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Matthias Wegner

Immobilie des Geistes
Das .vergessene Warburg-Haus in Hamburg

Die,, Kulturwissenschaftliche Bibliothek
lf/arburg" mit den Initialen K. B. W. im
Jahre 1926.

T\as Schdnste an Hamburg sind seine
LlFassaden. Entlang der 

-Alster 
und

Elbe leuchten die weiBen Villen mit den
griechischen Sdulen, eleganten Portalen
oder romantischen Erkern. Umschmei-
chelt von sorgfiiltig gepflegten Gdrten,
in denen im Sommer sprieBender Rho-
dodendron und Rosenbiische die Lau-
nen des Wetters vergessen lassen, erz6h-
len Hamburgs Fassaden vom Reprdsen-
tationsbediirfnis und der traditionsbe-
wuBten Wohnkultur wohlhabender
Kaufleute. Ihre stilistischen Ideale wa-
ren - und sind - die der alten, weiten
Welt.

Ein besonders begehrtes Stiick Alster-
ufer trdgt, mit angemessenem Under-
statement, den Namen kinpfad. Wer
hier ein Haus besitzt, hat es so weit ge-

bracht wie die Bewohner der feudalen
Landsitze an den Elbhiingen. An Feier-
tagen begegnet man unter den Spazier-
giingern viel Prominenz aus Wirtschaft
und Politik. Zu Wasser gleiten schlanke
Ruderboote voriiber. Von der gegen-

iiberliegenden Uferseite locken die ge-
pflegten Gartenfronten der Hiiuser an
der HeilwigstraBe - dieser Name erin-

l9l9 die Anforderungen vbn Forschung
und Lehre befriedigen. Bis heute hat die
Hamburger Universitiit denn auch den
Charakter einer zu spit gekommenen, in
das Stadtleben nur riumlich integrierten
Institution nicht ablegen konnen. Trotz
aufwendiger Neubauten in den vergan-
genen Jahren befinden sich viele ihrer
iiberlasteten Seminarriiume denn auch
in einem erbiirmlichen Zustand.

In den zwanziger Jahren bot die ,,Kul-
turwissenschaftliche Bibliothek War-
burg" den Anhiingern aller Geisteswis-
senschaften einmal eine feudale Alterna-
tive. Das Institut an der HeilwigstraBe
I 16 war eine selbsfbewuBte Verbindung
von Forschung, Lehre und Stadtbtirger-
tum. Es war ausschlieBlich mit den
Geldmitteln einer alteingesessenen Fa-
milie, die schon im siebzehnten Jahrhun-
dert aus dem westfilischen Warburg
nach Hamburg-Altona gezogen war, er-
baut worden. Das Bankhaus Warburg
war eine der ersten Wirtschaftsadressen
der Stadt.

Der 1866 geborene Aby Warburg, iil-
tester Sohn des Bankiers Moritz War-
burg, war ein aus der Familienart ge-

schlagener genialischer Schdngeist. Sein
Erstgeburtsrecht hatte er gegen die Ver-
pflichtung an seine vier Briider abgetre-
ten, ihn stets mit allen fiir den Ausbau
der Bibliothek erforderlichen Mitteln
auszustatten. In der Tat haben sie - die
zuje einem Ftinftel auch Mitgesellschaf-
ter der Bibliothek blieben - seine Sam-
mel- und Forschungstiitigkeit unter-
st0tzt, auch noch wiihrend seiner mehr-
jiihrigen schweren Erkrankung, als er
sich von 1920 bis 1924 in einSanatorium
zuriickziehen muBte (er selbst sprach
von einer ,,Kriegspsychose"). Die ,,Kul-
turwissenschaftliche Bibliothek War-
burg", die Aby Warburg nach seiner
Riickkehr errichten lieB, wurde zu einer
Art Wallfahrtsort.

Erwin Panofsky, Hamburgs groBer
Kunsthistoriker der Weimarer Jahre;
Ernst Cassirer, der neukantianische Phi-
losoph und vermutlich einzige jiidische
Rektor jener Zeit; Gertrud Bing, die ge-

strcnge Bibliothekarin, Fritz Saxl, der
loyale Institutsleiter; die Cassirer-Schti-

don neu auf. Selbst einige der alten Mti-
bel haben dort iiberlebt. Seit 19214 der
Londoner Universitiit zugeh6rig, hat
sich das ,,Warburg Institute" zu einer
weltweit geriihmten Forschungsstelle
fiir Kultur- und Geisteswissenschaften
weiterentwickelt.
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Der Kunsthistoriker hrilt den Bankiers di

Die Form
des Weltalls
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: leeren Heinde entgegen: die Briider Warburg in den zwanziger Jahren. Von links nach rechts: Paul, Felix, Max, Fritz und Aby.

fiel Tageslicht herein. Ein in die Biblio-
thekswand eingebautes Diaskop warf
Bilder auf eine Leinwand, die aus dem
Boden emporgezogen wurde. Zwischen
dem Lesesaal im ErdgeschoB und den
Magazinen in den vier Stockwerken so-
wie den verschiedenen Arbeitszimmern
gab es eine Rohrpostverbindung (der
man heute das Pr[dikat ,,High-Tech"
zuerkennen wiirde) und einen Biicher-
aufzug.

Warburg-Btiste in der Kunsthalle an

,,die einzigartige und unersetzliche Bti-
chersammlung" und ihren genialischen
Stifter. Dennoch kam offenbar niemand
auf die Idee, das Gebiiude unter Denk-
malschutz zu stellen und damit der
Nachwelt unveriindert zu erhalten. Als
man es 1982 nachholte, war es fast zu
spit vermuthch 1955, also erst zehn
Jahre nach dem Ende der Nazi-Herr-
schaft, wurden die Tiifelungen und Bi-

Geist beleben. Mit einem Warburg-
Symposion entwickelte er 1992 hierftir
die Grundlagen.

Seitdem die Chance von 1987 verstri-
chen war, haben sich die Verhandlungen
um den Ankauf immerwieder festgefah-
ren. Auch der jetzige Wissenschaftssena-
tor Hajen betreibt den Erwerb des Hau-
ses durch die Stadt. Es fehlt auch nicht
an Mizenen, die sich am Unterhalt einer
Institution nach den Vorstellungen
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gen im Stadtviertel Eppendorf, an eine
kl6sterliche Vergangenheit.

Die Riickseite eines weniger sch6n zu
nennenden Hauses f?illt aus dem Rah-
men: keine Fliigeltiiren, keine Terrasse.
Eine schmucklose, zylindrische Aus-
buchtung ragt statt dessen nahe an den
FluB heran. Die nahezu fensterlose
Mauerrundung gibt sich abweisend. Be-
trachtet man die mit ihren blauroten
Klinker-Ornamenten ganz sachlich wir-
kende Vorderfront des Hauses von der
HeilwigstraBe aus, so findet man eine,
kaum wahrnehmbare, Schrifttafel an
der Hauswand. Sie informiert in diirren
Worten tiber die Geschichte und den
einstigen Zweck des Gebiiudes. Der
Kunsthistoriker Aby Warburg, der von
1902 bis 1929 das direkt angrenzende
Nachbarhaus bewohnte und sich mit
seiner gewaltigen Biichersammlung dort
quasi zugemauert hatte, lieff hier im Jah-
re 1926 von dem damals noch sehrjun-
gen Hamburger Architekten Gerhard
Langmaack die,,Kulturwissenschaftli-
che Bibliothek Warburg" errichten.

Aus der Art
geschlagener Schongeist
Mit dem Bau von 1926, der Privat-

haus und Bibliothek miteinander ver-
band, entstand inmitten der ruhigen Vil-
lengegend ein Institutsgebiiude mit leb-
haftem Besucherverkehr. Endlich hatte
der Bibliomane und universal gebildete
Forscher in mehreren Magazin-Riumen
und dem von ihm selbst konzipierten,
ellipsenformigen Lese- und Vortragssaal
geniigend Platz fiir seine Bticher. War-
burg sammelte Biicher nicht ftir sich,
sondern ebenso ftir eine wissenschaftlich
interessierte Offentlichkeit.,,Andere rei-
che Familien haben einen Rennstall, ihr
habt meine Bibliothek - und das ist
mehr", pflegte er zu seinen Weggefiihr-
ten zu sagen.

Die Vortrige, die in dem holzgetlfel-
ten Saal gehalten wurden, lockten die
Kulturelite der Stadt an. Auf Studenten
und Gelehrte aus allen Himmelsrichtun-
gen wirkten sie wie ein Sog. Was da zwi
schen den vornehmen Alster-Residen-
zen in einer Planungs- und Bauzeit von
kaum mehr als einem Jahr entstanden
war, war eines der eigenwilligsten und
bewundernswertesten Forschungszen-
tren Europas.

Die Freie und Hansestadt Hamburg
hatte erst sp?it, im Mai 1919, dem Ver-
langen der Biirger nach einer eigenen
Universitiit nachgegeben. Zweimal hatte
die Biirgerschaft vor dem Ersten Welt-
krieg solche Wiinsche mit Blick auf die
Kosten abgelehnt. Ein 1908 gegrtindetes
,,Kolonialinstitut", das vornehmlich
dem Handel zugute kam, und ein ,,All-
gemeines Vorlesungswesen" muBten bis

Karl von Tolnay: sie und viele andere
ziihlten zu jener kleinen Gelehrtenrepu-
blik, die man den Warburg-Kreis ge-
nannt hat. Kunstgeschichte galt Aby
Warburg als ein pars pro toto, als ,,zwei-
fache Wurzel der bildhaften Schau und
des verkniipfenden Gedankens", wie er
seine Erkenntnismethode einmal ge-

nannt hat. Er begniigte sich nicht damit,
das Kunstwerk iisthetisch und stilkund-
lich zu erforschen, sondern suchte nach
umfassenderen Antworten auf Fragen
der Z.eit und der Geschichte in ihren
Kunstwerken. Damit legte er die theore-
tischen Grundlagen fiir die Interpreta-
tion von Kunst unter Verkntipfung ihrer
historischen, psychologischen und reli-
giosen Aspekte. ,,Wenn ich einen Blick
auf meine Entwicklung werfe", schrieb
Aby Warburg 1928 an seinen Bruder
Max, ,,so ist mir klar, daB sie primiir
vom Willen zur Philosophie und sekun-
diir als Substrat des Denkens auf das
bildhafte Element gekommen ist." Das
Lebenswerk dieses Forschers, von dem
die Familie einst angenommen hatte, er
wolle Rabbiner werden, fordert zu ei-
nem Vergleich auf: dem Frankfurter In-
stitut fir Sozialforschung von Horkhei-
mer und Adorno.

Bevor Warburg im Jahfe 1902 nach
Hamburg zurtickkehrte, hatte er in
Bonn, Florenz und StraBburg Kunstge-
schichte und Klassische Archiiologie, in
Berlin Psychologie studiert. In Florenz
hatte er etwa zehn Jahre in Archiven
und Museen iiber den Zusammenhang
von Antike und Renaissance nachge-
dacht. AIs er sich 1902 in der Hambur-
ger HeilwigstraBe niederlieB, war er be-
reits ein weithin anerkannter Gelehrter.
Die nach langer Vorausplanung 1926
endlich gegltickte Verwirklichung seines
Lebenstraums hat Warburg jedoch nur
drei Jahre erleben diirfen. Er starb im
Oktober 1929. Nach seinem Tod iiber-
nahm Fritz Saxl die Leilung. Unter sei-
ner Obhut wurden 1933 die sechshun-
dert Kisten mit den tiber fiinfzigtausend
Biinden nach London verschifft. Die
Machtiibernahme der Nationalsoziali-
sten hatte ein Verbleiben der Bibliothek
und ihrer Mitarbeiter unmoglich ge-

macht. Allerdings bedingten sich die
Nazis aus, daB jene zweitausend Bticher,
die sich mit der Geschichte des Ersten
Weltkrieges befaBten, in Hamburg blie-
ben. Einstige NutznieBer der Bibliothek,
wie etwa Panofskys Mitarbeiter Werner
Burmeister, wuBten sich sogleich vom
,jtidisch gerichteten Fahrwasser der
Hamburger geistigen Kreise, in Voll-
kommenheit ihres geistigen Zontrums,
die Bibliothek Warburg" zu distanzieren
und sich auf die frei gewordenen Lehr-
sttihle zu setzen.

Saxl und seine Hamburger Mitarbei-
ter bauten die Bibliothek 1933 in Lon-

sich immer wieder f[ir das Lebenswerk
Warburgs eingesetzt. Das gilt vor allem
fiir den Hamburger Kunsthistoriker
Martin Warnke. Sein Schiiler Tilmann
von Stockhausen hat unliingst die archi
tektonische und wissenschaftliche Be-
sonderheit der Bibliothek Warburg vor-
ztiglich dokumentiert (,,Die Kulturwis-
senschaftliche Bibliothek Warburg'.,
D<illing und Galitz Verlag Hamburg
1992). Von Stockhausen hat auch die
Konzeption des elliptisch geformten
Kuppelsaales - die British Library
k6nnte dabei ebenso Pate gestanden'ha-
ben wie eine Hamburger Synagoge -
aufgeschliisselt.

In der Ellipse hat Warburg, wie er
Ernst Cassirer einmal entwickelte, die
schopferische Figur fiir den Begriff des
Weltalls gesehen. Sie war ihm der wich-
tigste Teil seines Baus. Wer heute in die
zweckentfremdete und ausgeschlachtete
Raumhiille tritt, kann sich leicht vorstel-
len, wo die vielen Lesepulte standen und
von wo aus die Aufsichtsperson die Bii-
cher weiterreichte, die mittels eines un-
terirdischen Ftirderbandes an ihren Ar-
beitsplatz gelangt waren. Von der mit ei-
ner Glasrosette versehenen Saaldecke
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nige Spuren. Nach dem Auszug der For-
scher und Biicher 1933 erwarb eine
Pharma-Firma das Gebdude. Sie lieB es
bis zum Ende des Krieges weitgehend
unversehrt. Auch von Bomben blieb es
verschont. 1945 wurde das Gebiiude von
den Englindern besetzt, ftinf Jahre spii-
ter zog die Neue Deutsche Wochen-
schau als Untermieter ein. Im Kuppel-
saal wurden Filme produziert. In den
Keller rtickte 1952 die neu gegrtindete

,,Deutsche Tagesschau" nach, dort wur-
den ihre ersten Sendungen geschnitten.
Seit 1969 residiert eine TV-Werbefirma
als Mieterin in dem Gebiiude. Der neue
Besitzer wandelte das Bibliotheksgebtiu-
de und das angrenzende Privathaus
Warburgs spiiter in Vy'ohnungseigentum
um und verkaufte es 1987 (zu einem heu-
te geringftigig erscheinenden Preis). Die
jetzige Besitzerin ist seit langem zum
?ausch gegen eine ,,gleichwertige"
Hamburger Immobilie bereit.

Hamburgs Politiker haben der Hin-
terlassenschaft Warburgs wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Zwar erinnerte
1958 der damalige Kultursenator Hans
Harder Biermann-Ratjen in einer Rede
anld8lich der Wiederaufstellung einer

L

utlviuvAow4lluv, lutl/ur
tionen infolge von UmbaumaBnahmen
zerst6rt. Aus feuerpolizeilichen Griin-
den wurden noch unlingst, ohne daB
das Denkmalschutzamt davon auch nur
Kenntnis genommen hiitte, kostbare
Ttiren durch Stahlttiren ersetzt.

An Md,zenen
fehlt es nicht

Seit 1979 unterbreitet Professor
Warnke der Stadt Vorschltige zur Nut-
zung des Gebiiudes im Sinne des Erbau-
ers und zur Ehrenrettung Hamburgs
und seiner Universitdt. Der frtihere Kul-
tur- und Wissenschaftssenator Ingo von
Miinch wollte das Haus endlich durch
die Stadt zuriickkaufen lassen. Sein En-
gagement, das auch dem von der Kul-
turbehrirde finanzierten Aby-Warburg-
Preis ftir Kunsthistoriker zugute kam,
scheiterte immer wieder am Desinteresse
der Behorden.

Warnke mochte das Gebiiude als ei-
nen Ort ftir wissenschaftliche Tagungen
und Foren, als Domizil fiir Gastprofes-
soren, als Forschungszentrum neben
dem hoffnungslos iiberlasteten Seminar
der Universitiit mit neuem - und altem *

sohn des Architekten E:'.ilJr.t"1,ff:
maack - selbst Architekt - hat ein Gut-
achten fiir die Rekonstruktion der In-
nenriiume erstellt. Aber die Mihlen ei
nes Stadtstaates mahlen langsam.

Spdt, aber noch nicht zu spiit, mehren
sich nach Jahren der Ratlosigkeit end-
lich die Anzeichen eines verschiimten
Aufwachens der Politiker und Behrir-
den. Die zwischen 1926 und 1933 reali
sierte Utopie einer privaten Gelehrten-
republik inmitten der weiBgetiinchten
Fassaden einer Handelsmetropole hat
fiir einen Atemzug der Geschichte eine
gltckliche Symbiose zwischen Deut-
schen und Juden, Stadt und Universitiit,
Biirgern und Studenten, Geld und Geist
entstehen lassen. An sie noch einmal an-
zukntipfen, ist eine dringende Aufgabe.
Aby Warburg hatte sein ihm nachgesag-
tes,,magisches Ahnungsverm6gen" (Se-
nator Biermann-Ratjen) allein dadurch
unter Beweis gestellt, da8 er einmal no-
tierte:,,Die kulturwissenschaftliche Bi-
bliothek Warburg ist eben das Instru-
ment, das vielleicht letzten Endes dazu
beitragen wird, die Funktion des per-
sonlichen und sozialen Gediichtnisses zu
ergrtinden."
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Der Bilcheraufzug und eine Rohrpostan-
lage waren Aby Warburgs besonderer
Stolz. Links der elliptisch geformte Le-
sesaal, qn der Empore das Epidiaskop
fi)r Licht bildvor t rcige.
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Fotos Familie Warburg
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