
Nun, die Arbeitswut und eine etwas
seltsame Auslegung von Zeit sagt
man Althoff nach. 16 Uhr Büro-
schluss, das gab es für ihn und seine
Mitarbeiter nicht.
Es war es schier unmöglich, das

gesamte Material im Dahlemer
Archiv für eine Auswertung in Dins-
laken kopieren zu lassen. Eine Re-
cherche vorOrtwarnötig. So fuhren
Gisela Marzin und Marianne Lau-
hof, beschäftigt mit dem Thema
Frauenbildung um 1900, nach Ber-
lin und suchten Material, das für
Dinslaken von Interesse war.
„Das große Staatsarchiv beher-

bergt einen riesigen Lesesaal mit 50
Plätzen. Dort herrscht absolute Stil-
le, die Akten werden nacheinander
ausgehändigt“, erzählt die Archiva-
rin.Die große Suche begann.Die für
Nachlässe zuständige Dezernentin
gab den Dinslakenerinnen wichtige
Tipps und Hinweise, nicht nur zu
schriftlichen Quellen: „Wir haben
auch eine Althoff Büste im Lese-
saal“, meinte sie und drehte sich
überlegend um: „Wo ist sie denn?“.
Siehe da, wir saßen genau unter der
BüsteundhabendenNachlassunter
den strengen Augen des alten Herrn
gesichtet, erinnert sich Gisela Mar-
zin lachend.

Haarlocke und Totenmaske
„Da wir uns beeilen mussten und
deshalb ständiggroßeAktenmengen
brauchten, haben wir den ganzen
Betrieb aufgewirbelt.“ Auch war es
ungewöhnlich und sehr viel Arbeits-
aufwand für die Kollegen in Berlin,
dass die Dinslakenerinnen umfang-
reiche Kopierwünsche hatten. „Das
machen sie gewöhnlich nicht, aber
unserenForschungsdrangundunser
Vorhaben, Althoff bekannter zu ma-
chen,wollten sie gern unterstützen.“
Nun, die Dinslakenerinnen waren
bei einigenAktenauchdie erstenLe-
ser überhaupt, die sich durch „den
AlthoffschenMontBlanc anPapier“
durchgearbeitet haben. Wie bei-
spielsweise den Akten zu seiner frü-
hen Kindheit in Dinslaken oder sei-
ner Gymnasialzeit inWesel.
„Er hat sehr sorgfältig seinen ge-

samten Lebenslauf dokumentiert“,
istMarzin fasziniert. VomSäuglings-
armband, dass er eineinhalb Jahre
trug, bis hin zur Todesanzeige nebst
Totenmaske (alles in der Staatsbib-
liothek, Abtl. Nachlässe), Haare von
ihmsowieKinderzeichnungen,Brie-
fe eines Sechsjährigen an die Eltern,
alles und noch viel mehr ist vorhan-
den.Undmuss nunnochaufgearbei-
tet werden.

eine Althoff-Büste im Rathaus auf-
stellen lassen, doch Bürgermeister
Michael Heidinger will mit demGe-
denkjahr noch einen Schritt weiter-
gehen, und den berühmtesten Sohn
derStadt fest imKopfderBürger ver-
ankern.
Ein kleiner Arbeitskreis, zu dem

Archivarin Gisela Marzin gehört,
wurde ins Leben gerufen. Und der
hatte nun ein Jahr Zeit, sich ausgie-
bigmit Althoff zu beschäftigen. Eine
Mammutaufgabe, so Marzin. Denn
„Wikipedia gab nicht viel zu Althoff
in Dinslaken her“. So durchforstete
Gisela Marzin das eigene Archiv,
„Literatur war vorhanden, aber
nicht annähernd hinreichend“. Fün-
dig wurde die Archivarin bei der Su-
che nach seinem Nachlass im Preu-
ßischen Geheimen Staatsarchiv in
Berlin-Dahlem. Geheimes Staatsar-
chiv, klingt abenteuerlich. Marzin
winkt lachend ab. „Nichts derglei-
chen. Früher waren Archive der Öf-
fentlichkeit nicht zugänglich“, so die
Erklärung. Also war auch unser
Dinslakener Archiv einstmals ein
„Geheimes Stadtarchiv“.

200 lfd. Meter Unterlagen
InDahlem lagern allerdings tatsäch-
lich geheimeStaatsaktender vergan-
genen Jahrhunderte. Aha. Doch wie
auch immer, rund 200 laufende Me-
terNachlassakten von FriedrichAlt-
hoff befinden sich dort ebenfalls.
„Ich war erschrocken ob der großen
Fülle von Papier, die wir durcharbei-
ten sollten“, gesteht Gisela Marzin.
Äußerst beeindruckend auch die
Vorstellung, wie Althoff dies alles
diktiert, geschrieben, gelesen haben
musste. „Es heißt, er soll zehn Leu-
ten gleichzeitig diktiert und seine
Mitarbeiter von morgens 8 Uhr bis
abends 20 Uhr beschäftigt haben.“

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. Was haben Bürgermeister
Michael Heidinger und Friedrich
Althoff gemeinsam? Ihre Beziehung
zur Universität Münster. Heidinger
hat dort studiert, was ohne Althoff
vielleicht gar nicht möglich gewesen
wäre. Denn der preußische „heimli-
cheKultusminister“, 1839 inDinsla-
ken geboren, war maßgeblich am
Aufbau der Uni Münster (1902) be-
teiligt. Vielleicht einer der Gründe,
den Privatmenschen Michael Hei-
dinger zu einem Fan Friedrich Alt-
hoffs werden zu lassen. Aber in je-
dem Fall ein Grund für den Bürger-
meister, endlich den großen Sohn
der Stadt Dinslaken im Jubiläums-
jahr 2014 zu würdigen.

In Dinslaken geboren
Am19. Februar 1839, vor genau 175
Jahren, wurde Friedrich Theodor
Althoff auf der Burg zu Dinslaken
geboren. Seine Mutter, Julie von
Buggenhagen, entstammte dem
pommerschen Uradel, der Vater, der
preußische Domänenrat Friedrich
Theodor Althoff stammte aus einer
westfälischen Beamten- und Pasto-
renfamilie bäuerlichen Ursprungs.
Interessierte an derDinslakenerGe-
schichte haben sicherlich nun aufge-
horcht: Buggenhagen – da war doch
was, richtig, der Landrat von Bug-
genhagen (der echte, nicht Gäste-
führer Eduard Sachtje, ist ein Ver-
wandter des berühmten Friedrich
Althoff).
Imvergangenen Jahrnun reiftedie

Idee, den völlig zu unrecht vergesse-
nen Althoff in seiner Geburtsstadt
besser bekannt zu machen. Im Feb-
ruar 1996 hatte der Heimatverein
Land Dinslaken dank des Engage-
ments von Hans-Hermann Bison

Auf der Suche nach Friedrich Althoff
Der große Sohn der Stadt Dinslaken soll in diesem Jahr endlich gewürdigt werden. Doch erst einmal musste geforscht werden,

um den fast vergessenen heimlichen Kultusminister wieder ins Licht zu rücken

Geschichte Das Althoff-Jahr 2014

künstlerin Annette Schreiner schaf-
fen, im Jubiläumsjahr Friedrich Alt-
hoffs Konterfei auf eine Marionette
zuübertragen, danngeht es auchmit
eben dieser in die Schulen. „MitMa-
rionetten kann man vor allem die
jüngeren Kinder erreichen und ih-
nen Geschichte spielerisch näher-
bringen.“

Althoff-Box
Ideen gibt es noch viele, doch alle
will Gisela Marzin natürlich nicht
verraten. Nur noch so viel: Es wird
etwas zu Althoff und Mädchenbil-
dung geben, eine Ausstellung ist ge-
plant. „Wirklich toll ist die Althoff-
Box“, verrät Gisela Marzin dann
dochnoch. „Das ist einemobileAus-
stellung in einem umgestalteten
Container. Hier wird Althoff, seine
Zeit in Dinslaken, sein Werdegang
und sein Leben, für Jung und Alt in-
formativ und knapp präsentiert.“
Die Container können an verschie-
denen Orten aufgestellt werden und
vorallemdenSchulenzurVerfügung
gestellt werden. Und dies nicht nur
im Althoff-Jahr.

schaftlern“, so Gisela Marzin. Die
Créme de la Créme komme zuHaus
Wohnung.Über 90ProzentZusagen
habe man für diesen Termin bereits.
„Das ist ungewöhnlich für solch
einen frühen Zeitpunkt“, freut sich
die Archivarin. Zweiter Grund zur
Freude, die Steag stellte Haus Woh-
nung als Tagungsort zur Verfügung.
Ein herrliches Ambiente für eine
hochkarätigbesetzteTagungundein
Leckerbissen für historisch Interes-
sierte.

Festakt zum Geburtstag
Bereits am 19. Februar wird es einen
Festakt zum Geburtstag Friedrich
Althoffs geben. Ort: der Ratssaal in
der Burg, dem Geburtsort des gro-
ßen preußischen Kulturpolitikers.
Erinnertwerdensoll anAlthoffdarü-
ber hinaus von Februar bis Oktober
in vielfältiger Weise. So soll es eine
Internetseite zuAlthoff geben,Stadt-
führungen werden geboten, u. a. mit
Eduard Sachtje als Neffe Althoffs,
Angebote für Schulen (von der
Grundschule bis zur Sek II) wird es
geben. Und sollte es Marionetten-

Von Birgit Gargitter

Dinslaken. 175 Jahre Friedrich Alt-
hoff – das muss gebührend in seiner
Geburtsstadt gefeiert werden. Doch
wie schafft man es, einen derart ver-
geistigten Menschen zu würdigen –
eine nicht gerade einfache Aufgabe
für das Organisatorenteam um
Stadtarchivarin Gisela Marzin. Die
klassischen Ideen wie Ausstellung,
Internetseite, Festakt zum Geburts-
tag waren schnell gefunden. Dank
Hans-Hermann Bison, Vorstands-
mitglied des Heimatvereins Land,
war der Kontakt zu zwei ausgezeich-
neten Althoff-Kennern, Prof. Dr.
Bernhard vom Brocke, Uni Mar-
burg, und Prof. Dr. Hubert Laitko,
Berlin, bereits 2008 zurGedenkfeier
zum 100. Todestag, gelegt worden.
Beide konnten als wissenschaftliche
Begleitung des Althoff-Jahres ge-
wonnen werden.
Und beide werden auch eine Alt-

hoff-Tagung für den 20. und 21. Ok-
tober vorbereiten. „Die Tagung ist
für eine interessierte Öffentlichkeit
gedacht, mit hoch dotiertenWissen-

So wird gefeiert
Ausstellung, Stadtführungen, Tagung und Feier

Friedrich Theodor Althoff, der heimliche Kultusminister, wurde am 19. Februar 1839 auf der Burg zu Dinslaken geboren. In seiner
Geburtsstadt ist er fast vergessen. Das soll sich im Althoff-Jahr grundlegend ändern, verspricht Gisela Marzin. FOTO: NRZ-BILD,

Friedrich Theodor Althoff ist am
19. Februar 1839 auf der Burg zu
Dinslaken geboren. Er starb am
20. Oktober 1908 in Steglitz.
Friedrich Althoff war ein preußi-
scher Kulturpolitiker, der die preu-
ßischen Universitäten am Ende
des 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts maßgeblich beeinflusste.

Sein Abiturmachte Althoff in
Wesel, von 1856 bis 1861 studier-
te er Rechtswissenschaften in Ber-
lin und Bonn. 1867 bestand er das
juristische Assessorexamen mit
der damals wie heute seltenen No-
te „Sehr gut“. 1864 heiratete er
Marie Ingenohl (geb. 1843, gest.
1925). Die Ehe blieb kinderlos.

1897 wurde er zumMinisterial-
direktor der 1. Unterrichtsabtei-

lung ernannt und war damit fak-
tisch Leiter des gesamten Unter-
richts- und Hochschulwesens in
Preußen. 1907 wurde ihm der Titel
eines „Wirklichen Geheimen Rats“
verliehen. Formell dem Kultusmi-
nister unterstellt, war er jedoch die
eigentliche gestaltende Kraft im
Schulwesen jener Zeit.

Wegen seines energischen Auf-
tretens, Handenls und seiner
Durchsetzungskraft wurde er zum
„Bismarck des deutschen Hoch-
schulwesens“. Der Klüngel um die
besten Posten war ihm fremd, ihm
ging es um die Wissenschaft und
deren Vermittlung, um die Besten
der Besten, nicht um die mit den
besten Verbindungen. Dass er sich
damit nicht gerade beliebt mach-
te, scheint klar.

AUS DEM LEBEN ALTHOFFS

Die Burg in Dinslaken – Geburtsort des
Friedrich Althoff. FOTO: HEIKO KEMPKEN

Ernennung Althoffs zum Wirklichen Ge-
heimen Regierungsrat FOTO:STAATSARCHIV

Enthüllung der Friedrich Althoff Büste am 26. Februar 1996: li. damaliger Bürger-
meister Wilfried Fellmeth, re. Arthur Benninghoff, Heimatverein Land FOTO: STADTARCHIV
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