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Vorwort  
 
Seine zaghafte Verliebtheit in eine Mitschülerin bewirkte, dass Theo-
Ullrich Ludwig von Eichenbach seither wöchentlich ein paar Zeilen 
niederschreibt, bisweilen mehr, in regelrechten Schreibanfällen. Das 
Schreiben ist ihm ein Bedürfnis wie die Nahrungsaufnahme oder das 
Reden. Den bisherigen Höhepunkt der Schreibleidenschaft von 
Eichenbachs markiert dessen Doktorarbeit1.  
 

Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbachs Doktorarbeit ist, für sich 
gesehen, zwar erforscht, nicht hingegen oder in deutlich geringerem Maße 
die rund drei Jahrzehnte währende Vorbereitung auf jenen vergeblichen 
Wurf. Die überfällige gründliche Untersuchung dürfte durch einschlägige 
Notizen Herrn von Eichenbachs gehörig angeschoben werden.  
 

In einem Moment gesteigerter Strenge gegen sich selbst beschloss 
Herr von Eichenbach die Tilgung aller seiner Notizen, die sich bis zum 
Erscheinen der Promotionsschrift angesammelt hatten. Seiner Zeit, sogar 
dem Denken von Eichenbachs voraus, barg ein Angehöriger des 
Hauspersonals die letzten Reste aus der Kaminasche und verwahrte sie in 
seinem Wäscheschrank. Man kann nur froh sein über die 
Eigenmächtigkeit des Angestellten. Gegenwärtig erfolgt die Restaurierung 
der Relikte2. Herr von Eichenbach plant, die Dokumente dauerhaft in 
Vitrinen und unter ständiger Bewachung im  Münz- und Handschriften-
kabinett seines Herrenhauses auszustellen. 

 
Für die Erlaubnis, als einer der ersten von außerhalb die Papiere zu 

betrachten, ist der Verfasser des Vorwortes Herrn Theo-Ullrich Ludwig von 
Eichenbach zu tiefstem Dank verpflichtet. Dass ihm zudem gestattet 
wurde, Herausgeber einiger der Aufzeichnungen zu sein, übersteigt alles, 
was er zu hoffen wagte.  

 
Diese Veröffentlichung widmet der Herausgeber in Verehrung Herrn 

Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach3. 
 
 

Schloss Eichenbach im Februar 2014 
Holger Woehrig (Hrsg.) 
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Aufzeichnungen 

 
Den Vormittag verbrachte ich im Bett und erzählte Vater am Nachmittag, 
ich sei in der Schule gewesen. In aufgeräumter Stimmung zurückgekehrt 
von der Wahl zum Vorsitzenden eines Heimatvereins, ließ mich Vater in 
der Abenddämmerung einen Wassertrieb aus dem Fliederstrauch neben 
dem Gutsverwalterhaus abschneiden und versohlte mich, will sagen: mein 
nacktes Gesäß, auf der Bettkante, währenddessen er - die Stirne 
schweißnass - rief, ihm widerstrebten selbstverständlich altmodische 
Erziehungsmethoden; man müsse jedoch akzeptieren, dass ihn sein 
Vater, ein ehrlicher, rechtschaffener Mann, sehr erfolgreich verprügelt hat.  
 
Die Hälfte des Schuljahres habe ich hinter mir. Der Bauernsee ist 
zugefroren. Dem Bäckerssohn dresche ich den Puck gegen das 
Schienbein. M., die Klassenschönste, mag meine Kaugummisorte und 
trinkt mit mir aus derselben Cola-Flasche. Onkel Guntram4 hackt ein Loch 
ins Eis, setzt sich auf einen Klapphocker und angelt.  
 
Eine große, kräftige Freundin von M. hat die Lampen meines Chopper-
Fahrrads abmontiert und in einer madigen Schweinefuttertonne versenkt. 
Sie verbog das Hinterrad so stark, dass ich das Fahrrad nach Hause 
zerren musste. Ich muss wehrhafter werden. Entschluss: Einsatz beim 
Militär.  
 
Die Aufnahme meines Studiums zieht sich hin; derweil verrichte ich, um 
mich dem Gemeinwesen nützlich zu erweisen, körperlich anstrengende 
Arbeiten. Spartanische Lebensweise: Ich schlafe auf dem Dielenboden - 
um den Preis, dass ich frühmorgens in einem Zustand aufwache, als hätte 
ich die ganze Nacht kein Auge zugetan; Gefühl, mein Schädel sei ein 
leerer Blechschuppen. Einfache Kost. Klimmzüge und Liegestütze. Zur 
Einstimmung auf die anstehenden Studien verzichte ich auf den Vollzug 
des Liebesaktes.  
 
Ich pflege eine enge Verbindung zu Herrn Breseke, einem Landwirt und 
Inhaber eines Fuhrbetriebs, dessen Geschäftszweck im Transport von 
Baustoffen und Möbeln, in Jaucheabfuhr und Winterdienst besteht. Frau 
Breseke, Phasentrinkerin und Kettenraucherin, erledigt die Büroarbeit. 
Ihre Haut ist ledrig, ihr Charakter gewöhnungsbedürftig. Der einzige 
Angestellte der Firma ist der Lastkraftwagenfahrer Herr Kühnicke. An 
warmen Nachmittagen sitzt die kleine Gesellschaft im Schatten eines 
Baumes. Ich bin mit am Tisch, man schätzt meine Anwesenheit.  
 
Im Dampf ihrer Waschküche höre ich Frau Breseke; sie bietet an, mir 
unter gewissen Bedingungen die Zukunft vorauszusagen5.  
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Zweitägiges Seminar mit Guntram. Ich halte das Eröffnungsreferat; eine 
Kommilitonin kritisiert harsch meine Vortragsweise. Ungewöhnlich 
melancholischer Abschluss der Veranstaltung; zu den Klängen eines 
Akkordeons singt Guntram eines seiner vielstrophigen Lieder über 
Heidrun6: Mit dem Totschlagargument, man lebe nicht in den 
Verhältnissen der Eichenbachs, zwinge Heidrun ihn, Werbeprospekte von 
Lebensmittel-Discountmärkten durchzuarbeiten und ihr seine 
Einkaufslisten und Tourenpläne zur Freigabe vorzulegen; meist seien, 
bevor er die Fahrt stadteinwärts antreten dürfe, Nachbesserungen und 
Wiedervorlagen erforderlich. Heidrun beherrsche den Haushalt, er die 
Rechtswissenschaft. In seinen Schülern werde er fortwirken, insbesondere 
in mir, seinem dann wohl letzten und zugleich namhaftesten Doktoranden. 
Hadere er mit sich, würde ich ihn erquicken7. Als schönste Zierde der 
Stähnke’schen Familiengruft stelle er sich Prachtausgaben seiner Werke 
vor. 
 
Guntram fürchtet, dass er den Weg zu mir und zurück bald nicht mehr zu 
Fuß bewältigt. Seine Krankenkasse wird die Kosten für die Beförderung 
nicht übernehmen, also werde ich den Aufwand tragen. Guntram braucht 
seinen gewohnten Lebensrhythmus.  
 
Spaziergang mit Katharina8 am FKK-Strand. Hafenrundfahrt. Das 
Kännchen Kaffee an Bord habe ich lediglich zur Hälfte geleert. Wie kann 
ich Katharina behutsam erklären, dass sie durchaus nicht zu füllig ist, 
gleichwohl abnehmen sollte? Sie würde auf meinen Bauchansatz zeigen, 
mag er auch kaum erkennbar sein, oder mir gar Sexismus vorwerfen und 
die lästige Frage erneuern, wie viele Frauen, womöglich gleichzeitig, ich 
gehabt habe, die meinen hohen Ansprüchen genügten9.  
 
Fiepen im Kopf, trotzdem weitergearbeitet. Am Morgen glücklich, die 
beschriebenen Seiten zu sehen.  
 
Vater ist ungeduldig. Er wirft meine Ausdrucke auf den Tisch und will 
wissen, ob das alles ist. Ich kann mich nicht einfach aus Schaffenskrisen 
hexen. 
 
Die Vereinsarbeit ist mir willkommene Abwechslung. Ich suche Erholung 
in den Künsten. Selbstbildnis, gemalt in Acryl und einer Dreiviertelstunde.  
 
Ein Freund bestärkt mich in der Überzeugung, dass man beim besten 
Willen nichts Neues schreiben kann. Er anerkennt meinen Fleiß. Fachlich 
könne er wenig Qualifiziertes beisteuern; jedenfalls würde ein Buch, so gut 
oder schlecht wie jedes andere, dabei herauskommen. Dass die Arbeit 
den Leser ermüdet, dürfe der allgemeinen Erfahrung bei derartigen 
Abhandlungen entsprechen.  
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An Guntrams Kompetenz und Abgeklärtheit hege ich langsam aber sicher 
ernsthafte Zweifel. Von Heidrun erfahre ich, dass Guntram einen Entwurf 
meiner weitgediehenen Schrift ungelesen weglegte, aufstöhnte und sagte, 
dass er die Fähigkeit eingebüßt habe, Raben und Krähen voneinander zu 
unterscheiden. Im Garten hätte er, zum Leidwesen der Nachbarschaft, 
laut gezetert, Rabenschwärme würden die herrlichen Süßkirschenbäume 
plündern und - was das Schlimmste sei - fräßen mit besonderer Vorliebe 
einen noch von seinem Vater gepflanzten Baum ab.  
 
Zur Verwendung im Rigorosum:  

 

… Minerva zu opfern, deren untertänigster Diener zu sein er sich 
anheischig macht.  

 
Auf der Uferpromenade ausgeschritten. Einkehr im Gasthaus der 
Koserkes. Der neuen, meines Erachtens ausgesprochen patenten 
Bedienung ein Autogramm gegeben.  
 
Im Sanatorium frage ich Guntram, was er nach seiner Wiedergeburt - 
vorausgesetzt, es käme dazu - anders machen würde.  
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbachs Werk Sahnetorten, Dissertationen und 
Politik ist noch unvollendet. 
2 Das ausgezeichnete Gedächtnis von Eichenbachs ermöglicht die sinnwahrende 
Rekonstruktion der Aufzeichnungen. Der guten Ordnung halber sei klargestellt, 
dass Herr von Eichenbach einige der ursprünglichen Notizen erst Jahre nach den 
Geschehnissen angefertigt hat.   
3 Die vorliegende Publikation - im Titel ähnlich den 2012 erschienenen 
Schriftstücken zur Dissertation von Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach - ist das 
Zwischenergebnis eines bisher sechsmonatigen Forschungsaufenthaltes des 
Herausgebers Holger Woehrig auf dem Stammsitz derer von Eichenbach. Herr 
Holger Woehrig dankt Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach für dessen 
Gutachten zur Gewährung des Forschungsstipendiums, freie Kost und Logis, 
den jederzeitigen Zugang zum Familienarchiv und die Vermittlung an ortskundige 
Mitglieder der Eichenbach Gesellschaft e.V. 
4 Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke: Freund der Familie von 
Eichenbach, späterer Doktorvater von Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach. Zur 
Einführung in Leben und Werk des Professors eignet sich Theo-Ullrich Ludwig 
von Eichenbachs Grundriss zu einer Gedächtnisschrift für Guntram Stähnke 
(Schloss Eichenbach 2013). Die gegen Ende des Dissertationsgesprächs mit 
Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach (Schloss Eichenbach 2013) geäußerte 
Hypothese, Herr Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke könnte sich am 
Komplott gegen Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach beteiligt haben, 
wurde aus Pietätsgründen fallengelassen.  
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5 Das Gehöft der Bresekes ist längst geschleift. Stallfundamente (Betonguss 
Breseke/ Kühnicke; hergestellt unter Verwendung von Eisenstangen und -ketten, 
Heizkörpern, Doppel-T-Trägern sowie unbrauchbar gewordenen Dieselmotor- 
und Autokarosserieteilen) sind, soweit möglich, von den Eichenbachs erhalten 
und in den Bau eines neogotischen Parktempels einbezogen worden.  
6 Dr. Heidrun Stähnke: Ehefrau von Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke. 
7 Leicht verkürzte Wiedergabe; Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. Guntram Stähnke 
nannte auch seine Enkelkinder.  
8 Gattin von Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach.  
9 In der Sache weiterführende Textpassagen sind auf Anordnung Herrn Theo-
Ullrich Ludwig von Eichenbachs entfernt worden. Die Entscheidung ist zu 
respektieren.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anhang 
 
Zeichnung jenes Angestellten, der die Notizen gerettet hat:  
 

 
Grasmähmaschine, Viertel eines ansonsten leeren Blattes, undatiert, Kugelschreiber auf 
Papier, 28,5 x 20,0 cm, Sammlung Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach 


