als
das Konsistorium im Dezember 1976 die "Ordnung der Konvikte der Evangeli
schen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Halle/Saale"296 verabschiedete, in
dieser Ordnung lediglich das Sprachenkonvikt und das (sich somit ebenfalls in
provinzialkirchlicher Trägerschaft befindende) Reformierte Convict berücksich
tigt.

Damit waren die Weichen für eine Zusammenarbeit wenigstens zweier
hallescher Konvikte gestellt. Die auf die Verabschiedung der neuen Ordnung der
Konvikte hin erfolgende konstituierende Sitzung wurde daraufhin von den Vertre
tern der Kuratorien des Reformierten und des Sprachenkonviktes allein ausge
richtet. Folgende Mitglieder wurden ernannt als Vorsitzender Pfarrer Diether Baum
gärtner, als stellvertretender Vorsitzender Propst Walter Münker, als Vertreter der
Theologischen Fakultät die bisherigen Ephoren der beiden Konvikte Professor
Gerhard Wallis (Reformiertes Convict) und Professor Traugott Holtz (Sprachen
konvikt), als Vertreter des Magdeburger Konsistoriums Konsistorialrat Gottfried
Stornowski, als Vertreter der Inspektoren Inspektor Klaus Pohl (Reformiertes
Convict) und als Vertreter der Studenten Senior Andreas Eras (Sprachenkonvikt).
Die ebenfalls zum Kuratorium gehörigen Vertreter der Reformierten Domgemeinde
Halle und der Evangelischen Landeskirche Anhalts fehlten. Das so zusammenge
setzte Kuratorium berief die bisherigen Ephoren erneut in ihr Amt und diskutierte
die Zusammenlegung der Inspektorate. Da sowohl der Inspektor des Reformier
ten Convictes als auch der des Sprachenkonviktes 1977 ihre Tätigkeit beendeten,
wurde die Frage eines für beide Konvikte gemeinsamen Nachfolgers erörtert, je
doch noch nicht abgeschlossen. Ephoren und Inspektoren wurden beauftragt, eine
gemeinsame Hausordnung für beide Konvikte zu erarbeiten.297

Als nach einem Vierteljahr das Kuratorium erneut zusammenkam, waren als
Gäste der Ephorus Professor Friedrich de Boor und Inspektor Johannes Staemmler
vom Tholuck-Konvikt anwesend. Dementsprechend (und der ursprünglichen In
tention folgend) wurde vorbehaltlich der Zustimmung des Tholuck-Kuratoriums
beschlossen, künftig die Sitzungen der beiden Kuratorien (der Vereinigten Kon
vikte und des Tholuck-Konviktes) gemeinsam abzuhalten. Der Entwurf der Haus
ordnung wurde in den Ausschuß zurückverwiesen mit der Maßgabe, ihn nach der
Endredaktion und vor der Beschlußfassung mit den Konviktualen zu besprechen.
Die Diskussion über die Hausordnung wurde im Sprachenkonvikt sehr engagiert
und zum Teil konträr zu den Inhalten des Entwurfs diskutiert; strittig waren vor

295 Träger des Tholuck-Konviktes ist die öffentlich-rechtliche Tholucksche Stiftung, der im Jahre
1938 die Harrachsche Stiftung des Schlesischen Konviktes angegliedert wurde; vgl. vorl. Bd.,
1.2. sowie 4.3.

296 In: Amtsblatt der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen. Heft 5/1977, 33f.
297 Vgl. Protokoll der 1. Sitzung des Kuratoriums für das Reformierte und das Sprachen-Konvikt

am 25.3.1977. In: A SpK P/66f.



155

allem die Verbindlichkeit der Konviktsübungen und die Forderung einer täglichen
Andacht, die der gängigen Regel im Sprachenkonvikt, jedoch nicht im Reformier
ten Convict zuwiderlief.298 In das Inspektorat für beide Konvikte (mit Sitz im Spra
chenkonvikt) wurde Rainer Katzmann (Inspektor von 1977 bis 1978) berufen.299

Als das Kuratorium der Vereinigten Konvikte nach einem Jahr (mit Vertretern
des Tholuck-Konviktes als Gästen) wieder zusammentrat, wurde die Hausord
nung, nachdem noch letzte Veränderungen vorgenommen worden waren, verab
schiedet. Daneben wurden wieder zwei Inspektorenstellen eingerichtet; mit der
Berufung von Evelyn Dege erhielt das Sprachenkonvikt erstmalig eine Inspekto
rin.30o

In der nachfolgenden Zeit fanden bisweilen gemeinsame, bisweilen auch ei
gene Kuratoriumssitzungen unter Ausschluß des Tholuck-Kuratoriums statt. Erst
ab 1983 tagten beide Kuratorien regelmäßig gemeinsam.301

Provisorium Personalfragen

Mit der Zweiteilung der obersten Verantwortlichkeit für das Sprachenkonvikt in
Ephorat einerseits und Kuratoriumsvorsitz andererseits im Jahre 1952, als die
Kirchenprovinz Sachsen das Sprachenkonvikt in ihre Trägerschaft übernahm, waren
stabile Konviktsinstitutionen entstanden, die bis in die Gegenwart hinein Bestand
haben. Anlaß für ständige Infragestellung boten jedoch zwei andere Institutionen,
das Inspektorat und das Konviktspersonal.

In der Zeit der Okkupation des Sprachenkonviktes durch die Theologische
Fachschaft Mitte der dreißiger Jahre war das Inspektorat, da sich der Inspektor als
Vikar Weisungen der Universität oder der Fachschaft entzog, als potentielle Stör
quelle der deutsch-christlichen Fachschaftsarbeit bekämpft, 1938 schließlich ab
geschafft und nach seiner, auf Wunsch der Theologischen Fachschaft erfolgten
Wiedereinrichtung, gründlich diskreditiert worden. Da der Ephorus die Verant
wortung sowohl für den Konviktshaushalt als auch für die Belegung des Hauses
sowie für die theologischen Konviktsveranstaltungen innehatte, konnte getrost auf
den Inspektor, in dessen Verantwortungsbereich im Wesentlichen die Sorge um
das allgemeine und insbesondere um das geistliche Leben im Haus fiel, verzichtet
werden, indem man diese Aufgaben dem Haussenior zuordnete. Dies war um so
mehr zwischen 1945 und 1950 der Fall, als Erich Fascher engagiert um die Fort
existenz "seines" Konviktes kämpfte und ohnehin alle wichtigen Entscheidungen
selbst traf. Erst als er im Jahre 1950 plötzlich zwangsversetzt wurde und für den
Vereinsvorsitz und das Ephorat zwar Anton Werther gewinnen konnte, die Kon
viktskasse aber an den Senior Gerhard Bassarak übergab, welcher sich wiederum

298 Vgl. die betreffenden Entwürfe zur Hausordnung. In: A SpK 1111151-163.
299 Vgl. Protokoll der 2. Sitzung des Kuratoriums der Konvikte am 15.6.1977. In: A SpK P/68f.
300 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums der Konvikte am 14.6.1978. In: A SpK P/70f.
301 Vgl. Protokoll der Sitzung der Kuratorien der Hallesehen Konvikte am 23.3.1983. In: A SpK PI

77.
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bereiterklärte, nach Abschluß seines Studiums parallel zu seinem Vikariat in der
Moritzgemeinde und der Arbeit an seiner Promotion die Geschäfte des Sprachen
konviktes weiterzuführen, wurde für Bassarak das an ein Vikariat gekoppelte
Inspektorenamt wieder eingeführt.302

Doch erst nach Bassaraks Weggang im Jahre 1952 stellte man die Weichen zu
einer (vom Verein Sprachenkonvikt bzw. dem späteren Kuratorium im übrigen
schon damals als nicht gut praktikabel empfundenen) Verbindung von Vikariat
und Inspektorat. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Kandidat Gotthard Malbrich,
dem neben dem Inspektorat die Arbeit an einer Dissertation vorschwebte, durch
das Magdeburger Konsistorium abgelehnt.303 Während der Verein Sprachenkonvikt
im Mai 1952 noch eine weitgehende Entlastung des Inspektors von kirchlichen
Aufgaben und die Einrichtung einer hauptamtlichen InspektorensteIle empfahl,304

stimmte das Magdeburger Konsistorium erst der Wahl des 1953 gefundenen neuen
Inspektors Christoph Hinz zu, der den ursprünglich für Gerhard Bassarak aufgestell
ten Kriterien genügte. Werther versuchte die Doppelbelastung des Inspektors abzu
mildern, indem er Hinz selbst als Vikariatsvater mentorierte und ihn so weitestge
hend für die Arbeit im Konvikt freistellte. 305 Als 1956 die InspektorensteIle wieder
frei wurde, stellte das Kuratorium einen erneuten Antrag an das Konsistorium, die
Stelle am Sprachenkonvikt als selbständige Prädikandenstelle zu vergüten. 306 Doch
auch Hinz' Nachfolger Martin Uhle-Wettler wurde Vikar beim Stadtsuperinten
denten, der ihn wiederum für die Arbeit im Sprachenkonvikt freistellte. 307 Daß die
nachfolgenden Inspektoren fraglos neben dem Inspektorat ein Vikariat (bzw. wenn
das Inspektorat über das Vikariat hinaus fortgeführt wurde, einen Hilfsprediger
dienst) wahrnahmen, hieß nicht, daß fortan die Dopplung des Arbeitsbereiches
vorbehaltlos angenommen worden wäre~ die Konviktsakten weisen darauf hin,
daß bisweilen die Praktikabilität dieser doppelten Beauftragung wieder angefragt
wurde: mal durch den Inspektor (beispielsweise Christof Ziemer anläßlich der
Beendigung seines Dienstes 1967308

), mal durch das Kuratorium (beispielsweise
anläßlich des 1971 bevorstehenden Weggangs Friedrich Schorlemmers309

). Immer
wieder befand sich der Inspektor zwischen den Stühlen zweier Dienste, die beide
ein ungeteiltes Engagement beanspruchten.3

10

302 Vgl. Brief Werthers an Bischof Müller vom 11.1.1951 und Protokoll über die Mitgliederver
sammlung des Vereins Sprachenkonvikt am 6.6.1951. In: A SpK 11/207-209 und P/l.

303 Vgl. hierzu die diesbezügliche Korrespondenz Werthers mit dem Konsistorium Magdeburg so-
wie mit Malbrich. In: A SpK 11/309-313,316-318,329,356,360.

304 Vgl. Protokoll der Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 1.5.1952. In: A SpK P/5-7.
305 Vgl. Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 9.6.1953. In: ASpK P/8f.
306 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 28.4.1956 und Brief

Werthers an das Konsistorium Magdeburg vom 11.5.1956. In: A SpK P/l7f. und I1/440f.
307 Vgl. eine diesbezügliche Bescheinigung Werthers vom 7.8.1956. In: A SpK II/455.
308 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 8.3.1967. In: ASpK PI

29f.
309 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 9.7.1970. In: ASpK PI

46.
310 OKR Stomowski (Konsistorium Magdeburg) nannte es einmal eine "Zwangsehe Inspektorat

und Vikariat", In: Vermerk Stomowskis über ein Gespräch mit Inspektor Lindner am 8.7.1976
(vom 14.7.1976). In: AEK (M), Abt. III, gen. 6~, Bd. III.
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Der zweite im Zusammenhang mit den Personalfragen des Konviktes stehen
de Problemkreis, der lange Zeit nicht befriedigend gelöst werden konnte, war das
Konviktspersonal: Erich Klostermann hatte das Sprachenkonvikt zu seiner Grün
dung mit einer breiten Personaldecke ausgestattet: Es gab eine Hausdame, die im
Konvikt Wohnung nahm (bis 1935 Frau Landrat Firnhaber,311 danach Frau von
Klipstein312), eine Mamsell und zwei Dienstmädchen, dazu wurden die Dienste
des Stiftungspersonals (Nachtwächter und Reinemachefrauen) mitbeansprucht.313

Als Erich Fascher 1938 Ephorus wurde, ließ er die Konviktualen an der Stiftungs
verpflegung teilnehmen und reduzierte auf diese Weise das Personal auf zwei Per
sonen: eine Wirtschafterin, die wie zuvor die Hausdame im Konvikt wohnte (ab
1938 Frau Martha Eley314) und eine Putzfrau.315 Während der Wirren des Kriegsen
des übernahm Frau Anne Fascher im Konvikt die Funktion einer "ehrenamtlichen
Hausdame"316 (woraus zu schließen ist, daß zu dieser Zeit für die Wirtschaftsfüh
rung des Konviktes wohl die ordnende Hand fehlte) und gab im Jahre 1950 die
Verantwortung für "die im Konvikt entstehenden hausfraulichen und wirtschaftli
chen Fragen" an Frau Werther, der Frau des Nachfolgers Faschers im Ephorat,
ab.317 Währenddessen blieb die Stelle der Wirtschafterin jedoch besetzt: Als 1948
die bisherige Wirtschafterin Frau Buchwaldt zu ihrem Mann über die grüne Gren
ze nach Westdeutschland ging,318 wurde umgehend Frau Ida Markau als neue
Wirtschafterin angestellt, die mit ihrem Mann in das Sprachenkonvikt zog.319 Wenn
gleich auch immer wieder eine, bisweilen auch zwei Putzfrauen zur Unterstüt
zung von Frau Markau angestellt wurden, blieb doch, vor allem nach der still
schweigenden Abschaffung der Funktion einer ehrenamtlichen Hausdame, die
Hauptverantwortung für die Bewirtschaftung des Konviktes bei Ida Markau, die
noch viele Jahre nach Erreichen ihres Rentenalters treu ihren Dienst im Konvikt
tat und bis zu ihrem Tod im Jahre 1989 im Sprachenkonvikt wohnte. Bis 1975
wurden noch je zwei Reinigungskräfte im Konvikt beschäftigt; zuletzt nur noch
pro forma, um die Betreuung des Konviktskinderzimmers zu gewährleisten,320 denn
schon nach dem endgültigen Ausscheiden von Ida Markau im Jahre 1972 über-

3
11 Vgl. Bericht Klostermanns bei der Eröffnungsfeier des Sprachenkonviktes am 22.6.1929. In: A

SpK 1/27.
312 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 23.5.1935. In: ASpK 1/

126.
313 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 22.4.1937. In: A SpK 1/

147.
314 Vgl. Dienstvertrag vom 11.9.1938. In: ASpK 11/14.
315 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 10.5.1939. In: A SpK 11/

33f.
316 Vgl. Protokoll der Sitzung des Vereins Sprachenkonvikt am 5.11.1945. In: ASpK 11/77
317 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt an Bischof Müller vom 11.1.1951. In: A SpK 11/207.
318 Vgl. Brief Frau Faschers an Frau Buchwaldt vom 23.7.1948. In: A SpK 11/178.
319 Vgl. BriefFaschers an die Hauptverwaltung der Franckeschen Stiftungen vom 24.9.1948. In: A

SpK 11/180.
320 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 12.5.1972; Brief Hart

manns an den Ev. Kinderpflegeverband Berlin vom 26.5.1972; Briefe Lindners an das Konsi
storium Magdeburg vom 9.9. u. 26.9.1974 sowie an das Steuerreferat des Rates der Stadt Halle
vom 17.3.1976. In: A SpK P/55 111/36, 105, 108, 133.
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nahmen die Konviktualen alle im Haus anfallenden Reinigungsarbeiten selbst,321
Daneben aber wurden diese beiden Arbeitsstellen offenbar auch als eine Möglich
keit wahrgenommen, Frauen, meist jungen Müttern, die infolge ihres Antrags auf
Ausreise aus der DDR Arbeit oder Studienplatz verloren hatten, eine - wenn auch
schmale - materielle Lebensgrundlage zu bieten. (Auch wenn Ausreisewillige meist
umgehend nach ihrer Antragstellung Arbeit und Studienplatz verloren, kannte man
in der DDR doch keine offizielle Arbeitslosigkeit und damit auch keine finanziel
le Unterstützung wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe.) Nach 1975 gab es kein
Konviktspersonal mehr; die Konviktualitas tat die zuvor durch das Personal wahr
genommenen Arbeiten in Eigenregie; und mit den Jahren wurde die zunächst nur
aus einer Notlage heraus entstandene Situation als gänzlich normal und selbstver
ständlich empfunden.

Das Ende des Nischendaseins - das Ende der Provisorien

Mit dem Ende der DDR trat - wie schon zu den Zeiten der anderen gesellschaftli
chen Umbrüche, denen das Sprachenkonvikt im Laufe seines Bestehens ausge
setzt war - ein fundamentaler Wandel der Existenzbedingungen des Sprachen
konviktes ein.

Bald wurde klar, daß die Nischen, in welche sich die Kirchlichkeit vor dem
atheistischen Weltanschauungsstaat zurückgezogen und in denen sie sich biswei
len behaglich eingerichtet hatte, überflüssig geworden und verschwunden waren.
Daß sich das Sprachenkonvikt während der Existenz des DDR-Staates als eine
solche Nische, nämlich als von staatlicher Bevormundung freie Wohn- und Arbeits
gemeinschaft etablieren konnte, hatte einerseits zu einem von ideologischen Zwän
gen unabhängigen, freien Studium beigetragen und andererseits eine Gemeinschaft
derer gesichert, die in einem solchen quasi staatsfreien Bereich leben wollten, oft
auch nur so studieren konnten und im Gegenüber zum Staat, der die Totalität der
Gesellschaft einzubinden versucht hatte, eine alternative Gemeinschaft bildeten.
Da diese Alternative zum staatlicherseits gewünschten Bild sozialistischer Studen
tenkollektive nun unerheblich wurde, Kirchlich-Sein und Theologiestudent-Sein
somit an sich nicht mehr hinreichend für die Konstitution eines Hauscharakters
sein konnte, war das Sprachenkonvikt darauf verwiesen, sich auf erneute Suche
nach seiner Identität zu begeben, beeinflußt von der Frömmigkeit, der Theologie,
der Weltsicht und auch der profanen Bedürfnisse seiner Konviktualen. Es kam
dem Konvikt zugute, über Gemeinschaftstraditionen zu verfügen, die dem Ver
schwinden der bisherigen (aus der Ablehnung des staatlichen Totalitarismus
anspruches resultierenden und somit politisch zu begründenden) Verbundenheit
unter den Konviktualen gleichbleibend Verbindendes gegenüberzustellen vermoch
ten: die zweimal wöchentlich stattfindenden Andachten, die Abendmahlsgottes-

321 Vgl. Protokoll der Sitzung des Kuratoriums des Sprachenkonviktes am 16.5.1973. In: A SpK P/
61f.
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dienste zu Semesterbeginn, die altsprachlichen Lektüren und die theologischen
Konviktsübungen, verschiedene Vortragsabende, die Konviktsfeste und Konvikts
fahrten, aber auch die gemeinsame Sorge um das gealterte Konviktsgebäude. Weil
auf Grund der erhöhten Fluktuation der Bewohnerschaft durch (den zu DDR
Zeiten kaum üblichen und schwer zu bewerkstelligenden) Studienortwechsel auch
personelle Kontinuität im Konviktsleben schwindet, kommt diesen Institutionen
des gemeinschaftlichen Lebens inzwischen eine noch größere Bedeutung ZU. 322

Doch das Verschwinden der DDR bedeutete für das Sprachenkonvikt nicht
nur, aus seiner Nische, sondern auch aus seinen Provisorien herauszutreten. Seit
dem Auslaufen seines Mietvertrages im Jahre 1947 hatte das Sprachenkonvikt in
dem von ihm genutzten Gebäude kein Bleiberecht mehr besessen. Nun entstand
die Hoffnung, der Verbleib des Sprachenkonviktes in den Franckeschen Stiftun
gen könne über die Abschlüsse neuer Verträge endgültig gesichert werden. Per
Bekanntmachung des Wissenschaftsministeriums des wiederhergestellten Lan
des Sachsen-Anhalt vom 18. September 1991 wurde die Unwirksamkeit der Ein
gliederung der Franckeschen Stiftungen in die Universität und das Fortbestehen
der Rechtspersönlichkeit der Stiftungen festgestellt. 323 Damit war das Konviktsge
bäude in die Hand einer Institution übergegangen, in deren Direktorium das Mag
deburger Konsistorium nunmehr mit Sitz und Stimme vertreten war. Doch die
Weise, in welcher die Rechtsträgerschaft von der Universität auf die Stiftungen
überging, war aus der Sicht des Konviktes nicht weniger als chaotisch: Erstens
hatte sich die Universität nach der Wiederherstellung der Stiftungen sofort aus der
Verantwortung zurückgezogen. Sie nahm zwar keine Mietzahlungen mehr an, fühlte
sich aber auch nicht mehr für die Beseitigung auftretender Havarien und die Durch
führung notwendiger Reparaturen am Haus zuständig, während die Stiftungen
noch gar nicht arbeitsfähig waren.324 Zweitens wurde die Situation dadurch er
schwert, daß die Franckeschen Stiftungen, die nach ihrer Gründung umgehend
Kontakt zu den auf dem Stiftungsgelände ansässigen Instituten aufnahmen, zu
nächst von der Existenz des Sprachenkonviktes nichts erfuhren, da diese nach
dem Krieg eingezogenen Institute das Sprachenkonvikt bewußt weiterhin igno
rierten. Drittens stand einer Legalisierung der Nutzung des Konviktsgebäudes die
über lange Zeit schwebende Rückübertragung des Gebäudebestandes an die Fran
ckeschen Stiftungen, die erst zum 1. Januar 1994 erfolgte, entgegen.325 Erst ein
Jahr nach dem baubedingten Auszug des Sprachenkonviktes (am 20. September
1995) konnte von den Franckeschen Stiftungen als Gebäudeeigentümer und der
Kirchenprovinz Sachsen als Nutzerin unter Hinzunahme des Studentenwerks Halle

322 Vgl. die betreffenden Inspektorenberichte an das Kuratorium der Vereinigten Konvikte. In: A
SpKV.

323 Vgl. Bekanntmachung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Sachsen
Anhalt vom 18.9.1991. In: Ministerialblatt für das Land Sachsen-Anhalt. Jg. 1 (1991), Nr. 34,
918.

324 Vgl. Brief des Dezernats VI - Technik und Liegenschaften - an die Vereinigten Konvikte vom
2.2.1993 sowie Brief Lehmanns an Baumgärtner vom 10.3.1993. In: ASpK V.

325 Vgl. div. Korrespondenz zwischen dem Geschäftsführer der Franckeschen Stiftungen, Armin
von Wietersheim, und Inspektor Lehmann. In: A SpK V.
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ein "Vertrag über die Förderung studentischen Lebens in den Franckeschen Stif
tungen" und ein weiterer "Vertrag zur Errichtung und zum gemeinsamen Betrieb
des Evangelischen Konviktes Halle" unterzeichnet werden, die die Nutzung nicht
nur des Hauses 8, sondern auch des Nachbareinganges 9 für den Betrieb eines
Konviktes vorsehen und regeln.326

Ebenso wurde offenbar, daß auch für das verfallende Konviktsgebäude ein
Ende der Provisorien, der provisorischen Reparaturen und Havariebeseitigungen,
eintreten mußte, sollte es nicht im Laufe einer kurzen Frist unbewohnbar bzw.
auf Grund gesetzlicher Bestimmungen für Gebäude im allgemeinen und Wohn
heime im speziellen geschlossen werden.327 Immerhin profitierten die historischen
Stiftungsgebäude noch im Jahre 1990 von der Ausstreuung des SED-Alt
vermögens, indem die Dächer (und somit auch das des Sprachenkonviktes) neu
gedeckt wurden. 328 Damit war der Durchfeuchtung des Hauses von oben sowie
der zu einem Dauerproblem gewordenen Taubenzeckenplage ein Ende bereitet.
Auch konnten längst überfällige und zu DDR-Zeiten nahezu undurchführbare
Reparaturarbeiten an der Gas-, Wasser- und Elektro-Installation endlich in An
griff genommen werden, deren Notwendigkeit durch Havarien großen Ausma
ßes nachdrücklich ins Blickfeld gerückt wurde.329 - Daß es sich auch hierbei um
reine Reparaturen handelte, war durch eine andere Ursache bedingt: die bevor
stehende Gesamtsanierung des Gebäudes, der das Sprachenkonvikt zeitweise
würde weichen müssen.

Nach dem gesellschaftlichen und politischen Wandel in den Jahren 1989/90
begann die Kirchenprovinz Sachsen zu überlegen, wie sie ihrer Verantwortung für
ihren theologischen Nachwuchs auf zeitgemäße Art gerecht werden könne.33o Ihr
Hauptaugenmerk richtete sich dabei auf ihre kirchlichen Ausbildungsstätten: die
Kirchliche Hochschule in Naumburg33I und die Predigerschule in Erfurt. Ange
sichts knapper Finanzmittel sowie der fehlenden Bereitschaft der meisten deut
sehen Landeskirchen und ihrer Zusammenschlüsse zur finanziellen Unterstützung332

war die Kirchenprovinz gezwungen, beide Einrichtungen zum Sommer 1993 zu
schließen. Dennoch bestand der Wille fort, in der theologischen Ausbildung prä
sent zu bleiben und Verantwortung für sie zu übernehmen. Darum beschloß die
Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen im Mai 1992, für den Aufbau eines
"Evangelischen Studienhauses" Sorge zu tragen, welches dank der nunmehr wie-

326 In: A SpK - Ordner "Projekt Evangelisches Konvikt/lIlBeirat".
327 Vgl. die betreffenden Inspektorenberichte an das Kuratorium der Vereinigten Konvikte. In: A

SpKV.
328 Vgl. Bericht über das Sprachenkonvikt Studienjahr 1990/91. In: A SpK V.
329 Vgl. dazu z.B. das Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Kuratoriums der Vereinigten

Konvikte am 23.11.1992. In: A SpK V.
330 Vgl. Beschluß der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen über

die Kirchliche Hochschule Naumburg vom 9.5.1992. In: A SpK V.
331 Früher: Katechetisches Oberseminar Naumburg. Im Jahre 1990 erst war es durch die letzte

DDR-Regierung als Hochschule anerkannt worden.
332 Lediglich die Evangelisch-Lutherische Kirche Mecklenburgs hatte im Falle eines diesbezügli

chen Beschlusses auch anderer Landeskirchen ihre Bereitschaft bekundet, die Kirchliche Hoch
schule in Naumburg mitzutragen.
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der existierenden Franckeschen Stiftungen am Ort des jetzigen Sprachenkonvik
tes und dessen Nachbareingang (d. h. genau in den Räumlichkeiten des Unter
Collegiums Franckes und mit dem Umfang, den das Sprachenkonvikt zu seiner
Gründung hatte) errichtet worden ist. Dieses neue Konvikt bietet 72 Studentinnen
und Studenten die Möglichkeit einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft unter dem
Evangelium und steht auch christlichen Studenten anderer Fachrichtungen, Stu
denten mit Kindern und ausländischen Studenten offen.

Mit diesem Plan wurde nicht nur auf die dringend notwendige Rekonstruktion
des Gebäudes des Sprachenkonviktes, sondern auch auf die Existenzbedrohung,
in welcher sich das Tholuck-Konvikt befand, reagiert. Darum gingen in dem neu
en Konvikt, dem Evangelischen Konvikt/Studienhaus der Kirchenprovinz Sach
sen in den Franckeschen Stiftungen, institutionell mehrere Konvikte auf: das Spra
chenkonvikt, das Tholuck-Konvikt und das dem Tholuck-Konvikt angelagerte
Schlesische Konvikt. 333

Für das Sprachenkonvikt bedeutete das vielversprechende Projekt zunächst
einmal, daß es für eine gewisse Zeit sein Domizil in den Franckeschen Stiftungen
verlassen mußte. Nach vielen vergeblichen Versuchen, ein Ersatzgebäude zu fin
den, stellte schließlich die Evangelische Stadtmission Halle, als sie von der Not
des Sprachenkonviktes erfuhr, auf ihrem Gelände Räumlichkeiten zur Verfügung,
die bis zum Herbst 1994 mit Mitteln der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz
Sachsen und des Diakonischen Werkes der Kirchenprovinz Sachsen ausgebaut
wurden. Nach Fertigstellung der Arbeiten konnten zum Wintersemester 1994/95
in zehn Studentenappartements 20 Studentinnen und Studenten des Sprachenkon
viktes einziehen.334

Während der folgenden drei Jahre hat sich in dem kleinen, aber komfortablen
Konvikt ein durchaus reges Konviktsleben erhalten. Gewiß war es eine günstige
Entscheidung gewesen, an der über viele Jahr gewachsenen Struktur des Kon
viktslebens festzuhalten. So wahrten Konviktsübungen, altsprachliche Lektüren,
Andachten, die jeweils zum Semesterbeginn stattfindenden Konviktsfahrten und
die Feste im Frühling die Kontinuität der Arbeit des Sprachenkonviktes und die
Identität der Konviktualitas. Angesichts der zunehmenden Neigung der Studie
renden zum Hochschulwechsel und der daraus folgenden Tatsache, daß zwischen
1994 und 1997 mehr als 50 Studierende in dem verkleinerten Konvikt gewohnt
hatten, ist diese Zeit sicherlich als eine eigene Phase in der Existenz des halle
schen Sprachenkonviktes anzusehen. Sie endete am 17. November 1997, als der
am Wochenende zuvor erfolgte Umzug des Sprachenkonviktes in sein altes - nun
erneuertes - Domizil in den Franckeschen Stiftungen gefeiert wurde und das Spra
chenkonvikt institutionell in der Stiftung Evangelisches Konvikt aufging.335 So
stellte das erste Sprachenkonvikt in Deutschland nach 68 Jahren als das letzte
Konvikt dieses Namens seine Arbeit ein.

333 Vgl. vorl. Bd., 1.3.6.
334 Diese Räume befanden sich im Haus Weidenplan 3. Vgl. zu diesem Komplex div. Korrespon

denz, Sitzungsprotokolle und Inspektorenberichte der Jahre 1993/94. In: A SpK V.
335 Vgl. div. Unterlagen. In: ASpK VI.
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Doch unabhängig davon, unter welchem Namen und in welcher institutionel
len Verfassung die Traditionen des Sprachenkonviktes fortgeführt werden: Sein
gleichbleibend aktueller Auftrag wird seine Bedeutung behalten, studentisches
Miteinander in theologischem Gespräch und in geistlicher Gemeinschaft zu be
fördern und eine soziale und auf Gegenwart und Zukunft hin sozialisierende Auf
gabe wahrzunehmen. Möge das Konvikt, das nun an angestammtem Ort - in den
Franckeschen Stiftungen in einem Haus, das einst als Studentenhaus gebaut wor
den war - fortlebt, noch lange imstande sein, diesem Auftrag zu genügen.



163

3. Das neue Evangelische Konvikt

3.1. Ein kirchliches Haus des Lemens - Kirchliche Bildungs
verantwortung heute I

von Raimund Hoenen

Sehr verehrte Damen und Herren,
die heutige Eröffnung des Evangelischen Studienhauses, eines Hauses in kirchli
cher Trägerschaft in den Franckeschen Stiftungen in Halle, setzt ein Signal in
unserer Zeit: für die Universität, die Stadt Halle und das Land Sachsen-Anhalt,
für die kirchliche und politische Landschaft in Deutschland.
Dieses Signal ist nicht neu, sondern es bringt Traditionen theologischer Konvikte
mit und hat dadurch ein geschichtliches Profil:
- das 1869 gegründete Schlesische Konvikt (für Studierende der evangelischen
Theologie aus Schlesien),
- das seit 1878 bestehende Tholucksche Konvikt für Studierende der evangeli
schen Theologie und
- das 1929 gegründete Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Wittenberg,
das 1952 von der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen übernom
men wurde.2

Die Gründung des Sprachenkonviktes in Halle erfolgte - ähnlich auch an an
deren Hochschulen - als Reaktion der geisteswissenschaftlichen Forschung und
Lehre auf den Rückgang der altsprachlich-humanistischen Ausbildung an den
Schulen. Dieses Problem begleitet Theologie und Philosophie seit nunmehr 100
Jahren in zunehmendem Maße. Es war das erste Konvikt, das das Altsprachen
studium als Teil des theologischen und philosophischen Studiums in das Konvikts
leben aufgenommen hatte, und es wurde Muster für viele nachfolgende Sprachen
konvikte in Deutschland.

Über das Gebäude des Sprachenkonviktes, das 1715 als "Unter-Collegium" für
künftige Pfarrer von Francke gebaut wurde und seit 1793 vielen anderen Zwecken
diente, setzten sich Tradition, Intention und Konzeption dieses geistes-, kultur
und kirchengeschichtlichen Zentrums für Halle fort: Gerade im Licht unserer heu
tigen politischen Situation ist es kennzeichnend, daß das Konvikt 1929 das "Deut
sche Heim" des Vereins für christliche Jugendbildung zu Witzenhausen abgelöst
hat, das vorrangig Inlands- und Auslandsdeutschen Hilfen anbot.

Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen hat mit ihrer Option für
den Auf- und Ausbau dieses Evangelischen Studienhauses 1992 ein richtiges Si-

I Überarbeiteter Vortrag zur Eröffnung des Evangelischen Studienhauses in den Franckeschen
Stiftungen in Halle/S. am 30. April 1998.

2 Vgl. Zur Geschichte Michael Lehmann: Die Verbindung von theologischem Studium und Le
bensform in Konzeption und Geschichte des Sprachenkonvikts in Halle. 1994, MS, 66 S.; Druck
fassung in vorl. Bd., 2.
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gnal gesetzt, obwohl sie damit zugleich das Ende der von ihr verantworteten theo
logischen Ausbildungen der Kirchlichen Hochschule in Naumburg und der
Predigerschule Erfurt beschloß. Diese beiden Beschlüsse gehörten für mich als
damaliges Synodalmitglied zu den härtesten synodalen Niederlagen, da ich der
Kirchlichen Hochschule seit 1984 angehörte und vorher an der Erfurter Prediger
schule als Studieninspektor und Dozent tätig war.

Heute besteht nun meine Aufgabe darin, für dieses Studienhaus eine Perspek
tive aufzuzeigen - in der Hoffnung, daß sich die Zeit der Abwicklungen in die der
Entwicklungen wandelt.

Das Thema dieses Vortrages nimmt das Leitbild der Denkschrift der Bildungs
kommission des Landes Nordrhein-Westfalen "Zukunft der Bildung - Schule der
Zukunft"3 auf. Das Bild vom "Haus des Lernens" soll die Schule als Lern- und
Lebensgemeinschaft beschreiben, nicht, weil sie das schon ist, sondern weil sie es
sein soll. Dieses Konzept der Lern- und Lebensgemeinschaft ist nicht neu, es be
stimmte schon 1990 unsere Überlegungen für eine veränderte Schule als Lebens
ort, weil Lehrer etwa 25%, Schüler sogar 33% des Arbeitstages in ihr verbringen.
Es gab aber keine Chancen, solche Überlegungen vom "Haus des Lernens" in den
damaligen Umbruchzeiten umzusetzen. Doch mit eben diesem Bild vom "Haus
des Lernens" soll das Konzept des Lern- und Lebensraumes auch für das Studien
haus aufgenommen werden. Es kommt aus der biblisch-christlichen, genauer aus
der jüdischen Tradition. Es ist das "Haus des Studiums der Schrift", entweder als
"Bet hasepher" Elementarschule zum Erlernen der Schriftlesung der Bibel oder
als "Bet hamidrasch" Schule der Schriftauslegung. Nicht Gegenstand und Inhalte
der Lernens und Lehrens werden damit transportiert, sondern Intention und Klima
des Lernens - Ziele und Erwartungen - wie sie im heutigen Bildungsverständnis
als prägende Gestaltung des Menschen durch "Lebensbegleitung und Erneuerung"4
beschreibbar sind. Die hebräische Wortfamilie von "Buch" verweist einerseits auf
Schreiber/schreiben, aber auch auf zählen, das zum Erzählen wird, wenn es von
den Taten Gottes spricht. Das klingt für die heutige Wissenschaft vertraut, weil sie
auf die zählende Empirie baut. Fremd ist ihr jedoch das Erzählen, das sie als
unwissenschaftlichen Überschritt in das Reich der Phantasie versteht. Aber gera
de die Vernachlässigung der erzählten Zeit trägt zum heutigen Wirklichkeits- und
Wahrheitsverlust bei.

Welche Signale werden nun für das Evangelische Studienhaus gesetzt, wenn
es Traditionen vom "Haus des Lernens" aufnimmt?

(1) Das erste ist ein Signal für das Lernen, das sich am besten durch eine
Erzählung beschreiben läßt:

Von Rabbi Levi Jishak aus Berditschew (1740-1810) wird erzählt:5 "Als er
längst ein bekannter Rabbi war, sagte er eines Tages zu seinem Schwiegervater:

3 Denkschrift der Kommission "Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" beim Ministerpräsi
denten des Landes Nordrhein-Westfalen. Bildungskommission (Bildungskommision NRW).
Neuwied u.a. 1995.

4 Karl Ernst Nipkow: Bildung als Lebensbegleitung und Erneuerung. Gütersloh 1990.
5 Willem Zuidema: Begegnung mit dem Judentum. Gottes Partner. Neukirchen-Vluyn 1983, 49f.
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,Ich muß zurück zu meinem Meister, um etwas zu lernen.' Sein Schwiegervater
war nicht wenig erstaunt und wollte ihn zurückhalten. Doch er war fest entschlos
sen und ging. Nach einem halben Jahr kehrte er zurück. Der Schwiegervater frag
te ihn erbost: ,Was hast du nun gelernt?' ,Daß ein Schöpfer ist Himmels und der
Erden.' Wütend schrie der Schwiegervater: ,Das weiß sogar mein Knecht, der
Russe Iwan!' Er holte ihn herbei, und Iwan sagte: ,Ja, Herr, ich weiß das, die
ganze Welt weiß es, die ganze Welt sagt es ... ' Levi Jishak sagte: ,Das ist es ja
gerade: Die ganze Welt weiß es, die ganze Welt sagt es - aber hat sie es auch
gelernt?'"

Heute, nach 200 Jahren, ist das, was damals "die ganze Welt wußte", strittig
und widersprüchlich - vielleicht, weil wir es nicht mehr "gelernt" haben? Das
Lernen erfordert Zeit, es kann keine Hektik gebrauchen - und es ist offensicht
lich ein lebenslanger Prozeß: Rabbi Levi Jishak ist weder zu alt noch zu weise,
um nicht noch zu lernen, nämlich auf Entdeckungsreise zu gehen für eine
"Verhaltensänderung", wie es in der Sprache der Lernwissenschaft heißt. Und
das neue Wohin ist nicht zu bekommen ohne das frühere Woher, also die Zukunft
nicht ohne die Geschichte. Ein Haus, das bestehen bleiben will, braucht festen
Boden, keinen lockeren Flugsand, wie wir auch bei Jesus lernen können (vgl. Mt
7,24-27).

(2) Das zweite Signal ist das des Lebens, des Zusammenlebens, wie der lateini
sche Name "Konvikt" besagt. Die EKD-Studie für den Dienst der Evangelischen
Kirche an der Hochschule redet vom Kommunikationsraum, vom Ort der Begeg
nung mit "Identifizierungsmöglichkeiten und Reibungsflächen". 6 Das Hallesche
Studienhaus ist in diesem Sinne kein Apartmenthaus, in dem man an Isolation
unbemerkt sterben kann, sondern ein Haus, das für die 70 Bewohnerinnen und
Bewohner Lebensräume eröffnen möchte, so daß Leben und Lernen miteinander
verbunden werden. Diese Verbindung ist das Entscheidende eines Studienhauses:
Hier wird nicht nur für das Leben, sondern das Leben selbst gelernt. Damit steuert
es dem gegenwärtigen Drang nach Individualisierung entgegen. Gerade unter
Theologen ist das Konzept des individuellen Lernens weit verbreitet, obwohl der
künftige Beruf exponiert auf Kommunikation angelegt ist - auf das seelsorger
liche Du, die partnerschaftliche Zusammenarbeit, die communio viatorum, die
Gemeinsamkeit der Gemeinde unterwegs! Das Studienhaus ist während der Stu
dienzeit ein Lernfeld der Kommunikation, wenn es gilt, Konflikte auszutragen,
Aggression zu bewältigen, Probleme des Zusammenlebens zu lösen: Der Ärger
beginnt meist an Dingen, die für den einen belanglos, für den anderen aber wich
tig sind. Da sind Entscheidungen nötig: Wer übernimmt Verantwortung, wer nicht
- für den Wohnbereich, für das Treppenhaus oder etwa gar für das ganze Konvikt?
Die eigentlichen, tieferen Probleme ergeben sich aus den persönlichen Bezie
hungen. Gibt es dann nur - oder zum Glück? - die Offiziellen mit ihren Ämtern,
oder Andere, die einfach da sind und Zeit haben, obwohl sie eigentlich gar keine
hätten?

6 Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Der Dienst der Evangelischen Kirche an
der Hochschule. Eine Studie im Auftrag der EKD. Gütersloh 1991, 283.
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Kommunikation verlangt das Erkennen und Beseitigen von Kommunikations
barrieren: Wer sich für das Leben im Studienhaus entscheidet, muß einen Weg
suchen zwischen Abschottung und Engagement, zwischen Privatheit und Öffent
lichkeit, zwischen Arbeitszeit und Freizeit.

Während der Kommunikationsraum der Individualitätsgesellschaft wider
spricht, entspricht der Erlebnisgesellschaft der sich hier bietende Erlebnisraum.
In der Bildungsdenkschrift sind seine Kennzeichen treffend zusammengefaßt:
"Schule als ,Haus des Lernens '"
- ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, die Lehrenden wie die Lernenden in
ihrer Individualität angenommen werden, die persönliche Eigenart in der Gestal
tung von Schule ihren Platz findet,
- ist ein Ort, an dem Zeit gegeben wird zum Wachsen, gegenseitige Rücksicht
nahme und Respekt voreinander gepflegt werden,
- ist ein Ort, dessen Räume einladen zum Verweilen, dessen Angebote und Her
ausforderungen zum Lernen, zur selbständigen Auseinandersetzungen locken,
- ist ein Ort, an dem Umwege und Fehler erlaubt sind und Bewertungen als
Feedback hilfreiche Orientierung geben,
- ist ein Ort, wo intensiv gearbeitet wird und die Freude am eigenen Lernen
wachsen kann,
- ist ein Ort, an dem Lernen ansteckend wirkt.
Im ,Haus des Lemens' sind alle Lernende, in ihm wächst das Vertrauen, daß alle
lernen können. Diese Schule ist ein Stück Leben, das es zu gestalten gilt. "7

Wenn dies die Kennzeichen künftiger Schule sein sollen, die der Hochschule
vorangehen, welche Signale kann da erst ein Studienhaus der Hochschule setzen!
Es bietet äußeren Raum für ernsthaftes Lernen und schöpferische Phantasie, für
Fest und Feier, Kunst und Literatur, für Ritual und Meditation und braucht nur
noch diejenigen, die ihn mit Leben füllen.

In dieser Konzeption ist Lernen also nicht ein Weg, den man einmal hinter
sich lassen kann, sondern eine Kompetenz, die erworben werden soll: lemfähig
werden, Lernender bleiben. Wer nicht mehr lernt, ist nicht gebildet, wer nicht
mehr lernt, lebt nicht mehr, sondern stirbt.

(3) Das dritte Signal setzt das Haus selbst. Es ist das längste Fachwerkhaus
Europas - unübersehbar im Gesamtbild der Franckeschen Stiftungen - am Rand
der Altstadt. Was hier in den letzten Jahren an Sanierungsarbeit geleistet worden
ist, um die Bausubstanz vor dem völligen Verfall zu bewahren, ist unglaublich
und verdient Hochachtung und Dank für alle an diesem Autbauwerk Beteiligten.

Der Architekt der Stiftungen empfahl uns die kleinen Räume unter dem Aspekt
"Nest und Höhle". Die Zimmer mit den kleinen Fenstern, das geradezu dörfliche
Ambiente mitten in der modemen Großstadt - sie laden ein zur Konzentration des
Lernens, ohne Ablenkung. Aber das darf nicht alles sein! Das Signal heißt nicht
geschützte Nische, "betreutes Wohnen", sondern flügge werden wie Vögel, die
das Nest verlassen müssen, um das Leben zu bestehen. Ein Studienhaus ist kein
ständiger Uterus der Geborgenheit für Dauer-Pubertierende. Aber es ist, wenn es

7 Denkschrift (s. Anm. 2), 86.



167

etwas taugt, eine geistige Mitte und Heimat, deren Ort genau bestimmt ist, wohin
man gern zurückkehrt! So wird dieses Haus zum Signal für die modeme Welt der
angrenzenden Hochstraße, als Zeichen des Lebens, so daß die Hochstraße nicht
zum gefährlichen Signal für das Haus werden darf, die ein Zeichen des Todes ist.

(4) Das Attribut "evangelisch" bezieht sich nicht nur auf die Trägerschaft der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen. Es beschreibt vielmehr die
öffentliche Bildungsverantwortung der Kirchen auf dem Boden und im Geist des
Evangeliums von Jesus Christus.

Deshalb ist dieses Haus offen für Angehörige aller Konfessionen - nicht nur
für Theologiestudierende, sondern für alle anderen Fachrichtungen, - nicht nur für
nationale, sondern für internationale Studierende. Die Franckeschen Stiftungen
selbst bieten Möglichkeiten internationaler Begegnungen mit Forschungszentren
und Fakultäten der Universität. Wenn sich der Dialog ereignen soll, dann braucht
dieses Haus ökumenische Weite, dazu braucht es die grenzüberschreitende Inten
tion des Evangeliums Jesu, von der einst Paulus an die Galater geschrieben hat:
Es wird nicht mehr unterschieden zwischen Juden und Nichtjuden, Sklaven und
Freien, Mann und Frau, sondern alle sind vereint in Christus (GaI3,28). Ein evan
gelisches Studienhaus sollte diese Offenheit nach außen und innen gestalten. Wenn
der Geist Jesu Christi darin lebt, dann eröffnet es die Perspektive des Lebens,
dann bietet es die notwendige Luft zum Atmen, dann kann Freiheit im Umgang
mit Herrschaftsansprüchen gelernt werden.

(5) Dieses Studienhaus soll nicht zuletzt ein Signal für gesellschaftliche Demo
kratie sein. Demokratie ist nicht das selbstverständliche Fluidum für den Slogan
"Seid nett zueinander". Sie versteht sich nicht von selbst, auch nicht im Sinn des
Nachfolge-Wortes Jesu: "Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst". Nein,
Demokratie will errungen und erkämpft sein, vor allem gegen die Selbstgefällig
keit und gegen die ständige Ermüdungsgefahr: Ich gebe jetzt auf, es hat keinen
Zweck! Das Studienhaus ist das kleine Übungs- und Lemfeld für die Gesellschaft
im Großen. Gegen Sprachlosigkeit und Gewalt von Rechts und Links sind Strate
gien der Gewaltfreiheit, der Sprachfähigkeit und Verständigung gefragt. Hier kön
nen Fehler gemacht und korrigiert werden, die vielleicht später viel schwerer wiegen
würden. Gefährdungen der Demokratie sollten erkannt und überwunden werden.
Die Denkschrift von Nordrhein-Westfalen nennt hier "unkontrollierte Ich-Bezo
genheit, das Ausnutzen von Überlegenheitssituationen, nationalistische Übersteige
rungen, Abqualifizierungen anderer als minderwertig, autoritäres Verhalten, Akzep
tanz von Gewalt zur Regelung sozialer Vorgänge".8 Wer sollte angesichts unserer
gegenwärtigen Situation in Sachsen-Anhalt hier keine Lemaufgaben erkennen,
nicht wissen, wozu es sinnvoll ist, in einem evangelischen Studienhaus zu woh
nen?

Die Einrichtung des Evangelischen Studienhauses ist ein Beispiel für die Rück
kehr in das ,Haus des Lernens'. Frauke Büchner hat jüngst den Auszug der christ
lichen Gemeinden aus den jüdischen Lehrhäusern beklagt, weil der Kirche "Ver
kündigung und Nachfolge wichtiger seien als Studium und Gespräch", sie habe

8 Denkschrift (s. Anm. 2), 84.
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sich von praktisch-religiöser Unterweisung und Einübung in eine rituelle Lebens
weise immer mehr verabschiedet:9

,,[ ••• ] nach Pogromen und Schoah, nach den
Kränkungen der Pädagogik und dem Auszug der abendländischen Erziehungs
wissensehaften aus den Kirchen kann die christliche Theologie nicht mehr unbefan
gen und kommentarlos ins ,Haus des Lemens' zurückkehren. Es ist unmöglich,
einen urchristlichen - vermeintlich schuldlosen - Zustand (wieder-)herzustellen." 10

Eine unbefangene und kommentarlose Rückkehr halte auch ich nicht für mög
lieh. Aber eine Umkehr ist erforderlich. Sie erfolgt, wenn Theologie und Pädago
gik aufeinander zugehen für ein Lernen, das die gute Botschaft Gottes erschließt
und zum Leben befähigt.

Wenn das die Studierenden hier künftig lernen, werden sie zur Bildungs
verantwortung in Kirche und Öffentlichkeit beitragen können.

9 Frauke Büchner: Pädagogik und christliche Theologie aus der religionspädagogischen Perspek
tive in Sachsen Anhalt. In: Pädagogik und Theologie 50, 1998, Heft 1, 42.

10 Büchner (s. Anm. 9), 48.
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3.2. Predigt zur Eröffnung des Evangelischen Konviktes am
30. April 1998 über Johannes 10,11a.27-28a
(Wochenspruch)

von Hermann von Lips

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.
Liebe Festgemeinde,
die Bilder sind uns lange und von klein auf vertraut, die mit diesem Wort angedeu
tet werden: der gute Hirte, der sich um seine Schafe kümmert; der ein verlorenes
Schaf wieder sucht und zur Herde zurückführt; und die Worte des alttestamentli
chen Beters, der seine Zuversicht ausspricht "der Herr ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln". Mit all dem verbindet sich für uns ein positiver Eindruck.

Aber anders ist unser Eindruck, wenn wir das Bild weiterbuchstabieren: Zum
Hirten gehören die "Schafe" und dieses Wort ist nun aber negativ besetzt. Wollen
wir etwa Schafe sein? Wir sind weit entfernt davon, selbstbewußt aufzutreten wie
die Demonstranten 1989 mit der Parole "wir sind das Volk". Wir Christen können
doch nicht auftreten und sagen "wir sind Schafe". Das möchte doch keiner gerne
von sich sagen, was das Wort Schaf für uns bedeutet: Schafe gelten als dumm.
"Das Schaf folgt der Herde" heißt es im Sprichwort, d.h. also Herdentrieb ist da
typisch; und das schließt in sich: blinder Gehorsam, instinktiv-tierische Abhän
gigkeit. Vor Jahrzehnten konnte man noch im Kindergottesdienst singen: "weil
ich Jesu Schäflein bin ..." - heute wohl kaum mehr! In meinem Konfirmations
Gesangbuch war dieses Lied noch enthalten, im neuen Evangelischen Gesang
buch sucht man es vergeblich.

Aber war dann alles falsch, was man mit dem Bild vom Hirten und den Scha
fen verbunden hat? So einfach ist das nicht. Wir können nicht naiv an der Ambiva
lenz des Bildes vorbeigehen. Das Bild berührt uns, weil damit grundlegende Er
fahrungen von Geborgenheit verbunden sind. Ein Gegenbild gegen Angst wird da
vor uns lebendig, das in bestimmten Situationen doch wichtig und unverzichtbar
ist. Aber unser Protest erhebt sich gegen eine kindlich-unmündige Rolle, die uns
das Bild zumutet. Wo bleibt da menschliche Autonomie? Wo bleibt Selbstver
wirklichung? Das sind ja die Vorwürfe, die heute gegen den christlichen Glauben
erhoben werden. Hier werde Heteronomie zum Prinzip erhoben: der Mensch wird
fremdbestimmt statt zu seiner eigenen Bestimmung zu finden; werde von außen
festgelegt anstatt frei entscheiden zu können.

Doch prüfen wir genauer, dann müssen wir das Faktum feststellen: Wir Men
schen sind nicht autonom, wie wir meinen oder gerne sein wollen. Auch der noch
so modeme Mensch ist nicht so frei und unabhängig, wie er vielleicht denkt. Die
Schafe hören auf die Stimme des Hirten. Und worauf hören wir heutigen Men
schen? Auch wir Christen sind ja nicht anderen Einflüssen entnommen - wir kön
nen uns da nicht ausnehmen. Wir hören nicht nur auf die Stimme unseres Herrn.
Der Glaube allein gibt ja noch nicht alle Kriterien für unser Verhalten und für
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unsere Entscheidungen im einzelnen vor. Wir hören doch auf alles Mögliche. Wir
brauchen nur an die Vielfalt der Medien zu denken, die uns mit ihrer Stimme
beschallen. Und bei genauem Nachdenken merken wir, worauf wir alles hören,
wovon wir uns beeinflussen lassen.

Wir müssen uns immer wieder neu fragen: Worauf hören wir? Wem folgen
wir? Woran orientieren wir uns für unser Leben? Denn ich denke, hier liegt für uns
heute die Aktualität des Bildes vom guten Hirten. Wo es darum geht, was für uns
als Orientierung des Lebens gelten kann.

Die drei Aussagen des Wochenspruchs möchte ich zum nachdenken geben:
Ich bin der gute Hirte - ich kenne meine Schafe - ich gebe ihnen das ewige
Leben.

Das erste Motiv: ich bin der gute Hirte - das schließt die Abgrenzung gegen
den falschen Hirten ein. Wenn wir sehen, was sich heute alles als Hilfe und Orien
tierung zum Leben anbietet, ist die dringlichste Frage: worauf ist wirklich Verlaß?
Was ist glaubwürdig und zuverlässig? Ist jeder seriös, der sich als Hirte anbietet?
Oder was für Interesse verbirgt sich hinter manchen Angeboten? Man denke doch
nur an das vielumstrittene Beispiel der Scientology, die sich "Kirche" nennt, aber
doch etwas ganz anders ist. Wo ist Uneigennützigkeit und wo ist Eigennützigkeit
hinter solchen Einladungen und Angeboten? Oder man denke im politischen Be
reich an die Wahlprodaganda, die wir ja gerade zur Genüge genossen haben: Kön
nen wir uns denn darauf verlassen, daß alles Versprochene dann auch in die Tat
umgesetzt wird?

Für den Evangelisten, der von Christus als dem guten Hirten spricht, liegt der
Ton darauf, daß Christus der ist, der uneigennützig handelt, auf den Verlaß ist. Er
steht für seine Schafe mit seinem Leben ein. Das Hirtenbild ist geradezu eine
Interpretation der gekreuzigten Jesus, der für uns gestorben ist - in dem die Liebe
und die Zuwendung Gottes zu uns glaubwürdig deutlich wurden.

Das zweite Motiv: der Hirte kennt seine Schafe - es geht eben nicht um eine
anonyme Herde. Es geht um eine Gemeinschaft, in der jeder als einzelner etwas
zählt. Keiner ist nur eine Nummer, sondern der einzelne, besondere, individuelle
Mensch vor Gott. Zugleich ist das freilich auch eine Bremse dagegen, sich in die
Anonymität zurückziehen zu wollen. Manchmal möchte man das eigentlich ganz
gerne, daß einen niemand kennt, daß man nicht bei dem behaftet wird, was man
ganz alleine selbst getan hat, woran man selbst schuld ist. Aber ich denke: Wich
tiger ist die Gewißheit, daß jeder in seiner Individualität ernst genommen wird.
Das überwiegt den anderen Aspekt, daß einem das nicht immer angenehm ist.

Von dieser Betrachtung her verlieren Herde und Herdentrieb ihren Negativ
aspekt. Positiv geht es dann um die Gemeinschaft, in die jeder als einzelner einge
bunden ist, seine Bedeutung als einzelner hat. Solches Eingebundensein aber ist
keine Entmündigung. Die Zugehörigkeit zur Gemeinde des Hirten Jesus nimmt
den einzelnen nicht ihre Individualität. Das Zusammenleben in unserem Konvikt
kann hier durchaus als Beispiel stehen. Die gemeinsame Orientierung vom Glau
ben an Christus her begründet Gemeinschaft und Zusammenhalt. Das Bild von
der Herde, die am gemeinsamen Hirten orientiert ist, ist dann so gesehen durchaus
plausibel. Man muß ja das Bild nicht derart überstrapazieren, daß man dann fragt,
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wer der zugehörige Hund des Hirten ist - ob der Senior, der Inspektor oder gar der
Ephorus; und auch die Frage muß nicht gestellt werden, worin etwa Analogien
zwischen dem Konvikt und einem Schafstall bestehen ...

Schließlich noch zum dritten Motiv des Wochenspruchs: "ich gebe ihnen das
ewige Leben". Das ist der entscheidende Punkt bei all den interessanten Angebo
ten, die es in unserer Welt gibt. Wir leben in der sogenannten Wegwerf-Gesell
schaft oder Konsum-Gesellschaft, wo alles dem Verbrauch unterliegt. Das Alte
und Kaputte wird weggeworfen, Neues wird statt dessen gekauft. "Nichts hält
ewig" ist die Devise im Alltagsleben. Was wir aber als Grundlage für unser Leben
brauchen, ist doch das Gegenteil: Etwas, wo nicht nach ein paar Monaten oder
Jahren die Garantie abgelaufen ist. Nur das kann unserem Leben Halt und Gebor
genheit geben, was wirklich von Dauer ist.

Ich denke, uns muß da nicht primär die Frage beschäftigen, wie "ewiges Le
ben" nun genau vorzustellen ist. Es geht um die Gewißheit, daß die in Christus
geschenkte Liebe und Lebenszusage Gottes nicht begrenzt ist, auch durch den Tod
nicht aufgehoben wird. "Unverlierbare Lebensgewißheit" hat das einmal jemand
genannt. Das kann uns das Bild vom guten Hirten vermitteln, der für die Seinen
sorgt, sie betreut, sie vor Gefahr schützt. Wenn wir daraus Trost und Gewißheit
nehmen, macht uns das noch lange nicht zu "dummen Schafen" oder kindlichen
Gemütern. Wir müssen nichts von unserem Erwachsensein und Verantwortungs
bewußtsein aufgeben - aber gerade so dürfen wir aus dem Glauben an Christus
Geborgenheit, Zuversicht, Vertrauen für unser Leben schöpfen. Amen.
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3.3. Aufgaben für ein Evangelisches Konvikt in den wieder
hergestellten Franckeschen Stiftungen

von Friedrich de Boor

Anstoß für die folgenden Überlegungen war ein Professorenabend im Herbst 1998
im neuen Evangelischen Konvikt, bei dem ich in Vorbereitung auf das Tholuck
Jubiläum im Jahre 1999 etwas zu der Zielstellung des alten Tholuck-Konviktes
sagen sollte. Da ich zur gleichen Zeit einen Vortrag über die Anfänge der
Glauchaschen Anstalten zu halten hatte, fiel mir auf, wie stark sich das von Au
gust Tholuck und Martin Kähler entwickelte Programm eines bewußt kleinen
Konviktes, wie ich es in dem ersten Beitrag dieses Bandes vorgestellt habe, von
August Hermann Franckes universalen Plänen einer Verbindung des Theologie
studiums mit den entstehenden Anstalten unterscheidet. Mir schien es deshalb
sinnvoll zu sein, an dem Professorenabend nicht nur auf die alten Ideale des klei
nen Tholuck-Konviktes hinzuweisen, sondern diesen die ursprünglichen Zielvor
stellungen Franckes gegenüberzustellen, die in den wiederhergestellten Francke
sehen Stiftungen zu neuem Leben erweckt worden sind und so auch dem neuen
größeren Evangelischen Konvikt neue Aufgaben stellen und neue Chancen geben
können.

In der Francke-Forschung folgt man bei der Darstellung der Entstehung der
Anstalten zumeist dem "Historischen Bericht" aus dem Jahre 1697, der dadurch
zum Maßstab geworden ist, daß Francke ihn vollständig in das erste Kapitel der
"Fußstapfen" im Jahre 1701 aufgenommen hat. I Danach steht am Beginn die kon
krete Not vor Ort, speziell die Unwissenheit der Kinder aus verarmten Familien
und die daraus folgenden sozialen Schäden.2 Dementsprechend weist Francke in
dem letzten Kapitel dieser Schrift vor allem auf den territorialen Nutzen der An
stalten hin.3 Dabei wird in der Forschung nicht beachtet, daß Francke von Anfang
an die Studenten in diese Arbeit einbezogen hat und mit diesem sozial-pädagogi
schen Ansatz vor Ort sehr bald auch universale Ziele verband, wie u.a. aus einem
Brief nach Bern hervorgeht, in dem er Ende 1695 über die Aufnahme der ersten
Waisenkinder berichtet.4 Diese universalen Pläne sind vermutlich u.a. durch Hein-

I Die Fußstapffen Des noch lebenden und waltenden liebreichen und getreuen GOTTES / Zur
Beschämung des Unglaubens/ und Stärckung des Glaubens/ Durch den Ausführlichen Bericht
Vom Waysen-Hause/ Armen-Schulen! und übriger Armen-Verpflegung Zu Glaucha an Halle/
Wie selbige fortgesetzet biß Ostern Anno 1701. Entdecket von August Hermann Francken! S.
Th. Prof. Ord. und Past. In Verlegung des Waysen-Hauses zu Glaucha an Halle/ 1701, Kap. I.
In: August Hermann Francke, Werke in Auswahl. Hrsg. von Erhard Peschke, Berlin 1969 (im
folgenden =FWA 1969), 31-42; vgl. August Hermann Francke, Segensvolle Fußstapfen [1709].
Bearbeitet und herausgegeben von Michael WeIte, Gießen 1994, 25-44.

2 Vgl. Fußstapffen 1701 (s. Anm. 1), Kap. I, I-lU. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 31f.
3 Vgl. Fußstapffen 1701 (s. Anm. 1), Kap. V. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),52-55; WeIte 1994 (s.

Anm. 1),95-104.
4 Vgl. Peter Weniger: Die Glauchaschen Anstalten. Die Anfänge der Franckeschen Stiftungen. In:

Schriften der Franckeschen Stiftungen 5, Halle 1995,8-21; speziell 16f.; mit Verweis auf einen
BriefA. H. Franckes vom 31. Oktober 1695 an einen Freund in Bern.
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rich Wilhelm Ludolf angeregt worden, der im Herbst 1695 in Kontakt mit Francke
getreten war, zunächst mit der Bitte um einen qualifizierten Mitarbeiter für die
lutherische Gemeinde in Moskau,5 später dann mit weitgespannten Plänen für
ökumenische Kontakte mit den orientalischen Kirchen, die 1699f. erstmals zu
einer Reise von zwei halleschen Studenten in den vorderen Orient führten. 6 Seine
universalen Überlegungen hat Francke in einem Projekt zusammengefaßt, das er
möglicherweise bereits 1695 im Zusammenhang mit den Anfängen des Waisen
hauses entworfen hat, das uns handschriftlich in einer Fassung aus dem Jahre
1701 vorliegt? und dann in den sogenannten "Großen Aufsatz" 1704ff. eingegan
gen ist.8 Ich konzentriere mich im folgenden auf eine Analyse der Fassung aus
dem Jahre 1701.9

(1) Bereits der Titel des von Francke entworfenen Projektes weist auf eine
doppelte universale Zielstellung hin: Es geht (1.) um die reale Verbesserung "in
allen Ständen" und (2.) um eine die ganze Welt umfassende Reform. 10 Dafür will
Francke die notwendigen Mitarbeiter ausbilden. Denn für ihn ist klar,

"daß der Grund alles Verderbens in dem höchst verderbten Lehr Stande zu suchen"
ist. "Wann demnach eine gründliche Besserung in allen Ständen vorgehen soll, so
muß man nothwendig umb bessere Arbeiter bekümmert seyn". Jesus selbst habe Mt
9, 36 "auff dieses Haupt Mittel der Verbesserung" hingewiesen und es auch sofort
bestätigt, als er "seine Jünger unter das arme unwissende Volck außsandte, Sie zum
Reiche Gottes zu praepariren".11

Francke übernimmt mit diesem Ansatz traditionelle und in seiner Zeit auch von
anderen vorgetragene Vorstellungen. 12 Ohne Zweifel dachte er bei dem "Lehrstand"

5 Vgl. Peter Weniger: Zu den Beziehungen des hallischen Pietismus in die östlichen Gebiete. In:
Tausend Jahre Taufe Rußlands. Rußland in Europa. Beiträge zum Interdisziplinären und Öku
menischen Symposium in Halle, 13.-16. April 1988, Berlin 1993,585-593, speziell 585f.; vgl.
A. H. Franckes Brief an Ph. J. Spener vom 7. März 1696, in: FWA 1969 (s. Anm. 1),56-61,
speziell 61.

6 Vgl. Weniger (s. Anm.5), 589f.; vgl. FWA 1969 (s. Anm.1), 62-65.
7 Project. Zu einem Seminario Universali oder Anlegung eines Pflantz-Gartens, von welchem

man eine reale Verbesserung in allen Ständen in und auserhalb Teutschlandes, ja in Europa und
allen übrigen Theilen der Welt zu gewarten (im folgenden = PSU 1701). In: FWA 1969 (s.
Anm.I), 108-115.

8 August Hermann Franckes Schrift über eine Reform des Erziehungs- und Bildungswesens als
Ausgangspunkt einer geistlichen und sozialen Neuordnung der Evangelischen Kirche des 18.
Jahrhunderts. DER GROSSEAUFSATZ. Mit einer quellenkundlichen Einführung hg. v. Otto
Podczeck, Berlin 1962. (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leip
zig. Philologisch-historische Klasse, Bd. 53, Heft 3) (im folgenden =GA [1704] bzw. GA 1962);
zu Podczecks Urteil über das Verhältnis beider Entwürfe vgl. GA 1962, 23-25.

9 Das Verhältnis der beiden Entwürfen zueinander und zu anderen Entwürfen aus dieser Zeit
bedarf noch einer gesonderten Untersuchung; vgl. Peter Weniger: August Hermann Francke,
Projekt Wie die, zu Glaucha an Halle zur Besserung in allen Ständen, fundirte Anstalten unter
dem Seegen Gottes zu erweitern, und zu ihrem rechten Endzweck aus zuführen (1701/1702),
Teil I: Einleitung, Teil II: Text. Theol. Diplomarbeit, Halle 1984. Ders.: Anfänge der "Francke
schen Stiftungen". Bemerkungen zur Erforschung der Geschichte der Glauchaschen Anstalten
in ihrem ersten Jahrzehnt. In: PuN 17, 1991,95-120.

10 PSU 1701 (s. Anm. 7). In: FWA 1969 (s. Anm. 1),108.
1I PSU 1701 (s. Anm. 7) I. In: FWA 1969 (s. Anm. I), 108f.
12 Vgl. GA [1704] [2. Teil], Cap. I, I-X. In: GA 1962 (s. Anm. 8),71-84.
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vor allem an die Theologen, die damals weitgehend auch für das Schulwesen ver
antwortlich waren. Wir werden heute kaum noch in dieser Weise die Gesellschaft
in "Stände" aufteilen können. Ich habe auch meine Zweifel, ob wir heute allein
von einer Reform des "Lehrstandes" eine umfassende Reform der Gesellschaft
erwarten könnten. Trotzdem bleibt es im Blick auf den Wiederautbau der Fran
ckeschen Stiftungen zu beachten, daß es dabei nicht nur um die denkmalpflegeri
sche Wiederherstellung der Gebäudesubstanz gehen kann, sondern zuerst und vor
allem zu fragen ist, mit welcher Zielsetzung die Stiftungen zur Erneuerung unse
rer Gesellschaft beitragen, wieweit dabei die universalen Zielstellungen Franckes
aufgenommen werden und in welcher Form sich die Studenten des neuen Evange
lischen Konviktes an diesem Autbauwerk beteiligen können.

(2) Das von Francke geforderte Universalseminar sollte mehrere Institutio
nen umfassen. Der Schwerpunkt lag für ihn dabei auf der Ausbildung von Stu
denten:

"Aus diesem gantz offenbaren und unwiedersprechlichen Grunde, wird kein verstän
diger anders urtheilen können, als daß ein vortreffliches, ja das allervornehmste Mit
tel zu einer gründlichen Verbesserung in allen Ständen seyn werde, wenn man ein
rechtes Seminarium erlangen möchte, welches dergestalt eingerichtet wäre, und un
ter Göttlichem Seegen so ämsig, sorgfältig und weißlich gepflantzet und gewartet
würde, daß man aus demselbigen stets, und von Zeit zu Zeit wohlgerathene Pflantzen
und Bäume heraus nehmen, an andere Orte, und in andere Länder, ja in alle theile der
Welt, und unter alle Nationes versetzen, und von Ihnen ihre völligen Früchte erwar
ten, und mit Freuden geniessen könte".
Für seine Zeit sieht er die Not darin, daß überall "an treuen und guten Arbeitern ein
unbeschreiblicher Mangel ist, wie diejenigen am besten erfahren, welche viele Ämpter
zu besetzen haben, da sie offters zu frieden seyn müssen, so sie nur ehrliche Leute
darzu kriegen können". Es sei ein "unsäglicher Jammer[...], daß man so viel tausend
Seelen Leuten" anvertrauen müsse, "die Ihrer eigenen Seele noch im Geringsten nicht
zu rathen wissen, sondern alles auffIhr Gedächtniß, und Blinde fleischliche Vernunfft,
in Führung ihres Ampts ankommen lassen". Nach Francke sollten "die Universitäten
[...] solche Seminaria seyn, aber wie sie es gewesen, bedarff keiner Erleuchtung zu
erkennen, und wäre gewiß eine große Blindheit so mans ferner darauff wollte ankom
men lassen. "13

Trotz dieser Bedenken gegenüber den traditionellen Universitäten ist für Francke
ohne Zweifel die in Halle gegründete neue Universität und speziell die Theologi
sche Fakultät Ansatzpunkt für dieses "Hauptseminar". 14

An zweiter Stelle steht für Francke in diesem Seminarprogramm die Notwen-
digkeit einer umfassenden Schulbildung:

"Neben dergleichen Haupt Seminario könten dann gar füglich stehen gute und er
wünschte Anstalten zu Erziehung der Jugend, von vornehmer und geringer Condition,
reich und arm, und zwar für beyderley Geschlecht, iedes wie es die Umbstände ge
genwärtiger Zeit, und der Sache selbst erfordern möchten. Von welcher Erziehung
der noch zarten Jugend gleichfalls der Nutzen für allerhand Stände, und für andre
Nationen so wohl als für Teutschland zugewarten wäre". Zwar würde sich "der un-

13 PSU 1701 (s. Anm. 7) 11. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),109.
14 Vgl. GA [1704] [2. Teil], Cap. II, I-III: in: GA 1962 (s. Anm. 8), 85-90.
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sägliche Nutzen" etwas später zeigen, doch würden "auch an mancher Pflantze desto
reiffere und dauerhafftere Früchte" zu finden sein. 15

Erst an dritter Stelle nennt er in diesem Universalprojekt diejenigen Einrichtun
gen, die für die Zeitgenossen und für die Nachwelt bis heute hin Ursprung und
Zentrum der Franckeschen Stiftungen ausmachen:

"Nicht weniger könte mit dem Haupt Seminario gar wohl verbunden seyn die Ver
pflegung der Armen von allerhand Gattung und der Waysen, verarmete Hand
wercksleute, Exulanten etc." Denn bisher sei "aus der schlechten Versorgung der
Armen, sonderlich aber der offenbaren Verwarlosung ihrer Seelen, dem Gemeinen
Wesen eine unbeschreibliche Beschwerung" zugewachsen. So aber "könte diese
verpflegung der Armen so eingerichtet werden, daß man auch solche Veranstaltung
anders nicht, als ein höchst nützliches Seminarium Rei publicae vere Christianae an
zusehen hätte."16

Für die wiederhergestellten Stiftungen sind diese organisatorischen Voraussetzun
gen für ein Universalseminar in ähnlicher Weise gegeben: die Theologische Fa
kultät mit dem Studentenkonvikt, die verschiedenen universitären Einrichtungen
aus dem Bereich der Pädagogik und die unterschiedlichen Schulen bis hin zum
Kindergarten sind bereits vorhanden. Zwar fehlen noch ein Waisenhaus und die
übrigen Anstalten zur Verpflegung der Armen. Doch kann man fragen, ob solche
Einrichtungen heute noch notwendig und sinnvoll sind. Immerhin ist mit dem
Bauhof aber auch ein Bereich sozialer Arbeit in den Stiftungen lokalisiert. Sicher
lich ist manches erst im Ansatz da, nicht anders als zu dem Zeitpunkt, als Francke
sein Universalprojekt entwickelte. 17 Aber für Francke war gerade dieser "geringe
Anfang" ein Beleg dafür, daß hier "Gott selbst mit im Werck" sein muß:

"Ob nun wol es leichter ist ein Project von dergleichen Seminariis zu machen, als
dieselbigen selbst anzulegen, und nochvielmehr wenn Sie auch angelegt wären, die
selbigen in ihrer gehörigen Wartung halten, und also die Erreichung ihres Zwecks mit
gnugsamer Wahrscheinlichkeit promittiren: So wird doch dieses alles so schwer nicht
mehr scheinen, wenn man folgendes schon als gegenwärtig vor aussetzen kan.
Nehmlich 1. daß bereits ein Ort vorhanden, da ein würcklicher Anfang zu allen diesen
Seminariis gemachet.[...]. 3. daß dieselbigen angelegten Seminaria schon 6. Jahr lang
mit augenscheinlichen gutem Success continuiret worden. 4. daß aus dem geringen

15 PSU 1701 (s. Anm. 7) III. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 109. Hier liegt Franckes ursprünglicher,
existentiell begründeter Ansatz für seine Sicht der Reform; vgl. seine Bemerkung in einer Vorre
de über die Erziehung der Jugend 1698: "In Betrachtung / daß ich von der Zeit her/ da mir GOtt
die Augen geöffnet! meine und anderer Erziehung im Liecht der Gnaden anzusehen! meine Sor
ge fürnemlich mit darauff gewendet! wie die überall höchst verderbte Art der Kinder-Zucht
verbessert werden möchte. Ich bin auch sonderlich um deswillen niemals ungeneigt gewesen/
meinen Nechsten mit zu theilen/ was mir GOtt dißfalls aus Gnaden verliehen: Dieweil solches
nicht in einer biossen speculation beruhet! sondern mir GOtt fast immer nach dem Verlangen
meines Hertzens die Jugend! anzuführen! oder deren Erziehung zu dirigiren anvertrauet! daß ich
dahero nicht nöthig hätte etwas zu schreiben! als was ich in eigener Erfahrung gut und möglich
befunden." (FWA 1969 [so Anm. 1], 120).

16 PSU 1701 (s.Anm. 7) IV. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 109f. Vgl. Glauchische confirmirte und
bestätigte Almosenordnung 1697; in: Fußstapffen 1701, Anhang D, abgedruckt bei WeIte (s. Anm.
1), 120-128.

17 Vgl. PSU 1701 (s. Anm. 7) VI. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 112, Z. 10-19.
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Anfang derselben, herrlichen Anwachs und wundervollen Zufluß des GöttI. Seegens,
der auch öffters über allem Begriff menschlicher Vernunfft gegangen, kein
unpartheyisches Gemüth anders erkennen kan, als daß Gott selbst mit im Werck sey."18

Sicher wird diese religiöse Sicht Franckes selbst von den heutigen Theologen nicht
einfach übernommen werden können. 19 Aber seine Aussagen erinnern daran, daß
ein Aufbau der Stiftungen unter ausschließlich organisationstheoretischen Über
legungen nicht ausreicht, daß es auch heute einer gemeinsamen universalen Ziel
stellung und Hoffnung bedarf, damit die einzelnen Einrichtungen zu einem sinn
vollen Miteinander finden.

(3) August Hermann Francke ging es 1701 darum, diese unterschiedlichen
Bildungs- und Sozialeinrichtungen so miteinander zu verbinden, daß

"Diese Seminaria dann insgesambt müssen dergestallt ineinander fließen, und eines
dem andern die Hand bieten, daß ein jeder verständige, dem man die gantze Einrich
tung vor Augen legt, nothwendig bekennen müsste, daß daher eine sehr große, und
weit und breit sich erstreckende Verbesserung des gemeinen Wesens, ja eine Pflantzung
der wahren lebendigen Erkänntniß Gottes in der gantzen Welt, mit gutem Grunde zu
gewarten sey."20

Deshalb geht es Francke keineswegs nur um die theologische Ausbildung. So
verweist er darauf, daß man aus Halle "auch wohlgezogene Leute zu äuserlichen
Verrichtungen herzuhohlen suchet", 21 und er hofft,

"daß noch ein weit mehrers ausgerichtet werden könte, wenn man einen rechten
Selectum ingeniorum anstellete, und so Gott einem Kinde eine sonderbare Neigung
und Geschicklichkeit zu einer nützlichen Wissenschafft verliehen, dasselbige sofort
dazu aussonderte und ihm alles was nur dazu nöthig wäre, an die hand gäbe. Diese
höchst wichtige Sache aber lässt sich bey ietzigen Umbständen wegen ermanglender
Mittel, so gleich darzu erfordert werden, bey weitem nicht gnug practiciren, ob mans
wol von Hertzen suchet."22

Bei größeren finanziellen Mitteln "könten auch die studiosi so angeführet werden,
daß man in den WIßenschafften, die einen realen Nutzen haben, gewiße mit gnugsamen
Gaben dazu versehene Leute praepariren und recht gründlich unterweisen ließe, wo
durch die studia zu weit größerer perfection gedeyen, und von vielem unnützen Zeu
ge würden gereiniget werden, dem Nechsten aber würde mit solchen dergestalt völlig
zubereiteten Subjectis mehr gedienet werden können. Denn was für unsäglicher Schade
daraus entstehe, daß die Studiosi selbst nicht wißen, worauff sie sich in tanta multitudine
rerum, die ihnen proponiret werden, gefast halten sollen, oder was sie unter allen
vomemlich zu ergreiffen, daß es darnach daher von den meisten heißet, in omnibus
aliquid, in toto nihil, lehret die Erfahrung genug. "23

In gleicher Weise könnten die Stiftungen heute zu einem Zentrum werden, in dem
die Kooperation der verschiedenen Bildungseinrichtungen erprobt wird, z.B. neue

18 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 1--4. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 110, Z. 13-25.
19 Daß Francke auch die Bedeutung der politischen Voraussetzungen für den Aufbau seiner An-

stalten gesehen hat, dazu vgl. unten Punkt 7.
20 PSU 1701 (s. Anm. 7) IV. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 110, Z. 6-11.
21 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 6. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 110, Z. 30f.
22 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [4]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 113, Z. 3-10.
23 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [7]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 113, Z. 22-31.
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Wege in der Religionspädagogik in Zusammenarbeit von Pädagogen, Theologen,
Theologie- und Pädagogikstudenten an den Schulen der Stiftungen. Eine Zusam
menarbeit in diesem Bereich bietet sich nicht nur wegen der örtlichen Gegeben
heiten an. Sie bildete bereits für Francke ein Zentrum seiner Arbeit. Die Pionierar
beit, die er auf dem Gebiet der Lehrerbildung geleistet hat, hat reiche Früchte
getragen, und die Pädagogen sind inzwischen selbständige Gesprächspartner ge
worden. In diese interdisziplinäre Zusammenarbeit müßten heute natürlich auch
andere Fakultäten einbezogen werden, die Francke in diesem Universalprojekt
nicht erwähnt hat, wie die Juristen oder die Mediziner, die er aber durchaus im
Blick hatte, wie seine weitergehenden Ausführungen im Großen Aufsatz zeigen,24
und die, wie die Mediziner, zu dem Zeitpunkt des Universalprojektes auch kon
kret in die Arbeit der Anstalten einbezogen waren.25

(4) August Hermann Francke ging ~s bei diesem Projekt vor allem um die
Ausbildung von Mitarbeitern, die dann überall in der Welt auf Grund ihrer inne
ren Einstellung und ihrer in den Anstalten erworbenen Kenntnisse zu Trägern
einer umfassenden kirchlichen und gesellschaftlichen Reform werden konnten.
So verweist er unter anderem darauf:

,,5. Daß aus denselbigen angelegten Seminariis schon viele erweißliche herrliche Früch
te entsprossen, so daß sich der Nutzen schon in und auserhalb Teutschlandes biß an
weit entlegene Örter ausgebreitet; daß auch daher
6. ein so guter Geruch von selbigen Anstalten entstanden, daß man von nahen und
entfernten Orten her daraus als aus einen Pflantzgarten gute und getreue Arbeiter am
Wercke des Herrn, ja auch wohlgezogene Leute zu äuserlichen Verrichtungen herzu
hohlen suchet, und zwar in solcher Menge, daß man offenbariich erkennet, wenn
man nur viele Hundert wohl zubereitete Leute stets zur Hand hätte, es würde ihnen
an gelegenheit anders wo viele Früchte zu tragen, nicht ermangeln."26
Und er fügt an späterer Stelle ergänzend hinzu, daß ,,12. an eben demselbigen Ort
eine ziemliche Menge der studirenden Jugend sich auftbält, welche noch darzu mit
großer Sorgfältigkeit zum Werck des Herrn zubereitet werden, daher man weder die
jenigen weit suchen darff, aus welchen, als Pflantzen solche Seminaria anzurichten,
noch sich zu befürchten hat, daß man zu deren Wartung, gehörigen Pflege und Er
bauung keine tüchtige Arbeiter werde finden können, in Betrachtung, daß man ja von
demselbigen Orte bißhero so vielen andern Orten die Arbeiter hat mittheilen müssen,
ungeachtet man stets wohl 60 Arbeiter und mehr, bei dem Angelegten Werck selbst
bedurfft hat. Sonst ist gewiß, daß an den Arbeitern am meisten gelegen, und offt bey
den allerbesten Consiliis es daran fehlet. Da nun an selbigen Orte die Arbeiter selbst
zubereitet werden, so wird damit die größte difficultät gehoben."27

Allerdings ist diese Werbung unter den Studenten bei dem gegenwärtigen Stand zu
gleich "eine sehr große Beschwerung für hiesige anstalten, daß man so gar auff hiesi
gen Ort fället, und stets gleichsam eine Werbung unter denen studiosis vorgehet, so

24 Vgl. GA [1704] [2. Teil] lI-IV. In: GA1962 (s. Anm. 8), 85-95.
25 Vgl. den Hinweis aufdieApothekePSU 1701 (s.Anm. 7) V, 13. In: FWA 1969 (s.Anm.1), 111,

z. 34; vgl. Fußstapfen [1709] in: WeIte (s. Anm. 1), S. XIXf.; vgl. EckhardAltmann: Christian
Friedrich Richter (1676-1711. Arzt, Apotheker und Liederdichter des Halleschen Pietismus,
Witten 1972 (AGP 7).

26 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 5 u. 6. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 110, Z. 15-34.
27 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 12. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), S. 111, Z. 19-29.
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daß, wenn einer kaum etwas gutes von sich blicken laßen, man ihn gleich an andere
Orte verlanget."28
Deshalb hält Francke eine Erweiterung für dringend geboten: "Wäre nun das
seminarium größer und weitleufftiger z. E. von tausend studiosis theologiae, (die sich
hier bald einfinden würden, wenn man nur zu ihrer subsistentz mehr Beyhülffe hätte)
und die auffsicht auffein solches copiosum seminarium würde durch gnugsame arbeiter
verrichtet, und dergestalt reguliret, daß man von eines ieden progressibus in pietate et
studiis suffisante notiz hätte, so köntenjährlich eine gewiße anzahl z. E. von Hunder
ten ausgesondert, und auff begehren abgefolget, die übrigen aber biß zu weiterer
maturitaet noch ferner in guter Obacht gehalten und sorgfältiglich zu ihrem rechten
Zweck angeleitet werden. Welch eine unbeschreibliche Frucht wäre dann nicht da
von zu hoffen, wenn jährlich eine solche Versetzung wohlgerathener und fruchttra
gender Bäume geschähe? Wann nun deren ein ieder nach seinem Maß dreißig, sech
zig und hundertfältige Früchte brächte, welche ausbreitung der Ehre des Herrn, wäre
davon nicht in zehn oder zwantzig Jahren zu gewarten?"29

Heute könnten in gleicher Weise in den Stiftungen z. B. Mitarbeiter für unter
schiedliche kirchliche und staatliche Entwicklungsprojekte ausgebildet werden.
Die besondere Chance der Anstalten läge darin, daß hier bereits während der Ausbil
dungszeit eine Zusammenarbeit zwischen Pädagogen, Medizinern, Juristen, Sozial
pädagogen und Theologen eingeübt, Auszubildende bereits hier auf ihre spezielle
Befähigungen hin ausgesucht und derartige Projekte dann wie zu Franckes Zeiten
durch die Ausbilder begleitet und ausgewertet werden könnten.

(5) Das Waisenhaus und die sozialen Aspekte der Anstalten treten in diesem
Projekt Franckes auf Grund der speziellen Zielstellung hinter den Bildungseinrich
tungen zurück. Um so gewichtiger ist deshalb die Tatsache, daß Francke prinzi
piell auch Waisenhaus und soziale Einrichtungen in dieses Universalprojekt einbin
det,30 ja sogar die Chance sieht, die in den Anstalten ausgebildeten Handwerker
in das universale Reformprogramm einzubeziehen:

"Wären die Mittel vorhanden, allerhand arten von guten nützlichen arbeiten anzu
legen, so dürffte man auch die Waysen- und armen Kinder [nicht] zu Handwercks
Leuten bringen, da öffters das gute was man an ihnen bauet, wieder umgerißen
wird, und wann die Waysen-Kinder bey so guten anstalten könten biß zu ihren völ
ligen Jahren bleiben, und also zu einer rechten Befestigung des guten, so in ihnen
gepflantzet wird, gelangen, so würde auch öffters durch dieselben dermaleins das
Reich Gottes in einer Stadt, oder wohl gar in fernen Ländern gepflantzet und
fortgeführet werden, weil sich Gott gewiß an die Gelehrten nach dem Fleisch nicht
bindet."3)

So gesehen könnte der z. Z. von der Evangelischen Kirche finanzierte Bauhof
Ansatzpunkt für eine Verbindung der universalen Reformziele mit sozialer Praxis
vor Ort werden und zugleich technische Mitarbeiter für internationale Entwick
lungshilfeprojekte ausbilden, die heute draußen sicherlich viel dringender gebraucht
werden als Fachtheologen. Auch hier würde die zusätzliche Chance bestehen, daß

28 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [8]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), S. 113, Z. 31-34.
29 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [8]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 113, Z. 35-114, Z.l.
30 PSU 1701 (s. Anm. 7) IV. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 109f.
31 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [5]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 113, Z. 14-22.
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Universitätstheologen und Pädagogen während ihrer Ausbildung soziale Erfah
rungen machen und praktische Fertigkeiten erwerben könnten, die sie später bei
einem internationalen Einsatz dringend benötigen.

(6) Ausgangspunkt für Francke war die gemeinsame, existentiell begründete
religöse Erfahrung und die darauf beruhende enge Zusammenarbeit aller Mitar
beiter. So betont er bei der Aufzählung des bereits Erreichten:

,,7. Daß diejenigen, so an solchem Werck bißdahero gearbeitet und noch arbeiten sich
schon suffi[ci]enter vor allen Unpartheyischen Leuten legitimiret, daß sie in
wahrhafftiger Verleugnung stehen, und nicht das Ihrige, sondern das was Jesu Christi
ist von Hertzens-Grunde suchen, und dahero viele Mühe, Arbeit, Sorgen und
Kümmerniß, so bey dergleichen Werck unmöglich ausbleiben kan, aus Liebe zu ih
rem Nächsten, gantz unermüdet über sich genommen, auch mit Hintansetzung ihres
zeitlichen Vortheils, den Sie sonst in der Welt haben könten, und sich durch keine
Schmähungen und Beurtheilungen der Welt von ihrem guten Vorsatz abschrecken
lassen.
8. daß dieselbigen, so an dem Wercke arbeiten, im Glauben und Vertrauen gegen
Gott, und in hertzlicher Liebe gegen einander dergestalt verbunden sind, daß ein jeder
nicht den Menschen, sondern Dem Herrn dabey dienet, und einer dem andern seine
Last tragen hilfft, so viel Ihm der Herr Gnade darzu verleyhet, und nichts auff eigene
Kräffte, sondern alles auff die Erbarmung und den Seegen des großen Gottes ankom
men lassen, welche[n] Sie im Gebeth einmüthiglich von Ihm erbitten, und inzwi
schen im Glauben, in der Liebe, und in der wahren Heiligung ihrer Seelen, täglich
zuzunehmen, von Hertzen trachten. "32

Für Francke war klar, daß eine umfassende Verbesserung in allen Ständen und in
der ganzen Welt nicht durch Änderungen der äußeren Ordnungen allein erreicht
werden kann, sondern eine Änderung der daran beteiligten Menschen zur
Voraussetzung hat. Mag auch der damalige pietistische Ansatz aus heutiger Sicht
unzureichend sein, so bleibt m. E. grundsätzlich richtig, daß es nicht genügt, die
Anstalten äußerlich zu restaurieren und Einrichtungen vor Ort in den Stiftungen
anzusiedeln, es bedarf auch heute universaler Zielvorstellungen, getragen von
einer Zukunftshoffnung und realisiert von Mitarbeitern, die sich aus existentiel
ler Betroffenheit für eine Reform der Welt einsetzen, weil nur so die vielfältigen
kleinen Chancen vor Ort gebündelt werden.

(7) Francke ist sich der Tatsache durchaus bewußt, daß eine entscheidende
Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Anstalten unter den damaligen gesell
schaftlichen und politischen Bedingungen die wohlwollende Förderung durch den
brandenburgisch-preußischen Staat war. So verweist er ausdrücklich darauf:

,,2. daß solche, bereits angelegte Seminaria der hohen Landes Obrigkeit approbation,
Auctorisirung und privilegirung würcklich erlanget."33

Doch war er von Anfang an der Überzeugung, daß Rücksichtnahme auf politische
Interessen nicht zum Maßstab des Handeins werden dürfe. So schreibt er Anfang
des Jahres 1696 in Antwort auf einen sorgenvollen Brief Ph. 1. Speners:

32 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 7 u. 8. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),110, Z. 34-111, Z. 2.
33 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 2. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 110, Z. 9f.
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"Was der Hoff vertragen könne oder nicht, dienet nicht zu meinem reglement, noch
wird sich irgend ein wahrer Knecht Gottes darnach richten. Hätte ich mich bißdahero
wollen darnach richten, ich wäre offt im Glauben schwach geworden, in Dingen, da
mir doch der Herr manchen herrl. Durchbruch gegeben. Es hat unser gnädigster Lan
des Herr und seine Gewaltigen mehr Segen von mir, als ich von ihnen habe. Ja auch
im leib!. bin ich gewiß, daß das Land mehr Nutzen und Segen von mir gehabt, (doch
nicht von mir, sondern von dem Herrn der mich gesegnet hat) als ich des leib!. genos
sen. [...] Daß man mir aber verstattet das Werck des Herrn zu treiben, darinnen gebe
ich die Ehre nicht Menschen, sondern dem lebendigen Gott, der wird mich nicht
unfruchtbar seyn lassen, so lange ich lebe."34
Das ist auch später noch seine Überzeugung, wie ein Brief an die Missionare in
Tranquebar aus dem Jahre 1714 zeigt: "Ich leugne auch dieses nicht, daß wenn ihr in
euren Briefen bis auf diesen Tag so viel hoffnung aufdie König!. Hülffehabet blicken
lassen, und allerley dahin abzielende Vorschläge gethan, daß ich zwar darinnen euch
nicht beurtheilet habe, auch so viel an mir gewesen, contribuiret, daß ihr alle erwünschte
satisfaction erlangen möchtet, weil ich wohl gesehn u. erkant, daß es euch wahrhafftig
nicht um das eurige, sondern um das, was Jesu Christi ist, zu thun sey; indeßen aber
doch immer gedacht, das würde mein Weg nicht seyn, sondern ich würde mich im
mer dergestalt aufdas brachium diuinum verlassen, daß ich auf das brachium seculare
entweder gantz keine reflection, oder doch nur in so weit machete, daß ichs so mit
nähme, wenn mirs der allerhöchste auch zu gut kommen ließe. Hingegen mir es gantz
nicht frembt ließe vorkommen, wenn die Obrigkeit mir keinen Schutz leistete, als an
welchern] Gott nicht gebunden, der eben als dann seine Herrlichkeit am allermeisten
zeigete, wenn er sein Werck ohne weltlichen Arm außführete, als worinnen sichs
auch sonderlich erweißet, daß Christi Reich nicht von dieser Welt ist, und daher unter
dem Creutz, Leyde u. Verfolgung am allermeisten zu wachsen u. zuzunehmen
pfleget."35

Deshalb vertraut er in dem Universalprojekt vor allem auf "private" Initiativen.
So kann er darauf verweisen,

"daß auch 13. solches angelegte Werck schon in und auserhalb Teutschlandes viele
Liebhaber und Wohlthäter gefunden, welches daraus abzunehmen, daß alles mit
Sieben Sechzehn Groschen Stücken angefangen ist, und innerhalb 6. Jahren schon
auff 40000 Thlr. dazu einkommen, und theils consumiret, theils zu nöthigen Mobi
lien und Immobilien, wie auch zu Anlegung einiger dem Wercke zuträglichen
Corporum, als Buchladen, Apothecke, verwendet sind: Welches Geld alles pur und
allein dazu verehret worden, und zwar also, daß man bey Anlegung des Wercks
weder ein Capital in den Händen gehabt, noch zu Erlangung einiger Gelder die
allergeringste Menschliche Versicherung da gewesen; wie auch auff gleiche Weise
ein Gebäude dazu angeleget worden, bey dessen Grundlegung man kein Capital
gehabt noch gewusst, und doch nun so weit vollendet worden, daß es die Armen
zum theil schon fast ein Jahr lang zu geniessen gehabt, und in gar wenigen Mona
ten mit Gottes Hülffe völlig beziehn werden, wie es denn wegen seiner Räumlich
keit bereits 11000 Thlr. gekostet, ob man wol alle unnöthige Kostbarkeit vermie
den."36
Dahinter sieht Francke Gott selbst am Werk: "Nun ist man zwar im Glauben zur
Gnüge versichert, daß Gott von dem bereits angelegten Werck seine Hand nicht ab-

34 A. H. Fancke, 7.3.1696, an Ph. J. Spener. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),58.
35 A. H. Francke, 15.10.1714, an die Missionare in Tranquebar. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),68.
36 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 13. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 111, Z. 29-43.
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ziehen, sondern es ferner herrlich seegnen und zu Seines Nahmens Ehre hinaus füh
ren wird. Der so viele Schwierigkeiten und so mancherley harte Prüfungen, so sich
dabey ereignet, bißhero hat überwinden helffen, der wird auch ferner Seinen GöttI.
Beystand nicht versagen. Denn Er ist getreu, und lässt seine Gnade und Barmhertzigkeit
bey uns Menschen immer größer werden, so wir nur nicht durch Unglauben uns
derselbigen verlustig machen. Der aber den Glauben zu des Wercks· Grundlegung
verliehen, der wird Ihn auch zu dessen Fortführung zu stärcken wissen. Man mag
auch sicherlich sagen, daß vor 6. Jahren es noch viel unglaublicher und unwahr
scheinlicher würde gewesen seyn, daß in so kurtzer Zeit, und von so gar geringen
Anfange das Werck so weit kommen sollte, wie es doch nun derAugenschein giebet,
als es etwa nunmehro der Vernunfft unglaublich vorkommen kan, daß auff diesen
gelegten Grund in wenig Jahren ein Seminarium Universale von weit grösserer Ex
tension und viel besserer Einrichtung erbauet werden solle."37

Deshalb ist es richtig, Menschen um Unterstützung zu bitten: "Alldieweil aber auch
das bißherige Gute Gott durch Mittel gethan hat, so ist nicht ungereimt, sondern
vielmehr Seinem bißherigen Wege gemäß, daß auch das folgende und Wichtigere
durch ordentliche Mittel geschehe. Nun ist kein ordentlicher Mittel, als dieses, daß
man seine auff Gottes Ehre zielende gute Intention mit solchen Personen
communicire, welche es zu einem Theil ihrer angelegenheiten zu machen würdigen
mögen. AIß hieselbst die ersten Gedancken von Anrichtung eines Waysenhauses
über einer Mahlzeit eröffnet wurden, fand sich sofort eine Person, welche 500.
Thlr. dazu destinirte. So ist es auch mehrmahls ergangen, daß die Bekantmachung
hiesiger Anstalten zu einer milden Beysteuer Gelegenheit gegeben. So lange auch
die beste Gemüther nicht wissen, worauff eine Sache angefangen sey, und was man
vor intention habe, wie können sie beytreten dieselbigen zu secundiren, es sey denn,
daß Gott gantz durch auser ordentliche Mittel gehen wollte? Gott hat selbst das
Volck zur willigen Beysteuer eingeladen, wenn zu seinem Dienste etwas angerich
tet werden sollen, wie bey dem Hütten- und Tempel-Bau zu sehen, womit Er uns
dann gelehret, diesen Ordentlichen Weg nicht zu verachten, einander zu reitzen zur
Liebe und guten Wercken."38

Dementsprechend wendet sich Francke mit seinem Universalprojekt auch bewußt
nur an solche Personen, "welche von Gott gewürdiget sind, sowol das allgemeine
Verderben und dessen Ursache recht einzusehen, als nach einer Verbesserung zu
seufftzen und so viel an Ihnen ist darzu zu cooperiren: zu welchen man dann der
völligen Zuversicht lebet, daß Sie den Innhalt dieses Projects dergestalt in Ihrem
Hertzen verschlossen bewahren werden, daß sie denselben weiter nicht eröffnen als
wo Ihnen Gott Gelegenheit an die Hand giebet, den intendirten Zweck zu
secundiren."39

Francke geht es auch nicht darum, "daß auff einmahl alle, zu einen so wichtigen
Werck erfoderte schwere Unkosten vorhanden seyn müssen, sondern wie in dem
bißherigen Geringen der Anfang gemachet, und immer weiter gegangen worden, also
könte es dann auch mit dem Größern gehen."40

An diese grundsätzlichen Vorbemerkungen schließt sich dann eine Reihe von kon
kreten Vorschlägen an, die in ihrer religiösen Sprache heute sicherlich nicht mehr
übernommen werden können, die aber auf verständigen Rat und Einsicht in die

37 PSU 1701 (s. Anm. 7) VII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1),114, Z. 19-33.
38 PSU 1701 (s. Anm. 7) VII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 114, Z. 33-115, Z. 3.
39 PSU 1701 (s. Anm. 7) VIII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 115, Z. 19-24.
40 PSU 1701 (s. Anm. 7) VIII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 115, Z. 25-28.
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soziale Lage zielen. 41 Vielleicht könnte die Ausarbeitung einer solchen universa
len Konzeption heute ebenfalls dazu beitragen, daß z.B. an der internationalen
Entwicklungshilfe interessierte Einrichtungen aber auch private "Sponsoren" den
Eindruck gewinnen, daß es bei der Wiedererrichtung der Stiftungen nicht um eine
Restauration alter Gebäude und überholter Ideen geht, sondern um den Aufbau
eines Zentrums zur internationalen und interkonfessionellen Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Bildung und der internationalen staatlichen und kirchlichen Ent
wicklungshilfe.

(8) Für Francke boten die Glauchaschen Anstalten einen Freiraum, in dem das
pietistische Ideal der "collegia pietatis" in erweiterter Form als Dienstgemeinschaft
für andere, frei von kirchlichen und staatlichen Zwängen, gelebt werden konnte.
Deshalb hat er diesem Thema in seinem Projekt einen breiten Raum gewährt,
obwohl dabei Aktivitäten angesprochen werden, die organisatorisch nicht unmit
telbar zu den eigentlichen Anstalten gehören:

,,9. Daß an eben demselbigen Orte, wo diese Seminaria schon zu einem so feinen
Anwachß gedyen, auch andere getreue Knechte Gottes sich befinden, welche zwar
nicht eigentlich an diesem Wercke mit arbeiten, sondern in andern wichtigen Ämbtern
stehen, aber mit denen, so eigentlich an dem Werck arbeiten, in hertzlicher Liebe und
Verbindung, und in einer völligen Harmonie leben~ daher denn an Demselbigen Orte
an der gesunden Weide des GöttI. Worts so viel weniger Mangel ist und durch das
zusammenstimmende Zeugniß unterschiedlicher treuen Arbeiter so viel mehr ausge
richtet werden kan, auch so viel herrlicher alles mit zusammengesetzten Gebeth, gu
tem Rath, Christlicher Weißheit und Fürsich[tig]keit angefangen werden kan. Daß
auch zum
10. so wol diejenigen so am Werck arbeiten, als die übrigen an selbigem Ort sich
befindenden Lehrer gnugsame lebendige Siegel ihres Ambts und ihrer Arbeit von
Gott aus Gnaden erlangt, also daß man nicht Ursache hat zu zweiffeln, ob Gott auch
ferner ihren Dienst seines Seegens würdigen wolle. Daß auch
11. eine solche Gemeinde wahrer Gläubigen Christen und lebendiger Steine am Hau
se Gottes sich an demselbigen Orte befindet, daß es an täglicher Erbauung, und dem
darunter zu hoffenden fernem Seegen Gottes durch die Barmhertzigkeit des Herrn
nicht ermangelt. "42

Dieser Freiraum stand zugleich auch reformwilligen Kräften aus anderen Ländern
offen, um sie so von unfruchtbaren Auseinandersetzungen mit restaurativen Kräf
ten vor Ort zu befreien und ihren Enthusiasmus für konkrete Reformvorhaben
fruchtbar zu machen:

"Desgleichen, wann mehrere Mittel vorhanden wären, so könte man die Praeceptores
besser salariren, und sodann auch von andern Orten her, Leute die schon in öffentli
chen Ämbtem gestanden, herbey ziehen. Da es dann nicht fehlen würde, die aller
qvalificirtesten Leute zu bekommen, in Betrachtung, daß an andem Orten, wo sie
stehen, gar selten ihre wohlgemeynten Consilia placidiret werden, und man sie hinge
gen gemeiniglich an so viele Dinge adstringiret, welche ihr Gewissen nicht wenig
kräncken, bevor ab da das gute, so sie noch etwa bauen, von Fleischlichen Collegis
öffters wieder verderbet wird. Daher sie mit Freuden eine solche Stelle amplectiren

41 PSU 1701 (s. Anm. 7) VIII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 115, Z. 28-43.
42 PSU 1701 (s. Anm. 7) V, 9-11. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 111, Z. 2-19.
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würden, da sie einen freyen campum vor sich hätten etwas rechtschaffenes zur Ehre
Gottes auszurichten. "43

In ähnlicher Weise könnten die Franckeschen Stiftungen heute ein Freiraum wer
den, in dem sich Vertreter neuer gesellschaftlicher und geistlicher Bewegungen zu
einer Dienstgemeinschaft für andere verbinden können.

(9) Aus konkretem Anlaß hat Francke 1702 das Universalprojekt zunächst in
einern kleinen "Collegium orientale" (mit zunächst 12 Mitgliedern) zu realisieren
versucht, in dem Theologiestudenten, die sich bereits durch ihre Mitarbeit an an
deren Einrichtungen der Anstalten qualifiziert hatten, die Möglichkeit erhalten
sollten, sich ungestört von finanziellen Sorgen weiter auf ihren Einsatz in Europa
und im Orient vorzubereiten. Dieser Versuch ist allerdings, wahrscheinlich nicht
nur wegen des Fehlens ausreichender finanzieller Mittel, sondern auch auf Grund
einer zu frühen speziellen Institutionalisierung, gescheitert.44

Deshalb sollte man heute eine zu schnelle Institutionalisierung vermeiden
und zunächst Freiräume innerhalb der bereits bestehenden Institutionen nutzen,
etwa die vorlesungsfreien Zeiten zu interdisziplinären Projekten und Praktika,
oder die Bildung von interdisziplinär zusammengesetzten Arbeitsgruppen bei
Vorbereitung bestimmter Projekte u.a.m. Darüber hinaus könnte man überlegen,
ob man innerhalb des neuen Studienhauses eine Gruppe von bereits bewährten
Studenten sammeln könnte, die sich, finanziell durch Stipendien aus einer ent
sprechenden Stiftung abgesichert, nach einern abgeschlossenen Fachstudium für
einen internationalen Einsatz (z. B. in Osteuropa) unter fachgerechter Anleitung
qualifizieren könnten. Sie könnten zugleich einerseits in Zusammenarbeit mit
dem Konviktsinspektor die theologische Arbeit innerhalb des Konviktes fördern
und andererseits, wie Francke es für die Mitglieder des Collegium orientale vor
gesehen hatte, die Bildungsarbeit in den Anstalten insgesamt unterstützen.

(10) Für Francke waren die Anstalten bereits 1701 Anstoß für eine weit über
Deutschland hinausgehende "Verbesserung". So beendet er seine Aufzählung
weiterer Möglichkeiten zur Ausweitung der Arbeit in Halle mit dem Ausblick auf
die bereits erkennbare Wirkungsgeschichte:

"Und würde dann nicht ein solches Werck gleichsam cymbalum mundi werden, als
eine Stadt die auff dem Berge lieget iederman in die Augen fallen, und also dieses
Exempel selbst andere zum nacheifern reitzen? Wie denn der geringe anfang welcher
dazu gemachet ist schon viele zu einer gottseligen Nachfolge gereitzet, also daß eini
ge längst in abgang gekommene Stifftungen renoviret und in Schwang gebracht, und
neue Anstalten beydes zu Erziehung der Jugend und zu Verpflegung der armen hin
und wieder angerichtet worden, z. e. zu Königsberg in Preußen, zu Stargard in Pom
mern, in Bautzen, Sittau, Erffurth, zu Lemgo, Pyrmont, Wildungen etc. zu geschweigen
was es sonst für Erweckung in manchen Schulen, auff universitaeten, im Predigamt,
und in der privat-Erziehung der Jugend gegeben, sich der Seelen mit mehrerem Ernst
anzunehmen; und wie sich in Holland, Engeland, Schweden, Lieffland, Moscau die

43 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [3]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 112, Z. 39-113, Z. 3.
44 Vgl. Otto Podczeck: Die Arbeit am Alten Testament in Halle zur Zeit des Pietismus - Das

Collegium Orientale theologicum A. H. Franckes. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Univer
sität Halle Ges. Sprachw. VIII5, 1958, 1059-1078.
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Früchte ausgebreitet. Was würde dann nicht von einem völlig eingerichteten Werck
und gleichsam einer Stadt Gottes für Segen zu gewarten seyn?"45

Dazu kamen bald weitere Kontakte nach Polen, Böhmen und Ungarn, später dann
die Tranquebar-Mission in Indien und die kirchliche Betreuung deutscher Aus
wanderer in Amerika. Dokumente dieser Kontakte finden sich in reicher Zahl im
Archiv der Franckeschen Stiftungen und haben immer wieder Forscher aus vielen
Ländern nach Halle gezogen. Diese Kontakte sind nach der Wiedererrichtung der
Stiftungen verstärkt worden und könnten für die universale Ausrichtung der Bil
dungseinrichtungen in den Stiftungen in vielfältiger Weise genutzt werden.

Da die Stiftungen in aller Welt bekannt sind, braucht man diese universalen
Pläne auch nicht mehr, wie es Francke am Schluß des Universalprojektes fordert,
geheim zu halten:

"Zwar hat man wegen der großen Boßheit der Welt billig alle Behutsamkeit zu brau
chen seinen Zweck nicht jederman vor die Augen zu legen, dieweil durch solche,
auch wohlgemeynte, Offenhertzigkeit, manchmahl die allerbeste Intention hintertrie
ben wird; und ist in so weit viel sicherer nur dahin zu trachten, daß man die Sache
selbst im Werck darstellen möge, ehe man viel Redens darvon machet."46
Sondern es trifft in vollem Maße das zu, was Francke selbst ergänzend anfügt: "Denn
wenn die Sache da ist, muß sie von manchem gelobet werden, der Sie wohl vorhin
selbst würde gehindert haben. Wenn aber diese Behutsamkeit dahin extendiret wird,
daß man auch diejenigen nichts davon will wissen lassen, welche so willig als vermö
gend sind die Hand mit ans Werck zu legen, und mit allen Freuden an aller darunter
anzuwendenden Sorge und Mühe participiren, so würde man das gute, so man
intendiret, an statt anderer, selbst verhindern."47

So kann man heute, aufbauend auf diesem Erbe, die universalen Zielsetzungen
Franckes aufnehmen und weiterführen, "wie es die Umbstände gegenwärtiger Zeit
und der Sache selbst erfordern möchten".48

45 PSU 1701 (s. Anm. 7) VI, [10]. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 114, Z. 4-17. Zur Interpretation vgl.
Friedrich de Boor: Die Franckeschen Stiftungen als "Fundament" und "Exempel" lokaler, terri
torialer und universaler Reformziele des Hallischen Pietismus. In PuN 10, 1984, 213-226.

46 PSU 1701 (s. Anm. 7) VII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 115, Z. 3-8.
47 PSU 1701 (s. Anm. 7) VII. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 115, Z. 8-14.
48 PSU 1701 (s. Anm. 7) IH. In: FWA 1969 (s. Anm. 1), 109, Z. 33f.
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4. Anlagen

Vorbemerkungen

Zur archivalischen Überlieferung

Im Folgenden wird erstmalig der Versuch unternommen, wichtige Schriftzeugnisse
aus der Geschichte der Halleschen Konvikte zu dokumentieren. Aus folgenden
Gründen ist dies ein schwieriges Unterfangen:
- In keinem der Konvikte ist der Aufbau eines Archivs betrieben worden. Uns

liegen lediglich einzelne Ordner, z. T. einzelne Blätter sowie Hefter vor, die in
der Regel als Handakten von Ephoren und Inspektoren angelegt wurden und
darum eher chronologisch denn sachlich geordnet sind, keinesfalls aber voll
ständig die Vorgänge der jeweiligen Zeit dokumentieren.

- Auf Grund der Vertreibung des Tholuck-Konviktes aus seinem Domizil im
Jahr 1945 ist eine unübersehbare Zahl von Unterlagen des Tholuck-Konviktes
wie auch des Schlesischen Konviktes, das zu diesem Zeitpunkt im Tholuck
Konvikt aufgegangen war, unwiederbringlich verlorengegangen. In eben sol
chem Ausmaß sind im Sprachenkonvikt auf Grund von Aktenbereinigungen
in unmittelbarer Nachkriegszeit Bestände aus der Zeit zwischen 1933 und 1945
nicht mehr greifbar.

- Für das Sprachenkonvikt ist nach 1991 in Folge der Erarbeitung der in diesem
Band vorliegenden Konviktsgeschichte der Dokumentenbestand aufgenom
men, geordnet und signiert worden; für die Bestände des Tholuck-Konviktes
steht dies noch aus.
Aus diesen Gründen waren z. T. nur spätere Abschriften auffindbar, welche nun

an Stelle der originalen Ausfertigungen Grundlage der folgenden Anlagen sind.

Zu den einzelnen Dokumenten

1. Das "Projekt zu einem Seminario universali" findet sich als Handschrift im
Verwaltungsarchiv der Franckeschen Stiftungen (VAFSt II/I0/4). Es ist erstmals
1881von O. Frick herausgegeben und danach von G. Kramer, A. H. Francke, Bd. 11,
Halle 1882, S. 489ff. abgedruckt worden. Beide Drucke sind in mancher Hinsicht
fehlerhaft. E. Peschke geht bei seiner Textwiedergabe (FWA 1969, S. 108-115)
auf die Handschrift zurück, verzichtet allerdings auf einen textkritischen Apparat.
Bei der Interpretation wurde deutlich, daß der Text an einigen Stellen erneut an
der Handschrift überprüft werden muß. Das kann im Rahmen dieser Veröffentli
chung nicht erfolgen. Wir bieten im folgenden den Text nach der Ausgabe von
Peschke und fügen notwendige Korrekturen in [ ] ein.
2f. Die ursprünglichen Ausfertigungen der Statuten des Schlesischen und des Tho
luck-Konviktes waren bei der Vorbereitung zum 125jährigen Jubiläum des Tho
luck-Konviktes im Jahre 1996 nicht auffindbar. Eine nochmalige Überprüfung
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des Archivs war nicht möglich, da das Archiv des Tholuck-Konviktes nach dem
Umzug neu geordnet werden muß. Eine vorläufige Durchsicht ergab, daß beide
Statuten im Archiv des Tholuck-Konviktes doppelt überliefert worden sind: Zum
einen gedruckt mit den 1910 beantragten und genehmigten Textänderungen, zum
andern als beglaubigte Abschriften (Typoskript), die 1953 vermutlich für Verhand
lungen mit den staatlichen Stellen, von Pfarrer Dr. Schellbach angefertigt und
beglaubigt worden sind. Wir bieten den Text nach der Ausgabe von 1910 mit
handschriftlichen Verbesserungen nach dem Handexemplar von G. Haussleiter.
4. Die Gedenkschrift von Martin Kähler aus dem Jahre 1904 lag 1996 in zweifa
cher Ausfertigung vor. Für den Abdruck stand nur die Abschrift zur Verfügung,
die wohl 1912 für die Handakten des Vorsitzenden des Kuratoriums angefertigt
und nach auswärts versandt worden ist (vgl. handschriftl. Bemerkungen auf dem
Titelbl. und doppelte Faltung). Der Text selbst ist ein Typoskript (kein Durchschlag)
auf zwei, in ein Deckblatt gehefteten, großen unpaginierten Blättern. Der äußeren
Form nach wird man das Dokument als eine offizielle Abschrift werten können.
5. Die Niederschrift über die Gründungsversammlung des Vereins Sprachenkon
vikt findet sich im Archiv des Sprachenkonvikts (A SpK lI5) und war sicherlich
zunächst Teil der Aktensammlung des Ephorus Erich Klostermann. Es ist ein fünf
seitiges Typoskript (Original) und enthält die Unterschriften der Gründungsmitglie
der wie auch Unterschrift und Siegel des Preußischen Amtsgerichts Halle (Saale).
6. Die Denkschrift Erich Klostermanns vom 12. April 1934 findet sich im Archiv
des Sprachenkonvikts (A SpK lI112), wie das vorher bezeichnete Dokument aus
den Handakten Klostermanns stammend. Es handelt sich um ein vierseitiges, links
doppelt geheftetes Typoskript, das als Durchschrift ohne Datierung oder Unter
schrift vorliegt. Die genaueren Angaben ergeben sich aus abschriftlich vorliegen
den Briefen Klostermanns, die ihrem Inhalt nach Begleitschreiben für die Denk
schrift sind (A SpK lI111).
7. Der Beschluß der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen vom 25. Juni
1952 liegt im Archiv des Sprachenkonvikts (A SpK IlI295) als ein doppelseitig
beschriebenes insgesamt zweiseitiges Typoskript (kein Durchschlag) vor, trägt
weder Datum noch Unterschrift und war sicherlich zum Zwecke einer späteren
Beschlußfassung geschrieben worden.
8. Die im Computersatz erstellte Satzung der Stiftung Evangelisches Konvikt liegt
im Archiv des Sprachenkonvikts (A SpK VI) als offizielle Ausfertigung vor, trägt
Siegel und Unterschrift des damaligen Bischofs der Kirchenprovinz Sachsen, Dr.
Christoph Demke, und hat einen Umfang von sieben Seiten.

Zur Textgestaltung

Die Texte werden nach den heutigen Regeln des Schriftsatzes wiedergegeben. Of
fensichtliche Schreibfehler wurden stillschweigend verbessert. Die ursprüngliche
bzw. nachträglich durchgeführte Paginierung wird in [ ] eingefügt, ebenso Ergän
zungen der Herausgeber. Auf Textkritik und einen historisch-kritischen Apparat
wurde verzichtet.
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4.1. August Hermann Francke: Projekt zu einem Seminario
Universali 1701

[108]
(33a

) Project. Zu einem Seminario Universali oder Anlegung eines Pflantz
Gartens,von welchem man eine reale Verbesserung in allen Ständen in und
auserhalb Teutschlandes, ja in Europa und allen übrigen Theilen der Welt
zugewarten.

I.

Es ist offenbar, daß der Grund alles Verderbens in dem höchst verderbten Lehr
Stande zu suchen, welches aus allen Seculis in der Kirchen Historie erhellet; und
ist nichts gewissers, als daß unzehlich viele Seelen verlohren werden aus Mangel
getreuer Hirten, wie solches unter andem von unserm Heylande selbst Matth. 9.
bestätiget wird, da Ihn des Volcks jammerte, als Er sie ansahe wie die Schaffe die
zerstreuet waren, und keinen Hirten hatten. Wann demnach eine gründliche Bes
serung in allen Ständen vorgehen soll, so muß man nothwendig umb bessere Ar
beiter bekümmert seyn, wie Bernhardus an den Pabst Eugenium schrieb: Ver
schaffe bessere Hirten, so wirst du bessre Schaffe haben. Und unser Heyland selbst
weiset an [109] angeregtem Orte auff dieses Haupt Mittel der Verbesserung, wenn
Er zu seinen Jüngern sagt: Bittet den Herrn der Emde, daß Er Arbeiter in Seine
emde sende, welches Er auch so fort mit Seinem Exempel bestätigte, und seine
Jünger unter das arme unwissende Volck außsandte, Sie zum Reiche Gottes zu
praepariren.

11.

Aus diesem gantz offenbaren und unwiedersprechlichen Grunde, wird kein ver
ständiger anders urtheilen können, als daß ein vortreffliches, ja das allervornehmste
Mittel zu einer gründlichen Verbesserung in allen Ständen seyn werde, wenn man
ein rechtes Seminarium erlangen möchte, welches dergestalt eingerichtet wäre,
und unter Göttlichem Seegen so ämsig, sorgfältig und weißlich gepflantzet und
gewartet würde, daß man aus demselbigen stets, und von Zeit zu Zeit wohlgerathene
Pflantzen (33b

) und Bäume heraus nehmen, an andere Orte, und in andere Länder,
ja in alle theile der Welt, und unter alle Nationes versetzen, und von Ihnen ihre
völligen Früchte erwarten, und mit Freuden geniessen könnte: Auff gleiche Wei
se, wie der Prophet Samuel zu der Zeit, als das Volck Israel in sehr großen Verfall
stunde, Propheten Schulen angerichtet, und damit einen großen Seegen auff die
folgende Zeiten gebracht, wie denn Elias und Elisa unter der gnädigen Führung
Gottes, eben dergleichen gethan. Zu unserer Zeit aber lehret die Noth selbst, der
gleichen Pflantzgarten anzulegen, da an treuen und guten Arbeitern ein unbeschreib
licher Mangel ist, wie diejenigen am besten erfahren, welche viele Ämpter zu
besetzen haben, da sie offters zu frieden seyn müssen, so sie nur ehrliche Leute
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darzu kriegen können, (: da doch Paulus zum Ampt eines Bischoffs und Diaconi
nicht einmahl einen erst neulich (wiewohl wahrhafftig) bekehreten, tüchtig
erkennet:) welches gewiß ein unsäglicher Jammer ist, daß man so viel tausend
Seelen Leuten anvertrauet, die Ihrer eigenen Seele noch im Geringsten nicht zu
rathen wissen, sondern alles auff Ihr Gedächtniß, und Blinde fleischliche Ver
nunft, in Führung ihres Ampts ankommen lassen. Die Universitäten sollen solche
Seminaria seyn, aber wie sie es gewesen, bedarff keiner Erleuchtung zu erkennen,
und wäre gewiß eine große Blindheit so mans ferner darauff wollte ankommen
lassen.

111.

Neben dergleichen Haupt Seminario könten dann gar füglich stehen gute und
erwünschte Anstalten zu Erziehung der Jugend, von vornehmer und geringer
Condition, reich und arm, und zwar für beyderley Geschlecht, iedes wie es die
Umbstände gegenwärtiger Zeit, und der Sache selbst erfordern möchten. Von
welcher Erziehung der noch zarten Jugend gleichfalls der Nutzen für allerhand
Stände, und für andre Nationen so wohl als für Teutschland zugewarten wäre;
wiewohl der unsägliche Nutzen sich etwas späther zeugen würde, hingegen aber
auch an mancher Pflantze desto reiffere und dauerhafftere Früchte versprechen.

IV.

Nicht weniger könte mit dem Haupt Seminario gar wohl verbunden seyn die Verpfle
gung der Armen von allerhand Gattung und der Waysen, verarmete Hand[11O]wercks
leute, Exulanten etc. und da bißhero aus der schlechten Versorgung der Armen,
sonderlich aber der offenbaren Verwarlosung ihrer Seelen, dem Gemeinen Wesen
eine unbeschreibliche Beschwerung zuwächßt, könte diese verpflegung der Ar
men so eingerichtet werden, daß man auch solche Veranstaltung anders nicht, als
ein höchst nützliches Seminarium Rei publicae vere Christianae anzusehen hätte.
Diese Seminaria dann insgesambt müssen dergestallt ineinander fließen, und eines
dem andern die Hand bieten, daß ein jeder verständige, dem man die gantze Einrich
tung vor Augen legt, nothwendig bekennen müsste, daß daher eine sehr große,
und weit und breit sich erstreckende Verbesserung des gemeinen Wesens, ja eine
Pflantzung der wahren lebendigen Erkänntniß Gottes in der gantzen Welt, mit
gutem Grunde zu gewarten sey.

V.

Ob nun wol es leichter ist ein Project von dergleichen Seminariis zu machen, als
dieselbigen selbst anzulegen, und nochvielmehr wenn Sie auch angelegt wären,
dieselbigen in ihrer gehörigen Wartung halten, und also die Erreichung ihres
Zwecks mit gnugsamer Warscheinlichkeit promittiren: So wird doch dieses alles
so schwer nicht mehr scheinen, wenn man folgendes schon als gegenwärtig vor
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aussetzen kan. Nehmlich 1. daß bereits ein Ort vorhanden, da ein würcklicher
Anfang zu allen diesen Seminariis gemachet. 2. daß solche, bereits angelegte
Seminaria der hohen Landes Obrigkeit approbation, Auctorisirung und privi
legirung würcklich erlanget. 3. daß dieselbigen angelegten Seminaria schon 6.
Jahr lang mit augenscheinlich gutem Success continuiret worden. 4. daß aus
(34b

) dem geringen Anfang derselben, herrlichen Anwachs und wundervollen
Zufluß des GöttI. Seegens, der auch öffters über allem Begriff menschlicher
Vernunfft gegangen, kein unpartheyisches Gemüth anders erkennen kan, als daß
Gott selbst mit im Werck sey. 5. Daß aus denselbigen angelegten Seminariis
schon viele erweißliche herrliche Früchte entsprossen, so daß sich der Nutzen
schon in und auserhalb Teutschlandes biß an weit entlegene Örter ausgebreitet;
daß auch daher 6. ein so guter Geruch von selbigen Anstalten entstanden, daß
man von nahen und entfernten Orten her daraus als aus einen Pflantzgarten gute
und getreue Arbeiter am Wercke des Herrn, ja auch wohlgezogene Leute zu
äuserlichen Verrichtungen herzuhohlen suchet, und zwar in solcher Menge, daß
man offenbarlich erkennet, wenn man nur viele Hundert wohl zubereitete Leute
stets zur Hand hätte, es würde ihnen an gelegenheit anders wo viele Früchte zu
tragen, nicht ermangeln. 7. Daß diejenigen, so an solchem Werck bißdahero ge
arbeitet und noch arbeiten sich schon suffi[ci]enter vor allen Unpartheyischen
Leuten legitimiret, daß sie in wahrhafftiger Verleugnung stehen, und nicht das
Ihrige, sondern das was Jesu Christi ist von Hertzens-Grunde suchen, und dahero
viele Mühe, Arbeit, Sorgen und Kümmerniß, so bey dergleichen Werck unmög
lich ausbleiben kan, aus Liebe zu ihrem Nächsten, gantz unermüdet über sich
genommen, auch mit Hintansetzung ihres zeitlichen Vortheils, den Sie sonst in
der Welt haben könten, und sich durch keine Schmähungen und Beurtheilungen
der Welt von ihrem guten Vorsatz abschrecken lassen. 8. daß dieselbigen, so an
dem Wercke arbeiten, im Glauben und Vertrauen (35 a

) gegen Gott, und in
hertzlicher Liebe gegen einander dergestalt verbunden sind, daß ein jeder nicht
den Menschen, sondern Dem Herrn dabey dienet, und einer dem andern seine
Last tragen hilfft, so viel Ihm der Herr Gnade darzu verleyhet, und nichts auff
eigene Kräffte, sondern alles auff die Erbarmung und den Seegen des großen
Gottes ankommen lassen, welchem[n] Sie im Gebeth einmüthiglich [111] von
Ihm erbitten, und inzwischen im Glauben, in der Liebe, und in der wahren Heili
gung ihrer Seelen, täglich zuzunehmen, von Hertzen trachten. 9. Daß an eben
demselbigen Orte, wo diese Seminaria schon zu einem so feinen Anwachß gedyen,
auch andere getreue Knechte Gottes sich befinden, welche zwar nicht eigentlich
an diesem Wercke mit arbeiten, sondern in andern wichtigen Ämbtern stehen,
aber mit denen, so eigentlich an dem Werck arbeiten, in hertzlicher Liebe und
Verbindung, und in einer völligen Harmonie leben; daher denn an Demselbigen
Orte an der gesunden Weide des GöttI. Worts so viel weniger Mangel ist und
durch das zusammenstimmende Zeugniß unterschiedlicher treuen Arbeiter so
viel mehr ausgerichtet werden kan, auch so viel herrlicher alles mit zusammen
gesetzten Gebeth, gutem Rath, Christlicher Weißheit und Fürsichkeit[!] ange
fangen werden kan. Daß auch zum 10. so wol diejenigen so am Werck arbeiten,
als die übrigen an selbigem Ort sich befindenden Lehrer gnugsame lebendige
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Siegel ihres Ambts und ihrer Arbeit von Gott aus Gnaden erlangt, also daß man
nicht Ursache hat zu zweiffeln, ob Gott auch ferner ihren Dienst seines Seegens
würdigen wolle. Daß auch 11. (35b

) eine solche Gemeinde wahrer Gläubigen
Christen und lebendiger Steine am Hause Gottes sich an demselbigen Orte be
findet, daß es an täglicher Erbauung, und dem darunter zu hoffenden fernern
Seegen Gottes durch die Barmhertzigkeit des Herrn nicht ermangelt. Daß auch
12. an eben demselbigen Ort eine ziemliche Menge der studirenden Jugend sich
auftbält, welche noch darzu mit großer Sorgfältigkeit zum Werck des Herrn zu
bereitet werden, daher man weder diejenigen weit suchen darff, aus welchen, als
Pflantzen solche Seminaria anzurichten, noch sich zu befürchten hat, daß man zu
deren Wartung, gehörigen Pflege und Erbauung keine tüchtige Arbeiter werde
finden können, in Betrachtung, daß man ja von demselbigen Orte bißhero so
vielen andern Orten die Arbeiter hat mittheilen müssen, ungeachtet man stets
wohl 60 Arbeiter und mehr, bey dem Angelegten Werck selbst bedurfft hat. Sonst
ist gewiß, daß an den Arbeitern am meisten gelegen, und offt bey den allerbesten
Consiliis es daran fehlet. Da nun an selbigen Orte die Arbeiter selbst zubereitet
werden, so wird damit die größte difficultät gehoben. Daß auch 13. solches an
gelegte Werck schon in und auserhalb Teutschlandes viele Liebhaber und
Wohlthäter gefunden, welches daraus abzunehmen, daß alles mit Sieben Sech
zehn Groschen Stücken angefangen ist, und innerhalb 6. Jahren schon auff 40000
Thlr. dazu einkommen, und theils consumiret, theils zu nöthigen Mobilien und
Immobilien, wie auch zu Anlegung einiger dem Wercke zuträglichen Corporum,
als Buchladen, Apotheke, verwen(36a)det sind: Welches Geld alles pur und al
lein dazu verehret worden, und zwar also, daß man bey Anlegung des Wercks
weder ein Capital in den Händen gehabt, noch zu Erlangung einiger Gelder die
allergeringste Menschliche Versicherung da gewesen; wie auch auff gleiche Weise
ein Gebäude dazu angeleget worden, bey dessen Grundlegung man kein Capital
gehabt noch gewusst, und doch nun so weit vollendet worden, daß es die Armen
zum theil schon fast ein Jahr lang zu geniessen gehabt, und in gar wenigen Mo
naten mit Gottes Hülffe völlig beziehn werden, wie es denn wegen seiner Räum
lichkeit bereits 11000 Thlr. gekostet, ob man wol alle unnöthige Kostbarkeit ver
mieden. Daß auch 14. an eben demselbigen Orte sich noch andere gar herrliche
Gelegenheit findet, und, im Fall Gott ferner das Werck dergestalt erweitern soll
te, daß man auch die oben gemelte Seminaria daraus zum völligen Stande brin
gen könte, schon Raum, Gelegenheit, ja ein gantzes, gleichsam expresse darzu
gebauetes Hauß [112] vorhanden wäre, welches man umb 10. biß 12. tausendt
Thlr. dazu nicht allein ankauffen sondern auch noch weiter und völliger dazu
einrichten könten.
Weil nun alles dieses mit dem Augenschein bewiesen werden kan, so mag ein
jeglicher Verständiger davon urtheilen, ob auff einem solchen, von Gott selbst
gelegten Grunde, nicht die allergrößten Dificultäten sattsam gehoben, welche ei
nem sonsten dergleichen Seminarium universale oder allgemeinen Pflantz Garten
als oben beschrieben ist, als eine rem publicam Platonicam oder in bloßer Einbil
dung bestehende Sache vorstellen sollte.
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VI.

Es ist aber offenbar, daß die bereits angelegte Anstalten zwar wohl ein Fundament
geben können zu einem rechten universal-Seminario, aber in dem Stande, worinne
sie sich jetzo befinden, bey weitem dazu noch nicht hinlänglich sind; sondern sie
sind gleichsam ein kleiner Abriß eines größern Wercks, und dienen zu einer Über
zeugung, daß dergleichen Anschläge, wann Sie in Gott gefasset werden, in keiner
bIossen Speculation bestehen, sondern wohl practiciret und ausgeführet werden
können. Es hat das Werck, so wie es anjetzo ist, zwar wohl seinen Seegen, aber
hingegen hat es auch seine Große Unvollkommenheiten, viele Anstösse, Beschwe
rung und Hinderniße, welche gar wohl hinweg genommen werden könten, wenn
die Sache noch auff eine andere Weise und mit mehrern Nachdruck möchte ange
griffen werden. Wenn jetzo von ChristI. Wohlthätern eine Beysteuer gegeben wird,
so muß es zur höchsten Nothdurfft im äuserlichen angewendet werden, daß man
daher nicht drauff gedencken kan, wie ein bessrer Nutzen zur Ehre Gottes daraus
zu machen z. E. auff die Anführung Derer so zum Werck des Herrn bereitet wer
den ein mehrers zu wenden. Viele Studiosi kommen hieher, an denen man wol ein
gutes Talent mercket, welche aber genöthiget werden wiederumb hinweg zu zie
hen, weil man Sie hier nicht zu accommodiren weiß: worauff Sie denn öffters an
solche Orte gerathen, da sie vielmehr im Grunde verderbet, als zu Gefässen des
Hauses Gottes praepariret werden. Manche bleiben zwar eine zeitlang hier, aber
weil sie länger nicht subsistiren können, ziehen sie hinweg ehe sie ihr Christenthum
und studia zu einer wahren solidität gebracht; daher sie dann, weil sie weder halb
noch gar zubereitet sind, und doch zur Information der Jugend, oder wol gar zu
öffentlichen Ämbtern anders wo gezogen werden, mehr Ärgerniß als Erbauung
erwecken, welches (37a

) dann noch darzu auffs unglimpflichste der hiesigen An
führung imputiret wird. Das hieselbst angerichtete Paedagogium würde leichthin
zu einer Zahl von vielen hunderten extendiret werden, wenn es nicht pur und al
lein aus denen Mitteln der Eltern, die ihre Kinder darinne erziehen lassen, müsste
erhalten werden, sondern man auch, gleichwie in andern Schulen und Gymnasiis,
die Kinder gantz freyer Information könte geniessen lassen, und Ihnen noch darzu
einige Beyhülffe zu ihrer übrigen Subsistenz verschaffen. Desgleichen wann meh
rere Mittel vorhanden wären, so könte man die Praeceptores besser salariren, und
sodann auch von andern Orten her, Leute die schon in öffentlichen Ämbtern ge
standen, herbey ziehen. Da es dann nicht fehlen würde, die aller qvalificirtesten
Leute zu bekommen, in Betrachtung, daß an andern Orten, wo sie stehen, gar
selten ihre wohlgemeynten Consilia placidiret werden, und man sie hingegen
gemeiniglich an so viele Dinge adstringiret, welche ihr Gewissen nicht wenig
kräncken, bevor ab da das gute, so sie noch etwa bauen, von Fleischlichen Collegis
[113] öffters wieder verderbet wird. Daher sie mit Freuden eine solche Stelle
amplectiren würden, da sie einen freyen campum vor sich hätten etwas recht
schaffnes zur Ehre Gottes auszurichten. Nicht weniger ist auch unläugbar daß
noch ein weit mehrers ausgerichtet werden könte, wenn man einen rechten Selectum
ingeniorum anstellete, und so Gott einem Kinde eine sonderbare Neigung und
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Geschicklichkeit zu einer nützlichen Wissenschafft verliehen, dasselbige sofort
dazu aussonderte und ihm alles was nur dazu nöthig wäre, an die hand gäbe. Dies
höchst wichtige Sache aber lässt sich bey (37b

) ietzigen Umbständen wegen
ermanglender Mittel, so gleich darzu erfordert werden, bey weitem nicht gnug
practiciren, ob mans wol von Hertzen suchet. Könte man auch ein eigenes räum
liches, und mit feinen Zimmern, Sälen, Schlaff-städten versehenes Hauß zum
Paedagogio erkauffen, da ietzt in unterschiedenen gemietheten Häusern die discipuli
vertheilet sind, würde die Jugend mit größerer Liebe und Lust darinnen seyn, und
könte vieles weit beßer als ietzo eingerichtet werden. Wären die Mittel vorhan
den, allerhand arten von guten nützlichen arbeiten anzulegen, so dürffte man auch
die Waysen- und armen Kinder [nicht] zu Handwercks-Leuten bringen, da öffters
das gute was man an ihnen bauet, wieder umgerißen wird, und wann die Waysen
Kinder bey so guten anstalten könten biß zu ihren völligen Jahren bleiben, und
also zu einer rechten Befestigung des guten, so in ihnen gepflanzet wird, gelan
gen, so würde auch öffters durch dieselben dermaleins das Reich Gottes in einer
Stadt, oder wohl gar in femen Ländern gepflantzet und fortgeführet werden, weil
sich Gott gewiß an die Gelehrten nach dem Fleisch nicht bindet. Es könten auch
die studiosi so angeführet werden, daß man in den Wißenschafften, die einen rea
len Nutzen haben, gewiße mit gnugsamen Gaben dazu versehene Leute praepariren
und recht gründlich unterweisen ließe, wodurch die studia zu weit größerer
perfection gedeyen, und von vielem unnützen Zeuge würde gereiniget werden,
dem Nechsten aber würde mit solchen dergestalt völlig zubereiteten Subjectis mehr
gedienet werden können. (38a

) Denn was für unsäglicher Schade daraus entstehe,
daß die Studiosi selbst nicht wißen, worauff sie sich in tanta multitudine rerum,
die ihnen proponiret werden, gefast halten sollen, oder was sie unter allen
vornemIich zu ergreiffen, daß es darnach daher von den meisten heißet, in omnibus
aliquid, in toto nihil, lehret die Erfahrung genug. Es ist auch eine sehr große Be
schwerung für hiesige anstalten, daß man so gar auff hiesigen Ort fället, und stets
gleichsam eine Werbung unter denen studiosis vorgehet, so daß, wenn einer kaum
etwas gutes von sich blicken laßen, man ihn gleich an andere Orte verlanget.
Wäre nun das seminarium größer und weitleufftiger z. E. von tausend studiosis
theologiae, (die sich hier bald einfinden würden, wenn man nur zu ihrer subsistentz
mehr Beyhülffe hätte) und die auffsicht auff ein solches copiosum seminarium
würde durch gnugsame arbeiter verrichtet, und dergestalt reguliret, daß man von
eines ieden progressibus in pietate et studiis suffisante notiz hätte, so könten jähr
lich eine gewiße anzahl z. E. von Hunderten ausgesondert, und auff begehren
abgefolget, die übrigen aber biß zu weiterer (38 b) maturitaet noch ferner in guter
Obacht gehalten und sorgfältiglich zu ihrem Zweck angeleitet werden. Welch eine
unbeschreibliche Frucht wäre dann nicht davon zu hoffen, wenn jährlich eine sol
che Versetzung wohlgerathener und fruchttragender Bäume geschähe? Wann nun
deren ein ieder nach seinem Maß dreißig, sechzig und hundertfältige Früchte bräch
te, welche ausbreitung der Ehre des Herrn, wäre davon nicht in zehn oder zwantzig
Jahren zu [114] gewarten? Ja wann nun außer diesen noch jährlich so viel arme
mit geistlicher Seelen-Pflege versorget, so viel Kinder wohl erzogen, und beydes
jene und diese zum Werck des Herrn zubereitet würden, was würde auch darauß
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für eine außbreitung alles guten in kurtzer Zeit zu gewarten seyn? Und würde
dann nicht ein solches Werck gleichsam cymbalum mundi werden, als eine Stadt
die auff dem Berge lieget iederman in die Augen fallen, und also dieses Exempel
selbst andere zum nacheifern reitzen? Wie denn der geringe anfang welcher dazu
gemachet ist schon viele zu einer gottseligen (39a) Nachfolge gereitzet, also daß
einige längst in abgang gekommene Stifftungen renoviret und in Schwang ge
bracht, und neue Anstalten beydes zu Erziehung der Jugend und zu Verpflegung
der armen hin und wieder angerichtet worden, z. e. zu Königsberg in Preußen, zu
Stargard in Pommern, in Bautzen, Sittau, Erffurth, zu Lemgo, Pyrmont, Wildungen
etc. zu geschweigen was es sonst für Erweckung in manchen Schulen, auff
universitaeten, im Predigtamt, und in der privat-Erziehung der Jugend gegeben,
sich der Seelen mit mehrerem Ernst anzunehmen; und wie sich in Holland, Enge
land, Schweden, Lieffland, Moscau die Früchte ausgebreitet. Was würde dann
nicht von einem völlig eingerichteten Werck und gleichsam einer Stadt Gottes für
Segen zu gewarten seyn?

VII.

Nun ist man zwar im Glauben zur Gnüge versichert, daß Gott von dem bereits
angelegten Werck seine Hand nicht abziehen, sondern es ferner herrlich seegnen
und zu Seines Nahmens Ehre hinaus führen wird. Der so viele Schwierigkeiten
und so mancherley (39b

) harte Prüfungen, so sich dabey ereignet, bißhero hat über
winden helffen, der wird auch ferner Seinen GöttI. Beystand nicht versagen. Denn
Er ist getreu, und lässt seine Gnade und Barmhertzigkeit bey uns Menschen im
mer größer werden, so wir nur nicht durch Unglauben uns derselbigen verlustig
machen. Der aber den Glauben zu des Wercks Grundlegung verliehen, der wird
Ihn auch zu dessen Fortführung zu stärcken wissen. Man mag auch sicherlich
sagen, daß vor 6. Jahren es noch viel unglaublicher und unwahrscheinlicher wür
de gewesen seyn, daß in so kurtzer Zeit, und von so gar geringen Anfange das
Werck so weit kommen sollte, wie es doch nun der Augenschein giebet, als es
etwa nunmehro der Vernunfft unglaublich vorkommen kan, daß auff diesen geleg
ten Grund in wenig Jahren ein Seminarium Universale von weit grösserer Exten
sion und viel besserer Einrichtung erbauet werden solle. Alldieweil aber auch das
bißherige Gute Gott durch Mittel gethan hat, so ist nicht ungereimt, sondern viel
mehr Seinem bißherigen Wege gemäß, daß auch das fol(40a)gende und Wichtige
re durch ordentliche Mittel geschehe. Nun ist kein ordentlicher Mittel, als dieses,
daß man seine auff Gottes Ehre zielende gute Intention mit solchen Personen
communicire, welche es zu einem Theil ihrer angelegenheiten zu machen würdi
gen mögen. AIß hieselbst die ersten Gedancken von Anrichtung eines Waysen
hauses über einer Mahlzeit eröffnet wurden, fand sich sofort eine Person, welche
500 Thlr. dazu destinirte. So ist es auch mehrmals ergangen, daß die Bekant
machung hiesiger Anstalten zu einer milden Beysteuer Gelegenheit gegeben. So
lange auch die beste Gemüther nicht wissen, worauff eine Sache angefangen sey,
und was man vor intention habe, wie können sie beytreten dieselbige zu secundiren,
es sey denn, daß Gott gantz durch auser ordentliche Mittel gehen wollte? Gott hat
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selbst das Volck zur willigen Beysteuer eingeladen, wenn zu seinem Dienste [115]
etwas angerichtet werden sollen, wie bey dem Hütten- und Tempel-Bau zu sehen,
womit Er uns dann gelehret, diesen Ordentlichen Weg nicht (40b

) zu verachten,
einander zu reitzen zur Liebe und guten Wercken. Zwar hat man wegen der gro
ßen Boßheit der Welt billig alle Behutsamkeit zu brauchen seinen Zweck nicht
jedermann vor die Augen zu legen, dieweil durch solche, auch wohlgemeynte,
Offenhertzigkeit, manchmal die allerbeste Intention hintertrieben wird; und ist in
so weit viel sicherer nur dahin zu trachten, daß man die Sache selbst im Werck
darstellen möge, ehe man viel Redens davon machet. Denn wenn die Sache da ist,
muß sie von manchem gelobet werden, der Sie wohl vorhin selbst würde gehin
dert haben. Wenn aber diese Behutsamkeit dahin extendiret wird, daß man auch
diejenigen nichts davon will wissen lassen, welche so willig als vermögend sind
die Hand mit ans Werck zu legen, und mit allen Freuden an aller darunter anzu
wendenden Sorge und Mühe participiren, so würde man das gute, so man intendiret,
an statt anderer, selbst verhindern.

VIII.

Demnach ist dieses der Zweck gegenwärtigen Projects die Sache selbst, wie Gott
zum theil den Grund dazu geleget, und wie sie theil noch im Gemüthe lieget, in
aller Einfältigkeit darzustellen, und solche Darstellung keinen andern als solchen
Personen vor Augen zu legen, welche von Gott gewürdiget sind, sowol das allge
meine Verderben und dessen Ursache recht einzusehen, als nach einer Verbesse
rung zu seufftzen und so viel an Ihnen ist darzu zu cooperiren: zu welchen man
dann der völligen Zuversicht lebet, daß Sie den Innhalt dieses Projects dergestalt
in Ihrem Hertzen verschlossen bewahren werden, daß sie denselben weiter nicht
eröffnen als wo ihnen Gott Gelegenheit an die Hand giebet, den intendirten Zweck
zu secundiren. Wie es denn auch die Meynung nicht hat, daß auff einmahl alle, zu
einen so wichtigen Werck erfoderte schwere Unkosten vorhanden seyn müssen,
sondern wie in dem bißherigen vom Geringen (41 b) der Anfang gemachet, und
immer weiter gegangen worden, also könt es dann auch mit dem Größern gehen.
Wie mancher hat zu seinem Großen Guth lachende Erben, und möchte durch ei
nen Verständigen Mann wol zu disponiren seyn, es zu so vieler Seelen Heyl und
Wohlfarth anzuwenden, und sich also dessen ewig mit zu erfreuen? Wie mancher
hat viele Jubelen, Perlen, köstliche Steine, Ringe, Ketten und andern Geschmuck,
so Er entweder gar unnütz liegen hat, oder zur bIossen Eitelkeit an seinem Leibe
träget, den vielleicht ein verständiges Wort erinnern könte, daß Er klüglich han
delte, solches zu verleugnen, in der Liebe den Gliedern Christi auffzuopfern, und
an statt dessen, desto herrlicher im Himmel zu gläntzen. Wie mancher hat so viele
Silberne und Güldene Gefäß, die kaumjemahls ans tages Licht kommen? Wäre es
nicht besser dafür dessen Angehörige zu träncken, welcher auch nicht einen kal
ten Trunck Wasser unbelohnet lassen will?
Wie mancher wendet ein übriges auff köstliche Speisen, kostbahre Kleydung und
viele Diener, der wol einen theil davon auff Zubereitung der Diener Christi zum



195

Heil vieler tausend Seelen wendete, wenn er überzeuget würde von dem herrli
chen tractament Kleydung und Gesellschafft, so solche Seelen haben werden, die
aus Liebe zu dem Herrn Jesu die Gemächlichkeit des gegenwärtigen Lebens ver
leugnen.
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4.2. Statut des Schlesischen Konviktes (1869) 1910

[1]
Statut

des
Schlesischen Konviktes

für
Studierende der evangelischen Theologie

in
Halle a. S.

Die folgenden Grundsätze und Regeln setze ich Endesunterzeichneter, Kar 1 Phi l
i pp, G r a f von H ar ra eh, hiermit als Grundlage für die Einrichtung und den
Bestand der oben benannten Anstalt fest. Denselben soll nach ihrer Allerhöchsten
Bestätigung eine genauere Anweisung über die Verwaltung der Anstalt beigefügt
werden, deren Abänderung im einzelnen und ganzen dem Kuratorium nach Be
fund der Umstände und auf Grund fortgehender Erfahrung freisteht.

Abschnitt I.
Bestimmung der Anstalt.

§ 1. Unter dem Namen "Schlesischer Konvikt für Studierende der evangeli
schen Theologie" wird eine Anstalt begründet und mit dem Vermögen für ihre
dauernde Unterhaltung ausgestattet, welche ihren Sitz zu Halle a. S. haben soll.
Ihr Zweck ist, der evangelischen Kirche innerhalb der preußischen Provinz Schle
sien tüchtige Geistliche vorzubilden, soweit dies innerhalb des akademischen
Bildungskreises möglich ist. Sie soll demgemäß eine Bildungsanstalt für Studie
rende sein, welche bei der evangelisch-theologischen Fakultät zu Halle a. S. in
skribiert sind (doch siehe § 31). Sollte dem Reiche der Hohenzollern die dermalige
Provinz Schlesien zu einem Teile oder ganz verloren gehen, so soll der aus der
Stiftung entspringende Nutzen im ersten Falle dem unter preußischer Herrschaft
verbleibenden Teile ungeschmälert zukommen, im zweiten Falle der evangelischen
Kirche innerhalb des sonstigen dem genannten Reiche verbleibenden Gebietes
zugewandt werden, während im Falle einer Wiedervereinigung der schlesischen
Landschaften mit demselben, das Vorrecht der letztgenannten im einzelnen und
Ganzen mit voller Kraft erwacht. [2]

§ 2. Sollten an der Universität oder an der theologischen Fakultät zu Halle
a. S. dauernde Einrichtungen getroffen werden, oder sonst Verhältnisse eintreten,
welche die Lösung der dieser Anstalt gestellten Aufgabe im Anschluß an jene
Körperschaften dauernd unmöglich machen, so steht dem Kuratorium die Verle
gung an einen andern preußischen Ort frei, wo eine Anstalt für wissenschaftliche



197

Bildung künftiger Diener der evangelischen Kirche besteht. In diesem Falle wer
den die Bestimmungen des Statutes, welche sich auf die theologische Fakultät zu
Halle beziehen, unter den durch die Umstände bedingten Aenderungen auf die
neuersehene Bildungsanstalt übertragen. - Erscheint eine solche Verlegung not
wendig, so steht es dem Kuratorium auch frei, unter Beibehaltung der unten aus
gesprochenen evangelischen Prinzipien und der Form eines Konvikts die Bestim
mung der Anstalt dahin zu wandeln, daß die Konviktualen unmittelbar für den
praktischen Kirchendienst vorbereitet und nach Verhältnissen auch schon wäh
rend ihres Aufenthalts im Konvikte verwandt werden. Dabei sollen die Bestim
mungen über das Verhältnis der Anstalt zu der Provinz Schlesien, wie sie im § 1
festgesetzt sind, maßgebend bleiben.

§ 3. Die Aufgabe der jetzt begründeten Anstalt ist demnach näher eine doppel
seitige: Die Förderung der wissenschaftlichen Bildung und die Pflege der christli
chen Gesamtentwicklung der Konviktualen. In der ersten Richtung wirkt sie:

1. durch Anweisung zu zweckmäßiger Einrichtung der Studien und durch An
regung zu gewissenhafter Ausnützung der von der Universität dargebote
nen Bildungsmittel;

2. durch Darbietung der Gelegenheit zum Erwerbe des Geschickes in selbst
tätiger und selbständiger Arbeit, indem die Konviktualen regelmäßig zu
mündlichen Uebungen und schriftlichen Arbeiten theologischen Inhaltes
angehalten werden.

Namentlich soll das Streben aber dahin gerichtet sein, mit der wissenschaftli
chen Bildung die Entwicklung christlichen Glaubenslebens innig zu verbinden.
Darum soll die Anstalt in dem Geiste entschiednen und lebendigen Glaubens an
das in Christus, unserem Heilande, dargebotene und in der heiligen Schrift beider
Testamente kundgetane Heil nach dem Bekenntnisse der Väter unserer evangeli
schen Kirche geleitet werden. Um deswillen wird ein Hauswesen begründet, wel
ches in christlicher Sitte und ernster Zucht zu halten ist. Weil aber evangelische
Frömmigkeit weder allein in stehenden Uebungen beschlossen sein, noch auch in
einer klösterlichen Askese gesundes Wachstum finden kann, ist es dem Inspektor
besonders [3] anbefohlen, auch und vornehmlich in freiem Verkehr mit den Kon
viktualen nach Kräften christlichen Sinn und christliche Entwicklung bei ihnen zu
hegen und zu fördern, und auf alle Weise ihnen die hohe Würde und die Verant
wortlichkeit des Dienstes eindrücklich zu machen, für welchen sie sich bestimmt
haben.

§ 4. Die mit der Aufnahme gewährten äußeren Wohltaten sollen nie als Haupt
sache, sondern nur als Mittel gelten, um die bezeichneten Zwecke desto leichter
zu verwirklichen.

Im Vertrauen auf das gnädige Walten Gottes über seiner Kirche werden diese
leitenden Grundsätze der evangelischen Gesinnung, der gewissenhaften Treue und
dem friedlichen Zusammenwirken derer anbefohlen, welche den Ruf annehmen,
dem Herrn Christus an diesem Werke zu dienen.
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Abschnitt 11.
Vermögen der Anstalt.

§ 5. Der Endesunterzeichnete verpflichtet sich hierdurch, der benannten An
stalt, sobald dieselbe Korporationsrechte erhalten wird, in rechtsgültiger Form zu
übereignen:

a) das ihm gehörige zu Halle a. S. belegene, im Hypothekenbuche der Stadt
Halle Volumen 70 Nr. 2571 bezeichnete Grundstück, bestehend aus zwei
Gartenparzellen von resp. 82 1;2 D R. und 40 D R. mit sämtlichen darauf
befindlichen Gebäuden, in Pausch und Bogen, wie alles steht und liegt,
namentlich also auch mit darin befindlichem Mobiliar, Gerätschaften, Uten
silien usw.;

b) nachstehende Hypotheken-Kapitalien:
aa) die auf dem Gute Groß-Sägewitz, Kreis Breslau, in rubr. 3 Nr. 5 aus

dem Instrumente vom 18. Juni 1842 eingetragene Forderung von 13340
Talern,

bb) die auf demselben Gute in rubr. 3 Nr. 13 aus dem Instrumente vom 17.
Mai 1838 eingetragene Forderung von 4400 Talern,

cc) die auf demselben Gute in rubr. 3 Nr. 14 aus dem Instrumente vom 11.
Juli 1843 eingetragene Forderung von 2260 Talern.

Diese auf dem Gute Groß-Sägewitz eingetragenen Kapitalien sollen vom Tage
der Uebereignung ab mit 5 Prozent verzinst und die Zinserhöhung im Hypo
thekenbuche des abgedachten Gutes vermerkt werden.

[4] Abschnitt 111.
Das Kuratorium.

§ 6. Vertretung und Leitung der Anstalt liegt in den Händen ihres Kuratoriums.

Titel I.
Zusammensetzung.

§ 7. Zu Kuratoren des Konvikts ernenne ich: Seine Exzellenz den Staatsmini
ster Dr. von M ü h I e r, den Generalsuperintendenten der Provinz Schlesien, Dr.
Erd man n, den Ober-Konsistorialrat Professor Dr. T hol u c k, den Ober-Kon
sistorialrat Hofprediger Dr. K ö gel und den Geheimen Justizrat Professor Dr.
Wi tte.

§ 8. Das Kuratorium soll fortan aus fünf, eventuell sechs Personen bestehen.
Der Ephorus ist immer Mitglied. Eine Stelle muß einem ordentlichen Professor
der theologischen Fakultät zu Halle übertragen werden. Eine andere soll in der
Regel dem evangelischen Generalsuperintendenten von Schlesien übertragen wer
den; unter Umständen kann sie jedoch auch einem anderen einflußreichen Diener
der evangelischen Kirche Schlesiens auf gemeinsamen Beschluß des Kuratori
ums übertragen werden.
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§ 9. Die Ergänzung für die vier anderen Stellen geschieht derart, daß jedes
Glied nach Uebemahme des Amtes seinen Nachfolger vorschlägt und nach Bespre
chung mit den anderen Kuratoren designiert.

Anmerkung zu § 8 und § 9: über den Ephorus siehe § 15.
§ 10. Das Kuratoriat wird als Ehrenamt vorbehaltlich freiwilliger Niederle

gung auf Lebenszeit übertragen. Die § 8 bezeichneten aus der schlesischen Kirche
und aus der theologischen Fakultät erwählten Mitglieder scheiden mit ihrem Aus
tritt aus der bezeichneten amtlichen Stellung auch aus dem Kuratorium.

Titel 11.
Befugnisse.

§ 11. Dem Kuratorium steht namentlich zu:
1. die gesamte Vermögensverwaltung, sowie insonderheit der Beschluß über den

Etat nach dem Vorschlage des Verwaltungsrates;
2. die Besetzung der Aemter des Ephorus, Inspektor und Rendanten und die

Dotierung der beiden letzten je nach den Forderungen der Sachlage; [5]
3. die Aufsicht über die Amtsführung dieser Personen in jedem Betracht;
4. die Entscheidung bei unverglichenen Meinungsverschiedenheiten im Verwal

tungsrate, namentlich bei den Maßnahmen, welche dem Ephorus und Inspek
tor zu gemeinschaftlicher Erledigung vorbehalten sind; im letzten Falle ruht
die Stimme des Ephorus im Kuratorium;

5. die Aenderung und Vervollständigung der Anweisung für die Verwaltung;
6. im Notfalle die Verlegung der Anstalt mit allen dazu erforderlichen Maßre

geln; der betreffende Beschluß darf aber nur in einer mündlichen Beratung des
vollzähligen Kuratoriums gefaßt werden, und muß eine Mehrheit von vier Stim
men für sich haben;

7. eine Erweiterung der Anstalt, wenn die Mittel es gestatten; einer beträchtli
chen Vergrößerung über den jetzigen Bestand hinaus soll die Gründung einer
zweiten gleichartigen Anstalt vorgezogen werden, die im Zusammenhang mit
der ersten erhalten werden darf.
§ 11 a*). Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen

Stellvertreter des Vorsitzenden. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Behinderung
dessen Stellvertreter ist befugt, in Gemeinschaft mit einem anderen Mitgliede des
Kuratoriums das Konvikt Dritten gegenüber gerichtlich und außergerichtlich in
allen Angelegenheiten zu vertreten.

*) s. Anhang.
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Abschnitt IV.
Verwaltung der Anstalt am Orte.

Titel I.
Der Verwaltungsrat.

§ 12. Die unmittelbare Leitung der Anstalt ist dem am Orte seßhaften Verwal
tungsrate übertragen, welcher aus dem Ephorus, Inspektor und Rendanten be
steht.

§ 13. Derselbe steht unter dem Kuratorium, hat ihm Rechenschaft abzulegen
und dient ihm in jeder Beziehung als ausführende Stelle.

§ 14. In Gemeinschaft liegt ihm ob:
1. Fürsorge für den Grundbesitz und das Inventar;
2. Aufstellung des Etats;
3. Vorschläge zu außerordentlichen Ausgaben.
4. Anstellung des Dienstpersonals.

[6]
TitelII.

Der Ephorus.

§ 15. Zum Ephorus wird ein Theologe ernannt, der zu Halle seinen Sitz hat
und fähig ist, die wissenschaftliche und praktische Arbeit des Inspektors an den
Konviktualen zu überwachen. Es ist wünschenswert, doch nicht unerläßlich, daß
er ein Lehrer bei der theologischen Fakultät sei. Das Amt wird als Ehrenamt und
vorbehaltlich freiwilliger Niederlegung für Lebenszeit übertragen, erlischt aber
mit der Veränderung des Wohnsitzes.

Das Ephorat kann dem aus der Fakultät erwählten Kurator übertragen wer
den; doch ist die Wahl des Kuratoriums weder an diese Stelle, noch an die fünf
Kuratoren gebunden. Ist keiner derselben zur Uebernahme geneigt oder geeignet,
so kann eine andere qualifizierte Person ernannt werden, welche für die Dauer
dieser Verhältnisse als sechstes außerordentliches Mitglied im Kuratorium Sitz
und Stimme hat.

§ 16. Die dem Ephorus insonderheit zustehenden Aufgaben und Befugnisse
sind:

1. Beratung und Beaufsichtigung des Inspektors in Ausübung seiner Pflich
ten als Lehrer und Seelsorger;

2. Feststellung der Grundzüge für die Haus- und Studien-Ordnung in Gemein
schaft mit dem Inspektor; das Recht auf persönliche Beteiligung an der
Leitung der Studien bleibt ihm gewahrt;

3. Unterstützung des Inspektors in der Disziplin auf dessen Ersuchen;
4. Auswahl der Konviktualen und Bestimmung über die Dauer ihres Aufent

haltes im Konvikte (s. § 31) in Gemeinschaft mit dem Inspektor.
§ 17. Als Mitglied des Kuratoriums ist der Ephorus dessen nächstes Organ in

der gesamten Oberaufsicht.
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Titel 111.
Der Inspektor.

§ 18. Zum Inspektor wird ein Theologe mit tüchtiger wissenschaftlicher Bil
dung gewählt. Wünschenswert ist es, daß er ein bei der Fakultät habilitierter Do
zent sei. Bei seiner Wahl und Versorgung ist [7] besonders auch darauf zu achten,
daß man von ihm auch eine längere Amtsführung erwarten darf.

§ 19. Er ist vom Kuratorium auf die im § 3 dargelegten Grundsätze für die
theologische und seelsorgerische Arbeit zu verpflichten.

§ 20. Er hat seine Wohnung in der Amtswohnung des Konviktgebäudes zu
nehmen.

§ 21. Seine Aufgabe und Befugnis ist die selbständige Leitung des gesamten
inneren Hauswesens unter Beratung des Ephorus und die Geschäftsführung, so
weit dieselbe nicht dem Rendanten übertragen ist, namentlich:

1. Anordnung und Leitung der Studien und der Andachten unter Beratung des
Ephorus;

2. der seelsorgerische Verkehr mit den Hausgenossen in voller Selbständig
keit;

3. die Hausdisziplin; gegenüber den Studenten hat er ein Recht auf die Hilfe
des Ephorus, dessen Eingreifen er verlangen kann und dessen Zustimmung
er in wichtigeren Fällen einzuholen hat;

4. Beaufsichtigung und Anordnung der ordnungsmäßigen Leistungen des Hau
ses für die Studenten;

5. Auswahl der Konviktualen und Bestimmung über die Dauer ihres Aufent
haltes im Konvikte (s. § 31) in Gemeinschaft mit dem Ephorus.

Titel IV.
Der Rendant.

§ 22. Zum Rendanten wird ein zu Halle seßhafter, zuverlässiger und mit Verwal-
tungsgeschäften vertrauter Mann ernannt.

§ 23. Ihm liegt ob:
1. die Verwaltung der Hauskasse nach dem Etat;
2. dessen erster Entwurf;
3. die Beaufsichtigung der gesamten Oekonomie der Anstalt;
4. die fortlaufende Verwaltung von Grundstück und Inventar.
§ 24. Sollten die Verhältnisse es wünschenswert machen und der Inspektor

sich willig finden lassen, so können im Notfall die Rechte und Pflichten der Ren
dantur mit dem Inspektorat verbunden werden.
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[8]
Abschnitt V.

Die Konviktualen.

Titel I.
Erfordernisse für die Aufnahme.

§ 25. Wählbar sind Studierende der evangelischen Theologie, welche aus der
Provinz Schlesien stammen oder in derselben zur Zeit ihre Heimat haben, jeden
falls aber sich für den Dienst der dortigen Kirche bestimmen. Diese Bestimmung
leidet in den im § 1 vorgesehenen Fällen die Wandlungen, welche den dort ausge
sprochenen Regeln entsprechen. Von den durch den Stifter ausgestatteten zwölf
Stellen dürfen drei auch an ausgezeichnete Studierende anderer Herkunft verlie
hen werden; die übrigen Stellen nur dann, wenn sich keine schlesischen Bewer
ber finden, welche den im § 27 festgestellten weiteren Erfordernissen entspre
chen. Dieselben übernehmen damit keine Verpflichtung gegen die schlesische
Kirche.
Sollte die Erweiterung der Anstalt oder die Gründung einer gleichartigen durch
Zuwendung neuer Kapitalien möglich werden, so steht es frei, dabei von jeder
Rücksicht auf Schlesier abzusehen, sowie andere besondere Bestimmungen zu
treffen, welche mit den § 3 und 4 ausgesprochenen Grundsätze vereinbar sind.

§ 26. Die Aufnahme wird während acht akademischer Semester gewährt. Ueber
die Dauer des Aufenthaltes siehe § 31.

§ 27. Als innere Erfordernisse gelten: ausreichende Begabung zu theologi
scher Arbeit, sittliche Erprobtheit und fromme Gesinnung, soweit solche ohne
Methodismus erforscht werden kann. Die Bewerber, welche nicht Schlesier sind,
müssen sich bereits besonders unter diesen Gesichtspunkten ausgezeichnet ha
ben.

Titel 11.
Pflichten der Konviktualen.

§ 28. Die Aufgenommenen müssen sich verpflichten:
1. sich unbedingt der Hausordnung zu unterwerfen;
2. die ihnen zugewiesenen Arbeiten zu leisten.
§ 29. Von bemittelten Konviktualen wird ein Beitrag zum Unterhalt der An

stalt gewünscht, die ihre Stellung im Hause aber durchaus nicht ändert.

[9]
Titel 111.

Leistung der Anstalt an die Konviktualen.

§ 30. Die Anstalt bietet:
1. Station oder: Wohnung (und zwar jedem ein gesondertes Arbeitszimmer),

Heizung, Beleuchtung und gemeinsame Mahlzeiten;
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2. Benutzung der vorhandenen Bildungsmittel.
§ 31. Das Kuratorium wird eine Normalzeit für die Dauer des Aufenthaltes

festsetzen. Ephorus und Inspektor dürfen dieselbe nach Uebereinkunft aus eige
nem Antriebe oder auf Antrag des Konviktualen verkürzen oder verlängern. Aus
nahmsweise kann solchen Konviktualen, welche sich während ihres bisherigen
Aufenthaltes in Konvikte ausgezeichnet haben, derselbe auf Antrag von Ephorus
und Inspektor durch das Kuratorium über die im § 26 bestimmte Studienzeit hin
aus verlängert und von einzelnen Leistungen durch den Inspektor Dispens erteilt
werden.

B erlin, den 1. März 1869 Gf. C. Harrach.

Auf Ihren Bericht vom 17. d. Mts. will ich dem von dem Grafen C ar 1 Phi l
i PP von Ha r r ach gegründeten Schlesischen Konvikt für Studierende der evan
gelischen Theologie und den Zuwendungen des Stifters für diesen Zweck unter
Verleihung der Rechte einer juristischen Person an die Anstalt und Bestätigung
des in der Anlage zurückfolgenden Statuts vom 1. März d. J. die Landesherrliche
Genehmigung hierdurch erteilen.

Homburg v. d. Höhe, den 20. August 1869.

Für den Finanzminister
ggez. Graf Eulenburg.

gez. Wilhelm
von Mühlberg. Dr. Leonhardt

An die Minister der Finanzen, der geistlichen Angelegenheiten und der Ju
stiz.

Mit dem Original gleichlautend Berlin, den 13. Januar 1870.
L. S. Kasch, Kanzleirat.
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[10]
Anhang

zum
Statut des Schlesischen Konvikts

für
Studierende der Theologie in Halle a. S.

Berlin W. 64, den 29. März 1910.

Auf den gefälligen Bericht vom 15. Februar d. Js. - Ic. 1649
6 Anlagen.

Die von dem Kuratorium des Schlesischen und des Tholuck'schen Konvikts
für Studierende der evangelischen Theologie in Halle a. d. Saale beschlossene
Aenderung der Statuten dieser Konvikte will ich hierdurch genehmigen. Im Statut
des Schlesischen Konvikts ist jedoch die neue Vorschrift nicht als § 10a, sondern
als § 11a einzufügen, da sie Befugnisse des Kuratoriums regelt und deshalb unter
Abschnitt 111, Titel 11 des Statuts "Befugnisse" gehört.

Berlin W. 64, den 29. März 1910.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
Im Auftrage: gez. Naumann

An den Herrn Regierungspräsidenten in Merseburg. U I. Nr. 15457.

Abschrift übersende ich auf das gefällige Schreiben vom 22. Januar d. J. zur
Kenntnis und weiteren Veranlassung.

4 Anlagen folgen anbei zurück.

Me r s e burg, den 11. April 1910.

Der Königliche Regierungs-Präsident
In Vertretung: gez. Terpitz.

An das Kuratorium des Schlesischen und Tholuck'schen Konvikts zu Halle (Saale)

[11]
Halle (Saale), den 22. Januar 1910.
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Kuratorium
des

Schlesischen und Tholuckschen Konvikts.

Ew. Hochwohlgeboren beehren wir uns unsere am 6. Juli 1909 an den Herrn
Minister gerichteten und von ihm unter dem 27. November beschiedenen Anträge
auf Abänderung der Statuten des Schlesischen und Tholuckschen Konvikts in
modifizierter Form wieder vorzulegen, nachdem sämtliche Mitglieder des Kura
toriums mit Ausnahme des zurzeit in Afrika weilenden Vorsitzenden, Professor D.
Haußleiter, den vom Herrn Minister erhobenen Bedenken zugestimmt und die von
ihm formulierten Vorschläge angenommen haben. Danach wird der § 10 des am
20. August 1869 landesherrlich genehmigten Statuts des Schlesischen Konvikts
als § 10a folgenden Zusatz erhalten:

"Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell
vertreter des Vorsitzenden. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Behinderung des
sen Stellvertreter ist befugt, in Gemeinschaft mit einem anderen Mitgliede des
Kuratoriums das Konvikt Dritten gegenüber gerichtlich und außergerichtlich in
allen Angelegenheiten zu vertreten."

Dementsprechend soll das Statut des Tholuckschen Konvikts im ersten Satz
des § 1 Absatz 2 lauten:

"Demgemäß soll die Anstalt der Vertretung und Leitung des für das Schlesi
sche Konvikt bestellten oder in Zukunft zu bestellenden Kuratoriums, sowie des
von diesem Kuratorium zu wählenden Vorsitzenden oder seines Stellvertreters nach
Maßgabe der §§ 6 bis 11ades betr. Statuts unterstellt sein."

Ew. Hochwohlgeboren bitten wir ergebenst, zu diesen Aenderungen die lan
desherrliche Genehmigung erwirken zu wollen.

Die Verhandlung vom 9. Juni 1909, sowie die gedruckten Statuten des Schle
sischen wie des Tholuckschen Konvikts in je 2 Exemplaren sind hier wieder bei
gefügt.

Der Vertreter des Vorsitzenden
gez. D. Hering.

An den Kurator der Universität Hochwohlgeboren hier.
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4.3. Statut des Tholuckschen Konviktes (1878) 1910

[1]
Statut

des
Tholuckschen Konvikts

für Studierende der evangelischen Theologie
in Halle a. S.

Halle a. S., den 6. Dezember 1878.

Es war mir gestattet, meinem teuren seligen Mann, dem Professor der Theolo
gie an hiesiger Universität, Ober-Konsistorialrat Dr, August Tholuck, nach
seinem 5 Oj ährigen Amtsj u biläum (1870) einen von ihm seit mehr als drei
ßig Jahren gehegten Wunsch zu erfüllen, in dem ich ihm mit Hilfe eines Freundes
ein hierselbst in der Mittelstraße. Nr. 9 belegenes Hausgrundstück mit der erfor
derlichen Ausstattung zur Er r ich tun gei n e s K 0 n v i k t s für Studierende der
evangelischen Theologie schenkte.

In diesem Konvikte, welches bald darauf provisorisch ins Leben trat, haben
seitdem der Regel nach 7 und 8 Studierende der Theologie, welche von einem
Inspektor in ihren Studien geleitet und beaufsichtigt wurden, gegen einen gerin
gen, von ihnen zu zahlenden Beitrag von achtzehn bis zwanzig Talern pro Seme
ster: Wohnung nebst Bett einschl. Bettwäsche, Heizung, Beleuchtung, Bedienung,
sowie erstes und zweites Frühstück und Abendbrot erhalten.

Dieses Konvikt, welches [handschriftlich geändert in: welchem] mein seliger
Mann am Abend seines Lebens seine ganze Liebe zuwandte, ist seither aus unse
ren Privatmitteln erhalten worden. Die durch allerhöchste Order vom 22. Febr.
1873 genehmigte Stipendienstiftung für evangelische Theologen, welche mein
seliger Mann an der hiesigen Universität aus den bei seinem Jubiläum zu diesem
Behuf gesammelten und ihm überwiesenen Geldern errichtet hat, kam dem Kon
vikt nur insofern zugute, als mein Ehemann die Zinsen des Stiftungskapitels, über
welche er sich für seine Lebenszeit die Verfügung vorbehalten hatte, teilweise für
dasselbe verwandte. Für die Zeit nach seinem Ableben hat er in dem Statut der

S ' d"f 18 Januar 1873' § 5 B ' Ab' ht!pen Ienst! tung vom 22.' Februar 1m ,unter ezeugung seIner SIC t,

diesem Konvikt eine dauernde Existenz [2] zu schaffen, den Wunsch ausgespro
chen, daß die Stipendien vorzugsweise Gliedern des Konvikts, namentlich auch
dem für dasselbe zu bestellenden Repetenten (Inspektor) zugewandt, im Notfalle
auch zur Beschaffung freier Station für dieselben verwendet werden möchten.

Für das Konvikt in der Weise zu sorgen, daß es alsbald nach seinem Tode in
vollem Umfange definitiv fundiert werden konnte, ist mein seliger Mann lediglich
durch die Rücksicht auf mich verhindert worden; jedoch hatte er für den Fall mei
nes vor dem seinen eintretenden Ablebens bereits im Jahre 1868 durch testamen-



207

tarische Disposition das Schlesische Konvikt für Studierende der Theologie hier
selbst zu seinem Erben mit der Auflage eingesetzt, daß sein Nachlaß als eine für
sich bestehende Stiftung betrachtet und nach Angabe des von ihm persönlich in
formierten Professors M art i n K ä h 1e r zur Errichtung und Fundierung eines
Konvikts, wie es nachgehends provisorisch ins Leben geführt wurde, verwendet
werden solle.

Diese letztwillige Disposition ist nun zwar dadurch, daß mein Ehegatte vor
mir verstorben ist, formell hinfällig geworden, indessen hege ich nur um so mehr
den innigen Wunsch, den Absichten meines teuren seligen Mannes zu entspre
chen und ihm in den [handschriftlich geändert in: der] festen Begründung dieses
Konvikts ein Denkmal zu errichten, wie es seiner Arbeit der [handschriftlich
geändert in: den] am meisten entsprechenden Ausdruck zu geben geeignet ist.
Deshalb beabsichtige ich nicht allein, demgemäß mein Testament abzufassen
und dadurch die Anstalt in einer, wie ich annehme, völlig ausreichenden und
befriedigenden Weise auszustatten, sondern ich gedenke auch, schon jetzt einen
Schritt zur Befestigung derselben zu tun.
Demnach bestimme ich, mit Vorbehalt der allerhöchsten Genehmigung Seiner
Majestät meines allergnädigsten Kaisers und Königs wie folgt:

§1.

In dem Statut des Schlesischen Konvikts vom 26: ~u~t 1869, welches unter

Mitwirkung meines Mannes ausgearbeitet und von ihm gebilligt worden, ist in
dem § 11 Satz 7 und in § 25 die Gründung einer zweiten gleichartigen Anstalt
vorgesehen, welche, wie daselbst ausdrücklich bemerkt wird, im Zusammenhang
mit der ersteren erhalten werden kann und für welche es gestattet ist, von jeder
Rücksicht auf Schlesien abzusehn und andere besondre Bestimmungen zu treffen,
welche mit den in § 3 und 4 daselbst ausgesprochenen Grundsätzen vereinbar
sind. Im Hinblick auf diese Vorbehalte, für welche bereits die Rücksicht auf das
schon damals in Aussicht genommene Konvikt meines Mannes maßgebend war,
[3] geht mein Wunsch und Wille dahin, daß die bereits provisorisch errichtete
Anstalt unter dem Namen des "T hol u c k s c h e n K 0 n v i k t s für S tu die 
rende der evangelischen Theologie" als ein besondre Anstalt,je
doch im engen Zusammenhange mit dem Schlesischen Konvikte bestehe.

Demgemäß soll die Anstalt der Vertretung und Leistung des für das Schlesi
sche Konvikt bestellten oder in Zukunft zu bestellenden Kuratoriums,

sowie des von diesem Kuratorium zu wählenden Vorsit
zen den 0 der sei n es S tell ver t r e t er s *)

nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 des betreffenden Statuts unterstellt sein. Imgleichen
soll für dieselbe ein Ephorus, ein Inspektor und ein Rendant, sowie ein aus diesem
drei Personen gebildeter Verwaltungsrat nach näherer Bestimmung der §§ 12 bis
24 eben jenes Statuts bestellt werden. Ob für diese Aemter dieselben Personen,

*) s. Anhang.
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wie für das Schlesische Konvikt - im Betreff des Inspektorats wird dies jedoch
kaum angänglich sein - oder andere Personen auszuwählen sind, bleibt dem Ku
ratorium überlassen. Im letztren Fall tritt der Ephorus des Tholuckschen Konvikts
an Stelle des für das Schlesische Konvikt ernannten in das Kuratorium ein, soweit
es sich um Angelegenheiten des Tholuckschen Konvikts handelt.

Im Betreff des Ephoralamtes spreche ich den Wunsch aus, daß dasselbe zu
nächst dem Professor Dr. K ä h 1e r hierselbst anvertraut werde, weil dieser von
meinem Ehegatten über seine Intentionen betreffs des Konvikts in allen Beziehun
gen auf das genaueste unterrichtet worden ist und weil ich hieraus die Hoffnung
schöpfen kann, daß die Anstalt durch ihn im Sinne und Geiste meines teuren
Mannes werde ins Leben geführt werden.

§ 2.

Das T hol u c k s c h e Konvikt soll ebenso wie das Schlesische eine Bildungsan
stalt für Studierende sein, welche der theologischen Fakultät in Hall e a. S. ange
hören. Für dasselbe sollen eben die Grundsätze maßgebend sein, welche das Sta
tut des Schlesischen Konvikts in den §§ 3 und 4 mit folgenden Worten aufstellt:

§ 3: "Die Aufgaben der jetzt begründeten Anstalt ist eine doppelseitige: die
Förderung der wissenschaftlichen Bildung und die Pflege der christli
chen Gesamtentwicklung der Konviktualen. In der ersten Richtung wirkt
sie:
1. durch Anweisung zu zweckmäßiger Einrichtung der Studien und durch
Anregung zu gewissenhafter Ausnützung der von der Universität darge
botenen Bildungsmittel; [4]
2. Durch Darbietung der Gelegenheit zum Erwerbe des Geschicks in selbst
tätiger und selbständiger Arbeit, indem die Konviktualen regelmäßig zu
mündlichen Übungen und schriftlichen Arbeiten theologischen Inhalts
angehalten werden.
Namentlich soll das Streben aber dahin gerichtet sein, mit der wissen
schaftlichen Bildung die Entwicklung christlichen Glaubenslebens innig
zu verbinden. Darum soll die Anstalt in dem Geiste e n t s chi e d n e n
und lebendigen Glaubens an das in Christus, unserm
Heilande, dargebotene und in der heiligen Schrift bei
der Testamente kundgegebene Heil nach dem Bekennt
nisse der Väter unserer evangelischen Kirche geleitet
wer den. Um deswillen wird ein Hauswesen begründet, welches in
christlicher Sitte und ernster Zucht zu halten ist. Weil aber evangelische
Frömmigkeit weder allein in stehenden Übungen beschlossen sein, noch
auch in einer klösterlichen Askese gesundes Wachstum finden kann, ist
es dem Inspektor besonders anbefohlen, auch und vornehmlich im freien
Verkehr mit den Konviktualen nach Kräften christlichen Sinn und christ
liche Entwicklung bei ihnen zu hegen und zu fördern und auf alle Weise
ihnen die hohe Würde und die Verantwortlichkeit des Dienstes eindrücklich
zu machen, für welchen sie sich bestimmt haben."
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§ 4. "Die mit der Aufnahme gewährten äußeren Wohltaten
soll e n nie als Hau p t s ach e, sondern nur als Mit tel g e 1
te n, um die bezeichneten Zwecke desto leichter zu verwirklichen."
Mögen diese leitenden Grundsätze "der evangelischen Gesinnung, der
gewissenhaften Treue und dem friedlichen Zusammenwirken derer anbe
fohlen sein, welche den Ruf annehmen, dem Herrn Christus an diesem
Werke zu dienen."

§ 3.

Imgleichen sollen hinsichtlich der Aufnahme und der Pflichten der Konvik
tualen' sowie im Betreff der Dauer ihres Aufenthalts im Konvikt die Bestimmun
gen jenes Statuts in den §§ 25 Satz 2, 26, 27, 28, 31 Anwendung finden, dies
jedoch mit der Modalität, daß alle auf S chI e sie n bezüglichen Bestimmungen
für diese Zweiganstalt außer Wirkung bleiben und daß bei der Aufnahme der
Studierenden - wie bereits in dem Statut der Tholuckschen Stipendienstiftung § 4
Nr. 1 betreffs der Verleihung der Stipendien festgesetzt ist - von jeder nationalen
und jeder [5] andern konfessionellen Beschränkung als der der Zugehörigkeit zu
einer der evangelischen Denominationen abgesehen wird.

§ 4.

Was die Leistungen der Anstalt betrifft, so geht meine Endabsicht dahin, daß
in derselben acht Konviktualen, unter der Anleitung und Beaufsichtigung eines
Inspektors oder Repetenten Aufnahme finden und Wohnung nebst Bett inkl. Bett
wäsche, Heizung, Beleuchtung, Bedienung und Beköstigung, d. i. zunächst erstes
und zweites Frühstück und Abendbrot, erhalten. Gestatten es in Zukunft die Verhält
nisse und die Geldmittel, so kann ihnen auch, falls das Kuratorium es für angemes
sen erachtet, freier Mittagstisch gewährt werden. Unter gleicher Voraussetzung
soll dem Kuratorium vorbehalten bleiben, die Zahl der Konviktualen zu erhöhen.

Der anzustellende Inspektor soll freie Station, wie die Konviktualen, und außer
dem eine jährliche Remuneration von möglichst 900 Mk. und zwar, soweit er
diese nicht aus der Tholuckschen Stipendienstiftung empfängt, aus der Anstalts
kasse erhalten.

§ 5.

Zur Dotation des Tholuckschen Konvikts, welchem, wie ich hoffe, durch die
Gnade Seiner Majestät des Königs die Rechte einer juristischen Person, soweit
dieselben zum Erwerbe und Besitz eigenen Vermögens erforderlich sind, werden
verliehen werden, widme ich zunächst:

1. das mir gehörige, hierselbst in der Mittelstrasse Nr. 9 belegne und im Grund
buch Halle a. S., Bd. 4 BI. 147, verzeichnete Hausgrundstück, in welchem das
Konvikt sich gegenwärtig befindet, samt dem darin befindlichen Inventar, wie es
steht und liegt, allein mit Ausnahme der Küchengerätschaften,
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2. die von meinem Mann hinterlassene Bibliothek, wie ich dieselbe demnächst
übergeben werde,

3. ein Kapital von 30000 Mk. in barem Gelde oder in zinstragenden Papieren.
Ich verpflichte mich, sobald die Stiftung allerhöchst genehmigt ist und die

Rechte einer juristischen Person erhalten hat, dem Kuratorium das Grundstück
nebst Inventar, sowie die Bibliothek und das oben bezeichnete Kapital in rechts
gültiger Form zu übereignen bez. aufzulassen. Außerdem bestimme ich:

4. daß, insoweit dies nicht späterhin seitens des Kuratoriums für entbehrlich
geachtet wird, die Konviktualen wie bisher, zu einem Kosten[6]beitrage verpflichtet
werden, welcher jedoch pro Semester nicht mehr als 50 bis 60 Mk. betragen darf.

Für den Fall meines Ablebens gedenke ich die Dotation des Konvikts erheb
lich zu verstärken und demselben, den Intentionen meines seligen Mannes ent
sprechend, letztwillig

5. meine drei übrigen Haus- und Gartengrundstücke, welche hierselbst gleich
falls in der Mittelstrasse Nr. 10, 11 und 12 belegen sind und mit dem Nr. 9 eine
zusammenhängende Fläche bilden sowie
1. ein Kapital von ungefähr 50 000 Mk. zu vermachen.

§ 6.

Sobald das Konvikt nach meinem Ableben in den vollen Besitz der vorbe
zeichneten Dotation gekommen ist, wird es leicht sein, die Kosten der demselben
in § 4 auferlegten Leistungen zu bestreiten. Die zunächst ausgesetzte Dotation
(§ 5, 1-4) reicht hierzu allerdings nicht aus, doch wird dieselbe jedenfalls genü
gen, um das Grundstück nebst Inventar erhalten, die öffentlichen Lasten und
Aufgaben entrichten und unter allen Umständen, wenn auch die Mittel nicht
weiter reichen sollten, einer Anzahl von Studierenden, sowie einem als Inspektor
fungierenden Dozenten oder Kandidaten Wohnung nebst Bett, Heizung, Beleuch
tung und Bedienung, letzterem auch wohl eine mäßige Remuneration gewähren
zu können.

Selbst durch diese beschränkten Leistungen wird manchem jungen Theologen
eine wesentliche und willkommene Hilfe geleistet werden.

§ 7.

Inzwischen geht mein Wunsch dahin, daß schon bei meinen Lebzeiten den
Konviktualen ein Mehreres gewährt und das Konvikt überhaupt in der bisherigen,
oben in der Einleitung bezeichneten Weise fortgeführt werde.

Um dies zu ermöglichen, erkläre ich mich bereit und behalte mir vor - jedoch
ohne hierzu eine rechtliche Verpflichtung zu übernehmen - bis auf weiteres gegen
Ueberlassung der Zinsen des Dotationskapitals und der Beiträge der Konviktua
len den gesamten Haushalt der Anstalt in dem bisherigen Umfange fortzuführen
und die Kosten desselben, soweit jene Mittel und die etwa von Freunden und
Schülern meines Mannes oder aus der Stipendienstiftung gewährten Zuschüsse
nicht ausreichen, wie bisher aus meinen eigenen Mitteln zu bestreiten.
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Ueber die dabei sich erhebenden Spezialien wird sich leicht, wie ich annehme,
eine Verständigung mit dem Kuratorium herbeiführen lassen. [7]

Sollte ich mich durch Krankheit oder andere Umstände veranlaßt sehn, die
Führung des Haushalts aufzugeben, so würden dem Konvikt die Zinsen und die
Beiträge der Konviktualen, sowie die etwaigen außerordentlichen Zuschüsse zur
freien Verfügung verbleiben; es würde dies alsdann lediglich die Folge haben, daß
das Konvikt bis zu meinem Lebensende in dem im § 6 bezeichneten Umfange
fortgeführt werden müßte.

§ 8.

Für die Leitung der Anstalt soll im allgemeinen die für das Schlesische Kon
vikt zeitweilig eingeführte Haus- und Studienordnung maßgebend sein; doch wird
das Kuratorium, dem die Feststellung und wenn sachliche Gründe es nötig ma
chen, die Abänderung der Haus- und Studienordnung anheimgestellt bleibt, er
sucht, diejenigen abweichenden Einrichtungen, welche in der Anstalt zur Zeit mit
besondrer Billigung meines seligen Mannes etwa bestehen, in Geltung zu belas
sen und ohne Not nicht zu ändern.

gez. Frau Ober-Konsistorialrat Mathilde Tholuck
geborne Freiin von Gemmingen-Steinegg.

Auf Ihren Bericht vom 28. vor. Monats will ich den von dem verstorbenen Ober
Konsistorialrat Professor Dr. T hol u c k und seiner noch lebenden Ehefrau
Mathilde Tholuck geb.Freiinvon Gemmingen-Steinegg beiderUni
versität Hall e a. S. errichteten "Tholuckschen Konvikt für Studierende der Evan
gelischen Theologie" auf Grund des zurückfolgenden Statuts vom 6. Dezember
vor. J. hiermit die Rechte einer juristischen Person verleihen und zugleich den
Zuwendungen der Stifter für die Anstalt, bestehend aus dem Grundstück Mittel
str. Nr. 9 in Hall e, einer Bibliothek und einem Kapital von 30 000 Mk. meine
Landesherrliche Genehmigung erteilen.

Berlin, den 6. März 1879.

An den Justizminister und
den Minister der geistlichen
Angelegenheiten.

gez. Wilhelm.
ggz. Leonhardt. Falk.

beg!. Rödenbeck. 23.3.1879.
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[8]
Anhang

zum
Statut des Tholuckschen Konvikts

für
Studierende der Theologie in Halle a. S.

Berlin W 64, den 29. März 1910.

Auf den gefälligen Bericht vom 15. Februar d. Js. - Ic. 1649
6. Anlagen.

Die von dem Kuratorium des Schlesischen und des Tholuck'schen Konvikts
für Studierende der evangelischen Theologie in Halle a. d. Saale beschlossene
Aenderung der Statuten dieser Konvikte will ich hierdurch genehmigen. Im Statut
des Schlesischen Konvikts ist jedoch die neue Vorschrift nicht als § 10 a, sondern
als § 11 a einzufügen, da sie Befugnisse des Kuratoriums regelt und deshalb unter
Abschnitt 111, Tit. 11 des Statuts "Befugnisse" gehört.

Berlin W 64, den 29. März 1910.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten
Im Auftrage: gez. Naumann.

An den Herrn Regierungspräsidenten in Merseburg. U I. Nr. 15457.

Abschrift übersende ich auf das gefällige Schreiben vom 22. Januar d. J. zur
Kenntnis und weiteren Veranlassung.

4 Anlagen folgen anbei zurück.

Merseburg, den 11. April 1910.

Der Königliche Regierungs-Präsident
In Vertretung: gez. Terpitz.

An das Kuratorium des Schlesischen und Tholuck'schen Konvikts zu Halle (Saale).
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[9]
Halle (Saale), den 22. Januar 1910.

Kuratorium
des

Schlesischen und Tholuckschen Konvikts.

Ew. Hochwohlgeboren beehren wir uns unsere am 6. Juli 1909 an den Herrn
Minister gerichteten und von ihm unter dem 27. November beschiedenen Anträge
auf Abänderung der Statuten des Schlesischen und Tholuckschen Konvikts in
modifizierter Form wieder vorzulegen, nachdem sämtliche Mitglieder des Kura
toriums mit Ausnahme des zurzeit in Afrika weilenden Vorsitzenden, Professor D.
Haußleiter, den vom Herrn Minister erhobenen Bedenken zugestimmt und die von
ihm formulierten Vorschläge angenommen haben. Danach wird der § 10 des am
20. August 1869 landesherrlich genehmigten Statuts des Schlesischen Konvikts
als § 10 a folgenden Zusatz erhalten:

"Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell
vertreter des Vorsitzenden. Der Vorsitzende oder im Falle seiner Behinderung des
sen Stellvertreter ist befugt, in Gemeinschaft mit einem anderen Mitgliede des
Kuratoriums das Konvikt Dritten gegenüber gerichtlich und aussergerichtlich in
allen Angelegenheiten zu vertreten."

Dementsprechend soll das Statut des Tholuckschen Konvikts im ersten Satz
des § 1 Absatz 2 lauten:

"Demgemäß soll die Anstalt der Vertretung und Leitung des für das Schlesi
sche Konvikt bestellten oder in Zukunft zu bestellenden Kuratoriums, sowie
des von diesem Kuratorium zu wählenden Vorsitzenden oder seines Stellver
treters nach Maßgabe der §§ 6 bis 11 a des betreffenden Statuts unterstellt
sein."
Ew. Hochwohlgeboren bitten wir ergebenst, zu diesen Aenderungen die lan

desherrliche Genehmigung erwirken zu wollen.
Die Verhandlung vom 9. Juni 1909, sowie die gedruckten Statuten des Schle

sischen wie des Tholuckschen Konvikts in je 2 Exemplaren sind hier wieder bei
gefügt.

Der Vertreter des Vorsitzenden
gez. D. Hering.

An den Kurator der Universität Hochwohlgeboren hier.
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4.4. Martin Kähler: Gedenkschrift für die Kuratoren des
Schlesischen und Tholuck-Konviktes 1904

[Erste Seite des Dokuments handschriftlich.]

[1]
Vertrauliche Denkschrift.
nicht zur Veröffentlichung bestimmt!

D. Martin Kähler' s Gedenkschrift
für die

Kuratoren des Schlesischen und Tholuck - Konviktes,

erstmals mitgeteilt bei der Einführung des neuen Ephorus,
Herrn Geh. Consistorialrats Prof. D. W. Lütgert,

am 26. Oktober 1912

und

Herrn Professor D. th. G. Haussleiter - Halle/S.
und seinem Nachfolger im Kuratorium

zugefertigt.

Zu den Handakten des Vorsitzenden
des Kuratoriums des
Schlesischen und Tholuck'schen
Konviktes zu Halle a. S.
deshalb gefl. Rücksendung erbeten!

[2: leer]
[3] Abschrift.
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Wenn ich mich an meine künftigen Herrn Collegen im Dienste an dem Schle
sischen und an dem Tholuck-Convicte mit einer Zuschrift wende, so kann das
anmassend erscheinen und bedarf deshalb einer Erklärung. Diese meine ich in
meinem besondern Verhältnisse zu diesen Anstalten finden zu dürfen. Seit dem
Herbst 1866 ist mein Leben durch die Beziehung auf diese Stiftungen bestimmt
gewesen. Seit Ostern 1867 stehe ich in ihrem Dienste ununterbrochen; denn als
ich nach zwölf und einem halben Jahr aus dem Schlesischen Jnspectorat schied,
war ich schon Ephorus des ThoI. C., als solcher ausserordentliches Mitglied des
Curatorium; bald nach Geh.R.Wittes Tode dessen ordentliches Mitglied und seit
Ostern 1888 auch Ephorus des Schles. C. Zu dieser amtlichen Verknüpfung kommt
nun noch meine Vertrauensstellung zu den Stiftern. Graf Harrach übergab mir das
Convict zur Gestaltung und Leitung, nur nach Richtpunkten, die er sich von mir
unter Beratung von Tholuck nach längeren Verständigungen über seine Wünsche
hatte unterbreiten lassen. Später sind die Statuten von mir verfasst, auf grund län
gerer Verhandlungen. Tholuck schloss sich bei seiner Stiftung in der Hauptsache
an das SchI.C. an, und nach seinem Tode bediente seine Witwe sich meiner für die
endgiltige Stiftung und hat mich im Statut zum ersten Ephorus bestimmt. Es wird
nicht zu viel gesagt sein, wenn ich sage, dass niemand je so vertraut mit den
Absichten der Stifter gewesen sei als ich. Vollends jetzt bin ich der einzige Leben
de aus dem Kreise der bei der Stiftung Beteiligten.

Den Stiftern lag vornehmlich daran, dass ihre Gründungen in ihrem Sinne
weiter bestünden; das hat zu manchen äusseren Gestaltungen getrieben, welche
mir mit der Zeit immer bedenklicher erschienen sind, - vornehmlich bei der Art,
das Curatorium fortzusetzen. Von Anfang an ist mir nun nicht zweifelhaft gewe
sen, [4] dass es kein - so zu sagen - mechanisches Mittel gebe, um den Geist in
den Stiftungen durch die Wandlungen der Zeiten zu erhalten. Das hängt ja von
Personen ab, und Personen sind immer irgendwie Kinder ihrer Zeit. Wie im Chri
stentum gibt es auch in dieser kleinen Gründung zu seiner Förderung nur das
eine wirksame Mittel des Zeugnisses mit seinem Anrecht und Einfluss auf die
Herzen und Gewissen. Dieses Zeugnis ist nun in dem Statut abgelegt und in
seiner Festlegung der Lebensformen. Es mag aber doch noch wirksamer werden,
wenn die kurzen Sätze und Anordnungen des Statutes etwas weiter erläutert wer
den. Und es lag mir schon seit geraumer Zeit an, das zu tun, ehe ich abgerufen
werde.

Das Wichtigste war den Stiftern und ist es mir als ihrem Betrauten geblieben:
Die Stiftungen sollen durchaus nicht akademische Benefizien sein. Wenn sie als
solche in der Anweisung der Fakultät aufgeführt werden, so ist das erklärlich und
berechtigt; denn sie bieten Unterstützungen. Aber das Curatorium hat diese Mit
teilung nicht veranlasst; denn ihm ist das nicht das Wesentliche. Sie wollen nicht
in erster Linie den Studierenden mit mangelnden Mitteln das Durchkommen er
möglichen und erleichtern. Sie wollen namentlich nicht jungen Docenten Gele
genheit bieten, die sauren Privatdocenten-Jahre oder die Zeit der Vorbereitung in
gesicherter Lage durchzumachen. Die Inspectoren brauchen je garnicht Docenten
zu sein. Wenn je diese Zwecke die hauptsächlichen in der Verwaltung würden,
dann wäre die Leitung den Absichten der Stifter entfremdet.
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Ersetzen kann er wenig. Aber das liegt ihm ob, wenn ein Missgriff geschehen ist,
die Handhabe der Kündigung beim Curatorium in Erinnerung zu bringen; denn
der Insp. ist um des Convicts willen da, und nicht umgekehrt.

Endlich wollte ich die Herrn Curatoren herzlich bitten, sich doch nicht nur als
Träger des Formalismus der juristischen Person und Ernenner ihrer Nachfolger
anzusehen, weil ein geschäftführendes Mitglied da sein muss. Meine Verwach
sung mit den Häusern von ihrer Stiftung ab, meine Stellung als fortlebende
Ueberlieferung, als Vorschlagender und Vermittler bei den meisten Anstellungen
hat es mit sich gebracht, dass "meritorisch" die wichtigeren Handlungen des
Curatorium ad intra und, der moralischen [9] Verantwortung nach, auch noch mehr,
mir zufielen. Das Vertrauen in meine, nur zu erklärliche, Liebe für die Stiftungen
und meine Uebung in ihren Angelegenheiten, zum Teile wohl auch die Rücksicht
nahme auf den Bevollmächtigten der drei Stifter, hat meine Herrn Collegen
veranlasst, dem Ephorus beider Häuser fast immer die Initiative und die Executive
zu überlassen. Vielleicht wäre es ratsamer, zwei Ephoren nebeneinander zu stel
len, wozu das Statut die Möglichkeit bietet, da der Ephorus nicht aus den
statutenmässigen Curatoren genommen werden muss. Jedenfalls ist es sehr zu
wünschen, dass mehrere der Curatoren den Angelegenheiten mit eignern Schauen
und Mit-raten und -taten nahe treten. Wenn man Jahrelang, ohne die Anstalten zu
kennen, nur gewisse Circulare oder Hauptbeschlüsse unterschreibt; über den
Vermögensstand im Unklaren steht; wie soll man Einfluss fordern dürfen und
gewinnen, wenn es sich z.B. um die Ernennung der Ephoren u. Inspectoren han
delt?! --

Gott wolle auf meine Bitten und Erinnerungen seinen Segen legen, und zu
dem stummen Zeugnis der Stiftungen lebendige Zeugen für seine Wahrheit fügen.

"Und endlich, was das Meiste,
füll uns mit Deinem Geiste!"

Halle am 29. Dezember 1904.
gez: M. K ä h I er.

An
die Herrn Curatoren,
Ephoren und Inspectoren
des Schlesischen u. des
Tholuck-Convictes zu Halle a.S.

[10-12: leer]
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4.5. Niederschrift über die Gründungsversammlung des Ver
eins Sprachenkonvikt 1929

[1] Niederschrift über die Gründungsversammlung des Vereins für das Sprachen
konvikt an der Universität Halle-Wittenberg am 7. Januar 1929

I. Erschienen waren:
1. Herr Geheimrat Prof. Dr. Kern,
2. Herr Geheimrat D. Dr. Nebe,
3. Herr Geheimrat Prof. D. Dr. Feine,
4. Herr Geheimrat Prof. D. von Dobschütz,
5. Herr Prof. D. Dr. Eißfeldt,
6. Herr Bankherr Kayser,
7. Herr Superintendent D. Hellwig,
8. Herr Prof. D. Dr. Klostermann,
9. Herr Prof. D. Dr. Wehrung.

11. Zweck der Versammlung war die Gründung des Vereins für das Sprachen
konvikt an der Universität Halle-Wittenberg. Nach dem Bericht des derzeitigen
Dekans der Theologischen Fakultät, des Herrn Prof. D. Wehrung, und nach Aus
sprache wurde die Gründung des Vereins einstimmig beschlossen und von den
Erschienenen ihr Beitritt zum Verein erklärt.
111. Es wurden sodann folgende Satzungen gleichzeitig [handschriftlich geändert
in: gleichfalls] einstimmig festgestellt:

§ 1.
Name, Eintragung.

Der Verein führt den Namen "Sprachenkonvikt an der Universität Halle-Witten
berg". Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

§ 2.
Sitz des Vereins.

Der Verein hat seinen Sitz in Halle a. S.

[2]
§ 3.

Zweck des Vereins.
Zweck des Vereins ist die Einrichtung und Unterhaltung eines Konviktes für sol
che Studierende der Universität Halle-Wittenberg, insbesondere der Theologischen
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Fakultät, welche sich aus Gründen ihres Studiums in ihren ersten Semestern dem
"Graecum" oder "Latinum" oder beiden unterziehen müssen.

Der Verein bezweckt dadurch, die in Betracht kommenden Studierenden in ihrem
Studium zu fördern und ihre wirtschaftliche Lage zu erleichtern.

Die Erzielung eines Gewinns ist ausgeschlossen, der Verein verfolgt lediglich ideale,
soziale und gemeinnützige Zwecke [handschriftlich geändert in: Ziele].

§ 4.
Geschäftsjahr.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis zum 31. März.

§ 5.
Mitgliedschaft.

Mitglieder des Vereins können Einzelpersonen, Rechtspersönlichkeiten und Per
sonenvereinigungen werden, von denen eine Förderung der Zwecke des Vereins
nach ihrer Persönlichkeit, Berufsstellung, ihrem Tätigkeitsgebiet oder ihrem Auf
gabenkreis erwartet werden kann.

Der Erwerb der Mitgliedschaft ist jedoch von einer Aufforderung zum Beitritt
durch das Kuratorium bedingt und wird durch schriftliche Beitrittserklärung voll
zogen.

Die Mitgliedschaft endet:
durch Tod bei Einzelpersonen,

" Auflösung bei Rechtspersonen und Personenvereinigungen,
" Austritt, welcher dem Kuratorium schriftlich anzuzeigen ist,
" Ausschluß durch die Mitgliederversammlung für den Fall, daß das Ver

halten des Mitgliedes die Zwecke des Vereins gefährdet.

§ 6.
Mitgliedsbeiträge.

Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben, vielmehr wird von den Mitgliedern ide
elle und tätige Förderung der Vereinszwecke erwartet.

Die materiellen Bedürfnisse des Vereins werden durch Spenden und freiwillige
Leistungen kirchlicher und staatlicher Behörden und Körperschaften, öffentlicher
und privater Personengesamtheiten sowie Einzelpersonen aufgebracht.
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§ 7.
Organe des Vereins.

Organe des Vereins sind: [3]
1. das Kuratorium als Vorstand,
2. die Mitgliederversammlung.

§ 8.
Vorstand.

Das die Geschäfte des Vorstandes führende Kuratorium besteht aus 4 Mitgliedern,
welche von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt wer
den, nämlich
a) Dem Vorsitzenden, welcher zugleich das Amt des Ephorus des Sprachenkon-

vikts führt,
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister,
d) dem Schriftführer.

Erstmalig scheidet das Mitglied zu d) (Schriftführer) mit dem 31.3.1930, das Mit
glied zu c) (Schatzmeister) mit dem 31.3.1931 aus.

Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 9.
Vertretung des Vereins.

Der Vorsitzende, im Behinderungsfalle sein Stellvertreter, vertritt den Verein ge
richtlich, insbesondere auch vor dem Registergericht, und aussergerichtlich.

§ 10.
Beschlüsse und Sitzungen des Vorstandes.

Die Beschlüsse des Kuratoriums werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stim
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, welche von den beteilig
ten Mitgliedern zu unterzeichnen ist.

Das Kuratorium wird durch den Vorsitzenden zu den Sitzungen nach Bedarf, in
jedem Semester mindestens jedoch einmal einberufen. Es ist beschlußfähig, wenn
mindestens 2 Mitglieder erschienen sind.
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Der Einberufung einer Sitzung bedarf es nicht, wenn sämtliche Mitglieder des
Kuratoriums sich schriftlich mit den zu fassenden Beschlüssen einverstanden
erklären.

§11.
Geschäftsführung des Kuratoriums.

Das Kuratorium hat folgende Aufgaben:
a) es führt die laufenden Geschäfte,
b) es befindet über die Aufnahme in das Konvikt und über die Entlassungen,
c) es stellt die erforderlichen Hilfskräfte an, zu deren Entlassung es berechtigt

ist,
d) es hat den Plan für die Vereinsarbeit und den Vereinshaushalt aufzustellen,
e) es bereitet die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vor.

[4]
§ 12.

Mitgliederversammlung.

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in den ersten zwei Monaten
eines jeden Geschäftsjahres statt.

2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, falls das In
teresse des Vereins es erfordert oder mindestens 5 Mitglieder unter Angabe
der Gründe und des Zwecks die Einberufung verlangen.

3. Die Mitgliederversammlungen werden von dem Vorsitzenden, im Behinde
rungsfalle von dem stellvertretenden Vorsitzenden, unter Angabe des Ortes
der Versammlung und Mitteilung der Tagesordnung einberufen und geleitet.

4. Die Mitglieder werden schriftlich eingeladen. Zwischen dem Tag der Absen
dung der Einladung und dem Tage der Mitgliederversammlung soll eine
Mindestfrist von 5 Tagen liegen.

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einer Niederschrift fest
zustellen, welche vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter sowie einem
weiteren Mitgliede des Kuratoriums zu unterzeichnen ist.

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der Mitglie
der, mindestens aber 4 Mitglieder erschienen sind.

7. Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Kuratoriums. Zu Satzungsände
rungen sowie zu Beschlüssen über Auflösung des Vereins und Verwendung
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des Vereinsvermögens ist eine %-Mehrheit der erschienenen Mitglieder erfor
derlich; außerdem bedürfen Satzungsänderungen und diese Beschlüsse der
Zustimmung des Kuratoriums.

8. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

§ 13.
Aufgaben der Mitgliederversammlung.

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für:
a) Genehmigung der Jahresrechnung,
b) Entlastung des Vorstandes,
c) Beschlussfassung über den Ausschluß eines Mitgliedes,
d) Satzungsänderungen,
e) Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins und über die Verwendung

des Vereinsvermögens,
t) Wahl der Mitglieder des Kuratoriums.

§ 14.

Im Falle der Auflösung des Vereins soll das Vereinsvermögen tunlichst zu akade
mischen Wohlfahrtszwecken verwendet werden.

IV. Es wurde sodann zur Wahl der Mitglieder des Kuratoriums und damit des
Vorstandes des Vereins geschritten.
Es wurden gewählt:
a) zum Vorsitzenden: Herr Prof. D. Klostermann,
b) zum stellvertr. Vorsitzenden: Herr Geheimrat Prof. Dr. Kern,
c) zum Schatzmeister: Herr Bankherr Kayser,
d) zum Schriftführer: Herr Prof. D. Wehrung.

[5] Sämtliche gewählten Mitglieder des Kuratoriums nahmen die Wahl an. Der
gewählte Vorsitzende des Kuratoriums übernahm darauf die Leitung der Versamm
lung, welche bis dahin auf Grund Beschlusses der Versammlung Herr Prof. Weh
rung geführt hatte. Der Vorsitzende sprach seinen Dank an die Versammlung aus
und schloss diese alsdann.
Darauf trat das Kuratorium zu einer Sitzung zusammen.

[handschriftlich] Halle, den 7. Januar 1929

D. Dr. Erich Klostermann
Dr. Dr. Otto Kern

D. Dr. August Nebe.
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Otto Eissfeldt
Prof. [nachträglich eingefügt: Paul] Feine [nachträglich gestrichen]

Kayser [Vorname unleserlich]
Johannes Hellwig

Dr. Ernst von Dobschütz [nachträglich gestrichen]
Dr. Georg Wehrung [nachträglich gestrichen]

Vorstehender Verein ist in das Vereinsregister unter
At. 588 am 21. Januar 1929 eingetragen worden.

Halle a. S., den 19. Januar 1929.
Das Amtsgericht Abt. 19.

Auf Anordnung.
[handschriftlich] Janke, Justizsekretär.

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle des Amtsgerichts.
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4.6. Erich Klostermann: Denkschrift vom 12. April 1934

[1]
I.

Als Ostern 1929 unter Teilnahme von Vertretern des Staates, der Kirche und
der Stadt Halle das Sprachenkonvikt an der Universität eröffnet wurde, durfte man
der Ueberzeugung sein, mit dieser neuen Einrichtung einem dringenden Bedürf
nis der Nachkriegszeit glücklich abgeholfen zu haben. Der fortgesetzte Abbau
von humanistischen Gymnasien hatte dahin geführt, dass eine stetig steigende
Zahl von Studierenden sich die für ihr Fachstudium notwendigen Kenntnisse des
Lateinischen und Griechischen noch während ihrer ersten Universitätszeit erwer
ben mussten. Die Vorbereitung auf die entsprechenden Ergänzungsprüfungen war
der privaten Arbeit der Einzelnen in Verbindung von Sprachkursen an der Univer
sität überlassen. Doch hatte sich bald herausgestellt, dass die Studierenden das
Ziel einer wirklichen Beherrschung der alten Sprachen auf diesem Wege nicht
schnell und sicher genug erreichten. Indem nun Halle als erste Universität die
Bemühungen um die alten Sprachen durch Kollektivbetrieb in einer Haus- und
Arbeitsgemeinschaft intensivierte, setzte Halle sich an die Spitze einer Entwick
lung, die alsbald in Marburg und Göttingen zu ähnlichen Gründungen führte. Und
zwar sollte das "Sprachenkonvikt an der Universität Halle["] nach seiner Satzung
von vornherein nicht für Studierende einer einzigen Fakultät, sondern für die All
gemeinheit da sein, wenn auch der Lage der Dinge nach mit einer besonders gros
sen Zahl künftiger Theologen für das Konvikt zu rechnen war. [2]

Wie gut aber das Sprachenkonvikt in den verflossenen fünf Jahren die ihm
gestellte Aufgabe gelöst hat, bestätigt ein Gutachten des Oberpräsidenten der Pro
vinz Sachsen (Abt. für d. höhe Schulwesen) vom 22. Januar d. J., das mit den
Worten schliesst: "Den Grund für den Erfolg sehe ich in der Geschlossenheit der
Durchbildung durch tüchtige Altsprachler und in der gegenseitigen Anregung, die
sich im Sprachenkonvikt vereinigten und meist auch dort wohnenden jungen Leu
te gaben. Es wäre deshalb, solange es noch Ergänzungsprüfungen gibt, sehr zu
bedauern, wenn das Sprachenkonvikt nicht weitergeführt werden sollte."

II.
Trotzdem muss sich das Sprachenkonvikt jetzt die Frage vorlegen, ob es seine Arbeit
wird weiter leisten können oder nicht. Der Grund hierfür liegt darin, dass sein Stre
ben, die ersten Semester um den Mittelpunkt der Spracherlemung zu versammeln,
sich kreuzen muss mit der Forderung der Studentenschaft, die für die gleichen Seme
ster den Aufenthalt im Kameradschaftshaus oder in Wohnkameradschaften verlangt,
und der auch der Schein einer Absonderung einzelner Gruppen nach Fakultäten un
erwünscht ist. Unter diesen Umständen könnte das Sprachenkonvikt in seinem Be
stehen gefährdet werden, falls es nicht zur Wohnkameradschaft erklärt werden sollte.
Ein Eingehen des Sprachenkonviktes würde aber schwere Nachteile ergeben:
1. Die Studentenschaft Halle würde einer Einrichtung verlustig gehen, die mit
ihrer anderweitig nicht zu ersetzende Intensivierung der Sprachstudien zugleich
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eine möglichst [3] gute und schnelle Erledigung der Ergänzungsprüfungen
gewährleistet.
2. Die Universität Halle würde eine eigene Schöpfung aufgeben, die sich im
Studienbetrieb als äusserst nützlich erwiesen hat.
3. Das vom Verein Sprachenkonvikt in diesen fünf Jahren erworbene Inventar
für ein Heim von 50-60 Köpfen würde bei Verkauf ein höchst unwirtschaftliches
Ergebnis erzielen, während es bei Fortsetzung des Unternehmens seinen vollen
Gebrauchswert behielte.
4. Die Besitzer des von uns gemieteten Doppelhauses, die Franckeschen Stiftun
gen, würden bei der Auflösung des Sprachenkonviktes durch den Verlust von 3600
Rm Jahresmiete schwersten wirtschaftlichen Schaden leiden.
5. Das Interesse der obersten Schulbehörde der Provinz geht auf Erhaltung des
Konvikts (s. oben), und das der Kirche der Provinz kann kein anderes sein.

111.
Das Kuratorium des Sprachenkonvikts, dem nur die Aufgabe der Betreuung

des Konviktsbetriebes gestellt ist, kann nicht von sich aus Verhandlungen mit der
Studentenschaft einleiten. Es wendet sich daher an diejenige Stelle, die dafür zu
ständig ist, dass bei Durchführung der berechtigten Wünsche der Studentenschaft
auch die oben genannten Interessen gewahrt bleiben, mit dem Antrag:

Der Rektor der Universität wolle dafür Sorge tragen, dass dem Sprachenkon
vikt baldigst der Charakter als Wohnkameradschaft erteilt wird.
Nach Auffassung des Kuratoriums würde durch Ueberweisung von Studenten al
ler Fakultäten, die sich noch auf sprach[4]liche Ergänzungsprüfungen vorberei
ten, an eine "Wohnkameradschaft Sprachenkonvikt" einer etwaigen Abkapselung
einzelner Gruppen von selbst vorgebeugt sein, während die Studentenschaft durch
eine geeignete Persönlichkeit die von ihr erstrebte Schulung der Konviktualen
übernehmen könnte. Die bei einer solchen Lösung erforderlichen Umstellung in
nerhalb des Konvikts und in seiner Finanzierung dürften keine unüberwindlichen
Schwierigkeiten bereiten.

Der Vorsitzende des Kuratoriums.

[ohne Unterschrift]
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4.7. Beschluß der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen
zum Sprachenkonvikt vom 3. Juli 1952

[1] Beschluss
der Kirchenleitung der Kirchenprovinz Sachsen
betr.: Sprachenkonvikt in Halle/S.

1.
Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen übernimmt das bisher vom
Verein "Sprachenkonvikt" unterhaltene Konvikt und führt es als eine Einrichtung
der Kirche fort.

2.
Das Konvikt führt fortan den Namen

"Theologisches Konvikt der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen in Halle."

3.
Das Konvikt dient der Förderung des theologischen Nachwuchses, dem es eine
Studien- und Lebensgemeinschaft unter dem Evangelium gibt. Insbesondere bie
tet es den an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg immatrikulierten
Studenten der Theologie die Möglichkeit einer Ausbildung und Weiterbildung in
den alten Sprachen (Latein, Griechisch, Hebräisch).

4.
Zur örtlichen Leitung und Beaufsichtigung des Konvikts wird von der Kirchen
leitung ein Kuratorium bestellt. Dem Kuratorium gehören an:

a) der Stadtsuperintendent in Halle als Vorsitzender,
b) der Propst von Halle als Vertreter des Bischofs,
c) ein Professor der theologischen Fakultät der Universität Halle/Wittenberg
d) ein Vertreter des Evangelischen Landeskirchenrates für Anhalt,
e) der juristische Dezernent des Evangelischen Konsistoriums in Magdeburg

als juristischer Berater

5.
Die Sitzungen des Kuratoriums werden unter Angabe der Tagesordnung nach
Bedarf von dem Vorsitzenden einberufen. Das Kuratorium ist beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Das Kuratorium ist
einzuberufen, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder ein solches Verlangen
äußern.
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6.
Der Beschlussfassung des Kuratoriums unterliegen insbesondere:

a) die Wahl des Ephorus,
b) die Aufstellung des Haushaltsplanes und die Rechnungslegung,
c) die Festlegung der im Konvikt durchzuführenden Kurse und Übungen und

ihrer Leiter, [2]
d) die Regelung der Hausordnung,
e) die Entscheidung über Massnahmen gegen Konviktuale, die sich der Haus

ordnung nicht fügen,
f) die Berufung des Inspektors und Rechnungsführers und die Regelung sei

ner Dienstobliegenheiten,
g) die Entscheidung über die ausnahmsweise zu gewährende Aufnahme von

Konviktualen, die nicht zu dem in Ziffer 3 umschriebenen Personenkreis
gehören.

7.
Die laufende Verwaltung des Konviktes führt der Vorsitzende des Kuratoriums.
Zu seinen Aufgaben gehören die wirtschaftlichen und finanziellen Angelegenhei
ten. Er erteilt die Kassenanweisungen. Dem Ephorus liegt die Betreuung der Studen
ten ob.
Beiden steht der Inspektor zur Seite.

8.
Der Haushaltsplan des Konvikts bildet einen Bestandteil des Haushalts der Evan
gelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen.

9.
Für die Haushalts- und Kassenführung gelten die hierüber ergangenen allgemei
nen Anweisungen. Die Kassenprüfungen werden von dem für den Kirchenkreis
Halle (Stadt) zuständigen Beamten des Konsistoriums durchgeführt.

10.
Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.

Für das Rechnungsjahr 1952 wird der Vorsitzende des Kuratoriums ermächtigt,
Ausgaben für das Konvikt im Rahmen des von dem Kuratorium zu beschliessenden
Haushaltsplanes bis zur Höhe des in Kap. 111 Tit. 6a des Haushalts der Evangeli
schen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen vorgesehenen Zuschusses an das Spra
chenkonvikt in Halle anzuweisen.

Magdeburg, den
In Vertretung:
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4.8. Stiftungssatzung des Evangelisches Konviktes 1997

[1] Stiftungssatzung
Evangelisches Konvikt - Studienhaus der Kirchenprovinz Sachsen in den

Franckeschen Stiftungen

Präambel

Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen hat mit Beschluß der Kirchen
leitung vom 10.111.05.1996 die Stiftung "Evangelisches Konvikt - Studienhaus
der Kirchenprovinz Sachsen in den Franckeschen Stiftunge~" in Halle gegründet
und ihr nachfolgende Satzung gegeben:

Die Stiftung sieht es als ihre Aufgabe an, mit der Unterhaltung eines Konviktes
Studierenden an ihrem Studienort eine Studien- und Lebensgemeinschaft unter
dem Evangelium zu ermöglichen. Das Konvikt soll für Studierende aus der Öku
mene offen sein.

Dies Angebot gilt vor allem, aber nicht ausschließlich, für Studierende der Evan
gelischen Theologie.

Darin setzt die Stiftung die Tradition des Sprachenkonvikts der Evangelischen
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen in Halle, Saale fort und nimmt die Traditionen
der Stiftungen Tholuck-Konvikt und Schlesisches Konvikt auf.

Die Stiftung ist den Zielen der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Saale) beson
ders verbunden.

§ 1
Name und Sitz

Die Stiftung trägt den Namen "Evangelisches Konvikt - Studienhaus der Kirchen
provinz Sachsen in den Franckeschen Stiftungen" und hat ihren Sitz in Halle,
Saale. Sie ist im Sinne des Stiftungsgesetzes eine kirchliche Stiftung privaten
Rechts.

§2
Stiftungszweck

(1) Der Stiftungszweck ist die Errichtung und der Betrieb eines Evangelischen Kon
viktes in Zusammenarbeit mit den Stiftungen Tholuck-Konvikt und Schlesisches
Konvikt, Franckesche Stiftungen zu Halle, Saale und dem Studentenwerk Halle. [2]
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(2) Die Stiftung hat das Ziel, Studierenden durch gemeinsame Studienarbeit
und durch das gemeinsame Leben in der Konviktsgemeinschaft zu biblisch begründe
ter, in Begegnung und Auseinandersetzung mit der geistigen Situation, dem Den
ken der Gegenwart verantworteter Bildung und zu geistlicher Lebensgemeinschaft
zu helfen. Dabei kommt dem Zusammenleben Studierender verschiedener Fachrich
tungen und dem sich daraus ergebenden interdisziplinären Dialog Bedeutung zu.

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar im Sinne der §§ 51 bis 68
der Abgabeordnung gemeinnützige steuerbegünstigte Zwecke.

§3
Stiftungsvermögen

(1) Das Stiftungsvermögen beträgt 2 Mill. DM, die die Evangelische Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen der Stiftung zur Verfügung stellt. Dies Vermögen wird
zur Herrichtung der Gebäude Franckeplatz 1 Haus 8 und 9 eingesetzt, damit wird
eine dauerhafte unentgeltliche Nutzung der Gebäude oder eine entsprechende Ver
zinsung erreicht. Das dauerhafte unentgeltliche Nutzungsrecht ist im Grundbuch
einzutragen.

(2) Stiftungsvermögen sind ferner solche Vermögenswerte, die als zum Stiftungs
vermögen gehörend bestimmt worden sind oder künftig bestimmt werden.

§4
Stiftungsmittel

(1) Für die Finanzierung des Haushalts dürfen alle Mittel der Stiftung, die nicht
zum Stiftungsvermögen gehören, verwendet werden, insbesondere auch Erträge
aus dem wirtschaftlichen Einsatz des Stiftungsvermögens und Zuwendungen, so
weit diese nicht einer besonderen Zweckbestimmung vorbehalten sind.

(2) Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen leistet einen jährlichen
Haushaltsbeitrag, der insbesondere für die Deckung der Personalkosten des Studien
inspektors bestimmt ist.

§5
Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind

1. das Kuratorium,
2. das Ephorat, [3]
3. der Hauskonvent (die Convictualitas).
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§6
Kuratorium

(1) Das Kuratorium ist das Aufsichtsorgan der Stiftung

(2) Dem Kuratorium gehören an:

1. der Evangelische Propst zu Halle-Naumburg,
2. ein Mitglied oder ein Beauftragter des Kreiskirchenrates Halle,
3.-4. zwei Vertreter des Konsistoriums der Evangelischen Kirche der Kirchen

provinz Sachsen,
5. ein Vertreter der Franckeschen Stiftungen,
6.-8. drei Professoren der Martin-Luther-Universität, die von der Kirchenleitung

der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen berufen werden, zwei
der Professoren müssen der Theologischen Fakultät angehören,

9. ein Vertreter, der vom Kuratorium der Stiftungen Schlesisches Konvikt und
Tholucksches Konvikt vorgeschlagen und von der Kirchenleitung der Evange
lischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen berufen wird,

10.-11. beratend der Studieninspektor und der Senior des Konviktes.
12.-13. Ein Vertreter der Evangelischen Landeskirche Anhalts und in der Traditi

on der Stiftung Schlesisches Konvikt auch ein Vertreter der Evangelischen
Kirche der Schlesischen Oberlausitz sollen zu beratender Teilnahme zu jeder
Sitzung eingeladen werden.

(3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und zwei stellvertre
tende Vorsitzende.

(4) Es beruft für jeweils 6 Jahre den Ephorus und den Studieninspektor sowie ihre
Stellvertreter. Zum Ephorus beruft es ein Mitglied des Kuratoriums, das der Theolo
gischen Fakultät der Martin-Luther-Universität angehören muß. Der Inspektor
wird auf Vorschlag der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen auf 6
Jahre berufen.

(5) Das Kuratorium entscheidet in jedem Fall über
- grundsätzliche Angelegenheiten der Stiftung,
- Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen ausgeübten Stiftungsauf-
sicht,
- den jährlichen Haushalt.
Es erteilt dem Ephorat Entlastung.

(6) Die Bestellung eines Kuratoriumsmitgliedes erfolgt auf 5 Jahre. Eine Wieder
bestellung ist zulässig. [4]

(7) Das Kuratorium hält seine Sitzungen nach Bedarf, jedoch mindestens einmal
im Jahr.
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(8) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens sechs seiner Mitglieder,
darunter der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, anwesend sind.

§7
Ephorat

(1) Dem Ephorat gehören an:

1. der Ephorus als Vorsitzender,
2. der Studieninspektor,
3. der Senior.

(2) Das Ephorat ist dem Kuratorium verantwortlich und nimmt die Geschäftsfüh
rung der Stiftung wahr. Es trägt, soweit sie der Stiftung obliegt, die Verantwor
tung für den Betrieb des Konviktes. Es vertritt die Stiftung gerichtlich und außer
gerichtlich und hat die Stellung des gesetzlichen Vertreters.

(3) Der Ephorus trägt mit dem Studieninspektor die besondere Verantwortung für
das geistliche und geistige Leben des Konviktes.

(4) Das Ephorat trifft sich nach Bedarf, mindestens jedoch viermal im Jahr.

(5) Das Ephorat ist für die Verwaltung der Stiftung verantwortlich und des Kon
vikts, soweit die Verwaltung der Stiftung obliegt. Es legt dem Kuratorium den
jährlichen Haushaltsentwurf vor. Es ist dem Kuratorium gegenüber berichtspflichtig
und legt den Jahresbericht und die Jahresbilanz vor.

(6) Zur Beschlußfähigkeit des Ephorats ist die Anwesenheit aller seiner Mitglie
der oder deren Stellvertreter erforderlich.

(7) Der Studieninspektor ist für das akademische und geistliche Leben im Kon
vikt und den inneren Betrieb des Hauses verantwortlich.

§8
Hauskonvent

(1) Dem Hauskonvent (Convictualitas) gehören alle Bewohner des Evangelischen
Konviktes (Konviktuale) an. Er gestaltet das studentische Leben im Konvikt. [5]

(2) Der Hauskonvent wählt aus seiner Mitte einen Senior und seinen Stellver
treter. Der Senior beruft die Sitzungen des Hauskonventes ein und leitet sie. Er
vertritt die Konviktualen im Hause, im Ephorat und gegenüber dem Kuratori
um.
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(3) Der Hauskonvent gibt sich eine Hausordnung, die in Verantwortung gegen
über den Stiftungszielen die Grundzüge des täglichen Ablauf in der Gemeinschaft
regelt. Die Hausordnung muß vom Kuratorium bestätigt werden.

(4) Vor der Berufung eines Studieninspektors durch das Kuratorium ist der Haus
konvent zu hören.

§9
Errichtung und Betrieb des Konviktes

Ihre Verantwortung für die Errichtung und den Betrieb des Evangelischen Kon
viktes nimmt die Stiftung im Rahmen von Vereinbarungen mit den Franckeschen
Stiftungen und dem Studentenwerk Halle wahr.

§ 10
Haushalts- und Rechnungsführung

(1) Für die Haushalts- und Rechnungsführung sind die jeweils geltenden Vor
schriften der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen anzuwenden.

(2) Die jährliche Haushalts- und Rechnungsprüfung kann durch jede qualifizierte
und zu einer solchen Prüfung autorisierte Person oder Institution erfolgen. Sie ist
bis spätestens 31. Mai des folgenden Jahres für das vorangegangene Rechnungs
jahr abzuschließen. Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen ist zur Prüfung berechtigt.

§ 11
Vermögensverwaltung

(1) Die Stiftung und ihr Vermögen sollen sparsam und wirtschaftlich nach den
Regeln ordentlicher Wirtschaftsführung verwaltet werden, um die dauerhafte und
nachhaltige Erreichung des Stiftungszweckes sicherzustellen.

(2) Das Stiftungsvermögen ist von den Haushaltsmitteln getrennt zu führen und
in seinem Bestand zu erhalten; es sei denn, daß ohne den Einsatz des Stiftungs
vermögens der Bestand der Stiftung gefährdet ist oder die Erreichung des Stiftungs
zweckes anders nicht möglich ist.
Für die Freigabe des Stiftungsvermögens unter den vorgenannten Umständen be
darf es eines Beschlusses des Kuratoriums, der festgelegt, daß und unter welchen
[6] Umständen das Stiftungsvermögen mindestens in Höhe der Entnahme wieder
aufzufüllen ist.
Entsprechende Beschlüsse unterliegen der Stiftungsaufsicht.
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(3) Die Veräußerung von Grundstücken bedarf ebenso wie deren dingliche Bela
stung der vorherigen Zustimmung des Kuratoriums.

§ 12
Abstimmung

Jedes Mitglied eines Stiftungsorgans hat eine Stimme. Sofern in dieser Satzung
nichts anderes vorgesehen ist, wird mit einfacher Mehrheit abgestimmt.

§ 13
Satzungsänderung

(1) Für eine Satzungsänderung bedarf es der schriftlichen Vorlage des Wortlautes
der beabsichtigen Änderung sowie einer schriftlichen Begründung.

(2) Die Vorlage muß den Mitgliedern des Kuratoriums mindestens drei Wochen
vor der Sitzung, in der die Entscheidung über eine Satzungsänderung getroffen
werden soll, zugehen.

(3) Eine Satzungsänderung bedarf der Zustimmung von mindestens sieben
anwesende[n] Kuratoriumsmitglieder[n].

(4) Eine Satzungsänderung bedarf der Zustimmung durch das Konsistorium der
Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (Stiftungsaufsichtsbehörde).

§ 14
Auflösung

(1) Für die Auflösung der Stiftung bedarf es eines schriftlichen Antrags mit schrift
licher Begründung, die den Kuratoriumsmitgliedern mindestens vier Wochen vor
der Sitzung, in der die Entscheidung getroffen werden soll, zugehen muß.

(2) Der Entscheidung zur Auflösung müssen mindestens acht anwesender Mit
glieder des Kuratoriums zustimmen. Die Auflösung bedarf der Zustimmung durch
das Konsistorium der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen (stiftungs
aufsichtsbehörde) und ist dem zuständigen Finanzamt anzuzeigen. [7]

§ 15
Vermögensanfall

Im Falle der Auflösung der Stiftung fällt deren Vermögen nach Abzug aller Ver
bindlichkeiten an die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen. Die wei
tere Verwendung der Mittel muß dem ursprünglichen Stiftungszweck entsprechen.
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§ 16
Sprachliche Gleichstellung

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und
männlicher Form.

§ 17
Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt am Tage der Genehmigung der Stiftung in Kraft.

Magdeburg, den 26.4.1997

Kirchenleitung der Evangelischen Kirche
der Kirchenprovinz Sachsen

[Handschriftlich] Demke
Bischof

Regierungspräsidium Halle
21.4-11741-23/96

Genehmigung

Amtssiegel: Kirchenleitung Ev. Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen

Die am 26.04.1997 von der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche der Kirchen
provinz Sachsen beschlossene Satzungsänderung wird von mir gemäß Verfügung
des Regierungspräsidiums Halle vom 16.07.1997, Az. 21.4-11741-223/96
stiftungsaufsichtlich genehmigt.

Halle, den 16.06.1997
Regierungspräsidium Halle
Dezernat 21.4-11741-23/96

Im Auftrage

Reese Amtssiegel Regierungspräsidium Halle *4*
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5. Ämter und Personen

5.1. Die Ephoren des Schlesischen und des Tholuck-Konvik
tes

1869-1877

1877-1888

1878-1912

1912-1929
1929-1937
1937

1937-1945
1945-1948

1948-1951
1953-1954
1954-1972
1972-1991
1991-1994
1994-1998

August Tholuck, Ephorus des Schlesischen Konvik
tes
Eduard Kar! August Riehm, Ephorus des Schlesi
schen Konviktes
Martin Kähler, Ephorus des Tholuck-Konviktes, ab
1888 Ephorus auch des Schlesischen Konviktes
Wilhelm Lütgert
Gerhard Heinzelmann
Julius Schniewind
(Im Jahre 1937 erfolgte die Schließung beider Kon
vikte und die Wiedereröffnung in den Räumen des
Tholuck-Konviktes.)
Paul Keyser
Julius Schniewind
(Im Jahre 1945 erfolgte erneut die Schließung des
Tholuck-Konviktes; erst im Jahre 1949 konnte das
Tholuck-Konvikt an neuem Ort eröffnet werden.)
Gerhard Heinzelmann
Martin Doeme
Erdmann Schott
Friedrich de Boor
Michael Beintker
Ulrich Barth

5.2. Die Ephoren des Sprachenkonviktes

1929-1938
1938-1950
1950-1951
1952-1971
1971-1997

Erich Klostermann
Erich Fascher
Anton Werther (Stadtsuperintendent)
Gerhard Delling
Traugott Holtz

5.3. Die Inspektoren des Schlesischen Konviktes

1868-1878
1879-1884

Martin Kähler
Paul Tschackert



1884-1888
1888- (...)
1903
(...)
1912-1915

1919-1922
1923-1925
(...)
1929-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1934
1934-1936
1936-1937
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Johannes Gloel
Karl Müller
Karl Heim

Julius Schniewind
(seit der Einberufung Schniewinds vakant und ver
tretungsweise vom Ephorus Lütgert wahrgenom
men)
Wilhelm Koepp
Friedrich Wilhelm Schmidt

Gustav Stählin
Ernst Uhl
Hellrnut Giersch
Gottfried Pohlmann
Hans-Henning Zippel
Werner Hörich

5.4. Die Inspektoren des Tholuck-Konviktes

WS 1871-SS 1875
WS 1875-SS 1876
SS 1877-SS 1879
WS 1879-SS 1884
WS 1884-WS 1886
SS 1887-SS 1889
WS 1888

WS 1889-SS 1893
WS 1893-SS 1896
WS 1896-SS 1902
WS 1902-SS 1905
WS 1905-WS 1909
SS 1910-SS 1914
WS 1914- (...)
1/1919-12/1919
1/1920-SS 1922
WS 1922-SS 1927
WS 1927-WS 1929
SS 193D-SS 1931
WS 1931-SS 1932
WS 1932-SS 1934
WS 1934-SS 1936
WS 1936

Max Besser
Leberecht Kluth
Friedrich Spitta
August Hermann Franke
Robert Müller
Erich Schäder
Martin Gerlach
(vertretungsweise)
Martin Schultze
Julius Jordan
Samuel Jaeger
Otto Zänker
Emil Weber
Friedrich Büchsel
Fritz Walcker
Heinrich Ogilvie
Paul Hannig
Martin Baltzer
Otto Michel
William Nagel
Martin Schmidt
Martin Schellbach
Herbert Köller
Reinhard Ring
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SS 1937

VVS 1937-SS 1939
VVS 1939

VVS 1939-SS 1940
9/1940-11/1940
12/1940-3/1943

5/1945-SS 1952
VVS 1952-SS 1955
VVS 1955-SS 1957
VVS 1957-SS 1960
VVS 1960-SS 1963
VVS 1963-SS 1966
VVS 1966-SS 1968
VVS 1968-SS 1970
VVS 1970-SS 1973
VVS 1973-SS 1976
VVS 1976-SS 1978
VVS 1978-SS 1981
VVS 1981-SS 1983
VVS 1983-SS 1985
VVS 1985-SS 1988
VVS 1988-SS 1993
VVS 1993-SS 1996
VVS 1996-VVS 1998

Götz Güldemeister
(Im Jahre 1937 erfolgte die Schließung beider Kon
vikte und die VViedereröffnung in den Räumen des
Tholuck-Konvikts.)
Amold Schleiff
Martin Zeim
(bis zu seiner Einberufung)
Qtto Michel
VValter Bienert
Martin Schellbach
Qtto Finck
Martin Schellbach
Hans-Jürgen Zobel
Nikolaus VValter
Martin Kramer
Jürgen Ziemer
Dietrich Bischoff
Hartmut Lippold
Gerhard Hemmann
Eduard Berger
Konrad EImer
Johannes Staemmler
VVolfram Steinacker
Eckhard Gebser
Gottfried Doehring
Peter Mücksch
Martin Land
Dorothea Kaps, verh. Heizmann
Bettina Plötner-VValter

5.5. Die Inspektoren des Sprachenkonviktes

SS 1929-SS 1930
VVS 1930-VVS 1932
SS 1933-SS 1934
VVS 1934-?
SS 1936-12/1938
1/1939-SS 1939
VVS 1939
(...)
VVS 1942
(...)
VVS 1945-SS 1951

Hans Besch
Johannes Anz
Friedrich Qtto VVallbrecht
Dankwart Hergt
Dr. Gerhard Hiller
Ludwig Kayser
Karl Lensch (trat, vermutlich kriegsbedingt, nicht an)

Edmund von Matter

(Bis zum VVS 1951/52 gab es keinen Inspektor. Vor
allem nach dem VVeggang Erich Faschers Anfang



VVS 1951-SS 1952
VVS 1952-SS 1953
VVS 1953-SS 1956
VVS 1956-SS 1959
VVS 1959-SS 1962
VVS 1962-SS 1964
VVS 1964-12/1964
12/1964-SS 1965

VVS 1965-SS 1967
VVS 1967-SS 1971
VVS 1971-SS 1974
VVS 1974-SS 1977
VVS 1977-SS 1978
VVS 1978-SS 1980
VVS 1980-SS 1983
VVS 1983-SS 1986
VVS 1986-SS 1988
VVS 1988-SS 1990
VVS 1990-SS 1991
VVS 1991-17.11.1997
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1950 wuchsen aber dem Senior Gerhard Bassarak
schon Aufgaben zu, die zuvor dem Inspektor obla
gen.)
Gerhard Bassarak
Vakanz; Senior VVemer Biastoch
Christoph Hinz
Martin Uhle-VVettler
Christoph Müller
Horst Geßner
Martin Löber
Vakanz; Senior Michael Sebald u. Prosenior Diet
rich VValter
Christof Ziemer
Friedrich Schorlemmer
Christoph Hartmann
Günther Lindner
Rainer Katzmann
EvelynDege
Martin Heyser
Matthias Hänel
Annegret Berenbruch
Michael Seils
Vakanz; Senior Bemhard Opitz
Michael Lehmann
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Abkürzungsverzeichnis

A SpKI-VI

A ThK 1-111
AThKJ

AThKKI-4

AThKS

AEK(M)

AGP
AT
CDU
DC
DDR
EKD
FDJ
FWA

KPS
LDPILDPD
Lic.
NS
NSDAP
NSDStB
NT
OKR
PuN

S SchK

SThK

SchK
SED
SS
ThK
UA Halle
VEB
WS

Archiv des Sprachenkonvikts der Evangelischen Kirche der
Kirchenprovinz Sachsen. Ordner I-VI und Protokollordner
P. Zit. nach Bd./Blattnummer.
Archiv des Tholuck-Konviktes. Ordner I-lI!.
Archiv des Tholuck-Konviktes. Ordner der Inspektoren
1945-1998
Archiv des Tholuck-Konviktes. Ordner der Kuratoren
1945-1998
Archiv des Tholuck-Konviktes. Ordner der Studenten
1945-1998
Archiv der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sach
sen, Magdeburg
Arbeiten zur Geschichte des Pietismus.
Altes Testament
Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Deutsche Christen
Deutsche Demokratische Republik
Evangelische Kirche in Deutschland
Freie Deutsche Jugend
August Hermann Francke: Werke in Auswahl. Hg. v. Er
hard Peschke. Berlin 1969.
(Evangelische Kirche der) Kirchenprovinz Sachsen
Liberaldemokratische Partei Deutschlands
Licentiat
Nationalsozialismus/nationalsozialistisch
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund
Neues Testament
Oberkonsistorialrat
Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des
neueren Protestantismus.
Statut des Schlesischen Konviktes für Studierende der evan
gelischen Theologie in Halle a. S., 1869, Halle 1910.
Statut des Tholuckschen Konviktes für Studierende der evan
gelischen Theologie in Halle (Saale), 1878, Halle 1910.
Schlesisches Konvikt
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
Sommersemester
Tholucksches KonviktlTholuck-Konvikt
Archiv der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Volkseigener Betrieb
Wintersemester
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mer am Montag, 8.2.1937, um 13 Uhr durch Boten übersandt. Duda, Pfr."
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Ordner "Acten Ring. Akten Tholuckkonvikt" (Ordner 11)
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stellung bis 1945" (Ordner 111)
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Kähler, Ernst: Das Tholuck- und das Schlesische Konvikt. Begündung und Be
währung. Vortrag zum hundertjährigen Jubiläum des Tholuck-Konviktes, Halle
1971. (Typoskript mit handschriftlichen Verbesserungen, 39 Seiten.)
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[Francke, August Hermann:] Die Fußstapffen Des noch lebenden und waltenden
liebreichen und getreuen GOTTES / Zur Beschämung des Unglaubens / und
Stärckung des Glaubens / Durch den Ausführlichen Bericht Vom Waysen-Hause /
Armen-Schulen / und übriger Armen-Verpflegung Zu Glaucha an Halle / Wie sel
bige fortgesetzet biß Ostern Anno 1701. Entdecket von August Hermann Francken
/ S. Th. Prof. Ord. und Past. In Verlegung des Waysen-Hauses zu Glaucha an
Halle / 1701. In: FWA 1969, 31-55.

Francke, August Hermann: Project. Zu einem Seminario Universali oder Anlegung
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in und auserhalb Teutschlandes, ja in Europa und allen übrigen Theilen der Welt
zu gewarten. In: FWA 1969,108-115. (= PSU 1701) (vgl. vorl. Bd., 4.1.).

Francke, August Hermann: Schrift über eine Reform des Erziehungs- und Bil
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Statut des Schlesischen Konviktes 1869 Halle 1910. (vgl. vorl. Bd., 4.2.)

Statut des Tholuckschen Konviktes 1878, Halle 1910. (vgl. vorl. Bd., 4.3)
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[Tholuck, August] Dr. Tholuck's fünfzigjähriges Jubiläum am 2. December 1870.
Erinnerungsblätter für Freunde, Halle 1871.

[Tholuck, August] D. August Tholuck, heimgegangen am 10. Juni, bestattet am
12. Juni 1877. Zur Erinnerung an seinen Heimgang für seine Freunde, Halle 1877.
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Heimgang für ihre Freunde, Halle 1894.
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Bildtafeln

Kar! Philipp Grafvon Harrach (1795-1878)
Gemälde von unbekannter Hand
Foto: Christoph Sandig, Leipzig, 1999
Halle, Evangelisches Konvikt, Tholuck-Saal
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Schlesisches Konvikt 1869-1937
(Wilhelmstraße 10, heute Emil-Abderhalden-Straße)
Foto: o. 1.
Halle, Stadtarchiv: Bilderkasten Nr. 56
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Martin Kähler (1835-1912)
Foto: Fritz Möller, o. 1.
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsbibliothek
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Tholucksches Wohnhaus und Tholucksches Konvikt (1871-1898)
(Mittelstraße 9-11)
Foto: Friedrich Weber, o. 1.
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsarchiv: A ThK I
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Mathilde Tholuck (1816-1894)
Gemälde von Anna Kähler, 1894
Foto: Christoph Sandig, Leipzig, 1999
Halle, Evangelisches Konvikt, Tholuck-Saal



253

Friedrich August Gottreu Tholuck (1799-1878)
Gemälde von unbekannter Hand
Foto: Christoph Sandig, Leipzig, 1999
Halle, Evangelisches Konvikt, Tholuck-Saal
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Konviktualitas mit Mathilde Tholuck
Foto: o. 1.
Reproduktion aus: Kähler, Martin: Mittelstraße 10. Erinnerungen an August und
Mathilde Tholuck im hundertsten Jahr nach seiner Geburt. Leipzig 1899, S. 33
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Tholuck-Konvikt (1898-1945)
(Kronprinzenstraße 8, später Cecilienstraße, heute Herweghstraße)
Foto: o. J.
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsarchiv: A ThK I

Tholuck-Konvikt (1949-1998)
(Jägerplatz 30a/31)
Foto: o. J.
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsarchiv: A ThK I
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Julius Schniewind (1883-1948)
Foto: Pieperhoff, Halle, 1949
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsbibliothek
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Otto Michel (1903-1993)
Foto: 0.1.
Stuttgart, Evangelisches Landespfarramt für Rundfunk und Fernsehen in
Württemberg, Nr. 18033
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Erich Klostermann (1870-1963)
Foto: o. J.
Reproduktion aus: Studien zum Neuen Testament und zur Patristik. Erich
Klostermann zum 90. Geburtstag dargebracht.
Hg. Kommission für spätantike Religionsgeschichte. Berlin 1961.
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Sprachenkonvikt (1929-1994)
(Franckeplatz 1, Haus 8 und 9)
Foto: [1938]
Halle, Evangelisches Konvikt, Konviktsarchiv: A SpK I
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Sprachenkonvikt(1994-1997)
(Weidenplan 3)
Foto: [1997]
Privat
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Evangelisches Konvikt
(Franckeplatz 1, Haus 8 und 9)
Foto: Christoph Sandig, Leipzig, 1999
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