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Vorwort 
 
 
Der Familie von Eichenbach kann es eine zwar späte, indes nicht zu späte 
Genugtuung sein, dass der intern sogenannten Dissertationskorrespondenz endlich 
die erforderliche Aufmerksamkeit zuteil wird. Die im Hausarchiv sorgfältig 
aufbewahrten Briefe an Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach sind nur 
unzureichend bis gar nicht beachtet worden und müssen zusamt anderer Dokumente 
vorlagefähig aufbereitet sein, falls der Prozess neu aufgerollt werden sollte.  
 

Besonders repräsentativ wirken die Briefe, die Herr von Eichenbach von 
seinem Vater erhalten hat und von denen ein Exemplar aus der Spätphase des 
Promotionsprojektes den Dreh- und Angelpunkt der hier vorläufig getroffenen 
Auswahl an Schriftstücken darstellt. Die Wiedergabe eines Gedächtnisprotokolls von 
Karl Friedrich Kossak und des Schriftsatzes eines zwischenzeitlich verschiedenen 
Referatsleiters dürfte die Rückkehr zu einer gerechteren, weniger affektiven 
Bewertung der Arbeit von Eichenbachs erleichtern. Dessen Doktorvater Prof. Dr. jur. 
Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke wird im Nachstehenden als wissenschaftliche 
Kapazität und Privatmann zu Wort kommen; wie selbstverständlich fällt dabei ein 
Streiflicht auf Frau Dr. Heidrun Stähnke, die Ehefrau des Professors. Entschieden 
der Privatsphäre zuzurechnen ist ein Brief Katharina von Eichenbachs an ihren 
promovierenden Gatten - ein Zeugnis für die Zerreißproben, welchen seinerzeit die 
Ehe der beiden ausgesetzt war. Der Brief einer unbekannten Verehrerin an Theo-
Ullrich Ludwig von Eichenbach rundet die gegenwärtige Schriftensammlung ab.  

 
Insgesamt besteht der Wert der Dokumente in ihrem authentischen Charakter; 

sie waren nie für die Veröffentlichung vorgesehen.  
 

Dezember 2012 
 

Der Herausgeber/  
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 
 
 
  



 
 
 

1. Gedächtnisprotokoll von K.F. Kossak* 
 
 
Sein Ziel vor Augen, kannte Herr Eichenbach kein Pardon, am wenigsten mit sich 
selbst. Er beklagte die Kürze der Tage und dehnte seine Arbeit bis weit nach 
Mitternacht aus. Wenn ihm eine neue Kanne Schwarztee an den Schreibtisch 
gebracht wurde, deutete er nur kurz ein Nicken an, ohne von seinen Manuskripten 
aufzuschauen. Ich chauffierte ihn zu Bibliotheken, zu Wissenschaftlern, deren Rat 
und Urteil er hören, zu seinen Stadtwohnungen, wo er ganz ungestört sein wollte, 
und immer wieder, manchmal mehrmals in der Woche, ging es wegen seiner 
Auslandstermine zum Flughafen. Sah der Dienstplan vor, dass ich ihn von dort 
abholen sollte, polierte ich den Wagen außer der Reihe und startete überpünktlich; 
ich wüsste nur wenig, was Herr Eichenbach derart hasst wie das Warten. Im Verlauf 
einer gemeinsamen, unzulässig rasanten Nachtfahrt nach Hause erkundigte er sich 
nach meiner Frau, der er eine Festanstellung in der Gärtnerei vermittelt hatte, und er 
wollte wissen, in welcher Verfassung sich mein Schwiegervater nach seinem letzten 
Schlaganfall befinde und ob sich die Berufswünsche meiner Söhne verändert hätten; 
auf einmal wurde er sehr ernst; er sehe voraus, dass es, obwohl noch nichts darauf 
hinweise, an nachhaltigem Respekt für die Würde seines Forschungsgegenstandes, 
für die Würde der Stähnke-Schule überhaupt mangeln werde und die Folgen  
schwer abschätzbar wären. Ich versicherte ihm, die gesamte Belegschaft des 
Schlosses sei in ihrer Treue zur Herrschaft unbeirrbar, und auch auf die meisten 
Gemeindemitglieder könne er sich verlassen bis ganz zum Schluss. „Das weiß ich, 
mein lieber Kossak“, entgegnete er, „und ich danke Ihnen, doch werden all die 
anderen ebenso widerstandsfähig sein?“ Wir beide kannten die Antwort und atmeten 
erst wieder freier, als wir die Serpentinen hinauffuhren, vor uns der beleuchtete 
Schlossbezirk.  
 
* Karl Friedrich Kossak ist Kraftfahrer im Hause Eichenbach.  
 
 
 

2. Anschreiben eines Referatsleiters  
 
 
Sehr geehrter Herr von Eichenbach, 
 
Sie haben das mir unterstehende Referat schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass Sie mitten im Promotionsverfahren stecken, und wünschen konkrete Termine 
für Ihre Einsicht in unsere Sammlungsbestände. Selbstverständlich möchten wir Sie 
im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.  

 
Man kann dazu stehen, wie man will: Leider geht es ganz ohne Einhaltung der 

Vorschriften auch in unserem Hause nicht. Ich bedauere das am allermeisten, denn 
ich selbst habe als junger karrierebewusster Mann, im ingenieurtechnischen Bereich, 
Ihren beschwerlichen Weg zu absolvieren versucht. Ich meine aber, dass ich auch 



ohne Studienabschluss und akademischen Titel mit mir im Reinen bin und mich als 
vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft betrachten darf.  

 
Unserem Anschreiben haben wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unserer Einrichtung beigefügt, ferner ein Antragsformular, das wir Sie unter 
Beachtung der rückseitigen Anweisungen ausgefüllt und mit allen erforderlichen 
Anlagen einschließlich des Empfehlungsschreibens Ihres Betreuers an uns 
zurückzusenden bitten. Erst nach Erhalt der vollständigen Unterlagen in dreifacher 
Ausfertigung wird die Bearbeitung erfolgen können. Ihr vorliegender formloser  
Antrag entspricht insoweit bereits inhaltlich dem Regelwerk, als dass die 
Geschäftsbedingungen Ihnen lediglich die Einsichtnahme in die Bestände erlauben; 
unser Haus hat das Erstveröffentlichungsrecht inne. Ich wiederhole nur Ihre 
Erkenntnis, wenn ich sage, dass Sie mit den der Allgemeinheit mehr oder weniger 
bereits zugänglichen Schriften auskommen müssen. Gelegentlich Ihrer 
Archivbesuche werden Ihnen benutzungspflichtige weiße Stoffhandschuhe gestellt. 
Zu den Mittagspausen können Sie in der Kantine mitessen, die beispielsweise 
morgen 1.) Gemüseschnitzel mit Linsencremesoße, 2.) Milchreis mit Zucker und Zimt 
(dazu Apfelmus) und 3.) Schweinegulasch mit Salzkartoffeln anbieten wird.  

 
Für Ihre weiteren Dispositionen sei Ihnen mitgeteilt, dass Anträge in der 

Reihenfolge ihres Posteingangs abgewickelt werden, wie Ihnen das vom 
Grundbuchamt her geläufig sein dürfte. Auf die Dringlichkeit, deren Maß subjektiver 
Einschätzung unterworfen ist, kommt es dabei nicht an. Wollte man den Ehrgeiz 
sämtlicher Antragsteller befriedigen, müssten alle Anträge obenauf liegen.  
Ihr - vorsorglicher - Hinweis darauf, dass Sie mit Ihrer Zeit streng umgingen und 
unsere Einrichtung einen steuerfinanzierten öffentlichen Auftrag zu erfüllen habe, hat 
hier überwiegend für Verstimmung gesorgt. Sie behaupten, bereits in der 
Vergangenheit Briefe an uns versendet zu haben und schlagen nun wegen angeblich 
unterbliebener Antworten einen kritischen Ton an. Sie beziehen sich auf 
Sachverhalte, die meine Kolleginnen und Kollegen so nicht bestätigen können. 
Sollten Sie mit der Qualität unserer Arbeit nicht zufrieden sein, werden wir die 
Zusammenarbeit mit Ihnen beenden. Dafür haben Sie sicher Verständnis.  

 
Möglicherweise hätte ich gleich eingangs erwähnen sollen, dass mich Ihr 

Schreiben zu einem nicht eben idealen Zeitpunkt erreichte. Uns steht ein Umzug 
bevor; wir sitzen auf und zwischen gepackten Kartons, und der neue Dienstsitz droht 
wegen massiver Frostschäden am Rohbau erst mit Verspätung fertiggestellt zu 
werden. Unabhängig davon sind wir personell dünn besetzt. Ich für meine Person 
gelange bei Anrechnung anteiliger Urlaubszeit und meiner bis dahin angesammelten 
Überstunden voraussichtlich zur Mitte des übernächsten Jahres in den Genuss des 
Vorruhestandes. Die Nachbesetzung meiner Stelle werde ich noch begleiten. Sie 
können davon ausgehen, dass Ihr Antrag, insofern ordnungsgemäß eingereicht, 
währenddessen berücksichtigt wird. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
A. Günther 
 



 
 
 

3. Katharina von Eichenbach  
 
 
Mein geliebter Theo, 
 
manchmal habe ich Angst, dass Du unser liebevolles Miteinander jäh unterbrichst, 
nur um eine fixe Idee in Deinem Arbeitsheft festzuhalten. Was für eine Meinung soll 
eine aparte Frau von sich haben, die fast nackt im Bett liegt und ihren Ehemann mit 
Hängeregistraturen beschäftigt weiß? Nachts läufst Du stundenlang durch den Park, 
um Deine „Gedanken zu ordnen“. Kaum bist Du wieder im Haus, fängt wieder Dein 
Geklapper mit der Tastatur an. Du hast nur noch wenig gemein mit dem gierigen 
Panter, als der Du mich beim Billardspiel angesehen oder im Technokeller angetanzt 
hast. In Deiner Anspannung sagst Du grobe Worte und hast mich wohl schon mit 
einer der Musen verwechselt, denen Du Befehle erteilst. Deine Doktorarbeit zerfrisst 
Dich, sie zerstört unsere Familie. Das Herz zerreißt es mir, die Kinder vor dem Gute-
Nacht-Kuss fragen zu hören, wo denn der Papa bleibt, der sonst immer die Spieluhr 
aufgezogen hat. Die zwei können doch noch gar nicht überblicken, wozu Deine 
Schreibtischarbeit gut sein soll.  
 

Ich wünschte, diese Tortur wäre überstanden und wir zögen woanders hin, 
einfach weg von hier. Das Schloss würden die anderen versorgen, und die 
Jahresabschlüsse Deiner Objektgesellschaften kannst Du überall auf der Welt 
durchsehen. Liebst Du mich wirklich, so entzieh mich dem aggressiven Buhlen und 
Drängen Deiner Geschäftsfreunde! Sie sind es vor allem, die mir Deine Vorsehung 
ausreden wollen und meine Widersetzlichkeit zusehends schwächen. Du musst Dich 
entscheiden: Entweder Du vollendest in Kürze die Arbeit, lieferst sie ab und unser 
Leben kommt wieder in Ordnung, oder ich werde Dich verlassen und die Kinder 
mitnehmen.  
 
Deine Katharina 
 
 
 

4. Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke 
 
 
Lieber Theo, 
 
krankheitsbedingt komme ich erst jetzt wieder auf Dein jüngstes Konvolut zurück. 
Eine Hüftgelenkoperation und eine mehrwöchige Kur hinderten meine gewohnte 
Teilnahme am Universitätsbetrieb. Auf dem häuslichen Speiseplan stehen 
mittlerweile beinahe ausschließlich Tabletten und Hustensäfte. Den Nikotinkonsum 
habe ich eingestellt, ich nehme Eukalyptusbonbons dafür. Heidrun geht es schlechter 
denn je, woran auch Du, ein von Kindesbeinen an gern bei uns gesehener Gast, eine 
gewisse Mitschuld trägst: Cornelia, die Du in eurer Schulzeit zugunsten unserer 
Zweitgeborenen verschmäht hattest, ist die Ehe mit einem Langzeitstudenten 



eingegangen. Mich ficht das kaum mehr an; ich kann mich an meinen  
Büchern erbauen. Mein Gott, was habe ich alles geschrieben! Der Große Stähnke ist 
fester Bestandteil der Fachbibliotheken und Handapparate geworden. Meine 
wissenschaftlichen Abhandlungen ergeben nach erster vorsichtiger Schätzung gut 
einen Regalmeter Buch, vermehrt um die mir gewidmeten Festschriften.  
 

Theo, Dir möchte ich voller Respekt attestieren, dass Du Dich der Unsitte 
enthältst, das einmal Geschriebene und für richtig Erachtete umzuformulieren; Deine 
Prinzipienfestigkeit gibt mir als Betreuer die Sicherheit, dass die Kontrolle Deiner 
Ausarbeitungen ihren Sinn behält. Was ich von Dir gelesen habe, vermittelt einen 
grundsoliden Eindruck. Der Entwurf meines Gutachtens liegt bereits Deinem Vater 
mit der Bitte um Abstimmung vor.  

 
Diesen Brief möchte ich beschließen, indem ich mich nochmals und ganz 

ausdrücklich bei Deiner Familie für die Einladung auch zum diesjährigen 
Eichenbach’schen Familientreffen bedanke. Es war ein opulentes Fest, an dem 
wahrscheinlich einzig Heidrun wegen meiner Griffe nach der Bauchtänzerin etwas 
auszusetzen hatte.  
 
Sei herzlich gegrüßt von Deinem 
Guntram  
 
 
 

5. Brief des Vaters  
 
 
Mein lieber Sohn, 
 
mich stört, wie Du dahinvegetierst. Deine Tätigkeit ist ohne echten Wert. Ein  
paar Unbilden haben gereicht, dass Du türmtest. Anstatt beim Aufkommen der  
Vorwürfe zweigleisig zu fahren, d.h. eine zur Sicherheit vorrätige zweite  
Doktorarbeit vorzulegen und während deren Begutachtung eine überzeugende 
Verteidigungsstrategie zu entwickeln, hast Du bloß dumm aus der Wäsche geguckt 
und einige dürftige Äußerungen zustande bekommen - und schließlich alles gegen 
die Wand gefahren. Genau dieses Ende habe ich auf Dich zukommen sehen. Deine 
Arbeit ist nun einmal fehlerhaft. Ich habe Dich gewarnt und Dir gesagt: Warte nicht zu 
lange mit der Fertigstellung, denn Guntrams Grauer Star wird schlimmer! Die 
Quittung für Dein Trödeln und Deine Zerfahrenheit hast Du bekommen. Es war ein 
Leichtes, Dich unterzukriegen, weil Dir die Ankläger glauben machten, ihre ständig 
gleichen Anwürfe würden an Stichhaltigkeit gewinnen, je öfter und schneller 
hintereinander sie vorgebracht werden.  
 

Deine Demontage hätte Deine Sache bleiben sollen, aber nein, durch Dein 
amateurhaftes Auftreten hat die Reputation unserer gesamten Familie gelitten. Dass 
Dein alternder Vater im Prozess angehört werden musste, spricht Bände über Deine 
Unfähigkeit. Schadensbegrenzung war das oberste Gebot. Du und Dein lächerlicher 
Rechtsbeistand habt selbst die Verfasser jenes anmaßenden, völlig indiskutablen 
Obergutachtens ungeschoren davonkommen lassen, dessen Tenor allezeit jeden 



Hanswurst bei der Beurteilung Deiner Persönlichkeit beeinflussen kann, ganz gleich, 
ob Du Dich zehn- oder hundertmal entschuldigst. Du scheinst Dir fest vorgenommen 
zu haben, als Versager in die Annalen einzugehen. Du bist mein Kronsohn, von Dir 
habe ich anderes erhofft. Geradezu verhunzt sehe ich die vorzüglichen Anlagen, die 
Du von Hause aus mitbekommen hast. Ich habe den Beweis geführt, dass man 
durchgehend erfolgreich leben kann. Ich habe das Familienvermögen vervielfacht 
und dem Gemeinwohl gedient. Daran wirst Du Dich zu messen haben, und wenn Du 
wieder von vorn anfängst.  
 
Dein Vater  
 
 
 

6. Eine Unbekannte an Herrn von Eichenbach 
 
 
Sehr geehrter Herr von Eichenbach, 
 
noch nie habe ich einen Brief an einen bedeutenden Mann geschrieben. Ich kenne 
Sie bedauerlicherweise nur aus dem Fernsehen. Wenn ich Ihnen schreibe, dann 
nicht in der Absicht, Sie mit Allbekanntem und x-mal Gesagtem zu langweilen. 
 

Vielleicht ist Ihnen neu, dass ein Film über Ihr bewegtes Leben gedreht 
werden soll: Sie wachsen heran, eingebettet in für mich unvorstellbaren Reichtum, 
fertigen im Sandkasten Stöckchenzeichnungen an, um den Spielkameraden Ihre 
Pläne für die Zukunft zu veranschaulichen, üben Klavier am geöffneten Fenster und 
mit Blick in den Landschaftsgarten. An der Festtafel spricht Ihr Vater von erhabenen 
Traditionen. Man erlebt die Zeit Ihrer ersten Verliebtheit und Ihres Studiums der 
Staatskünste, die Danksagung der Professoren in Ihrem Schloss für großzügig 
gewährte Zuwendungen, empfindet, als sei man selbst Herr von Eichenbach, Ihren 
unverrückbaren Entschluss, zusätzlich zu Ihren ausgreifenden gesellschaftlichen 
Obliegenheiten zu promovieren, Ihre Anstrengungen, diese Danaidenarbeit um jeden 
Preis zum Abschluss zu bringen. Es wird ein unbeschreiblich erhebendes Gefühl für 
mich sein, auf der Leinwand Ihren grandiosen Aufstieg in höchste Positionen und 
Ämter zu verfolgen, an Ihrer Seite Ihre zauberhafte und couragierte Gattin. Doch 
dann, entgegen allen Erwartungen, der Beginn des schwärzesten Kapitels Ihrer 
Biografie!  
 

Wir setzen uns hier in meiner Familie oft zusammen und beraten darüber, wie 
wir Ihnen hätten helfen können. Für uns sind Sie bis heute der einzige Staatsmann 
von Format. Ihre Arbeit war vorbildlich – und wir zählen Ihre Doktorarbeit 
grundsätzlich dazu, auch wenn Sie nachträglich von unverzeihlichem Schwachsinn 
reden. Es ist ein Skandal, dass man Sie auf so heuchlerische Weise gezwungen hat, 
sich abzuhalftern. Wir werden Ihr Andenken stets in Ehren halten und wünschen 
Ihnen die Kraft zur Wiederkehr. 
 
Mit herzlichen Grüßen von Ihrer  
(J)  


