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Angelika Wiehl

»Von da an begann ich über 
die Dinge von mir aus nachzudenken«
Zur Ausstellung ›Moderne Jugend? Jungsein in den Franckeschen 
Stiftungen 1890–1933‹ in den Franckeschen Stiftungen in Halle a.d. Saale

Unter dem Titel ›Moderne Jugend?‹ warten die 
Franckeschen Stiftungen mit einer sehenswerten 
Jahresausstellung auf. August Herrmann Fran-
cke (1663–1727) hatte 1698 zunächst für arme 
oder verwaiste Kinder das Waisenhaus und die 
Schulstadt gegründet, die bald aufgrund seiner 
Reputation auch von adligen und bürgerlichen 
Zöglingen frequentiert wurde. Die bis zur Wen-
de 1989 allmählich baufällig gewordenen Ge-
bäude konnten durch Privatinitiativen wieder 
instand gesetzt werden und beherbergen heu-
te Schulen, Kindergärten, Universitätsinstitute 
und eine Forschungsabteilung, die sogenannte 
Kulissenbibliothek, sowie die Kunst- und Reali-
ensammlung der Franckeschen Stiftungen.
Dieser Ort eines frühen – heute würden wir 
sagen: inklusiven – pädagogischen Schul- und 
Erziehungskonzepts für Kinder aller sozialer 
Schichten und Geschlechter widmet sich im 
Jahr des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums den 
jugendlichen Lebens- und Bildungsverhältnis-
sen zwischen 1890 und 1933. Es handelt sich 
um jene frühmoderne Epoche, in der sich im 
Zuge reformerischer Strömungen die Jugend 
in Gruppen und Bünden formierte, tragische 
Verluste im Ersten Weltkrieg erleben musste 
und wesentlich die Aufbruchstimmung und 
Kultur der 1920er-Jahre prägte. Damals artiku-
lierten sich erstmals die Ansprüche der Jugend 
auf eine eigenständige Lebensphase zwischen 
Kindheit und Erwachsenenalter. Die jüngst aus 
den Archiven der Franckeschen Stiftungen ge-

borgenen Dokumente sind Zeugnisse dieses 
»Jungseins in den Aufbruchs-, Kriegs- und Kri-
senzeiten« Anfang des 20. Jahrhunderts.1

Allein die Eröffnungsfeier der Ausstellung in 
Halle mit brillanten Reden und Musik, ge spielt 
von Schülern der ›Latina August Herrmann 
Francke‹, sowie einer Tanzperformance von 
Nils Freyer, der originaltreu Szenen aus dem 
Stück ›Afectos Humanos‹ der Ausdruckstänze-
rin und Choreografin Dore Hoyer (1911-1967) 
präsentierte, ließ Interessantes erwarten. In 
sieben Räumen des Waisenhauses werden mit-
tels Fotografien, Sammlungsobjekten, Büchern, 
Film- und Tonaufnahmen und Kunstwerken 
ambivalente Themen der Gesellschaft, Fami-
lie und Jugend um 1900 aufgerollt. Die Doku-
mente gewähren Einblick in die Lebensverhält-
nisse und Zukunftsperspektiven junger Men-
schen, die sich den Erwartungen Erwachsener 
genauso stellen mussten, wie sie ihre Ideale, 
Hoffnungen und Wünsche äußerten. 
»Werden Schule und Bildungsperspektiven 
eher als Erfolgsgeschichten begriffen oder hin-
terlassen sie ein Gefühl der Krise und des Schei-
terns?«, fragen die Veranstalter und weisen auf 
die Aktualität der Jugendkultur um 1900 hin. 
An den verschiedensten Beispielen wird deut-
lich, wie sich die Identitätssuche der »moder-
nen« Jugend im Spannungsfeld von Selbster-
fahrung, sportlicher Körperertüchtigung, poli-
tischer, sittlicher und religiöser Erziehung ihren 
Weg bahnte. Die Grundstimmung jugendlicher 
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Abiturfeier auf einer Internatsstube in den Franckeschen Stiftungen, 1. März 1930
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Melancholie und Einsamkeit zeigen Gemälde 
von Heribert Fischer-Geising, Wilhelm Lachnit 
und Oskar Schlemmer. Eindrucksvoll sind die 
Auszüge aus den Lebensläufen junger Men-
schen, die sie für ihre Reifeprüfung anfertigten 
und die nicht selten mit Bangen und Hoffen 
auf ihre Zukunft blickten. Die Weihnachtszei-
tungen der Waisenhaus-Schülerstuben vermit-
teln in Texten und Grafiken Impressionen aus 
dem Alltag in den Franckeschen Stiftungen. 
Auf Klassenfotografien konnten einzelne Per-
sonen identifiziert und ihre Lebenswege wei-
terverfolgt werden. Die Ausstellungstafeln und 
Flyer zitieren präg nante Äußerungen Jugend-
licher, die weniger Zeithistorisches bezeugen, 
als vielmehr Momente der Selbstreflexion, Be-
wusstwerdung und Aufbruchsstimmung einer 
jugendtypischen, »modern« wirkenden Lebens-
haltung: »Mit 14 Jahren fing ich allmählich an 
zu erkennen, daß es ja noch etwas anderes gibt 

als Kindsein«, oder: »Von da an begann ich über 
die Dinge von mir aus nachzudenken«.
Die Ausstellung dokumentiert jene Epoche, 
in der dem Jungsein und der Jugendphase 
erstmals eine eigenständige und positive Be-
deutung zugesprochen wurde. Infolgedessen 
thematisieren heute nicht nur Psychologie, Pä-
dagogik, Wissenschaft und Kunst die Jugend, 
sondern Jugend ist zum Leitmotiv der Moderne 
im 20. und 21. Jahrhundert geworden.

Die Ausstellung ›Moderne Jugend?‹ ist noch bis 
zum 2. September 2020 zu sehen.

1 Vgl. Barbara Stambolis: ›Jungsein in Aufbruchs-, 
Kriegs- und Krisenzeiten: vom Aufwachsen der um 
1900 Geborenen‹, in Holger Zaunstöck & Claudia 
Weiß: ›Moderne Jugend? Jungsein in den Francke-
schen Stiftungen 1890-1933‹, Halle a.d. Saale 2019, 
S. 161-172.
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