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Peter-Anton von Arnim 
 
Das Schicksal des Nachlasses 
von Achim und  
Bettina von Arnim in den 
Händen ihrer Nachkommen 
 
 
Einst, als Deutschland noch von Mon-
archen regiert wurde, war eine Maxime 
im Umlauf, welche lautete: „Noblesse 
oblige.“ „Adel verpflichtet.“ Wieweit 
sich die einzelnen Adligen jeweils dar-
an gehalten haben, sei dahingestellt. 

Heute, für die Zeiten der Republik, hat man einen anderen Grundsatz aufge-
stellt, nämlich: „Eigentum verpflichtet.“ Er hat sogar ins Grundgesetz Ein-
gang gefunden. Der Haken daran ist, dass dieses Gebot gleichsam in der Luft 
hängt, da es sich nicht konkret in Gesetze fassen lässt. Deshalb sind gerade 
auch Nachlässe von Philosophen oder Schriftstellern den größten Gefahren 
ausgesetzt, wenn die Erben ihrer Verantwortung nicht gerecht werden oder 
gar ihr Verfügungsrecht bewusst missbrauchen. Es genügt, sich an das 
Schicksal des Nachlasses von Diderot in den Händen seiner bigotten Tochter 
oder an den des amerikanischen Satir ikers Mark Twain in den Händen seiner 
christlich fundamentalistsichen Familie zu erinnern, oder an den wohl krasse-
sten Fall dieser Art, an die Verfälschung und Instrumentalisierung des Nach-
lasses von Friedrich Nietzsche durch seine Schwester Elisabeth Förster-
Nietzsche, um zu verstehen, wovon hier die Rede ist. 

Auch der Nachlass des Dichterpaars Achim und Bettina von Arnim war in 
den Händen ihrer Nachkommen einem wechselhaften Schicksal unterworfen, 
ja man kann sagen, es gab unter ihnen in Bezug darauf zwei völlig gegensätz-
liche Verhaltensweisen. Die Art und Weise, wie die Arnimschen Erben damit 
umgegangen sind, gibt insoweit auch Stoff zum Nachdenken, als sich darin 
auf eigentümliche Weise gewisse Aspekte der politischen, der Kultur- und 
Wirtschaftsgeschichte Deutschlands widerspiegeln. Die Geschichte dieses 
Nachlasses hat zudem die Besonderheit, dass sie mit der Geschichte des Or-
tes, an dem er aufbewahrt wurde, eng verbunden ist, nämlich mit Schloss 
Wiepersdorf. 
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Aufgrund seines frühen Todes beginnt die Geschichte naturgemäß mit dem 
Nachlass Achim von Arnims. Neben Heinrich Heine gehörte seine Frau Bet-
tina zu den wenigen unter Arnims Zeitgenossen, welche seine Werke in ihrer 
vollen Bedeutung zu würdigen gewusst haben. So hat sie sich denn auch nach 
seinem Tode um eine vollständige Edition derselben bemüht. Zusammen mit 
Wilhelm Grimm begann sie, eine erste Gesamtausgabe der Werke Achim von 
Arnims herauszugeben. Die Ausgabe blieb jedoch ein Torso, denn nach dem 
Tode der Bettina wurde sie von der nächsten Generation nicht mehr fortge-
führt. Den Lesern des wilhelminischen Deutschland, einbegriffen den Mit-
gliedern der Arnimschen Familie selbst, fehlte das Verständnis für einen solch 
eigenwilligen Autor. Erst unserer Tage, also über anderthalb Jahrhunderte 
nach dem Tode Arnims, haben Literaturwissenschaftler nicht nur aus 
Deutschland, sondern aus aller Welt, neue Anstrengungen unternommen, um 
eine erste historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke dieses Schriftstellers 
herauszubringen, den der Autor des Buchs über die Romantische Schule in 
Deutschland, Heine, und später der  spiritus rector der französischen Surreali-
sten, André Breton, so hoch schätzten. 

Schlimmer noch als dem Nachlass Arnims erging es demjenigen der Betti-
na selbst. In der Erkenntnis, dass ihre schriftstellerische Tätigkeit von der 
Familie missbilligt wurde, versuchte sie schon zu Lebzeiten so viel als mög-
lich von ihren Schriften für eine spätere Publikation dadurch zu retten, dass 
sie Teile davon an ihren Freund Karl August Varnhagen von Ense verschenk-
te. Und so notierte dieser in seinem Tagebuch: „Bettine will mir noch immer 
Pakete schicken; wenn sie erst tot sei, sagt sie, werden ihre Papiere ganz ver-
wahrlost, zerstört, verschleudert, missachtet werden. Darin mag sie recht ha-
ben.“ In der Tat hat dann Bettinas zweiter Sohn Siegmund dafür gesorgt, dass 
bis zu seinem Tode – er starb 1890 – der Forschung jeglicher Einblick in den 
in Wiepersdorf verwahrten Nachlass der Bettine verwehrt wurde, unter ande-
rem der Frauenrechtlerin Alice Salomon, die ihre Doktorarbeit über Bettina 
von Arnim schreiben wollte. 

Aber es kam noch schlimmer. Einem jeden redlichen Philologen müssen 
sich die Haare sträuben, wenn er erfährt, was der Schwiegersohn Bettinas, 
Herman Grimm – man bedenke, er war der Sohn eines der Begründer der 
Germanistik, Wilhelm Grimm, und selbst renommierter Goethe-Forscher – 
am 2. Februar 1892 aus Berlin an den damaligen Verwalter des Gutes Wie-
persdorf, Moritz von Baumbach, geschrieben hat: 

„Ich will im nächsten Sommer nun an die Herausgabe der Papiere gehen... 
Denken Sie sich: Es hat sich herausgestellt, dass auf der hiesigen Bibliothek 
aus einem Vermächtnis des Herrn von Varnhagen ganze Stöße Arnimscher 



Das Schicksal des Nachlasses von Achim und Bettina von Arnim 85 
________________________________________________________________________________________ 

und Brentanoscher Papiere sich befinden, die Varnhagen wahrscheinlich ei-
genmächtig sich vor vielen Jahren angeeignet hat und die wieder in den Besitz 
der Familie zu bringen oder zu vernichten von größter Wichtigkeit ist. Ich bin 
mit dem Ministerium darüber schon in Verhandlungen ... “ Etc. etc. 

„In den Besitz der Familie zu bringen oder zu vernichten – von größter 
Wichtigkeit!“ Sollte das die Bedeutung der Maxime „Noblesse oblige“ gewe-
sen sein? Aber hier stoßen wir bereits auf Anzeichen für den Beginn des 
Wachstums einer politischen Krankheit, welche keineswegs überfallartig erst 
1933 das deutsche Volk heimgesucht hat. Herman Grimm empfahl nämlich 
der Arnimschen Familie als Sachwalter für den schriftlichen Nachlass des 
Dichterpaares einen seiner Schüler, Dr. Reinhold Steig, welcher jene Strö-
mung unter den akademischen Kreisen in Deutschland repräsentierte, für wel-
che die Zeit der Weimarer Republik nur eine unangenehme Unterbrechung 
darstellte beim Übergang vom Wilhelminischen zum Dritten Reich. Aller-
dings hat Steig letzteres nicht mehr erlebt, denn er starb schon 1918; er war 
jedoch ein fanatischer Alldeutscher und rabiater Antisemit. Als einer der füh-
renden Germanisten der damaligen Zeit, Ludwig Geiger, Mitbegründer der 
Goethe-Gesellschaft und langjähriger Herausgeber des Goethe-Jahrbuchs, be-
gonnen hatte, den Briefwechsel zwischen Bettina von Arnim und Friedrich 
Wilhelm IV. von Preußen zu edieren, schrieb besagter Reinhold Steig an ei-
nen der Bettina-Enkel am 25. Juli 1902: 

„Hochgeehrter Herr Baron, 
der Geiger ist ein Jude, und zwar einer der ‚betriebsamsten’, widerwärtig-

sten Literaturjuden, die es geben kann [...] Von der Sache, dass er sich die 
Briefe Ihrer Großmutter Bettina aus dem Königl. Hausarchiv in seine jüdi-
schen Hände hatte ausliefern lassen, wusste ich. Aber ich wusste auch, wie 
man bedauerte, dass die bestehenden Vorschriften keine Handhabe böten, sie 
ihm vorzuenthalten. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich überließe die Briefe 
meiner Großmutter nicht solchen Händen [...]“ 

Noblesse oblige? Der Adressat des Briefes galt denen, welche ihn kannten, 
zweifellos als ein Edelmann, denn er war in der Tat im täglichen Leben hilfs-
bereit und gütig, und in seiner Gesinnung himmelweit entfernt von der alles 
vergiftenden, mörderischen Niedertracht der Nazis. Aber sein Standesdünkel 
machte ihn blind gegenüber solch widerwärtigen Tendenzen und lastete auf 
ihm wie auf der Mehrzahl seiner Standesgenossen gleich einem Fluch. Er hat 
jedoch später noch erleben müssen, wie einer seiner Söhne 1938 wegen anti-
nazistischer Aktivitäten verhaftet und zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt 
wurde. Verstanden hat er es nicht. 
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Inwieweit der von Herman Grimm bestallte, „sekretierende und retouchie-
rende Haus- und Hofhistoriograph“ der Arnimschen Familie, Reinhold Steig, 
als Herausgeber der Schriften Achim von Arnims sich an denselben versün-
digt hat, soll hier nicht näher erörtert werden. Für die germanistische Fach-
welt ist dies bis heute ein ständiges Ärgernis geblieben. Zur Kennzeichnung 
seiner ideologisch motivierten Unredlichkeit sei hier nur beispielhaft darge-
stellt, wie er mit einer wichtigen Schrift der Bettina umgegangen ist, weil dies 
von eminent historischer und damit auch aktueller Bedeutung ist. 

Vor und während der Revolution von 1848 hat sich Bettina von Arnim mit 
Leidenschaft für die nationale Sache der Polen eingesetzt und in ihren Briefen 
an den Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV. darum bemüht, die Freilassung 
von Mieroslawski und anderer zum Tode verurteilten polnischen Freiheits-
kämpfer zu erwirken. Zur Verteidigung der aufständischen Polen gegen die in 
Deutschland über sie in Umlauf gebrachten Verleumdungen und als Anklage-
schrift gegen die von den preußischen Truppen an den Polen begangenen 
Verbrechen verfasste Bettina von Arnim ein flammendes Plädoyer, das inzwi-
schen unter dem Namen „Polenbroschüre“ bekannt geworden ist. Da zum 
Zeitpunkt der Drucklegung im Jahre 1849 bereits die Konterrevolution die 
Oberhand gewonnen hatte, konnte sie es nicht wagen, die Broschüre noch un-
ter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen. So gab sie ihr den Untertitel 
„Stimmen aus Paris“ und versah sie mit dem Namen Séb. Albin, d.h. dem 
Pseudonym ihrer französichen Übersetzerin Hortense Cornu, als Autorenan-
gabe, wobei sie, um die Zensur vollends an der Nase herumzuführen, hinzu-
setzte: „Der Frau Bettina von Arnim gewidmet.“ 

Reinhold Steig war die wahre Verfasserschaft dieser Broschüre bekannt. 
Im Nachlass von Varnhagen befand sich davon ein Exemplar, worin dieser 
Bettina von Arnim als Autorin eingetragen hatte, und die Manuskripte dazu 
von Bettinas eigener Hand lagen ihm vor. Aber Steig dekretierte wider besse-
res Wissen: „Der Stil der Broschüre ist bettinafremd“, und dieses Urteil galt 
für die Fachwelt bis 1954, d.h. bis zu dem Jahr, als Ursula Püschel im Ostber-
liner Henschel-Verlag die Polenbroschüre zum ersten Mal unter Nennung 
Bettina von Arnims als der wahren Verfasserin neu herausgab. Es wäre zu 
wünschen, dass im Hinblick auf das neugewonnene freundschaftliche Ver-
hältnis Deutschlands zu Polen und im Rahmen des sogenannten Weimarer 
Dreiecks Frankreich-Deutschland-Polen eine reich kommentierte Neuausgabe 
von Bettina von Arnims Polenbroschüre veranstaltet werden könnte. Denn sie 
ist, obwohl ein wichtiges Dokument, bis heute einem breiteren Publikum na-
hezu unbekannt geblieben. Mit ihrer metaphernreichen Sprache und poeti-
schen Verschlüsselungen, aber auch mit ihren vielen Anspielungen auf Zeit-
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ereignisse, kann die Polenbroschüre heutigen Lesern nur dadurch zugänglich 
gemacht werden, dass man sie in einer Einzelausgabe mit allen Vorentwürfen 
von Bettinas Hand herausbringt und diese mit einem ausführlichen Kommen-
tar versieht. 

Unter den Urenkeln gab es jedoch einige, die im Verhalten zum Nachlass 
Achim und Bettina von Arnims eine Wende einleiteten. Bevor wir darauf zu 
sprechen kommen, muss allerdings ein Vorgang erwähnt werden, durch wel-
chen diesem ein weiterer bedeutsamer Schaden zugefügt worden ist. Die Rede 
ist von der den Literaturwissenschaftlern leidvoll bekannte Henricischen Ver-
steigerung von 1929. Diesmal waren aber nicht politisch-ideologische, son-
dern wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend gewesen 

Einer der Arnimschen Enkel hatte sich Ende der 1920er Jahre, zu Zeiten 
der Weltwirtschaftskrise, auf seinem Gut so hoch verschuldet, dass ihm ein 
Bankrott ins Haus stand. Seine Brüder hatten jedoch für ihn gebürgt, weshalb 
sie gemeinsam versuchen mussten, den Bankrott abzuwenden. Sie verfielen 
auf den Gedanken, den in Wiepersdorf verwahrten literarischen Nachlass des 
Dichterpaares zu veräußern. So kam es zu jener berühmt-berüchtigten Ver-
steigerung durch das Berliner Auktionshaus Karl Ernst Henrici im Jahre 1929, 
über welche die Sensationspresse einen Artikel brachte mit dem Titel: „Goe-
thes und Bettinas Briefe ins Ausland? Die geschäftstüchtigen Arnims.“ Von 
Geschäftstüchtigkeit konnte leider keine Rede sein, denn sonst wäre es zu der 
Versteigerung gar nicht erst gekommen. Diese erwies sich im Übrigen für die 
Arnimsche Familie als ein finanzieller Fehlschlag, denn im Verlauf derselben 
ging das Auktionshaus Henrici selbst bankrott. 

Der Originalbriefwechsel zwischen Bettina Brentano und Goethe befindet 
sich heute tatsächlich im Ausland, nämlich in der Pierpont Morgan Library in 
New York. Ein Teil der übrigen Manuskripte geriet in private Hände, wobei 
manche davon durch Kriegseinwirkungen später unrettbar verloren gingen. So 
verbrannten zum Beispiel das Manuskript zu Arnims „Kronenwächtern“ und 
die Originalbriefe zu „Clemens Brentanos Frühlingskranz“. Ein anderer, be-
deutsamer Teil der Auktionsmasse wurde durch Professor Ernst Beutler für 
das Freie Deutsche Hochstift in Frankfurt angekauft und wurde über den 
Krieg hinweg dadurch gerettet, dass Professor Beutler den Mut besaß, die 
Schätze des Hochstifts in brand- und bombensicheren Tresoren verwahren zu 
lassen. Damit stand er gleichsam mit einem Bein im Gefängnis, denn ihm 
drohte die Gefahr, dass ihm dies von den Nazis als Zweifel am Endsieg aus-
gelegt würde. 

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Manuskripte blieb jedoch unverkauft 
und wanderte zurück nach Wiepersdorf. Dort verblieb vor allem aber auch die 
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wertvolle Bibliothek, welche der Dichter Achim von Arnim gesammelt hatte, 
mit ihren kostbaren Erstdrucken aus dem sechzehnten, siebzehnten und acht-
zehnten Jahrhundert. Sie ist nicht allein in materieller Hinsicht wertvoll auf-
grund des Alters der Bücher, die sie enthält, sondern sie hat besonders für die 
Arnim-Forschung einen unschätzbaren ideellen Wert, weil sie für diese eine 
Fundgrube darstellt als Quellenmaterial, welches Arnim in seinen Romanen 
und Erzählungen verarbeitet hat. 

Nun aber soll von der Generation der Urenkel die Rede sein, die ein neues 
Verständnis für den literarische Nachlass ihrer Vorfahren entwickelt und da-
mit dazu beigetragen haben, diesen, soweit noch in Familienbesitz, weitge-
hend unversehrt durch die Zeit der Naziherrschaft, des Krieges und der Nach-
kriegswirren zu retten und in der Öffentlichkeit ein neues Interesse daran zu 
wecken. Zu nennen ist hier der Erbe der Güter Zernikow und Wiepersdorf, 
Friedmund von Arnim, und seine Schwester, die Malerin Bettina Encke von 
Arnim, sowie sein Schwager und Freund, Walther Encke, und sein Vetter Os-
kar von Arnim. 

Oskar von Arnim war jener oben erwähnte Urenkel, den die Nazis wegen 
politischer Aktivitäten für vier Jahre im Zuchthaus Brandenburg inhaftiert 
haben. Seine Frau Hedy, die mit ihm verurteilt worden war, überlebte ihre 
Strafe nicht, sie starb kurz vor der Befreiung im KZ Ravensbrück. Nach dem 
Kriege wurde Oskar von Arnim Mitbegründer und aktives Mitglied der „Ge-
sellschaft für Deutsch-Polnische Freundschaft“, wohl, weil er die letzten Wor-
te aus Bettina von Arnims Polenbroschüre beherzigte, deren Neuausgabe 
durch die Schriftstellerin und Bettina-Forscherin Ursula Püschel er begeistert 
begrüßt hat: „Werden wir’s erleben, dass Brüder-Nationen die Sünden einan-
der vergeben, die ihnen eingeimpft waren? – Werden sie Festigkeit gewinnen 
und Vertrauen zueinander, das nicht wie leichte Spreu im Winde verfliegt?“ 
Oskar von Arnim war es auch, der die Schriftstellerin Ingeborg Drewitz dazu 
veranlasst hat, die erste umfassende, noch heute weit verbreitete Bettina-
Biographie zu schreiben, wobei er sie mit umfangreichen Informationen und 
Material versorgt hat. 

Sein Vetter Friedmund von Arnim als Verantwortlicher für eine große Fa-
milie und die tief verschuldeten Gutsbetriebe von Zernikow und Wieperdorf, 
und dessen Frau Clara als Verantwortliche für einen großen Gutshaushalt und 
Mutter von sechs Kindern konnten sich damals nicht unmittelbar um die Pfle-
ge des literarischen Nachlasses kümmern. Viel war damals ohnehin nicht zu 
erreichen, da ja die offizielle Germanistik total von den Nazis beherrscht wur-
de. Friedmund von Arnim sorgte jedoch dafür, dass sein Schwager Walther 
Encke, der wegen seines Widerstands gegen den Staatsstreich von Papens in 
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Preußen am 20. Juli 1932 seinen Posten als Polizeimajor in Berlin verloren 
hatte und nach der Machtergreifung der Nazis wegen seiner antinazistischen 
Einstellung gefährdet und deshalb arbeitslos geworden war, immerhin eine 
erste Bestandsaufnahme des Nachlasses vornahm. In Schloss Wiepersdorf, wo 
Friedmunds Mutter Agnes von Arnim wohnte, fand unter anderem der von 
den Nazis als „entarteter Künstler“ verfemte Maler Fritz Kuhr und der als 
„Halbjude“ eingestufte Germanist Werner Milch ein Refugium. Werner Milch 
konnte dort die Arbeit an seinem Buch „Die junge Bettine“ beginnen, das 
nach seinem Tod von Peter Küpper vollendet worden ist. 

Mit einer Handlungsweise, die mit dem literarischen Nachlass nicht unmit-
telbar etwas zu tun hatte, aber ganz dem Denken ihrer Urgroßmuter Bettina 
entsprach, trugen Friedmund von Arnim und seine Schwester Bettina Encke 
jedoch, ohne es zu ahnen, dazu bei, dass nach dem Kriege Schloss Wiepers-
dorf und die darin enthaltenen Schätze vor völliger Zerstörung und Vernich-
tung bewahrt werden konnten. Und zwar, indem sie das schlimmste aller 
Verbrechen begingen, welches für die Nazis sich überhaupt denken ließ: Sie 
gewährten bei sich jemandem Unterschlupf, der in den Augen der Nazis in 
seiner Person die größten aller möglichen Übel vereinigte, nämlich Kommu-
nist und Jude zugleich zu sein. Es handelte sich um einen Freund Walther En-
ckes, den ehemaligen Reichstagsabgeordneten der KPD Dr. Iwan Katz, den 
Friedmund von Arnim zunächst auf seinen Gütern, dann, während des Krie-
ges, seine Schwester Bettina Encke in ihrer Wohnung in Berlin versteckt 
gehalten haben. 

Iwan Katz hat so die Naziherrschaft überlebt und kam nach Kriegsende an 
einflussreiche Stelle, er wurde Mitglied des Berliner Magistrats. Als 1945 die 
Gefahr drohte, dass im Zuge der Bodenreform Siedler, bei welchen für die 
Traditionen des Hauses kein Verständnis zu erwarten war, in Schloss Wie-
persdorf einziehen und dieses, wie das dann mit so manch anderen Schlösser 
des Ostens geschah, der Verwahrlosung aussetzen und raffgierige Zeitgenos-
sen dasselbe völlig ausplündern würden, gelang es Bettina Encke mit der Un-
terstützung von Dr. Iwan Katz, die Mitglieder der damaligen Abteilung Kunst 
und Literatur in der Deutschen Zentralverwaltung für Volksbildung in Berlin 
für den Gedanken zu gewinnen, in dem ehemaligen Arnimschen Familienbe-
sitz ein Dichterheim einzurichten. 

Am 16. Juli 1946 wurde eine Dichterstiftung gegründet, die nach §2 ihrer 
Satzung Schloss Wiepersdorf dazu bestimmte: „Dichtern und Schriftstellern, 
deren künstlerische Leistung eine Förderung verdient, auf vorübergehende 
Zeit eine Stätte zu ungestörter und sorgenfreier Arbeit zu bieten.“ Allerdings 
wurde das Schloss und die Arnimsche Bibliothek erst im Oktober 1948 unter 
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Denkmalschutz gestellt, so dass bis dahin weitere wertvolle Stücke durch 
Plünderung verloren gingen. 1951 wurden die Bestände der Arnimschen Bi-
bliothek und der handschriftliche Nachlass des Dichterpaares, soweit in Wie-
persdorf noch vorhanden, dem „Bettina von Arnim-Archiv“ in Berlin einge-
gliedert, später dann nach Weimar verbracht, wo sie sich nunmehr als Teil der 
Anna Amalia-Bibliothek unter der Obhut der „Stiftung Weimarer Klassik“ 
befinden. 

Friedmund von Arnim, der letzte Besitzer von Wiepersdorf war, ohne an 
den Kriegshandlungen teilgenommen zu haben, am 10. Mai 1945, also zwei 
Tage nach der Kapitulation des Deutschen Reiches und das heißt noch nach 
Ende des Krieges, als Kriegsgefangener nach Russland verschleppt worden, 
wo er am 13. Januar 1946 an Hunger und Entkräftung starb. Seine Frau, Clara 
von Arnim, befand sich zu der Zeit, als die Entscheidung über die Zukunft 
von Wiepersdorf fiel, mit ihren Kindern auf der Flucht in den Westen. Von 
der Familie waren damals an Ort und Stelle also nur seine Mutter Agnes von 
Arnim und seine Schwestern anwesend, darunter Bettina Encke. Wenn diese 
alles dafür getan hat, wie sie selbst bezeugt hat, „um die Schriftsteller herbei-
zuziehen, in der Annahme, dass sie am besten das literarische Erbe verwalten 
würden“, dann sicher nicht mit dem Hintergedanken, eines schönen Tages, 
wenn je die Aussicht dazu bestände, alles wieder zurückzufordern. 

Welchen Gefahren sie sich allerdings in jenen Tagen mit ihrem mutigen 
Einsatz für die Rettung von Schloss Wiepersdorf als Kulturstätte aussetzte, 
wird daraus ersichtlich, dass sie am 12. Juli 1946 verhaftet und für ein paar 
Wochen ins GPU-Gefängnis nach Luckenwalde verbracht wurde, weil Sied-
ler, die gern in Schloss Wiepersdorf eingezogen wären, sie als „Saboteurin 
der Siedlung“ denunziert und sie beschuldigt hatten, „Junkerland“ wieder in 
„Junkerhand“ bringen zu wollen. Den gemeinsamen Bemühungen von Dr. 
Iwan Katz und dem Vater Clara von Arnims, Dr. Walter von Hagens, der da-
mals ebenfalls Mitglied des Berliner Magistrats war, gelang es jedoch, sie 
wieder freizubekommen. Allerdings wurde sie trotz des Zeugnisses, dass sie 
eine aktive Antifaschistin gewesen sei, welches ihr Iwan Katz ausgestellt hat-
te, im Jahre 1947 mit ihrer Mutter und ihren Schwestern aus Wiepersdorf 
ausgewiesen. 

Der Umgang der Nachkommen eines Autors mit dessen Nachlass steht 
natürlich auch im Zusammenhang mit der allgemeinen Ideologiegeschichte 
des Volkes, dem sie angehören. Solange die Germanistik in Deutschland 
mehrheitlich von deutschnational bis völkisch orientierten Akademikern 
beherrscht wurde, galt in der deutschen Literaturwissenschaft Bettina von 
Arnim als die unpolitische Schwärmerin mit dem warmen Herzen für die 
sozial Schwachen. In Westdeutschland setzte sich das aus der 
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In Westdeutschland setzte sich das aus der wilhelminischen und der Nazizeit 
überlieferte Bild vom Goetheschen „Kind“ weitgehend fort. Noch 1959, als 
man den 100.Todestag der Bettina beging, fällte über sie der in der Springer-
Zeitung Die Welt unter dem Pseudonym Caliban schreibende Literaturkrit iker 
Willy Haas das Urteil, die Bettina sei „Dämon, Kobold, Blaustrumpf, Bohe-
mienne, Lügnerin, Fälscherin – ein unausdeutbarer Mensch“ gewesen. 

Im Gegensatz hierzu, zwar noch in der Zeit des Dritten Reiches, am 28. Juli 
1944, aber nicht an einer Universität, sondern im KZ Dachau, wurde von zwei 
KZ-Häftlingen, einem österreichischen Arzt und Schriftsteller namens Dr. 
Reinhardt und einem holländischen Germanisten namens Nico Rost, von der 
Bettina ein ganz anderes Bild in einem Gespräch entworfen, das letzterer uns 
in seinem 1946 im Querido-Verlag in Holland, dann 1948 im Verlag Volk 
und Welt in Ostberlin und im Weismann Verlag in München mit einem Vor-
wort von Anna Seghers auf Deutsch veröffentlichten Buch „Goethe in Da-
chau“, übermittelt hat: 

„Goethe in Dachau“, das ist der Versuch, den ausgerechnet ein von Deut-
schen unter unwürdigsten Bedingungen gefangen gehaltener Nicht-Deutscher, 
also ein „Ausländer“, unternommen hat, die in Werken deutscher Autorinnen 
und Autoren enthaltene Botschaft der Menschlichkeit den Nazi-Barbaren, die 
die deutsche Literatur für ihr Regime der Unmenschlichkeit vereinnahmen 
wollten, zu entreißen, ein Versuch, in dieser Extremsituation der Unterdrük-
kung mit Hilfe von Gesprächen über deutsche Literatur sich das Leben erträg-
lich zu machen und zu erleichtern. Es ist kein Zufall, daß darunter ein Ge-
spräch über die Bettina einen wichtigen Platz einnimmt. Darin ist, als sei es 
noch ein Geheimwissen, ausführlich von Bettinas sozialpolitischem Engage-
ment die Rede. Nico Rost schließt seine Notiz : 

„Nach diesem Gespräch mit Rheinhardt bin ich fest entschlossen, später 
das soziale Problem bei den Romantikern gründlich zu studieren und auf die-
se interessante Materie tiefer einzugehen. Ein Glück, daß wir bereits mehr als 
zweieinhalb Stunden Luftalarm haben, dadurch konnte ich alles so ungestört 
und so ausführlich aufschreiben.“ (Einen KZ-Häftling, bei dem man entdeckt 
hätte, daß er sich Aufzeichnungen macht, hätte man bekanntlich sofort er-
schossen). 

Tatsächlich schien sich für Nico Rost die Möglichkeit zur Verwirklichung 
dieses Vorhabens zu eröffnen, als im Jahre 1949, also fünf Jahre nach Rosts 
Befreiung aus dem KZ, der Ministerpräsident der DDR, Otto Grotewohl, die 
Deutsche Akademie der Künste dazu anregte, ihn zum Archivleiter der litera-
rischen Bestände in Wiepersdorf zu bestimmen. Aber für diese Arbeit war 
ihm nur eine kurze Frist beschieden. Die in der DDR-Hierarchie eine eher un-
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bedeutende Position bekleidende Feuilletonleiterin der Berliner Zeitung, Su-
sanne Kerckhoff, hatte mit einem am 19. Oktober 1949 publizierten offenen 
Brief eine Hetzkampagne wegen angeblicher Polenfeindlichkeit gegen Nico 
Rost eröffnet, aber sicher nicht ohne höhere Weisung. Nach stalinistischer 
Manier häuften sich daraufhin die absurdesten Angriffe und Anschuldigungen 
gegen ihn in der Presse, und im März 1951 wurde er unter unwürdigsten Um-
ständen aus Wiepersdorf abgeführt und aus der DDR ausgewiesen. (Später, 
im Jahre 1956 wurde Nico Rost von polnischer Seite, wo man die Anschuld i-
gung seiner Polenfeindlichkeit für die Absurdität nahm, die sie war, nach 
Krakau eingeladen, um an der dortigen Universität einen Vortrag über Bettina 
von Arnim zu halten.) 

1951 hat man in Wiepersdorf für Anna Seghers ein ständiges Zimmer ein-
gerichtet, und viele weitere bedeutende Schriftsteller und Künstler der DDR 
haben in Wiepersdorf für ein paar Wochen oder Monate Erholung und Ruhe 
für ihre Arbeit gefunden. Ein Gast in Wiepersdorf sei in diesem Zusammen-
hang besonders erwähnt, nämlich Alfred Kantorowicz. Damals lehrte er Lite-
raturgeschichte an der Humboldt-Universität. Er hat Ursula Püschel als junge 
Studentin dazu angeregt, im „Bettina-von-Arnim-Archiv“ zu arbeiten, das 
nach der Überführung der Bestände des Arnimschen Nachlasses aus Wiepers-
dorf nach Berlin, in die Akademie der Künste, gegründet worden war. Für sie 
ist die Beschäftigung mit den Schriften Bettina von Arnims zur Lebensaufga-
be geworden, und mit der von ihr 1954 veröffentlichten Polenbroschüre, ihrer 
Dissertation über die politischen Schriften Bettina von Arnims (1965), der 
Veröffentlichung des Briefwechsels mit Heinrich Bernhard Oppenheim 
(1990), ist von Ursula Püschel, nachdem sie nach jahrelangen Vorarbeiten im 
letzten Jahr (2001) den Briefwechsel zwischen Bettina von Arnim und Fried-
rich Wilhelm IV. herausgeben konnte, eine weitere, und zwar nunmehr wohl 
die bedeutsamste Grundlage für die erst in jüngster Zeit sich festigende Er-
kenntnis der politischen Bedeutung dieser Schriftstellerin der Forschung und 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. 

Mit der Protestbewegung der 68er hatte ihr sozialpolitisches Engagement, 
das bis dahin von der offiziellen Literaturgeschichte geleugnet oder verharm-
lost worden war, so dass sich dessen Kenntnis auf einen kleinen Kreis von 
Eingeweihten beschränkte, inzwischen zwar auch in Westdeutschland Ein-
gang in die Darstellungen des Werks der Bettina gefunden. Aber noch bis ins 
letzte Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts fehlten die editorischen Vor-
aussetzungen für eine eingehende Untersuchung nicht nur dieses Aspekts ih-
rer Schriften, sondern überhaupt der engen literarischen Verflechtungen zwi-
schen den von ihr zu Lebzeiten veröffentlichten Werken und ihrem unge-
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wöhnlichen, engagierten Leben. Durch eine Reihe von Briefeditionen, die in 
den letzten Jahren erschienen sind, ist dieser Mangel zum Teil behoben wor-
den. Zu nennen sind, neben der zuvor erwähnten mit König Friedrich Wil-
helm IV., die Korrespondenzen mit den Gebrüdern Grimm (1985), herausge-
geben von Hartwig Schultz, mit dem Graubündner Juristen Philipp Hössli 
(1997), herausgegeben von Kurt Wanner, mit dem württembergischen Kron-
prinzen Karl (1998), herausgegeben von Ulrike Landfester und Friderike 
Loos, mit ihren Söhnen Freimund und Friedmund (1999 und 2001), herausge-
geben von Wolfgang Bunzel und Ulrike Landfester, und mit dem sächsischen 
Gartenarchitekten und Reiseschriftsteller Hermann von Pückler-Muskau 
(2001), herausgegeben von Enid und Bernhard Gajek. Doch noch immer har-
ren zahlreiche unveröffentlichte Dokumente aus Bettinas Feder der Veröffent-
lichung. Für die von Wolfgang Bunzel und Ulrike Landfester vorbereitete 
Ausgabe des Briefwechsels der Bettina mit ihrem zweiten Sohn Siegmund 
muss noch die Finanzierung gesichert werden. Ein bedeutsamer Mangel im 
Hinblick auf die Nachlassedition ist auch, dass es bis heute noch kein umfas-
sendes Verzeichnis sämtlicher Fundstellen gibt, an denen Manuskripte von 
Briefen und Schriften der Bettina aufbewahrt werden. 

Das Ende der DDR hatte für die Zukunft von Schloss Wiepersdorf ebenso-
viel neue Chancen wie Gefahren eröffnet. Glücksritter und Spekulanten aus 
dem Westen traten wie vielerorts in der ehemaligen DDR in Wiepersdorf auf 
den Plan mit dem Versprechen, daselbst sprudelnde Geldquellen zu erschlie-
ßen, wenn man das Schloss in ein Hotel und den Park in einen Golfplatz ver-
wandeln würde. Die wildesten Gerüchte liefen um. Dies war für Clara von 
Arnim ein Alarmsignal, das sie veranlasste, nunmehr in gleicher Weise tätig 
zu werden, wie das ihre Schwägerin Bettina Encke 1945 getan hatte. Als der 
„Kulturfonds“ der DDR 1990 laut Einigungsvertrag in die „Stiftung Kultur-
fonds“ der neuen Länder überführt und diesem die Trägerschaft von Schloss 
Wiepersdorf übertragen worden war, gewann sie Ministerpräsident Manfred 
Stolpe für den Gedanken, sich als Vertreter des Landes Brandenburg für eine 
Nutzung von Schloss Wiepersdorf als Stipendiatenheim, oder, wie sie selbst 
es nennt, als eine Art „Villa Massimo im märkischen Sand“, einzusetzen. Im 
September 1991 wurde vom Stiftungsrat der Stiftung Kulturfonds erfreuli-
cherweise ein entsprechender Beschluss gefasst, und nunmehr können Künst-
ler aller Genres über mehrere Monate dort arbeiten und in Lesungen, Werk-
stattgesprächen und Offenen Tagen die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren, 
wie darüberhinaus das nunmehr als Künstlerhaus bekannte Schloss Wiepers-
dorf mit vielfältigen Veranstaltungen für die ganze Umgegend bis hinein nach 
Berlin als kultureller Anziehungspunkt wirkt. 
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Mit der Unterstützung des Freien Deutschen Hochstifts und der Stiftung 
Kulturfonds konnte Clara von Arnim zudem in einem Flügel des Schlosses 
ein Museum einrichten, in welchem das Leben und die schriftstellerische Tä-
tigkeit der Dichter Achim und Bettina von Arnim auf anschauliche Weise do-
kumentiert wird. Das Museum hat seit seiner Eröffnung im Jahre 1992 viele 
Tausende von Literaturliebhabern nach Wiepersdorf gelockt. 

Man kann aber nicht mit der einen Hand erst geben und dann mit der ande-
ren Hand wieder nehmen wollen, was die eine gegeben hat. Das Museum 
wurde naturgemäß vornehmlich mit Gegenständen eingerichtet, die sich frü-
her im Arnimschen Familienbesitz befunden hatten. Der Gedanke wäre Clara 
von Arnim jedoch als Absurdität erschienen, dass sie jene Gegenstände, Bil-
der, Möbel, Schriftstücke zurückfordern sollte, welche ihr ein Gesetz, dessen 
dubiose Folgen sich in anderen Fällen wie beispielsweise in Weimar gezeigt 
haben, zurückzufordern erlaubt hätte. 

Ähnlich waren für sie die Beweggründe, dass sie auf eine Rückforderung 
der Arnimschen Bibliothek und der Handschriften Achim und Bettina von 
Arnims, die sich jetzt in der Obhut der Stiftung Weimarer Klassik befinden, 
ausdrücklich verzichtet hat. Bereits ein Jahrzehnt vor der Wende hatten Lite-
raturwissenschaftler aus Ost und West, einschließlich solchen aus den USA, 
Italien und Großbritannien, sich darum bemüht, den Grundstein zu legen für 
eine erste historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Achim von Arnims, 
die ihm endlich den Platz in der deutschen Literaturgeschichtsschreibung si-
chern wird, der ihm gebührt. Die ersten Bände dieser Ausgabe, an deren Zu-
standekommen die Herausgeber in selbstlosem Einsatz tätig sind, sind bereits 
erscheinen. Zu wünschen wäre, dass ein Gleiches mit den Schriften und Brie-
fen Bettina von Arnims geschähe, von denen noch viele unveröffentlicht sind. 
Auch hier wäre es Clara von Arnim als eine Absurdität erschienen, hätte sie 
durch etwaige Rückforderungen diese Arbeit gefährden, ja die Arnimsche Bi-
bliothek der Gefahr aussetzen wollen, dass sie möglicherweise durch unver-
ständige Erben in Einzelstücken verkauft und damit ihres Werts für die Ar-
nim-Forschung beraubt würde. 

Mit der Gründung des „Freundeskreises Schloss Wiepersdorf – Gedenk-
stätte Achim und Bettina von Arnim“ hat sich Clara von Arnim zum Ziel ge-
setzt, die Kenntnis über die Werke des Arnimschen Dichterpaares zu fördern 
und in der Öffentlichkeit zu verbreiten. Dies tat sie in dem Bewusstsein, dass 
der Umgang mit einem solchen Nachlass nicht als eine reine Privatangelegen-
heit der Erben betrachtet werden darf. Denn die Pflege eines literarischen 
Nachlasses hat ja immer zwei Aspekte: Einmal muss, in völliger Unabhängig-
keit von den Privatinteressen der Dichternachkommen, in wissenschaftlich 
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akribischer Arbeit eine saubere und zuverlässige Grundlage für die Interpreta-
tion der Werke des betreffenden Autors geschaffen, dann aber auch dafür 
Sorge getragen werden, dass eine breitere Leserschaft Zugang zu den dabei 
gewonnenen Erkenntnissen gewinnt. Wie Bettina von Arnim einst in einem 
Entwurf zur Polenbroschüre geschrieben hat: 

„Die Bildung, abgesperrt vom Volk, wird auch unmöglich in den höheren 
Klassen, denn wie das Blut seinen Kreislauf hat im Leibe des Einzelnen, so 
der Geist in der ganzen Menschheit; sonst fällt er in Exzesse oder Abzehrung, 
und allen gesunden Anlagen ist der Boden genommen.“ 
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