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Editorial ____________________________________

Liebe Leser von PHILA HISTORICA,

das Editorial zu dieser zweiten Ausgabe des Jahres schreibe ich Ende Mai, also 
bevor der Endsatz beginnt. Ich hoffe, dass wir das Heft dieses Mal zeitlich etwas 
passender fertigstellen können. Wenn ich allerdings in meinen Terminkalender 
schaue und die Berge von Arbeit, die zahlreichen Vorträge und Veranstaltungen 
sehe, die noch vor mir liegen, hege ich gelinde Zweifel. Lassen wir uns überra-
schen. 

Hervorheben möchte ich in dieser Ausgabe lesenswerte Artikel von Prof. Dr. Reinhard Krüger (seine 
letzten, die er uns noch zuschicken konnte; siehe Nachruf in dieser Ausgabe!), Wolfgang Schneider 
sowie Dr. Irmin-Rudolf Jahn und Hubertus Hanschke. Sie sind der besonderen Beachtung wert. Au-
ßerdem finden Sie Beiträge aus meiner Feder, überwiegend unveröffentlichte Vortragsmanuskripte 
und Reportagen. Einige stehen noch aus, bei denen ich anderen Redaktionen den Vortritt zur Erst-
veröffentlichung überlasse. Diese Vorträge werden aber später auch an dieser Stelle noch abgedruckt. 

Sonderpublikationen

Gefreut haben mich zwei Sonder-Publikationen, an denen 
ich selbst beteiligt war. Zu erwähnen ist die Festschrift 
zum 130jährigen Bestehen des Berliner Philatelisten-
Klubs von 1888 e.V., in der rund 50 Seiten meiner Studie 
zur frühen Berliner Philatelieszene des 19. Jahrhunderts 
und den namhaften Philatelisten Carl Lindenberg und Dr. 
Franz Kalckhoff gewidmet sind. Diese Studie versteht sich 
als ein erster Schritt zu einer späteren Sonderpublikation 
in der Reihe „Chronik der deutschen Philatelie“, die in ei-
nigen Jahren folgen soll. 

Die von Claudia Maassen perfekt gestaltete Festschrift, 
die mit ihrem Inhalt – Rückblicke auf die frühe Berliner 
Philatelie, Einblicke in die vielfältigen Sammelthemen sei-
ner Mitglieder – Forschung vom Feinsten vereinte, hat ei-
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nen Umfang von 112 Seiten (Großformat, in Farbe, Hardcover) und ist zum Preis von 25 Euro bei der 
Geschäftsstelle des Klubs, Tel. 0 30/825 44 51, E-Mail: berliner-philatelisten-klub@gmx.de in kleiner 
Zahl noch zu beziehen.

Der neue Sonderband 13 meiner Reihe „Chronik der deutschen Philatelie“ wurde am 9. Juni 2018 in 
Düsseldorf anlässlich der 50-Jahr-Feier des Bundesverbandes Deutscher Briefmarkenversteigerer vor-
gestellt. Titel: „50 Jahre Bundesverband Deutscher Briefmarkenversteigerer (1968–2018). Ein weltweit 
einmaliger Verband“. Auf rund 360 Seiten habe ich die Entstehung und Entwicklung dieses Verbandes 
näher beschrieben. Erstmals überhaupt werden alle Vorstände und Mitglieder mit den relevanten Da-
ten vorgestellt, vielfach auch im Bild. Der Blick „hinter die Kulissen“ dürfte interessant zu lesen sein, 
gab es doch so manches, was außergewöhnlich war: von Pech, Pannen und Pleiten bis hin zu Dieb-
stahl, Raub und Mord. Bekannte Namen wie Dr. Wilhelm Derichs, Hubertus Lange, Volker Parthen, 
Hans-Joachim Schwanke, Dieter Michelson und Harald Rauhut begegnen uns als Präsidenten wieder: 
deren Höhepunkte, vielleicht auch so manche Schwachpunkte ebenso, wie man den Kapiteln „Der 
BDB und die anderen Verbände“ oder „Der BDB und die Fachpresse“ entnehmen kann. In erster Linie 
ist das Buch aber unterhaltsam und zeigt vieles auf, was bis heute kaum bekannt war. 

Zur technischen Realisierung ein Hinweis: Die 
Buchreihe war bisher überwiegend im Format 
21 x 28 cm mit rundem Buchrücken angelegt. 
In den letzten Jahren mehrte sich bei dem aus 
Kostengründen zu bevorzugenden Digitaldruck 
aber die Schwierigkeiten, dies zu nachvollzieh-
bar günstigen Preisen zu realisieren. Entweder 
wurden von Druckereien nur flacher statt run-
der Buchrücken angeboten und/oder es gab nur 
DIN A4-Format. Abweichungen hatten dann in 
der Regel teuren Aufpreis. Deshalb haben wir die 
Buchreihe nun endgültig auf das DIN A4-Format 
umgestellt, so dass wir für künftige Bücher eine 
größere Auswahl an in Frage kommenden Dru-
ckereien haben. Ich denke, der geneigte Leser 
wird diese kleinen Abweichungen verschmerzen.

Das neue Buch hat 364 Seiten Umfang, ist reich-
lich bebildert, gedruckt auf 130g gutem Silk-
Papier, Hardcover-gebunden mit Fadenheftung. 
Verkaufspreis: 48 Euro zzgl. Paketkosten. Bezug: 

Phil*Creativ GmbH, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal, Tel. 0 21 63/48 66, Fax 0 21 63/3 00 03, 
E-Mail: faktura@philcreativ.de – Für den Freiverkauf steht nur eine limitierte Stückzahl zur Verfü-
gung. 
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Künftige Titel 

Sonderband 14 der Buchreihe „Chronik der deutschen Philatelie“ zum Thema „Reinhard Krippner. 
Ein legendärer Fälscher und ein virtuoser Künstler“ wird voraussichtlich im Herbst erscheinen. Der 
Satz hat begonnen. Autor ist ebenfalls Wolfgang Maassen, hier aber unterstützt von Hans Friebe und 
Peter Motson. Erstmalig überhaupt werden Krippners Fälschungen, die beim Prozess 1891 vorlagen 
und zu seiner Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe führten, in Farbe veröffentlicht. Näheres zum 
Buch wird mit Erscheinen mitgeteilt und ist dann in der dritten Ausgabe von PHILA HISTORICA 
spätestens Ende September 2018 zu lesen. 

Band 3 des „Wer ist wer in der Philatelie“ ist zwar im Manuskript fertig, aber momentan haben wir 
keine freien Satzkapazitäten. Deshalb rechne ich damit, dass dieser Teilband frühestens zur Internati-
onalen Briefmarkenbörse in Sindelfingen vorliegen wird. 

Derzeit bin ich mit den ersten Vorarbeiten zum Sonderband 15 der Buchreihe „Chronik der deut-
schen Philatelie“ beschäftigt. Arbeitstitel: „Dr. Paul Singer & Shanahan-Auktionen. In fünf Jahren 
zur Weltspitze der Philatelie-Auktionen“. Wer sich wundern mag, dass doch hier scheinbar Iren zur 
Würdigung in dieser Buchreihe gelangen, denen sei versichert, dass es hier doch deutsche resp. öster-
reichische Wurzeln gab, die eine Aufnahme des Titels in der Buchreihe gestatten. Das Buch wird eine 
faszinierende „Sex and Crime-Story“ der internationalen Philatelie, über die ich erstmals am 23. Juni 
2018 bei einem Symposium des Consilium Philatelicum in Wiesbaden in Kurzform berichtete. 

Und es läuft … und läuft … und … 

Bereits in der letzten Ausgabe von PHILA HISTORICA hatte ich anklingen lassen, dass unser Ende 
Januar 2018 freigeschaltetes Philatelistisches Antiquariat sich gut entwickelt hat. Die Nachfrage ist 
beachtlich, verursacht aber viel Zusatzarbeit. So konnte ich die Zahl gewünschter Neueinstellungen 
nicht ganz schaffen, aber immerhin 400 neue dürften Ende Juni online sein. Tausende weitere bedür-
fen noch der Bearbeitung. 

Dank eBay erhalten wir Bestellungen aus aller Welt. Was nicht weniger Arbeit macht, aber einen auch 
freut. Denn allen Unkenrufen zum Trotz gibt es durchaus weltweit Leser, die philatelistische Literatur 
zu schätzen wissen. So wachse ich so langsam in die Rolle des philatelistischen Antiquars hinein, eine 
Rolle, die einem im Alter vielleicht so ganz gut steht (ähnlich wie Wilsberg in Münster). 

Wir kaufen natürlich auch gute Literatur, zumal seltene gut erhaltene Titel, aber auch gängige Ka-
taloge und Standardwerke an. So konnten wir in den letzten Wochen einen Großbestand eines li-
teraturfreudigen Briefmarkenhändlers übernehmen, außerdem 300 Titel aus einer privaten Biblio-
theksauflösung. Dabei ist bei weitem nicht nur deutsche Literatur interessant, gefragt sind auch Titel 
in anderen Weltsprachen. 
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Für vorgemerkte Kunden suchen wir derzeit zahleiche Titel, die in früheren Jahren mit der Craw-
fordmedaille ausgezeichnet und/oder von der Royal Philatelic Society herausgegeben wurden. Sofern 
vorhanden, können Sie solche Titel jederzeit uns anbieten.

DANKE!

Ich möchte nicht schließen, ohne den Lesern zu danken, die mit ihrer privaten Spende PHILA HIS-
TORICA unterstützt haben. So kamen immerhin nach Erscheinen der ersten Ausgabe knapp 600 Eu-
ro zusammen, was eine Ausgabe fast zur Hälfte finanziert. Einzelne haben sogar 50 Euro gespendet, 
was mich gerührt hat. Auch wenn es – rein zahlenmäßig – nur ein kleiner überschaubarer Teil der 
Leser ist, sind solche Bereitschaften umso höher zu bewerten.

Dies schließt nicht aus, dass wir uns auch künftig Gedanken machen müssen, wie wir die 1000 Seiten 
pro Jahr gestemmt bekommen. Satz und Design sind nicht kostenlos, selbst wenn die Autoren – wie 
dies der Fall ist – alle auf ein Honorar verzichten, wofür ich auch an dieser Stelle danken möchte.

So wünsche ich Ihnen eine gesunde und gute Sommerzeit. Wir lesen uns wieder in drei Monaten. Bis 
dahin alles Gute!

Ihr

Wolfgang Maassen

Philatelistisches AntiquariatPhilatelistisches Antiquariatwww.philshop.de Philatelistisches Antiquariat
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Eine Todesanzeige im Berliner „Tagesspiegel“ vom 1. Juli 2018 löste 
bei allen, die den rührigen Professor kannten, ungläubiges Entset-
zen aus. Schwarz auf weiß war zu lesen, dass der am 30. April 1951 
geborene Berliner am 22. Juni 2018 verstorben war. Damit verliert 
die deutsche Philatelie einen ihrer profiliertesten Autoren, der sich 
in den letzten Jahren einen guten Namen durch zahllose interessan-
te Broschüren und Artikel in nahezu allen deutschen Fachzeitschrif-
ten gemacht hat. 

Reinhard Walter Karl Krüger machte sein Abitur 1970, elf Jahre spä-
ter an der TU Berlin 1981 seinen Magister und promovierte an der 
TU Berlin 1986. Die Habilitation folgte an der gleichen Universität 
1995. Er wurde im Juni 2009 Professor für Romanische Literaturen 
an der Universität Stuttgart und war seit 2016 im Ruhestand. Bereits 
vorher, besonders aber seitdem trat er als Autor zu postgeschicht-
lichen Themen vielfach in Erscheinung. Sammler war er seit 1957. 

Seine Spezialgebiete waren Bund/Berlin/DDR (bis 1967), Großbritannien (bis 1975), Schweden (bis 
1975), British Commonwealth Victoria (bis 1980), Deutsche Telegraphie, Rohrpost weltweit sowie 
Deutsche und europäische Geschichte. Er war Mitglied im Berliner Ganzsachensammlerverein, der 
Poststempelgilde, der FG Berlin, Arge Zensur, Arge Generalgouvernement und der Arge Französische 
Zone.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien eine Reihe seiner philatelistischen Buchtitel erwähnt: Infla-
tionsbedingte Zusatzfrankaturen auf Berliner Rohrpostganzsachen, 192 Seiten, 200 farbige Abb. (Soest 
2013); Telegramme zu den III. Weltfestspielen der  Jugend und der Studenten in Berlin 1951, 164 Seiten 
(Soest 2014); Telegrammformulare der Deutschen Reichspost im befreiten Österreich (1945–1947), 109 
Seiten (Soest 2014); Von Sarajevo nach Versailles....und die Folgen. Die Behinderung des zivilen Post-
verkehrs durch den 1.WK: Wie alles begann (1914–1916), Teil 1, 382 Seiten (Soest 2014); Von Sarajevo 
nach Versailles....und die Folgen. Die Behinderung des Zivilen Postverkehrs durch den 1.WK: Bis zum 
Ende (1917–1918/19), 307 Seiten (Soest 2014); Studien zur Postgeschichte Ostmitteleuropas im 2. Welt-
krieg (I), 210 Seiten (Berlin 2014); Die Rohrpostkarte Deutsches Reich RP 26: 55 Reichspfennig Hitler in 
lachsrot, 133 Seiten (Berlin 2015); Studien und Quellen zur Geschichte der Stadtrohrpost Hamburg, 175 

Prof. Dr. Reinhard Krüger völlig 
unerwartet verstorben

Prof. Dr. Reinhard Krüger. 
(Bildvorlage: privat)
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Seiten (Berlin 2015); Die Rohrpost von Algier / La poste pneumatique d’Alger, 115 Seiten (Berlin 2015); 
Die Dienst-Rohrpostumschläge des Admiralstabs der Marine 1916–1922, 171 Seiten (Berlin 2015); Die 
Kriegsgefangenen-Gedenkmarke Bund MiNr. 165. Monographie eines Postwertzeichens (Soest 2017); 
Die Rohrpost von Marseille / La poste pneumatique de Marseille, 115 Seiten (Berlin 2017); Die Bildtele-
graphie bei der Deutschen Reichspost Geschichte – Formulare – Propaganda, 180 S. (Berlin 2017). Vier 
seiner Bücher wurden bei Rang-1-Ausstellungen mit einer Vermeil-Medaille ausgezeichnet. 

Seit einem Jahr hatte er ein mehrtätiges Symposium unter dem Titel „Klio & Hermes: Post – Ge-
schichte – Kommunikation 2018“ organisiert, das vom 16.–18. November 2018 im Berliner Museum 
für Kommunikation stattfinden soll. Ihm war es ein Anliegen, Philatelie und historische Wissenschaf-
ten näher zusammenzubringen. Der plötzliche Tod nahm ihm nun die Feder aus der Hand. 

Diese Ausgabe von PHILA HISTORICA war nahezu fertig, als wir die Nachricht erhielten. Seine letz-
ten Fachbeiträge erscheinen in dieser Ausgabe und werden an ihn und seine vielfältigen Autorenin-
teressen erinnern. Mit kaum 67 Jahren starb er viel zu früh. Er wird allen, die ihn näher kannten und 
seine Arbeiten schätzten, fehlen. Uns auch, denn wir hatten noch so viel gemeinsam vor.

Todesanzeige im Berliner „Tagesspiegel“ vom 1. Juli 2018
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Briefmarkengrafiker

„In der jüngsten Ausgabe von ‚Phila Historica‘ hat mich natürlich sogleich die neue Serie zu den Brief-
marken-Gestaltern interessiert. Um es rundheraus zu sagen, sie hat mich enttäuscht. In Ihrem Vorwort 
haben Sie freundlicherweise auf meine Zusammenstellung zu den DDR-Grafikern hingewiesen. In den 
Quellenangaben von Herrn Schneider konnte ich sie nicht entdecken. Was ich schade finde, denn so 
fehlen bei den DDR-Grafikern alle nicht realisierten Entwürfe. Sie gehören doch sicher auch zur Bio-
grafie eines Grafikers dazu. Für ‚Phila Historica‘ ist das sozusagen eine Rolle rückwärts. Vielleicht wäre 
es sinnvoll, auch zu den bundesdeutschen Grafikern die Konkurrenzentwürfe zusammenzutragen. 

Zu Gerhard Bläser (sicher in Haldensleben geboren und nicht in Haldersleben) folgende Anmerkun-
gen: Es stimmt nicht, dass er seine Tätigkeit als Briefmarken-Gestalter als Co-Autor von Klaus Hennig 
(nicht: Henning) begonnen hat. In Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Bobbe ist bereits die MiNr. 1210–
1211 entstanden. Es ist auch nicht korrekt, dass ‚er für den Satz ‚Vollblutmeeting‘ und die Einzelmarke 
daraus ‚Spielende Jährlingshengste‘ jeweils eine ‚Goldene Briefmarke‘ erhielt. Der ‚sammler express‘ 
hat damals nach der schönsten Einzelmarke gefragt, nicht nach einem Satz. Klaus Hennig und Ger-
hard Bläser haben also für die Einzelmarke eine ‚Goldene Briefmarke‘ erhalten. Es stimmt auch nicht, 
dass Erika und Gerhard Gläser zusammen drei Kleinbogen zusammen gestaltet haben. Es sind deren 
sechs: Hinzu kommen die Ausgaben der MiNr. 1801–1806 und 1807–1812, nachzulesen im Amtsblatt 
des MPF und im Universal-Katalog, sowie der MiNr. 1901–1906. Letzteres kann man jedoch nur er-
fahren, wenn man sich mit den Entwürfen beschäftigt. Ihnen ist auch zu entnehmen, dass Gerhard 
Bläser noch an zwei weiteren Ausgaben beteiligt war, den MiNr. 1278–1279 und 1605–1606, in Zu-
sammenarbeit mit den bereits genannten Grafikern Hennig und Bobbe.

Freundliche Grüße
Alfred Peter

Anmerkung der Redaktion
Wenn eine solche „handfeste“, aber fachlich durchaus differenziert ausgewiesene Kritik eines namhaf-
ten Autors (Alfred Peter ist nicht nur seit Jahrzehnten durch seine Artikelserien in der DBZ bekannt, 
sondern auch so manchem sicherlich noch als Chefredakteur des früheren „sammler express“ in der 
DDR erinnerlich), dann überlegt man sich, wie man damit umgehen soll. Man will ja nicht beschädi-
gen, sondern motivieren. Wolfgang Schneider, dessen erste Beiträge diese Ergänzungen/Korrekturen 

Wolfgang Maassen

Kurz notiert – Leser schreiben 
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erfuhren, sah dies genauso und so kam ein intensiver Mailwechsel zustande, der genau zu dem führte, 
was eigentlich das Ziel jeder philateliegeschichtlichen Erforschung ist: Zum Gedanken- und Wissens-
austausch, aber auch zum Materialaustausch. Ich selbst habe Herrn Schneider meine kompletten Be-
stände zu deutschen Grafikern, deren Veröffentlichungen und den Alternativentwürfen aus der Zeit 
der 1950er-Jahre bis Anfang der 2000er-Jahre zur Verfügung gestellt. Beiden, Peter wie Schneider, 
auch ein spezielles Album mit Fotos, Briefen und einigen kleinen autobiografischen Aufzeichnungen 
von DDR-Künstlern, das ich vor Jahren einmal erwerben konnte. So steht zu hoffen, dass all dieses 
Material in den kommenden Jahren weiter verarbeitet werden kann. Ich selbst wäre dankbar, wenn ich 
dies dann – soweit dies noch möglich ist – in meine „Wer ist wer in der Philatelie“-Reihe einfließen 
lassen kann; – mit Autorenverweis versteht sich. Damit wäre allen gedient, den zu würdigen Briefmar-
kengrafikern zu allererst, denn sie haben eine höhere Beachtung ihres Schaffens wahrlich verdient.

************************** 

Frühe (erste) Händlerwerbung mit einem „Advertising Ring“

„Wie heute vereinbart schicke ich Ihnen anhängend Scans der Vorder- und Rückseite des wunder-
baren Händlerbriefes von Bath nach Dünkirchen. Wie gesagt: Der Wertstempeleindruck zu 2d. in 
Verbindung mit dem Advertising Ring (von eben „Stafford Smith & Smith“) sowie den Ganzsachen-
ausschnitten machen den Brief nicht schlechter. By the way - die 4d. sind nach dem PV Frankreich/
Vereinigtes Königreich von 1856 für eine 1. Gewichtsstufe (bis 1/4 Unze inklusiv). …

Viele Grüße, 
Martin Strack“

Kommentar der Redaktion
Das ist ein sehr interessantes und seltenes Stück. Grundsätzlich sind solche englischen Gansachen 
mit „Advertising Ring“ durchaus bekannt, z.B. von William Lincoln & Co. Allerdings aus den 1880er-
Jahren vgl. hierzu die Chris King-Sammlung „The Dealers – The Trade before 1914“ (siehe: PHILA 
HISTORICA, Nr. 1/2015, S. 100–101). Aber diese Belegstücke stammten aus den Jahren 1877–1883!
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Man kennt auch die Schmuckumschläge von J.-B. Moens oder Pierre Mahe aus der Zeit von um 1862 
bis 1864. Vincent Schouberechts bildete damals auch ein Foto von Gustave Leglise ab (S. 120 in der 
erwähnten Ausgabe). Diese Briefe sind extrem selten und dementsprechend teuer. Aber einen Brief 
mit „advertising ring“ vom Oktober 1863? In PHILA HISTORICA Nr. 2/2015 wurde die Sammlung 
von Edward Caesly dokumentiert.  Er kannte für die frühe Zeit von „Stafford Smith & Smith’s“ in Bath 
(bis ca. 1866) nur zwei Werbemarken (siehe S. 191), wohl aber auch Ganzsachenumschläge von Staf-
ford Smith & Co. mit advertising ring – allerdings dann aus späterer Zeit in Brighton! Wiederum aus 
den Jahren 1877–1883. 

Insofern gibt der Umschlag Rätsel auf. Dabei sind die Stempel von Bath auf der Vorderseite des Um-
schlages eindeutig lesbar: 1863! Dies passt auch historisch zu all dem, was wir über diesen frühen 
englischen Briefmarkenhändler wissen. Nur: Die Kiddle-Sammlung gibt auch keinen Aufschluss, weil 
ein solcher Beleg nicht enthalten war.

Für mich ist es der erste, der mir zu Gesicht kam. Wer kennt noch andere Belege aus dieser frühen 
Zeit vor 1865? 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch noch einmal an Christian Mann, zu dem ich bereits in 
PHILA HISTORICA 1/2016 einen Beitrag veröffentlichte. Damals schrieb ich:

„Christian Mann lebte in Leipzig, dem damaligen Zentrum der deutschen Philatelie. Dank Zschiesche 
& Köder und zahlreichen anderen Verlegern und Händlern hatte er Zugang zu philatelistischen Zeit-
schriften aus dem Ausland, besonders Frankreich und England, und so waren ihm sicherlich auch frü-
he „Schmuckbriefe“ von Händlern aus diesen Ländern bekannt, die diese sich hatten herstellen lassen 
und die heute als frühe Zeugnisse philatelistischer Handelstätigkeit sehr begehrt sind. 

So kam ihm offenbar Mitte 1865 eine Idee, die er zwar erneut kopierte, mit der er aber etwas Besonde-
res schuf. Denn am 9. August 1865 beantragte er die Genehmigung, Sächsische Franco-Couverts ver-
schiedener Wertstufen mit seinem werblichen Zudruck rund um den Wertstempeleindruck versehen 
zu können. Wörtlich schrieb er:

„Leipzig 9. August 1865
Hochlöbliche Ober Post Direction zu Leipzig
in höflicher Erwiderung Ihres Geehrten vom 4. Ds. M. teile ich Ihnen mit, daß ich meinen Namen durch 
Bunt Präge Druck um die Königlich Sächsischen Franco-Marken von Herrn August Breunig mit anferti-
gen lassen will. Sie schließlich nochmals bittend, mir mein Gesuch zu gestatten, zeichnet mit 
Hochachtung, ergebenst
Christian Mann.“1[1]

1 Arnim Knapp gibt in seinem kommenden Buch die Quelle dieses Dokuments wie folgt an: „Schreiben Christian 
Mann 1.8.1865, 10036 Rep XXXI, Loc 35550, 41d, S. 97. Dresdener Staatsarchiv.“
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Arnim Knapp teilte dazu mit, dass dieses Gesuch genehmigt wurde, allerdings liegt dem Verfasser 
hierzu kein Beleg vor. Wohl aber gibt es solche Briefumschläge in kleinem Format, die nach Knapp für 
die Wertstufen ½ Ngr., 1 Ngr., 3 und 5 Ngr. bekannt sind. Allerdings, so Knapp, nur ungebraucht, was 
wiederum verblüfft. Denn theoretisch müssten diese ja auch gestempelt existieren, aber der bedeuten-
de Sachsen-Philateliekenner Knapp hat bis heute keinen gesehen. Ob man daraus nun schließen kann, 
dass die Auflage dieser Ganzsachen mit privatem Zudruck verschwindend klein gewesen sein muss 
oder aber, dass vielleicht doch keine Genehmigung zur Verwendung erteilt, Christian Mann diese 
aber dennoch für sich herstellen ließ, ist nicht zu belegen und bleibt erst einmal reine Spekulation. So 
oder so: beides wäre dem ‚Bürschchen‘ zuzutrauen, denn eines verstand er trotz seiner jungen Jahre: 
auf sich durch Werbung aufmerksam zu machen. …“

Soweit mein Text. Bereits damals war mir klar, dass Christian Mann diese Idee kopiert hatte, dass 
es also anderen – zumindest einen anderen geben musste – der diese hatte. Denn C. Mann war ein 
„Raubkopierer“, wie man heute sagen würde. Er kopierte Bauschkes Katalog und vieles andere mehr. 
So halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass C. Mann einen Umschlag von Stafford Smith kannte, 
denn die damaligen Händler waren alle untereinander in Kontakt.

**************************** 

Nochmals Carlrichard Brühl

Ich war ja in der letzten Ausgabe näher auf die Ursprungsge-
schichte seiner „Geschichte der Philatelie“ eingegangen. Dr. 
Winfried Leist, der zu Brühls aktiven Zeiten in Gießen stu-
diert hatte, schickte mir dazu folgende „Erinnerungen“ (Mail 
vom 4. Juni 2018):

„Zu Ihren Ausführungen über Carlrichard Brühl könnte ich 
Vieles ergänzen. Ich habe ihn ja aus nächster Nähe als Assis-
tent am Historischen Seminar in Gießen erlebt, auch wenn er 
nicht mein Doktorvater war. Brühl wusste auf jeden Fall, wo 
das große Geld ist und wo der Bartel den Most holt. Er war 
ein bedeutender Mediaevist, aber seine Vorlesungstätigkeit liebte er nicht. Lieber arbeitete er in Sizi-
lien an seinem Urkundenbuch und ließ sich in Gießen von Assistenten vertreten. Wenn ein Professor 
1968 mit seinen Studenten zu Recht Ärger bekam, dann war er es.

Ich lege ein Foto bei, dass damals als Stimmungsbild ‚Alter Mann im Herbst‘ in einer Gießener Zeitung 
erschien und von einem Pressefotographen aufgenommen war, der nicht wusste, wen er da vor der Lin-
se hatte. Brühl war not amused, im Seminar haben wir uns natürlich sofort Hochglanzabzüge besorgt.“

*************************** 
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IPOSTA 1930 - Ergänzungen

Norbert Barth kann mit drei in ihrer Form wohl einmaligen Belegen die Ausarbeitung bzw. Samm-
lungsdokumentation von Volker Köppel, die in der letzten Ausgabe von PHILA HISTORICA publi-
ziert wurde, beeindruckend ergänzen. Nämlich mit Eilboten-Einschreibbriefen und einem Eilboten-
Wertbrief. 

Bei näherer Betrachtung, z.B. der Eilboten/R-Briefe, kann man angesichts der Nummer des Sonder-
Einschreibzettels bei dem Brief an Alberto Bolaffi vom 21. September 1930 entnehmen, dass bis zu 
diesem Letzttag der Ausstellung rund 570 solcher Sondereinschreibzettel genutzt wurden. Weit we-
niger sind offenbar Wertbriefe verschickt worden, denn der Brief vom 20. September 1930 (Anna 
Keil als Briefmarkenhändlerin war ebenfalls eine bekannte Adresse!) trägt den V-Zettel Nr. 34! Alle 
gezeigten Briefe sind wahrlich seltene Stücke, nicht nur wegen der Adressen, Frankatur (Herz- oder 
Teilstücke aus dem IPOSTA-Block), sondern auch wegen der Sonder-R- oder V-Zettel. 
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Dr. S. Ascher der Alte

So zeichnete Siegfried Ascher selbst, als er am 23. Juli 1958 eine Karte verschickte. Diese speziell zu 
Aschers 80. Geburtstag im Vorjahr gefertigte Sonderpostkarte legte Dr. Winfried Leist der Redaktion 
vor mit dem Hinweis, dass er diese zuvor noch nicht gesehen habe. Interessant ist Aschers Hinweis, 
dass er von den Karten vor 40 Jahren keine mehr habe. Der Kenner weiß, dass dies die Sonderpostkar-
te von 1927 (30 Jahre zuvor!) war, mit der Ascher damals zum Bundes- und Philatelistentag in Berlin 
gewürdigt worden war. Damals war diese Sonderpostkarte in Berlin herausgegeben worden, diese hier 
abgebildete wurde vom Briefmarkensammlerverein in Haifa initiiert.
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Ort Berlin

Veranstaltungsort Museum für Kommunikation Berlin

Planung  Prof. Dr. Reinhard Krüger; in Zusammenarbeit mit dem Museum für  
 Kommunikation (Berlin) und dem Bund Deutscher Philatelisten e.V. 

Datum 16.11.2018 – 18.11.2018 

Bewerbungsschluss 31.10.2018

*******************

Von Prof. Dr. Reinhard Krüger 

1. Keine Kategorie von Artefakten, die von menschlichen Gesellschaften erzeugt und verwendet wur-
den, kann von der historischen Betrachtung ausgeschlossen werden. War es alte historiographische 
Tradition, nur schriftliche Artefakte zu analysieren, so hat sich dies im Zuge der Herausbildung der 
histoire des mentalités massiv verändert: Alle Spuren menschlicher Aktivität, die sich aufgrund ihres 
repetitiven Charakters als Indikatoren für die Herausbildung bestimmter kultureller Praktiken erwie-
sen haben, können Gegenstand historiographischer Forschung werden und gestatten die Entwick-
lung von Aussagen darüber, wie Menschen ihre Lebensverhältnisse unter bestimmten Bedingungen 
dachten, mit welchen Modellen sie ihr Leben organisiert haben und welches schließlich die sichtbar 
verbliebenen Spuren ihrer sozialen Interaktionen geworden sind.

2. Keine Lebensform kann ohne den Austausch mit der natürlichen wie mit der sozialen Umwelt 
existieren. Dabei wurden die verschiedensten, teilweise hochkomplexen Systeme der Kommunika-
tion entwickelt, eine Leistung, die nicht nur auf die Säugetiere und unter ihnen auf die Primaten 
beschränkt ist. Allerdings ist, nach all dem, was wir bisher erkennen können und uns die Primatolo-

Klio & Hermes:  
Post – Geschichte – Kommunikation 2018

https://www.hsozkult.de/event/id/termine-37217
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gie an Erkenntnissen gebracht hat, die menschliche Gesellschaft jene, die unter den Primaten wahr-
scheinlich die komplexesten Systeme der Kommunikation entwickelt hat. Zu diesen gehört auch die 
Herausbildung von frühen Systemen der Fernkommunikation. Zu ihren ersten Erscheinungen gehö-
ren neben der Markierung der Landschaft für nachfolgende nomadisierende Gruppen, nach der Seß-
haftwerdung im Zuge der neolithischen Revolution der Transport von mündlichen oder schriftlichen 
bzw. schriftförmigen Nachrichten zu anderen Individuen der Populationen über größere Distanzen 
hinweg.

3. Dies ist die kulturanthropologische Grundlage der Entwicklung postalischer Kommunikationssys-
teme, deren Erforschung immer noch viel zu wenig Gegenstand der Geschichtsschreibung geworden 
ist.

Im Sinne einer historischen Reflektion über die Medien der Alltagskultur in der Geschichte könn-
ten also Postwertzeichen, Ganzsachen, Poststempel, Klebezettel, Briefe, verschiedene Techniken der 
postalischen Kommunikation, die Entwicklung postalischer Verkehrswege, Telegraphie, Schiffspost, 
Bahnpost, Kraftpost, Luftpost und vieles andere mehr der Gegenstand historischer Studien werden, 
die uns vor allen Dingen zeigen, welche technischen Möglichkeiten und Artefakte menschliche Ge-
sellschaften in der Geschichte erfunden haben, um unter den konkreten historischen Bedingungen, 
unter denen sie gelebt haben, ihren Austausch zu bewerkstelligen.

Da es sich bei Prozessen der Kommunikation grundsätzlich um sinnfällige Ereignisse handelt, spielt 
die Ästhetik der Kommunikation, ihrer Technologien und Artefakte eine nicht zu unterschätzende 
Rolle.

4. Auf der anderen Seite liegen in Form der Forschungsleistungen der Philatelie, die sich um die Ge-
schichte der postalischen Verfahren sowie der Interdependenz der Entwicklung postalischer Kom-
munikation mit den allgemeinen gesellschaftlichen Verhältnissen bemüht hat, wichtige Arbeiten vor, 
die einen Beitrag zu einer Vertiefung der Studien zur Geschichte der Kommunikation liefern können.

Dem Bedürfnis folgend, die Postgeschichte als einen Gegenstandsbereich historiographischer For-
schung zu erschließen, ist es das Ziel des Kolloquiums „Post – Geschichte – Kommunikation“, auf 
der Basis der Betrachtung postgeschichtlicher Quellen zu theoretisch und methodisch begründeten 
Aussagen über den Beitrag der Postgeschichte zu einer komplexen Erfassung der Kommunikations-
geschichte des Menschen zu gelangen.
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Programm (Stand 23. März 2018)
Freitag, 16.11.2018

9.00 – 11.15 
Prof. Dr. Michael Rathmann (Eichstätt) 
Raum und Fernkommunikation im Imperium Romanum

Dr. Martina Hacke (Düsseldorf) 
Die Boten der Nationen der Universität von Paris und ihre Rolle im Prozess der Entstehung der 
französischen Post

Dr. Tilmann Walter (Würzburg) 
Ärztebriefe der Frühen Neuzeit

11.30-13.00 
Dr. Kai Lohsträter, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 
Zur Transformation der militärischen Kommunikation in der Frühen Neuzeit: Die Entwicklung des 
europäischen Feldpostwesens und seine sozial- und kulturgeschichtlichen Folgen

Dr. Joachim Helbig (Aschheim) 
Neue Methoden postgeschichtlicher Forschung

Prof. Dr. Jochen Strobel (Marburg) 
Post als Thema und Handlung in August Wilhelm Schlegels Korrespondenz

14.00-16.00 
Dr. Gerald Heschl (Klagenfurt) 
Metternich und die Postzensur

Hans-Joachim Büll (Berlin) 
Napoleons „petit chapeau“ von Waterloo – Herrschaft der 100 Tage 
Postgeschichte und Historiographie im Kontext

Stefan Geissler (Zürich) 
Die Lloyd’s List: Risikominimierung im globalen Seehandel durch postalische Kommunikation

16.30-18.00 
Christoph Borbach (Siegen) 
Uneinsichtige Röhren. Der Ursprung der aktiven Ortungstechnik als Praxis der Post

Michael Fukarek (Bernau) 
Interdependenz von urbaner, administrativer und kommunikationstechnologischer Entwicklung am 
Beispiel des Großraums Wien, insbesondere in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Prof. Dr. Reinhard Krüger (Stuttgart/Berlin) 
Rohrpost und Unterwelt: Elemente einer Anthropologie des Raumes - entfällt -
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Samstag, 17.11.2018

9.00 – 11.15 
Amelie Dreecke (Berlin) 
Der Adel und die Ansichtskarte – Motivik im Dienste der Herrscher

Tilman Frasch (Manchester) 
Gruß aus der Ferne: Empire, Tourismus und Bildpostkarte, ca. 1890-1930

Wolfgang Maassen (Schwalmtal) 
Die verschlungenen Wege in die Archive der Philatelie: Der Fall Ferrari

11.30-13.00 
Dr. Andreas Hahn (Bonn) 
Nationale Symbole: Germania und ihre Schwestern

Silke Vetter-Schultheiss (Darmstadt) 
Walter Benjamins Philatelie als ästhetische Praxis

14.00-16.00 
Maksim Victor Fomenko (Moskau) 
Die sowjetische Feldpost im Großen vaterländischen Krieg

Wolfgang Elsner (Tervuren) 
Was ist Postkrieg?: Historische Studien und methodische Probleme

Jan Heijs (Amsterdam) 
Was ist Postkrieg? Historische Studien und methodische Probleme

16.30-18.00 
Oliver Benjamin Hemmerle (Grenoble) 
„Spionagemarken“: Spielerei, Geschäftemacherei, Propagandainstrument und/oder historische Quel-
len?

Thomas Richter (Aachen) 
Interpretationen der Reformation auf deutschen Postwertzeichen

Sonntag, 18.11.2018

9.00 – 11.15 
Markus Pohl (Meschede) 
Die philatelistische Rezeption Prinz Eugen von Savoyens in der Geschichtskultur im deutschsprachi-
gen Raum

René Smolarski (Erfurt) 
Der Holocaust im Spiegel der Briefmarken
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Hans-Ulrich Schulz (Berlin) 
Berlin 1948, das Jahr der Entscheidung: Währungsreform – Blockade – Luftbrücke

11.30-13.00 
Jasper Trautsch (Regensburg) 
Die Erfindung des Westens: Welt- und Europakarten auf westeuropäischen Briefmarken im frühen 
Kalten Krieg

Björn Onken (Essen) 
Briefmarken als Objektivationen der Geschichtskultur am Beispiel der frühen Bundesrepublik

14.00-16.00 
Sebastian Liebold (Chemnitz) 
Dialektischer Symbolimus? 
Nationalismus und proletarischer Internationalismus auf Marken der DDR

Franz-Josef Pütz (Berlin) 
Afghanistan und die Weltpostunion: Zur Entwicklung der globalen Kommunikation

Dr. Jürgen Warmbrunn (Marburg /Lahn) 
Die Briefmarken der baltischen Staaten der Zwischenkriegszeit: Zeugnisse nationaler Eigenheit oder 
baltischer Gemeinsamkeit?

16.30-18.00 
Dr. Anita Krätzner-Ebert (Berlin) 
Denunziatorische Briefe in der DDR Form, Intention, Kommunikationsstrategien

Dr. Konstanze Soch (Berlin) 
Der innerdeutsche Geschenkpaketverkehr als deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte

Katrin Schmidt (Potsdam) 
»Werfen Sie diese Karte in die Kunstgeschichte« – Mail Art in der DDR

Kontakt

Bund Deutscher Philatelisten e.V., E-Mail: info@bdph.de
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Am 10. Mai 2018 hieß der Präsident des Berliner Philatelisten-
Klubs von 1888 e.V., Michael Ehrig, über 50 Gäste im Museum 
für Kommunikation in Berlin willkommen. Anlass war nicht 
nur die 130. Wiederkehr des Stiftungsfestes dieses Traditions-
vereins, sondern auch der 70. Jahrestag der Wiedergründung 
nach Aufhebung des durch die Alliierten 1945 erlassenen Ver-
einsverbotes. Hatte man 2013 unter der Regie des damaligen 
Vereinsvorsitzenden Wolfgang Bauer eine einmalige mehrtägi-
ge Schau internationaler Philatelie – zusammen mit den Gästen 
vom New Yorker Collectors Club und der Londoner Royal Phi-
latelic Society mit großer Raritätenausstellung im Museum ge-
feiert, war dieses Mal („130“ ist im Vergleich zu „125“ eine nicht 
ganz so „runde“ Zahl) bewusst der Rahmen etwas bescheiden-
der gewählt.. Aber – typisch für den Klub – bestand die Feier 
wie gewohnt aus einem guten Mix niveauvoller Philatelie und 
den immer in mehrjährigen Jahresabständen verliehenen Lin-
denberg-Medaillen, dieses Mal für die Jahre 2015 bis 2018.

Arnim Knapp präsentierte 
die Geschichte des legendären 
„Sachsen-Dreierbogens“, Prof. 
Dr. Reinhard Krüger die Entste-
hungsgeschichte und Verbrei-
tung der Rohrpost sowie Wolf-
gang Maassen aktuelle Probleme 
der Konservierung und Bewah-
rung von wertvollem philate-
listischem Material unter „fal-
schen“ Folien-Schutzblatthüllen. 
Der die Powerpoint-Dateien an-

Wolfgang Maassen

Berliner Philatelisten-Klub feierte sein 
130-jähriges Bestehen 

Erwartungsvolle Gäste bei der Festveranstaltung zum 130-jährigen Bestehen des Berliner Philatelisten-Klubs.  
    Fotos: Wolfgang Maassen
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zeigende Beamer mochte seine technischen Probleme haben, die Referenten bekamen dies bestens in 
den Griff, so dass – gestärkt durch einen Imbiss – der Verleihung der Lindenberg-Medaillen nichts im 
Wege stand.

Die Medaille für 2015 ging an den international renom-
mierten Sachsen-Spezialisten Arnim Knapp, die für 2016 
an den bedeutenden belgischen Postgeschichtler Leo de 
Clercq und die Auszeichnung für das Jahr 2017 erhielt 
Wolfgang Bauer, der langjährige frühere Berliner Klub-
vorsitzende (20 Jahre leitete er den Verein bis 2017), der 
gleichzeitig als namhafter Griechenland-Spezialist in-
ternational unterwegs ist. Überraschend wurde die Lin-
denberg-Medaille für 2018 gleich zweimal verliehen, 
nämlich an zwei weithin bekannte deutsche Berufsphil-
atelisten, Karlfried Krauß und Karl-Albert Louis, die sich 
als Preußen- und Großbritannien-Forscher ebenso einen 
Namen gemacht haben wie als Mitinhaber für die Phila-
telie bedeutender Auktionsunternehmen. Der Beifall war 
groß und zeigte, dass das Lindenberg-Kuratorium auch 
in diesem Jahr die als „Nobelpreis der Philatelie“ bezeich-
nete älteste philatelistische Auszeichnung für „außerge-
wöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der philatelisti-
schen Forschung“ an würdige Preisträger verliehen hat.

Klubvorsitzender Klaus Ehrig (rechts) und die Lindenberg-Preisträger (v.l.): Arnim Knapp, Wolfgang Bauer, 
Leo de Clercq, Karl Louis und Karlfried Krauß.  Foto: Wolfgang Maassen
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Dazu passend gab es für alle Gäste eine vom Phil*Creativ Verlag unter der Redaktionsleitung von 
Wolfgang Maassen verantwortete und von Claudia Maassen perfekt gestaltete Festschrift, die mit ih-
rem Inhalt – Rückblicke auf die frühe Berliner Philatelie, Einblicke in die vielfältigen Sammelthemen 
seiner Mitglieder – Forschung vom Feinsten vereinte. Die Festschrift (ca. 112 Seiten, Großformat, in 
Farbe, Hardcover) ist zum Preis von 25 Euro bei der Geschäftsstelle des Klubs, Tel. 0 30/825 44 51, E-
Mail: berliner-philatelisten-klub@gmx.de in kleiner Zahl noch zu beziehen.

Die Laudationes
Im Sinne der Dokumentation philateliegeschichtlich bedeutsamer Ehrungen, werden nachfolgend 
die einzelnen Laudationes im Wortlaut wiedergegeben, soweit diese dem Autor zugingen. Alle Fotos: 
Wolfgang Maassen

 
Verleihung der Richard-Renner-Medaille 2018 an Wolfgang Bauer, Berlin

Laudator: Dr. Klaus D. Schult, Vorsitzender des Philatelisten-Verbandes Berlin-Brandenburg e.V.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Berliner 
Philatelisten-Klubs von 1888, meine Damen und Herren,

es ist mir eine besondere Freude an der heutige Festveranstaltung 
aus Anlass der 130. Wiederkehr des Stiftungsfestes und des 70. Jah-
restages der Wiedergründung des Berliner-Philatelisten-Klubs von 
1888 teilnehmen und Ihnen im Namen des Philatelisten-Verbandes 
Berlin-Brandenburg die herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum 
aussprechen zu dürfen. 

Es ist, das habe ich bereits in meinem Grußwort zu Ihrer heute der 
Öffentlichkeit übergebenen Festschrift zum Ausdruck gebracht, ei-
ne bewundernswerte Leistung, einen Verein weit über ein Jahrhun-
dert nicht nur am Leben zu erhalten, sondern Jahr für Jahr auch 

dafür Sorge zu tragen, dass all diejenigen, die im Laufe der Zeiten in dieser Gemeinschaft ihre phila-
telistische Heimat suchten, diese stets auch fanden und sich immer erneut in ihrer Entscheidung für 
ihren Klub bestätigt fühlten. 

Einen Verein am Leben zu erhalten, das gelingt eben nur, wenn man Monat für Monat, Jahr für Jahr 
die Zusammenkünfte in der Gemeinschaft mit Leben erfüllt, wenn man immer wieder Angebote un-

Dr. Klaus D. Schult
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terbreitet, die gern angenommen und – soweit möglich – durch kräftiges Dazutun aller Mitglieder 
bereichert werden. Dies ist dem Berliner Philatelisten-Klub seit seinem Stiftungsfest im Jahre 1888 
offensichtlich stets aufs Neue gelungen und es gelingt ihm, wie die heutige Festveranstaltung zeigt, bis 
in die Gegenwart. 

Keineswegs vernachlässigen sollten wir dabei die Leistungen derjenigen, die – oft über viele Jahre – 
auf besondere Weise für den Fortbestand des Vereins Sorge getragen haben, indem sie sich für das 
Amt des Präsidenten oder eine Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung stellten. Wenn es möglich wäre, 
einmal all die Stunden zusammenzählen , die in den zurückliegenden 130 Jahren von den Verantwor-
tungsträgern des Vereins für ihren Philatelisten-Klub in selbstloser Weise, ehrenamtlich erbracht wur-
den– es stünde wohl eine beeindruckende Zahl auf dem Papier. Die Chronik des Philatelisten-Klubs 
ist reich an philatelistischen Ereignissen, an Ausstellungen, an Vortragsabenden, an Vereinssitzungen 
mit großen und kleinen Vorlagen, an Festveranstaltungen und vielem anderen Aktivitäten. Ohne das 
persönliche Engagement vieler, wäre all dies nicht möglich gewesen.

Geburtstagsfeiern sind ja bestens dazu geeignet, einmal innezuhalten und zurückzublicken, sie sind 
aber auch eine willkommene Gelegenheit, einmal Danke zu sagen. Die Verleihung der Lindenberg-
Medaillen für die Jahre 2015 bis 2018 bietet entsprechende Möglichkeiten. Sie alle warten sicher schon 
mit Spannung darauf, doch möchte ich Sie noch um etwas Geduld bitten, um einen kleinen Aufschub, 
der es mir erlaubt, stellvertretend für den Präsidenten des Bundes Deutscher Philatelisten, der heute 
aufgrund eines lang geplanten Auslandsaufenthaltes nicht an Ihrer Veranstaltung teilnehmen kann, 
vorab eine Auszeichnung zu überreichen, die seit 1963 alljährlich an Mitglieder des Bundes Deutscher 
Philatelisten verliehen wird, die sich „auf organisatorischem Gebiet oder durch ihr beispielhaftes Wir-

Dr. Klaus D. Schult (links) und Herbert Kroog mit dem Preisträger Wolfgang Bauer (Mitte).
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ken für die Belange der Deutschen Philatelie besondere 
Verdienste erworben haben“.

Bei dem heute mit der „Richard-Renner-Medaille“ zu 
Ehrenden können wir dieses ODER aus den Statuten ge-
trost durch ein UND ersetzen, war doch sein verdienstvol-
les Wirken für die Belange der Deutschen Philatelie stets 
auch mit einer gehörigen Leistung auf organisatorischen 
Gebiet verbunden. Die große Festveranstaltung zum125-
jährigen Bestehen des Berliner Philatelisten-Klubs, die im 
Februar 2013 hier an gleicher Stelle zahlreiche der nam-
haftesten Philatelisten und Aussteller des Collectors Club 
New York, der Royal Philatelic Society London und weite-
rer nationaler und internationaler Vereine und Verbände 
zusammenführte, möge hier als Beispiel stehen.

Mit einem Höchstmaß an organisatorischer Arbeit hatte 
der zu Ehrende maßgeblichen Anteil daran, dass diese 
Veranstaltung mit ihrer spektakulären Ausstellung und 

einem hervorragenden Symposium zu einem besonderen Höhepunkt nicht nur in der Geschichte 
des Klubs, sondern der organisierten Philatelie in ganz Deutschland wurde. Solche Leistungen set-
zen wohl eine lebenslange Beschäftigung mit Philatelie voraus, eine stete Aneignung von Wissen, 
eine kontinuierliche Teilhabe am philatelistischen Geschehen weltweit – als Sammler, als Autor von 
Fachbeiträgen, als Exponatsgestalter. Der zu Ehrende ist – da gibt es keine Zweifel – ein begeister-
ter Aussteller und seine Leistungen und Erfolge auf diesem Gebiet sind beispielhaft und beeindru-
ckend. Immer wieder finden wir in der Aufzählung seiner Exponatserfolge – erzielt auf allen großen 
Ausstellungen dieser Welt – Gold-, Groß-Gold und Grand-Prix-Bewertungen. Besonders mit seinen 
Griechenland-Exponaten vermochte er immer wieder zu punkten, aber auch andere Spezialgebiete 
(NDP, Württemberg, Besetzung Ungarn 1918/1919 oder die Alliierte Besetzung in Italien 1944) ha-
ben ihn als Sammler und Aussteller interessiert. Sein breites Fachwissen war wesentlicher Grund für 
seine Berufung in das Consilium Philatelicum im Jahre 2006. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der 
zu Ehrende über gut 20 Jahre als Präsident die Entwicklung des heute „Geburtstag“ feiernden Berliner 
Philatelisten-Klub von 1888 maßgeblich prägte.

Ich freue mich, zusammen mit dem Vorsitzenden des Hamburger Vereins für Briefmarkenkunde e. 
V., die Richard-Renner-Medaille für das Jahr 2018 an Herrn Dipl. Kfm. Wolfgang Bauer übergeben 
zu können.

Blumen für die Lady – überreicht von Her-
bert Kroog an Anne Bauer-Schmidt..
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Lindenberg-Medaille 2015: Arnim Knapp 

Geb. 1944 in Marburg/Lahn, aufgewach-
sen in Frankfurt und Bad Homburg. Er 
studierte Maschinenbau und bildete sich 
zum Metallurgen am Institut für Werk-
stoffkunde in Darmstadt fort. Nach der 
Studienzeit fand er eine seinen Fach-
kenntnissen angemessene Beschäftigung 
bei der Firma Braun in Kronberg. Bereits 
seine Eltern waren begeisterte und kom-
petente Philatelisten und sie brachten 
ihm ihr Hobby in jungen Jahren näher. 
Der Vater war ein bekannter Sachsenspe-
zialist, der sich bereits ab der Mitte des 20. 
Jahrhunderts sehr intensiv mit der Post-
geschichte Sachsens beschäftigt und eine Generalsammlung des Sächsischen Postwesens aufgebaut 
hatte. Erst Anfang der 1990er-Jahre folgte er seinem Vater auf diesem Weg und konnte das väterliche 
Erbe fortführen. Ihm gelang es, die bereits damals größte existente Sachsensammlung seines Vaters 
– traditionell wie postgeschichtlich – noch deutlich auszubauen. Knapp war verantwortlicher Organi-
sator mehrerer Sachsen-Ausstellungen, u.a. des Sachsen-Salons 2006. 

Spezialgebiete: Sachsen und sächsische Postgeschichte.

Mitglied: DASV (Vizepräsident bis 2011); Forschungsgemeinschaft Sachsen e.V.; Präsident seit 2012); 
RPSL (Fellow seit 2017); Münchener Briefmarken Club 1905 e.V.; Berliner Philatelisten Klub von 1888 
e.V.; ArGe NDP, Bayern (klassisch) und Thurn und Taxis.

Autor: In der Festschrift des Vereins für Briefmarkenkunde 1878 e.V. Frankfurt publizierte er 2003 
zu dessen 125jährigen Bestehen einen 100-Seiten-Beitrag „Das Telegraphenwesen des Königreiches 
Sachsen innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen einschließlich der fremden Einrichtungen“. In 
der Edition d’Or erschien: Königreich Sachsen. Transatlantische Postverbindungen mit Nord-, Mittel- 
und Südamerika – Die Arnim Knapp Sammlung Band X, Wiesbaden 2008); Der „Sachsen-Dreier“ 
der Königlich Sächsischen Postverwaltung (Wiesbaden 2010); Sächsische Briefpost mit angrenzenden 
Ländern, dem südost-europäischen sowie vorderasiatischen Raum und vice versa (2014); Die Franko-
Couverts der Königlich Sächsischen Postverwaltung (Wiesbaden 2016). Knapp veröffentlichte außer-
dem zahlreiche Artikel in der Fachpresse sowie in den Forschungsberichten der FG Sachsen, hielt aber 
auch viele Fachvorträge bei Vereinen und Verbänden.

Exponate: Die Transatlantische Briefpost-Entwicklung des Königreiches Sachsen mit den amerikani-
schen Kontinenten (2003): u.a. IPA in Sindelfingen „Goldenes Posthorn“ (bei der Veranstaltung „Post-
geschichte Live“ in Sindelfingen errang er für verschiedene Exponate seit 1998 sechs Goldene, acht 

Preisträger Arnim Knapp mit Wolfgang Bauer (links) und 
Klubpräsident Michael Ehrig (rechts).
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Silberne und ein Bronzenes Posthorn); Transatlantische Postverbindungen mit Nord-, Mittel- und 
Südamerika (Großgold bei Ostropa 2000, Münchberg; BELGICA 2001 in Brüssel; AMPHILEX 2002 
in Amsterdam; ESPANA 2004 in Valencia, Washington 2006).

Ehrungen: SAVO-Plakette (2011); Verdienst-Medaille des Münchener Briefmarken Clubs (2015); 
DASV-Plakette (2017); Kalckhoff-Medaille des BDPh (Juli 2017).

 
Lindenberg-Medaille 2016: Leo de Clerque

Leo de Clercq ist 1929 in Belgien geboren 
und in Sint Niklaas aufgewachsen. Auch 
bei ihm erwuchs die Liebe zur Philatelie 
bereits sehr früh. Bereits mit 20 Jahren 
trat er der „Koninklijke Postzegelvere-
niging van het Land van Waas“ bei, de-
ren Präsident er 1965 wurde und diesen 
Verein 50 Jahre führte .Es gibt kaum ei-
nen wichtigen Verein in Belgien, in dem 
er nicht an führender Stelle Mitglied 
war. 1966 war er Mitbegründer und ist 
seit 2000 Vizepräsident der Royal Belgi-
an Academy for Philatelie. Seit 1984 war 
er internationales FIP-Jury-Mitglied für 
traditionelle und postgeschichtliche Phi-

latelie, von 2000 bis 2008 Chairman der FIP-Kommission für Postgeschichte. Er war Mitbegründer 
der IPHF (International Postal History Fellowship) 1988, deren Ehrenmitglied er 2015 wurde Leo de 
Clercq hat viele Preise in Belgien und Deutschland wie die SAVO-Plakette für seine sehr verdienstvol-
len Tätigkeiten erhalten. 2001 zeichnete er die „Roll of Distinguished Philatelists“ der Royal Philatelic 
Society London.

Seine  Veröffentlichungen beschäftigten sich meist mit Belgien und den Verbindungen in das Ausland 
– so unter anderem der französischen Postroute nach Rom 1768–1790 aber auch mit einem Werk 
über alle bekannten Belgischen Stempel 1831–1910 .

 
Lindenberg-Medaille 2017: Wolfgang Bauer

Mit seiner Sammlertätigkeit begann der zu Ehrende schon von Kindesbeinen an im idyllischen 
Schdurgert – der nicht schwäbischsprachigen Welt besser als „Stuttgart“ bekannt. Kein Wunder, denn 
schon seine Vorfahren waren vom Virus der Philatelie befallen. Jedoch es zog ihn bereits nach seinem 

Preisträger Leo de Clerque mit Wolfgang Bauer (links) und 
Klubpräsident Michael Ehrig (rechts). 
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Studium in die Ferne hinaus und sein 
Weg führte ihn nach Berlin. Hier ließ er 
sich nieder und fand schließlich im Jahr 
1992 ein neues philatelistisches Zuhause 
im Berliner Philatelisten-Klub von 1888.

Seine Hauptsammelgebiete sind Grie-
chenland (spez. Große Hermesköpfe und 
Postverbindungen mit dem Ausland vor 
UPU) sowie Phillip (Name seines Soh-
nes).

Er ist Mitglied einer Vielzahl an Vereinen 
und Organisationen, darunter die Royal 
Philatelic Society London, des Collectors Club New York, des Deutschen Altbriefsammlervereins, des 
Consilium Philatelicum und mehr.

Als seine größten Erfolge als Sammler sind neben einer Vielzahl an internationalen Gold und Groß-
goldmedaillen insbesondere die Tatsache, zwei Sammlungen gleichzeitig in der Championsship-Class 
New York 2016 ausgestellt zu haben, zu nennen.

Doch die Sammlertätigkeit ist nur ein Ausschnitt seines Wirkens, hat er seine Schaffenskraft doch seit 
über zwanzig Jahren in die Dienste der organisierten Philatelie gestellt und sich hier in allererster Li-
nie dem Berliner Philatelisten-Klub von 1888 verschrieben.

Nach nur vier Jahren der Mitgliedschaft im Klub wurde er vom damaligen Präsidenten Herrn Branz 
als Nachfolger in diesem Amt auserkoren. „Du kannst das...“ erhielt er als aufmunternde Weggabe 
und er konnte das. So sind als die herausragenden Erfolge seiner Präsidentschaft zu nennen:

– die Wiedereinführung der detaillierten Klubmitteilungen 1996, die zwischen 1989 und 1995 nur  
 als Kurzmitteilungen erschienen waren. Diese Mitteilungsblätter erreichten rasch wieder ein inter- 
 national beachtetes Niveau. Sie zählen heute im In- und Ausland zur geschätzten Fachliteratur.

– er navigierte den Klub zurück in internationales Fahrwasser,

– nicht zuletzt seiner stets rührigen Aktivitäten war eine Erhöhung der Mitgliederzahl auf über 100  
 Mitglieder zu verdanken, und der Klub kann nun eine Vielzahl an internationalen Größen der Phi- 
 latelie zu seinen Mitgliedern zählen,

– ein Denkmal setzte er sich jedoch mit der erfolgreichen Organisation der 125-Jahrfeier des Berliner 
 Philatelisten Klub im Jahr 2013 mit auserwählten Gästen der Royal Philatelic Society und des Coll- 

Klub-Präsident Michael Ehrig (rechts) beglückwünscht seinen 
Vorgänger Wolfgang Bauer zur Lindenberg-Medaille 2017.
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 ectors Club New York, einer Veranstaltung, die nicht nur im In- und Ausland höchste Anerken- 
 nung fand, sondern all denen, die das Glück hatten, daran teilnehmen zu können, ein unvergessli- 
 cher Höhepunkt im Sammlerleben bleiben wird.

– auch nach seinem Rücktritt im Jahr 2017 ins zweite Glied bleibt er als Vizepräsident für den Klub  
 aktiv und hat sich einer neuen großen Herausforderung verschrieben, nämlich der Einarbeitung  
 seines Nachfolgers.

Im Jahr 2017 ernannte ihn die Hauptversammlung des Berliner Philatelisten-Klub von 1888 zum Eh-
renmitglied.

Die Lindenberg-Medaille für das Jahr 2017 geht an Herrn Wolfgang Bauer.

 
Lindenberg-Medaille 2018: Karlfried Krauß

Der zu Ehrende zählt zu den Sammlern, wel-
che die Leidenschaft der Philatelie seit Kindes-
beinen begleitet und bis heute nicht verlassen 
hat. Schon in seiner Jugendzeit begann er or-
ganisiert zu sammeln und sich als Aussteller zu 
betätigen. Bereits als junger Sammler wandte 
er sich in den 1970er-Jahren der klassischen 
Philatelie zu und so verwundert es nicht, dass 
er 1988 anlässlich der Weltausstellung in Finn-
land im für Philatelisten jugendlichen Alter 
von Mitte Dreißig mit seiner Preußen-Samm-
lung eine Goldmedaille errang. 

Er ist nicht nur als hochspezialisierter Sammler 
der preußischen Postgeschichte bekannt, der 
mit seinen Sammlungen national und interna-

tional hohe Ehrungen erhielt. So errang er zuletzt bei den Weltausstellungen in New York 2016 und 
Tampere (Finnland) Groß-Gold. Aber auch in der Berufsphilatelie sorgte er für positives Aufsehen. 
So gründete er noch vor der Wiedervereinigung gemeinsam mit einem Mitstreiter in der damaligen 
DDR 1990 das Potsdamer Philatelistische Büro, das er bis in dieses Jahr gemeinsam mit einem weite-
ren philatelistischen Partner erfolgreich geleitet und in 57 Auktionen dem Markt Lose der philatelis-
tischen Spitzenklasse zugeführt hat.

Doch auch das wäre zu kurz gegriffen, denn auch die Forschung hat es ihm angetan und als Verfas-
ser einer Vielzahl an Artikeln in der Fachpresse sowie insbesondere des Handbuchs über preußische 

Das obligate Erinnerungsfoto für den Lindenberg-
Preisträger 2018: Karlfried Krauß (Mitte).
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Nummerstempel – einem Referenzwerk der Preußen-Philatelie - hat er bleibende Marken in seiner 
philatelistischen Laufbahn gesetzt. Das Schöne jedoch ist, dass er stets für Jedermann ansprechbar ist 
und sein außerordentliches Fachwissen gerne persönlich weitergibt.

Er ist in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften und Vereinen Mitglied: In der DDR war er als Leiter und 
Redakteur des Arbeitskreises Preußen tätig und wirkte nach der Wende maßgeblich an der Vereini-
gung der beiden Preußen-Argen aus Ost und West mit. Er ist Mitglied im Deutschen Altbriefsammler 
Verein sowie den Arbeits- und Forschungsgemeinschaften Preußen, Sachsen, Mecklenburg, Hanno-
ver und Norddeutscher Postbezirk.

1991 führten ihn seine Wege in den Berliner Philatelisten-Klub von 1888. Im Jahr 2001 wurde er zum 
Vizepräsidenten gewählt und nahm diese Aufgabe bis zum Jahr 2017 erfolgreich wahr. Nicht nur mit 
seinen interessanten und detaillierten kleinen und großen Vorlagen verschafft er uns seitdem Freude 
und Wissen, insbesondere mit der Gestaltung der Festschrift zum 125. Geburtstag des Klubs hat er 
sich ein bleibendes Denkmal gesetzt.

Er ist Träger der Preußen-Medaille der Arbeitsgemeinschaft Preußen (2011) und der Kobold-Me-
daille. Letztere wurde ihm im Jahr 2009 von INFLA Berlin für das in seiner Detailliertheit und Fun-
diertheit wohl einzigartige Nummernstempel-Handbuch von Preußen verliehen. Und am heutigen 
Nachmittag wird diesen Ehrungen mit der Verleihung der Lindenberg-Medaille für das Jahr 2018 an 
Herrn Karlfried Krauß die Krone aufgesetzt werden.

 
Lindenberg-Medaille 2018: Karl Louis

Karl Louis ist 1961 geboren und der Philatelie 
seit Kindheit verbunden. Sein erster Lehrmeis-
ter war sein Vater Dr. Albert Louis, der vielen 
Sammlern in der Philatelie ebenfalls bekannt 
gewesen sein wird. Ich selbst erinnere mich mit 
Freude an die Gespräche mit ihm – zuletzt kurz 
vor seinem Tod bei Köhler in Wiesbaden. Karl 
Louis ist in der Philatelie als Sammler, Ausstel-
ler und seit 1986 mit Unterbrechungen als Be-
rufsphilatelist verbunden. 

Nach seinem Studium der Betriebswirtschafts-
lehre an der Universität Köln von 1980 bis 1986 
wo er seine Diplomarbeit über den „Briefmar-
kenmarkt“ bei Prof. Ralph Anderegg (dem 
Sohn des bekannten schweizerischen Sammler 

Die zweite für 2018 verliehene Lindenberg-Medaille 
ging an Karl Louis (Mitte).
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Anderegg) schrieb, kam er 1986 als Berufsphilatelist zu Heinrich Köhler in Wiesbaden. Jetzt kommt 
ein fachfremder Ausflug:

• Von 1992 bis 1998 wechselte er die Branche und ging als Produktmanager und Marketingleiter  
 zu einem großen deutschen Baustoffkonzern. Von 1998 bis 2006 übernahm er die Geschäftsfüh 
 rung eines Fliesenchemie-Produzenten.

• Aber 2006 zog es ihn zurück zur Philatelie. Er wurde Geschäftsführer der Corinphila Auktionen  
 in Zürich sowie der verbundenen Unternehmen in Deutschland und den Niederlanden.

• 2012 gemeinsamer Erwerb mit Dieter Michelson und Erivan Haub der Briefmarken-Auktions- 
 häuser Heinrich Köhler (Wiesbaden), Corinphila-Auktionen (Zürich und Amsterdam)  
 H.R.Harmer (USA) und John Bull (Hongkong).

Sein persönliches Sammelgebiet war und ist Großbritannien von 1840–1901. Er ist Verbandsprü-
fer im Bund Philatelistischer Prüfer BPP und der Assiciation International des Experts en Philatelie 
(A.I.E.P.) und Mitglied in zahlreichen philatelistischen Vereinen, u.a. Fellow der Royal Philatelic So-
ciety London, der Great Britain Philatelic Society (GB), dem Münchner Briefmarken Club von 1888 
und dem Berliner Philatelisten-Klub von 1888.

Seit 1988 hat er eine traditionell und postgeschichtlich ausgerichtete Kartei-Registratur aller Be-
deutenden Stücke der Klassischen Großbritannien-Philatelie aufgebaut. Er hat in „Fakes Forgeries 
Experts, im „London-Philatelist“ (Tapling-Medaille2006) und im Handbuch „Great Britain Surface 
Printed Stamps 1855-1883“  publiziert. Ein Handbuch über englische Mischfrankaturen der Viktoria-
Ausgaben 1840–1901 ist fast fertig gestellt. 

Alle Veröffentlichungen basieren in weiten Teilen auf Erkenntnissen der „Großbritannien“-Kartei-
Registratur, die als umfangreichste Registratur der England-Philatelie anerkannt ist. Die Erfahrungen 
daraus führten vor einigen Jahren zu der Entscheidung, bei der Corinphila eine vergleichbare Kartei-
Registratur für die Klassische Schweiz-Philatelie zu schaffen. Auf der Basis dieser Registratur entstand 
2011 ein „Handbuch & Spezialkatalog Schweizer Kantonalmarken 1843–1854“, das auf dem besten 
Wege ist, zum Standardwerk der eidgenössischen Philatelie zu werden.
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Jeder, der in der Automobilbranche, z.B. im Gebrauchtwagen-Verkauf, arbeitet, weiß, dass man die 
„Braut“ aufhübschen muss, wenn sie zu einem guten Preis einen Käufer finden soll. Beulen, Kratzer, 
ungewaschenes oder verschmutztes Außen- und Innenleben – das geht garnicht. Dass Vergleichbares 
auch für die Ausstellung einer Sammlung, zumal auf internationalem Spitzenniveau gilt, versteht sich 
von selbst, wird aber häufig nicht so recht bewertet, da es doch angeblich dafür im Reglement nur 
fünf (von hundert möglichen) Punkten gibt. Also doch ein unwichtiges, vielleicht gar überflüssiges 
Thema?

Dies sahen die namhaften Referenten und die knapp 70 Teilnehmer des 5. „Philatelic Summit“ in 
Nordgriechenland (Chalkidike) anders, denn sonst hätten sie wohl kaum an dem 3-Tage-Seminar 
vom 5.–7. April 2018 im Sani-Resort teilgenommen. Begünstigt wurde die Entscheidung zur Teilnah-
me wohl auch durch diese Luxus-Ferienanlage der Familie von Stavros Andreadis, einem bekannten 
griechischen Philatelisten. In Zusammenarbeit mit dem Träger der Veranstaltung, dem Global Phi-
latelic Network um die Firmen von Heinrich Köhler und Corinphila, bot Andreadis nämlich jedem 
Besucher und dessen Begleitung Vorzugskonditionen an, bei denen man einfach nicht „Nein“ sagen 
konnte. Er freute sich, das betonte er bereits bei seiner Begrüßungsansprache am Vorabend des Semi-
nars, Sammler aus 21 Ländern der Welt willkommen zu heißen und als Gast zu beherbergen. 

Wolfgang Maassen

Präsentation und Ästhetik sind weit 
bedeutender als man denkt!

Das Sani-Resort: Eine zauberhafte Anlage mit beeindruckender Pool- und Gartenlandschaft.
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Jonas Hällström, der Cheforganisator, und das Wiesbade-
ner Haus Heinrich Köhler hatten alles bis ins Detail ge-
plant und perfekt vorbereitet. Ausgerüstet mit einem fast 
250 Seiten starken Seminar-Handbuch startete für alle die 
Veranstaltung, zu der Dieter Michelson Gäste, Referenten 
und Besucher herzlich willkommen hieß. Dann ging es 
aber gleich in medias res. Die morgendlichen Hauptrefe-
rate hielten Jonas Hällström, Klaus Weis, Henrik Mourit-
sen, Simon Martin-Redman und Christopher M. B. King. 

Hällström ging dabei auf das Titelthema „Das Aussehen 
einer Sammlung ist weit wichtiger als man denkt“ konkret 
ein, zeigte Unterschiede nationaler Traditionen auf, aber 
auch, wie diese sich im Laufe der Jahrzehnte zunehmend 
verändert haben – hin zu deutlich stärkerer kunstvoller 
Gestaltung, die auch der Farbe weiß, also der freien Flä-
che, mehr Bedeutung zumisst.

Klaus Weis, dem Präsidenten des DASV, gelang es in ei-
nem viel beachteten Vortrag, dies nachzuweisen. Die Ma-

terialauswahl spielte dabei ebenso eine Rolle, wie das Layout, verwendete Schriften und Farben, der 
Gebrauch von Bildern, Grafiken und Karten. Dank seines reichhaltigen Fundus diverser Sammlun-
gen, die er in den letzten Jahrzehnten auf- und ausgebaut hat, war es ihm ein Leichtes, seine Ausfüh-
rungen konkret zu unterlegen.

Henrik Mouritsen hob explizit auf den engen Zusammenhang von Wirkung und Ästhetik mit der 
Qualität des gezeigten Materials ab. Selbst Schlüsselstücke – andere sowieso – sollten nur in bester 
Qualität aus, was dann auch höhere Bewertungen generell ermögliche und auf alle Bewertungsgrup-
pen ausstrahle. Angesichts der gezeigten Beispiele mit Exponaten verschiedener Ausstellungsklassen 
konnte man nur zustimmen. Ebenso seinen Hinweisen zur optischen Struktur, angefangen bei klar 
und stringent durchgezogenen Überschriften (Kopfzeilen) auf jeder Seite bis hin zu Vorschlägen zur 
ansprechenden Gestaltung.

Simon Martin-Redman widmete sich Fragen der Vorzüge bestimmter Schriftarten (Fonts) und -grö-
ßen, ein Thema, dessen Wichtigkeit eher allgemein unterschätzt wird (und einem bestenfalls auffällt, 
wenn man im Abstand von einem Meter zum Rahmen nichts mehr lesen kann!). Er arbeitete ebenfalls 
die Anziehungskraft der weißen Freiflächen und großzügiger Abstände zwischen einzelnen Objekten 
heraus, die Notwendigkeit einer ausgewogenen Balance und Symmetrie. Vor der Integration zusätzli-
cher Illustrationen machte er nicht Halt und vermochte an Beispielen, deren Mehrnutzen aufzuzeigen.

Stavros Andreadis freute sich über die Gäs-
te aus aller Welt.



© wm 32 PhH 2/2018

Aktuell ______________________________________

Chris King ging speziell auf die Harmonie ausgeglichen gestalteter Seiten und deren ästhetischer Wir-
kung ein. Ihm gelang es eindrucksvoll, die Schönheit möglicher Albenseiten-Gestaltung herauszuar-
beiten, bei der die Wirkung ausgesuchten Materials in Einklang mit der zu erzählenden Geschichte 
steht. Eine Sammlung ist eben auch eine kunstvolle Komposition, weit mehr als eine Materialanhäu-
fung.

Diese Ausführungen wurden in verschiedenen Workshops nachmittags durch Praxisbeispiele dieser 
und anderer Teilnehmer wertvoll ergänzt. Wie überhaupt die „Praxis“, also die Beispiele zahlreicher 
Sammlungen, im Mittelpunkt standen, so dass die „Theorie“ nachvollziehbar belegt und damit analy-
siert werden konnte. 

Hatte der Berichterstatter zu Beginn noch geglaubt, dass dies eigentlich nur ein Seminar für Top-Class-
Aussteller sei, die mit ihren Sammlungen bei FIP-Weltausstellungen unbedingt Großgold-Medaillen 
oder einen Grand-Prix absahnen wollen (einzelne Befragte schätzten dies auch so ein), so dämmerte 
ihm im Verlauf der Tagung zunehmend mehr die Erkenntnis, dass es um weit mehr ging. Denn die 
Frage der Aufmachung und Ästhetik einer Sammlung tangiert direkt oder indirekt deren Beachtung, 
deren Bewertung (auch in anderen Punktekategorien!), letztlich aber auch deren Wert selbst. Selbst 
für den Wiederverkauf einer Sammlung. Womit man dann wieder beim PKW-Verkauf ist, denn ei-
ne logisch stringent, ästhetisch ansprechend, nach verschiedenen Gesichtspunkten ausgewogen und 
eben nicht durch Wort und Objekt überladene Seitenblattgestaltung erhöht deren Akzeptanz. Das be-
trifft einen jeden Sammler, sofern er Kisten und Kästen für seine „Lieblinge“ nicht bevorzugt.

Kenner, Experten, Juroren, Sammler und Berufsphilatelisten waren beim diesjährigen Summit zu Gast.
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Dass so manche Frage – z.B. die nach der Präsenta-
tion von wirklichen Raritäten – unterschiedlich be-
antwortet wurde, versteht sich von selbst. Einzelne 
tendierten fast hin bis zur völligen individuellen Be-
liebigkeit, andere sahen eher bestimmte normative 
Übereinstimmung. Ob US-Beispiele der dreifachen 
Rahmeneinfassung in diversen Farben bei solchen 
Raritäten wirklich attraktiv und nicht eher über-
zogen wirken, mag jeder für sich beurteilen. Das 
„Weiß“ eine Farbe ist, deren Bedeutung vielfach un-
terschätzt wird, dass Flächenfreiheit Wirkung, näm-
lich vermehrte Beachtung und Akzeptanz, erzeugen 
kann, dass ein Titel weit mehr ist als eine Überschrift 
– all dies und vieles mehr, was hier aus Platzgründen 
nicht darzustellen ist, wussten die Referenten nicht 
nur zu behaupten, sondern auch zu belegen. 

Am Schluss der drei Tage stand eine Erkenntnis: Ex-
ponate nähern sich mehr und mehr einer bestimm-
ten Form von Publikationen an: sie sind „Geschich-

ten“, die erzählt werden, sie haben dementsprechend Inhalt (content) und sollten deshalb auch in die 
passgerechte Form einfließen. Damit waren dann u.a. auch Fragen der Typografie angesprochen, die der 
deutsche Referent Jürgen Saeftel von der Layout-Seite exzellent zu beantworten wusste. Offen blieben 
dabei noch Fragen der Urheber- und Nutzungsrechte von Abbildungen in Sammlungen, die Verwertung 
von Kenntnissen und Forschungen Dritter, für die es auch in Sammlungen, die öffentlich ausgestellt wer-
den, durchaus rechtliche Vorschriften zu beachten gilt. Vielleicht ein Thema für die Zukunft?

Jonas Hällström (links) und Klaus Weis waren 
zwei der “Key note speaker”.

Nachmittags tagten stets drei Arbeitsgruppen zu abwechselnden Themen.
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Zustimmung fand die These Henrik Mouritsens, dass die ästhetische Wirkung eines Exponates entschei-
dend durch die präsentierte Qualität des Materials geprägt wird, wobei auch hier die Frage, was den Begriff 
der „Rarität“ verdient und inwieweit Kompromisse denkbar sind, noch weitere Behandlung verdient hätte. 

Übereinstimmend waren alle Teilnehmer der Überzeugung, dass dieses Thema tatsächlich weit be-
deutender war als es auf den ersten Blick den Anschein hatte. Man nahm etwas mit nach Hause, was 
man nun vertiefen und ausbauen kann. Die zauberhafte fast schon paradiesische Sani-Resort-Anlage 
machte den Abschied nicht leicht. Täglich die Wahl zwischen 22 verschiedenen Restaurants zu haben, 
ist auch schwer! Weshalb einige sich noch ein paar Anschlusstage gönnten. 

Jonas Hällström und Dieter Michelson als Repräsentant des Veranstalters darf man – ebenso wie den Re-
ferenten und besonders dem Gastgeber Stavros Andreadis – zu diesem gelungenen Event gratulieren. Es 
sollte mehr davon geben, nicht nur auf dieser internationalen, sondern auch auf der nationalen Ebene. 

Ein Versuch in diese Richtung ist ein Symposium des Consilium Philatelicum des BDPh, das am 
6. Oktober 2018 von 10–17 Uhr in Bonn zum Thema „Werthaltiger Auf- und Ausbau von (Ausstel-
lungs-)Sammlungen: Gewusst wie!“ stattfinden wird. International erfahrene Juroren wie Dr. Wolf 
Hess, Dr. Joachim Maas und Ingo von Garnier präsentieren dabei Erfahrungen und Beispiele aus der 
Praxis. Gegliedert ist dieses Ganztages-Seminar in vier Gruppen: 1: Bearbeitung, Plan und (phil.) Be-
deutung; 2: Beschaffenheit (Erhaltung) und Seltenheit; 3: Kenntnisse und Forschung; 4: Präsentation 
und Ästhetik, wobei das letztgenannte Thema in Bonn durch den Autor dieses Beitrages eingebracht 
wird. Dann kann jeder Besucher prüfen, ob die Behauptung, „Präsentation und Ästhetik sind weit be-
deutsamer als man denkt!“ auch tatsächlich zutrifft. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei: Wolf-
gang Maassen, Tel. 0 21 63/4 97 60, E-Mail: W.Maassen@philcreativ.de

Jonas Hällström (links) und Dieter Michelson beim Planungsgespräch für den nächsten “Philatelic Summit”?



23. Juni 2018
„Social & Open Philately“ – 
Die neue Welt der Philatelie

Ganztägiges Seminar (10–17 Uhr). 
Tagungsort: Heinrich Köhler Auktionshaus,  Wiesbaden
Referenten: Karl Louis, Wolfgang Maassen, Heinrich Mimberg u.a.

„Social Philately“ ist ein Trend unserer Zeit und wird die Philatelie auch zukünftig prägen! Briefmarken, 
Briefe und Ganzsachen werden in ihrem historischen Umfeld erschlossen, erzählen die Geschichte von 
Personen, Firmen und Institutionen und dokumentieren Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur. Wie 
dies möglich und für Jedermann machbar ist, zeigen namhafte Referenten an verschiedenen Beispielen 
unterhaltsam und eindrucksvoll auf.

Das Consilium Philatelicum 
des Bundes Deutscher Philatelisten präsentiert

mit Unterstützung des Auktionshauses Heinrich Köhler –
Zwei Spitzenveranstaltungen in Wiesbaden

25.–26. August 2018
2019 wird eine Legende 150 Jahre alt: 
Die Royal Philatelic Society London.

Zweitägiges Seminar (Sa: 10–17 Uhr, So: 10–13 Uhr)
Tagungsort: Heinrich Köhler Auktionshaus, Wiesbaden
Referenten: Mitglieder der RPSL

Der älteste Philatelistenverein der Welt wird im kommenden Jahr 150 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum 
mit der Internationalen Ausstellung STOCKHOLMIA in Schwedens Hauptstadt. Mitglieder der Royal 
Philatelic Society London präsentieren beeindruckende Aspekte der Geschichte und Gegenwart dieses 
Vereins, und stellen die kommende Ausstellung in Stockholm vor.

Beide Veranstaltungen finden im Auktionssaal der Firma Heinrich Köhler, Wilhelmstraße 48, 65183 Wiesbaden, 
statt. Der Eintritt ist kostenlos, Voranmeldungen erwünscht.

Für Fragen, weitere Informationen und Platzreservierungen wenden Sie sich bitte an:
Consilium Philatelicum, Wolfgang Maassen, Vogelsrather Weg 27, 41366 Schwalmtal, 
Tel.. 021 63/4 97 60, Fax 0 21 63 / 3 00 03, E-Mail: W.Maassen@philcreativ.de

Der Firmenverbund „Global Philatelic Network“ ist Philatelistischer Partner der STOCKHOLMIA 2019 und 
unterstützt philatelistische Akademieprogramme wie z.B. Philatelic Summits oder Vortragsangebote und 
Symposien des Consilium Philatelicum. 

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus
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Wenn man dieses Thema sachlich angemessen behandeln will, bedarf es einiger Rückblicke und De-
finitionen. Wir reden hier primär vom Briefmarkenhandel bzw. Briefmarkenhändler, also von einem 
beruflich angemeldeten Gewerbetreibenden, der damit seinen Lebensunterhalt verdient. Nicht von 
der Legion der Schwarz- und Grauhändler oder der Möchte-gern-Absahner und Betrüger. Die einen 

beschei…. das Finanzamt, die anderen 
ihre Kunden. Bleiben wir also beim seri-
ösen Handel. 

Diesen gibt es eigentlich solange es die 
Philatelie bzw. den Begriff der Philatelie 
(1864 Herpin) gibt. Erste ihrer Art waren 
allerdings keine Briefmarkenhändler im 
heutigen Sinne, sondern eher Buchhänd-
ler, Verleger und/oder Drucker. Nicht 
wenige handelten mit Schreibwaren, an-
dere hatten einen Weinhandel, dritte wa-
ren vielleicht Fotograf. Man findet wohl 
nahezu jede denkbare Kombination. 

In Paris sind erste Berufsphilatelisten, al-
so Händler, die mit Philatelie und dem 
Verkauf von Briefmarken hauptberuflich 
zu tun hatten, wohl erst ab den 1860er-

Jahren. Ob Stanley 
Gibbons in England 

Wolfgang Maassen 

Handel im Wandel. Ladenhandel passé – 
Internethandel olé? 

Pierre Mahé in Paris war 
auch gelernter Buch-
händler gewesen, eröff-
nete aber ab September 
1862 ein Briefmarken-
Ladengeschäft. 
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schon vorher in dieser Form tätig war, ist nicht gesichert. Es ist überhaupt vergleichsweise wenig si-
cher, denn zahlreiche Händler waren eben auch selbst Sammler – und umgekehrt. Belegbar ist aber, 
dass ein philatelistischer Handelsstand sich ab den 1870er-Jahren in Deutschland mehr und mehr 
etablierte, in späteren Jahrzehnten dieser sich auch in immer vielfältigeren Formen entfaltete. Hierzu 
einige Belege:

Der klassische Ladenhändler

Die Gebr. Senf in Leipzig waren zweifellos nicht 
die ersten dieser Spezies. Als sie – noch nicht ein-
mal volljährig – begannen, arbeiteten sie noch oh-
ne Ladengeschäft, in einem Zimmer ihres Eltern-
hauses. Das Ladengeschäft kam erst später dazu, 
zuletzt im Barfußgässchen, wo es erst 2008 man-
gels Nachfolger geschlossen wurde. 

Heute zählt der APHV, der Bundesverband des 
Deutschen Briefmarkenhandels, zwar noch rund 
400 Mitglieder, aber keine 100 davon führen noch 
ein Ladengeschäft. Die Zahl verringert sich von 
Jahr zu Jahr. Die Gründe sind bekannt: Zu hohe 
Mieten, kaum bezahlbare gute 1a-Innenstadtla-
gen, deshalb kaum Kundschaft, zurückgehende 
Erlöse, folglich immer weniger Lagerhaltung, kei-
ne Nachfolger. 

Der Ladenhandel ist eine aussterbende Spezi-
es, wie man heute schon gut in den USA erleben 
kann. Hatte früher, also vor mehr als 100 Jahren, 
die legendäre Nassau Street in New York hunderte 
von Briefmarkengeschäften, ist heute keines oder 
bestenfalls noch eines dort vertreten. In den ande-
ren Städten sieht es nicht viel besser aus. Über 30 
soll es zwar in New York noch geben, aber darun-
ter sind kaum Ladengeschäfte. 

Berlin hatte einmal allein mehr als 100 Ladenge-
schäfte. Die Friedrichstraße, die Kommandanten-

Ein Ladengeschäft in Düsseldorf mit einem modernen 
Ambiente.                          Fotos: Wilhelm van Loo ,2000
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straße und andere waren voll davon, wie man in alten Nachschlagwerken nachlesen kann. Heute gibt 
es nur noch sechs Händler mit Ladengeschäft. Irgendwann werden auch diese mangels Nachfolger 
aussterben, zumal sich das Konsum- und Kaufverhalten der Kunden zunehmend mehr ändert. 

Der Versandhändler 

Viele Berufsphilatelisten betreiben nur einen reinen Versandhandel, bieten also ihre Waren in Listen 
per Post oder E-Mail – heute auch mehr und mehr bei eBay & Co. im Internet an. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Weit geringere „Neben“-Kosten, keine Mieten, freiere Tages- und Berufsgestaltung und 
so manches mehr. Nicht wenige Ladenhändler haben allerdings auch einen Versandhandel. Misch-
formen sind immer möglich und existieren auch. Probleme des Versandhandels sind allerdings auch 
die notwendige Profilierung, Spezialisierung und damit auch die Bevorratung. Die markant spürbare 
Abnahme von Abonnements aller Art machen diesem Handelszweig mehr und mehr zu schaffen.

Versandhändler bewerben ihre Angebote in Zeitschriften und verschicken kleinere und umfangreichere „Lis-
ten“, sogar Angebotskataloge.
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Der Großversender 

Genau genommen ist dieser Typus ein „Derivat“ des Versandhändlers. Allerdings arbeitet der Groß-
versender nicht nur quantitativ anders, beschickt also fünf- oder sechsstellige Kundenadressen mit 
seinen Angeboten, er kreiert auch eigene Formate neuer Angebote. Bekannt sind die Offerten für the-
matische Sammlungen aller Art, für Omibusausgaben zu Großveranstaltungen, Jubiläen und derglei-
chen, die z.B. die Firmen Sieger oder Borek über Jahrzehnte in monatlichen Abosendungen an ihre 
meist recht geschlossene Klientel verschickt haben. 

Der Großhändler 

Es klang bereits an, dass Laden- oder Versandhändler, selbst Großversender, nicht von allem und je-
dem sich große Mengen ins Lager legen können. Selbst gängige Ausgaben werden häufig – schon aus 
Kostengründen – nicht in nennenswerten Stückzahlen bevorratet. Einen „Posthornsatz“ – dieser war 
früher immer der Beispielsmaßstab – legte sich ein Händler nicht 10x hin, dann ist Kapital monate- 
oder vielleicht gar jahrelang gebunden. Er kauft ihn bei Bedarf ein: eben beim Großhändler. Dieser 
braucht hohen Kapitaleinstand oder er kauft dies auch nach, z.B. bei Auktionen. Gängige Ware ist aber 
in der Regel vorhanden und diese wird meist auch von Großhändlern in Ankaufslisten gesucht. 
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Dennoch: Der Einbruch des Ladenhandels und die veränderten Marktstrukturen haben zu einer da-
mit ebenfalls deutlichen verringerten Zahl von Großhändlern geführt. Letztlich auch die immens ho-
he Zahl von Briefmarken selbst, die selbst für ein Gebiet wie Bundesrepublik bereits nennenswertes 
Kapitel verlangen, will man es per 100 und mehr bevorraten. Da die Verdienstspannen mit Neuheiten 
– und dies noch in Konkurrenz mit der Deutschen Post – sehr gering sind, lohnt sich dieses Handels-
segment immer weniger. 

Neuheitenagenturen 

Der Handel kaufte früher Neuheiten aller 
Länder bei sog. Agenturen, die die jewei-
ligen Postverwaltungen aus aller Welt ver-
traten, also deren Marken lieferten. Zum 
Nennwert, vielleicht mit kleinem Aufschlag, 
wobei diese Agenturen dann einen prozen-
tualen Anteil am Umsatz mit den Marken 
des jeweiligen Staates erhielten. Manche 
Agenturen (so die IGPC von Sam Malamud 
in den USA, um nur ein Beispiel zu nennen) 
vertraten nicht nur die Postwertzeichen di-
verser Staaten, sondern sie produzierten 
auch alles für sie. 

Der Rückgang des Laden- und Versandhandels, letztlich der Abonnements, machte dieses Agenturge-
schäft, um die in Deutschland früher zahlreiche Agenturen im Wettbewerb miteinander lagen, immer 
unrentabler. Heute ist wohl nur die Philagentur in Oberursel noch nennenswert im Agenturmarkt 
vertreten, Borek und Sieger sollen noch für einzelne Länder einen Agenturvertrag haben, wobei Sie-
ger die Vertretung der USA Ende 2017 auch verloren hat. Hintergrund ist, dass sich nahezu alle klei-
neren Postfirmen heute im Internet mit Direktangeboten, auch im Verbund, tummeln und dort mehr 
Verdienste einfahren, als wenn sie mit Agenturen arbeiten. 

Auktionshäuser 

Während die bisher beschriebenen Handelsanbieter-Formen häufig große Rückgänge im Briefmar-
kensektor zu verzeichnen haben (bei Münzen sieht es teilweise anders aus), prosperierten Auktions-
häuser sowohl an Zahl wie an Umfang des Angebotes bis in die jüngste Zeit. Erste Auktionen gab es in 
Deutschland 1900, 1913 brach mit Heinrich Köhler und anderen – bevorzugt in Berlin residierenden 
Firmen – das wirkliche Auktionszeitalter an. Seitdem hat der Markt hunderte von Auktionshäusern 
kommen und gehen sehen, nur einzelne sind über 50, 75 oder gar 100 Jahre geblieben – wenn auch 
jeweils mit neuen Besitzern.
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Der 1968 gegründete Bundesverband Deutscher Briefmarkenversteigerer hatte in seinen besten Jah-
ren, also in den 1980- und 1990er-Jahren, noch fast 50 Mitglieder, wobei es sicherlich noch 50 weitere 
Auktionsfirmen in Deutschland gab, die nicht dem Verband angehörten. Heute tendiert die Mitglie-
derzahl gegen 30 mit abzusehendem weiterer Verringerung dieser Zahl. Dafür aber mehren sich die 
Angebote der verbleibenden Firmen. Selbst Rekordumsätze sind von Zeit zu Zeit zu vernehmen, der 
Handel bei Auktionen blüht noch, zumal sich Händler wie Sammler dort eindecken, kaufen und ver-
kaufen. 

Das Nachwuchsproblem haben Auktionshäuser auch, von Jahr zu Jahr schließen einige Firmen. Eine 
Prognose fällt nicht leicht. Die Vermutung liegt nahe, dass die Zahl dieser Firmen weiter sinkt, der 
Markt sich hier gesundschrumpft und einige wenige dafür aber als größere Unternehmen bestehen 
bleiben. 

Weitere Beispiele der Berufsphilatelie

Jedem vertraut ist ein Katalogverlag wie MICHEL (Schwaneberger Verlag in Unterschleißheim), der 
jährlich ca. 50 und mehr Neuerscheinungen/Neuauflagen produziert, wenngleich in stetig kleineren 
Auflagen. Konnte man früher – also in den 1970-/80er-Jahren von einer Deutschland-Katalogauflage 
von 100 000 Stück träumen, dann sind dies heute Schäume. Diese Zeiten sind vorbei. Die MICHEL-
Redaktion resp. der Verlag betreibt zwar keinen Briefmarkenhandel, aber er handelt mit philatelisti-



© wm 42 PhH 2/2018

Aktuell ______________________________________

scher Literatur. Vergleichbares gilt auch für den Leuchtturm-Albenverlag, der den DNK-Deutschland-
Katalog herausgibt oder den PHILEX-Verlag in Köln, der aber auch viel an Bedeutung verloren hat. 

Eigentliche Fachbuchverlage gibt es kaum eine Handvoll, zwei davon (INFLA- und Neues Handbuch) 
in Führung von großen Arbeitsgemeinschaften. Peter Morgen und seine Morgana-Edition ist primär 
ein Dienstleister, der die Produktion (Druck) der Literatur von Autoren realisiert. Der Phil*Creativ 
Verlag in Schwalmtal kann noch als Fachbuchverlag gelten, auch wenn er gleichzeitig ein philatelisti-
sches Antiquariat (das hat neben ihm auch nur ein weiterer Anbieter, Burkhard Schneider in Frank-
furt zu bieten) und eine Redaktions- und Kommunikationsagentur betreibt sowie einige Fachblätter 
betreut. 

Zu dem Kreis der Fachzeitschriften-Verlage gehören dann die bekannten philatelistischen Fachzeit-
schriften wie z.B. DBZ, DBR und BMS, im weiteren Sinne auch die MICHEL-Rundschau, das „Ar-
chiv“ und „postfrisch“, wobei für diese Magazine jeweils auch Berufsjournalisten tätig sind.

Last but not least sind die Zubehörfirmen zu nennen, von denen immerhin mehrere in Deutschland 
ihren Sitz haben. Leuchtturm, SAFE, Lindner, Prinz, Kobra – um nur die bekannteren Namen zu nen-
nen. Sie versorgen den Handel, aber im Direktverkauf auch Sammler mit allen sinnvollen Produkten 
rund um das Sammeln von Briefmarken und Münzen. 
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Der Online-Handel 

Waren die bislang aufgeführten Arten der Berufsphilatelie traditionelle Formen, die es seit langer Zeit 
gibt, ist dies mediumbedingt beim Online-Handel nicht in vergleichbarer Weise der Fall. Denn dieser 
hat sich erst mit der Entwicklung des Internets, frühestens ab 1995 langsam beginnend, dann nach der 
Jahrtausendwende sich rasant ausbreitend entwickelt. 

Kaum noch einer erinnert sich wohl an Alando, eine Gruppe von damals sechs jüngeren Menschen, 
die in Berlin 1998 ein Verkaufsportal für Briefmarken schufen. Diese Innovation, an der auch der 
Wiesbadener Briefmarkenhändler Torsten Hornung beteiligt war, ging dann wenig später in eBay 
über. Und eBay wurde seitdem zum Weltmarktführer, auf dem nicht nur die Sammler, sondern auch 
der Handel unterwegs sind. 

Dies sind nicht nur reine Online-Händler, selbst Laden-, besonders aber Versandhändler und sogar 
Auktionshäuser tummeln sich bei eBay und anderen Portalen. Letztere zwar meist mit ihrem Verstei-
gerungsangebot bei philasearch.com, aber manche bieten ihren Kunden – gedruckt wie digital – auch 
Festpreisangebote. 

Vor mehr als einem Jahr hat der APHV einmal die Zahl der eBay-Deutschland tätigen gewerblichen 
Anbieter gezählt: Man kam auf nahezu tausend! Natürlich sind in dieser Summe zahllose Berufsphil-
atelisten, Firmen, Verlage und dergleichen enthalten, aber eben auch viele hundert mehr, die offenbar 
nur über eBay verkaufen. Und dies schon seit Jahr und Tag und in solchen Zahlen (was die Zahl der 
Bewertungen verrät), dass es sich offenbar lohnen muss, dass also auch genügend Interessenten und 
Käufer vorhanden sind. 
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Das mag den ein oder anderen verwundern, spricht man doch allgemein eher von einem schrump-
fenden Markt, von zurückgehenden Sammlerzahlen, manche gar vom Aussterben der Philatelie und 
vom Untergang, der in Horrorszenarien an die Wand gemalt wird. Die Realität ist aber differenzierter: 
der digital vor sich gehende Handel mehrt sich von Woche zu Woche, Monat für Monat und Jahr für 
Jahr mehr. Zumal dann, wenn man international handelt, also seine Angebote nicht nur auf deutsche 
eBay-Seiten einstellt. Dann wundert man sich schnell, woher man alles Bestellungen erhält. 

Meine allgemeine Beschreibung könnte ein Briefmarkenhändler, der vorwiegend in solchen Verkaufs-
portalen unterwegs ist, sicherlich mit besseren Zahlen belegen. Aufhorchen ließ mich eine Aussage 
eines deutschen Auktionators, der mich wissen ließ, dass einer seiner besten Kunden, der für bis zu 
einer Million Euro bei ihm pro Jahr kauft, nur per Internetshop und bei eBay unterwegs ist. Offenbar 
lässt sich da doch Geld verdienen und ebenso klar liegt damit auf der Hand, dass dieser Anbieter auch 
entsprechend viele Käufer hat, die viel Geld bei ihm lassen. 

Ich kann meine Erfahrung nur am eigenen Beispiel belegen. Ich bin kein Briefmarkenhändler, sondern 
Autor und Berufsjournalist. Aber ich – genauer gesagt – meine Familie hat in unserem Phil*Creativ 
Verlag Anfang Februar 2018 ein neues philatelistisches Antiquariat eröffnet. Vorher rieten mir Kol-
legen und Freunde davon ab: Literatur will doch keiner mehr lesen, man will heute alles umsonst 
im Internet nachschauen und Platz hat der Sammler sowie keinen mehr. Also haben wir vorsichtig 
angefangen, erst einmal mit 4 000 Positionen (wovon einzelne auch Sammellots, „Runs“ u.ä. waren). 
Davon haben wir nur 200 in einen eBay-Shop eingestellt. Sie dürfen mir glauben, was ich nun sage: 
Wir wurden schier von der Nachfrage, also von den Käufen überrollt, derart, dass wir kaum mit dem 
Fakturieren und Verpacken nachkamen. Unser Umsatz sah entsprechend gut aus, zumal auch teurere 
Positionen im höheren drei- und vierstelligen Bereich weggingen. Hätten wir alle 4 000 Angebote bei 
eBay eingestellt, hätten wir wohl zumachen können: „Wegen Überarbeitung und fehlender Hilfskräfte 
geschlossen.“

Einen wesentlichen Teil dieser Literaturinteressenten machten auch ausländische Kunden aus. Selbst 
aus Übersee: USA, Japan, Indien, Argentinien usw. Trotz teuren Portos (was aus Deutschland häufig 
noch billiger ist als aus anderen Ländern). Natürlich war dies auch dadurch bedingt, dass wir auch in-
ternationale Titel in zahlreichen Sprachen im Angebot führen. Das Ergebnis macht uns auf jeden Fall 
Mut, nun auch die weiteren ca. 8–10 000 Titel einzustellen, die bei uns bisher im Lager vor sich hin 
schlummern. Es wird Jahre dauern, aber wir haben keinen Grund zur Annahme, dass die Nachfrage 
sich derweil rapide ändern sollte. 

Was lässt sich damit verdeutlichen? Zum einen, dass Nachfrage – selbst die nach Fachliteratur – 
durchaus nennenswert da ist, wenn man die richtigen Marketingwege betreibt. Zweitens, dass Samm-
ler durchaus noch Geld in die Hand nehmen. Drittens, dass trotz der nicht niedrigen Provisionen/
Gebühren für Software und Verkaufsportale bei richtiger Kalkulation noch Verdienste möglich sind. 
Reich wird man nicht, aber zum Leben reicht’s. 
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Sind alle Händler Betrüger?

Wenn man Geld verdienen mit Betrug generell gleichsetzt, dann sind alle Händler Betrüger. Sollte 
man den Aspekt des Geldverdienens ausweiten, also nicht nur auf Händler beziehen, dann sind eben-
falls alle – auch Sie! – alle Betrüger. Aber das kann wohl nicht ernsthaft so verstanden werden und 
gemeint sein. 

Wie jeder arbeitende Mensch muss auch ein Briefmarkenhändler verdienen: an seiner Ware, an seiner 
Tätigkeit, dank seiner Kompetenz, Erfahrung und seinem Know How. Das gilt für Angestellte, Beamte 
und Selbstständige, aber auch für jeden Handwerker genauso wie für einen Berufsphilatelisten. Neben 
den Kosten des Einkaufs hat ein Händler Kosten der Lagerung, der Bearbeitung, der Werbung, des 
Personals etc. Er bezahlt Steuern, Gehälter und deren Nebenkosten, Raummieten und deren Neben-
kosten und vieles andere mehr. Er muss also verdienen sonst geht er pleite und in Insolvenz. 

Wieviel ein Mensch verdienen muss oder darf, ist hier eigentlich zweitrangig. Ich habe gelernt, dass 
es Fußballer gibt, die mehr als 100 Millionen Euro den Verein gekostet haben und die jährlich ein- bis 
zweistellige Gehälter beziehen. Für Spitzentrainer, Vorstandsbosse und dergleichen gilt Ähnliches.

All das ist bekannt und gegeben. Dennoch ist es nicht selten, dass ein Briefmarkenhändler oder ein 
Berufsphilatelist schief angesehen wird, wenn er gutes Geld verdient, wenn er höhere, vielleicht gar 
hohe Gewinne macht. Dabei kennt jeder den Spruch: „Im Einkauf liegt der Segen!“ Deshalb möchte 
ich Sie hier und heute bei der Nase packen. Sind es nicht wir alle, die durch diese Messe gegangen sind, 
sich unendlich gefreut haben, als wir in der ein oder anderen Briefe-Kiste einen Beleg für wenige Euro 
entdeckt haben, von dem wir genau wissen, dass dieser eigentlich viel mehr wert ist? Geben Sie dann 
den Beleg etwa für ein oder zwei Euro wieder her? Das ist doch sehr fraglich. 

Ich selbst neige nicht dazu. Wenn ich bei einem Händler bin, der mir in seiner 1-Euro-Kiste massen-
haft Briefe und Postkarten anbietet, bei denen ich einige finde, für die ich selbst 20, 30 oder mehr Euro 
bezahlen würde, weil sie z.B. interessante Absender/Adressaten, Signaturen haben, vielleicht sogar auf 
einer altdeutschen Ganzsache einen sauberen Stempel des Erstverwendungstages oder ein seltenes 
Dezemberdatum der Deutschen Inflation: Ich wäre doch verrückt, den Händler darauf aufmerksam 
zu machen und ihn zu bitten, seinen Verkaufspreis zu ändern. 

Händler kaufen bei Händlern, viel bei Auktionatoren, aber auch bei Sammlern, besonders gerne de-
ren Nachlässe. Natürlich wollen sie so einkaufen, dass sie daran gut verdienen können. Das wollen 
Sie doch auch, sollten Sie einmal Ihre Besitztümer selbst verkaufen (wozu ich Ihnen nur raten kann). 

Was heißt aber gut verdienen? Eine Gewinnspanne von 50% ist dann bereits das Minimum, damit 
die wirklichen Kosten (siehe oben!) zu decken sind. 60 % sind besser, 70 % gut, 80–90% der Wunsch. 
Natürlich sind dies nur Durchschnittswerte. Sie hängen auch stark von der Seltenheit eines Stückes ab, 
ebenso von der Nachfrage. Wenn ich 10 Posthornsätze Luxus bei einem Einkaufspreis von 500 Euro 
innerhalb kürzester Zeit verkaufen kann, gebe ich mich vielleicht mit 700 Euro zufrieden, 800 Euro je 
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Satz wären besser. Wenn diese Sätze aber jahrelang bei mir ihr Dasein im Lager fristen, macht selbst 
ein solcher Preis keinen Spaß. 

Die Frage bleibt natürlich, wo endet das Nachvollziehbare, wo beginnt der Betrug. Ist es Betrug, wenn 
ein Händler für einen Posthornsatz im Ankauf nur 300 Euro zahlen will? Das hängt von vielen Kri-
terien ab, z.B. auch davon, wie gut sein Lagerbestand bereits bestückt ist. Grundsätzlich tendiere ich 
zur Meinung, dass wir einen freien Markt bei Angebot und Nachfrage haben. Keiner ist gezwungen, 
zu kaufen oder zu verkaufen. Und jeder kann sich – soweit es Briefmarken betrifft – an Katalogen zu-
mindest ausrichten.

Eine Ausnahme gibt es: Wenn ein Experte und Kenner, z.B. ein Händler oder Auktionator, selbst 
Nachlässe einkauft, aber Erben, die keinerlei Sachkenntnis haben quasi – salopp formuliert – über 
den Tisch zieht. Hier kommen durchaus Verhaltensweisen vor, die dem Betrug recht nahe stehen. 
Da wird den ahnungslosen Erben vorgegaukelt, dass das Erbe keinerlei oder nur geringen Wert habe, 
bestenfalls 1 000 oder 2 000 Euro, wobei der Ankäufer genau weiß, dass er das 10-, 20- oder 30fache 
dafür erlösen kann. Wie würden Sie dies bezeichnen? Bedenken Sie aber auch, dass nicht nur einzelne 
Händler die schwarzen Schafe stellen! Auch bei so mancher Vereins-Nachlassauflösung sollen schon 
ähnliche Dinge vorgekommen sein.

Der FOCUS (Nr. 17/2013, S. 62) zitierte 2013 BPP-Präsident Christian Geigle, seines Zeichens auch 
namhafter Briefmarken-Versandhändler, mit der Aussage: „Viele Halbseidene seien unter Deutschlands 
Briefmarkenhändlern zu finden … Unter den 100 bedeutenden arbeitet laut Geigle nur jeder zehnte 
wirklich seriös. Schummeln gehört offenbar zum Geschäft.“ 

Ob dieser Generalverdacht, den FOCUS so wiedergab, zutrifft, mag ich nicht qualifiziert und statis-
tisch verifiziert beurteilen. Wohl aber weiß ich darum, dass so mancher Anbieter durch manipulierte 
Ware (z.B. nachgummiertes und repariertes, ge- und verfälschtes Material) auffällt. Die Klagen in In-
ternetforen über derartige Angebote, zumal im Onlinehandel, sind Legion.

Ladenhandel passé – Internethandel olé?

Es mögen einige Ladenhändler als Aushängeschilder übrig bleiben, aber sie dürften nur wenige und 
eher der Ausnahmefall bleiben. Der Markt diversifiziert und verschiebt sich. Das heißt, früher singu-
lär auftretende Handelsformen vermischen und verändern sich. Der Auktionator wird zum Versand- 
und Onlinehändler, Katalogverlage gehen vielleicht auch zum Briefmarken- oder Münzhandel über 
(was früher bereits die Gebr. Senf taten) usw. 

Den Onlinehandel kann man vom kleinen Büro mit relativ geringem Einsatz und überschaubaren 
Nebenkosten betreiben. Wobei auch dabei berufsspezifische Kompetenz – nicht nur die in Sachen 
Philatelie – gefragt ist: von der Betriebswirtschaft bis hin zur Buchführung. 
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Was bedeutet dies nun für den potentiellen Käufer. Ein Angebot in einer Fülle, die er sonst nie – weder 
bei einem Laden- noch bei einem Versandhändler, selbst nicht bei einem Auktionshaus hätte erleben 
können. Diese Angebote sind heute gezielter und schneller denn je zu recherchieren, man kann sie 
sich per Knopfdruck zusammenstellen lassen und Preise vergleichen. 

Der Onlinehandel ist aber nicht nur die schöne neue Welt. Er ist auch ein Dschungel. Was grundsätz-
lich fehlt, ist die kompetente Beratung, es sei denn, man nimmt zu einem Anbieter den Direktkontakt 
auf. Was vielfach ebenfalls fehlt, ist der Ausweis der Seriosität, damit die Verlässlichkeit. Denn nicht 
nur der seriöse Fachhandel, sondern eben auch die Betrüger und Halsabschneider treiben sich – und 
dies sogar bevorzugt – im Onlinehandel herum. Selbst der schönste Bildschirm lässt nicht verlässlich 
erkennen, was man kauft. Abbildungen kann man digital leicht „optimieren“, aber ob eine Gummie-
rung echt oder nachträglich kunstvoll aufgebracht wurde, sieht man dem Bild nicht an. 

Kenntnisse braucht man als Sammler und Käufer wie in jeder anderen Branche auch. Das Gebraucht- 
auto mit zurückgestellten Kilometerstand kann man sonst ebenso beklagen wie die endlos vielen Fäl-
schungen und Verfälschungen in der Philatelie. Einen gewissen Schutz bieten die Berufsverbände, die 
von ihren Mitgliedern die Beachtung und Einhaltung eines „Code of Ethics“ einfordern, also z.B. der 
APHV und BDB.

Der Onlinehandel wird sich weiter durchsetzen, die digitale Vernetzung wird stetig größer und schnel-
ler. Die Zahl interessierter Sammler, zumal jüngerer Sammler, mag geringer geworden sein, aber be-
sonders ausgeprägt macht sich dies nur in Vereinen und Verbänden bemerkbar. Heutige Arbeits-
welten, Konsum- und Kommunikationsformen bedingen häufig ein anderes Kaufverhalten. Deshalb 
findet man im Internet auch die eher jüngeren, also berufstätigen Sammler. 
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Eine Vorbemerkung sei erlaubt, denn das Kürzel „SOPHI“ – von mir bewusst als „S-OPHI“ hier ge-
schrieben, steht ja für „Social Philately“ UND „Open Philately“. Genau genommen, ist dies falsch, 
denn das erstere (Social Philately) ist eine Verständnis- und Herangehensart des Sammelns, das zweite 
(Open Philately) bezeichnet eine neuere Ausstellungsklasse, in denen ein gewillter Aussteller sich im 
Wettbewerb beteiligen und dort sein Social Philately-Exponat ausstellen kann. Da dies nun bei wei-
tem nicht alle Sammler machen, geht es hier und nahezu ausschließlich auch nur um „Social Philate-
ly“, wobei ich der Ausstellungsklasse später einige abschließenden Gedanken widmen will.

Zur Entwicklung des Sammelns

1840 erschienen in England erste Briefmarken. Erste Briefmarkensammler sind seit den 1850er-Jahren 
nachweisbar, die „Philamania“ folgte ab 1860. Seitdem, also seit nunmehr fast 160 Jahren, entwickelte 
sich das Briefmarkensammeln zur Philatelie, durchlief aber bestimmte Phasen, die noch einmal kurz zu 
betrachten sind, bevor wir uns dem eigentlichen Thema dieses Vortrages widmen. 

1. Phase: das Briefmarken „sammeln“ (ab 1860) – traditionell

Diese Phase ist gut erforscht. Sammler dieser Pionierzeit häuften Marken nach ihrer Zahl und ihrer 
Verschiedenheit an. Erste Kataloge gaben Hilfe, das Komplett-Streben war verbreitet, wobei damals 
kaum zwischen postalischen Briefmarken und Wertzeichen zu fiskalischen Zwecken unterschieden 
wurde. Selbst „Postformulare“ – heute als Ganzsachen eingestuft – gehörten dazu, aber auch Eisen-
bahn- oder Telefonmarken, um nur einige weitere Beispiele zu nennen. 

Ab den 1870er-Jahren verbreiteten sich An-
sätze der Spezialisierung: nach Wasserzeichen, 
nach Farben, nach Papieren, Zähnungen etc. 
Immer noch stand die Marke im Mittelpunkt 
der Betrachtung. Das traditionelle Sammeln 
war geboren und wird heute noch bei Ausstel-
lungen in der „traditionellen Klasse“ gepflegt. 
Seit ca. 100 Jahren mit Berücksichtigung von 

Wolfgang Maassen 

S-OPHI – öffnet neue Welten. 
Modetrend oder Zukunft?
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Einheiten, Besonderheiten und Abarten eben jener Briefmarken, eventuell deren Belegstücke ihres 
Entstehungsprozesses (Essays, Proofs, Entwürfe), aber auch vermehrt mit Briefen, also den Original-
dokumenten der im postalischen Kommunikations- und Beförderungsprozess verwendeten Brief-
marken. 

Ab ca. 1880 verstanden sich fortgeschrittene Sammler eher als Philatelisten und definierten Philatelie 
für sich als Briefmarkenkunde, die sie mit einer Wissenschaft gleichsetzten. Letzteres war sie nicht, 
denn Wissenserwerb ist zwar Bestandteil jeder Wissenschaft, aber noch nicht Wissenschaft selbst.

2. Phase: Erste postgeschichtliche Aspekte – Stempel (ab 1890) 

Adolf Reinheimers Verdienst in Deutschland war es, als erster einen umfassenderen Katalog zu den 
auf altdeutschen Briefmarken verwendeten Stempeln verfasst zu haben. Stempel auf Briefmarken er-
hielten nun Beachtung. Die Markophilie, die Stempelkunde, entstand, aber ähnlich wie die Briefmar-
kenkunde war auch diese ausschließlich auf dieses Tandem – Briefmarke und Stempel – fokussiert. 
Der Stempelschneider, der den Stempel führende Postbeamte, das Postamt selbst, wo der Stempel 
abgeschlagen wurde, interessierten nicht.

Genau genommen war dieser Betrachtungsansatz der Briefmarke nur eine Erweiterung des traditi-
onellen Ansatzes, denn so wie eine Zähnung oder eine Farbe zur Briefmarke gehört, so gehört auch 
ein Stempel – diese Überzeugung setzte sich in Deutschland mehr und mehr durch – eben auch zur 
Briefmarke. 
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3. Die Orientierung zur Postgeschichte innerhalb der Philatelie

Eine Ausweitung, aber auch eine Abkehr 
vom traditionellen briefmarkenorientier-
ten Sammeln (und Erforschen) erhielt 
die Philatelie erst durch die Altbriefkun-
de, gerne auch „Vor-Philatelie“ genannt. 
Zuerst und seit den 1930er-Jahren durch 
Baron Kumpf-Mikuli initiiert, war diese 
primär wiederum den Stempeln verhaf-
tet. Nicht nur der Verschiedenheit solcher Stempel, deren zeitlicher Verwendung, sondern auch dem 
Verwendungsort. Das war vom Ansatz nicht neu, führte aber mit der Zeit zu einer völlig neuen Di-
mension der Betrachtung. Denn spätestens nach der Mitte des letzten Jahrhunderts wurden nun die 
Briefe selbst, deren Taxierung, Laufwege, Routen, Destinationen in den Mittelpunkt der Betrachtung 
gerückt. 

Gleichzeitig erweiterte sich das zeitliche Fenster. Man blickte zurück bis ins Mittelalter und zu ersten 
Korrespondenzen mit ihren handschriftlichen Vermerken – Stempel kamen erst langsam ab dem 17., 
dann aber vermehrt im 18. und flächenweit im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung auf. Dieser 
wirtschaftliche Zusammenhang interessierte aber kaum einen. 
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Die Klasse Postgeschichte dominierten im Ausstellungswesen zunehmend mehr eben Belege von 
Aussagekraft und Seltenheit, die primär unter den genannten Aspekten der Taxen, Routen und Desti-
nationen gesammelt wurden. Für die Vor-UPU-Zeit bis 1875, dann bis Ende des Zweiten Weltkriegs 
sowie die Zeit danach. Briefe oder Karten mit verrückten Frankaturen und Zielorten in fernsten Ge-
genden der Welt wurden zu Raritäten – und ließen sich gut handeln. Wer den Brief an wen geschickt 
hatte, was in dem Brief stand, wäre vielleicht bei einem solchen von Schiller oder Goethe noch von 
Zusatzinteresse gewesen, aber bei Firmen oder Normalsterblichen blieben derartige Aspekte außen 
vor. Bis heute. 

4. Die erste Wende: Thematische Philatelie 

Neue Sammeltrends, wie z.B. Aerophilatelie (ab den 1920er-Jahren), können wir hier außer Acht las-
sen. Sie waren genau genommen kein Neuansatz der Betrachtung, sondern nur ein Sondergebiet, bei 
dem die andere Art der Beförderung und deren Dokumentation mit vielleicht speziellen Briefmarken 
und Stempeln für viele Technik- und Fortschrittsbegeisterte von Bedeutung waren. Eigentlich hätte 
man Philatelie ja auch generell nach Beförderungsarten in Klassen einteilen können: Botenpost, Kut-
schenpost, Dampf- und Schiffspost, Auto- und Buspost – und eben Luftpost. Und dies bis hin zur 
Raketen- und Astropost. Dann hätte eben die Art der Postbeförderung die Klassifizierung gebildet. 
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Was sich aber – zum Glück – nicht durchgesetzt hat, so dass die Aerophilatelie innerhalb des Ausstel-
lungswesen und der Sammlungsansätze eine Ausnahme blieb. Eigentlich ein Sondergebiet, das – je 
nach Ausarbeitung – in die postgeschichtliche oder thematische Klasse gehört. 

Die thematische Philatelie war allerdings etwas anderes. Zu Beginn, seit den 1940er-/50er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts, stand das Motiv der jeweiligen Briefmarke – es ging immer noch um Briefmar-
ken! – im Vordergrund, weshalb diese Liebhaber auch als Bildchen- oder Motivsammler karikiert 
wurden. Aber die Bewegung war innovativ und entwickelte sich weiter, von der Bildchen- zur thema-
tischen und sogar zur dokumentarischen Philatelie. Nun war eine Sammlung „Hunde aus aller Welt 
auf Briefmarken“ kein erstrebenswertes Thema mehr, wohl aber komplexere Themen, in denen Ge-
schichte verarbeitet und Geschichten erzählt wurden. 
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Damit ergaben sich teilweise Überschneidungen mit postgeschichtlich orientierten Sammlungen, 
aber im Laufe der Jahrzehnte auch von Thematikern selbst gewählte Rückgriffe auf Material, das ge-
nauso gut in der traditionellen Klasse zu finden war, z.B. Essays, Probedrucke und so manches mehr. 
Zunehmend wurden gerade Seltenheiten und Raritäten zum Ausweis der Wertigkeit eines Exponates.

Erstes Resumee 

All den zuvor genannten Ansätzen des Sammelns ist eines gemeinsam: Sie sind Briefmarken- und 
Stempel-, also Post-fokussiert, das sog. nicht-philatelistische „Beiwerk“ war – zumal in Wettbe-
werbsausstellungen – ebenso wenig erwünscht wie die Betrachtung der Objekte aus nichtphilatelisti-
schem Winkel. Komplexere Bezüge gar zur Zeit der Entstehung, zu sozialgeschichtlichen Zusammen-
hängen etc. waren und blieben ausgeschlossen. Dieser Reduktion trugen Alben, zumal Vordruckalben, 
bis heute Rechnung.

Nun wäre es völlig übertrieben, diese Verengung – als solche bezeichne ich sie einmal – nur den 
Sammlern und Philatelisten zuzuschreiben. Diese Verkürzung der Blickwinkel entsprach dem Be-
dürfnis nach einer Handhabbarkeit, um eine komplexe Kulturobjekt-Gattung in den Griff zu be-
kommen. Nicht nur für den Sammler, sondern auch für den Händler und Anbieter. Kataloge und 
Katalognummern machten die Komplexität greifbar, kauf- und verkaufbar, auf kleinstem Raum mit 
umfangreichen Preislisten nach Nummern sortiert, in Katalogen usw. Selbst die Postgeschichte ent-
wickelte literarisch solche Strukturierungsprozesse: man denke nur an die Feuser- oder James van der 
Linden-Kataloge. 

Damit schuf man sich aber auch Oasen, vielleicht gar Inseln, auf denen die, die die entsprechenden 
Finanzmittel besaßen, unter sich waren und bei Weltausstellungen um Grand Prix‘s und Großgold 
streiten und sich ehren lassen konnten. 

Auf diesem Hintergrund wirkten weltweite Bemühun-
gen, selbst in der FIP, seit Mitte der 1980er-Jahre auch 
„moderne Philatelie“ zu integrieren, eher als Alibi, als 
Feigenblatt, um die eigene Blöße zu verdecken und an-
dere mit ins Boot zu holen. Geschätzt waren die nur sel-
ten, bestenfalls als zusätzliche Aussteller, die Geld in die 
Kasse brachten. „Moderner Kram“ hat eben keine nen-
nenswerte Werthaltigkeit, ist kaum einmal auktionsfä-
higes Material, an dem man verdienen kann, ist besten-
falls Lust pur – folgt aber dann auch meist den zuvor 

genannten Sammelansätzen. Sei es, dass dieses Material traditionell, postgeschichtlich oder thema-
tisch angehäuft und ausgearbeitet wird. 
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Social Philately: Mehr als eine neue Dimension

•  Eine Briefmarke entsteht jeweils in einem konkreten zeitgeschichtlichen Raum, hat ein Umfeld, 
vom Entwerfer bis zum Drucker, vom Vertreiber bis zum Sammler. 

•  Die Verwendung einer Briefmarke hat ebenso einen zeitgeschichtlichen Raum: einen Urheber, der 
sie nutzt, einen Ort, an dem sie gekauft und verwendet wird, einen Adressaten, an den das Poststück 
geht. 

•  Das Sammeln einer Briefmarke verweist ebenfalls auf Hintergründe, aber generell geschichtlicher 
Art: auf eine Person (die den Brief geschrieben oder empfangen hat), dessen Familie und soziales 
Umfeld, auf seine wirtschaftlichen Möglichkeiten, seine Bildung und Ausbildung und vieles andere 
mehr. 

Dies sind nur einige Aspekte, die bereits aufzeigen, dass Briefmarken sammeln mehr ist, richtiger 
gesagt, mehr sein kann, als nur das Bildmotiv oder die Zähnung zu betrachten. Und sicherlich weit 
mehr, als auf Katalognotierungen zu starren. 

Jede Briefmarke, jeder Brief, jede Post- oder frankierte Ansichtskarte hat einen zeitgeschichtlichen 
Kontext dieser Art. Aber sie sind auch Zeitzeugen, aus und mit denen sich komplexere Zusammen-
hänge in Beziehung setzen lassen. Marken mit Hakenkreuz standen für eine politische Ideologie, de-
ren Entwerfer war vielleicht Anhänger des Systems, deren Verwender ebenso. 

Solche Gedanken sind nicht neu, fortgeschrittene Thematiker hatten diese und ähnliche Themen be-
reits vor Jahrzehnten gepflegt. Aber sie waren dabei bei den Briefmarken geblieben, hatten nur wenig 
über den Tellerrand geschaut. Dafür taten dies andere, besonders seit den 1980er-Jahren in Austra-
lien und Neuseeland. Sie sahen einen Brief nun nicht mehr als Hülle mit Frankatur, sie sahen ihn 
als Ganzes. Wir haben in Deutschland immer gesagt: Eine Briefmarke flüstert, ein Brief erzählt, aber 
wer nahm dies ernst? Wer las – sofern Brieftexte überhaupt noch erhalten waren – deren Inhalt, wer 
schaute bei einem Altbrief darauf oder studierte den Text auf der Rückseite der Postkarte? Viele moch-
ten schlecht lesbare Schriften, vielleicht noch in altdeutscher Schrift, davon abhalten, andere interes-
sierte es gar nicht. 

Eben dies änderte sich als erstes. Manche betrachteten Einzelbelege nun anders, vollständiger. Aber 
„social philately“ war dies noch lange nicht, auch nicht, wenn man bei einer Fülle von Belegen einer 
Zeit, zu einer Person, zu einer Region etc. plötzlich völlig neue Einsichten erhielt. Diese vernetzten 
sich, es entwickelte sich mehr und mehr eine Art „Biografie“, man verstand bestimmtes Geschehen 
plötzlich besser, man erhielt es dokumentiert, nachweisbar, fundiert. 

Prof. Dr. Reinhard Krüger hat in einem Beitrag „Das Konzept der Social Philately in der Diskussion“ 
(unlängst in der DBR Nr. 2/2018, S. 42 ff. erschienen) deutlich gemacht, was da passiert, denn je-
der Brief steht in einem größeren Zusammenhang kommunikativer Handlungen, deren Verkettungen 
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sich erschließen lassen, die dann umfangreichere Auskünfte geben. Zu den Personen, zum Gesche-
hen, zur jeweiligen Zeit. 

Wer dies verstanden hat, versteht aber auch, dass es nicht bei dem einen Briefbeleg bleiben muss, auch 
nicht bei einer größeren Zahl von solchen Belegen, die miteinander in Beziehung stehen. Denn nun 
geht es auch um die Kommunikation an sich, was schrieb wer wann und an wen, warum schrieb er es 
usw., damit aber auch immer und an erster Stelle um die handelnden Personen. Allerdings auch um de-
ren Einbindung in das geschichtliche Umfeld ihrer jeweiligen Zeit. Um dies alles zu verstehen, muss 
man mehr darüber in Erfahrung bringen, auch Anderes sammeln und dokumentieren, selbst das, 
was nicht unbedingt als philatelistische Objekte einzustufen ist: z.B. Fotos, Personalpapiere, Vignet-
ten, Flyer, Ansichtskarten, Plakate, Zeitungsausschnitte, Münzen, Medaillen, Orden und dergleichen 
mehr. 

Verschiedene Verständnisformen

Wenn man diesem Ansatz folgt, ordnet man Dokumente der postalischen Dokumentation – und hier 
folge ich Heinz Wewer in seinem Vorwort des höchst interessanten Buches ‚Abgereist, ohne Angabe 
der Adresse‘ – „als Zeugnisse der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Geschichte“ ein. We-
wer spricht deshalb statt von SOPHI auch von „historisch orientierter Philatelie oder „Zeitgeschichte 
in Zeugnissen postalischer Kommunikation“. 

Wewer erweitert und präzisiert diese Definition mit den Worten:

Ich schlage vor, „dass Social Philately mindestens diese drei Ebenen der Analyse beinhaltet: 

1. Postalische Dokumente im Kontext menschlicher Schicksale (also in erster Linie Absender und 
Empfänger), 

2. Postalische Dokumente im Kontext historischer Strukturen und Wendepunkte (Absender und 
Empfänger sind in diesem Zusammenhang oft uninteressant), 

3. Postalische Dokumente als Instrumente politischer Zwecke (hier können Absender und Empfänger 
interessant sein, sind es manchmal aber nicht).“

Diesem Verständnis stehen nun Gedanken von Karl Louis gegenüber, der den Begriff der „social phi-
lately“ deutlich enger fasst, wie man in seinen bisherigen Beiträgen nachlesen kann.

„Die deutsche Übersetzung von ‚Social Philately‘ könnte vielleicht ‚Gesellschaftsgeschichtliche Philatelie‘ 
lauten. Einfach gesagt ist ‚Social Philately‘ oder ‚Gesellschaftsgeschichtliche Philatelie‘ die Identifizierung 
von Briefabsendern und Empfängern, sowie deren Rolle in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Zeit-
punkt des Briefversandes.“ 
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Eine gesellschaftsgeschichtliche Philatelie wäre demzufolge dann etwas völlig anderes als eine zeit-
geschichtliche Philatelie bzw. eine Art des Sammelns, bei der man Dokumente einer jeweiligen ge-
schichtlichen Phase zusammenträgt. Letzteres bliebe dann eher den traditionellen Ansätzen verhaftet, 
sei es der postgeschichtlichen oder der thematischen Philatelie. Zur „Social Philately“ würde dies erst 
dann, 

•  wenn man das konkrete postalische Objekt, sei es ein Brief oder eine Karte, als Ganzes betrachtet, 
zuerst mit seinem Absender und Adressaten, dann – sofern vorhanden –,

•  den Briefinhalt zur Kenntnis nimmt und auswertet,

•  schließlich mehr über die „handelnden“ Personen in Erfahrung zu bringen sucht,

•  und letztlich deren Verbundenheit in ihr Umfeld aufspürt, was dann letztlich als „gesellschaftliche“ 
Verbundenheit der jeweiligen Zeit-, Politik-, Wirtschafts-, Sozialgeschichte aufzuspüren ist. 

Es liegt auf der Hand, dass der Ansatz, also die Definition von Karl Louis sich deutlich unterscheidet, 
enger gefasst ist. So liegt es nahe, noch einmal auf das internationale Verständnis zurückzugreifen, das 
vor Jahren der indische Philatelist Prashant H. Pandya wie folgt in einer Definition zusammengefasst 
hat: 

„Social Philately is the Social History told by way of mail and ephemera (pamphlets, notices, hand bills, 
tickets etc.). In other words Social Philately is a collection of postal articles including philatelic and non-
philatelic but related material. It represents a study of the development of social systems and products 
derived from the operation of postal systems. It is the exhibiting of materials and artifacts that illustrate 
either the social reaction to the presence of a universal and rapidly developing postal system, or the deve-
lopment and diversification of a social activity or enterprise.“

Diese Definition lässt sich noch heute auf zahllosen Internetseiten nachlesen und wurde auch von 
Prof. Dr. Reinhard Krüger in seinem Beitrag wiedergegeben. Er führte zu den beiden Definitonsan-
sätzen aus:

„Die Definition von Karl Louis ist meines Erachtens erheblich zu eng. Sie gestattet es nicht, komplexe his-
torische Zusammenhänge und soziale Strukturen zu erkennen und zu demonstrieren.

Heinz Wewer geht da schon in die Richtung, die mir zusagt, wenn auch die Verhältnisse bei Wewer leicht 
auf dem Kopf zu stehen scheinen: er sieht, ganz dem soziologischen Ansatz folgend, die historischen 
Strukturen und nimmt die postalischen Dokumente als Manifestationen dieser Verhältnisse, was sie al-
lerdings auch sind. Ich gehe vom postalischen Dokument aus und frage, welche komplexen sozialen und 
historischen Zusammenhänge lassen sich anhand dieses Dokuments rekonstruieren und wie stehen sie 
mit anderen im Zusammenhang.“
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„Social philately“ hat also nichts mit „sozialer Philatelie“ zu tun, weit eher könnte man von „soziolo-
gischer Philatelie“ sprechen, wobei „Philatelie“ für das zentrale Objekt des Mittelpunktes steht, und 
„soziologisch“ für die komplexen Zusammenhänge der Personen (Absender/Adressaten) in einem 
historisch-gesellschaftlichen Umfeld, in dem diese standen, wobei dieses mit aufzuarbeiten ist. Das 
Ausschlaggebende bei dem Ansatz der „Social Philately“ ist und bleibt die Interpretation der postali-
schen Belege, die man postgeschichtlich und in ihrem allgemein historischen, sozial- und wirtschafts-
geschichtlichen Kontext zu betrachten hat.

Themen wie „Konzentrationslager“, „Postkrieg“ oder „Die Wende“, selbst einige der heute hier von 
anderen Referenten vorgetragenen Themen können dann – je nachdem wie man diese aufbereitet – 
postgeschichtliche oder thematische Themen sein. Zu einem Thema der „Social Philately“ werden sie 
aber auf jeden Fall dann, wenn – bleiben wir bei dem Beispiel „KZ“ – die das Poststück verantwor-
tenden Personen, Absender und Empfänger, mit ihrer Biografie, ihrem (vorherigen/späteren) Leben 
verknüpft und herausgearbeitet werden und von dem Postobjekt ausgehend die Zusammenhänge zur 
Zeitgeschichte damit verknüpft werden. Dann entwickeln solche Themen wirkliche Brisanz, eröffnen 
ein völlig anderes Verstehen und erreichen auch andere Interessenten. 

Konkrete Beispiele (I)

Traditioneller Ansatz: 10 + 20 C. (MiNr. 20 + 21), Ausgabe 1862, als Buntfrankatur auf einem Brief von 
Paris nach Donaueschingen. Die Marken wurden im Buchdruck hergestellt, mit einer Kastenzähnung 
14:13 ½  

Kommentar: Der Brief stammt aus einer Sammlung „Die frühen Freimarkenserien des Kaiserreichs 
Frankreich: Kaiser Napoleon III. (Ausgaben1853–1869)
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Postgeschichtlicher Ansatz: 10 + 20 C. (MiNr. 20 + 21), Ausgabe 1862, als Buntfrankatur auf einem 
Brief von Paris nach Donaueschingen. Entwertet mit Punktrautenstempel „21“. Donaueschingen hatte 
damals gerade 3 000 Einwohner. Der Brief wurde mit der Bahnpost von Paris nach Straßburg und von 
dort weiter über Karlsruhe nach Donaueschingen befördert. 

Kommentar: Der Brief stammt aus einer Sammlung „Die Entstehung des Bahnpostverkehrs in Baden. 
Routen, Taxen und Destinationen.“

Thematischer Ansatz: Brief aus Paris vom 13. Mai 1864. Der Brief gehört zur Korrespondenz des Fürs-
ten Karl Egon III. aus Donaueschingen und war gerichtet an dessen Leibarzt Herrn Dr. Rehmann. 
Fürst Karl Egon III. war ein international bekannter Kunstsammler. 

Kommentar: Der Brief gehört zu einer Sammlung mit dem Thema „Deutsche Fürstenkorrespondenzen 
im 19. Jahrhundert“.
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Gesellschaftsgeschichtlicher Ansatz I: Brief eines Herrn Verrfaux, Inhaber eines „Magasin de Zoologie“ 
vom 13. Mai 1864 über den Leibarzt (Dr.) Lehmann an seine Durchlaucht, den Fürsten Karl Egon III. 
von Donaueschingen. Der Fürst – er war verheiratet mit Prinzessin Amalia von Baden – stammte aus 
dem Geschlecht derer von Fürstenberg, einem der ältesten des deutschen Hochadels. 

Kommentar: Bei dieser Kurzbeschreibung stehen Absender und Adressat im Vordergrund. 

Gesellschaftsgeschichtlicher Ansatz II:

Aus dem Briefinhalt: 

„Ich nehme an, dass Sie im Besitze der Sendung vom 9. d. M. sind, die ich die Ehre hatte, Ihnen per Eilbo-
ten zuzustellen. Ich hoffe, dass S. A. Prinz Fürstenberg sowie Sie von der Zusammenstellung des Gegen-
standes zufrieden sind und ich wäre glücklich es zu erfahren. … (anbei die Rechnung …).

Ich hätte gerne dem Prinzen eine Briefmarken-Sammlung ausländischer Briefmarken senden wollen, 
aber ich bin noch nicht im Besitze der Bestellung, die ich an meinen Korrespondenten gerichtet habe. – 
Versichern Sie dem Prinzen, dass ich die Sache im Auge behalte.

In Erwartung einer wichtigeren Sammlung, bitte ich Sie, ihm die paar beiliegenden Marken zu übergeben 
…“

Kommentar: Der Fürst war ein berühmter Kunstsammler. Er sammelte auch Briefmarken. Deshalb ist 
der Brief heute in einer Sammlung: „Erste deutsche Briefmarkensammler“. 
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Resümee

Ein und derselbe Beleg, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und kurz beschrieben. Natürlich 
gilt es bei dem gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz, diesen Beleg mit weiterem passenden Material 
auszubauen, was im konkreten Fall nicht einfach sein dürfte. 

Keinesfalls ist der Ansatz der „Social Philately“ mit einem Ansatz der Philateliegeschichte zu verwech-
seln, auch wenn das Beispiel dies in diesem Fall nahelegt. Hier überschneiden sich beide einmal, ha-
ben eine gemeinsame Schnittmenge. Das dürfte aber der Ausnahmefall sein, weil eben die Mehrzahl 
der Menschen keine Sammler sind.
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Konkrete Beispiele (II)

Traditioneller Ansatz: Norddeutscher Postbezirk, Buntfrankatur von zwei Exemplaren der 1 Kr. grün 
zusammen mit 3 Kr. karmin und 7 Kr. ultramarin auf Auslandsbrief nach Strasburg/Frankreich. Sel-
tene Darstellung des 12-Kreuzer-Portos. 

Postgeschichtlicher Ansatz: NDP, 1 Kr. grün, zwei Exemplare zusammen mit 3 Kr. karmin und 7 Kr. 
ultramarin auf Auslandsbrief mit zentrisch aufgesetzten K1 „Frankfurt a.M. 29/5“ (1869) nach Stras-
burg/Frankreich, nebengesetzt violetter „P.D.“ (Paid Destination) im Rahmen und roter Grenzüber-
gangsstempel. 

Thematischer Ansatz: Brief der Filiale der im 19. Jahrhundert in Frankfurt ansässigen Uhrenfirma 
Philippe de Bois & Fils an den Inhaber der Straßburger Druckerei Berger-Levrault, frankiert mit zwei 
Exemplaren der 1 Kr. grün zusammen mit 3 Kr. karmin und 7 Kr. ultramarin des Norddeutschen 
Postbezirks.
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(Ein solcher Brief könnte gut in eine thematische Sammlung „Uhren des 19. Jh.) oder in eine Kollek-
tion „Druck & Papier: Namhafte Druckereien & Verlage des 19. Jahrhunderts“ passen. 

Gesellschaftsgeschichtlicher Ansatz: Brief der Filiale der im 19. Jahrhundert in Frankfurt ansässigen 
Uhrenfirma Philippe de Bois & Fils an Oscar Berger-Levrault in Straßburg. Oscar Berger-Levrault 
(geb. am 9. Mai 1826 in Straßburg, gest. am 24. September 1903 in Nancy) war nicht nur Inhaber der 
seit 1676 (und bis heute) existierenden Buchhandlung, großer Druckereien und eines namhaften Ver-
lages, sondern auch der erste Philatelist, der im September 1861 die erste Briefmarkenliste überhaupt 
vervielfältigte, ein Vorläufer, auf dessen Grundlage Alfred Potiquet wenig später seinen ersten Katalog 
herausgab.
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Die „Crux“ mit dem „Kreuz“

Betrachten wir diese Herausforderung der „Social Philately“ nun aus Sicht des Sammlers und dann 
aus der des Ausstellers. Als Sammler hat man zwar vielleicht nicht das Problem, einen Brief zu verste-
hen (notfalls kann man sich dessen ältere Schrift auch transkribieren lassen), sondern dessen Zusam-
menhänge zu entschlüsseln. Bei manchen Themen ist dies einfacher (z.B. bei KZ-Post), bei anderen 
schwieriger. Weit schwieriger ist es jedoch, an Originalmaterial nicht-philatelistischer Art zu gelan-
gen. Ausnahmen wie komplette Familien- oder Firmenarchive bestätigen hier die Regel. Denn nur in 
seltenen Fällen ist dies auktionsfähiges Material. Es hat häufig keinen materiellen, nur einen ideellen 
Wert. Alte Rechnungen mit Motiveindruck der jeweiligen Firma findet man auf Flohmärkten welt-
weit, zuweilen auch im Internet, alte Fotos, Plakate etc. ebenso – aber passend zu den Personen oder 
Firmen, die man sucht? Da kann man ggf. lange suchen, deshalb sind wirklich gute, originelle Expo-
nate auch so schwierig. Nicht, weil sie wertvoll sind, nein, sondern weil es sie nur schwer zusammen-
zutragen sind. Eben dies kann aber auch ihren Reiz ausmachen. 

Lassen Sie mich dies an einem weiteren Beispiel verdeutlichen, das mich in den letzten Jahren be-
schäftigt hat. Bekanntlich liegt mir die Philateliegeschichte nahe, ich schreibe über Personen und Ins-
titutionen, ich pflege auch Sammlungen – häufig eher nur Ansammlungen von Belegen aller Art dazu. 
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Teils werden diese in meinem Dokumentenarchiv aufbewahrt, teils in bereits ausgearbeiteten Samm-
lungen. Das Beispiel, das ich hier wähle, heißt Hugo Schwaneberger. Ein deutscher Pionierphilatelist, 
dessen Name durch seinen Alben für Sammler bekannt und heute noch im Schwaneberger Verlag 
(MICHEL) zu finden ist. Originalbelege an, besonders aber von Schwaneberger sind gar nicht häufig 
zu finden, zumal nicht aus seiner frühen Zeit als Schüler, Auszubildender und Kaufmann. Dement-
sprechend war seine Biografie bis vor zwei Jahren äußerst unvollständig. Man wusste nur aus den da-
maligen Zeitschriften etwas über seine Tätigkeit als Redakteur philatelistischer Zeitschriften, schrieb 
ihm das sog. Schwaneberger Sammelbuch zu und kannte ihn als Vorsitzenden der Sektion Leipzig des 
Dresdner Vereins sowie als Organisator verschiedener philatelistischer Veranstaltungen. 
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Bis ich durch Zufall einen „Riesenfundus“ an Korrespondenz ex Schwaneberger, wohl aus einem Fa-
miliennachlass stammend, erwerben konnte. Mehrere hundert Briefe und Karten aller Art, Fotos, 
Werbeflyer, sogar einen Scheck zum Kauf einer Schnapsfabrik waren dabei. Nun wurde es möglich, 
die Familien-, Wirtschafts- und philatelistische Entwicklungsgeschichte dieser Person völlig neu zu 
schreiben. Von wann bis wann er in welcher Funktion an einem Ort war, welches Verhältnis er zu sei-
ner Frau und seinen Kindern hatte, welchen sozialen Aufstieg er erlebte, was er schuf und veränderte, 
sogar was er tatsächlich alles selbst sammelte: Mit originalen Stücken kann ich dies alles belegen. Ein 
Philatelist der Gründerzeit, eine erfolgreiche Karriere und ein erfülltes Leben, denn er starb erst im 
hohen Alter.
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Hier wurde Geschichte greifbar und griffig. Das „Kreuz“ war überwunden, dank dessen, dass er selbst 
vieles in seiner Familie bewahrt hatte, dank eines Leipziger Sammlers, der dies – wohl vor vielen 
Jahrzehnten schon – bewahrt und erweitert hatte und dank eines Auktionators, der mich auf zwei 
umfangreiche Lose aufmerksam machte (zu denen dann auch noch eine Leipziger Stempelsammlung 
gehörte). 

Solche „Posten“ werden auch heute noch häufig angeboten, seien es Korrespondenzen von Soldaten 
oder politisch/menschlich Verfolgten, von Auswanderern und Geflohenen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Für den, der Geschichte liebt, sind dies werthaltige Objekte. 
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Aus Sicht des Ausstellers resp. der Ausstellungsmacher 
ergeben sich andere Probleme. Ein lösbares – für den 
Aussteller – sind häufig Formate, also Größen der einzel-
nen Objekte, die er zeigen will. Große Folioformate pas-
sen eben auf kein DIN A4-Blatt, Landkarten oder Fotos 
auch nicht immer, für Rechnungen, Flyer, Zeitschriften-
nummern gilt dies ebenso, für Plakate allemal. Das bedeutet dann in Folge auch, dass man auch hier 
in anderen Dimensionen, Blattgrößen, denken muss. A3 oder gar 1 x 1m. Ähnlich wie es Museen auch 
tun, und diese wissen auch warum sie so vorgehen. 

Vor Jahrzehnten, selbst bis 2009 gab es aber noch gar keine Möglichkeit, solche Exponate auszustellen. 
Zwar fanden davor schon Veranstaltungen auf nationalem Level statt, zumal am anderen Ende der 
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Welt, also in Australien, Neuseeland, später auch in Großbritannien. Aber lange Zeit war unklar, wie 
man denn einen Sammelansatz der „social philately“ überhaupt integrieren sollte. In welche Klasse. 

Die einen sprachen sich für die thematische Philatelie aus, zumal die Themen solcher Exponate viel-
fach den Themen der Thematischen Klasse fast identisch klangen. Sie waren es auch, nur sie waren 
völlig anders inhaltlich entwickelt, mit viel sog. „Beiwerk“. Und das war in der thematischen Klasse 
nicht erlaubt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir zu viel herausnehme, wenn ich behaupte, die Prä-
sidenten und Büros der früheren internationalen Thematikklasse der FIP haben damals eine Mög-
lichkeit verschlafen. Denn es wäre die Chance der Öffnung, der Sozialisierung und Etablierung der 
thematischen Philatelie in neuen Kreisen, zumal jüngeren Kreisen gewesen. 

Stattdessen setzte sich die Klasse der Postgeschichte durch, in der SOPHI seit 2009 eine dritte Unter-
gruppe ist (neben der rein puristisch postgeschichtlichen und der Markophilie). Was dafür sinn- und 
zielführend war, erschließt sich mir nicht unbedingt, denn im bisherig verstandenen Sinne der Post-
geschichte ist eben „social philately“ nicht zu verstehen, wie auch Wewers Definition aufzeigt. Zwar 
sah die FIP-Ausstellungsordnung für diese Unterklasse auch die Möglichkeit von „Historical, social 
und special studies exhibits which examines postal history in the broader sense and the interaction of 
commerce and society with the postal system“ vor, aber diese Definition wurde erneut wieder als reine 
postalische Interaktion und Kommunikation verstanden. Damit ist sie meines Erachtens eine Veren-
gung, auch wenn sie dazu sog. nicht-philatelistisches Material „in einem angemessenen Umfang“ zu-
lässt. Als solches werden im Reglement beispielhaft Telegramme, Grußkarten, illustrierte Umschläge, 
auch Firmenbriefe – aber verwendet in der Postbeförderung – verstanden. 

Im Sinne und der eigentlichen Zielsetzung der postgeschichtlichen Ausstellungsklasse waren solche 
Begrenzungen vielleicht nachvollziehbar, aber keine wirkliche Öffnung, die so manche Hoffnungsträ-
ger sich vorher gewünscht hatten. 

„Open Philately“. Plädoyer für eine neue Ausstellungsklasse 

Wenn man Exponatthemen wie „Die Olympischen Spiele“, „Die amerikanische Revolution“, „Der 
Englische Bürgerkrieg“, „Der Kampf um Paris“ hört, weiß man zwar, dass all diese Themen in direk-
ter Weise mit Geschichte an sich zu tun haben, aber nicht, welche Geschichten sie erzählen und wie 
sie diese objektbezogen entfalten. Das wäre vielleicht eher bei einem Thema wie „Die Ballonpost von 
Paris 1870/71“ der Fall, was man dann je nach Entfaltungsweise der Postgeschichte oder der Aerophi-
latelie zuordnet. Ansonsten könnten die vorgenannten Themen auch in der Thematikklasse aufzufin-
den sein, vorausgesetzt, es handelt sich fast ausschließlich um philatelistisches Material.

In Skandinavien, besonders in Schweden, aber auch in Großbritannien sammelte man seit den 1990er-
Jahren Erfahrungen, die aufzeigten, dass die Grenzen der rein postgeschichtlichen Betrachtung be-
stimmter Themen einfach zu eng, zumindest zu wenig offen sind für das, was man unter „social 
philately“ verstehen konnte und subsumieren wollte. Aus diesem Gedankenprozess entstand die Idee 
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einer „offenen Klasse“, die man als „open philately“ bezeichnete. Da der Begriff der „offenen Klasse“ 
in Deutschland schon anders besetzt war, übernahm man auch hier den englischen Begriff der „Open 
Philately“, zu der es seit 2016 sogar ein Ausstellungsreglement gibt. 

In dessen Zielsetzung heißt es, die Klasse soll „Philatelisten erlauben, auch Objekte aus anderen Sam-
melgebieten mit aufzunehmen, sofern diese dazu dienen, das ausgestellte philatelistische Material zu 
erweitern und in seinem Verständnis zu vertiefen.“ Explizit wird auf kulturellen, gesellschaftlichen, 
industriellen, kommerziellen oder anderen Kontext abgehoben, aus denen dieses Material stammen 
kann, wobei das philatelistische Material aber mindestens 50% des Exponates ausmachen muss. 

Letzteres war neu und insgesamt bedeutete dieser Ansatz einer neuen Ausstellungsklasse eine wirk-
liche Öffnung und Überwindung der bisherigen Hürden, auch wenn ich es mir im Einzelfall schwer 
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vorstelle, wie man diese 50%-Zahl bestimmen will. Zählt man die Zahl der einzelnen Objekte durch 
oder misst man den dafür in Anspruch genommenen Raum, also die Fläche? Wie kleinlich will man 
sein?

Ob die Hoffnung, „neue Sammler zur Qualifikation und Freude als Aussteller zu bewegen und die 
Attraktivität des Hobbys zu unterstreichen“ damit aufgegangen ist, sei noch dahin gestellt. Die Nach-
frage von Ausstellern mit Exponaten solcher Art, ist noch überschaubar, wie ein letztjährig deutsch-
luxemburger Erstversuch gezeigt hat. Was auch an den bereits angedeuteten Schwierigkeiten der Be-
schaffung des nicht-philatelistischen Materials liegen mag, denn aus dem Internet kopierte Bildchen 
– welcher Art auch immer – oder Faksimiles sind nicht zugelassen, nur Originale. 

Vielleicht fehlt es aber auch an Beispielen, an denen man lernen kann, auch wenn einzelne Samm-
lungen dieser Art bereits seit vielen Jahren existieren. Ein Beispiel dürfte Birthe Kings Exponat „Den-
mark 1932–1949: Conflict, Conscience and Camps“ sein, wobei dies allerdings auch ein Exponat ist, 
in dem ihre eigene Familiengeschichte mit Belegzeugnissen aller Art verarbeitet wurde. 

Abschließend wiederhole ich gerne: „Open Philately“ ist eine Ausstellungsklasse mit freieren Gestal-
tungsmöglichkeiten der Exponate, als dies in bisherigen Klassen möglich war. Insofern ist für den, 
der gerne im Wettbewerb seine „social philately“-Sammlung ausstellen will, diese Klasse geschaffen 
worden.

Philatelie mag sich im Laufe der 160 Jahre verändert haben. Aber gerade die Vielfalt der Sammelmög-
lichkeiten und deren Ansätze tragen heute mehr denn je zur Attraktivität des Hobbys bei. Wir leben 
in einer Zeit, in der die Dimensionen der Geschichte stets neu – literarisch wie philatelistisch – ge- 
und eröffnet werden. „Social philately“ führt uns dabei zurück, optimiert unseren Blick und bringt so 
manches zum Vorschein, was das Vergessen nicht verdient hat. 
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Vorbemerkung: Dieser Beitrag ist eine Übernahme aus der Zeitschrift Infla-Berichte (InB), Folge 269 
(2018), leicht verändert und ergänzt um den Nachtrag aus InB, Folge 270 (2018). 1

Der bedeutende Philatelist Johannes Nawrocki, 1931 Gründungsmitglied des Inflationssammler-Ver-
eins mit heutigem Namen INFLA-Berlin e.V., ist 1942 im 70. Lebensjahr von Berlin nach Thiemen-
dorf bei Steinau/Oder, Bez. Breslau, verzogen und 1945 während der Besetzung Schlesiens durch die 
Russen umgekommen. Um Näheres über sein Schicksal zu erfahren, hatte sich der Sachbearbeiter für 
INFLA-Vereinsgeschichte (IRJ) ab 2003 an Suchdienste und Landsmannschaften gewandt, letztlich 
mit wenig Erfolg; entsprechende Notizen erschienen in den Infla-Berichten. 2 

Vor kurzem meldete sich überraschend Nichtphilatelist Hubertus Hanschke (HH) aus Olpe. Er be-
schäftigte sich schon länger mit eben diesem niederschlesischen Ort Thiemendorf, aus dem einst auch 
seine Vorfahren vertrieben worden waren, und hatte bei einer Internet-Recherche von der Suche nach 
Johannes Nawrocki erfahren. Die Person war ihm bereits namentlich bekannt. Er forschte nun gezielt 
in den Aufzeichnungen und Fotobeständen seiner Familie/Verwandtschaft und er nutzte den Kontakt 
zur Steinauer Heimatforscherin Brigitte Lüttig. Seine umfangreichen Ergebnisse und die darauf auf-
bauenden weiteren Recherchen gestatten es jetzt, den recht ungewöhnlichen Lebensweg von Johannes 
Nawrocki im Ganzen nachzuzeichnen.

 
Nawrocki von Berlin nach Stuttgart

Wichtiger Ausgangspunkt ist die nachfolgend abgebildete Heiratsurkunde des Ehepaars Nawrocki, 
ausgestellt am 24. September 1901 in Berlin. Sie liefert persönliche Daten, gestattet Einblicke in die fa-
miliäre Situation und kann somit manche der späteren Ereignisse erklären. Wir entnehmen folgende 
uns bisher weitgehend unbekannte Fakten:

1 Irmin-Rudolf Jahn (IRJ), Hubertus Hanschke: Neues zur Vita von Johannes Nawrocki. In�a-Berichte (InB), Folge 
269 (2018), S. 12–20 und IRJ, Gaby Peiera : Aus London: ein Nachtrag zu Nawrocki. InB, Folge 270 (2018), S. 40–41

2 IRJ, Rolf Kindler, Erwin Reichelt: Die erste INFLA-Prüfstelle und ihre Mitarbeiter: Datensuche. InB, Folge 216 
(2004), S. 28 �. – IRJ: Johannes Nawrocki grüßt aus Breslau. InB, Folge 247 (2012), S. 18 �.

Neues zur Vita von Johannes Nawrocki

Dr. Irmin-Rudolf Jahn und Hubertus Hanschke
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■  Heinrich Johannes Nawrocki ist am 28. Oktober 1872 in Berlin geboren. Geburtsort und ersten 
Vornamen kannten wir nicht. Er ist Sohn des Rentiers Johannes Nawrocki 3 und seiner Ehefrau 
Emilia geb. Steinhöfel, beide wohnhaft in Neu-Weißensee bei Berlin. Trauzeuge ist der Cafetier 
Paul Kozower, er ist nach vorliegender Heiratsurkunde von 1894 ein Schwager des Bräutigams. 

3 Als Beruf ist in den Adressbüchern Berlins bis zum Jahr 1897 „Gastwirt“ eingetragen, mit unterschiedlicher Namens-
schreibung: Nawrotzky (1894), Nawrotzki (1895) und Nawrocki (ab 1896).

Zur Schreibung des Familiennamens � ndet sich im Kirchenbuch der Dreifaltigkeitskirche in Berlin unter „Aufgebotene 
und Getraute“ im Monat Oktober 1872 bei Vater Johann Nawrotzki, Kammerdiener, noch folgende Anmerkung:

„Auf Grund der Verfügung des Königl. Polizei-Präsidiums vom 5. April 189? IB.1632 ist nachträglich vermerkt, daß der 
Bräutigam nicht Nawrotzki sondern ,Nawrocki‘ heißt.“ 

Die Namensänderung hatte vermutlich im Zusammenhang mit der Verheiratung der Tochter Catharina Margaretha 
Susanna Nawrocki mit Ignatz Paul Kozower am 6. November 1894 stattgefunden.

Heiratsurkunde des Ehepaares Nawrocki, Berlin 1901. Die vorliegende Kopie stammt aus dem „Zweitbuch“, 
das die Originalunterschriften der Eheleute und Zeugen nicht enthält. 
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■  Ehefrau Maria Magdalena ist am 1. Februar 1877 ebenfalls in Berlin geboren. Ihr Vater Joseph Ka-
subke war dort Holz- und Kohlenhändler; ihre Mutter mit identischem Vornamen Maria Magda-
lena eine geborene Müller. Trauzeuge ist der Maler Franz Kasubke, ein älterer Bruder der Braut. 

Um bei den Vornamen der Frauen keine Verwirrung aufkommen zu lassen, sei hier erwähnt: Die 
künftige Frau Nawrocki wird Lene gerufen. Später wird eine Tochter der Nawrockis den Vornamen 
Magdalene erhalten und Lenerle gerufen, in den 1950er Jahren wird sie die Kurzform Magda führen. 

■  Die Angabe zu Nawrockis beruflicher Situation ist unerwartet: Er ist Kartograph im Württember-
gischen Kriegsministerium. Da die Urkunde seinen Wohnsitz Stuttgart ohne Straßenangabe nennt, 
ist zu schließen, dass der Dienstantritt eben erst erfolgt ist. 

Schaut man nach seinem Wohnsitz in Berlin, so findet man im digitalisierten Adressbuch 1898 bis 
1901 den Kartographen und Kupferstecher Johannes Nawrocki in der Thurmstr. 9 IV gemeldet, also 
im Hause seines Schwagers Paul Kozower, Besitzer des „Café Thiergarten“. Bereits bei dessen Heirat 
1894 hatte Trauzeuge Johannes Nawrocki seinen Beruf mit Kupferstecher angegeben. Seine Ausbil-
dung, die hohe Anforderungen an zeichnerische und handwerkliche Fähigkeiten stellte, wird auch in 
seinen philatelistischen Aktivitäten zum Tragen kommen.

Nicht zu umgehen ist die Frage, warum ein Kartograph aus dem Königreich Preußen ausgerechnet 
im Kriegsministerium des Königreichs Württemberg Dienst tut. Ein möglicher Grund könnte in der 
„Militärkonvention“ vom November 1870 zwischen dem Norddeutschen Bund und Württemberg 
liegen:4 Damit unterstanden die württembergischen Truppen auch dem Oberbefehl des preußischen 
Königs, und um eine einheitliche Gestaltung des militärischen Kartenmaterials könnte es bei Nawro-
ckis Arbeit durchaus gegangen sein.

Wo genau seine Dienststelle im Kriegsministerium angesiedelt war, entnimmt man ebenfalls dem 
Internet.5 Man findet für das Jahr 1913 folgende Angabe: Zur „Abteilung für allgemeine Armee- und 
für persönliche Angelegenheiten (A)“ gehörte ein „Topographisches Bureau“, mit einem Major als 
Vorstand und zwei Kartographen ohne militärischen Dienstgrad; einer ist Nawrocki, der andere ein 
Ernst Steinau, der auch die Broschüre „Wie liest man eine Karte? Einführung in das Verständnis topo-
graphischer Karten“ (Stuttgart, 1913) verfasst hat.

Versuche, Konkretes über die Situation Nawrockis in der Zeit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg 
zu erfahren, führten nicht weiter. Das Württembergische Kriegsministerium wurde 1919 zergliedert.6 
Die Belange des Militärwesens gingen auf das Reich über, weitere Behörden und Einrichtungen wur-

4  https://de.wikipedia.org/wiki/Militärkonvention
5  http://wiki-de.genealogy.net/Württembergisches_Kriegsministerium
6  https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/einfueh.php?bestand=6025
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den zu Abwicklungsämtern, und das letztlich übrig gebliebene „Heeresabwicklungsamt Württem-
berg“ ist am 31. März 1921 aufgelöst worden. 

Weitere wichtige Informationen über die Stuttgarter Zeit, liefert auch hier das leicht zugängliche Adress- 
buch in digitalisierter Form. Der Name Joh. Nawrocki ist erstmals 1902 verzeichnet, die Wohnung 
in der Landhausstr. 34 (3. Stock) lag sehr zentral. Dort blieben die Nawrockis dann durchgehend bis 
zum Jahr 1925. Ab 1922 wird im Adressbuch auch die Tochter Magdalene mit aufgeführt, als „Postan-
wärterin“ zählte sie nun zu den „selbständigen“ Personen. Von einem hier nicht genannten jüngeren 
Sohn Ottmar werden wir später noch erfahren. Die Hintergründe, warum in den Jahren 1926 und 
1927 noch die Schwiegermutter Magdalene Kasubke, Kaufmannswitwe, für die Wohnung eingetragen 
ist, bleiben ungeklärt.

 
Nawrockis Rückkehr nach Berlin

Der Umzug lässt sich auch aus dem Berliner Adressbuch ersehen: Im Jahr 1926 ist Vermessungsdiri-
gent Johannes Nawrocki unter Flemingstr. 1 II registriert. Diese Adresse hat er auch 1931 als Grün-
dungsmitglied des Vereins der Sammler deutscher Inflationsbriefmarken angeben. 

Die wenigen im Verein erhalten gebliebenen Unterlagen geben keinen Hinweis, in welcher Berliner 
Institution Nawrocki seinen Dienst versah. Nach intensiver Recherche konnte jetzt ein Druckwerk 
ermittelt werden, an dem er beteiligt war: Gezeigt wird das Titelblatt der Schrift „Neue Wege der Kar-
tenherstellung im Reichsamt für Landesaufnahme“, erschienen 1931, als Sonderheft 9 zu den Mittei-
lungen dieses Amtes. 7

Das Heft im Umfang von 68 Seiten plus 15 meist doppelseitigen Tafeln befasst sich mit der Schaffung 
des neuen Kartenwerkes „Deutsches Reich im Maßstab 1:50 000“, bestehend aus über 1100 Einzel-
karten. Einigen speziell ausgewählten Mitarbeitern der Kartographischen Abteilung war die Aufgabe 
gestellt worden, neue Verfahren zur Beschleunigung der zahlreichen Herstellungsschritte zu erpro-
ben. Der verantwortliche Direktor Krause, der selbst nur die Einleitung beisteuerte, bringt auf S. 5 
eine Liste der beteiligten Mitarbeiter (s. Abb.): Unter den mit Titeln hierarchisch aufgereihten neun 
Namen befindet sich auch Vermessungsdirigent Nawrocki, zwischen Vermessungsamtmännern und 
Kartographen. Die einzelnen Erfahrungsberichte sind namentlich gezeichnet, sodass man Klarheit 
erhält über die jeweiligen Spezialgebiete. Nawrocki steuerte zwei Kapitel bei, er war zuständig für die 
Neuzeichnung und die Beschriftung der Karten. 

An dieser Stelle sollte eigens darauf hingewiesen werden, wie sehr der Infla-Verein von den zeichne-
rischen Fähigkeiten Nawrockis profitierte: Dieser entwarf die Briefköpfe, die Prüfzeichen der 1933 
eingerichteten Infla-Vereinsprüfstelle, die berühmte „Infla-Eiche“ und auch das Festblatt zur Natio-

7 Otto H. Krause: Neue Wege der Kartenherstellung im Reichsamt für Landesaufnahme, Sonderhe� 9, Berlin, 1931



© wm 75 PhH 2/2018

Philateliegeschichte __________________________

nalen Briefmarken-Ausstellung Berlin 1940; da-
zu kommen die auf seinen Zeichnungen basie-
renden heute noch aktuellen Publikationen, von 
denen „Die ersten Barfreimachungen“ (1937, 
Sieger-Preis 1938) und „Gebührenzettel der In-
flationszeit“ (1940) jeweils mit Hunderten von 
Zeichnungen herausgehoben seien. Sein riesiges 
Projekt über Falschstempel konnte kriegsbedingt 
nicht mehr abgeschlossen werden, über 700 
Handzeichnungen von gefälschten Poststempeln 
haben sich im Nachlass von Eduard Peschl erhal-
ten. In seiner langen Stuttgarter Zeit und sicher-
lich auch durch die praktischen Erfahrungen der 
Tochter im dortigen Postdienst während der In-
flationszeit war Nawrocki zu einem ausgezeich-

neten Kenner der württembergischen Philatelie geworden. Dies schlug sich dann in speziellen Ab-
handlungen wie z.  B. über die „Kastenstempel“ (1938) oder über die „Post im Oberamt Ehingen“ 
(1939) nieder, die beide bei Sieger in Lorch als Sonderdrucke erschienen sind. 8

Mangels geeigneterer Stelle sei hier noch kurz die familiäre Situation der Nawrockis in Berlin ange-
sprochen. Die Tochter Magda, vermutlich Postbeamtin, war wohl nicht mit nach Berlin gegangen. 
Auch wenn der Name Nawrocki bis 1943 nicht mehr im Stuttgarter Adressbuch auftaucht, so spre-
chen doch die familiär begründeten Württemberg-Reisen Nawrockis in den 1930er Jahren deutlich 
für ihren Verbleib im Stuttgarter Raum. Sohn und Schwiegermutter werden nicht eigens genannt. Da 
die Witwe Kasubke im Alter von über 70 ihren jungen Leuten nach Stuttgart gefolgt war, gehörte sie 
praktisch zur Familie. 

8 Abbildungen der genannten graphischen Arbeiten und eine Literaturübersicht � nden sich bei IRJ: Das INFLA-Prüf-
wesen. Geschichte, Prüfer und Prüfzeichen. INFLA-Band 62 (2008); s. S. 26/27, 40/41, 228–230

Veröffentlichung von 1931 aus dem Reichsamt für 
Landesaufnahme in Berlin. Für uns von besonderem 
Interesse: die Mitarbeiterliste auf S. 5 des Heftes.
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Nawrocki in Thiemendorf, Niederschlesien

Zum Einstieg in diesen Abschnitt sei zitiert, wie der Vereinsvorsitzende Gustav Kobold seinen wich-
tigsten Mitarbeiter im Dezember 1941 in den Infla-Berichten Nr. 25/26, S. 9 verabschiedete:

„Unser stellv. Kameradschaftsführer Joh. Nawrocki wird in allernächster Zeit von Berlin scheiden, was 
alle Kameraden mit allergrößtem Bedauern zur Kenntnis genommen haben. Wir werden ihn in unseren 
Sitzungen schmerzlich vermissen, ebenso wird uns in ihm ein nimmermüder Helfer und Führer in die 
Ferne entführt. Wir wissen aber, daß er auch fern von Berlin für unsere Sache und für unseren Infla in 
seiner unermüdlichen Art tätig sein wird.“

Wegen Papiermangels bringen die Infla-Berichte erst Ende 1942 die neue Anschrift: Thiemendorf 
über Steinau, Bez. Breslau. Den Umzugstermin, Mai 1942, kennen wir nur aus dem unten noch er-
wähnten Kontakt Eduard Peschls im Mai 1951 mit Lene und Magda Nawrocki in Stuttgart.

Was die Nawrockis in den Osten des Reiches gezogen hat, um dort den Lebensabend zu verbringen, 
bleibt unklar: Gab es starke verwandtschaftliche Bindungen dorthin? Waren es die zunehmenden 
Bombardierungen Berlins, die um Leben und Besitz fürchten ließen? Einen plausiblen Grund lie-
fert erst der unten angefügte „Nachtrag aus London“. Aus heutiger Sicht möchte man behaupten, der 
Umzug sei wohl eher nicht von Vorteil gewesen: Denn im Januar 1945 überquerte die sowjetische Ar-
mee bei Steinau die Oder, Schlesien wurde besetzt und kurze Zeit später unter polnische Verwaltung 
gestellt. Die Russen verhafteten und verschleppten die Männer, und wer von der Bevölkerung noch 
nicht geflohen war, wurde später von den Polen gewaltsam vertrieben.

Betrachten wir zunächst noch die Zeit davor. Mitautor HH ist ein Urenkel des letzten deutschen Bür-
germeisters, Anton Schneider, in der Gemeinde Thiemendorf (heute Tymowa), deshalb auch seine 
Beschäftigung mit diesem Ort und seinen damaligen Einwohnern. Für die vorliegende Arbeit befrag-
te er als Zeitzeugin noch Annemarie Langenfeld, die Cousine seines verstorbenen Vaters Leonhard 
Hanschke. Diese erinnerte sich erstaunlich gut an den im Dorf wohl sehr auffallenden Nawrocki. Sie 
schrieb:

„[…] Ich glaube, er kam durch seine Frau (die wohl irgendwo in der Umgebung Verwandte hatte) nach 
Thiemendorf. Er war sehr honorig geachtet und wohl gern von den ‚besseren‘ Gutsbesitzern zu deren Fes-
tivitäten eingeladen. Ich weiß genau, dass ich mal mit Leonhard in seiner Wohnung (sein Haus stand an 
der Gabelung, wo es zum Bahnhof ging) war, wo wir nichts anfassen durften und viele Briefmarken auf 
dem Tisch lagen. […] Ich meine auch zu wissen, dass der ‚ungewöhnliche‘ Thiemendorfer kein Freund 
der Nazis war! Das durfte ja damals niemand laut sagen! […].“ 9

9 Johannes Nawrocki war laut Bundesarchiv (2001) Mitglied der Reichskulturkammer (RKK), nicht aber der NSDAP.
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Der Familie Hanschke war es dann auf der Flucht gelungen, zahlreiche Fotos mit in den Westen zu 
retten. Ein Album enthält Erinnerungsfotos zum 70. Geburtstag Nawrockis am 28. Oktober 1942. Es 
zeigt auch den sechsjährigen Leonhard H. bei der Gratulation.

Bilder sind ein wichtiges Kapital bei der Erinnerung an die verlorene Heimat und die Familienge-
schichte, deshalb wurden sie von HH auch ins Internet eingestellt.10 Wir entnehmen daraus eine Auf-
nahme vom Februar 1944, die unter den Gästen der Silberhochzeit von Marga, geb. Hanschke, und 
Josef Walter auch das Ehepaar Nawrocki zeigt. Aus der Gruppierung könnte man durchaus auf eine 
verwandtschaftliche Zugehörigkeit schließen. 

10  http://www.lueben-damals.de/kreis/thiemendorfer.html

Jubilar und kleiner Gratulant

Silberhochzeit Marga (geb. Hanschke) und Josef Walter am 25. Februar 1944, das Jubelpaar trägt die Nrn. 17 
und 18. Rechts neben dem Pfarrer Rogier (19) steht Johannes Nawrocki (20), über ihm Frau Magdalena (9). 
Das Ehepaar Nawrocki sehen wir noch in einer Vergrößerung. 
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Nawrocki führte in Thiemendorf den Titel „Katasterdirektor i. R.“ und gehörte damit zur Dorfpromi-
nenz. Befragt man ein geeignetes Nachschlagewerk, so erfährt man, dass die Katasterämter – unter ei-
nem Katasterdirektor – bei den Kreisbehörden für die „Grundvermögensteuer-, Hauszinssteuer- und 
Vermessungsangelegenheiten“ zuständig waren.11 Ob Nawrocki aus dem Reichsamt für Landesauf-
nahme heraus noch einen solchen Weg genommen hatte oder im Reichsamt selbst zum Katasterdi-
rektor befördert worden war, ließ sich nicht klären.

Zur Wohnsituation der Nawrockis in Thiemendorf liegen folgende Dokumente vor:

Aus einem selbsterstellten Ortsplan wird der Bereich der Ortsmitte des langgezogenen Straßendorfes 
gezeigt. In einer zum Plan gehörenden Aufstellung sind die damals 1070 Bewohner (261 Haushalte) in 
alphabetischer Reihung durchnummeriert („Gemeindeseelenliste“) und diese Zahlen dann ihren je-
weiligen Wohnhäusern/Höfen zugeordnet. Die Nawrockis wohnten im Haus des Textilkaufmanns Jo-
sef Neumann, der mit Hanschkes verwandt war. Dieses Haus ist im Plan mit der Nr. 649 gekennzeich-
net, seine Bewohner Hans Nawrocki und Frau Lene laufen unter 644 (und 645, hier nicht genannt). 

11 Hue de Grais, Hans Peters (Hrsg.): Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Rei-
che, Berlin Springer 1930, S. 112

Plan von Thiemendorf mit durch-
gehender Dorfstraße und in nörd-
licher Richtung abzweigender 
Bahnhofstraße; Nawrocki wohnte 
an der Abzweigung im Haus mit 
Nrn. 644 und 649.

Das Nawrocki-Wohnhaus in der 
Bahnhofstraße von Thiemendorf; 
man beachte rechts die Säule mit 
dem Richtungsschild Steinau (Ent-
fernung 7 km).



© wm 79 PhH 2/2018

Philateliegeschichte __________________________

Gezeigt wird auch der Blick von der Dorf- in die Bahnhofstraße mit dem rechts stehenden Wohnhaus 
der Nawrockis, das Bild stammt von einer Postkarte aus der damaligen Zeit.12 In etwa 1 km Entfer-
nung von der Dorfstraße lag der Personen- und Güterbahnhof Kulmikau an der Bahnlinie Steinau 
(heute Ścinawa) – Glogau (heute Glogów). Angefügt sei auch noch eine Aufnahme aus dem Jahr 2006.

Das Bild von der damaligen Dorfidylle wäre aber unvollständig, könnte nicht auch der Beweis für das 
von Kobold vorhergesagte emsige Schaffen des Ruheständlers geliefert werden. Im Nachlass Peschl 
befindet sich ein langes Schreiben Nawrockis vom 13. Februar 1943, das einen Eindruck von den 
weitgespannten Ambitionen gewinnen lässt. Dieses Schreiben ist das letzte, das sich von Nawrocki im 
Verein erhalten hat. Neben den Kontakten im Verein beschäftigten ihn sehr intensiv:

• Aufklärung und präzise Abzeichnung der Falschstempel für die lange geplante Veröffentlichung,

• Verwaltung der nahezu 100 Arbeitsgemeinschaften in der Gemeinschaft Deutscher Sammler E.V.,

• Entwürfe für Landkarten im Handbuch der Briefmarkenkunde, betreut von Hans von Rudolphi.13

Die russische Front, die lange weit entfernt schien, nähert sich nun rasch. Bei Brigitte Lüttig, der 
Großcousine von HH, hat sich das Tagebuch ihrer Großmutter Gertrud Neumann (* 1902) erhalten. 
Diese hielt fest, was in Thiemendorf passierte. Ein Auszug über die Ereignisse des Jahres 1945 konnte 
eingesehen werden.

12  http://www.lueben-damals.de/kreis/thiemendorf.html
13 Hans Meyer: Die Philatelie im „Dritten Reich“. Mironde Verlag 2006, S. 194 f.

Das ehemalige Haus von Josef Neumann, in dem auch die Nawrockis wohnten, aufgenommen bei einer Reise 
in die Vergangenheit im Jahre 2006.
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Nawrocki an Eduard Peschl im Februar 1943. Sein am Schluss des Briefes geäußerter Wunsch „Tausend Jahre 
sollte man leben“ zeugt von dem Schaffensdrang dieses vitalen Mannes.
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Die NSDAP-Ortsgruppe Thiemendorf forderte am 21. Januar auf, sich auf die Flucht vorzubereiten, 
am 24. kam der Befehl zum Aufbruch. Der größte Teil der Bevölkerung flüchtete zusammen mit dem 
Bürgermeister in einem großen Treck in Richtung Westen. Nicht alle konnten sich zur Flucht ent-
schließen: Die Familie Neumann blieb in Thiemendorf, ebenso die Nawrockis. 

Am 28. Januar rückten die Russen an, anschließend lag der Ort zwei Wochen lang im Kriegsgebiet. 
Erwähnt sei, dass der ebenfalls zurückgebliebene katholische Geistliche die jungen Frauen und Mäd-
chen vor Übergriffen schützen konnte. Schon am 18. Februar kam ein Teil der Geflüchteten nach 
Thiemendorf zurück, man war auf der Flucht stecken geblieben. Im Juni 1945 zogen die Russen in 
Teilen ab, dafür aber machten sich die Polen breit, die von den Russen aus den annektierten Gebieten 
im Osten vertrieben worden und als neue Besitzer der Ostdeutschen Gebiete vorgesehen waren.

Das Tagebuch enthält zu Nawrocki die folgenden Einträge:

„1.6.1945 Onkel Josef (Neumann) und Herr Nawrocki werden (von Russen, d. Verf.) abgeholt.“

„Mittwoch 19. Dezember 1945, 11 Uhr abends

Wie ganz anders ist heute mein Geburtstag. […] „Heute nach der hl. Messe hatte ich die ersten Früh-
stücksgäste. Frau Kamrath, Frau Navrocki, […].“

Genaueres über das schlimme Schicksal des Johannes (Hans) Nawrocki bringt die handschriftlich ge-
führte „Gemeindeseelenliste“ aus dem Archiv von Brigitte Lüttig (s. Ausschnitt). 

„Nawrocki Hans, Katasterdirektor i.R., Strafgefangenen-Lager Tost Oberschl. Verhungert. Zeuge: Ober-
stadtinspektor Teskle.“ Analoges findet sich bei Textilkaufmann Josef Neumann.

Erwähnt sei, dass ein Briefwechsel mit Frau Günther 2004/05 nicht zum Erfolg geführt hatte. Mög-
licherweise hat es an der Namensschreibung und/oder an der verwendeten Berufsangabe „Vermes-
sungsdirigent“ gelegen.

Eine 1995 gedruckte Datenzusammenstellung der 2017 verstorbenen Steinauer Heimatforscherin und Autorin 
Luzia Günther liefert dasselbe traurige Ergebnis, sieht man von der Schreibweise des Familiennamens ab (s. 
Ausschnitt nächste Seite). 
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Nach Wikipedia bestand das Internierungslager des sowjetischen NKWD im oberschlesischen Tost 
(heute Toszek) vermutlich von Mai bis November 1945. In diesem Außenlager von Bautzen wurden 
mehr als 4 600 Personen interniert, sie hatten Zwangsarbeit auf den verlassenen Domänen zu leisten. 
Das Lager war hoffnungslos überfüllt, die Verpflegung und die hygienischen Verhältnisse im heißen 
Sommer 1945 katastrophal. Es setzte ein Massensterben ein, die häufigste Todesursache war Ruhr. 
Zwei Drittel der Insassen starben in dieser Zeit.

Der Sohn der Nawrockis kommt im eingesehenen Teil des Neumann-Tagebuchs nicht vor, er könnte 
sich aber ebenfalls in der Nähe aufgehalten haben. Darauf deuten die 2003 unternommenen Nachfor-
schungen des Kirchlichen Suchdienst HOK hin. Die Suche nach Johannes Nawrocki in Thiemendorf 
(Krs. Wohlau) blieb erfolglos, doch schrieb der HOK noch:

„[…] Bemerken möchten wir jedoch, dass für Nieder-Thiemendorf Kreis Lauban ein Otmar Nawrocki, 
geb. 1911 in Stuttgart, aus Berlin bzw. aus Nieder-Thiemendorf (Aussiedlungsort 1945) hier mit einer 
Anschrift älteren Datums erfasst ist.“

Hinweis: Der genannte Ort Nieder-Thiemendorf lag von Nawrockis Alterssitz Thiemendorf in Luft-
linie etwa 75 km entfernt.

Nachtrag aus London

Es war offen geblieben, was die Nawrockis im Mai 1942 dazu bewogen hatte, die Geburtsstadt Berlin 
zu verlassen und in die niederschlesische Provinz an der Ostgrenze des Reiches zu ziehen. Nawrocki 
war ein Stadtmensch und in seiner philatelistischen Funktion in Berlin praktisch nicht zu ersetzen. 
Stand hinter seinem so einschneidenden Entschluss etwa eine stark treibende familiäre Kraft, die der 
Bearbeiter IRJ nicht erkannt hatte? Aber auch für HH bestand noch Klärungsbedarf: Sollte etwa zwi-
schen seiner Familie und den Nawrockis eine verwandtschaftliche Beziehung bestanden haben? 

HH suchte also noch den Kontakt zu einer seit über 50 Jahren in London lebenden Tante aus der Thie-
mendorfer Familie Walter: Frau Gabriele (Gaby) Peiera, geb. Pietsch, ist eine Enkelin von Marga und 
Josef Walter, den oben abgebildeten „Silberhochzeitern“. Die damals Vierjährige trägt auf dem Foto 
die Nr. 36. Erfreulicherweise konnte Frau Peiera die hier interessierenden Fragen aus ihren gesam-
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melten Ahnendaten heraus beantworten. Entscheidend sind die Generationenabfolgen, die von Kin-
dern ihres Thiemendorfer UrUrUrgroßvaters Georg Johannes Walter (*1769) ausgehen, von Benedikt 
(*1810) und Veronica Walter (*1814):

Die Benedikt-Linie läuft über einen Franz Walter (*1846) zum bekannten Josef Walter (*1890), der 
die Margareta (Marga) Hanschke ehelichte; es folgen die Tochter Cäcilia (Cilly), verheiratet mit Georg 
Pietsch (*1902 in Thiemendorf), und ihre Tochter Gabriele (Gaby). 

In der Veronica-Linie taucht der Name Nawrocki auf. Veronica Walter heiratete einen Anton Mül-
ler (*1818) aus dem etwa 50 km nördlich von Thiemendorf gelegenen Kursdorf, Krs. Fraustadt. Ihre 
Tochter Magdalena Müller (*22.4.1851 in Kursdorf) ist die spätere Schwiegermutter Nawrockis. Sie 
ehelichte den Josef Kasubke (*16.11.1846) aus dem Nachbarort Lissen und ging mit diesem nach Ber-
lin. Ihre Tochter Magdalena Kasubke (*1.2.1877 in Berlin) wurde die Ehefrau von Johannes Nawrocki, 
Kinder Magdalene (*27.7.1902) und Ottmar (*28.10.1911), beide in Stuttgart geboren. 

Damit sind die verwandtschaftlichen Fragen geklärt. Frau Nawrocki hatte einen recht entfernten Be-
zug zu Thiemendorf: Ihre Großmutter war dort geboren, hatte dann aber nach auswärts geheiratet. 
Wo war da die treibende Kraft für den Weggang aus Berlin? 

Frau Peiera erinnerte sich jedoch, dass Tante Kasubke, Nawrockis Schwiegermutter, sehr an ihrer 
Heimat gehangen habe und oft nach Thiemendorf gekommen sei. Der drängende Wunsch der alten 
Frau, an den Geburtsort der Mutter und zur Walterschen Verwandtschaft zurückzukehren, dürfte den 
Nawrockis wohl keine andere Wahl gelassen haben als umzusiedeln.

Ein Foto, das aus London kam, passt in dieses Bild. 
Es war beim Kaffee anlässlich des 70sten Geburts-
tages von Johannes Nawrocki fünf Monate nach 
dem Umzug entstanden. Man erkennt darauf die 
gut gelaunte Frau Kasubke am rechten Rand. Die 
Nawrockis (links) hatten Besuch von ihrer Tochter 
(stehend). In der Bildmitte das Ehepaar Josef Wal-
ter und eine Unbekannte (sitzend).

Zum Tod der Schwiegermutter gibt es im bereits oben 
erwähnten Tagebuch der Gertrud Neumann folgenden 
Eintrag:

„22. Dezember 1943   Frau Kasubke ist mit 92 Jahren gestorben.“

Ihren Willen, in der Heimat beerdigt zu werden, hat sie also bekommen. 

Geburtstagsgesellschaft mit Schwiegermutter
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Aus dem Londoner Fundus stammen zwei weitere Er-
innerungsfotos. Eines zeigt vor der evangelischen Kir-
che von Thiemendorf den Sonntagsspaziergänger(?) 
Johannes Nawrocki im Gespräch mit Gaby Peieras 
Vater Georg Pietsch, der eine Flinte trägt. Die Auf-
nahme aus dem Sommer 1944 ist die letzte uns be-
kannte mit Nawrocki. 

Im Jahr darauf kamen beide Herren ums Leben: Naw-
rocki im Lager Tost; Pietsch, als Volkssturmmann 
nach Russland verschleppt, in Poltawa.

Frau Lene Nawrocki hatte bei ihrer Tochter in Stutt-
gart Unterschlupf gefunden. Im Jahr 1951 stand Edu-
ard Peschl dort mit ihr in Kontakt. Einzelheiten zu 
Flucht und Verbleib der großen Sammlung Nawro-
ckis dürfte er wohl erfragt haben, Aufzeichnungen 
liegen nicht vor. Einer Postkarte der Tochter an Peschl 
ist zu entnehmen, dass sie den Namen Magda Nawro-
cki führte.

 
Wohnort unbekannt

Im Jahr 2004 fand sich unter den „Nawrockis“ in 
Stuttgart kein Nachfahre des Johannes N. Nach An-
gabe des Standesamtes Stuttgart-Botnang von 2005 
ist eine Person Magda Nawrocki am 2. Januar 1962 
verstorben. Die weitgehende Namensgleichheit von 
Mutter Magdalena N. und Tochter Magdalene N. war 
dem Sachbearbeiter IRJ damals noch nicht bekannt.

 
Dank

Mit der großartigen Unterstützung von Annemarie 
Langenfeld, Brigitte Lüttig und Gaby Peiera gelang es, 
wichtige Phasen der Vita des herausragenden Phila-
telisten Johannes Nawrocki der Vergessenheit zu ent-
reißen.

Spaziergänger Nawrocki trifft Jäger Pietsch

Erhalten hat sich auch ein Urlausfoto von Frau 
Nawrocki mit ihren Kindern aus dem Jahr 1951. 
Es zeigt laut Angabe: „von links nach rechts: Le-
nerle, Lenchen und Ottmar Nawrocki“. Frau Le-
ne Nawrocki ist hier 74 Jahre alt, ihre lachend 
zur Seite blickende Tochter ist 49, der Sohn 40.
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Vorbemerkung: Diesen Beitrag schrieb ich vor 13 Jahren und er wird hier in leicht überarbeiteter Form 
erneut veröffentlicht. Anlass ist die PRAGA 2018. In Prag wurde 1962 die AIJP, der Weltverband der 
Philatelie-Autoren und -Journalisten gegründet. Die AIJP hat deshalb in der Juli-Ausgabe ihrer Zeit-
schrift („The Philatelic Journalist“) mehrere Beiträge integriert – darunter auch diesen, allerdings nur in 
englischer Fassung –, die sich mit der früheren und heutigen Philatelie und Postgeschichte in Deutsch-
land und Tschechien befassen. Meine damalige Studie über die Petschek-Familie schien mir einer Erin-
nerung wert, zumal heute in Tschechien und Deutschland kaum noch jemand darüber etwas weiß.

*********************

Es war Buddha, der vor weit mehr als 2000 Jahren den Menschen vier edle Wahrheiten ins Lehrbuch 
schrieb, der als erster die Ursache allen Leidens mit dem Lebensdurst, dem Werdedurst, schlechthin 
der Gier beschrieb. Nina Hesse, die eine Rezension zum neuen Buch von Thomas Ramge über „Die 
Flicks“ schrieb (1), mag bei ihrer Titelwahl: „Ein Lehrstück über die Gier“ daran gedacht haben. Was 
sie wohl kaum wissen konnte, war die philateliegeschichtlich interessante Seite des Geschehens, die den 
Namen Flick in einen Zusammenhang mit den Besitzern der weltgrößten Ganzsachen-Sammlung ih-

rer Zeit brachte, eben mit 
den Brüdern Petschek. 
Und es wird zu zeigen 
sein, dass die „Gier“ als 
menschliches Motiv bei 
vielen vertreten war. Dass 
namhafte deutsche Phil-
atelisten, zumal ein Tra-
ditionsverein, eine hier 
nicht unbedeutende Rol-
le spielten, die wohl nicht 
nur unter karitativen 
Aspekten zu werten ist, 
bleibt dabei nicht uner-
wähnt. 

Wolfgang Maassen

Ein Lehrstück über die Gier: 
Das Schicksal der Brüder Petschek. 
Eine deutsch-tschechische Geschichte

Eine einmalige Sammlung, dokumentiert in zwei bibliophilen Büchern.
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Statt eines Vorwortes

Wer Philipp von Ferrari ist, weiß ein jedes Kind: der legendäre Briefmarkenkönig, der größte Samm-
ler aller Zeiten, dessen dem Reichspostmuseum zugedachte Mammutsammlung vom kriegsgeschä-
digten Frankreich in den 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts als Reparationsleistung aufgelöst und da-
mit in alle Winde zerstreut wurde. Ferrari kennt jeder, aber wer kennt die Petscheks? Diesen Namen 
kennt kaum einer, bestenfalls ein sehr kenntnisreicher Ganzsachensammler, der die 1920er- und 30er-
Jahre der Zeitschrift „Die Ganzsache“ gelesen hat, vielleicht gar noch einige kurze Hinweise, die sich 
anfangs der 1940er-Jahre finden (2). Oder der Bibliophile, der um zwei Buchveröffentlichungen von 
Carl Lindenberg und Dr. Franz Kalckhoff mit dem Titel „Die Ganzsachen-Sammlung der Brüder Pet-
schek“ weiß. Gesehen haben wird er diese beiden Bücher in den seltensten Fällen, denn sie erschie-
nen 1927 und 1934 nur in einer Auflage von 150 Stück und waren damals nicht im freien Verkauf 
erhältlich (3). Sie waren ähnlich sagenhaft wie der Reichtum der Besitzer dieser Sammlung, denn was 
Ferrari für die Briefmarken war, waren „die Petscheks“ auf dem Gebiete der Ganzsachen: die größten 
Sammler aller Zeiten!

So stellt sich die Frage, warum man von dem einen so viel, von den anderen so wenig weiß und je-
mals gehört hat, – eine Frage, die dem Autor schon seit Jahren keine Ruhe ließ. Die Antwort ist ein-
fach: weil eben die Antwort auf solche Fragen mit den zutiefst erschütternden Kapiteln der deutschen 
Vor- Kriegs- und Nachkriegsgeschichte verbunden ist, weil zahlreiche namhafte deutsche Größen der 
Geschichte, aber auch der Philateliegeschichte darin verstrickt sind, weil eben das Geschehen um die 
Familie Petschek alles andere als ein Ruhmesblatt ist, eher den Ausverkauf moralisch-menschlicher 
Werte durchschimmern lässt. 

Es war nicht leicht für den Autor, vor 13 Jahren diese – auch heute noch – sehr unvollständige Ge-
schichte zu schreiben. Die berühmten und so oft zitierten „im Krieg vernichteten“ Vereinsarchive, 
die Antwortlosigkeit angefragter Alt-Philatelisten, die jene Zeit erlebt oder zumindest später von ihr 
erzählt bekamen, gehörten dazu. Auch die Ängste nicht weniger, zitiert oder gar namentlich genannt 
zu werden. Es gelang dem Autor nie, einen Kontakt zu der heute in den USA lebenden Familie herzu-
stellen, ebenso wenig, einen Kontakt zu der Rechtsanwaltsozietät, die deren Interessen vor Jahren in 
und gegenüber der Bundesrepublik Deutschland vertrat, herzustellen. Man scheute offenbar das Licht 
der Öffentlichkeit, – aus Erfahrung. 

Diese Erfahrung hatte 1947 Willi Dohr, ein Briefmarkenhändler in Breitbrunn am Chiemsee in seinen 
„Mitteilungen für Geschäftsfreunde“ sehr deutlich angesprochen, als er schrieb: „Zu Beginn des Jahres 
1947 möchte ich nun diese Gelegenheit benutzen, um die Grüße jener deutschen Philatelisten zu übermit-
teln, die nichts gemeinsam haben mit jenen Verbrechern und Volksverhetzern, die 12 Jahre unser Volk und 
die Völker Europas tyrannisierten, die nichts gemeinsam haben mit denen, die sich 1938 an dem konfiszier-
ten Vermögen der jüdischen Briefmarkenhändler und Sammler bereicherten, die nichts gemeinsam haben 
mit denen, die die besetzten Länder in philatelistischer Sicht ausplünderten ...“ (4) . Er wusste wohl, wovon 
er sprach: Von den weltbekannten Philatelisten wie Siegfried Ascher, Dr. Herbert Munk, Otto W. Friedl 
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und Edwin Müller in Wien, von den zahl-
losen und heute meist namenlosen, weil 
vergessenen jüdischen Händlern und In-
habern von Fachgeschäften in Berlin, Wien 
und anderswo, die spätestens 1938/39 neue 
kommissarische Besitzer, dann neue Inha-
ber erhielten, aber auch und gerade von der 
Familie Petschek. 

Die Spuren jener damaligen Zeit sind 
gut verwischt worden; es gibt heute nicht 
mehr viel, was an die Familie Petschek er-
innert und selbst in ihren Heimatstädten 
in Tschechien wird das Gedenken kaum 
gepflegt. Viele, auch viele tschechische 
Sammlerfreunde, kennen gar ihre Namen 
nicht mehr. Kollektive Verdrängung, gera-
de in Tschechien, in ehemals böhmischen 
Landen? Der Autor, der vor Ort, im frühe-
ren Aussig (heute: Ústí Nad Labem) und 
in Prag Spuren nachging, machte diese Er-
fahrung, sah sich der Schweigsamkeit Wis-
sender, aber auch fast polizeilichem Ge-
wahrsam – auf Grundlage der damals noch 
geltenden Benez-Dekrete – ausgesetzt. 

So möge der Leser verzeihen, dass so 
manches nachfolgend nur unter Vorbe-
halt geschrieben werden kann, vieles offen 
bleibt und manches ungesichert ist. Den-
noch: das Wenige, was man heute schon 
weiß, ist selbstredend genug. Es ist eines 
der zahlreichen traurigen deutschen Ver-
gangenheitskapitel, die es verdient haben, 
zumindest einmal beschrieben zu werden.

Willi Dohr war einer der wenigen, der schon 1947 das vielen 
Juden während der Zeit des Dritten Reiches zugefügte Un-
recht der Enteignung anprangerte.

Aussig und Prag – nicht weit von Deutsch-
land gelegen – waren die Heimat der Pet-
scheks. Bildvorlage: Hans-Henning Gerlach, 
MICHEL-Atlas zur Deutschland-Philatelie, S. 
95 (Ausschnitt)
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Eine ungewöhnliche Familie

Wer heute den Neuen Jüdischen Friedhof in Prag besucht, stößt auf mehrere Gräber, die den Namen 
Petschek aufweisen. Das größte und geradezu monumental wirkende in seinem dem griechisch-klas-
sizistischen Säulenstil nachempfundene Grab ist das von Isidor Petschek (geb. 15. März 1854 in Kolin, 
gestorben am 18. Juni 1919 in Prag). Mit ihm wurde Camilla Petschek begraben, wohl seine Frau, die 
am 25. April 1860 in Prag geboren war, und am 24. September 1928 ebendort verstarb. 

Isidors jüngere Brüder waren Dr. jur. Julius Pet-
schek, der „große Petschek“, der am 14. März 
1856 zur Welt kam, ebenfalls in Kolin, und der 
am 22. Januar 1942 in Prag verstarb. Der jüngste, 
der „kleine Petschek“, war Bruder Ignaz, der ein 
Jahr später, am 14. Juni 1857 in Kolin geboren 
wurde und am 15. Februar 1934 in Aussig starb. 

Eben dieser Julius und sein ein Jahr jüngerer Bruder Ignaz schrieben Wirtschaftsgeschichte (5). Ge-
meinsam machten sie ein Vermögen im Braunkohlebergbau des Nordböhmischen Reviers. Sie erwar-
ben nach dem Ersten Weltkrieg Mehrheiten im Bergbau um Meuselwitz, Rositz und Borna, sie waren 
seit 1926 die Hauptaktionäre der Phönix AG in Mumsdorf, seit 1931 der Vereinsglück AG in Meu-
selwitz, der Leonhard AG in Zipsendorf, der Herzog Ernst Bergwerks AG Oberlödla und der Grube 
Kraft in Thräna. 1932 kamen die Anhaltinischen Kohlenwerke AG dazu, so dass die Brüder Petschek, 
nun schon nachhaltig seit Jahren von ihren Kindern unterstützt, weit mehr als die Hälfte der Mittel-

Das Grab von Isidor und Camilla Petschek auf dem 
Neuen Jüdischen Friedhof in Prag.  
                                     Foto: Wolfgang Maassen

Wenige Meter neben dem Grab von Isidor Petschek ist auch das Grab von Dr. Julius Petschek, vergleichbar auf-
fällig angelegt, auf dem Neuen Friedhof in Prag noch heute zu finden.  Fotos: Wolfgang Maassen
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deutschen Braunkohleförderung ihr eigen nannte. Sie waren die „Braunkohlenkönige Deutschlands“, 
ihre Kontroll- und Besitzanteile reichten bis in die Niederlausitz und letztlich standortrechtlich bis 
nach Berlin. Zuletzt besaßen und kontrollierten sie mehr als 20 Prozent des Braunkohleabbaus im 
damaligen Mittel- und Ostdeutschland!

Es ist hier nicht der Platz und die Not-
wendigkeit, die einzelnen wirtschaft-
lichen Verflechtungen der zahllosen 
Firmen und Aktiengesellschaften, 
an denen die Petschek-Familie be-
teiligt war, aufzuzeigen; man könnte 
damit Seiten in einem Handbuch zur 
Wirtschaftsgeschichte füllen. Erwäh-
nenswert sind aber auch die anderen 
Geschäftszweige der Familie. So unter-
hielt Dr. Julius Petschek, K. u. K. Ober-
finanzrat a.D., ein bekanntes privates 
Bankhaus in Prag und erweiterte sein 
Vermögen durch nachhaltige Immobi-
liengeschäfte, zu denen nicht nur Liegenschaften – bis hin nach Österreich – gehörten, sondern auch 
ganze Straßenzüge, gar kleine Viertel in Prag. Die heutige russische, aber auch die amerikanische 
Botschaft in Prag, sind z.B. frühere Petschek-Häuser. Die Firma Petschek & Co. in Prag machte es 
möglich. (6)

Mit im Geflecht dieser Wirtschaftsallianzen waren auch die beiden Söhne Ignaz Petscheks, Franz Pet-
schek, wohnhaft wie der Vater in Aussig, und Dr. Ernst Petschek in Berlin. Beide spielten auch in der 
Philatelie eine Rolle, anders als Ignaz’ Sohn Carl oder Dr. Otto Petschek (geb. 10. Oktober 1882, gest. 
29. Juni 1934) und Hans Petschek (1897–1968), auf deren Namen man zwar stößt, aber zu denen dem 
Autor keine nähere Informationen bekannt sind. Dr. Otto Petscheks Grab ist heute ebenfalls auf dem 
Neuen Jüdischen Friedhof in Prag zu finden. 

Bekannt sind auch die beiden Petschek-Villen in Aussig, die heute anderen als den ursprünglich ge-
dachten Zwecken dienen. Die größere und beeindruckenste ist die Villa von Ignaz Petschek, aus der 
die Tschechen in späterer Nachkriegszeit ein Standesamt machten, in dem vor Jahren Hochzeitspaare 
sich trauen ließen. Und dies in einem kaum vorstellbar luxuriösen Ambiente, das selbst heute, nach 
all den vielen Jahren, den Reiz eines besonderen Prachtbaus bietet. Eine riesige Eingangshalle mit zwei 
Wendeltreppen, zahllose Räume, feinster edler Marmor und Holztäfelung – Ignaz Petschek legte Wert 
darauf, seinen Reichtum zur Schau zu stellen.

Ignaz Petschek. Zwei Fotos aus verschiedenen Jahren.
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Sein Sohn Franz stand dem nicht wirklich nach, aber auch ihm wäre es wohl heute kaum ein Trost, 
dass in seiner Villa vor 13 Jahren ein Pädagogisches Zentrum untergebracht war, das der Autor aller-
dings damals wegen Bau- und Restaurationsarbeiten nicht besichtigen konnte. Sein Versuch, Ignaz’ 
Kleinod von innen zu besichtigen, wäre beinah mit Festnahme und Beschlagnahmung der Kamera 
gescheitert. 

Millionäre und Milliardäre sind selten beliebt und nicht erst heute sehen sie sich einer Neidgesell-
schaft und deren Anfeindungen ausgesetzt, als ob sie ihren Reichtum gestohlen und nicht im Rah-
men legaler Möglichkeiten erworben hätten. Wieviel mehr galt dies für die jüdische Petschek-Fami-

Eingang und vollständige Außenansicht der Ignaz-Petschek-Villa in Aussig. Fotos: Wolfgang Maassen

Prachtvolle Innenausstattung beeindruckt bis heute. Foto: Wolfgang Maassen
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lie. Zwar tat sich der Aussiger Zweig um Ignaz 
Petschek vielfach durch große und aufwändige 
kulturelle Förderungen hervor – eine Postkarte 
aus jener Zeit hielt ein Gebäude der Petschek-
Stiftung in die Stadt fest –, aber der Erfolg der 
Kohlen-Barone ließ nicht nur den Neid, son-
dern auch die Zahl gehässiger Meinungen über 
das „Weltjudentum“ wachsen, dessen wirt-
schaftliche Verflechtungen angeblich zu Las-
ten der kleinen Leute ging. Diese zu jener Zeit 
weithin verbreitete Ideologie schien zu jener 
Zeit eher ein allgemeines gesellschaftspoliti-
sches Problem zu sein (7), sie schien die Phi-
latelie nicht zu tangieren, was sich aber schon 
bald als Irrtum herausstellen sollte. 

Die Petschek-Brüder als Philatelisten

In Tschechien ist heute über die Petschek-Brüder als Philatelisten so gut wie nichts zu erfahren. Dies 
aus einem einfachen Grund, wie Dr. jur. Ing. Frantisek Benes, ein agiler Prager Verleger (Firma PRO-
FIL), der sich auch als Vereidigter Sachverständiger, Prüfer und Herausgeber einer Philatelie-Zeit-
schrift einen guten Namen gemacht hat, zu berichten wusste: weil eben die Brüder nie eine besondere 
Rolle in der tschechischen Philatelie gespielt haben und spielen wollten. Sie seien sehr zurückhaltend 
gewesen. (8)

Nur 50 Meter vom Vater entfernt: die Villa des Sohnes 
Franz. Strenger in der Linienform, weniger auffällig, 
aber imposant in der Tiefe und Größe des Gebäudes.  
                                      Foto: Wolfgang Maassen

Postkarte von Ústí nad Labem, so der Name im Stempelbild vom 25. III. 32, mit Abbildung und Hinweis auf die 
„Petschek-Stiftung“ in Aussig-Spiegelsberg. Vorlage: WM-Archiv
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Wohl aber nahmen Dr. Ernst Petschek und Franz Petschek in den 1930er-Jahren an der Internationa-
len Ausstellungsphilatelie Anteil: So war Dr. Ernst Petschek, der Berliner „Statthalter“ des Konzerns, 
1935 im Ehrenausschuss der OSTROPA in Königsberg, er stellte dort auch ein Literaturexponat aus, 
nämlich einen zweibändigen Katalog der Petschek-Ganzsachen-Sammlung, auf den es noch näher 
einzugehen gilt. (9)

Sein Bruder Franz hatte schon bei der WIPA 1933 mit zwei Sammlungen, dieses Mal aber mit Brief-
marken-Sammlungen, Aufsehen erregt: Als Exponat Nr. 62 war eine Österreich-Ungarn-Sammlung 
gemeldet, die alle Marken von 1850 bis 1918 in tadellos postfrischer (!) Qualität zeigte, zusätzlich auch 
Spezialitäten, darunter Rosa-Merkur auf Schleife, einen postfrischen 8er-Block der Zeitungsmarken-
ausgabe von 1858 und vieles andere mehr. Nicht weniger bedeutsam war sein zweites Exponat, Nr. 
114, zu den Österreichisch-Ungarischen Nachfolgestaaten: eine aus 20 Bänden bestehende Samm-
lung, von denen sechs Bände mit Schwerpunkt Tschechoslowakei und deren amtliche und private 
Ausgaben, Probedrucke und Plattennummern gezeigt wurden. Diese Beispiele zeigen, dass „die Pet-
scheks“ nicht nur Ganzsachen, sondern auch Briefmarken sammelten, und auch hier höchst Wertvol-
les besaßen. (10)

Die legendäre Ganzsachen-Sammlung soll Ende der 20er-Jahre schon rund 120 000 (wohl meist ver-
schiedene) Ganzsachen beinhaltet haben. Das Wort „verschiedene“ wird hier besonders betont, denn 
Dr. Franz Kalckhoff, der den zweiten Teil der Sammlung fachlich klassifizierte, legte Wert auf die Fest-
stellung, dass erst diese monumentale Sammlung aufgezeigt hätte, wie viele Typen und Abweichungen 
es bei diversen Ganzsachen gäbe. Und es ist dem Autor aus Berichten von noch lebenden Zeitzeugen 
her bekannt, dass bei späterem Verkauf der Sammlung diverse Ausgaben, z.B. frühe Antwort-Postkar-
ten des Deutschen Reiches, teils in Hunderter-Packungen und ganzen Bündeln, so wie ursprünglich 
am Schalter gekauft, in der Sammlung vorhanden waren, – schier unglaubliche Mengenbestände, die 
natürlich in ihrer Quantität durch die Kataloge nicht erfasst wurden. 

Es besteht auch nach wie vor Unklarheit, auf wen die Anfänge der Sammlung wirklich zurückge-
hen. Die „Germania-Berichte“ aus dem Jahre 1932 sprachen von Dr. Julius Petschek und die „Deut-
sche Philatelisten-Zeitung“ im gleichen Jahr wusste, dass dieser „Mitbesitzer“ war. Andererseits waren 
Franz und Dr. Ernst Petschek die Söhne von Ignaz Petschek in Aussig, so dass es nahe liegt, hier eine 
Verwechslung zu vermuten. Dafür spricht die Vielfalt der durcheinander gehenden Abkürzungen der 
Vornamen der älteren Petschek-Generation: „I“ und „J“ wurden häufig verwechselt. So ist bei M. Pell-
nitz die Rede von J. Petschek, dem die Sammlung ursprünglich gehört habe, der aber hier nicht mit 
seinem Doktor-Titel genannt wurde, so dass dies schon nahelegt, er habe I. Petschek, den Aussiger, 
gemeint. Die „Sammler-Woche“ schrieb vom Aussiger Großindustriellen „J. Petschek“, das konnte 
aber dann wirklich nur I(gnaz) Petschek sein! Selbst der Name Ignaz findet sich in drei verschiedenen 
Schreibweisen: Ignatz, Ignaz und gar Ignazc. 

Verlassen wir uns auf Carl Lindenberg, der im Auftrag von Ignaz Petschek die Ganzsachen-Sammlung 
der Brüder Petschek sichtete, dazu 1927 einen ersten Teilkatalog veröffentlichte (zu den Gebieten der 
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Buchstaben A bis L) und darin schrieb 
(11): „Dieses Werk verdankt seine Entste-
hung der Anregung des Bergwerkbesitzers 
I. Petschek in Aussig a. E., der gelegentlich 
seines 70. Geburtstages den beiden seiner 
vier Söhne, die sich für Ganzsachen inter-
essierten, Dr. Ernst Petschek in Berlin und 
Franz Petschek in Aussig a. E., die Freu-
de machen wollte, über den Bestand ihrer 
Sammlung einen genaueren Ausweis zu 
haben“.

1927 war die Sammlung also schon im 
Besitz der Söhne von Ignaz Petschek. 
Von Lindenberg ist aber auch zu er-
fahren, dass die Sammlung bereits in 
der Vorkriegszeit, also vor 1914, aufge-
baut wurde, während des Krieges nicht 
weitergeführt wurde, da die Söhne als 
K.u.K.-Offiziere in der österreichischen 
Armee Dienst taten, und selbst in der 
Nachkriegszeit, da dringende wirtschaft-
liche Geschäfte Vorrang hatten, vorerst 
noch liegen blieb.

Ein Wandel scheint nicht nur mit Ferra-
ris Tod, der Versteigerung seiner Kost-
barkeiten, sondern – indirekt – auch mit 
dem Niedergang des Ganzsachensam-
melns eingetreten zu sein, da sich nun in der Zeit wirtschaftlicher Inflation und niedrigster Preise 
ungeahnt günstige Einkaufsmöglichkeiten für die bot, die noch Geld, besonders in „harter Währung“, 
hatten. Beide Petscheks beteiligten sich aktiv 1924/1925 an den legendären Ferrari-Versteigerungen 
und erwarben auf direktem oder indirektem Wege große Teile der gesamten Ganzsachenbestände 
nahezu aller Staaten, zumal von Altdeutschland, USA und Japan (ex Bacon). 1926 konnten sie die 
bekannte Leroy-Sammlung in Paris mit „modernen“ Ganzsachen aufkaufen (Ferrari hatte selbst nur 
bis 1910 Ganzsachen gesammelt), so dass dies bestens zusammen passte. Auch in den nachfolgen-
den Jahren konnten die Petscheks so manche Sammlung im Direkterwerb (z.B. von Siegfried Ascher 
„Süd-Slavien“, von Dr. Max Zirker ungebrauchte Ganzsachen der altdeutschen Staaten) (12) und rare 
Einzelstücke bei Auktionen kaufen, Händler waren – gerade nach der Veröffentlichung der beiden Ka-
taloge der Sammlung – immer auf der Suche nach „Petschek-unbekannten“ Stücken, die dann selbst-
verständlich besonders teuer angeboten und gehandelt wurden. 

Ein Widmungsschreiben richtete Dr. Franz Kalckhoff mit dem 
Buchgeschenk an den Schweizerischen-Ganzsachen-Samm-
lerverein am 4. Januar 1935. Vorlage: WM-Archiv
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Es ist auch ein Hinweis zu finden, dass Carl Lindenbergs 
eigene Ganzsachen-Sammlungen an die Brüder Petschek 
gingen (12). Sein international weithin bekannter Ruf als 
Ganzsachen-Experte und Juror mag die Brüder mit ihm 
in Verbindung gebracht haben, Dr. Ernst Petschek, der ja 
auch in Berlin wohnte, kannte ihn und so wird es dank 
dieser persönlichen Verbindung auch zu dem von Lin-
denberg verfassten Katalog gekommen sein. 

Soweit heute noch bekannt, waren in der Sammlung na-
hezu alle Seltenheiten und Einmaligkeiten, die die phila-
telistische Welt kennt. Rare Stücke, die nur in einem oder 
wenigen Exemplaren belegt waren, und sollte es dennoch 
einmal 13 oder 14 Stücke geben – wie bei den von der 
Zahl her vergleichbaren Mauritius Post Office-Raritäten 
– dann durfte man davon ausgehen, dass 50 oder mehr 
Prozent der bekannten Stücke in der Petschek-Sammlung 
waren. 

Für Einmaligkeiten hatten die Petscheks einen Riecher 
und so verwundert es auch nicht, dass die schon erwähn-
ten Lindenberg-/Kalckhoff-Kataloge – beide Verfasser 

zählten zu den größten Ganzsachen-Kennern ihrer Zeit – nur in einer Auflage von 150 Stück herge-
stellt wurden: eben für die Familie und für Freunde, an die diese verschenkt wurden. Und so wurden 
auch diese Kataloge selbst zu bibliophilen Seltenheiten für den Kenner.

Die Sammlung selbst war in 217 buchähnlichen Lederbänden untergebracht, die herausziehbare Al-
benblätter enthielten, in denen die einzelnen Ganzsachen dicht übereinander eingesteckt wurden. Die 
Anordnung der einzelnen Alben erweckte so auf den Betrachter den Eindruck einer Bibliothek, wobei 
der erste „Buchband“ den Aufbau, die Struktur der Anordnung sowie den Inhalt der weiteren Bände 
illustrativ erläuterte. 

Dunkle Wolken

Mitte der 1930er-Jahre geriet die Petschek-Familie den Nazigrößen Hermann Göring und Heinrich 
Himmler ins Visier. Der eitle „Kunst- und Kultursammler“ Göring, so berichtete FOCUS 1999 (13), 
hatte ein Auge auf das gewaltige Familienvermögen geworfen und da kam ihm der nach Wirtschafts-
macht strebende Industrielle Friedrich Flick recht. Flick war um 1935/36 Mitglied des „Freundeskreis 
Himmler“ geworden, den Flick später bei seinem Nürnberger Prozessverfahren als eine Art „Kaffee-
kränzchen für Wirtschaftsmagnaten“ in seiner denkbaren Bedeutung herunterzuspielen suchte (14). 
Die Teilnehmer zeigten sich – angeblich völlig eigennützig und ohne Hintergedanken – recht spenda-

Thomas Ramges Buchbestseller widmete 
zwei Kapitel der Enteignung der Petschek-
Familie.                       Vorlage: WM-Archiv
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bel und sponserten Himmlers SS zwischen 1936 bis 1944 jährlich mit rund eine Million Reichsmark. 
Allein der Anteil Flicks betrug 100 000 Mark pro Jahr! 

Görings Ziele der Enteignung, „Arisierung“ genannt, gingen Anfang 1938 in eine konkretere Phase. 
Er fasste ein Vier-Augen-Gespräch mit Flick wie folgt zusammen: „Zur vorbereitenden Lösung des 
Petschek-Problems beauftrage ich Sie hiermit, mit den maßgebenden Kreisen der Gruppe Ignaz Petschek 
und der Gruppe Julius Petschek Verhandlungen einzuleiten mit dem Ziele, die Erwerbsmöglichkeiten und 
Erwerbsbedingungen der Gruppen für den gesamten Besitz festzustellen. Sie sind von mir ermächtigt, al-
lein die Verhandlungen zu führen, aber auch berechtigt, im Namen eines Konsortiums aufzutreten. Vor 
dem Abschluss ist meine Entscheidung einzuholen. Göring“. Und mit Bleistift fügte dieser dazu: „Die 
Aufteilung des Besitzes behalte ich mir vor“. (15)

Dies ist heute ebenso bekannt wie der nächste Schritt dieses schamlosen Wirtschaftsverbrechens, der 
zwar einerseits einen Flick zeigt, der nur auf dem Boden gesetzlich-legitimer Bestimmungen, wie von 
Göring gewünscht und von ihm angestrebt handeln wollte, andererseits aber selbst den Boden dafür 

vorbereitete. Denn Flicks Hausjurist 
Hugo Dietrich schrieb den Entwurf 
für ein Enteignungsgesetz, das am 20. 
Juni 1938 vorlag. Überschrift „Prob-
lem Ignaz Petschek“. Inhalt: „Parag. 
1: Der Beauftragte für den Vierjah-
resplan (dies war Hermann Göring; 
Anm.d. Autors) kann für jedes Ver-
mögen, das nach der Verordnung über 
die Anmeldung des Vermögens von 
Juden vom 26. April 1938 anmelde-
pflichtig ist, einen Treuhänder bestel-
len, dessen Befugnisse der Beauftragte 
für den Vierjahresplan in der Bestel-
lungsurkunde festsetzt. Insbesondere 
kann der Treuhänder ermächtigt wer-
den, über das Vermögen mit Wirkung 
für oder gegen den Vermögensinhaber 
gegen angemessenen Gegenwert zu 
verfügen“. (16)

Bereits 1938 waren die Petschek-Samm-
lungen beschlagnahmt worden, wie diese 
Mitteilung von Dr. Franz Kalckhoff, der 
darum wusste, im November 1938 aus-
weist. 
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Was aber angemessen war, entschied dann wiederum der „Treuhänder“! Am 3. Dezember 1938 trat 
das Gesetz, wie von Flick als Voraussetzung für die nun umgehend einzuleitenden Maßnahmen 
gewünscht, in Kraft. Die Petschek-Gruppe wurde – um es hier nur kurz zusammenzufassen – zer-
schlagen, indem sie nun von einer „Deutsche Kohlebergbau-Gesellschaft“ und „Staatliche Holdings-
gesellschaft Vereinigte Industrieunternehmen“ übernommen wurde. 1939 wurde auch das Familien-
vermögen der Petscheks enteignet und weitere Firmenbesitze von Flick übernommen, nachdem sich 
zuvor schon die „Reichswerke Hermann Görings“ zu einem Drittel oder noch weniger des realen 
Wertes schadlos gehalten hatten.

Das erlittene Unrecht hörte auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht auf. Friedrich Flick wurde zwar 
zu sieben Jahr Haft verurteilt, aber der Fall Petschek beschäftigte noch bis in die jüngste Zeit die Ge-
richte. In mehr als 60 Verfahren erstritten die Erben der Familie rund 100 Millionen Mark Entschä-
digung, „peanuts“ angesichts des tatsächlich verlorenen gesamten Wertes. Nach dem Ende der DDR, 
so berichtete FOCUS, machte die heute in den USA lebende Familie bzw. deren Erben, Ansprüche 

auf das Ost-Vermögen geltend, zumal die 
früheren Firmen (z.B. die Laubag oder die 
kleinere Mibrag) an westdeutsche und an-
dere Firmen von der Treuhand vergeben 
worden waren. Diese hätten zwar damals 
eine Milliarde Mark für die Übernahme 
gezahlt, weitere sechs Milliarden sollten in 
den nächsten 40 Jahren überwiesen wer-
den, aber ein Berliner Rechtsanwalt stritt 
noch 2005 um weitere 400 Millionen Mark 
für die Ansprüche aus der Enteignung 
mehrerer tausend Immobilien, die einst 
ebenfalls zum Firmenimperium gehörten. 
(17) 

Die Nachkommen der damaligen Pet-
schek-Familie zeigten sich dabei nicht 
kleinlich. Schon 1955 hatte Hans Petschek 
das bekannte „Bürglgut“, einen großen 
Land- und Immobilienbesitz, den er um 
1930 von Moritz Sobotka erworben hat-
te und den ihm 1948 der Staat Österreich 
wieder zurückgegeben hatte, für 50 000 
Dollar (damals 1,3 Millionen öS) verkauft. 
Eine „angesichts des objektiven Wertes der 
Anlage geringe Summe“, wie man es später 
beim Bundesinstitut für Erwachsenenbil-

Die Philatelisten sorgten sich um ihre Forschung, wie man 
den Worten Max von Bahrfeldts nachspüren kann („Versu-
chen Sie alles …). 



© wm 98 PhH 2/2018

Philateliegeschichte __________________________

dung St. Wolfgang, das seitdem die Anlage führt, nachlesen konnte. Dort hieß es auch: „Die Verkäufer 
(also die Familien von Hans Petschek, Anm. d. Autors) verknüpfen mit der Transaktion die Absicht, es 
einem öffentlichen Zweck zu widmen, und die Hoffnung, ein Bildungshaus könne dazu beitragen, dass 
sich Verbrechen, wie sie zur Nazi-Zeit begangen wurden, nicht mehr wiederholen“. (18)

Verbrechen? Die Liste der Holocaust-Opfer mit dem Namen Petschek zählt insgesamt 58 Personen 
mit diesem Namen! (19) Nicht wenige könnten mit dieser Familie mehr oder weniger nah verwandt 
gewesen sein. Den bekannten und hier genannten Petscheks gelang die Flucht 1938. Im gleichen Jahr, 
im September 1938, wurde die berühmte Petschek-Sammlung von einem Berliner Finanzamt be-
schlagnahmt. Fast drei Jahre später, im Oktober 1941, wusste „Die Ganzsache“ als Grund anzugeben: 
„Da die früheren Besitzer Deutschland verlassen haben“. So einfach war die Erklärung! Als ob dies der 
Grund und nicht die Folge gewesen sei!

Anmerkungen

(1) Hesse, Nina: Ein Lehrstück über die Gier. Die Flicks – das neue Buch von Thomas Ramge, www.changeX.de, 8. Okto-
ber 2004

(2) Es wurden u.a. folgende Beiträge aus der Zeitschrift „Die Ganzsache“ (Beilage zur Zeitschrift „Die Sammler-Woche“) 
ausgewertet: Oberpostdirektor Drees: Die Einteilung des Petschekwerkes, in: Ausgabe August 1928, S. 30; Dr. Krause: Die 
Ganzachensammlung der Brüder Petschek, in: Ausgabe April 1935, S. 18; N.N.: Die Petschek-Sammlung, in: Nr. 10/21. 
Jg. Oktober 1941; Vereinsnachrichten des BGSV, in: Ausgabe September 1942, Seite 24. – Weiterhin wurden für diesen 
Beitrag Artikel in früheren Fachzeitschriften berücksichtigt: Germania-Berichte 1932; Philatelisten-Zeitung 1932, Nr. 2/3; 
Die Petschek-Ganzsachen-Sammlung (in: Grüne Sammler-Welt Nr. 3 und 4/1934, S. 58);

(3) Carl Lindenberg: Die Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, Band I (A bis L), Berlin 1927; Dr. F. Kalckhoff, Band 
II (M bis W), Berlin 1934. Diese beiden Veröffentlichungen wurden u.a. in folgenden Fachzeitschriften rezensiert: Die 
Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, Band I (in: Sammler-Woche 1927, 207); dito, aber in: Germania-Berichte (Nr. 
7/1927, 99); Dr. Krause: Die Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, in: Deutsche Sammler-Zeitung (Nr. 7/1927, 66); 
Die Ganzsachensammlung der Brüder Petschek, Band II (in: Das Postwertzeichen, 1935, S. 23); 

(4) Philatelistischer Kurier. Mitteilungen für die Geschäftsfreunde der Firma Willi Dohr, Breitbrunn-Chiemsee-Obb., Nr. 
5 (März 1947)

(5) Eine verblüffend gut recherchierte kurze Darstellung fand der Autor in: www.wikipedia.de, der freien Enzyklopädie 
im Internet. Weitere Hinweise finden sich z.B. im „Heimatkurier“ der OVZ vom Februar 1996 (zum Braunkohlenwerk 
„Heureka“ bei Meuselwitz), auf der Webseite www.mumsdorf-online.de/phoenix.htm und auf weiteren orts- oder regio-
nalbezogenen Webseiten im Internet. Einen generellen Überblick zur Region bietet die Webseite www.joern.de/Sudeten-
land. Dort gibt es auch einen interessanten Link zu den Erinnerungen von Anton Hödl, die mit der Familie Petschek in 
Verbindung stehen (www.joern.de/hoedl.htm)

(6) In der Nationalbibliothek in Prag müssen – so Frantisek Benes – weitere Quellen zur Familie Petschek aufzufinden 
sein. Aus Zeitgründen konnte der Autor diese nicht einsehen und hier berücksichtigen. 
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(7) Dass solche Ideologien bis heute nicht nur Vergangenheit sind, bewies dem Autor eine Webseite im Internet zum The-
ma „The Jew as Criminal“, die nachzuweisen sucht, wie das „Weltjudentum“ damals speziell die Gerichte zu ihren Gunsten 
dominierte. Als Belegbeispiel für solche Abstrusitäten muss der aktenkundige Gerichtsfall „Caro gegen Petschek“ herhal-
ten, in dem neben Ignaz und Dr. Ernst Petschek auch der „deutsche Patriot“ Caro eine Rolle spielt. Welch Geistes Kind 
eine solche Seite heute ist, mag man an einem fett hervorgehobenen Satz nachlesen: „Fraud, usury, bankruptcy, receiving 
stolen goods are typically Jewish crimes“! Vgl. hierzu: www.regmeister.net/verbrecher/chapter2.htm

(8) Die Aussage von Frantisek Benes mag mit Blick auf den bzw. die Prager Vereine stimmen, zumal Franz Petschek in 
Aussig lebte. Allerdings gab es in Aussig auch damals schon einen seit vielen Jahren sehr rührigen Briefmarkensammler-
Verein, zu dem zahlreiche in der Philateliegeschichte bekannte Philatelisten gehörten. Aufgrund des fehlenden Entgegen-
kommens der Behörden in Aussig und der eigenen Sprachkenntnisse verzichtete der Autor auf weitere Recherchen nach 
eben den Beziehungen zwischen Franz Petschek und dem Aussiger Verein, vermutet aber, dass hier solche denkbar sind, 
zumal die Petschek-Familie zu jener Zeit – neben der Familie Weinmann , zu den größten Kultursponsoren der Stadt 
zählte. 

(9) OSTROPA-Katalog, Königsberg 1935, hier u.a. Seite 87 (Literatur-Exponat Nr. 276)

(10) WIPA-Katalog, Wien 1933, S. 32/33 (Exponat Nr. 62), S. 51 (Exponat-Nr. 114)

(11) Lindenberg, C.: a.a.O. (siehe Anm. 3), hier S. V, VII-VIII

(12) vgl. „The Petschek Collection“, in: Postal Stationary, March-April 2002, page 39

(13) FOCUS-online (Archiv): Petscheks Kohlen, Ausgabe Nr. 13/29.3.1999, S. 288-289

(14) Third Reich’s racial policies and its „Aryanization“ of Jewish property, in: Dimensions, Vol. 13, No. 2 (hier nach einer 
Internet-Quelle “Flick’s Opportunism and Expediency” wiedergegeben). Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang 
auch die Dokumente des „Nuernberg Military Tribunal“ (Vol. VI, Page 577, 679), nachzulesen in der Mazal-Library im 
Internet. 

(15) Ramge, Thomas: Die Flicks. Eine deutsche Familiengeschichte über Geld, Macht und Politik, Frankfurt/New York 
2004, S. 100–111, hier S. 105

(16) Ramge, a.a.O., S. 109

(17) siehe Anmerkung 12

(18) Bundesinstitut für Erwachsenenbildung St. Wolfgang. Geschichte, siehe: www.bifeb.at/geschichte.html

(19) vgl. die Quelle http://old.hrad.cz/president/Havel/holocaust/seznam39.html

Hinweis

Der Autor dankte für die Erstfassung dieses Beitrags 2005 Ladislav Dvoracek (Prag), Frantisek Benes (Prag), Dr. Dolf 
Hamburger (Gmund a.S.), Georges Schild (Bern), Wolfgang Rumpf (Marburg), Dr. Peter Steinkamp (Hamburg), Günter 
Lanser (Düsseldorf), Wilhelm van Loo, und besonders Rolf-Dieter Jaretzky für zahlreiche Hinweise und Informationen, 
Peter Mette und Dr. Winfried Leist (beide im BGSV) für Kopienvorlagen aus der Zeitschrift „Die Ganzsache“ und anderen 
Quellen. 
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Deutschlands Briefmarkenkünstler (II)

Wolfgang Schneider

Es freut mich sehr, diese im vorherigen Heft begonnene Serie fortsetzen zu können. Den geneigten 
Leser jedoch möchte ich darauf hinweisen, dass ich lediglich Hobbyphilatelist und Hobbyautor bin. 
Meine Ausführungen erheben daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für eine wirklich wissen-
schaftliche Auseinandersetzung fehlen mir Zeit, finanzielle Mittel und vor allem der Zugang zu ver-
schiedensten Quellen (Archiven). Daher freue ich mich über jede konstruktive Kritik und über jeden 
ergänzenden Hinweis. 

Sehr dankbar bin ich deshalb Alfred Peter, der meine Ausführungen kritisch geprüft und auf Fehler 
hingewiesen hat. Darüber hinaus, so muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich seine hervorra-
gend recherchierte Zusammenstellung  zu den DDR Briefmarkengraphikern in Heft Nr. 1 / 2014 der 
„Phila Historica“ bisher nicht berücksichtigt. Selbstverständlich werde ich diese künftig mit einbe-
ziehen.  Die wertvollen Hinweise von Herrn Peter machten die Überarbeitung des Beitrages über das 
Ehepaar Bläser notwendig, weshalb dieser korrigiert hier nochmals erscheint.

Bei meinen Recherchen konnte ich eine weitere ergiebige Quelle erschließen. Seit geraumer Zeit ste-
hen die Ausgaben der Zeitschrift „Gebrauchsgraphik“ von 1924 bis 1944 online zur Verfügung. Hierin 
finden sich einige sehr interessanter Informationen über etliche Graphiker aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, die auch Briefmarken entworfen haben. In diesem Zusammenhang möchte ich ins-
besondere auf den Beitrag zu Ernst Rudolf Vogenauer verwiesen. Durch die Auswertung dieser Quel-
le ergeben sich tatsächlich neue Erkenntnisse bezüglich seiner Urheberschaft für etliche Marken des 
Deutschen Reiches und der Freien Stadt Danzig. 

Danken möchte ich auch dem Herausgeber Herrn Wolfgang Maassen, der mir freundlicherweise ei-
niges an Sekundärliteratur leihweise zur Verfügung gestellt hat, darunter ein sehr interessantes Album 
eines Sammlers aus den frühen 1960er-Jahren, in dem Original-Briefe von DDR-Graphikern enthal-
ten sind, die unter anderem wiederum auch für den Artikel zu Herrn Vogenauer weitere Erkenntnisse 
brachten.
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Ursula (Abramowski-) Lautenschläger

* 31. Dezember 1939 in Berlin

Die Diplom Graphik-Designerin ließ sich nach Ihrer Ausbildung freischaf-
fend als Gebrauchsgraphikerin und Illustratorin in Berlin (Ost) nieder und 
organisierte sich im Verband Bildendender Künstler der DDR. Heute ist 
sie Ehrenmitglied der Allianz deutscher Designer (AGD) und auf den Ge-
bieten der Technisch-wissenschaftlichen Graphik sowie der Typographie 
ebenso tätig wie auf dem Feld der Gebrauchsgraphik und hier insbesondere 
als Briefmarkendesignerin. 

In der DDR erschienen ab 1986 unter dem Namen „Abramowski-Lauten-
schläger“ 14 Marken nach ihren Entwürfen (1)  und im wiedervereinigten Deutschland konnte sie 
bisher drei Wettbewerbe für sich entscheiden (2). Im Jahre 1991 kam der Satz „Sorbische Sagen“[Abb.] 
an die Schalter, danach vergingen fast 18 Jahre, bis am 7. Mai 2007 wieder eine Marke von ihr erschien, 
diesmal unter dem Namen „Lautenschläger“; und am 2. Oktober 2014 re-
alisierte die Deutsche Post AG einen weiteren ihrer Entwürfe, die Sonder-
marke zum 100. Jahrestag der Schachtschleuse Minden.

Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die in Klammern gesetzten 
Nummern legte Frau Abramowski-Lautenschläger Konkurrenzentwürfe 
vor. Darüber hinaus ist der Entwurf für eine zwar angedachte, aber wegen 
der Wiedervereinigung nicht mehr erschienene Ausgaben kursiv in eckigen 
Klammern genannt. Ergänzend werden auch die Entwürfe für amtliche FDC und Ganzsachen be-
nannt: DDR-Nr. (2909); 3002 + FDC; (3079); 3107–3110 + FDC; U 7; 3167 = Block 93; (3181–3182); 
3261–3264; 3295–3298 + FDC; [XIII. Parlament der FDJ 1990]; Bundesrepublik Deutschland-Nr. 
1576–1577, 2735, 3107

Infos im Netz [abgerufen am 24.4.2018]

http://www.nwnews.de/owl/kreis_minden_luebbecke/minden/minden/11248627_Schachtschleuse_als_echte_Marke.html 

https://agd.de/ueber-uns/gesichter/ehrenmitglieder (Auch Quelle für das Foto)

Weitere Quellen

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“ Nr. 1 / 2014

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Christine Ackermann

* 23. November 1927 in Zürich

Sie studierte an der Kunsthochschule Hamburg-Lerchenfeld von 1941–1947 und 
war von 1949–1951 Hospitantin an der Kunstgewerbeschule in Zürich sowie an 
der Akademie für Bildende Künste in Stuttgart von 1953–1957. Danach ließ sie 
sich dann als freiberufliche Graphikerin und Illustratorin in Stuttgart nieder. 
Als Briefmarkengestalterin trat sie lediglich mit der Sondermarke zur Synode in 
Würzburg 1972 (Nr. 752) [Abb.] in Erscheinung.

Quelle

Kürschners Graphiker Handbuch, Berlin 1967 

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler, in: www.bund-forum.de
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René Ahrlé 

* 28. Oktober 1893 in Frankfurt am Main; † 31. März 1976 ebenda 

Der gelernte Goldschmied erhielt seine weitere Ausbildung zunächst an der Königlichen Zeichenaka-
demie Hanau und anschließend an der Kunstgewerbeschule Frankfurt am Main. Nach dem Ersten 
Weltkrieg, an dem er als Soldat teilnahm, arbeitete er als Bühnenbildner in Darmstadt. Anschließend 
ging er nach Frankfurt und fand als künstlerischer Leiter bei der „Frankfurter 
Revue“ eine Anstellung. Als freischaffender Graphiker wurde er künstlerischer 
Berater der Deutschen Shell AG. 1929 gründet er zusammen mit Hanns W. Bro-
se in Berlin ein Atelier. 

Seine Plakate gelten heute als wegweisend, weil Ahrlé als erster deutscher Gra-
phiker die Photographie graphisch einsetzte und somit die Fotomontage etab-
lierte. Seine Plakate für die Marke Schell und das Plakat „Kämpft gegen den Al-
kohol“ waren in den 1920er-Jahren seine größten Erfolge. Nach 1933 arbeitete er auch für die neuen 
Machthaber und gestaltete beispielsweise eher konventionelle Plakate für NS-Organisationen. Pas-
send hierzu auch sein Engagement als Briefmarkendesigner. Im Juni 1944 erscheinen die Marken DR 
Nr. 894–895 zur Ausstellung des Reichsarbeitsdienstes (RAD) [Abb.] nach seinen Entwürfen. Nicht 
sicher ist seine Urheberschaft der Marke DR-Nr. 909, deren Ausgabeanlass, Parteiformationen – hier 
SA – jedoch ins Gesamtbild passt.  Umso interessanter ist sein großartiges Plakat zum ersten deut-
schen Nachkriegsfilm „Die Mörder sind unter uns“ (1946)

Sein 1924 geborener Sohn Ferry Ahrlé erbte das künstlerische Talent des Vaters und entwickelte sich 
zum anerkannten Maler, Zeichner und Autor im Kunstbetrieb der Bundesrepublik Deutschland. 

Infos im Netz [abgerufen am 2.4.2018] :

http://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Ahrl%C3%A9 

http://www.artnet.com/artists/rene-ahrle/past-auction-results 

http://www.whoswho.de/bio/ren-ahrl.html 

Weitere Quelle

„Gebrauchsgraphik“ Nr.7 / 1927, S. 1-17

© Wolfgang Schneider „Deutschlands Briefmarkenkünstler“ in: www.bund-forum.de
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Walter Baum

* 23. Mai 1921 in Gummersbach; † 8. März 2007 in Bad Soden

Er widmete sich nach seiner Schriftsetzer-Lehre (1935–
1939) und der Meisterschule für das Gestaltende Hand-
werk in Offenbach am Main (1946–1948) insbesondere 
der Typographie. Von 1954 bis 1972 leitete er die Gra-
phikabteilung  der Bauerschen Gießerei in Frankfurt 
am Main und entwickelte dort mehrere Schriften. Wal-
ter Baum wollte aber sein Wissen auch weitergeben und 
gründete 1972 die Kunstschule Westend in Frankfurt am 
Main, deren Leiter er bis 1986 blieb. Sein Schaffen als Gebrauchsgraphiker hingegen nimmt sich eher 
bescheiden aus, ist aber durch den Entwurf der Sondermarke  zum 125. Geburtstag von Henri Dunant 
(Nr.164) [Abb.] aus dem Jahre 1953 bleibend dokumentiert. 

Infos im Netz [abgerufen am 30.4.2018]

https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Baum  

http://katranpress.com/collection/walter-baum/125th-birth-anniversary-of-henri-dunant/ 

Quelle Foto: http://www.linotype.com/de/658/walter-baum.html

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 



© wm 105 PhH 2/2018

Philateliegeschichte __________________________

Axel Bengs

* 2. November 1925 in Berlin;  † 6.September 1988 in Berlin (Ost)

Bengs war ein in der DDR gefragter freischaffender Graphiker und Mit-
glied im Verband Bildendender Künstler der DDR. Nach einer Litho-
graphen-Lehre 1940–1943 besuchte er nach dem Krieg von 1948–1950 
zunächst die Meisterschule für Graphik in Berlin, um anschließend bis 
1955 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee unter anderem bei Ernst 
Rudolf Vogenauer zu studieren. Er entwarf Plakate und Prospekte, illus-
trierte Bücher und betätigte sich als Maler.

Von 1956 bis 1983 war er einer der Top-Briefmarkendesigner für die 
Deutsche Post der DDR. Aus seiner Feder wurden über 100 Entwürfe (1) 
realisiert, etwa ein Viertel davon  sind Gemeinschaftsarbeiten mit  Ru-
dolf Skribelka. Sein Werk spiegelt die gesamte Palette der Ausgabepolitik von fast drei Jahrzehnten 
wider, allerdings fanden wohl große Persönlichkeiten sein besonderes Interesse. Seine erste Marke 
erschien zum 1. Todestag Heinrich Manns, seine letzte anlässlich des 200. Todestag von Leonhard 
Euler. Weitere Beispiele sind die Ausgaben für Friedrich Fröbel [Abb.1] oder den Gebrüdern Grimm 
[Abb.2]. Mit der „Goldenen Briefmarke“ wurde er 1967 für seinen Satz „Kunstwerke aus der Gemäl-
degalerie Neuer Meister“ ausgezeichnet.

(1) Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die in Klammern gesetzten Nummern legte Axel Bengs bzw. das Duo 
Bengs/Skribelka Konkurrenzentwürfe vor. Darüber hinaus sind die Entwürfe für zwar angedachte, aber schlussend-
lich nicht erschienene Ausgaben kursiv in eckigen Klammern genannt. Ergänzend wurden auch die Entwürfe für 
amtliche FDC benannt: DDR: Nr. 534 / 543 –zusammen mit Rudolf Skribelka- / 545–547 – zusammen mit Rudolf 
Skribelka / 548–550 –zusammen mit Rudolf Skribelka / 551–556 / 559–560 –zusammen mit Rudolf Skribelka / 
564–565 + FDC / (569–571 –zusammen mit Rudolf Skribelka) / (593–594), 600 / (624–625) / 606–608 A + FDC 
und 606–608 B = Bl.15 –zusammen mit Rudolf Skribelka / (618–619 –zusammen mit Rudolf Skribelka) / 634 / 
635–639 – zusammen mit Rudolf Skribelka / (655–656) / 660–661 + FDC / 663–664 / (667–668) / [50. Todestag von 
Wilhelm Busch] / 673, 682–683 + FDC / (698–703), (704 –zusammen mit Rudolf Skribelka) / (705–706 –zusammen 
mit Rudolf Skribelka ) / 713–714 + FDC / 735–736 + FDC / (737–741) / 763, 784 A / 784 B = Bl.16 / 789–790 / 
[Naturschutz 1960] / [Tage der Volksmusik 1960 –zusammen mit Rudolf Skribelka] / 841–842 / (843–844) / (854–
856) / [2. Arbeiterfestspiele 1961] / (869–872) / (889–890) / 893–894 / (905–906) / 916, 923–924 + FDC / (925) / 
[100. Geburtstag von Gerhart Hauptmann 1962] / 939–940 + FDC –zusammen mit Rudolf Skribelka / (952–955) / 
970–971 –zusammen mit Rudolf Skribelka / (1000–1003 –zusammen mit Rudolf Skribelka) / (1009–1011–zusam-
men mit Rudolf Skribelka ) / (1033–1038), 1039–1044 –zusammen mit Rudolf Skribelka / (1049–1051) / 1052–1053 
+ FDC / 1056–1058 / (1090–1092) / 1093–1095 + FDC / 1098–1099 / (1100–1101) / (1113–1114) / 1122–1123 + 
FDC / (1130–1132) / (1133–1137) / (1138–1140) / 1147–1152 + FDC / 1153 / [Weltfestspiele 1965] / (1165–1166) 
/ [Blutspendewesen 1963 –zusammen mit Rudolf Skribelka] (1245–1250) / 1262–1267 + FDC / (1272–1277) / 
1292, (1298–1301) / 1306–1307 + FDC / (1332) / (1341–1342) / 1346–1348 + FDC / (1357–1362) / (1411–1416) 
/ (1432–1433) / (1466–1467) / (1483–1488) / (1489–1490) / 1541–1544 + FDC / 1577–1578 / 1594–1595 + FDC / 
(1596–1597) / (1743–1744) / (2030–2037) / 2061–2064 / (2122) / (2123–2125) / (2135–2140) / 2522–2527 + FDC / 
2548 nur FDC / 2619–2620 + FDC / (2736) / (2790–2791) / 2825 + FDC  
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Infos im Netz [abgerufen am 14.3.2018]

http://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Bengs   

http://www.artnet.de/k%C3%BCnstler/axel-bengs/  

http://artinstamps.blogspot.de/2015/08/axel-bengs-1st-part-19561960.html 

Weitere Quellen

„Sammler Express“ 16 / 1957 (Auch Quelle Foto)

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“ Nr. 1 / 2014

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de  
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Hubert Berke

* 22. Januar 1908 in Buer (Gelsenkirchen); † 24. November 1979 in Köln-Rodenkirchen

Berkes Weg schien vorgezeichnet. Aus einem katholisch geprägten 
Elternhaus stammend, wurde er in entsprechenden Einrichtungen 
auch schulisch mit dem Ziel erzogen, einst als Missionar im fernen 
China tätig zu werden. Und so studierte er von 1930–1932 in Müns-
ter und Königsberg katholische Theologie, Philosophie, alte Spra-
chen und Kunstgeschichte. Seine wahre Berufung aber war die Ma-
lerei, dessen Studium er sich als einer der letzten Schüler von Paul 
Klee an der Kunstakademie Düsseldorfs widmete. 1935 ließ er sich 
in Köln nieder, verdiente sein Geld zunächst als Gebrauchsgraphi-
ker und Buchillustrator, wurde Mitglied im Deutschen Künstlerbund 
und begann mit seinem eigenständigen künstlerischen Werk. 

Nach dem Kriege avancierte er zu einen der bedeutendsten Künstler 
in der jungen Bundesrepublik. Bekanntheit erlangt er etwa durch sei-
ne Glasfenster, Gobelins und Mosaiken, insbesondere aber durch sei-
ne 1955 veröffentlichten „Nagelbilder“. Im gleichen Jahr trat er auch 
als Briefmarkenkünstler in Erscheinung: Der letzte Wohlfahrtssatz 
„Helfer der Menschheit“  (Nr. 222–225) kam nach seinen Entwürfen 
an die Schalter; allerdings blieben dies die einzigen von ihm gestalte-
ten Briefmarken. Seit 1960 unterrichtete er „Freihandzeichnen und 
Aquarellieren“ an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen. 

Infos im Netz [abgerufen am 5.4.2018] 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Berke 

http://www.gelsenkirchener-geschichten.de/viewtopic.php?t=2284 

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 

Hubert Berke 1964 in seinem 
Atellier (Foto: Hermann Claasen)
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Gerhard Bläser

* 25. April 1933 in Haldensleben  † 1. Oktober 2009

Bläser studierte von 1952–1957 Gebrauchsgraphik und Illustration an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee, unter anderem bei Werner Klemke. An-
schließend war er, vor allem als Illustrator, freiberuflich tätig und er wurde 
Mitglied im Verband Bildender Künstler der DDR. Seine Arbeiten erschie-
nen in verschiedenen Zeitschriften der DDR (allein im „Eulenspiegel“ 450) 
sowie in Kinder- und Jugendbüchern, Romanen und Schulbüchern. Mehrfach 
wurde er für „Das schönste Buch“ ausgezeichnet. Darüber hinaus gestaltete er 
Fernsehgraphiken und entwarf Briefmarken. Zunächst als Co-Autor von Karl-
Heinz Bobbe (1), dann zusammen mit Klaus Hennig (2) mit dem er für die 
„Spielende Jährlingshengste“ aus dem Satz „Vollblutmeeting“ 1967 eine „Gol-
dene Briefmarke“ erhielt. 

Gerhard Bläser gestaltete alle in der DDR von 1966 bis 1975 erschienen Klein-
bogen-Ausgaben „Märchen“, die erste noch gemeinsam mit Klaus Hennig, die anderen allein (3), bzw. 
gemeinsam mit seiner Frau Erika.(4)  Darüber hinaus legte er in Zusammenarbeit mit den Graphiker-
Kollegen Hennig und Bobbe noch für zwei andere Ausgaben Konkurrenzentwürfe vor.(5) Von 1979 
bis 1992 unterrichtete Gerhard Bläser (seit 1985 Professor) Gebrauchsgraphik an der Kunsthochschu-
le Berlin-Weißensee; danach nahm er seine freiberufliche Tätigkeit wieder auf. 

Selbstporträt von 
Gerhard Bläser
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Erika Bläser

* 7. Januar 1934 in Berlin

Sie absolvierte von 1949–1952 eine Schneiderlehre, studierte anschließend bis 1955 an der Fachschule 
für angewandte Kunst in Erfurt und an der Ingenieur-Schule für Bekleidung in Berlin sowie bis 1960 
an der  Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Von 1968–1970 war sie Gestalterin am Modeinstitut der 
DDR, 1973–1981 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Hauptabteilungsleiterin Bekleidung/Schuhe im 
Amt für industrielle Formgebung und anschließend Chefgestalterin des VEB Kombinat Oberbeklei-
dung Erfurt. Daneben war sie auch immer freischaffend auf verschiedensten künstlerischen Gebieten 
tätig, wie etwa Wandbildgestaltung und Emailmalerei, aber auch Gebrauchsgraphiken. Auf diesem 
Felde schuf sie gemeinsam mit ihrem Mann Gerhard Bläser sechs Kleinbogen-Ausgaben „Märchen“ 
(4).

DDR-Nr. 1210–1211

DDR-Nr. 1236–1241, 1302–1305

DDR-Nr. 1323–1328, 1426–1431, 1450–1455, 2096–2098 

DDR-Nr. 1545–1550, 1717–1722, 1801–1806, 1807–1812, 1901–1906, 1995–2000 [Abb.]

DDR-Nr. 1278–1279, 1605–1606

Infos im Netz [abgerufen am 19.1.2018]

http://www.kurtschwaen.de/schwaen/kuenstler_weggefaehrten,gerhard-blaeser.html  

http://de.grimmbilder.wikia.com/wiki/Gerhard_Bl%C3%A4ser

http://staatsbibliothek-berlin.de/nc/en/about-the-library/departments/childrens-and-young-peoples-literature-depart-
ment/sammlungen/online-ausstellungen/rotkaeppchen-kommt-aus-berlin/maerchenillustrationen/originalillustrationen
/?print=1  

Weitere Quellen

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Lexikon der Exlibriskünstler, Hrsg. Manfred Neureiter, Berlin 2016

Selbstporträt und Autograph aus: Für Kinder gemalt, Buchillustratoren der DDR, Berlin 1975

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“, Nr. 1 / 2014

© Wolfgang Schneider: Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Bormann, Eva und Gottfried

Eva: *19. Oktober 1933 in Berlin. Sie studierte von 1952–1956 an der Fachhochschule für angewand-
te Kunst in Berlin-Schöneweide. 1956–1960 war sie als Gebrauchsgraphikerin für die Reisebüros der 
DDR tätig. Anschließend folgten einige Jahre als freischaffende Künstlerin und 1971 die Rückkehr zu 
ihrem ersten Arbeitgeber. 

Gottfried: * 28. April 1929 in Pratau. Er wurde zunächst Maler (Lehre von 1943–1946). Nach einigen 
Gesellenjahren nahm er 1954 ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Berlin-Schö-
neweide auf, welches er 1958 abschloss. Direkt im Anschluss nahm er eine Anstellung als Gebrauchs-
graphiker bei der „Interflug“ an.  Hier gestaltete er alles: vom Plakat bis hin zur Speisekarte und zum 
Interflug-Quartett. 

Beide Gebrauchsgraphiker waren im Verband 
Bildender Künstler der DDR organisiert und 
nicht nur privat ein Paar, sondern auch gemein-
sam freischaffend in Berlin tätig, wo sie bei-
spielsweise Quartett-Spielkarten sowie Brief-
marken entwarfen.(1) Dabei überraschten die 
Sujets nicht, die allesamt dem Flugwesen gewid-
met sind. 1969 kam der erste Satz „Flugzeuge“ 
an die Schalter und 1972 dann der zweite aus 
der Reihe, jedoch von Gottfried allein gestaltet. 
Abschließend entwarf das Paar anlässlich des 25. Jahrestages der Interflug noch einen vier Werte um-
fassenden Zusammendruck [Abb.] und einen Block zur Internationalen Luftpostausstellung AERO-
SOZPHILEX 1980 in Berlin (Ost). Ihre Entwürfe zu anderen Themen fanden indes keinen Anklang.

Die fettgedruckten Marken sind erschienen, für die in Klammern gesetzten Nummern legte das Paar 
Konkurrenzentwürfe vor. Darüber hinaus ist der Entwurf für eine zwar angedachte, aber schluss-
endlich nicht erschienene Ausgaben kursiv in eckigen Klammern genannt.  Ergänzend werden auch 
die Entwürfe für amtliche FDC benannt: DDR-Nr: (1335–1340), 1524–1527 [Volkssolidaritat 1975], 
1749–1752 + FDC, (2118), 2516–2519 + FDC, 2520 = Bl.59

Quellen

Gebrauchsgrafik in der DDR, Hrsg.: Verband Bildender Künstler der Deutschen Demokratischen Republik, Dresden 1975.

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010   

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“ Nr. 1 / 2014

http://skd-online-collection.skd.museum/de/contents/show?id=728474 [abgerufen am 24.4.2018]

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Fritz Busse

* 2. April 1903 in Luxemburg; † 24. März 1998 in Starnberg 

1908 zog Busse mit seinen Eltern nach Hamburg, wo er aufwuchs und von 1917–1924 an der Lan-
deskunstschule studierte. 1925–1926 schloss er sein Studium an der Akademie der Bildenden Künste 
München bei Hans Hofmann ab. Anschließend reiste er durch Europa und ließ sich 1930 in Stuttgart 
nieder. Neben der Malerei wandte er sich der Graphik und Buchillustration zu und arbeitete für ver-
schiedenste Verlage und Firmen, beispielsweise der Papierfabrik J. W. Zanders in Bergisch Gladbach. 
Ab den 1950er-Jahren erlangte er mit seinen Skizzenbüchern verschiedenster in- und ausländischer 
Städte und Regionen international Anerkennung; seine Zeichnungen und Aquarelle von Berlin, Stutt-
gart, München, Venedig, Wien und Bayern wurden in zahlreichen Büchern publiziert. 1959 reiste 
Busse in die USA und fertigte im Auftrag des griechisch-amerikanischen Herausgebers des „National 
Herald“ und Besitzer von Arts, Inc. Dr. Basil J. Vlavianos, eine Illustrations-Reihe verschiedenster 
amerikanischer Städte an. Darunter auch Aquarell- und Tintenillustration der Stadt San Francisco 
für das Buch „San Francisco, Stadt am Goldenen Tor“ von Harold und Ann Gilliam. Das Buch wurde 
später als eines der „Fünfzig besten Bücher des Jahres“ von 
der New York Graphic Society gewählt. Es folgten Illustra-
tionsaufträge verschiedenster Verlage, beispielsweise Rea-
ders Digest, und Organisationen wie UNICEF. 

Auch die US-Post wurde auf ihn aufmerksam und setz-
te seinen Entwurf für die 4-Cent-Lincoln-Sondermarke 
(USA-Nr. 746) um. In der Heimat hatte er als Briefmar-
kendesigner erst 1975 Erfolg. Es erschienen in schneller 
Folge drei Porträtmarken, ähnlich der Lincoln-Marke, allesamt ebenfalls im Stichtiefdruck hergestellt 
und von Hans-Joachim Fuchs gestochen. Anlass war jeweils der 100. Geburtstag von Albert Schwei-
zer (Nr. 830), von Hans Böckler (Nr. 832) und von Matthias Erzberger (Nr. 865). Seit 1961 lebte Fritz 
Busse in Starnberg am Starnberger See.

Infos im Netz [abgerufen am 2.3.2018]

http://www.askart.com/artist_bio/Fritz_Busse/11020258/Fritz_Busse.aspx  

https://d-nb.info/1038601851/34 

Weitere Quellen:

Stadtarchiv der Stadt Starnberg

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Henry Cheffer

* 30 Dezember 1880 in Paris; † 3. Mai 1957 ebenda

Cheffer war ein französischer Maler, Graveur und Briefmarkendesigner. Nach seinem Studium an der 
École des Beaux-Arts in Paris, wo er im Fach Gravur 1906 mit dem „Prix de Rome“ ausgezeichnet 
wird, arbeitete er als Graveur und stach Banknoten für die Notenbanken Französisch-Algerien, Tune-
sien, den Niederlanden und Niederländisch-Indien. Seine erste Briefmar-
ke stach er 1911 für Persien. Es folgten Belgien, Luxemburg, Dänemark 
und Spanien, für dessen Postverwaltungen er weitere Briefmarken stach 
und teilweise auch entwarf. 

Erst ab 1929 begann er auch für die Post seines Heimatlandes als „Peint-
re Graveur“ zu arbeiten. Zur neu erscheinenden Freimarken Ausgabe lie-
ferte er sowohl den Entwurf als auch den Stich für die Werte „Port de la 
Rochelle“ (Nr. 241) und „Le Pont du Gard“ (Nr. 242). Danach entwarf 
und/oder stach er bis zu seinem Tode für die französische Post (Frei- und 
Sondermarken sowie Postpaketmarken) und die Post Monakos (Frei- und 
Sondermarken) mehrere hundert Briefmarken. Von 1950–1955 besorgte er den Stich für alle im Saar-
land erscheinenden Marken zum Tag der Briefmarke (Nr. 291, 305, 316, 342 [Abb.], 349, 361) und für 
etliche Marken der Volkshilfe-Serie „Gemälde“ (Nr. 309, 311, 313, 339, 356). Seinen größten Erfolg 
als Briefmarkendesigner erlebte er jedoch nicht mehr, denn 1954 wurden seine Entwürfe für die neue 
Marianne-Dauerserie zunächst abgelehnt. Erst nach seinem Tode erschien die Serie von 1967–1970 
mit der von ihm entworfenen „Marianne“. 

Infos im Netz [abgerufen am 23.12.2017]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Cheffer

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marianne_de_Cheffer 

http://www.timbres-de-france.com/collection/graveurs/cheffer.php?artiste=Cheffer&debut=0

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Irmgard Hesse

Irmgard Hesse, geboren 1969 in Ismaning, ging nach ihrem 
Abitur 1988 für ein Jahr nach Brasilien, um dort bei Edison da 
Luz den Holzschnitt zu erlernen. Anschließend nahm sie an 
der Fachhochschule München ein Studium zur Kommunika-
tionsdesignerin auf, welches sie erfolgreich abschloss. 

Dort erlernte sie auch das Handwerk, Briefmarken zu gestal-
ten und zwar bei keinem geringerem als Professor Ernst Jün-
ger, der selbst renommierter Briefmarkenkünstler war. Ihre 
erste Marke erschien am 16. Januar 1997 zum 100. Geburts-
tag von Sepp Herberger und bis einschließlich 2017 folgen 15 
weitere Sondermarken aus den unterschiedlichsten Themen-
bereichen (1), darunter am 13. Januar 2000 die Sondermarke 
„Keine Gewalt gegen Frauen“ [Abb.] Irmgard Hesse liebt die 
Herausforderung des Briefmarkendesigns, da sie hier sowohl 
mit völlig unbekannten, als auch mit vertrauten Themen kon-
frontiert wird. Die dann notwendigen Recherchen sind für sie 
ebenso spannend wie der anschließenden kreative Prozess, 
das Sujet auf wenige Quadratzentimeter umzusetzen. 

1995 gründete Irmgard Hesse gemeinsam mit Marcus von 
Hausen in München die seitdem äußerst erfolgreiche Marken- und Designagentur „Zeichen & Wun-
der“. 

Bundesrepublik Deutschland-Nr. 1896, 1968–1971, 1988, 2093, 2126, 2181, 2489; 2512, 2535; 2590, 
2679, 2873, 3103

Infos im Netz (abgerufen am 26.4.2018):

http://www.zeichenundwunder.de/de  (auch Quelle Foto)

http://www.red-dot-21.com/designer/irmgard-hesse/  

Siehe auch: H.J. Hoffmann (Hrsg.), Verknüpfungen – Chaos und Ordnung inspirieren künstlerische Fotografie und 
Literatur, Basel 1992, Seite 156

„Postfrisch“ 1/2000, Seite 13

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Felix Jacob

* 27 November 1900 in Breslau (Schlesien); 7. Februar 1996 in Gauting

Jakob absolvierte von 1915–1917 im elterlichen Betrieb ei-
ne Lehre zum Dekorationsmaler und studierte anschließend 
bis 1921 Malerei an der Staatlichen Akademie für Kunst und 
Kunstgewerbe in Breslau. Zunächst ließ er sich in Schweid-
nitz, später in Berlin freischaffend als Maler nieder. Er betä-
tigte sich aber auch auf den Gebieten des Ausstellungswesens, 
der Typographie, des Industriedesigns und der Gebrauchsgra-
phik. Er wurde Mitglied im Bund Deutscher Graphiker und 
dem Deutschen Werkbund und unternahm 1924 eine Studi-
enreise nach Florenz. 

Zwischen 1933–1945 verzichtete er auf die freischaffende Ma-
lerei. Er wurde 1940 zum Kriegsdienst eingezogen und wegen 
Widerstandstätigkeit 1943 von der Gestapo verhaftet. Freisler 
forderte im März 1944 zunächst seinen Tod, das Urteil lautet 
dann aber auf fünf Jahre Zuchthaus. Durch Bombenangriffe 
verlor er 1944 sein Atelier und alle seine bis 1933 entstande-
nen Bilder. 

Nach dem Krieg gestaltete er 1946 gemeinsam mit Prof. Scha-
roun seine erste Ausstellung für den Berliner Senat; „Berlin 
plant“. Im gleichen Jahr erhielt er als Leiter der Fachklasse für 
Baumalerei 1946 eine Professur an der Hochschule für Bau-
kunst und bildenden Künste, Weimar. 1949 zog er nach einem 
zwischenzeitlichen Aufenthalt in Schweden nach Berlin-Dah-
lem und wirkte dort bis 1969  als Professor an der  staatlichen 
Hochschule für Bildende Künste, widmete sich aber weiter-
hin auch der freien Malerei sowie der Gebrauchsgraphik. Auf 
diesem Gebiet entwarf er gemeinsam mit Ernst Paul Weise ab 
1949 auch Briefmarken. Allerdings wurden ihre ersten Entwürfe, noch für die SBZ, zum 200. Ge-
burtstag Goethes (Nr.234–238) abgelehnt. Für die junge Deutsche Post der DDR hingegen erschienen  
mehrere Briefmarken aus dem Atelier Jacob/Weise; 1949 anlässlich des 75. Jahrestages des Weltpost-
vereins  die erste Marke der DDR überhaupt (Nr. 242) und 1950 der Satz zum 200. Todestag von Jo-
hannes Sebastian Bach. (Nr. 256–259 [Abb.]). 

1952 plante und gestaltete er die Ausstellung „Menschenrechte“ im Auftrag des Senats von Berlin und 
der Deutschen UNESCO-Kommission. Er beteiligte sich an zahlreichen nationalen und internationa-
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len Ausstellungen, wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet: unter anderem 1954 mit der „Golde-
nen Medaille“ zur X. Triennale in Mailand und dem „Besten Plakat des Jahres“ durch den Bund der 
Deutschen Gebrauchsgraphiker (BDG). 1970 schaffte er zur Weltausstellung in Osaka einige Objekte 
für den deutschen Pavillon. 1974 ließ er sich in Gauting nieder, widmete sich hier ganz der Malerei, 
betätigte sich im Kunstverein, wurde 1984 mit dem Günther-Klinge-Kulturpreis der Stadt und 1995 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Infos im Netz [Abgerufen am 20.1.2018]

https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Jacob 

http://www.germandesigners.net/designers/felix_jacob 

Weitere Quellen

Kürschners Graphiker-Handbuch, Berlin 1967

Klaus Greiner, Klaus Demuth: Gautinger Künstlerskizzen, Gauting 1979 

Kunstverein der Stadt Gauting

Brief an einen Sammler aus dem Jahre 1958 (auch Quelle Foto)

Peter Fischer: Aus dem Tagebuch von Dr. Rudolf Lang (3) in: philatelie, Ausgabe 383, Mai 2009, Seite 23

© Wolfgang  Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Beat Knoblauch

* 3. Mai 1944 in Zürich; † 30. Dezember 1975 

Der Schweizer Graphiker und erfahrene Hochalpinist verunglückte in 
den Tessiner Bergen, noch nicht einmal 32 Jahre alt, auf tragische Weise 
tödlich. 

Beat Knoblauch erlernte zunächst das Goldschmiedehandwerk. Nach dem anschließenden Graphik-
Design-Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel war er in einem Züricher Studio für 
Visuelle Gestaltung tätig und nahm seit 1971 an verschiedenen internationalen Plakat-Wettbewerben 
erfolgreich teil. Er lebte zuletzt in Kassel, begann dort auch Briefmarken zu entwerfen und gewann ei-
ne Reihe von Wettbewerben der Deutschen Bundespost.(1) Seine erste Marke erschien am 11. Septem-
ber 1972 zum Internationalen Tag des Buches. Die letzte von ihm gestaltete Sondermarke war die zum 
200. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA, welche erst nach seinem Tod am 13. Mai 1976 erschien.

Bekannt ist Beat Knoblauch insbesondere aber als „Vater“ der von 1975 bis 1982 erschienenen Dau-
erserie „Industrie und Technik“, die er in Zusammenarbeit mit Graveuren und Graphikern der Bun-
desdruckerei Berlin gestaltete. Die technische Beratung erfolgte durch Paul Beer, Berlin. Auch hier 
erschienen einige Werte erst nach seinem Tod. Knoblauch gewann darüber hinaus den international 
ausgeschriebenen Wettbewerb der Französischen Post zur Internationalen Briefmarkenausstellung 
ARPHILA’75, Paris. Am 1. März und 6. Juni erschien sein Sieger-Entwurf auf zwei Marken Frank-
reichs. (2) 

(1)  BRD-Nr. 740, 771, 815, 844, 846–859, 892, 895, 990–994, 1134–1137; WB-Nr. 494-506, 582–586, 668–672

(2)  F-Nr. 1910, 1923

Quellen

http://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Knoblauch&Ordre=DateVente  
[abgerufen am 15.3.2018]

Wolfgang Maassen, Who is Who in der Philatelie

„Philatelie“ Nr. 112 / 1976 (Quelle Foto)
© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Alfred Mahlau

* 21. Juni 1894 in Berlin; † 22. Januar 1967 in Hamburg

Mahlau kam als zwölfjähriger nach Lübeck und besuchte dort die Oberrealschule. 1913 nahm er sein 
Studium an der staatlichen Kunstschule in Berlin auf, welches er jedoch durch den freiwilligen Kriegs-
dienst im Ersten Weltkrieg unterbrach und so erst 1919 sein Zeichenlehrexamen ablegen konnte. 

Danach arbeitete er als freischaffender Maler und Graphiker in Berlin, München sowie auf Sylt und 
ließ sich anschließend in Lübeck nieder. Gefördert durch den Lübecker Museumsdirektor Carl Ge-
org Heise machte er sich rasch einen Namen als anerkannter und gefragter Gebrauchsgraphiker. Er 
entwarf Signes, Plakate und gestaltete Werbung insbesondere  für die Hansestadt Lübeck, aber auch 
für bekannte Unternehmen der Region, wie beispielsweise für den Marzipanhersteller Niederegger, 
dessen heute noch verwendetes Logo von ihm entworfen wurde und seinen ganz eigenen Stil reprä-
sentiert. 

Die Entwürfe für das Lübecker  Notgeld 1921 (Eiergeld) stammen ebenso aus seiner Feder wie etliche 
Werbemarken. Sein Debüt als Briefmarkendesigner hatte er 1920 mit einem nicht angenommenen 
Entwurf mit Lübecker Bauten für die geplante neue Freimarkense-
rie. Erst 1943, zur 800-Jahrfeier der Hansestadt Lübeck, kann sein 
durch die Vermittlung von Bürgermeister Hans Böhmcker ent-
standener Entwurf der dann erscheinenden Sondermarke (Deut-
sches Reich Nr. 862) überzeugen. 

Daneben war er auf verschiedensten Gebieten der Angewandten 
Kunst tätig. Aus seinem Atelier kamen unter anderem Buchum-
schläge und Buchillustrationen, Glasschliff und Glasmalerei, Büh-
nenbilder,  Bildteppichentwürfe sowie eine neue Schrifttype. Zu 
seinem Œuvre gehört aber auch die landschaftsbezogene Aqua-
rellmalerei. 

Seit 1921 war er in der „Nordischen Gesellschaft“ aktiv, was offensichtlich ebenso wie sein künstle-
rischer Ausdrucksstil nach dem Geschmack der neuen Machthaber ab 1933 war. So wurde er 1937 
in die gleichgeschaltete Preußische Akademie der Künste berufen und 1944 von Adolf Hitler in die 
Gottbegnadeten-Liste der wichtigsten Gebrauchsgraphiker und Entwurfszeichner aufgenommen. 

Dennoch wurde er bereits 1946 an die Hamburger Hochschule für bildende Künste zum Professor 
berufen und leitete dort bis 1959 die Klasse für „Freie Grafik, Illustration und Entwurf “. Unter seinen 
Schülern befand sich u.a. Vicco von Bülow (alias Loriot). Auf künstlerischem Gebiet wurde er noch-
mals mit der Gestaltung des Totentanz-Fensters für die Lübecker Marienkirche und dem noch heute 
verwendeten Entwurf für das Verlagssignet von Hoffmann und Campe aktiv. 
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Auch als Briefmarkendesigner trat er 1951 mit einer Spenden-
marke für den Wiederaufbau der sieben Türme und 1956 mit der 
Sondermarke zur 1000-Jahrfeier der Stadt Lüneburg (Nr. 230) 
nochmals in Erscheinung. 

Seine letzten Lebensjahre verbrachte er zurückgezogen, körper-
lich geschwächt und unter Depressionen leidend.

Infos im Netz [abgerufen am 11.2.2018]

http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Mahlau  

http://www.fof-ohlsdorf.de/titel/2011/115s10_mahlau  

http://thecurseandthecure.co.uk/tag/alfred-mahlau/  

http://www.deutsche-biographie.de/sfz55697.html 

http://pdf.zeit.de/1967/05/alfred-mahlau.pdf 

https://www.tub.tuhh.de/blog/2012/01/22/vor-45-jahren-alfred-mahlau-gestorben/ 

http://www.ln-online.de/Lokales/Luebeck/Innenstadt/Eine-Briefmarke-zum-Wiederaufbau-der-sieben-Tuerme 

http://www.artnet.com/artists/alfred-mahlau/ 

Weitere Quelle

„Gebrauchsgraphik“ Nr.2 / 1925

© Wolfgang Schneider: Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Uli Stein

* 26. Dezember 1946 in Hannover

Ulli Stein, zweifelsohne der bekannteste und national wie interna-
tional erfolgreichste deutsche Cartoonist, begann seine  „Karriere“ 
als Briefmarkendesigner 2005 durch den Umstand, dass einige sei-
ner ersten Cartoons Mitte der 1970er-Jahre in einem Musikmagazin 
der Schweiz erschienen waren, wodurch sich wiederum die Schwei-
zerische Post veranlasst sah, zu seinen Ehren zwei Sondermarken 
aufzulegen (CH-Nr. 1915–1916), die er auch noch selbst entwer-
fen konnte. Das hatte ihm wohl so viel Spaß gemacht, dass er ei-
nige Jahre später auch für die Deutsche Post tätig wurde und die 
Sporthilfemarken für die Jahre 2013 (Nr. 3004–3006) und 2014 (Nr. 
3075–3077[Abb.]) mit seinen unverwechselbaren Mäusen und einem 
erfrischenden Augenzwinkern gestaltete.

Ursprünglich studierte Ulli Stein an der Freien Universität Berlin 
auf Lehramt, brach aber kurz vor dem Examen ab und war als Jour-
nalist, Fotograf und Zeichner tätig. Ab Ende der 1970er wurden 
dann seine Cartoons immer bekannter und beliebter, so dass sich 
die Marke „Ulli Stein“ etablierte. Mittlerweile hat er sich wieder ver-
stärkt der Fotografie zugewandt und etliche Bildbände herausgege-
ben. Der Ausflug in die Philatelie blieb also eine Episode, die jedoch 
den Namen Ulli Stein nochmals millionenfach verbreitete. 

Infos im Netz [abgerufen am 25.4.2018]

Hier nur zwei Links von gefühlt mindestens 1000:

http://de.wikipedia.org/wiki/Uli_Stein_%28Cartoonist%29  

http://www.ulistein.de/ 

Weitere Infos unter philatelistischem Aspekt:

„postfrisch“ Heft Mai/Juni 2013 S.4-5

Quelle Foto: Süddeutsche Zeitung.de, 26. Dezember 2011 - Uli Stein zum 65. Geburtstag.

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Ernst Rudolf Vogenauer

* 24. April 1897 in München; † 29. Dezember 1972 in Berlin (West)

Schon in sehr jungen Jahren studierte er an der Staatlichen 
Kunstgewerbeschule München bei Fritz Helmuth Ehmcke 
und arbeitete gleichzeitig in der Kunstdruckerei Oscar Con-
see. 1921 ging Vogenauer nach Berlin und nahm dort eine Tä-
tigkeit in der Reichsdruckerei auf, die er wohl bis Ende des 
Krieges ausübte. Darüber hinaus war er als freischaffender 
Graphiker tätig, entwarf Plakate, gestaltete Bucheinbände und 
illustrierte Bücher, u.a. Ludwig Thomas Roman „Der Witti-
ber“. Als Maler war er dem Futurismus, Kubismus und ins-
besondere Expressionismus zugetan und als Künstler schuf er 
neben Zeichnungen, Holzschnitten und Lithographien auch 
Keramiken und Holzspielzeug.

Auch nach dem Krieg blieb sein Tätigkeitsfeld breit gefächert. So sind beispielsweise von ihm ent-
worfene Plakate sowohl im West, als auch im Ostteil der Stadt zu sehen, aber auch Designstudien für 
Spielzeugtiere von ihm bekannt.

Ernst Rudolf Vogenauer wohnte in Tempelhof im Westteil Berlins und unterrichtete seit 1946 als 
Professor und ab 1958 als Leiter der Abteilung Formgebung für die Industrie an der Hochschule 
für bildende und angewandte Kunst, Berlin-Weißensee im Ostteil der Stadt. Somit war er ein echter 
Grenzgänger und den Herrschenden beider Systeme eher suspekt. Dennoch war sein künstlerisches 
Schaffen in allen Systemen gefragt. Letztlich blieb er im Westen und war weiterhin im Bund Deut-
scher Gebrauchsgraphiker aktiv, dem er sich bereits in den 1920er-Jahren anschloss.

In der DDR jedoch hinterließ Herr Vogenauer seine Spuren in der Brief-
markengestaltung deutlich, obwohl er zunächst wenig entsprechende Am-
bitionen zeigte. An der seit 1949 geplanten (aber nie erschienenen) Mar-
kenausgabe zum Zweijahrplan hatte er kein Interesse. Auf die Bitte des 
Ministeriums für Post und Fernmeldewesen hierfür Entwürfe einzurei-
chen, reagierte er einfach nicht. Marken nach seinen Entwürfen kamen 
erst zwischen 1957 und 1959 an die Schalter (1), unter anderem auch die 
erste Luftpostbriefmarke der Post der DDR. Vielleicht noch größeren Ein-
fluss übte er über seien Lehrtätigkeit an der Hochschule in Berlin-Wei-
ßensee aus, wo er unter anderem den später sehr erfolgreichen Briefmarkendesigner Axel Bertram 
ausbildete, und natürlich durch seine Berufung 1957 in die „Kommission zur Beurteilung von Ent-
würfen für Postwertzeichen beim Ministerium für Post- und Fernmeldewesen“; die er jedoch bereits 
1959 wieder verlassen musste, weil es erheblichen Streit zwischen ihm und dem Ministerium um seine 

Vogenauer Ende der 1940er-Jahre 
(Foto von Edmund Kesting)
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Entwürfe zur Sondermarke anlässlich der Postministerkonferenz 1959 (2) gab, welche nicht gerade in 
seinem Sinne zig mal umgearbeitet wurden. Sehr anschaulich ist dies beschrieben in seinem Brief an 
einen Sammler [Abb.2]. 

Dabei konnte Vogenauer bereits auf eine lange Zeit des Wirkens als Briefmarkendesigner zurückbli-
cken. Das Metier dürfte ihm von seinem Lehrer Fritz Helmuth Ehmcke her bekannt gewesen sein. 
So beteiligte er sich bereits 1920 (erfolglos) am Wettbewerb für die Bayrische „Abschiedsserie“. Über 
seine Arbeit in der Reichsdruckerei hat er sich mit dieser Art der Gebrauchsgraphik offensichtlich 
weiter auseinandergesetzt und so erschienen bei der Reichspost ins-
gesamt sechzehn Marken(3) nach seinen Entwürfen, darunter zum Bei-
spiel die Marke zum 600. Geburtstag Oldenburgs [Abb.3], aber auch die 
beiden Marken zu Hitlers Geburtstag 1941 und 1942, welche jedoch 
im Gegensatz zu den Entwürfen der Propaganda-Graphiker Gebrüder 
Gottfried und Richard Klein eher schlicht ausfielen. Darüber hinaus 
entwarf er eine Reihe bei der Reichsdruckerei Berlin gedruckten Mar-
ken für die Freie Stadt Danzig (4). Die offensichtlich bisher nicht ausge-
wertete Tafel seiner Entwürfe [Abb.4] aus Heft Nr. 1 / 1942, Seite 15 der 
„Gebrauchsgraphik“ belegt die Urheberschaft Vogenauers für etliche 
Marken des Deutschen Reiches und der Freien Stadt Danzig, die im 
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Katalog noch mit „Entwerfer unbekannt“ gelistet sind oder, wie im Fall der Danziger Schopenhauer-
Ausgabe, einem anderen Graphiker zugeschrieben werden. 

Für die Deutsche Bundespost indes erschienen keine Marken Vogenauers; allerdings beteiligte er sich 
1966 erfolglos am Wettbewerb  für die UNICEF-Marke (BRD-Nr. 527) mit zwei Entwürfen [Abb.5]
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(1) DDR: Nr. 603, 609-615, 616-617, 721

(2) DDR-Nr. 686-687 – in den Katalogen wurde lange Zeit Horst Klöpfel als Entwerfer genannt

(3) DR: Nr. 362-363, 714-715, Z 738 - Z 739, 748-749, 772, 813, 860-861, 864, 902-903, 907 

(4) Danzig: Nr. 217-219, 281-283, 284-288, 302-305, 306-308

Infos im Netz [abgerufen am 27.4.2018]

http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Rudolf_Vogenauer 

http://www.germandesigners.net/designers/ernst_rudolf_vogenauer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Rudolf_Vogenauer

Quelle Foto: http://www.artnet.com/artists/edmund-kesting/the-painter-and-illustrator-ernst-rudolf-
3bfDtiuMCnuIAlv_2MUo3w2  - 

Weitere Quellen

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

tagestipps/article381108/Auch-fuer-Erwachsene in: Berliner Morgenpost vom 10.11.2004 

Kürschners Graphiker Handbuch, Berlin 1967

Ronge Tobias, Das Bild des Herrschers in Malerei und Grafik des Nationalsozialismus, Münster 2010

Briefe an einen Sammler aus dem Jahre 1959 und 1960

Zeitschrift „Gebrauchsgraphik“ Nr.1 / 1942, S. 14-25

„sammler express“ Nr. 16 / 1957

Peter Fischer: Aus dem Tagebuch von Dr. Rudolf Lang (2) in: philatelie, Ausgabe 382, April 2009, Seite 26

Jahrbuch des Postwesens 1968

© Wolfgang Schneider, Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Henning Wagenbreth

* 16. Februar 1962 in Eberswalde

Wagenbreth nahm 1982 ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-
Weißensee auf, schloss dieses 1987 als Diplomgebrauchsgraphiker ab 
und ließ sich anschließend in Berlin freischaffend nieder. Von 1992/93 
hielt er sich dank eines Stipendiums des Deutsch-Französischen Ju-
gendwerkes in Paris auf. Nach seiner Rückkehr erhielt er einen Lehr-
auftrag für Illustration an der Kunsthochschule Berlin und seit 1994 
eine Professur im Studiengang Visuelle Kommunikation an der Uni-
versität der Künste Berlin. 

Seine eigene Ausbildung vervollkommnete er 2000 durch einen Studienaufenthalt in San Francisco. 
Seit 2002 ist er Mitglied der Alliance Graphique International. Von 1990 bis heute beteiligte er sich 
an Dutzenden nationalen und internationalen Ausstellungen. Wagenbreths künstlerische Tätigkeit ist 
weit gefächert: Er entwirft eigene Schriften, beschäftigt sich mit dem Animationsfilm, dem Theater 
und der Musik. Darüber hinaus zählt er zur deutschen Comic-Avantgard. Als Graphiker entwarf er 
Plakate, die häufig prämiert wurden, illustrierte und ge-
staltete Bücher, die ebenfalls Preise erhielten – so wurde 
das von ihm illustrierte Kinderbuch „Mond und Morgen-
stern“ mit einer Erzählung von Wolfram Frommlet 1999 
zum „schönstes Buch“ der Welt erkoren. 

Auch als Briefmarkenkünstler kreiierte er innovative Ak-
zente und setzte in seinem ganz eigenen Stil die geforderten 
unterschiedlichsten Themen um, goss sie in einen comicä-
hnlichen Rahmen und schien dadurch das Sujet lebendig 
werden zu lassen. Dies wurde besonders bei den beiden Sporthilfesätzen aus den Jahren 2011 und 2015 
sowie bei der Sondermarke „Mensch ärgere Dich nicht“ von 2010 [Abb.] deutlich. Seit 2008 (bis einschließ-
lich 2017) konnte er mit seinen Entwürfen den Kunstbeirat insgesamt 15 Mal (1) überzeugen.

(1) Bund-Nr. 2698, 2753, 2754, 2783, 2857-2860, 2880, 3067, 3149–3151, 3245, 3254

Infos im Netz [abgerufen am 25.4.2018]

http://fontsinuse.com/uses/1659/german-stamps-by-henning-wagenbreth 

http://www.goethe.de/kue/lit/prj/com/cav/caw/de283921.htm 

http://www.wagenbreth.de/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Henning_Wagenbreth 

© Wolfgang Schneider: Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Reiner Zieger

Zieger wurde am 12. Juni 1939 in Wurzen geboren, erlangte dort 
1957 das Abitur und studierte anschließend bis 1960 an der Fach-
hochschule für angewandte Kunst in Berlin. Seit seiner Kind-
heit faszinierten ihn Tiere. Und so trieb er anatomische Studien 
am Veterinär-Anatomischen Institut der Humboldt Universität 
Berlin und übte sich in deren zeichnerischen Umsetzung. Von 
1961–1969 war er dann als wissenschaftlicher Graphiker bei der 
zoologischen Forschungsstelle der deutschen Akademie der Wis-
senschaften im Tierpark Berlin tätig und besuchte nebenher von 
1964–1967 Abendkurse an der Kunsthochschule Berlin-Weißen-
see. Seit 1969 ist er als freischaffender Graphiker und Illustrator 
in Berlin tätig und lebt heute in Werneuchen. Weithin bekannt wurde Zieger als Tierillustrator für 
populärwissenschaftliche Bücher, Kinderbücher, Plakate sowie Schautafeln für zoologische Gärten.

Darüber hinaus entwarf er für die Deutsche Post der DDR eine Reihe von Briefmarken welche, wie 
könnte es anders sein, natürlich Tiermotive darstellen. Seine erste Arbeit 
ist der acht Werte umfassender Satz „Zootiere“ von 1975 (Nr. 2030[Abb.1]–
2037). Es folgen 1976 der Satz „Hunderassen“ (Nr. 2155–2160) und 
„Zierfische“ (Nr.2176–2181) Im Jahre 1986 kam dann noch ein Satz 
zum 125-jährigem Bestehen des Dresdener Zoos (Nr. 3019–3022) nach 
seinen Entwürfen an die Schalter. Nicht angenommen hingegen wur-
den seine Entwürfe für die 1980 erschienene Ausgabe „vom Aussterben 
bedrohte Tiere“ (Nr. 2522–2527) und zu den „Süßwasserfischen“ (Nr. 
3095–3100) aus dem Jahre 1987.

Infos im Netz (Auswahl - abgerufen am 14.1.2018):

http://www.morgenpost.de/berlin/article109810317/Fuer-250-Euro-gehoert-Ihnen-ein-bisschen-Zoo-und-Tierpark.html 

https://www.berliner-kurier.de/berlin/kiez---stadt/von-der-amoebe-bis-zum-dinosaurier-der-hofmaler-der-tie-
re-23615102 (auch Quelle Foto)

https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1593958/ 

http://www.woelfle-kg.de/pic/angewande_kunst_III_web_high.pdf

Weitere Quellen

Gebrauchsgrafik in der DDR, Hrsg.: Verband Bildender Künstler der Deutschen Demokratischen Republik, Dresden 1975. 

Lexikon Künstler in der DDR, Hrsg. Dietmar Eisold, Berlin 2010

Peter, Alfred: Deutschland, Deine Briefmarkengrafiker (Teil 2: SBZ / DDR) in: „Phila Historica“ Nr. 1 / 2014

©Wolfgang Schneider: Deutschlands Briefmarkenkünstler in: www.bund-forum.de 
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Bereits in Phila Historica Nr. 1/2015 begannen wir mit einer Dokumentation von Exponaten zu einer 
bemerkenswerten Ausstellung, für die die am 1869 gegründete Royal Philatelic Society in London 
(RPSL) am 18. Dezember Platz und Raum bot: „Dealers“ lautete das Thema. „Händler“! Die beteilig-
ten Aussteller – Chris King, Edward Caesley, Vincent Schouberechts und die Kiddle-Brüder stellten 
dem Autor ihre Exponate in digitalisierter Form zur Veröffentlichung zur Verfügung und die Expo-
nate der drei Erstgenannten wurden bereits in vorangegangenen Ausgaben von PHILA HISTORICA 
dokumentiert. In dieser Ausgabe folgen nun weitere Einblicke in die Kiddle-Sammlung.

Francis Kiddle besaß zusammen mit seinem Bruder Charles die wohl weltweit größte Sammlung von 
Werbemarken, auch poster stamps genannt. Faszinierend zu sehen – zumal an der Kollektion der 
Kiddle-Brüder – ist die Vielfalt, die manche Händler produzierten. Eigene Geschäftsbriefe mit wun-
derschön gestaltetem Absender, teils als Ganzsachen mit Privatzudruck, teils mit ihrer Adresswerbung 
eingefassten Markenzudruck. Andere – dafür ist der berühmt-berüchtige Béla Szekula ein sehr gutes 
Beispiel – spiegelten sich in ständig neuen, im Prägedruckverfahren teils sogar mehrfarbig gefertigten, 
Werbevignetten. All dies – und vieles mehr – war in diesem Exponat zu bewundern, das aufgrund des 
Umfangs nur in mehreren Teilen abgedruckt werden kann. 

Zur Person: Francis Kiddle (1942–2015) galt als einer der weltweit bedeutenden Philatelisten und 
Kenner der philatelistischen Literatur sowie der „Cinderella-Philatelie“. Er war internationaler FIP-
Juror, Vorsitzender zahlreicher namhafter philatelistischer Institutionen, und gehörte zu dem Perso-
nenkreis, die eine Zeitlang der Royal Philatelic Society London als Präsident vorstand. Bis 1997 arbei-
tete er in der Raumfahrtindustrie als stellv. Direktor der Raumfahrtforschung. Bedeutende Ehrungen 
wurden ihm in der internationalen Philatelie in Würdigung seiner Verdienste zuteil: Roll of Distin-
guished Philatelists (1995), Royal Mail Lifetime Achievement Award (2001), Smithsonian Philatelic 
Achievement Award (2006), Roll of Distinguished Cinderella Philatelists (2006), Lichtenstein Medal 
(2012). 

Wolfgang Maassen

Briefmarkenhändler – einmal anders  
betrachtet! (IV): Die Kiddle-Collection (4)
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Karl Marx 1818-2018: Totgesagte leben län-
ger oder was Marx den Philatelisten und 
Posthistorikern heute noch zu sagen hätteI

Prof. Dr. Reinhard Krüger 

1. Totgesagte leben länger.

Das gilt für niemanden mehr als für den Philosophen, Sozialwissenschaftler, Nationalökonomen und 
Revolutionär Karl Marx, geboren in Trier im Jahre 1818, oder genauer: für seine Analyse der kapita-
listischen Gesellschaft. Als mit den Ereignissen der osteuropäischen Wende seit dem Jahr 1989 der 
offensichtlich missratene Sozialismus in die Knie ging vor der eigenen Unfähigkeit, dem Volk die 
Freiheit und zum Schluss sogar die Nahrung zu geben, die ja eigentlich eine sozialistische Gesellschaft 
bieten können sollte, als dieser Sozialismus auch in die Knie ging, weil er in einem bis dahin nicht da-
gewesenen Wettrüsten mit der kapitalistischen Welt in die Knie gerüstet wurde, da glaubte niemand 
mehr, dass noch irgendjemand einen Pfifferling auf die Ideen und die Philosophie von Karl Marx ge-
ben würde. 

Die Ereignisse von 1989, heute als Aufbruch zu Freiheit und Demokratie verklärt, waren tatsächlich 
auch eine Konsumentenrevolte, denn diese Gesellschaften waren angesichts ihrer durch die Rüstungs-
lasten deformierten Ökonomien kaum mehr imstande, die Versorgung zu gewährleisten. „Ein Volk 
steht auf … und geht zu Bilka,“ so erfasste Stephan Heym damals die Lage in einem Aphorismus recht 
genau, für jeden leicht nachvollziehbar, der damals in Westberlin lebte: Es wurde nicht die Freiheit 
gefeiert, sondern es wurden – nach Empfang des Begrüßungsgeldes – die Kaufhäuser gestürmt.

Der Dramatiker Heiner Müller hatte nach 1989 sogar empfohlen, den Marxismus zu begraben, und 
ihn erst dann wieder hervorzuholen, „wenn den Arbeitern die Hummersuppe zu den Ohren heraus-
kommt.“ Er dachte also daran, dass eine Zeit kommen könnte, in der die Gesellschaft einen derarti-
gen Überfluss produziert, dass dann möglicherweise auch wieder marxistisches Gedankengut für die 
Organisation der Gesellschaft sinnvoll zu Rate gezogen werden könnte.

Die Geschichte des mit dem Jahr 1989 losgelassenen, von der Existenz des Sozialismus nicht mehr 
gezügelten Kapitalismus hat keine 20 Jahre später dazu geführt, dass der nunmehrige Turbo-Kapita-
lismus der freien Finanzmärkte, die bis in den letzten Winkel der Gesellschaft dringen, um dort Pro-
fite zu generieren, das ganze System bereits im Jahre 2008 fast zum Einsturz gebracht hatte. Überall 
kriecht das Investmentkapital hinein, ja bis in die Betten der Bewohner von Pflegeheimen, um sich an 

I Originalbeitrag für den Katalog zur Ausstellung Treveris 2018
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den Lebensbedürfnissen der dort zu pflegenden Menschen kaputtzuverdienen. Schon drei Jahre zuvor 
titelte Der Spiegel mit dem Portrait von Karl Marx und der Parole „Ein Gespenst kehrt zurück“, und 
der katholische Erzbischof Reinhard Marx schrieb sein Buch Das Kapital, das, aufgemacht wie einer 
der Bände der Marx-Engels-Werk-Ausgabe aus der DDR den Turbokapitalismus in einer von katho-
lischer Seite noch nie dagewesenen Weise kritisierte.

Der Verband der Kriegsblinden schließlich verlieh ei-
ner Hörbuchfassung des ersten Teils von Marx’ Haupt-
werk Das Kapital im gleichen Jahr den Preis. Im Jahre 
2013 schließlich wurden Das Kapital (der erste Band) 
und Das Manifest der kommunistischen Partei in die 
Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Kei-
ne 20 Jahre nach dem Sieg des Kapitalismus über den 
Sozialismus hatte sich der Kapitalismus selbst bis an 
den Rand seines Zusammenbruchs gebracht und ganz 
unfreiwillig bestätigt, dass an der Marx’schen Kritik 
am Kapitalismus und dessen Analyse kein Jota zurück-
zunehmen ist. Und des F.D.P.-Chefs Patrick Lindners 
Diktum, wonach man sich besser mit Bitcoins als mit 
Marx befassen sollte, spricht nur für die spezifische Ge-
schichtsblindheit der jungen Generation des digitali-
sierten Turbokapitalismus. Der aufstrebende Liberale 
erkauft sich den rhetorischen Gag um den Preis, als un-
wissender Tropf dazustehen: Das Verfahren der Block-
chain, der Bitcoin und andere Kryptowährungen sind 
geschaffen worden, um Waren und Leistungen unabhängig von Währungen austauschen zu können. 
Man versteht, wie Lindner, aber nichts davon, wenn man die Analyse der Geldzirkulation aus Marx’ 
Kapital nicht kennt. Und so verwundert es kaum noch, wenn wir in der Ankündigung des Bundesfi-
nanzministeriums zur Herausgabe des Sonderpostwertzeichens aus Anlass des 200. Geburtstages von 
Karl Marx lesen:

„Marx’ Werk hatte eine ungeheure historische Wirkung. Seine kapitalismuskritischen Ideen wurden zur 
Grundlage praktisch aller sozialdemokratischen, sozialistischen und kommunistischen Bewegungen der 
Welt. Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regimes in Osteuropa ab 1989/90 schien der 
Marxismus am Ende. Im Zuge der Finanzkrise erlebt Karl Marx seit 2008 weltweit neue Beachtung. Auch 
wenn viele seiner Zukunftsprognosen durch die historische Entwicklung überholt worden sind, bleibt 
doch seine Analyse nationaler und globaler Zusammenhänge des Kapitalismus weiterhin aktuell.“1

1  https://www.bundes� nanzministerium.de/Content/DE/Bilder/Bildstrecken/Sondermarken/Programm_2018/1805_
Karl_Marx.html

Der Spiegel, 22. August 2005, Titelbild
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Das Bundesfinanzministerium bestätigt hier ganz ‚staatsoffiziell‘, dass die aktuelle Entwicklung des 
Kapitalismus die Gültigkeit der Marx’schen Analyse des Kapitalismus bestätigt. Marx ist wieder da 
und mit ihm Friedrich Engels. Sicherlich aber auch Teile des Werks von Lenin. Dessen philosophi-
sches Hauptwerk Materialismus und Empiriokritizismus (1905) gilt unter Philosophen schon längst 
als Standardliteratur und seine Analyse des entwickelten Kapitalismus in Der Imperialismus als das 
höchste Stadium des Kapitalismus (1917) ist aktuell wie Das Kapital von Karl Marx.

Um die Gegenwart zu erkennen, scheint es also angemessen, sich dieser historischen Schriften zu 
bedienen, wobei es sinnvoll ist, Marx, Engels oder auch Lenin nicht verantwortlich dafür zu machen, 
was seit Stalin in ihrem Namen getrieben und vor allem auch unter Stalin an Verbrechen begangen 
wurde.

2. Marx und der globalisierte Kapitalismus

Aus dem Jahre 1848, nämlich vom 15. September 1848, liegt uns ein bemerkenswerter Geschäftsbrief 
aus Niederländisch-Indien mit einem aufsehenerregendem Laufweg über den halben Globus nach 
Maastricht vor:

Es ist die Zeit, in der vor allen Dingen die europäischen Handelsmächte bereits seit mehr als 300 Jah-
ren weltweit Kolonien errichtet hatten, um die Reichtümer dieser Weltgegenden in Europa zu konsu-
mieren. Der vorstehend gezeigte Brief illustriert genau diesen Sachverhalt, den im gleichen Jahr 1848 
Karl Marx und Friedrich Engels in einer berühmten Passage des Manifests der Kommunistischen Par-
tei ausführlich beschrieben haben:

„Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre Produkte jagt die Bourgeoisie über die 
ganze Erdkugel. Überall muß sie sich einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die 
Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumption aller Länder 
kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Indus-

Deutsche Post: Sonderbriefmarke zum 200. Geburtstag von Karl Marx
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trie unter den Füßen weggezogen. Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden 
noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, deren Einführung eine Lebensfrage 
für alle zivilisierten Nationen wird, durch Industrien, die nicht mehr einheimische Rohstoffe, sondern 
den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, 
sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden.  An die Stelle der alten, durch Landeserzeugnisse 
befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer 
Befriedigung erheischen.“2

Wie gesehen, lassen sich diese historischen Verhältnisse, die ja bis heute nicht beendet sind, mit den 
postgeschichtlichen Belegen dieser Zeit eindrucksvoll illustrieren.

3. Die Arbeiterklasse

Es ist vielfach behauptet worden, dass mit der Erfindung des Begriffs der Arbeiterklasse Marx nichts 
anderes gewollt habe, als den Klassenhass zu schüren, um den Kampf gegen das herrschende Bürger-
tum anzufachen. Tatsächlich hat Marx diesen Begriff nicht erfunden, sondern im ausgehenden 18. 
Jahrhundert machte sich während der Französischen Revolution eine soziale Gruppe politisch be-

2  Karl Marx/Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei [1847/48], in: dies., Werke, hg. vom Institut für 
Marxismus-Leninismus beim ZK der SED, Bd. 4, Berlin (Ost) 1959, 459-493; 465f.

Kaufmannsbrief aus Sambang, Niederländisch-Indien nach Maastricht mit dem Schiff bis Suez, Kamelpost 
bis Alexandria, dort der britischen Post am 14. September 1848 übergeben, weiter nach Malta, dort wegen 
Cholera-Gefahr desinfiziert mit dem Stempel „Purifiée au Lazaret Malte“ versehen weiter nach Marseille, dort 
am 21. September 1848 mit Durchgangsstempel „Marseille 2 – Indes Orientales“ weiter nach Maastricht, dort 
Ankunftstempel vom 26.9. [1848]
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merkbar, die von dem bisherigen System der Drei Stände (Klerus, Adel und Bürgertum) nicht mehr 
angemessen erfasst und repräsentiert wurde: das Proletariat oder, wie man damals sagte, der Vierte 
Stand. Dieser wurde mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse immer be-
deutender, denn in dem Maße wie die Arbeitskraft der Proletarier in Manufaktur und aufkommender 
Industrie eingesetzt wurde, entwickelten sich die neuen Produktionsverhältnisse und die Arbeiter-
klasse wurde eine unübersehbare gesellschaftliche Kraft. 

Tatsächlich musste Marx in seinen Werken gar nicht erst von der Arbeiterklasse schreiben, denn sie 
erschien im Bild bereits auf den ersten Postwertzeichen der Weltgeschichte. Am 7. Mai 1840 gab die 
britische Post neben der Penny Black und der Two Pence Blue mit dem für über sechzig Jahre weiter-
verwendeten Portrait der Königin Victoria auch Ganzsachen mit der Wertbezeichnung „One Penny“ 
und „Two Pence“ heraus. Mit der Entwicklung einer werthaltigen, schwer nachzuahmenden graphi-
schen Gestaltung für diese postalischen Drucksachen hatte Rowland Hill den berühmten Graphiker 
und Maler William Mulready beauftragt, dessen Entwurf dann auch realisiert wurde. Seitdem werden 
diese Ganzsachen als die ‚Mulreadys‘ bezeichnet.

Bei genauerer Betrachtung erkennen wir in der Zeichnung rechts oben einen Küfner, der an einem 
Fass arbeitet, sowie eine Gestalt, die ein Fass rollt. Links oben erkennen wir Zeichnungen von Elefan-
tenreitern, Lastenträgern und Schreibern: Es sind Darstellungen des kolonialen Proletariats so wie 
es in den Britischen Besitztümern in West- und Ostindien für die Kolonialherren arbeitete. Diese 
Darstellung des kolonialen Proletariats auf einem Hoheitszeichen wie es die ersten Postwertzeichen 
ja waren, traf keinesfalls auf den öffentlichen Geschmack in Großbritannien. Man darf dabei nicht 
vergessen, dass damals nicht die Arbeiterklasse die Postdienste nutzte, sondern das Bürgertum und 
der Adel. Diese Klassen aber sahen die Darstellungen der Arbeiter nicht gerne auf den von ihnen ver-
sandten Poststücken. Daher wurden die Mulready-Ganzsachen bereits nach wenigen Monaten von 
den Postschaltern zurückgezogen und nur noch für postinterne Zwecke aufgebraucht.

Großbritannien Mulready-Faltbrief F1 zu 1 Penny, 1840
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Damit verschwand die Arbeiterklasse oder die arbeitende Bevölkerung für über vierzig Jahre von den 
Postwertzeichen, bis sie auf einer Eilzustellungsmarke der USA im Jahre 1885 wieder in Erscheinung 
trat: Hier sehen wir einen Eilzusteller, der im Laufschritt die ihm übertragenen Sendungen zustellt. Ab-
gelöst wurde dieser von einem Radfahrer, der dann wieder von einem Motorradfahrer ersetzt wurde.

Im Jahre 1900 folgte dann Frankreich mit der ersten Darstellung eines arbeitenden Menschen: Es 
handelt sich um die Zeichnung Semeuse, der Säerin also, die für über 100 Jahre immer wieder auf 
französischen Dauerserienausgaben zu sehen sein wird. Sie symbolisiert die Fruchtbarkeit, die Arbeit 
und das Gedeihen und ersetzt damit das alte französische Markenmotiv der Céres. Mit der Jakobiner-
mütze auf dem Kopf ist sie zugleich Allegorie der Französischen Republik, so wie sie aus der Franzö-
sischen Revolution, einer Volksrevolution des Jahres 1789 hervorgegangen ist.

Mit dem Untergang der alten Welt nach dem Ersten Weltkrieg erscheint dann mit der Inflationsserie 
„Bergarbeiter und Schnitter“ in Deutschland erstmals das Proletariat in Karl Marx’ Geburtsland auf 
Postwertzeichen. Tatsächlich hatte die Arbeiterklasse ja wesentlichen Anteil daran, dass in der No-
vemberrevolution des Jahres 1918 das Kaiserreich gestürzt wurde. Ein Jahr zuvor, im Oktober 1917, 
hatten die Arbeiter und Soldaten in Russland die Regierung Kerenski gestürzt und an ihrer Stelle die 
Rätedemokratie errichtet, deren Ideen und Praxis unter dem Eindruck der ausländischen Interven-
tionen (Stichwort: Kriegskommunismus) spätestens seit Stalin immer weiter pervertiert wurden. Ihr 
Anteil an der Revolution wird postalisch auch an der Edition der Freimarkenausgabe mit stilisierten 
Darstellungen von Arbeitern, Bauern und Soldaten sichtbar.

USA Special Delivery auf Eilbrief in Boston vom 14. April 1885
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Während in den westlichen Ländern Motive aus dem Arbeitsleben oder Darstellungen von Arbei-
tern, wie hier die Wohlfahrtsausgabe der Bundespost und des Saarlandes zum Thema des Bergbaus 
aus dem Jahre 1957, immer Seltenheitswert haben, war dies in den früheren sozialistischen Ländern 
natürlich anders.

UdSSR 241 IIB mit Zusatzfrankatur auf Auslandseinschreiben vom 15.11.1924 ab Kiew nach Berlin

BRD MiNr. 273 4x auf portorichtigem Lp-R-Eilbrief der 2. Gewichtsstufe von Hamburg 13 nach Berlin vom 
7.12.1957



© wm 219 PhH 2/2018

Postgeschichte _______________________________
4. Die Pariser Commune 1871: Ein erster Versuch

Immer, wenn die herrschenden Klassen die Geschicke der Gesellschaft in den Abgrund fahren, sind 
revolutionäre Erhebungen nicht weit, und dies war auch der Fall, als die herrschenden Klassen Frank-
reichs im Jahre 1870/71 nach der Niederlage in dem von Preußen vom Zaume gebrochenen Krieg 
eher die Kontrolle Preußens und des werdenden Deutschen Reichs über Teile des Landes akzeptier-
ten als sich zu wehren und sogar die Besetzung einiger Stadtteile von Paris zuließen. Die bewaffneten 
Arbeiter erhoben sich dagegen und errichteten unter sozialistischem Vorzeichen am 18. März 1871 
eine Regierung der in die Pariser Kommune gewählten Volksvertreter. Die revolutionären Unruhen 
begannen jedoch schon im September des Jahres 1870, als Paris von preußischen Truppen belagert 
war und die Kommunikation von Paris aus mit dem Umland nur noch auf dem Wege der Luftpost 
per Heißluftballons aufrechterhalten werden konnte: Regelmäßig stiegen diese sogenannten ballons 
montés in den Pariser Himmel auf und stellen eine erste Form eines regelmäßig betriebenen Luftpost-
verkehrs dar.

Am 28. März 1871 schließlich wurde die Herrschaft der Commune de Paris blutig niedergeschlagen: 
Zehntausende wurden ermordet und wieder Zehntausende mussten in das Exil fliehen. Die Commune 
de Paris war zwar geschlagen, doch ihre entscheidende Idee, nämlich die, dass das Volk seine Geschi-
cke in die eigenen Hände nehmen könnte, blieb in den revolutionären Umstürzen der Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg lebendig: „Travailleurs, sauvons-nous nous-mêmes ; Travaillons au salut commun.“ / 
„Uns aus dem Elend zu erlösen, / können wir nur selber tun,“ heißt es in dem zum internationalen Lied 
der Arbeiterbewegung gewordenen Gedicht L’Internationale, das der französische Dichter Eugène 
Pottier unmittelbar nach der Niederlage der Commune de Paris gedichtet hat.

Brief per Ballon monté „Le Céleste“ vom 29. September 1870 ab Paris nach Belbeuf über Rouen
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5. Marx als Ikone – der Marxismus als ‚geschlossenes System‘

Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden als revolutionäre Staaten nicht nur Sowjetrussland und die 
anderen Staaten aus dem Verbund des zusammengebrochenen Zarenreichs, sondern auch in Ungarn 
und in der Slowakei kam es zu sozialistischen Revolutionen. Sobald sich hier staatliche Ordnungen 
etablierten, wurden auch Briefmarken herausgegeben. Während die sozialistische Revolution in der 
Slowakei nur nach wenigen Tagen niedergeschlagen wurde, konnten sich die Revolutionäre in Ungarn 
länger an der Macht behaupten. So kam es neben Überdruckprovisorien auf früheren ungarischen 
Postwertzeichen auch zur Herausgabe einer Sondermarkenserie mit den Portraits von fünf Revoluti-
onären. Unter ihnen erkennen wir gleich als das erste für die wichtigste Portostufe, den Fernbrief, das 
Portrait von Karl Marx. Es handelt sich hierbei um das erste Postwertzeichen der Welt, das das Kon-
terfei des deutschen Philosophen und Revolutionärs zeigt.

Das Bildnis von Marx wird hier wie auf so vielen späteren Briefmarken zum Symbol für die revolu-
tionären Ideen. Mag dies vielleicht grundsätzlich auch angehen, so muss man jedoch feststellen, dass 
Marx selbst niemals mehr Aufhebens um sein Portrait gemacht hat als es andere Menschen in seiner 
Zeit auch taten. Ein Kult um seine Person war ihm widerwärtig und dass er sich auf Briefmarken wie-
derfinden würde, hätte er wohl kaum geduldet. 

Tatsächlich beginnt aber mit der Verwandlung des Marx-Bildes in ein politisches Symbol auch seine 
Verwandlung in eine politische Ikone. Das war aber auch zugleich der Beginn der Entwicklung des 
Marx-Bildes zur Ikone eines Denksystems, das von seinen partei- und staatsoffiziellen Verwaltern 
als ein in sich geschlossenes angepriesen wurde. Schon beim Begräbnis von Karl Marx im Jahre 1883 
schrieben die russischen Sozialisten in ihrer Grußbotschaft, dass Das Kapital von Marx das „Evan-

Ungarische Räterepublik: 20 Filler Marx auf Brief vom 22. Juli 1919 ab Panidorfai nach Budapest, 
poste restante
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gelium des Sozialismus“3 sei, und von hier aus beginnt diese Metapher ihre zerstörerische Wirkung 
zu entfalten: Nicht Evangelium, nicht Heilsverkündigung, sondern Aufforderung, die Welt immer 
wieder neu, den sich beständig vollziehenden Veränderungen entsprechend zu interpretieren und zu 
verstehen sollte Das Kapital sein. 

Hier jedoch war der entscheidende Fehler begangen worden: Man verzichtete faktisch auf die von 
Marx gewünschte Weiterentwicklung seines Denkens und setzte dogmatisch lediglich die Erfahrun-
gen der UdSSR als Weiterentwicklung propagandistisch in Szene. Tatsächlich gab es jedoch auch be-
deutende und kreative Versuche zur Weiterentwicklung der Denkansätze von Karl Marx. Als Beispiele 
wären hier etwa zu nennen Robert Havemanns Dialektik ohne Dogma (1964) oder Stanislaw Lems 
Philosophie des Zufalls (1968). Für die Politik staatlicherseits blieben sie jedoch folgenlos.

6. Was Marx dem Philatelisten zu sagen hätte

Die Frage nach dem Wert eines Hobbys läuft auf die Bestimmung seiner Funktion im Gesamtfeld der 
menschlichen Tätigkeiten hinaus. Diese sind aus biologischen und aus historisch-gesellschaftlichen 
Gründen zunächst einmal dadurch gekennzeichnet, dass menschliche Arbeit, die zur Sicherung des 
Lebens geleistet werden muss, arbeitsteilig vollbracht wird. Jeder verfügt, durch neurobiologische Di-
versität bedingt, über andere Potentiale, die durch Erziehung und Ausbildung zumeist nicht ausge-
glichen werden können. Daher wird jeder möglichst an dem Platz im gesellschaftlichen Gefüge tätig 
sein, der für seine Fähigkeiten der geeignetste ist. 

Dies bedingt eine natürliche Ungleichheit, welche das jeweilige System der Arbeitsteilung immer wei-
ter verfestigt, bis es jedem Einzelnen als Hindernis seiner Entwicklung entgegentritt: Spezialisierung 
bringt Reduktion des Spektrums der Handlungsmöglichkeiten und damit Zementierung eines einmal 
etablierten Systems der Arbeitsteilung. Auf diesem errichtet sich aber nun auch das System der Vertei-
lung des jeweiligen Anteils am gesellschaftlichen Mehrprodukt sowie an der Ausübung der Macht. Die 
Spaltung der Gesellschaft in Klassen nimmt hier ihren geschichtlichen Ursprung und führt zur biolo-
gischen, ökonomischen und kulturellen Reproduktion der jeweils bestehenden Klassen. Im Ergebnis 
ist es eher wahrscheinlich, dass die Kinder eines Proletariers ebenfalls Proletarier werden als dass sie 
in die ökonomische und kulturelle Elite aufsteigen. Und es ist wenig wahrscheinlich, dass die Kinder 
der ökonomisch Herrschenden irgendwann einmal gezwungen sein werden, Teller zu waschen und 
noch vor den armen Rentnern und Obdachlosen und in Konkurrenz zu diesen die Pfandflaschen aus 
den Mülleimern herauszuklauben. Das ist mit etwas anderen Worten wiedergegeben, was Marx und 
Engels bereits im Jahre 1844 in der Deutschen Ideologie feststellen konnten:

3 Auf das Grab von Karl Marx gelegt von den russischen Sozialisten, in: Friedrich Engels: Das Begräbnis von Karl 
Marx, in: Marx/Engels: Werke, Band 19, 337



© wm 222 PhH 2/2018

Postgeschichte _______________________________

„Ferner ist mit der Teilung der Arbeit zugleich der Widerspruch zwischen dem Interesse des einzelnen 
Individuums oder der einzelnen Familie und dem gemeinschaftlichen Interesse aller Individuen, die mit-
einander verkehren, gegeben; und zwar existiert dies gemeinschaftliche Interesse nicht bloß in der Vorstel-
lung, als „Allgemeines“, sondern zuerst in der Wirklichkeit als gegenseitige Abhängigkeit der Individuen, 
unter denen die Arbeit geteilt ist. Und endlich bietet uns die Teilung der Arbeit gleich das erste Beispiel 
davon dar, daß, solange die Menschen sich in der naturwüchsigen Gesellschaft befinden, solange also die 
Spaltung zwischen dem besondern und gemeinsamen Interesse existiert, solange die Tätigkeit also nicht 
freiwillig, sondern naturwüchsig geteilt ist, die eigne Tat des Menschen ihm zu einer fremden, gegenüber-
stehenden Macht wird, die ihn unterjocht, statt daß er sie beherrscht. Sowie nämlich die Arbeit verteilt 
zu werden anfängt, hat Jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt 
wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer oder Hirt oder kritischer Kritiker und muß es 
bleiben, wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will.“4

Gerade dieser Zwang, sich immer an seinem vorbestimmten Ort im System der Arbeitsteilung aufhal-
ten zu müssen, ist es, der in einer zukünftigen Gesellschaft überwunden werden könnte:

„In der kommunistischen Gesellschaft, wo Jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, son-
dern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, [regelt] die Gesellschaft die allgemeine Produktion 
[…] und [macht] mir eben dadurch möglich […], heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu jagen, 
nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie ich gerade Lust 
habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden.“5

Dies ist keine bodenlose Utopie, sondern sie ist an zwei Voraussetzungen gebunden, von denen wir 
nicht mehr so weit entfernt sein dürften: Eine Produktionsweise, die durch die Digitalisierung alle 
den Menschen erniedrigende und knechtende Arbeit von Maschinen ausführen lässt, deren Prozesse 
von Algorithmen gesteuert werden, entwickelt sich gerade. Ein Blick in die Angebote der diesjährigen 
Hannover-Messe zeigt, dass es genau in diese Richtung geht. Wenn polnische Wanderarbeiter jedoch 
acht Stunden pro Tag auf Gurkenerntemaschinen eingezwängt liegen und durch den Spreewald ge-
fahren werden, um als biologische und mit Intelligenz versehene Fortsätze der Maschinen die Gurken 
einzusammeln, ohne dass sie in dieser Zeit ihre Notdurft verrichten können, dann sind das diese „er-
niedrigenden und ekelerregenden“ Arbeiten, die schon Marx mit seinen Zeitgenossen zitiert.6

Und hier kommen wir zu dem zweiten Punkt: Neben der Befreiung des Menschen von der ernied-
rigenden Arbeit ist auch seine umfassende kulturelle und intellektuelle Ausbildung vonnöten. Wir 

4 Karl Marx / Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie, in: MEW 3, 32/33
5 Karl Marx / Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie, in: MEW 3, 33
6 �éodore Dézamy: Der Sieg des Sozialismus über den Jesuitismus, Leipzig 1846, 300: „Heutzutage sind fast sämtliche 

Arbeiten erniedrigend und ekelerregend. Man frage die Arbeiter aller Gewerbe, wenige gibt’s, die über ihre jämmer-
liche Existenz nicht seufzten. Der Tagelöhner, der Ackerbauer, der Arbeiter, der 15 Stunden des Tages Nadelköpfe 
fabriziert; der Commis, der immerwährend Rechnungen über  Rechnungen vergleicht, sie verlieren auf die Länge in 
der Einförmigkeit einer stets gleichen Arbeit, welche alles Denkvermögen einschläfert und erstickt.“
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brauchen ein Ausbildungssystem, das gleichermaßen die Besten in ihren jeweiligen Gebieten sich 
maximal entfalten lässt, während den Anderen beste Förderung zuteilwird. Wir wissen heute, dass 
alle wesentlichen Weichen in geistiger Hinsicht bis zum 25. Lebensjahr gestellt sind. Es ist angesichts 
dieses Wissens ein Verbrechen an der Jugend, nicht alles zu tun, dass sie maximal und differenziert 
gefördert wird. Die geistigen Potentiale sind der Rohstoff der zukünftigen Arbeitswelt, ihre Entfal-
tung sichert den Menschen ein glückliches, zufriedenes und vielfältiges Leben in der befreiten und 
selbstgesteuerten Arbeit. Die Fähigkeit zudem, viele verschiedene, je grundverschiedene Tätigkeiten 
ausüben zu können, ist übrigens, wie wir heute wissen, die beste Prophylaxe gegen Altersdemenz und 
Alzheimer, nicht aber das Hindämmern auf das eigene Ableben in Begleitung von Kreuzworträtsel- 
und Sudoku-Heften.

Und hier spielen nun auch die anderen Tätigkeiten des Menschen eine Rolle, die nicht unbedingt der 
materiellen Reproduktion des Lebens dienen: Welchen Platz eine Leidenschaft wie die Philatelie und 
Postgeschichte in Marx’ Denken gehabt haben dürfte, kann man aus der Resümee des ganzen Lebens-
werks von Marx erkennen, wie es Friedrich Engels am Grabe seines Freundes gezogen hat:

„Wie Darwin das Gesetz der Entwicklung der organischen Natur, so entdeckte Marx das Entwicklungs-
gesetz der menschlichen Geschichte: die bisher unter ideologischen Überwucherungen verdeckte einfache 
Tatsache, daß die Menschen vor allen Dingen zuerst essen, trinken, wohnen und sich kleiden müssen, ehe 
sie Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion usw. treiben können; daß also die Produktion der unmittelbaren 
materiellen Lebensmittel und damit die jedesmalige ökonomische Entwicklungsstufe eines Volkes oder 
eines Zeitabschnitts die Grundlage bildet, aus der sich die Staatseinrichtungen, die Rechtsanschauungen, 
die Kunst und selbst die religiösen Vorstellungen der betreffenden Menschen entwickelt haben, und aus 
der sie daher auch erklärt werden müssen - nicht, wie bisher geschehen, umgekehrt.“7

Mit anderen Worten: Vor der Philatelie als kulturvoller Tätigkeit kommt erst einmal die Sicherung 
des materiellen Lebens, und wer sich und seine Kinder mit einem Zweit- oder Drittjob durchs Leben 
schlagen muss, der hat keine Zeit für so einen ‚überflüssigen Unsinn‘ wie der Philatelie, der kann aber 
vor allem auch nicht seinen Kindern vermitteln, dass ein mit Leidenschaft betriebenes Hobby zu den 
schönsten Sachen der Welt und des eigenen Lebens gehören könnte. Vielleicht liegt die vielbeschwore-
ne ‚Krise der Philatelie‘, die sich weniger im Fehlen neuer Ideen (z.B. der social philately), sondern vor 
allem in Nachwuchssorgen manifestiert, gerade in solchen gesellschaftlichen Verhältnissen begrün-
det, die den Menschen eine kulturvolle Nutzung ihrer freien Zeit kaum mehr erlaubt.

Kultur für die pauperisierte Masse ist heute nicht mehr vorgesehen, denn diese wird ja mit den Pro-
grammen von RTL und Sat1 und inzwischen auch mit denen von ARD und ZDF dauerhaft auf Koch- 
und Quizsendungen, Rosenheimpflops und Tittietainment so gleichgeschaltet, dass andere Interessen 
nicht mehr entwickelt und wahrgenommen werden können und sollen. Aufmerksamkeitsdiebstahl 
wird durch solchen Medienmüll betrieben, und schon ist kein Platz mehr für anderes: Die neueste 

7  Friedrich Engels: Das Begräbnis von Karl Marx, in: Marx/Engels: Werke, Band 19, 335–336



© wm 224 PhH 2/2018

Postgeschichte _______________________________

Nagellackfarbe von Britney Spears oder deren Körbchengröße sind wichtiger als die Information über 
die wirtschaftskriminellen Hintergründe des Dieselskandals oder der Bericht über ein neues Buch, 
eine neue Operninszenierung oder Ausstellung. Und dann ist es nur konsequent, wenn ein junger 
Bundesminister, der seit dem 22. Lebensjahr als Abgeordneter von diesem Staat alimentiert wird, 
die Hungersätze von Hartz IV für lebenssichernd hält und damit auch die darin enthaltenen 1,60 € 
für Kultur als vollkommen ausreichend für ein kulturell erfülltes Leben dahinstellt. Henry Ford hat 
einmal gesagt „History is bunk“, „Geschichte ist Müll“ und man könnte dies heute fortschreiben als 
„Kultur ist Müll, den keiner wirklich braucht,“ oder nur eben das, was man für 1,60 € kaufen kann. 
Der Bundesgesundheitsminister lässt vom Opernbesuch grüßen, der von einem netten Abendessen 
mit Freunden für vielleicht gerade jene 416 Euronen gekrönt wird, die er einem Menschen im Hartz-
IV-Modus für den ganzen Monat zugesteht.

Marx hätte die glückbringende, mit Leidenschaft betriebene Tätigkeit der Philatelie und der Post-
geschichte wohl als eine außerordentlich sinnvolle Facette eines kulturvollen menschlichen Lebens 
verstanden, die allerdings für 1,60 € wohl kaum zu haben ist. Er selbst war an allen Entdeckungen mit 
Neugierde interessiert, selbst wenn sie keinen praktischen Nutzen zu haben schienen, wie Engels in 
seiner Grabrede auf Marx herausstellt: „So reine Freude [konnte] er haben an einer neuen Entdeckung 
in irgendeiner theoretischen Wissenschaft, deren praktische Anwendung vielleicht noch gar nicht abzu-
sehen [war].“8

Der Mensch, befreit von den Tagesnotwendigkeiten der entfremdeten Arbeit, organisiert den Einsatz 
seiner Zeit um Dinge, die sein Interesse finden. Dabei ist es vollkommen gleichgültig, ob er aus Lieb-
haberei an Oldtimern herumschraubt, Orchideen züchtet, in einem Chor singt, als Hobbygärtner die 
größten Kürbisse in seinem Garten heranwachsen lassen will, tanzen geht oder eben Briefmarken, 
Postkarten, Briefe oder Telegramme sammelt. Er erweitert sein Wissen über das Tagesnotwendige hi-
naus, er gewinnt Einsicht in historische Zusammenhänge, er wird angetrieben und berauscht von der 
Erkenntnis und setzt seine Zeit, selbstbestimmt und glücksbringend ein. Goethe hat einmal gesagt, 
dass Sammler glückliche Menschen sind. Bei Marx hätte dies vielleicht noch etwas anders gelautet: „In 
der Sammeltätigkeit, die der Mensch in seiner von den Notwendigkeiten befreiten Zeit ausübt, empfindet 
er schon heute das Glück, das ihm die Utopie einer selbstbestimmten Arbeit verheißt.“

Doch solange wir den von der Schröder’schen Agenda 2010 zugunsten des Großkapitals um seine 
Lebensleistung geschröpften Rentner (Stichwort: 5-Euroscheine beim Rentner einsammeln, um sie 
‚nach oben‘ weiter durchzureichen) beim Flaschensammeln in den Mülleimern der Großstädte an-
treffen, statt bei der Betreuung seiner Enkelkinder oder beim Betreiben einer anderen wunderbaren 
Freizeitbeschäftigung, wie beispielsweise der Philatelie und Postgeschichte, ist etwas grundsätzlich 
faul im Staate Dänem... äh: Deutschland. Und mit der Einrichtung der Armen- und Hunger-Tafeln, 
die von der Post auch noch mit einer Sondermarke gefeiert wird, so als könne man wirklich stolz auf 
so viel Solidargefühl sein, stellt sich dieser Staat eigentlich definitiv die soziale Bankrotterklärung aus.

8  Friedrich Engels: Das Begräbnis von Karl Marx, in: Marx/Engels: Werke, Band 19, 336
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Es hat den Anschein, als könnte man die hier angesprochenen Themen, und sicherlich noch viele 
mehr, zum Anlass nehmen für die Entwicklung einer thematischen Sammlung zum Thema „Karl 
Marx oder: Totgesagte leben länger.“

BRD, MiNr. 3361 auf FDC mit Berliner Stempel
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1. Postgeschichte und Weltpolitik als globales Schachspiel

Die hier ganz provokativ als Überschrift gewählte Formulierung soll gewissermaßen die Vorgabe da-
für sein, zu überlegen, in welchem Zustand sich die Welt derzeit, genau 100 Jahre nach dem Ende des 
Ersten Weltkrieges, tatsächlich befindet. Wenn hier die Frage gestellt wird, ob der Erste Weltkrieg 
tatsächlich mit dem Jahre 1918 beendet worden sei, so kann man zunächst erst einmal durchaus zu-
treffend feststellen, dass jene Kampfhandlungen, die man landläufig als jene Handlungen versteht, die 
den zeitlichen Rahmen und die kriegerischen Handlungen ausmachen, die üblicherweise als Erster 
Weltkrieg bezeichnet werden, tatsächlich mit ihren Waffenstillstandsabkommen, den Versailler Ver-
trag und vielen anderen Maßnahmen beendet worden sind.

Wenn man aber eingeladen ist, anhand einiger postgeschichtlicher Dokumente aus dem Kontext des 
Ersten Weltkriegs ein paar Zeilen zu schreiben, dann hat es wenig Sinn, sich alleine darauf zu konzen-
trieren, was wir auf diesen Belegen sehen.

Der erste hier vorgeführte Beleg ist ein Telegramm an einen Rittmeister der kuk Armee, der sich in 
Fiume, dem heutigen Rijeka aufhielt, und zwar just zu dem Zeitpunkt, als in Sarajevo der österreichi-
sche Thronfolger bei einem Attentat ums Leben kam. Mit dem Telegramm wurde er nun nach Wien 
zur Mobilmachung beordert und es ist ganz zweifelsfrei so, dass dieses Telegramm zum einen ein 
wichtiges sowohl philatelistisches wie auch postgeschichtliches und historisches Dokument zur Ge-
schichte des Ersten Weltkrieges darstellt. Es ist nur ein erster Eintrag in das Diagramm eines globalen 
Schachspiels, das man allgemein als die ‚Weltgeschichte‘ des 20. Jahrhunderts bezeichnet.

Als letzter Beleg wird hier eine Berliner Rohrpostkarte vom 9.11.1918 gezeigt, die just zwischen der 
vormittags erfolgten Ausrufung der Deutschen Republik durch Scheidemann und der nachmittags 
dagegen von Karl Liebknecht ausgerufenen Deutschen Sozialen Republik datiert: Mit dieser Karte 
hatte die Berliner Schulverwaltung alle Schulen angewiesen, in den nächsten Tagen den Unterricht 
wegen der zu erwartenden revolutionären Unruhen ausfallen zu lassen. Auch ein Eintrag in einem 
Diagramm des globalen Schachspiels.

1918 … 2018 oder: Ist der erste Weltkrieg wirk-
lich schon zu Ende? Ketzerische Reflexionen aus 
Anlass zweier postgeschichtlicher Dokumente1

Prof. Dr. Reinhard Krüger

1 Originalbeitrag für den Katalog zur Ausstellung Barnimphil 2018
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Aus dieser Sicht könnte eine Aufgabe der sich entwickelnden social philately sein, über die Länderka-
taloggrenzen hinwegzuschauen und die postgeschichtlichen Dokumente, natürlich jene, die dies her-
geben, als Elemente eines solchen Diagramms des globalen Schachspiels aufzufassen. Um die Spiel-
regeln dieses Globalschachs zu verstehen, muss man jedoch die Bücher kennen, in denen die dafür 
vorgesehenen Strategien entwickelt werden: Zbigniew Brzezinski The Grand Chessboard: American 
Primacy And Its Geostrategic Imperatives (1998) und George Friedman Die nächsten hundert Jahre. Die 
Weltordnung der Zukunft (2009).

Es muß also gefragt werden, ob das hier gezeigte Telegramm tatsächlich als der Beleg der ‚ersten Stun-
de‘, als der Beginn einer Sammlung zum Thema des Ersten Weltkrieges aufzufassen ist. War es nicht 
vielmehr so, dass der Erste Weltkrieg schon Jahre zuvor von langer Hand geplant war, hatte nicht der 
deutsche Kaiser in seinem berüchtigten Dezemberkabinett vom 6. Dezember 1912 bereits die Vision der 
zukünftigen Weltkriegskoalitionen entworfen, die dann tatsächlich ab dem Juni 1914 begannen inein-
anderzugreifen, um schließlich zum massenhaften Völkermord zu ‚gedeihen‘. Die Geschichte des Ersten 
Weltkriegs ist nicht nur die Geschichte dieses Datums und des Attentats von Sarajevo, sondern es ist 
auch die Geschichte der Vorbereitung der europäischen Welt auf einen mörderischen Waffengang, den 
die Herrschenden die von ihnen beherrschten Völker ausfechten und mit ihrem Leben bezahlen ließen.

Telegramm aus Wien nach Fiume vom 29. Juni 1914 mit Einrückbefehl für den Rittmeister Thierry
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Die Novemberrevolution 1918: DDR 662 auf Fern-Eilkarte vom 7.11.1958 nach Leipzig

Wir wissen heute, dass das Attentat von Sarajevo nicht einfach ein zufälliges Ereignis war, das dann 
zum Auslöser einer angespannten geopolitischen Mechanik wurde, die zum Ersten Weltkrieg führte. 
Der Thronfolger war durch Kenner der politischen Lage und Mentalität in Serbien und speziell auch 
in der Stadt in Sarajevo davor gewarnt worden, dass der 15. Juni (julianisch) respektive 28. Juni (gre-
gorianisch) das am schlechtesten denkbare Datum war, an dem ein Habsburger Monarch sich unter 
den Augen serbischer Bevölkerung hätte sehen lassen sollen. Es ist nämlich das Datum des Feiertages 
des Heiligen Vit, der in Serbien als Nationalfeiertag begangen wird, dies aber zunächst nicht etwa zu 
Ehren des heiligen Veit oder Vit, sondern in Erinnerung daran, dass an diesem Tag in der Schlacht 
auf dem Amselfeld des Jahres 1389 entscheidende Weichen für die weitere Entwicklung der geopoliti-
schen Situation auf dem Balkan gestellt worden sind. Dass dieser Tag auch als balkanischer Sommer-
sonnenwendtag in der Kultur eine erhebliche Rolle spielte, prädestinierte den Heiligen Vit dazu, auch 
innerhalb des serbisch-orthodoxen Kirchenkalenders jene Figur zu werden, mit der zugleich an die 
Schlacht auf dem Amselfeld gedacht wurde.

Es war also hochriskant, an diesem Tage Habsburgische Macht präsentieren zu wollen und dieses 
Risiko, oder man könnte auch sagen: diese Dummheit, bezahlte das Thronfolgerehepaar mit seinem 
Leben. Nicht das Attentat alleine, sondern vor allen Dingen auch seine Vorgeschichte als die Vorge-
schichte einer unendlichen Dummheit und Provokation wäre mit als Bestandteil einer Geschichte des 
Ersten Weltkrieges zu verstehen. Wir gelangen hier über dieses Datum und über diesen Tag hinaus 
tief in die Urgründe balkanischer Mentalität und Geschichtsmythen, die letzten Endes von der Habs-
burger Monarchie in einer Art und Weise bedient und beleidigt wurden, dass es genau dazu kommen 
konnte, wozu ist dann auch gekommen ist. Diese kurze Überlegung liegt eines schon offen:

Der historische Rahmen des Ersten Weltkriegs ist viel zu gewaltig, als dass man es mit Überlegungen 
zur Stempelkunde und zur Frankatur von Belegen seine Bewandtnis haben lassen könnte. Auf der an-
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deren Seite bringt es auch nicht allzu viel, machte man sich beispielsweise daran, nach allem, was seit 
100 Jahren über den Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist, bestehende Positionen ad infinitum zu 
wiederholen und neu vorzuführen. Ganz offensichtlich gibt es bis heute keine einheitliche Bewertung 
des Ersten Weltkrieges, was sich alleine schon daran festmachen lässt, dass um dessen Analyse und 
Bewertung bis auf den heutigen Tag immer wieder gestritten wird und immer wieder neue Akzente 
gesetzt werden. Es sieht also eher so aus, als gäbe es kein endgültiges Resultat in der Bewertung des 
Ersten Weltkrieges, sondern vielmehr so, dass immer wieder neue Aspekte zu Tage treten und neue 
Bedürfnisse zur Interpretation dieses weltgeschichtlichen Ereignisses entwickelt werden.

Und so ist die in der Überschrift gestellte Frage, ob denn der Erste Weltkrieg tatsächlich schon zu 
Ende sei, weniger als eine beliebige Provokation zu verstehen, sondern vielmehr als eine fast schon 
philosophisch gemeinte Fragestellung, die es uns gestatten könnte, unsere Gedanken in essayistischer 
Form so zu organisieren, dass wir möglicherweise mehr von den Spuren des Ersten Weltkriegs in der 
heutigen Wirklichkeit erkennen, als dies bisher der Fall gewesen sein mag.

2. Kontinuitäten: Kampf um die Rohstoffe dieser Welt

Tatsächlich ist es nämlich genau so, dass ein Grundimpuls der damaligen Weltpolitik, nämlich der 
Kampf um die Aufteilung der Welt, und das bedeutet vor allen Dingen um die neue Aufteilung der 
Machtverhältnisse, mit denen der Zugang zu den Rohstoffen dieser Welt gesichert werden konnte, bis 
auf den heutigen Tag anhält. Allerdings hat er heute eine andere Form als die des offenen Weltkrieges 
angenommen, aber, und dies ist die zweite provokative These, der Krieg um die Verteilung der Roh-
stoffe und damit um die Etablierung der Machtverhältnisse in dieser Welt hat bis auf den heutigen Tag 
nicht aufgehört. Er hat nur eine andere Erscheinungsform bekommen und es scheint angesichts des 
offiziellen Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren vielleicht sehr ketzerisch, wohl aber auch sehr 
angebracht, einmal darüber nachzudenken, welches denn die damaligen Dynamiken waren, die bis 
auf den heutigen Tag das Weltgeschehen bestimmen.

Natürlich ist das große Menschengemetzel des Ersten Weltkrieges vorüber und auch jenes des noch 
viel größeren, des Zweiten Weltkrieges. Dies bedeutet aber nicht, dass bis auf den heutigen Tag Millio-
nen von Menschen das Leben geraubt wird, weil nach wie vor der Krieg um die Rohstoffe dieser Welt 
geführt wird.

Denken wir nur daran, wie im Vorfeld zahlreicher Vorstöße zur Ausbeutung der Schätze im Erdbo-
den des Kongo der Kongo selbst sowie seine Nachbarstaaten unter Ausnutzung sogenannter ethni-
scher Konflikte, systematisch destabilisiert wurden, und dies mit dem einzigen Grund, das man mit 
privaten Security-Diensten und Wachmannschaften in diese Länder einfallen kann, um amerikani-
sche oder sonstige Interessen an den dort vorhandenen Bodenschätzen zu sichern. Die Strategie der 
Erzeugung von failed states durch Destabilisierung von deren internen Strukturen ist heute eine der 
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entscheidenden Strategien, mit denen man Länder mit Bürgerkrieg überzieht, um sich letzten Endes 
als internationale Friedensmacht in diesen Ländern zu etablieren und dort in aller Ruhe und sehr pro-
fitträchtig sich an den Rohstoffen dieser Länder gütig zu tun.

Das Beispiel der seltenen Mineralien wie dem Coltan aus dem Kongo, ohne das bis auf den heutigen 
Tag kein einziges Handy funktionieren würde, ist aber nur eines von vielen. Wenn wir daran denken, 
dass im Nahen Osten doch gar nicht in erster Linie um Demokratie oder nicht Demokratie unter 
Assad oder sonstwem gestritten wird, sondern dass sich die Frontlinien des syrischen Bürgerkrie-
ges genau entlang der Strecke entwickelt haben, die von westlichen Ländern und Saudi-Arabien als 
Erdöl-Pipeline durch Syrien geplant war, dann hören wir im Hintergrund schon wieder das gleiche 
Säbelrasseln, das auch üble martialische Begleitmusik zum Ersten Weltkrieg gewesen ist. Es geht um 
global-strategische Überlegungen, deren Ziel ist, die Macht über die Rohstoffvorkommen dieser Welt 
zu sichern. 

Wenn in der Zwischenzeit nun auch noch die ersten Raketen, natürlich nicht auf den Iran, wohl aber 
auf iranische Stellungen in Syrien abgefeuert werden, dann ist dies bereits die Einladung zu einem 
nächsten großen Krieg, dessen Ziel ganz bestimmt der Sturz des im Westen ungeliebten Mullah-Re-
gime im Iran ist. Wir erinnern uns: Nachdem gemeinsam vom britischen Geheimdienst und der CIA 
durchgeführten Operation zum Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mossadeq im Jahre 1953 
wurde dort ein gewisser Reza Pahlevi als Schah installiert, der mit Blick auf westliche Lebensweise 
auch im Iran den Westen schalten und walten ließ, wie er es wollte. Als Reaktion auf diese westliche 
Deformation des Landes kam nicht etwa eine in erster Linie politische Revolution zustande, sondern 
es wurde auf der Basis religiöser Optionen das Mullah-Regime etabliert, das sich allerdings auch erst 
durch Terror gegenüber den politisch Oppositionellen tatsächlich durchsetzen konnte. Wenn nun die 
Spitzen westlicher Raketen in Richtung Teheran weisen, dann zeigen sie nach wie vor in die gleiche 
Richtung, in der die westlichen Geheimdienste schon im Jahre 1953 operiert haben. Und wenn der 
neue amerikanische Präsidentenberater im April 2018 in einer Rede vor Exil-Iranern verspricht, dass 
man bereits im Jahre 2019 nach dem Sturz des Mullah-Regimes in Teheran einmarschieren werde, 
dann mag dies vielleicht ein US-amerikanischer Traum sein, dieser Traum verrät aber ganz genau, in 
welche Richtung man träumt und denkt.

 
3. Die geopolitischen Ergebnisse des Ersten Weltkriegs und die aktuelle  
weltpolitische Lage

Warum hier beim Nachdenken über das Ende des Ersten Weltkrieges ein solcher Exkurs in Rich-
tung nach Osten gemacht worden ist, lässt sich ganz einfach dadurch beantworten, wenn mal einmal 
den Ersten Weltkrieg von seinen geopolitischen Ergebnissen her betrachtet: Nicht nur das deutsche 
Kaiserreich, das angeführt von einem Kaiser, dem man im Nachhinein nicht anderes bescheinigen 
kann, als dass er im internationalen Mächtespiel die Rolle des dummen August übernahm, der dann, 
überzeugt von seiner martialischen Potenz, auch noch als erster den schwarzen Peter zog, war im 
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Ersten Weltkrieg unterlegen und wurde im Sturm der deutschen Revolution und unter dem Diktat 
des Versailler Vertrages in viele seiner Einzelteile zerlegt. Auch die mit dem Kaiserreich verbündete 
kuk-Monarchie zerfiel mit dem Ende des Ersten Weltkrieges in eine Vielzahl ihrer Bestandteile, die 
– wie wir heute sehen – teilweise nur eine Zeitlang imstande gewesen sind, in Frieden miteinander 
zu leben: Bedenken wir, dass bereits im Jahre 1919 tschechoslowakische und rumänische Truppen in 
Ungarn einfielen, um dort neben dem Stillen territorialen Heißhungers zugleich auch die ungarische 
Räterepublik zu stürzen, dann ist dies nur das erste Kapitel einer balkanischen Tragödie, die bis auf 
den heutigen Tag in Form der immer weiteren politischen Zersplitterung des Balkan inszeniert und 
aufgeführt wird.

Auch das Zarenreich, das auf der Seite der Alliierten stand, ist durch eine Revolution in sich zusam-
mengebrochen, wobei pikanterweise sogar das Kaiserreich dadurch, dass es die Durchreise von Lenin 
aus der Schweiz nach Finnland gestattete, maßgeblich mit dazu beigetragen hat, dass das Zarenreich 
in der Revolution zerfiel.

Aber dies ist noch längst nicht alles, denn es gab ein weiteres Großreich, das verbündet mit dem Kai-
serreich und der kuk-Monarchie im Zuge des Ersten Weltkrieges zusammengebrochen ist und von 
den westlichen Alliierten zerschlagen wurde: Es handelt sich um das Osmanische Reich, das letzten 
Endes auf einen Rumpfstaat zurechtgestutzt wurde, der heute als türkische Republik bekannt ist. Ins-
besondere das Machtgebiet des Osmanischen Reiches in Richtung vorderer Orient und Nordafrika 
wurde dem zusammenbrechenden, damals so benannten ‚kranken Mann am Bosporus‘ von den west-
lichen Alliierten abgeluchst, denen diese Länder im Prinzip wie reife Früchte zur Garnitur auf ihren 
Kolonialkuchen fielen: Ägypten, Palästina, Libanon, Syrien und der Irak. Man muss sich nur die Post-
wertzeichen und Briefe aus dieser Zeit ansehen, und schon weiß man, wer hier jeweils das Sagen hatte. 
Und hier nun ist es besonders interessant zu betrachten, dass jene Weltgegend, in der heute im Na-
men von Demokratie und Menschenrechten ein Pipelineprojekt durch Syrien geplant und verteidigt 
wird, im Zuge der Aufteilung des Osmanischen Reichs nach dem Ersten Weltkrieg genau Frankreich 
und Großbritannien zugesprochen wurde. Sie hatten das Kaiserreich besiegt und wurden durch den 
Zugang nach Kleinasien, wo man gerade mit dem Erdöl den Brennstoff der modernen technischen 
Zivilisation in reichen Quellen entdeckt hatte, belohnt.

Der Ertrag des Sieges über das deutsche Kaiserreich wurde dann nur teilweise und dadurch korrigiert, 
dass sowohl Großbritannien wie auch Frankreich die hinzugewonnen Einflusssphären im Rahmen 
des Zweiten Weltkrieges in ihre sogenannte Unabhängigkeit entlassen mussten. Doch diese Unab-
hängigkeit dauerte jedoch nur genau so lange, wie die dort Herrschenden ihre ‚unabhängige‘ Politik 
im Interesse Großbritanniens und Frankreichs betrieben. Und jetzt kam es ganz dicke: Ein britischer 
Augenarzt, der zufälligerweise auch der Sohn des syrischen Präsidenten Assad ist, wurde nach dessen 
Tod in das Präsidentenamt Syriens transferiert. Da er aber ganz unbritisch und ganz unfranzösisch 
agierte (die Menschenrechtslage war hier immer nur ein vorgeschobener Grund), geriet er aufgrund 
der genannten geopolitischen Situation und der globalen Erdölpläne in die Zwickmühle, die im geo-
politischen Schach die Großmächte für ihn aufgebaut hatten.
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Es steht außer Frage, dass man, an das Modell der westlichen Demokratie gewöhnt, wohl eher nicht 
unter einem Präsidentin wie Assad leben möchte, und er steht auch nicht in Frage, dass, wenn es tat-
sächlich die verschiedenen Giftgasattacken gegeben hat, dies vollkommen unentschuldbar ist und 
unverzeihliche Verbrechen an der Menschheit darstellen.

Interessant ist jedoch, und darauf kann man eins zu einer Million wetten: Wenn es diese Vorfälle, ob 
real, inszeniert, oder einfach nur medial vermittelt, nicht gegeben hätte, dann wäre den Mächten, die 
um die Vorherrschaft im Nahen Osten kämpfen, sicherlich noch anderes eingefallen, um hier ihre 
Macht zu demonstrieren und letzten Endes den gehörigen Schluck von den Erdölvorkommen zu neh-
men, nach dem es sie so dürstet. Weshalb kann man dies alles so gewiss sagen? Man muss sich nur 
fragen, welches die militärischen Mächte gewesen sind, die in diesem Jahr, dem hundertsten Jahrestag 
des Endes des Ersten Weltkriegs, mit Militäreinsätzen gegen Syrien sich auf zweifelhafte Weise her-
vorgetan haben, und schon hat man die Lösung des Welträtsels in der Hand: Es sind wieder Großbri-
tannien und Frankreich, also die ehemaligen Kolonial- und Verwaltungsmächte der Reste des Osma-
nischen Reiches nach 1918, die heute, genau 100 Jahre später, wieder ihre Hand oder genauer gesagt 
ihre Flugzeuge und Raketen ins Spiel bringen, um ihre Macht dort zu demonstrieren und zu etab-
lieren. Dass in der Zwischenzeit dies alles noch mit US-amerikanischer Rückendeckung geschieht, 
versteht sich von selbst, seit die USA im Jahre 1917 in den Ersten Weltkrieg und damit in die Welt-
politik eingetreten sind, um ihren Anteil an der im Ersten Weltkrieg zerfallenden alten Weltordnung 
zu sichern. Das Ganze nannte sich dann die Verteidigung von freedom and democracy. Diese beiden 
Sprachfiguren sind jedoch niemals etwas anderes gewesen als die vorgeschobenen Hauptakteure eines 
großen Welttheaters, in dessen Hintergrund ganz andere Kulissen geschoben wurden als jene, die die 
Weltöffentlichkeit tatsächlich zu Angesicht bekam.

4. Der fortgesetzte Kampf der Kolonialmächte um ‚ihr Erbe‘ des Ersten Weltkrieges

Wenn also heutzutage die Siegermächte des Ersten Weltkrieges nach wie vor um ihr Erbe an dem im 
Ersten Weltkrieg zerfallenen Großreichen kämpfen, dann mag man die vielleicht nicht mehr ganz so 
ketzerische Behauptung aufstellen, dass unter gewissen Gesichtspunkten der Erste Weltkrieg nach 
wie vor nicht zu Ende ist. Man kann sich sicher sein: Überlegungen dieser Art gehören mit Sicherheit 
nicht zu jenen, die im Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges in der internationalen Presse 
und Diskussion eine große Rolle spielen werden. Ebenso wenig wird die Tatsache Gegenstand der 
Reflexionen sein, dass das ganze alte Europa, ja sogar unter Einschluss Großbritanniens, das Irland in 
die Unabhängigkeit entlassen musste, in den Jahren zwischen 1917 und 1919 in einen revolutionären 
Sturm untergegangen ist.

Allerdings ist die geopolitische Grammatik, nach der die heutige Weltlage offiziell durchdekliniert 
wird, eine ganz andere als die damalige: Ging es erst gegen den deutschen Kaiser und seine dumme, 
unappetitliche und verbrecherische Politik, so ging es dann stante pede um die Verteidigung von 
‚Frieden‘, ‚Freiheit‘ und ‚Demokratie‘ im Krieg gegen das revolutionäre Russland und die aus den re-
volutionären Stürmen entstandene Sowjetunion. Nachdem nun diese nach immerhin 70 Jahren unter 
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ihrer eigenen Unfähigkeit die bisherigen sozialistischen Verheißungen von Wohlstand und Fortschritt 
auch tatsächlich in Form von individueller Freiheit den Völkern nahezubringen, aber auch unter dem 
Druck eines bis dahin nicht dagewesenen Wettrüstens zusammengebrochen war, mussten neue inter-
nationale Frontlinien erdacht werden. 

Dies war erforderlich, um vor allen Dingen eines weiter aufrechtzuhalten: Nämlich den aberwitzigen 
Rüstungshaushalt, mit dem man ja Milliarden verdienen konnte, ohne auch nur um ein Jota für die 
Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung und der Herstellung neuer, sinnvoller Produkte in-
vestieren zu müssen. Und hier tat sich nun der Vordenker der ‚neuen amerikanischen Weltordnung 
des 21. Jahrhunderts‘ hervor, nämlich Samuel Huntington mit seinen Traktat und Elaborat über The 
clash of civilizations aus dem Jahre 1996. Dabei war Huntington gar nicht so innovativ, wie es immer 
wieder vorgestellt wird, denn er zog nur jene Grenzlinien als die zukünftigen Konfliktlinien nach, die 
schon lange in der Weltgeschichte angelegt waren: Er hatte nur den Konflikt zwischen Ost und West 
jetzt ‚neu‘ definiert als den Konflikt zwischen christlichem Abendland und islamischem Morgenland, 
womit er freilich zur mittelalterlichen Kreuzzugvision dieser Welt zurückkehrte. 

Betrachten wir dies jedoch genauer, so ist selbst der historische Konflikt zwischen Abendland und Mor-
genland, zwischen Europa und dem Orient einer, der in seiner Grundstruktur bereits in der römischen 
Antike angelegt war: Als das römische Imperium in ein Ost- und ein Westreich zerfiel und sich zudem 
noch in Nordafrika im Laufe der Geschichte ein dritter, immer eigenständiger werdender Teil des römi-
schen Imperiums etablierte, da waren schon jene Sollbruchstellen im geopolitischen Kuchen angelegt, 
entlang derer bis auf den heutigen Tag geopolitisches Schach gespielt wird. So verläuft beispielsweise die 
Frontlinie zwischen Serbien und Kroatien, zwischen Orthodoxie und Katholizismus, zwischen kyrilli-
scher und lateinischer Schrift, bei identischer Sprache genau entlang der gleichen Grenzlinie, die bereits 
Ostrom und Westrom trennte. So ist das, was heute als die islamische Welt interpretiert wird, gegen 
die der Westen seine Ideale von Freiheit und Aufklärung aufrechtzuhalten habe, in seinem Kern nichts 
anderes als das antike Ostrom, freilich unter Aussparung jener Gebiete, die heute wie Griechenland, 
Mazedonien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und das Kosovo umstandslos dem Westen zugerechnet 
werden. Dieses Globalschach wurde schon in der römischen Antike gespielt, es wurde auch in der Zeit 
der Kreuzzüge gespielt, als sich die europäische Welt genau entlang jeder Sollbruchlinien differenzierte, 
die bis auf den heutigen Tag eine bedeutende Rolle spielen. Und dieses Globalschach wird heutzutage 
weitergespielt als fortgesetzter Kampf um den Anteil am Kuchen und dem darunterliegenden Petroleum 
in den vorderorientalischen Nachfolgestaaten des Osmanischen Reiches.

5. Ist der Erste Weltkrieg nun zu Ende?

Ob der Erste Weltkrieg unter diesen Gesichtspunkten tatsächlich vor 100 Jahren beendet worden ist, 
ist eine Frage, die man nicht nur rhetorisch stellen kann, sondern zu deren Beantwortung das eine 
oder andere Argumente herangezogen werden kann. Und wenn wir heute sehen, wie die Industrie-
nationen uneingeschränkt im Wettlauf um die Rohstoffe dieser Welt Staaten demontieren so wie es 
ihnen gefällt, Regimes installieren und unterstützen, wie sie Ihnen gerade in den Kram passen, und 
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auf diesem Weg, so ganz nebenbei, Millionen von Menschen ihr Leben für ‚Freiheit‘, ‚Demokratie‘, 
‚Rohstoffe‘ und vor allem den westlichen Wohlstand lassen dürfen, dann stellt sich die Frage, ob sich 
nicht an den Ersten Weltkrieg sogleich der II. oder sogar ein aktueller III. oder IV. angeschlossen hat. 
Dessen Frontlinien wären mehr oder weniger immer noch die gleichen, die auch den ersten Weltkrieg 
bestimmt haben. Allerdings sind die militärischen Potentaten heutzutage noch erheblich klüger vor-
gegangen: Es wird nicht mehr mit brachialer Gewalt ein Block- gegen Block Krieg geführt, sondern es 
werden viele kleine Stellvertreterkriege geschürt, an denen mal diese, mal jene Akteure beteiligt sind 
und die aus der Sicht der Rüstungsindustrie ebenso wie aus der Sicht der Industrie der rohstoffhung-
rigen anderen Industriestaaten nicht weniger profitabel sind als es der erste Weltkrieg gewesen war.

Von daher illustrieren die beiden hier gezeigten postgeschichtlichen Dokumente kaum mehr als den 
zeitlichen Rahmen, in dem sich ein welthistorisches Ereignis abgespielt hat, das wir den Ersten Welt-
krieg nennen. Sie illustrieren eigentlich nur die unmittelbaren Anlässe für die jeweilige Transformati-
on der weltpolitischen Lage in einen Zustand des Krieges und dann der nachfolgenden Revolutionen. 
Sie sind wichtige postgeschichtliche Dokumente, mit denen man diese welthistorische Konstellation 
illustrieren kann. Man sollte jedoch allergrößte Vorsicht walten lassen, wenn man denkt, dass das ein-
gangs gezeigte Eröffnungs-Telegramm zum Ersten Weltkrieg und die zum Abschluss gezeigte Rohr-
postkarte vom 9. November 1918, mit denen die Eltern und Schüler vor den Folgen der deutschen 
Revolution gewarnt werden, tatsächlich nur so etwas wie die Eröffnungsszene und das eines globalen 
Schachs repräsentieren, das, getrieben von industriellem Rohstoffhunger, von den Akteuren als eine 
nie endende Partie betrieben wird.

Deutsches Reich RP 19 vom 9.11.1918 ab Berlin C2 nach Berlin S14Deutsches Reich RP 19, Rückseite mit 
Klischee-Eindruck, der uns einen historischen Hintergrund verrät.
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Am 13. April des Jahres 1978 erschien zugunsten der Deutschen Sporthilfe ein Sonderpostwertzei-
chen in einer Auflage von 4.895.000 Stück, von denen 430.000 auf Ersttagsblatt geklebt wurden: Es 
handelte sich um ein Postwertzeichen mit einer vergleichsweise stilisierten Darstellung eines Spring-
reiters, der gerade dabei ist, mit seinem Pferd ein Hindernis zu überwinden. Die Farbkomposition 
war außerordentlich gelungen, denn dieser Kontrast von Rot mit einem leuchtenden Königsblau schuf 
eine überzeugende Farbkomposition, die unter anderem auch die Attraktivität dieser Briefmarke mit 
erklärt.

Das Jahr 1978 war aus philatelistischer Sicht noch die Zeit, in der man glaubte, dass aktuelle Ausgaben 
von Postwertzeichen eine gute wertmäßige Zukunft haben könnten und es aus diesem Grunde sinn-
voll sein könnte, sich gleich bei Erscheinen dieser Marken auch größere Mengen zu sichern.

Im Falle dieser Springreiter-Marke, die im Michel-Katalog mit Nummer 968 bedacht wurde, führte 
dies dazu, dass sie relativ schnell an den Schaltern ausverkauft war, denn jeder steckte sich diese at-
traktive ‚Aktie des kleinen Mannes‘ in mehr oder weniger großen Mengen in seine Vorratsbücher, 
um auf Werterhöhungen zu spekulieren. Dem vorausgegangen war bereits am 12. Januar die Aus-
gabe eines weiteren Postwertzeichens zugunsten der Deutschen Sporthilfe: Es handelte sich um die 
Michel-Nummer 958, die einen Skiläufer zeigte, wobei diese Marke in ähnlicher Weise mit über-
zeugenden Blau- und Rottönen komponiert war. Einmal abgesehen von den bisherigen Jugend- und 
Wohlfahrtsmarken und selbstverständlich auch abgesehen von den Olympiamarken mit Zuschlägen 
für die Olympischen Spiele waren dies die ersten zum Zwecke der Sportförderung herausgegebenen 
Postwertzeichen der Deutschen Bundespost. 

Natürlich erregt eine solche Novität immer die Aufmerksamkeit der Sammler, was geradezu zwangs-
läufig dazu führte, dass in Zeiten, in denen man noch an die Aktie des kleinen Mannes glaubte, auch 
sofort das Spekulationskarussell in Gang gesetzt wurde. So ist es zu erklären, dass aus der verfügba-
ren Auflage sehr schnell so gut wie nichts mehr an den Postschaltern vorhanden war, während sich 
zugleich eine kleine philatelistische Spekulationsblase aufzublähen begann. Sehr schnell waren bei ei-
nem Ausgabepreis von gerade mal 1,05 DM Katalogpreise von 14 DM und mehr aufgerufen, was nicht 
etwa dazu führte, dass nun nennenswerte Mengen der Hortungsposten auf den Markt kamen, son-
dern jeder hortete in Erwartung weiterer Preissteigerung seine Schätze erwartungsfroh weiter. Diese 
Preis-Hausse betraf selbstverständlich auch das Ersttagsblatt, für das man dann schon einmal gut und 
gerne 20 DM und mehr hinlegen musste.

40 Jahre Höhenflug und Absturz eines 
‚Springreiters‘: Bund MiNr. 968

Prof. Dr. Reinhard Krüger
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Heute findet man dieses als Verpackungsmaterial zur Versteifung der Sendungen gratis im philatelis-
tischen Versand wieder: Ein tiefer Fall. Alles in allem, für alle, die hier rechtzeitig eingestiegen waren, 
ein durchaus lohnendes Geschäft, unter der Voraussetzung, dass sie tatsächlich bereit waren, auch 
etwas von ihren vermeintlichen Raritäten unter das Volk zu streuen. 

Bund MiNr. 968 x 4 auf philatelistischem Inlandseilbrief Eilbrief der 
2. Gewichtsstufe vom 13.4.1978, wobei Eckrandstücke mit den beiden 
Formnummern 1 und 2 verwendet wurden.

Bund MiNr. 968 als portorichtige Einzelfrankatur aus Auslandsbrief vom 
1.11.1978 ab Langen nach Polen
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Wie sehr der Markt hier schon massiv verzerrt war, kann eine einfache Überlegung veranschaulichen: 
Eine der seltensten Marken der Bundespost Berlin, nämlich die 20 Pf aus dem Währungsgeschädig-
ten-Satz, die eine Auflage von weniger als 100.000 Exemplaren hatte, kostete damals in gestempelter 
oder postfrischer Erhaltung schon gut und gerne 50 oder 60 DM, vom Springreiter hingegen, von dem 
die verfügbare Auflage gut 40 Mal so hoch war, waren fünf Exemplare so viel wert, wie diese seltene 
Berlin-Marke. 

Nur wer in solchen Phasen seinen Verstand einschaltete, wusste, dass dies auf die Dauer nicht gut ge-
hen konnte. Dennoch war es so, wie Eugen Roth über das Schnitzel dichtete: „Ein Mensch, der sich 
ein Schnitzel briet, bemerkte, daß ihm das missriet. Jedoch da er es selbst gebraten, tut er, als wär es 
ihm geraten. Und, sich nicht selbst zu strafen Lügen, ißt er’s mit herzlichem Vergnügen.“ Also wartete 
man auf weitere Preissteigerungen. Es dauerte vielleicht ein Jahr, bis bei nach wie vor hohen Preisfor-
derungen Springreiter oder auch Springreiter-ETB bereits nicht mehr verkäuflich waren. Sie blieben 
weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau bewertet, waren zu diesem Preis allerdings nicht mehr 
verkäuflich.

Und so lungerten sie teilweise bogentaschenweise, oder, wenn es sich um den kleineren ‚Aktieninha-
ber‘ handelte, auch in wenigen Stückzahlen in den Vorratssteckalben, doch niemand wollte sie noch 
ernsthaft haben. Heutzutage wird ein Bogen Springreiter, das heißt 50 Stück für ca. 25 € angeboten, 
was immerhin noch nahezu dem damaligen Postpreis entspricht, es gibt aber auch günstigere An-
gebote, bei denen beispielsweise 25 Stück weniger als 10 € kosten, worauf dann auch noch mit dem 
Lockruf hingewiesen wird, dass es sich hierbei um gerade einmal 9% des Michel Preises handelt.

Als dann die Postwertzeichen mit DM-Nominale im Zuge der Währungsumstellung auf den Euro 
drohten ungültig zu werden, ging eine nicht näher bekannte Zahl von alten DM-Postwertzeichen 
den üblichen Weg des Umtausches. Aber es wurden auch zahlreiche dieser Marken nun in geradezu 
abenteuerlichen Mehrfachfrankaturen, angesichts der hohen Portokosten der 1990er-Jahre natürlich 
kein Wunder, ordentlich auf Wertbriefen und hochkarätig frankierten Eilboten-Sendungen massen-
haft verkleistert. Wenn also der Springreiter buchstäblich ‚in den Graben gefallen‘ war, so musste man 
wenigstens dem Zug der Zeit folgend doch versuchen, aus diesem ehemaligen, aber wertlos geworde-
nen Briefmarken-Edelmetall nun doch wenigstens bedarfsmäßig erscheinende Briefe zu produzieren. 
Briefe mit vielleicht 10 oder 14 Exemplaren der Springreiter-Marke sind dann auch heutzutage für gut 
und gerne 7 bis 10 € käuflich zu erwerben, im Vergleich zum Postfrischpreis nur unbedeutend höher.

Doch wenn man schon an Briefe denkt, dann stellt sich vielleicht auch die Frage, ob es denn über-
haupt zeitgenössische, das heißt zeitnah um das Ausgabedatum herum aufgegebene Briefe mit die-
sem Postwertzeichen gibt, die eine bestimmungsmäßige und möglicherweise sogar bedarfsmäßige 
Verwendung dieser Marke belegen würden. Intensive und monatelange Suche wird kaum andere Er-
gebnisse erbringen als Ersttagsbriefe, die allerdings in aller Regel massiv überfrankiert sind, denn sie 
sind im Inlandsverkehr verwendet worden, obgleich die Wertstufe zu 70 Pf die unterste Portostufe 
für einen Auslandsbrief repräsentierte. Gleiches gilt übrigens auch für die Skiläufer-Marke, die ne-
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Bund MiNr. 958 x 5 portorichtig auf Inlandseilbrief vom 12.1.1978

Bund MiNr. 968 x 3 portorichtig auf Auslandseinschreiben vom 10.12.1978 ab Düsseldorf in die Türkei

ben dem Inlandsbrief bis 20 g die Portostufe für eine Auslandspostkarte repräsentierte: Freilich ist 
die Suche nach Auslandspostkarten mit dieser Briefmarke ein geradezu hoffnungsloses Unterfangen. 
Schauen wir in den Brief-Katalog, so stellen wir allerdings fest, dass es eine kaum nennenswerte preis-
liche Würdigung dieser Situation gibt, dass bedarfsgerechte Post mit diesen Postwertzeichen praktisch 
nicht aufzufinden ist.

Und so kann man als Sammler, der beispielsweise auch daran interessiert ist, bedarfsmäßige Verwen-
dungen von Zuschlagsmarken zu dokumentieren, was ein anscheinend immer beliebteres Thema ist, 
kaum und umhin, als wenigstens eine vielleicht philatelistisch inspirierte Auslandsfrankatur wenigs-
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tens für die Zeit zu akzeptieren, bis man dann wirklich einen schönen, maschinengestempelten Aus-
landsbrief womöglich noch mit postalischen Beförderungsmerkmalen sein Eigen nennen kann.

Eine gewisse Ausnahme davon machen etwas intelligenter fabrizierte Briefe mit diesem Postwert-
zeichen: So gibt es doch das eine oder andere Stück, auf denen sich drei Exemplare dieser Marke 
befinden, die dann als Frankatur eines Auslandseinschreib-Briefes verwendet worden sind. Das ist 
grundsätzlich sehr selten, und zwar ebenso selten wie eine andere, eigentlich ganz leicht herzustel-
lende Frankatur, nämlich vier Exemplare dieser Marke auf einem Inlands-Eilboten-Brief der 2. Ge-
wichtsstufe.

Bund MiNr. 968 x 10 portorichtig auf Übergabe-Einschreiben vom 1.8.2001 ab Jena. Hier standen wenigstens 
die Oberränder von vier Bögen zur Verfügung
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Linkert, Lo; Stamptoons; Schwä-
bisch-Hall, 1977 (PBW 18/109)

Listow, G,M,; Katalog der frankierten 
Postkarten der UdSSR 1923 – 1979 
(russisch) (PBW K 363)

Locicnik, Raimund; Geschichte 
und Chronik des Sonderpostam-
tes Christkindl 1950 – 2007; Steyr 
(Österreich), 2008; 72 Seiten (PBW 
18/126)

Lugano (Schweiz); REDIOFIL XII 
1977; Bulletin 1, Katalog (PBW 
18/98)

Luxemburg (Luxemburg); LUXMAX 
´82; Exposition internationale Maxi-
maphilie; Katalog (PBW 18/89)

Luxemburg (Luxemburg); Expositi-
on Philatelique 1984; Katalog (PBW 
18/96)

Maaßen, Wolfgang; Der geheimnis-
volle Philipp von Ferrari – Philate-
list, Philanthrop und Kosmopolit; 
Schwalmtal, 2017; 494 Seiten (PBW 
18/111)

Mainz, NAJUBRIA 1994; Info 1, Ka-
talog (PBW 18/81)

Malmö (Schweden); NORDIA 95; 
Katalog, Palmares (PBW 18/78)

Mohrmann, Edgar & Co.; Hamburg; 
Auktion 150 (Sammlung Otto-J. 
Bruun: Altdeutschland – Teil 2 und 
Schweden tre Skilling gelborange) 
(PBW A 98)

Moskau (Russland); MOCKBA 97; 
Info 2+3, Katalog, Palmares (PBW 
18/79)

Oberhausen; Mini-Wettbewerb 2001; 
Katalog (PBW 18/86)

Phila Historica – Zeitschrift für Phi-
lateliegeschichte und Philatelistische 
Literatur (Hrg. Wolfgang Maassen); 
Jahresband 2017 (PBW P 467)

Philatélie, La (Frankreich); Jahrgang 
2017 (PBW P 522)

Poitiers (Frankreich); Timbres Pas-
sion Salon International; Katalog 
(PBW 18/74)

Postiljonen AB; Malmö (Schwe-
den); Auktion 216 (Sammlung In-
dridi Pálsson – Teil 3: Island), 218 
(Sammlung Hjslti Johannesson – Teil 
2: Island und Sammlung Hallvatd 
Slettebo: Crash & Wreck Mail), 219 
(Sammlung Gummesson – Teil 3: 
Finnland) (PBW A 68)

Pütz, Léon; F.I.P. Ursprung und Wer-
degang des Internationalen Verban-
des der Philatelie; o.O., 1984; 244 
Seiten (PBW 18/125)

Puskeiler, Roland, Wickboldt, Tho-
mas; Dorfpostämter und Postagen-
turen im Bereich der Ober / Reichs-
Postdirektion Schwerin – Band 1 
Schwerin Mö-Sa; o.O., 2018; 383 
Seiten (PBW 18/123)

Rodenberg; NAJUBRIA ´83; Info 
2, Katalog, Jurybericht, Rückblende 
(PBW 17/451)

Rom (Italien); ITALIA ´85; Katalog, 
Palmares (PBW 18/105)

Schweizer Briefmarken Zeitung;  
Jahrgang 2001 – 2007, 2017 (PBW 
P 89)

Schwenn, H.C.; Frankfurt a.M.; Auk-
tion 12/66 (Altdeutschland-Samm-
lung Anderegg – Teil 1) (PBW A 67 
– 12/66)

Scott Specialized Catalogue of Uni-
ted States Stamps; Ausgabe 2011 
(PBW K 14)

Seelze; Jugend aktiv ´81 – Bilaterale 
Jugend-Ausstellung CSSR – Deutsch-
land; Katalog (PBW 18/83)
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Seltenheim, Marko; SBZ / DDR – 
Sonderstempel – Band 1 – 7; o.O., 
2005 (PBW 18/128)

Sofia (Bulgarien); BULGARIA ´99; 
Katalog (PBW 18/77)

Spink; London (GB); Private Treaty 
Nov./Dez. 2017 (PBW 18/69)

Steinmann, Gottfried; Der War-
schauer Aufstand 1944 und seine 
Pfadfinderpost; Marktstedt; 1994; 59 
Seiten (PBW 18/71)

St. Ingbert; NAJUBRIA ´98; Einla-
dung, Info 1+2 (PBW 18/82)

Stockholm (Schweden); STOCK-
HOLMIA 2019; Bulletin 1 (PBW 
18/70)

Utrecht (Niederlande); FERPHI-
LEX SPOORMOFILEX ´96; Katalog 
(PBW 18/73)

Villingen-Schwenningen; najubria 
86; Info 1+2, Katalog, Rückblende 
(PBW 18/80)

Wewer, Heinz; Postalische Zeugnisse 
zur deutschen Besetzungsherrschaft 
im Protektorat Böhmen und Mäh-
ren; Berlin, 2018; 205 Seiten (PBW 
18/119)

Wien (Österreich); WIEN ´75; Bulle-
tin 1-3, Katalog (PBW 18/104)

Yverdon-Les-Bains (Schweiz); JU-
NAPHILEX 98; Bulletin 1+2, Katalog  
(PBW 18/72)
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