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ihres Umfangs muss eine solche statistische Auswertung allerdings zunächst ein 
Desiderat für weitere Forschung zum Thema bleiben. 

J. Kaufhold und K. Klattenhoff sprechen mit dem vorliegenden Band ein wich
tiges Thema jüngerer ostfriesischer Schul- und Zeitgeschichte an, das weitere 
Beachtung verdient. So kann die Lektüre des Buches unei geschränkt empfohlen 
werden . 

Norderney Dietrich Nithack 

Detlef Klahr I Annette Kanzenbach (Hrsg.), Horizonte. Bi lderweiten von Her
mann Buß, Berlin I München 2015, 152 S., 19,90 Euro, ISBN 978-3-422-07336-4. 

Der 2015 als Begleitband zur Ausstellung im Ostfriesischen Landesmuseum 
Emden erschienene Bildband .. Horizonte " ist ein eindrucksvolles Kunstbuch , 
optisch ansprechend und sinnlich, grafisch exzellent gestaltet und übersichtlich in 
Text- und Bildteil gegliedert. Der vorangehende Textlei enthält neben 10 Auto
renbeiträgen ein ausführliches Interview mit dem Künstler Hermann Buß, das 
differenziert behandelt Einblicke gibt in Leben, Arbeit u d Denken des Malers. 
Hermann Buß wurde 1951 in Neermoor bei Leer geboren und studierte in den 
1970er Jahren Pädagogik in Oldenburg. Später zog er s eh als Lehrer mit seiner 
Familie zurück, hinter den Deich bei Norden. Ab 2001 ist er als freischaffender 
Künstler tätig und lebt seit 2013 in Leer, wo er in seinem Atelier in der Altstadt 
arbeitet. 

Der Band bietet einen umfassenden Überblick in die Mot ivweit des Künstlers, 
die sich in großformatigen Gemälden darbietet, in die raue und spröde Weit der 
Frachtschiffe und in die ästhetisch faszinierende Architektu r riesiger Container
schiffe . Eine Weit für sich, der Buß sich verbunden füh lt. seit er selbst dort seine 
frühen Erfahrungen als mitfahrender junger M ann machte. Er stammt aus einer 
Seemannsfamilie. Auch heute unternimmt er noch ab und zu solche Reisen, weil 
ihm die Seefahrt ein besonderes Erleben beschert. Im handwerklich beeindrucken
den, realistischen Malstil widmet er sich dem Bild der dort arbeitenden Menschen, 
die ihren einsamen und unwirtlich wirkenden Platz finden , von dem wir alle so 
wenig wissen . Hermann Buß benutzt eine sensibel eingesetzte und nuancenrei
che Farbpalette innerhalb melancholisch stimmender Grauwerte, sachl ich, ohne 
romantische Anklänge. Es gibt bei ihm keinen blauen Himmel , keinen Sonnenun
tergang. Die vermittelte Atm osphäre macht frösteln , sie zielt auf das Existenzielle, 
auf einen ganz besonderen, weltlichen Arbeitsort und auf ein Sujet, mit dem sich 
Maler sonst kaum befassen. 

Aus den wohlreflektierten und klaren Antworten des Interviewten erfahren wir, 
dass Buß gerne liest. Joseph Conrad (1857-1925) zählt zu seinen Favoriten, da 
auch er die Weit der Seefahrt zu seinem Thema machte. Neben John Constable, 
William Turner und Henri Matisse schätzt er besonders den amerikanischen Maler 
Andrew Wyeth (1917-2009), dessen aufschlussreiche Aussage Buß zitiert und 
auch auf sich selbst bezieht. .. Ich sehe die Dinge nicht von außen nach innen, 
sondern von innen nach außen. " 

Der Bildband präsentiert zudem die erweiterte Metaphorik des Künstlers, wenn 
sie zu surreal anmutenden Kompositionen führt, die er mit entsprechenden Titeln 
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·e z. B. " Zwischenstation 1" und " Zwischenstation 2 " versieht. Hier zeigt sich 
e ~e assoziative Verwandtschaft zum M aler Richard Oelze (1 900-1980) und des
se e tberühmtem Bild .. Die Erwartungu von 1936, weil auch Buß über das 
or::tergründig Sichtbare hinausweist. 

ann Buß hat Altarbilder für die Insel irche Langeoog, die Kirche in Ardorf 
d e Jo anneskapelle des Kloster Loccum geschaffen. So nimmt es nicht wun

er assgleich 6 Autoren mit theologischen Funktionen ihre Beiträge im Textteil 
es Buches liefern. ln Kooperation mit dem Ostfriesischen Landesmuseum und 
em Evangelisch-lutherischen Sprengel Ostfriesland-Ems fanden in Emden zur 

Ze~ e Ausstellung und dem Erscheinen des Buches die Vorbereitungen für das 
eformationsjubiläum 201 7 statt. Dadurch ließen sich die nöt igen Mittel für die 

ans c olle Publikation aufbringen. Hervorzuheben ist auch das am Ende des 
B tJa: es zusammengestellte Abbildungsverzeichnis mit w ichtigen Angaben zu 
e e en w ie Entstehungsjahr, Technik, Maße und Verb leib. 

Z m Schluss sei gesagt, dass die Bußschen Altarbi lder beweisen , dass es mög
ze· genössische, meditativ ausgerichtete Kunst in Kirchen von heute ein

::; ~ en. Die Autoren befassen sich im Buch intensiv mit der Aura der Ölbilder, 
e die Zeit wie angehalten scheint. Sie beweisen, dass der Buchtitel stimmt: 

'cht nur einen Horizont, sondern viele. 

Brerce Marikke Heinz-Hoek 

Onno Kar! Klapp (Hrsg.), Der Historiker Onno Klapp 1822-1903 und seine 
dire en achfahren. Eine Famil ienchronik, Aachen 2017, 573 S., 1162 Abb., 
39.90 Euro, ISBN 978-3-95631-551-0. 

on er und Publizist Onno Klapp (1822-1903) gehört zweifellos zu den 
u , ensten Persönlichkeiten der jüngeren Geschichte Ostfrieslands. ln Leer als 
So .., e es Kaufmanns geboren, wurde er nach dem Stud ium Lehrer am Rats
gy a51U Osnabrück, betätigte sich als Historiker und Journalist und verfasste 
~ tSChen 1852 und 1858 eine dreibändige ., Ostfries ische Geschichte", um sich 

arü er sogleich mit dem Auftraggeber, der Ostfriesischen Landschaft, zu über-
• erfe . Es gelang ihm, durch seine radikale antipreußische Haltung die Aufmerk
sam e des Königs, Georg V., in Hannover zu erregen und schließlich 1865 zum 
Arch referentenfür die hannoverschen Staatsarchive in Hannover und 1866 zum 
Se retar und Kurier im Krieg gegen Preußen aufzusteigen. Nach der Niederlage 
fo ~e er seinem König nach W ien, trat zum Katholizismus über und propagierte 
großdeutsch-antipreußische Ideen. 

F- r d ese Haltung wurde er im preußisch geprägten (Kiein-)Deutschen Reich 
or aJ em durch Nichtbeachtung gestraft. O bwohl in jüngerer Zeit zwei Mono

gra e zu seiner Biographie erschienen (Matzinger 1993, Weßels 2003) und 
zu se1 e 100. Todestag eine Ausstellung insbesondere mit Objekten aus dem 
Farn 1e besitz im Heimatmuseum seiner Geburtsstadt Leer gezeigt wurde, setzt 
s1ch d ese Tradition der Nichtbeachtung bis in die Gegenwart fort. ln den in jüngs
ter Ze t erschienenen Arbeiten zum Deutschen Krieg von 1866 finden die Person 
0 no Klapp und seine zahlreichen Veröffentlichungen kaum Erwähnung. Dabei 
vero ent Klapp nicht nur als Historiker, sondern auch als Zeitzeuge Beachtung, 
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da er durch seine Nähe zu Georg V. sehr eng am politischen Gesc e~e ,•,ar .. rd 
deshalb eine wichtige Quelle für die Entwicklungen im Deutschen e· z-.. sc .en 
1865 und 1871 ist. 

Die von Onno Karl Klapp als Urenkel und Erbe herausgegebene .Fa"" e -
chronik" kann einen weiteren, durchaus wichtigen Baustein zur Ersch ·eßung aer 
Biographie Onno Klopps liefern. Der Herausgeber präsentiert- exo IZ. o ne hiS
toriographisch-kritischen Anspruch - den auf ihn überkomme e acr ass der 
Familie Klapp, nachdem er ihn gesichtet und bewertet hat. ln ge ISser '.'eise 
bildet dieser Band also den erweiterten Katalog der 2003 in Leer geze gten us
stellung. Zweck der Publikation ist es, das in der Familie über ie1erte • aterial 
-Manuskripte, Briefe, Tagebücher, Gemälde, Drucke, Fotos. Or er e c. - einer 
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Zentrum der Darstel g ste 
natürlich - den Lebensstationen folgend - die Person Onno Klooos. aber oereits 
im Titel wird die Chronik der Familie ausdrücklich mit einbezogen. Fast ·e älfte 
des Buchumfangs ist den Vorfahren der Familie in Leer, dem Urfe c ces Histo
rikers und den Nachkommen gewidmet: der Ehefrau Agnes KlooD. aer Sc rift
stellerin Mathilde Raven, der Sohn W iard Klapp und die Famire Voge sang und 
der weiteren Nachfahren. Die präsentierten Quellen und Obje e aes Familien
nachlasses werden jeweils den Biographien und Geschehnissen zugeord et u11d in 
kurzen Einführungen oder Kommentaren in ihrem Zusammenhange lärr. 

1936 hat Onno Klopps Sohn, Wiard Klapp, der seinerseits be•eits '907 im 
Emder Jahrbuch eine biographische Studie zu seinem Vater veröffer- ·chr atte, 
den schriftlichen Nachlass Onno Klopps als Depositum an das Haus- Hof und 
Staatsarchiv in Wien gegeben. Darin nicht enthalten, aber auch im ·e· bescroche
nen Buch nicht wiedergegeben sind die Tagebücher und Briefe Or.no lopos. Sie 
waren, nachdem sie von Wiard Klapp zur Herausgabe bereits vorbere e- urden, 
zunächst verschollen. Im Zuge der Vorbereitung der Ausstellung zu ·oo. Todes
tag Onno Klopps sind diese Manuskripte wieder aufgefunden worden. und Karl 
Onno Klapp deutet an, dass deren Herausgabe noch erfolgen soll (S. 329). 

ln der hier präsentierten Familienchronik Klapp wird deutlich, dass das beson
dere Schicksal Onno Klopps, seine Bereitschaft zu eigenständigen Entscneidun
gen, sein Mut zu abweichenden Beurteilungen in einem Kampf u allgemeine 
öffentliche Anerkennung seiner Leistungen mündete. Wiard Klapp s rieb, sein 
Vater habe "nur ausgesprochen Ablehnung und Verfolgung [erlebt]. D"ese stete 
Zurücksetzung und Verschweigung der Ergebnisse seiner Forschungen smd der 
Grund, warum seine Bücher und Schriften wenig gelesen wurden" (S. 333 . Die
ser Kampf um Anerkennung hat auch das Leben der Nachkommen bis veit in die 
nächsten Generationen geprägt. 

Der Herausgeber kündigt an, er wolle das präsentierte Material anschließend 
an die Veröffentlichung .,in sichere Verwahrung [. .. ] geben mit der Möglich eit 
für interessierte Kreise die Unterlagen einzusehen ." Diese Veröffentlichung wird 
also Anlass für Historiker geben, sich intensiver mit den hier präsentierten Quellen 
und Objekten auseinander zu setzen. 

Leer PauiWeßels 
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Reinhard Krämer { rsg.), Jürgen Beckmann. Zeugnisse ostfriesischer Identität. 
Sammlung von Aufsätzen: Sprache- Literatur- Schule, Leer 2016, 2. erw. Auf!., 
342 S., ISBN 978-3 -()()..{)42363-5. 

Jürgen Beckmann ha im Wissenschaftsbetrieb Ostfrieslands zuerst 1969 mit 
einer sprachwissenschaftlichen Veröffentlichung, einer Dissertation über den 
Wortschatz des Deich- und Sielwesens an der ostfriesischen Nordseeküste, auf 
sich aufmerksam gemacht. Seitdem hat der Lehrersohn aus Wirdum, der als 
promovierter German und Historiker über den Schuldienst und das Institut 
für Germanistik an der EWH Rheinland Pfalz in Landau (später Universität Kob
lenz-Landau) den Weg in die wissenschaftliche Laufbahn fand, sich zeitlebens mit 
der Sprache und Gesc ichte Ostfrieslands auseinandergesetzt Nachdem es ihn 
mit dem Ruhestand \• • .eder zurück in den Nordwesten zog, hat er sich vor allem 
der ostfriesischen Sc geschichte zugewandt. 

Der hier vorgestellte, von Reinhard Krämer schon in zweiter Auflage her
ausgegebene Samme ~and mit Aufsätzen von Jürgen Beckmann fasst Beiträge 
zusammen, die sich un er unterschiedlichen Fachperspektiven mit dem deutschen 
Nordwesten beschäftigen. Vor diesem Hintergrund ist der Titel ,.Zeugnisse ost
friesischer Identität" einem Doppelsinn versehen, er bezieht sich nicht nur auf 
den Inhalt, sondern natürlich auch auf Jürgen Beckmann selber. 

Die Aufsätze sind n1 t chronologisch geordnet, sondern thematisch gegliedert. 
Den Auftakt der Zusarr- enstellung bildet die ausführliche Pastorenbiographie zu 
Oltmann Wilken Bracklo, die durchaus exemplarischen Charakter hat. Es folgen 
drei Aufsätze zur Spra e mit sehr unterschiedlichen Forschungsansätzen: über 
den Gebrauch der Wörter ,. Ehefrau", ,. Frau" und .. Mädchen" im ostfriesischen 
Platt, über verschiedene Vorworte in Darstellungen zur ostfriesischen Geschichte 
unter Berücksichtigung textlinguistischer Aspekte und über das Verschwinden des 
Niederländischen aus den Schulen um 1850 im südwestlichen Ostfriesland. 

Historische Literatur und Literaturrezeption in Ostfriesland bilden den nächsten 
Schwerpunkt. So wird Carl Adolph Beinhöfer (1800-1861) mit seinen vier Dra
men zu Ereignissen aus er ostfriesischen Geschichte vorgestellt, ein zweiter Auf
satz widmet sich solchen Personen und Ereignissen der ostfriesischen Geschichte, 
die Gegenstand dramatischer Literatur geworden sind, ein weiterer macht auf
merksam auf den Pastor Ancumanus aus Tergast, der 1638 in Emden seine Über
setzungen von Epigrammen von Jon Owen drucken ließ, sowie auf Karl Tannen 
und seine Übersetzung des Hildebrandlieds in das ostfriesische Platt. Eine eigene 
Studie widmet sich einigen im 19. Jh. gesammelten ostfriesischen Wiegenliedern. 

Mehr als die Hälfte des 342 Seiten umfassenden Buches beschäftigt sich mit 
der ostfriesischen Schulgeschichte, dazu gehören u. a. Beiträge über zwei Preis
gedichte des Backemoorer Lehrers Adrian Buurman auf die preußischen Könige, 
über die Einführung des preußischen .. General-Land-Schul-Reglement" 1763 in 
Ostfriesland, über die Schulaufsicht im 18. Jahrhundert, über die Überlegungen 
1798, ein Lehrerseminar in Ostfriesland zu etablieren. Weitere Aufsätze handeln 
von den Anfängen der Schulen in Ostrhauderfehn, Burlage, Langholt und Rhau
dermoor, von den Schulverhältnissen in Collinghorst 1842 oder von den in der 
reformierten Gemeinde W irdum seit dem 16. Jh. eingestellten Lehrern. 

Die Beiträge sind über einen Zeitrahmen von mehr als 40 Jahren verfasst und 
teilweise auch schon verstreut veröffentlicht worden, so vor allem im Emder 




