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Günther Emig

DER DIcHTER unD DER ERSTE MAnn IM STAAT

Die Kleist-Büste im Büro des Bundespräsidenten in Schloß Bellevue

In den letzten Jahren konnte man immer wieder beobachten, wie eine große deutsche 
Boulevardzeitung den jeweils amtierenden Bundespräsidenten in seinem Amtszim-
mer abgebildet hat: rechts im Hintergrund die Büste des ersten Reichspräsidenten 
der weimarer Republik, friedrich Ebert, links eine Büste, die Heinrich von Kleist 
darstellt1 – was einen ›Kleistianer‹ natürlich höchlich beglückt, aber all diejenigen, 
denen darüber hinaus noch weitere große Dichternamen einfallen, zur frage veran-
lassen könnte, warum dort nicht beispielsweise der toleranzpropagierende Nathan-
Dichter Lessing, der deutschesweseninkarnierende Faust-Dichter Goethe oder der 
eben nicht minder unbeliebte freiheitsdichter Schiller in Gips ihren Platz gefunden 
haben mochten.

versucht man hierzu nähere Aufschlüsse zu erhalten, stößt man auf Merkwürdig-
keiten, die vielleicht eine verwaltungslogik haben, die sich aber so einfach nicht auf-
lösen lassen, denn nicht alle Einrichtungen sind a priori gleichermaßen auskunfts-
freudig gewesen. So fragte man sich beispielsweise im Laufe der Recherchen, warum 
die Bundesrepublik Deutschland (Innenministerium) die Kleist-Büste ankauft, um 
sie als Dauerleihgabe an die ostdeutsche Galerie Regensburg zu geben, damit diese 
– gewissermaßen im Durchlaufprozeß – als Dauerleihgabe an die Bundesrepublik 
Deutschland (Bundespräsidialamt) weiterreicht, nicht ohne Hinweis darauf, man 
möge sie – nicht die Bundesrepublik Deutschland, sondern die ostdeutsche Galerie 
Regensburg als Eigentümer auf einer anzubringenden Beschilderung nennen.

nicht nur deshalb, weil es kaum authentische bildnerischen Darstellungen Kleists 
gibt, lohnt es sich also, der überlieferungsgeschichte en detail, soweit dies derzeit 
möglich ist, nachzugehen.

*

1 BILD vom 18. 3. 2013, S. 2 (siehe die Abbildung). – Davor bereits: BILD vom 7. 8. 2010 
(»Hier zeigt Bundespräsident christian wulff uns sein Arbeitszimmer im Schloß Belle-
vue. BILD erklärt den wichtigsten Schreibtisch Deutschlands«, darunter, mit (1) im Bild 
beziffert, im Text erklärt: »Steinbüste des Lyrikers Heinrich von Kleist (1777-1811)«. Als 
Bildausschnitt in das Bild einmontiert ein foto »vorgänger Horst Köhler (67) am Schreib-
tisch des Staatsoberhauptes« (soweit verf. erinnerlich, aber zur zeit nicht auffindbar) 
ursprünglich zum Amtsantritt (?) von Bundespräsident Köhler erschienen.
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Alles beginnt mit Dr. Eberhard Siebert, maßgeblicher Kurator der großen Berliner 
Kleist-Ausstellung2 im Gedenkjahr 1977. Dr. Siebert erinnert sich:

für die Kleist-Ausstellung 1977/78 im charlottenburger Schloss wandte ich mich mit 
der Bitte um zwei Leihgaben (siehe Ausstellungskatalog nr. 275 und nr. 341) an die 
Herzog August Bibliothek in wolfenbüttel. Dort arbeitete damals die oder eine Tochter 
von otto Buhbe,3 dem Besitzer der Büste. Sei es, dass sie mit unserem Leihgabenwunsch 
befasst war oder nur davon erfuhr, jedenfalls geht auf sie unsere Kenntnis der Büste 
zurück. Sie stellte die verbindung zwischen der Staatsbibliothek und ihrem vater her. 
Es blieb noch genug zeit, um die Büste als Leihgabe von Herrn Buhbe zu erhalten, wenn 
auch die vorbereitung des Katalogs schon so weit gediehen war, dass die Beschreibung 
nur noch als nachtrags-nummer eingefügt werden konnte.4

wodurch das akute Interesse Dritter im folgenden ausgelöst worden ist, ließ sich 

2 Katalog: Heinrich von Kleist. zum Gedenken an seinen 200. Geburtstag. Ausstellung der 
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in verbindung mit der Heinrich-von-Kleist-
Gesellschaft e. v. in der orangerie des charlottenburger Schlosses Berlin, 11. november 
1977 bis 8. Januar 1978. Ausstellung und Katalog: Eberhard Siebert in zusammenarbeit 
mit Barbara wilk und Hans-Günter Klein. Berlin 1977. vIII,183 S. (Staatsbibliothek Preu-
ßischer Kulturbesitz. Ausstellungskataloge. 8). – vgl. auch Sieberts Bericht: Heinrich von 
Kleist. Ausstellung zur 200. wiederkehr seines Geburtstages. In: Jahrbuch Preußischer 
Kulturbesitz. 14. 1977, S. 89-99. wiederabdruck in: Siebert, Eberhard: Kleistiana collecta. 
Aufsätze – vorträge – Rezensionen 1977 bis 2010. Heilbronn: Kleist-Archiv Sembdner 
2011, S. 219-228. (Heilbronner Kleist-Studien. 6)

3 otto Buhbe (16. 4. 1903 - 27. 7. 1993), Landwirt, ehrenamtlicher Kommunalpolitiker (cDu) 
und Synodaler der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Träger des 
Bundesverdienstkreuzes I. Klasse. – Im Herbst 1926 Immatrikulation an der friedrichs-
universität Halle (Landwirtschaftliche fakultät), im 3. und 4. Semester vorsitzender des 
»Hochschulrings deutscher Art«, wo er auch den Schriftsteller Hans Schwarz kennenlernt. 
wohl Anfang der 1930er Jahre erwirbt Buhbe den Kreuzhof in Schöppenstedt und nimmt 
»Ende der 1930er Jahre« Hans Schwarz auf. Dieser lebt bis zu seinem Tod (1967) bei Buh-
be. – weitere Angaben zu Buhbe siehe http://de.wikipedia.org/wiki/otto_Buhbe [Stand: 
12. 9. 2013] – zum »Hochschulring deutscher Art« die wikipedia: »Der Deutsche Hoch-
schulring (DHR) – örtlich auch als Hochschulring Deutscher Art (HDA) bezeichnet – war 
eine interkorporative, d. h. verbindungsübergreifende Sammlungsbewegung ›national‹ 
und ›völkisch‹ gesinnter Studenten in der weimarer Republik. Der DHR errang vor allem 
in der ersten Hälfte der 1920er Jahre großen Einfluss in den örtlichen Allgemeinen Stu-
dentenausschüssen (AStA) sowie in deren Dachverband Deutsche Studentenschaft (DSt). 
Er war an zahlreichen republikfeindlichen und antisemitischen Aktionen an deutschen 
Hochschulen während der 1920er Jahre (wie zum Beispiel gegen Theodor Lessing in Han-
nover) maßgeblich beteiligt und gilt als wegbereiter der nationalsozialistischen Ideologie 
in der Studentenschaft.« (a. a. o. [Stand: 12. 9. 2013])

4 E-Mail vom 9. 9. 2013 an den verfasser. – Abb. der Büste im Katalog auf Tafel 18, vor S. 
153. Im Katalog-nachtrag heißt es: »Auf jeden fall kommt die Büste aus dem umkreis 
Kleists, so daß die wahrscheinlichkeit, daß es sich um ein echtes, wenn auch posthumes 
Porträt des Dichters handelt, sehr groß ist. Die frage wird hiermit zur Diskussion ge-
stellt.« (a. a. o., S. 160). Siehe auch Sieberts Gutachten vom 16. 10. 1979 im Anhang zu 
diesem Aufsatz.
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zunächst nicht klären.
Jedenfalls sei, so eine erste Auskunft Ende 2012, »schon Anfang 1979 […] mit dem 

Gedanken gespielt« worden, »dass im Auftrag des Bundesinnenministeriums, Bonn 
(BMI) diese Plastik für die ostdeutsche Galerie erworben und dann als Dauerleihga-
be dem Bundespräsidialamt (BPA) zur verfügung gestellt werden soll«.5

zusätzlich teilte das Kunstforum ostdeutsche Galerie Regensburg aus dem Brief-
wechsel zwischen Ministerialdirektor Dr. von Köckritz6 (Bundesministerium des 
Innern) und Ministerialdirektor Döring7 (Bundespräsidialamt) vom 17. August 1979 
folgenden Passus mit:

zu meiner freude kann ich Ihnen mitteilen, dass eine Möglichkeit gegeben ist, für eine 
museale nutzung des Schlosses Bellevue8 durch Bereitstellung von Mitteln des Bun-
desministeriums des Innern zum Ankauf der Büste von Heinrich v Kleist »Starthilfe« 

5  E-Mail Kunstforum ostdeutsche Galerie, Dr. Leistner, vom 19. 12. 2012 an den verfasser.
6  Dr. Sieghardt von Köckritz, langjähriger, für die Kulturarbeit der vertriebenen und Aus-

siedler zuständiger Ministerialdirektor und Abteilungsleiter im Bundesministerium des 
Innern. 1993 Ruhestand (Siebenbürgische zeitung, 15. 10. 1993, S. 2), gestorben am 17. 8. 
1996. – veröffentlichungen [Auswahl]: Die Bedeutung des willens für den verbrechens-
begriff carpzovs in der Practica nova imperialis Saxonica rerum criminalium (Diss. Bonn 
1956). – Bundeshaushaltsordnung (BHo). Kommentar [Mitarb.] (1970ff.) – Gedanken 
über Kultur und Staat. Ansprachen – Reden – Aufsätze (1988). – über ihn: wanderungen 
durch die Kulturpolitik. festschrift für Sieghardt v. Köckritz (1993). – für seine verdien-
ste wurde von Köckritz, angeblich nachfahre des im zusammenhang mit den Berliner 
Abendblättern bekannten Generaladjutanten Köckeritz [vgl. LS 426 a] 1992 das Goldene 
Ehrenwappen der Landsmannschaft verliehen. – »Der gebürtige Königsberger war über 
Jahre hinweg entscheidend an der Gestaltung und Durchführung der Bonner vertrie-
benen- und Aussiedlerpolitik beteiligt. Auf seinen Denkansätzen fußten in wichtigsten 
Teilen die 1982 erarbeitete Grundsatzkonzeption zur weiterführung der ostdeutschen 
Kulturarbeit sowie das Aktionsprogramm des Bundesinnenministeriums zu deren för-
derung. [...] Sein vorbildlicher Einsatz in der vertriebenen- und Aussiedlerkulturarbeit 
war konsequent darauf ausgerichtet, das Bewußtsein von Politik und Öffentlichkeit da-
hingehend zu schärfen, daß die geistige Substanz und das kulturelle Erbe der deutschen 
Kulturlandschaften im östlichen und südöstlichen Europa wesentlicher Bestandteil der 
gesamten deutschen und darüber hinaus auch der europäischen Kultur und dementspre-
chend erhaltenswert sind.« (Siebenbürgische zeitung, 15. 9. 1996, S. 2) – Köckritz war 
auch Mitbegründer und vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung Denkmalschutz so-
wie von 1993 bis 1996 vorsitzender des Arbeitskreises selbständiger Kulturinstitute e. v. 
(ASKI).

7 Jg. 1920. Mehr ergaben meine schnellen Internetrecherchen nicht.
8 Schloß Bellevue, Berlin. 1785 errichtet, beherbergte mit der »vaterländischen Galerie« ab 

1844 das erste Museum für zeitgenössische deutsche Kunst in Preußen. Im zweiten welt-
krieg stark beschädigt, von 1955 bis 1959 wieder aufgebaut, 1957 zum zweiten Amts- und 
wohnsitz des Bundespräsidenten bestimmt. nachdem sich der Deutsche Bundestag 1991 
für den umzug des Parlaments nach Berlin entschieden hatte, verlegte Bundespräsident 
Richard von weizsäcker im Januar 1994 den ersten Amtssitz des Staatsoberhauptes von 
der villa Hammerschmidt in Bonn nach Berlin. (http://www.bundespraesident.de/DE/
Die-Amtssitze/Schloss-Bellevue/Geschichte/geschichte-node.html [Stand: 14. 9. 2013])
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zu leisten. Es kann dazu auf die Mittel für die Erhaltung des ostdeutschen Kulturerbes 
zurückgegriffen werden, die kurzfristig zur verfügung gestellt werden können (...) Die 
Mittel werden, soweit sie für den Ankauf von Museumsgut eingesetzt werden, schwer-
punktmäßig der noch im Aufbau befindlichen und daher sehr förderungsbedürftigen 
ostdeutschen Galerie in Regensburg zur verfügung gestellt (...).9

Beharrliches nachfragen und teilweise überaus bereitwilliges Entgegenkommen er-
möglicht nachfolgende chronologie:

1979, 12. März: Das Bundespräsidialamt Bonn wendet sich unter verweis auf den 
Generaldirektor der Staatlichen Museen/Preußischer Kulturbesitz Berlin, Prof. Dr. 
Stephan waetzoldt10, der auf die Kleist-Büste hinweist, an das Bundesministerium 
des Inneren.11

1979, 17. August: Das Bundesministerium des Innern (gez. Ministerialdirektor Dr. 
v. Köckritz) teilt dem Bundespräsidialamt mit, daß zunächst geprüft werden solle, 
ob es sich hier um ein authentisches Porträt nach H.v.K. handelt. Gleichzeitig wird 
mitgeteilt, daß die ostdeutsche Galerie in Regensburg die Mittel für einen mögli-
chen Ankauf zugewiesen bekommt.12 

1979, 16. oktober: Dr. Eberhard Siebert erstellt ein Gutachten.
1980, 18. April: otto Buhbe teilt den Staatlichen Museen Preußischer Kultur besitz 

mit, daß er wegen einer versteigerung der Büste mit der Münchener filiale der fa. 
Sotheby fühlung aufgenommen habe. »Der Eigentümer [Buhbe] hat offenbar die 
zusage erhalten, daß ein Limit von DM 40.000,- bei einer evt. versteigerung einge-
halten würde.« Daher geben die Staatlichen Museen Preußischer Kultur besitz dem 
Bundesministerium des Innern (MD Dr. von Köckritz ) zu bedenken, »ob es nicht 
für die Bundesrepublik Deutschland wichtig wäre, dieses einzigartige Abbild einer 
der größten Denker unserer nation vor Abwanderung zu bewahren.« Der Preis sei 
zwar hoch, aber »noch angemessen«.

1980, 16. August: Das Bundesministerium des Innern (gez. MD Dr. v. Köckritz) 
benachrichtigt Prof. waetzoldt, daß der Ankauf über die ostdeutsche Galerie abge-

9 E-Mail Kunstforum ostdeutsche Galerie [wie Anm. 5]
10 Prof. Dr. Stephan waetzoldt, Kunsthistoriker. Geboren 1920 in Halle, gestorben 2008. 

Ab 1961 Direktor der Kunstbibliothek Berlin, seit 1965 Generaldirektor der Staatlichen 
Museen Berlin/Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Honorarprofessor der fu Berlin 
für Kunstgeschichte. von 1966 bis 1978 vorsitzender des Deutschen vereins für Kunst-
wissenschaft. Auszeichnungen u. a.: Großes Bundesverdienstkreuz mit Stern.

11 frdl. Auskunft – E-Mail – Dr. Leistner, Kunstforum ostdeutsche Galerie, vom 10. 9. 2013. 
– »Getragen wird das Kunstforum ostdeutsche Galerie von einer gleichnamigen Stif-
tung, die 1966 auf der Grundlage des Kulturparagraphen im Bundesvertriebenen- und 
flüchtlingsgesetz (§ 96 BvfG) gegründet wurde. […] Als Träger der Stiftung fungieren 
heute die Bundesrepublik Deutschland, die Stadt Regensburg und der freistaat Bayern. 
Kernaufgabe der Stiftung ist, das Kunsterbe und die fortwirkende kreative Substanz der 
ehemals deutsch geprägten Kulturräume im osten (Böhmen, Mähren, Schlesien, ost- 
und westpreußen) zu bewahren und für das Europa von heute und morgen fruchtbar zu 
machen.« (http://www.kunstforum.net/wir_stiftung.php [Stand: 12. 9. 2013])

12 Auskunft Dr. Leistner [wie Anm. 11]
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wickelt werden und die Büste als Dauerleihgabe an das Bundespräsidialamt (Schloß 
Bellevue) gelangen soll.13

1980, 2. September: Der Direktor der Skulpturengalerie der Staatlichen Museen/
Preußischer Kulturbesitz Prof. Peter Bloch14 äußert sich zur frage der Identität der 
Büste, die in der Berliner Kleist-Ausstellung 1977/78 noch in frage gestellt wurde, 
aber schließlich von Dr. Siebert (verfasser des Kleist-Kataloges) am 17. 10. 1979 mit 
einem ausführlichen Gutachten nachträglich bestätigt wurde.15

1980, 4. September: »Mit Schreiben vom 4. 9. setzte sich daraufhin die oG [ost-
deutsche Galerie] (Dr. Schremmer,16 vorsitzender des vorstandes) mit dem Eigentü-
mer der Plastik in verbindung und regelte die Modalitäten des Ankaufes.«17

1980, 9. September (?): »Am 9. 8. [sic] wurde vom Eigentümer der Büste [otto Buh-
be] die Rechnung an oG gestellt.«18

1980, 28. november: Bundespräsident carstens19 erwäge, die Kleist-Büste nicht 
im Schloß Bellevue, sondern in seinem Bonner Amtssitz aufzustellen; die frage der 
»form« der übergabe wird angesprochen.

4. März 1981: Der Direktor der ostdeutschen Galerie Dr. werner Timm übersendet 
einen Leihvertrag. Mit dem Bundesministerium des Innern sei vereinbart, daß »die 
in unseren Besitz gelangte« Büste »im Schloß Bellevue in Berlin als Leihgabe der 
ostdeutschen Galerie zur verfügung gestellt wird«. »freundlichst« sei zu beach-
ten, »daß die empfindliche Gipsbüste so aufgestellt wird, daß sie nicht versehentlich 
umgestoßen werden kann«. Bei der Beschriftung soll der Eigentümervermerk »ost-
deutsche Galerie Regensburg« angebracht werden.

1981, 20. März: Der Leihvertrag wird unterschrieben an die ostdeutsche Galerie 
zurückgesandt. Dabei wird klargestellt: »Es handelt sich hier nicht um eine Ausstel-
lung in einer Galerie, sondern um eine Aufstellung der Büste im Schloß Bellevue. 
Ein Katalog wird nicht erstellt.« In einem internen vermerk wird festgehalten: »Bei 
der Kleist-Büste handelt es sich um die 1. verwirklichung von Bemühungen, das 

13 Ebd.
14 Prof. Dr. Peter Bloch (1925-1994), Kunsthistoriker, Museumsdirektor und Hochschulleh-

rer. Ab 1967 Leiter der Skulpturensammlung der Staatliche Museen zu Berlin in Berlin-
Dahlem. Gilt als einer der bedeutendsten fachleute für die Skulptur des Historismus und 
wiederentdecker der Berliner Bildhauerschule des 19. Jahrhunderts. Mit dem Bildhauer 
waldemar Grzimek gemeinsame Herausgabe des Standardwerks Das klassische Berlin. 
Die Berliner Bildhauerschule des neunzehnten Jahrhunderts (1978). (http://de.wikipedia.
org/wiki/Peter_Bloch_%28Kunsthistoriker%29 [Stand: 12. 9. 2013])

15 Auskunft Dr. Leistner [wie Anm. 11]. – Das Gutachten selbst trägt das Datum 16. 10. 1979.
16 Dr. Ernst Schremmer (1916-1998), Kunsthistoriker, Schriftsteller und vorsitzender der 

Künstlergilde Esslingen e. v. Ab 24. 11. 1979 ordentliches Mitglied der Klasse der Künste 
und Kunstwissenschaften der Sudetendeutschen Akademie der wissenschaften und Kün-
ste (http://www.sudetendeutsche-akademie.eu/SchremmerE.htm [Stand: 12. 9. 2013])

17 Auskunft Dr. Leistner [wie Anm. 11]
18 Ebd.
19 Prof. Dr. Karl carstens (1914-1992), cDu-Politiker. 1979-1984 Bundespräsident der Bun-

desrepublik Deutschland.
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Schloß Bellevue mit Gemälden und Plastiken berühmter, großer Preußen auszustat-
ten.« Es sei beabsichtigt, daß sie der Bundesminister des Innern20 dem Bundespräsi-
denten am 2. Juni 1981 im Schloß Bellevue offiziell übergibt.

1981, 7. April: »Am 7. 4. wurde der übereignungsvertrag zwischen Bundesmini-
sterium des Innern und oG geschlossen.«21

1981, 24. September: Bundesminister Baum hat kein Interesse daran, die Kleist-
Büste dem Bundespräsidenten selbst zu überreichen. Die Büste wird deshalb jetzt 
ohne entsprechende zeremonie im Schloß Bellevue aufgestellt.

*
1990, 13. Juli: Die Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz wenden sich we-
gen der »Restaurierung« der Büste an das Bundespräsidialamt in Bonn. Die Büste 
sei anscheinend im zusammenhang mit der Restaurierung des Schlosses Bellevue 
»beschädigt und bei Malerarbeiten mit farbklecksen versehen« worden, so daß sie 
»unansehnlich« sei. Die Gipsformerei22 habe sie auf dem weg der Amtshilfe »zur 
Reinigung und Restaurierung« erhalten. Da man über kein »vergleichbares Modell« 
verfüge, erbittet man die Genehmigung »zur Anfertigung einer Abformung«. Es 
wird die frage aufgeworfen, ob die Genehmigung des Bundespräsidialamt dafür 
ausreiche und ob man auf eine Rückfrage beim »›zwischen-‹Leihnehmer in Regens-
burg« verzichten könne.

1990, 27. Juli: Die Genehmigung durch das Bundespräsidialamt erfolgt.
1991, 25. September: Die ostdeutschen Galerie Regensburg bittet das Bundesprä-

sidialamt um Auskunft »über den gegenwärtigen Erhaltungszustand«. Es bestehe 
»darüber hinaus« die »wahrscheinlichkeit, die Büste ab Herbst 1992 in unsere neue 
Ausstellungskonzeption miteinzubeziehen«. »Bitte teilen Sie uns mit, ob einer Rück-
gabe der Leihgabe von Ihrer Seite etwas im wege steht.«

1991, 28. oktober: Antwort des Bundespräsidialamt: Die Büste stehe nach wie 
vor im Schloß Bellevue und sei in einem guten zustand. »Auch wenn das fehlen 
der Kleist-Büste eine nicht unbeträchtliche Lücke in der Ausstattung des Schlos-
ses Bellevue darstellen wird, kann und will ich mich Ihrem Anliegen, die Büste ab 

20 zu dieser zeit Gerhard Baum (Jg. 1932), fDP-Politiker, dem linksliberalen flügel seiner 
Partei zugerechnet; Innenminister von 1978 bis 1982.

21 Auskunft Dr. Leistner [wie Anm. 11]
22 »Die Gipsformerei der Staatlichen Museen zu Berlin ist die weltgrößte Institution dieser 

Art. Seit fast 200 Jahren werden hier hochwertige Kunstrepliken aus überwiegend Ber-
liner, aber auch aus europäischen Museen angefertigt. […] nahezu 7.000 Abformungen 
von originalkunstwerken aller Epochen und weltkulturen zählen zum einzigartigen Be-
stand dieses traditionsreichen Hauses. neben Abgüssen von werken der europäischen 
und ägyptischen Kunstepochen, befinden sich objekte aus Mittel- und Südamerika, 
Indien und Afrika im Angebot. Das älteste Stück ist die 25.000 Jahre alte venus von 
willendorf, der größte Abguss die 42 Meter hohe Marc-Aurel-Säule aus Rom. Einzig-
artig ist, dass dem interessierten Käufer der gesamte formenbestand zur Anfertigung 
einer Kunstreplik offen steht. (http://www.smb.museum/smb/sammlungen/institut.
php?objID=16308 [Stand: 12. 9. 2013]) – Ein »bemalter« Abguß der wichmann-Büste ko-
stet derzeit 1.490 Euro, die weiße Ausfertigung 1.290 Euro. Lieferzeit ca. ein halbes Jahr.
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Herbst des nächsten Jahres in Ihrer eigenen Ausstellung zu haben, nicht entziehen.«
1991, 30. oktober: vor dem Transport bittet die ostddeutsche Galerie noch um 

»zusendung eines s/w-fotos«. »unser Museum besitzt keinen einzigen nachweis 
über die form und Gestaltung dieser Büste.« Erst nach »Sichtung« der fotografie 
wolle man eine definitive Entscheidung treffen.

1991, 8. november: Das Bundespräsidialamt übersendet zwei Polaroid-Aufnah-
men. »Trotz mäßiger Qualität« sollen sie »hinreichenden Aufschluß« ermöglichen.

1991, 11. november: nach Erhalt der fotos (»Sie genügen vollkommen, bestäti-
gen Sie doch den guten Eindruck von der Büste«) bittet die ostddeutsche Galerie, 
diese im Laufe des Jahres 1992 »als Beilage einer Kunstspedition« nach Regensburg 
zu schicken. Das Bundespräsidialamt soll »angesichts unseres knapp bemessenen 
finanziellen Etats« die Transportkosten übernehmen, was auch bewilligt wird (Ko-
sten: DM 1.002,17).

*
1992, 9. oktober: oswalt von nostitz23 wendet sich mit zwei Anliegen, »die mir am 
Herzen liegen«, an den Bundespräsidenten Richard von weizsäcker.24 unter Bei-
fügung eines Aufsatzes von Hasso v. Dewitz zum geplanten neuen namensrecht 
(»Sieht’s und wendet sich mit Grausen«, Deutsches Adelsblatt nr. 9 vom 15. 9. 1992) 
bittet er zu diesem vorhaben der Regierung um »ein deutliches wort« des Bundes-
präsidenten. Sein zweites Anliegen betrifft »das Schicksal der einzigen, nach dem 
Leben ausgeführten Kleist-Büste, die der Bildhauer Karl friedrich wichmann auf 
Grund mehrerer Porträtsitzungen bald nach dem Tode Heinrich von Kleists voll-
endete«. Sie habe zum nachlaß des »preußischen Dichters« Hans Schwarz (1890-
1967)25 gehört, in dessen Arbeits- und Bibliothekszimmer sie gestanden und der er 

23 oswalt von nostitz (1908-1997), Diplomat, Schriftsteller und übersetzer. nach dem Jura-
studium 1931 erstes und 1936 zweites Staatsexamen. Am 1. Januar 1932 Eintritt in die 
nSDAP. von 1937 bis 1945 als Legationssekretär für das Auswärtige Amt tätig. 1945 
Konversion zum Katholizismus. 1958-1973 Arbeit in Brüssel für die Europäische Atom-
gemeinschaft und für die Europäische Kommission. von 1978 bis 1983 vorsitzender des 
»Bundesverbandes Deutscher Autoren«. veröffentlichungen: Georges Bernanos. Leben 
und werk (1951). – Präsenzen. Kritische Beiträge zur europäischen Geistesgeschich-
te (1967). Herausgeber von: Rainer Maria Rilke und Helene von nostitz. Briefwechsel 
(1976). übersetzte u. a. Italo calvino, Antoine de Saint-Exupéry, charles Péguy u. a. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/oswalt_von_nostitz [Stand: 12. 9. 2013])

24 Richard freiherr von weizsäcker (Jg. 1920), cDu-Politiker, Bundespräsident von 1984 bis 
1994.

25 Hans Schwarz, Lehrer, Dramatiker, Lyriker, Essayist. – 1921 Bekanntschaft mit Arthur 
Moeller van den Bruck, einem der führenden Köpfe der »Konservativen Revolution«, 
durch den er in die jungkonservative Bewegung in der weimarer Republik eingeführt 
wird. nach Moellers Tod dessen nachlaßverwalter und Herausgeber seiner Schriften.  
zwischen 1933 und 1950 erfolgreich als Dramatiker (1934 Der Rebell in England, von Gu-
staf Gründgens am Berliner Staatstheater inszeniert). 1949 entwickelt Hans Schwarz den 
Plan für den friedenspreis deutscher verleger. Erste Preisverleihung 1950. Im folgejahr 
übernimmt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Preis als Stiftung des ge-
samten deutschen Buchhandels. Seit 1951 wird dieser Preis jährlich als »friedenspreis 
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mit folgenden worten gedacht habe:
  »verhängt blickt Kleist aus einer Ecke hin –
  (die Büste ist von wichmann und signiert
  und ward bis heute niemals publiziert)
  sein sanfter Blick ist voller Hintersinn!«
Die Büste sei von dessen Erben, otto Buhbe, Eigentümer des Kreuzhofs in Schöp-
penstedt bei Braunschweig, »veräußert« worden. »Dieser verkauf an die ›Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz‹ geschah zur finanzierung der veröffentlichung des von 
mir verfaßten biographischen werks: ›Ein Preuße im umbruch der zeit. Hans 
Schwarz‹, Hamburg 1980.« Man habe gehofft, daß die Büste »einen würdigen Platz 
– es war die Rede vom Schloß Bellevue« – erhalten werde; »stattdessen wurde die 
Büste magaziniert, wobei es, wie mir Herr Buhbe kürzlich mitteilte, bis heute geblie-
ben ist!« Herr von nostitz fragt daher, ob es möglich wäre, »daß Sie die Aufstellung 
dieses einzigartigen, für die preußische Kunst- und Geistesgeschichte so bedeutsa-
men werks nunmehr in Ihrem Berliner Amtszimmer veranlaßten«. Der vorsitzende 
der Heinrich von Kleist-Gesellschaft e. v. mit Sitz in Berlin, Prof. Helmut Koop-
mann (Augsburg), befürworte dies und habe ihn ausdrücklich ermächtigt mitzu-
teilen, »daß die Gesellschaft diese Aufstellung sehr begrüßen würde«. Hs. vermerk 
Richard von weizsäcker: »[Ref.] 121: die Kleist-Büste! dieser Sache lege ich grosses 
Gewicht bei. Bitte über chancen berichten, dann w[ieder]v[orlage].«]

1992, 19. oktober: Aktenvermerk (»zwischenbericht«) des Bundespräsidialamt: 
Man habe mit Präsident Knopp26 gesprochen. »Ihm ist das objekt auf Anhieb nicht 
bekannt.« Er werde recherchieren lassen und sich möglichst unverzüglich wieder 
melden.

1992, november: Prof. Knopp teilt dem Bundespräsidialamt das Ergebnis sei-
ner Recherche mit: Die Büste sei »für die Bundesrepublik Deutschland unter fe-
derführung des Bundesministers des Inneren« angekauft, als Dauerleihgabe an die 
ostdeutsche Galerie Regensburg gegeben, kurzfristig in Berlin im Schloß Bellevue 
»ausgestellt« gewesen. nach Auskunft des Bundesministerium des Innern sei sie 
seit Anfang 1992 »wieder« in der ostdeutschen Galerie in Regensburg ausgestellt.

1992, 9. november: Eine »vorlage« für den Bundespräsidenten hält noch einmal 
fest, daß die Büste »vor langer zeit« als Dauerleihgabe an die ostdeutsche Galerie 
Regensburg gegangen sei, die sie zwischenzeitlich »im wege der unterleihe« an das 
Schloß Bellevue gegeben habe. »Eigentümer sei die Bundesrepublik Deutschland.« 
»Die Büste […] war tatsächlich 1981 für das Schloß Bellevue erbeten worden. Jedoch 
hat sie […] bei Bundespräsident Professor Dr. carstens niemals Aufstellung gefun-
den und wurde im Keller des Schlosses magaziniert.« Ende 1991 sei die Büste dann 
von der ostddeutschen Galerie Regensburg zurückgefordert worden, weil man sie 
aufstellen wolle. »Diesem Anliegen ist, rechtlich korrekt, entsprochen worden.«

des Deutschen Buchhandels« während der frankfurter Buchmesse verliehen. (http://
de.wikipedia.org/wiki/Hans_Schwarz_%28Schriftsteller%29 [Stand: 12. 9. 2013])

26 Prof. Dr. werner Knopp (1931), Jurist. von 1977 bis 1998 Präsident der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz in Berlin. (http://de.wikipedia.org/wiki/werner_Knopp [Stand: 12. 9. 2013])
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1992, 19. november: Brief von Bundespräsident von weizsäcker an Herrn von no-
stitz: Er wolle sich darum bemühen, die Büste wieder für das Schloß Bellevue »zu 
gewinnen, dann selbstverständlich auch aufstellen«. »Ich habe bereits in meinem 
eigenen größeren Arbeitszimmer, in dem viele Gäste sich umzusehen Gelegenheit 
haben, dafür einen Platz ausfindig gemacht. nur muß Regensburg jetzt gleicherma-
ßen zu kooperieren bereit sein.«

1992, 25. november: Schreiben des Bundespräsidialamts an den Direktor der ost-
deutschen Galerie Dr. Lutz Tittel: Die ostdeutsche Galerie habe die Büste als Dauer-
leihgabe »durch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin« erhalten. Sie habe 
»dieses Abbild von Kleist« von 1981 bis 1991 dem jeweiligen Bundespräsidenten 
für das Schloß Bellevue zur verfügung gestellt, danach habe man sie für die neue 
Ausstellungskonzeption zurückgefordert. »Sie haben den Kopf daraufhin auf unse-
re Kosten zurückerhalten.« Infolge einer »umdisposition für das Schloß Bellevue« 
habe sich nun »für den Herrn Bundespräsidenten persönlich« die frage ergeben, 
das »Kleist-Portrait« wieder in Berlin zu haben.«

1992, 30. november: Antwort der ostdeutsche Galerie: Man müsse ein »Mißver-
ständnis« klären: »Die Kleist-Büste ist nicht eine Dauerleihgabe durch die Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz in Berlin, sondern seit 17. 10. 1980 im Besitz des Museums 
ostdeutsche Galerie Regensburg.« Da man sich »aus konzeptionellen Gründen« nur 
ungern von der Büste trennen könne, schlägt man vor, bei einer Kunstgießerei von 
der Gipsbüste ein Silikonmodell anfertigen zu lassen, das anschließend gegossen 
wird. »wir würden Ihnen dann die Gipsbüste als Dauerleihgabe überlassen und 
Ihnen den Bronzeguß (ca. DM 2000,--) in Rechnung stellen, der dann bei uns ausge-
stellt wird.«

1992, 11. Dezember: Bundespräsidialamt an ostdeutsche Galerie: Das original 
soll »als Leihgabe« ins Schloß Bellevue kommen. Die Kosten für den Bronze-Abguß 
sowie für den Hin- und Rücktransport werden vom Bundespräsidialamt »aus den 
Mitteln des Haushaltsjahres 1993« übernommen.

1993, 20. Januar: Brief ostdeutsche Galerie an Bundespräsidialamt: Der Guß ver-
teuere sich auf »DM 3.800,- + 15% Mwst.«

1993, 10. februar: nach Prüfung, daß die Haushaltsmittel zur verfügung stehen, 
ist das Bundespräsidialamt zur Kostenübernahme bereit.

1993, 28. Juni: Der Leihvertrag zwischen ostdeutsche Galerie und Bundespräsi-
dialamt für die zeit vom 1. 7. 1993 bis 30. 6. 1994 »mit der option alljährlicher ver-
längerung unter voraussetzung regelmäßiger Mitteilung des Erhaltungszustandes« 
für die Büste (Invnr. 10714) beziffert den versicherungswert auf 25.000,- DM.

1994, 21. März: vermerk, daß das Bundespräsidialamt die Büste am 7. Juli 1993 
»zurückerhalten« hat. »Seitdem befindet sie sich im Arbeitszimmer des Bundesprä-
sidenten im Schloß Bellevue.« [Streichung im original. Hs. zusatz: »(archiviert)«.

*
Am 4. März 1994 meldet sich noch einmal Herr von nostitz bei Bundespräsident 
von weizsäcker: Mit dem verkauf der Büste an die »Preußische Kulturstiftung« 
habe man die Hoffnung gehabt, sie werde im Schloß Bellevue aufgestellt. »Dazu 
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kam es aber nicht; die Büste gelangte stattdessen nach Leipzig!« Der »neunzigjähri-
ge otto Buhbe« sei voriges Jahr verstorben. Es sei seiner witwe sehr daran gelegen 
zu erfahren, ob der wunsch ihres Mannes in Erfüllung gegangen sei.
worauf Herr Bundespräsident von weizsäcker Herrn von nostitz beruhigen kann. 
Auf seine [nostitz‘] Anregung hin sei es gelungen, »die Büste nicht nur ausfindig zu 
machen, sondern auch einen Bronzeabguß zu fertigen«. Sie sei nunmehr »in meinem 
Arbeitszimmer« und habe, »denke ich«, einen »angemessenen Platz«. und abschlie-
ßend: »Das ist allein Ihr verdienst.«
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Bundespräsident Johannes Rau (1931-2006) 
Bundespräsident 1999-2004
(Ausriß aus: focus 2/2002)



HEILBRonnER KLEIST-BLäTTER 25     337

AnHAnG

[Eberhard Siebert, Gutachten]

Berlin, den 16. 10. 1979
Betr.: Kleist-Büste von Karl friedrich wichmann
Die fakten, die dafür sprechen, daß Heinrich von Kleist – und nicht ein anderer – 
der Dargestellte ist, lassen sich in fünf Gruppen zusammenfassen:

1. Provenienz und überlieferung
2. Biographisches
3. vorbild
4. Entstehungszeit
5. ähnlichkeit

1. Provenienz und überlieferung: Der gegenwärtige Eigentümer, Herr otto Buh-
be in Schöppenstedt, erbte die Plastik von Hans Schwarz (gestorben 1967), der sie 
seinerseits von Arthur Moeller van den Bruck (1876-1925) geerbt hatte. Dieser wie-
derum hat sie aus dem nachlaß des Berliner Malers Anton von werner (gestorben 
1915) erworben. Die Identifizierung als Kleist-Büste läßt sich bis zu Anton von wer-
ner mühelos zurückverfolgen. Diese Tatsache ist wichtig, weil Anton von werner 
Mitglied der Berliner Akademie der Künste war – ebenso wie der 1836 verstorbene 
wichmann selber. Die Büste wird nach dessen Tode zunächst an wichmanns Bruder 
Ludwig wilhelm w. gelangt sein, der ebenfalls Bildhauer und Akademiemitglied 
war und mit dem er seit 1821 sogar im selben Atelier arbeitete. vom Tode Ludwig 
wilhelm wichmanns (1859) bis zu Anton von werners Rückkehr nach Berlin 1871 
sind nur wenige Jahre zu überbrücken, in denen die Kleist-Büste mit hoher wahr-
scheinlichkeit nicht aus dem Kreise der Akademie hinausgelangte, so daß mit ihrer 
ununterbrochenen sachkundigen Tradierung zu rechnen ist.
2. Biographisches: K. f. wichmann war Schüler Gottfried Schadows und porträ-
tierte Angehörige des königlichen Hofes sowie bekannte Künstler, d. h. er ist den 
gleichen gesellschaftlichen Kreisen zuzurechnen wie Kleist. Schadow war Gast an 
der »zelterschen Liedertafel«, und Kleist ist es ebenfalls mehrfach gewesen. Auch 
wichmanns Anwesenheit darf man dort voraussetzen. Ganz sicher ist aber folgen-
des: Kleist besuchte die Akademie-Ausstellung von 1810, auf der auch wichmann 
vertreten war; die Künstler waren damals in den Ausstellungen persönlich zugegen, 
um ihre werke zu erläutern. Der Schluß, daß Kleist und wichmann sich persönlich 
gekannt haben, liegt aus allen angeführten Gründen mehr als nahe.
3. vorbild: wollte man wichmann nicht zutrauen, die Büste fünf Jahre nach Kleists 
Tod aus dem Gedächtnis geschaffen zu haben, dann läßt sich an folgendes denken: 
Gerade Schadow und seinen Schülern stand eine bequeme Methode zur verfügung, 
um Lebendmasken abzunehmen. Häufig wurden danach Büsten angefertigt. Ein 
solches verfahren ist auch hier zu vermuten. Dabei ist die frage völlig unerheblich, 
ob die unter Kleists namen überlieferte, aber umstrittene Maske aus der Düsseldor-
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fer Kunstakademie den Dichter darstellt oder nicht.
4. Als Entstehungszeit ist das Jahr 1816 durch die Bezeichnung der Büste beglaubigt. 
Das war eben die zeit, als – vor allem von Seiten Tiecks – Bestrebungen im Gange 
waren, Kleists in alle winde zerstreute Hinterlassenschaft zu sammeln und biogra-
phische Daten zu sichern. zu diesen Aktivitäten der sehr kleinen Kleist-Gemeinde 
würde auch die Schaffung einer Büste passen, zumal die berühmte friedelsche Mi-
niatur zu dieser zeit nur wenigen zeitgenossen (insbesondere familienangehöri-
gen) bekannt war und überdies als verschollen gelten mußte.
5. Die ähnlichkeit der Büste mit der bereits erwähnten, nachgewiesenermaßen au-
thentischen Miniatur von friedel, die den 23jährigen Kleist darstellt, ist frappant. 
Beide Porträts zeigen die gleiche runde Gesichts- und Kopfform und den gleichen 
Blick, in dem »etwas Irrationales, mindestens unausgesprochenes« liegt. von Mit-
gliedern der familie Kleist, die die Berliner Ausstellung von 1977 sahen, wurden 
die schweren Augenlider spontan als typische familieneigentümlichkeit wiederer-
kannt.
Den vorstehend aufgeführten und erläuterten Argumenten für die Identität des 
Dargestellten mit Heinrich von Kleist steht kein konkretes faktum gegenüber, das 
sie in frage stellen könnte.
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