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Braun war überzeugter Föderalist; 
als Anhänger einer „großdeutschen“ 
Lösung wollte er Österreich in den 
deutschen Einigungsprozess einbe-
ziehen. Als Parlamentarier schloss er 
sich nie einer Fraktion an und pochte 
auf parteipolitische Unabhängigkeit. 
Braun war „ein Mann der Mi� elstra-
ße und der Scheu, sich festzulegen“ 
(Schrörs). Von der Gründung einer 
katholischen Partei hielt er wenig, den 
Beitrag des Protestantismus zur deut-
schen Kultur unterschätzte er enorm. 
Im Januar 1850 wurde Joseph Braun 
im Wahlbezirk Mayen-Ahrweiler von 
den wenigen Wahlmännern in die 
preußische Erste Kammer gewählt. 
Ab 1852 war er Abgeordneter der 
Zweiten Kammer, wo er von 1855 bis 
1862 Bonn-Rheinbach vertrat. Als 
Abgeordneter setzte er sich erfolg-
reich für eine Anhebung der Staats-
mi� el für die Eifel ein, die „infolge 
der Mißjahre und der massenha� en 
Auswanderung in einem höchst be-
denklichen Zustande“ war“ (Schrörs). 
Zu den vielfältigen Facetten von 
Joseph Braun gehörten seine lite-
rarischen Neigungen. Er förderte 
die Dichterin Anne� e von Droste-
Hülsho�  (1797–1848) und schrieb 
Lehrgedichte, Spruchdichtungen und 
Aphorismen. Auch wenn ihn der Pfar-
rer und Heima� orscher Andreas Pohl 
(1880–1962) als „zähen und sturmer-
probten Nordei� er“ feierte, war Braun 
doch o�  kränklich. Der hochgewachse-
ne und beleibte � eologe starb 1863 
nach einem Schlaganfall und wurde im 
heimatlichen Gey beigesetzt. Sein um-
fangreicher Nachlass an der Universi-
täts- und Landesbibliothek Bonn wird 
zunehmend digitalisiert. Ω

Verfasser: Gregor Brand

„Ein vergessener Führer aus der rheini-
schen Geistesgeschichte des 19. Jahr-
hunderts“ – so wurde Joseph Braun von 
dem ein� ussreichen Kirchenhistoriker 
Heinrich Schrörs (1852–1928) be-
zeichnet. Die angebliche Vergessenheit 
Brauns hinderte Schrörs nicht, 1925 eine 
rund 600-seitige Biographie über ihn zu 
verö� entlichen. Sie bleibt eine Haupt-
quelle zu Leben und Werk Brauns. 
Johann Wilhelm Joseph Braun kam 1801 
auf dem heute zur Gemeinde Hürtgen-
wald gehörenden Hofgut Gronau als 
jüngstes von sechs Kindern des Guts-
besitzers Christoph Braun und dessen 
Ehe¬frau Cäcilia La¬schet zur Welt. 
Die Mu� er starb 1816, und „der Vater 
heiratete acht Monate später als Sech-
zigjähriger zum he� igen Verdruß der 
Kinder ein junges Mädchen“ (Schrörs). 
1820 beendete Braun seine Schulaus-
bildung am heutigen Sti� ischen Gym-
nasium in Düren. Bemerkenswert waren 
seine Kenntnisse mehrerer neuerer 
Sprachen, die er sich privat aneignete. 
Nach Privatunterricht in Köln studierte 
Braun von 1821 bis 1824 an der Uni-
versität Bonn Philosophie, Philologie 
und � eologie. Anschließend begab 
er sich nach Wien und machte einen 
Abstecher an die Universität Gießen, 
wo er aufgrund seiner Kenntnisse 
1825 zum Dr. phil. promoviert wurde; 
die geforderte Abhandlung reich-
te er nach. Von Wien aus schickte er 
eine kirchenhistorische Studie an die 
Universität Breslau und erhielt so den 
theologischen Doktortitel. Im Dezem-
ber 1825 wurde Braun in Wien zum 
Priester geweiht. Während seiner Zeit 
in Österreich p� egte der junge Pries-
ter und Gelehrte vertrauten Umgang 
mit namha� en Persönlichkeiten; mit 
dem hochberühmten Schriftsteller 
und Philosophen Friedrich Schlegel 
(1772–1829) freundete er sich eng 
an. Bei einem anschließenden Rom-
Aufenthalt knüp� e Dr. Dr. Braun Kon-
takte bis in höchste vatikanische Kreise. 
1827 kehrte er in die Eifel zurück, ab 
1828 lehrte er nach Habilitation für 

Kirchengeschichte und neutestament-
liche Exegese an der Universität Bonn, 
wo er 1833 ordentlicher Professor der 
Kirchengeschichte wurde. 
Brauns Professorentätigkeit wurde be-
lastet durch die erbi� erten Kon� ikte 
um die Lehren des � eologen Georg 
Hermes (1775–1831). Braun bekannte 
sich entschieden zum Hermesianis-
mus. Er wollte davon auch nicht lassen, 
als Papst Gregor XVI. und der Kölner 
Erzbischof scharf gegen die Hermesia-
ner vorgingen. 1837 reiste Braun nach 
Rom, um den Vatikan umzustimmen, 
aber ohne Erfolg. 1843 wurde ihm die 
Lehrerlaubnis entzogen, zudem wurde 
Braun von seinem Priesteramt entbun-
den, so dass er nur noch „stille Messen“ 
lesen dur� e. Braun publizierte wichtige 
kirchenhistorische Werke, aber seine 
Gelehrtentätigkeit ging deutlich da-
rüber hinaus. Von 1847 bis zum Tod 
war er Präsident des hoch angesehe-
nen „Vereins von Altertumsfreunden 
im Rheinlande“. Er verfasste etliche 
Arbeiten zur Historie der Nordeifel 
und registrierte stets hochinteressiert 
heimatliche archäologische Funde. Sei-
ne wissenscha� liche Lebensleistung 
wurde außerhalb Rheinpreußens fast 
mehr gewürdigt als in der Heimat, wo 
ihm „die Ächtung der strengkirchlichen 
Partei“ (Schrörs) zusetzte. 
Nach dem Zwangsende seiner Hoch-
schultätigkeit wandte sich Braun der 
Politik zu. Im Revolutionsjahr 1848 
wurde er trotz Widerstands der Geist-
lichkeit als Abgeordneter des Wahl-
kreises Düren-Jülich in die Frankfurter 
Nationalversammlung gewählt, 1850 in 
das in Erfurt tagende Unionsparlament. 
Braun begleitete seine politische Ar-
beit mit staatsphilosophischen Überle-
gungen, die er in Briefen und Schri� en 
formulierte. Er trat für politische Frei-
heit und Rechtsstaat ein und wandte 
sich gegen „Willkür, Bureaukratie und 
Despotismus in allen Formen“. Der kon-
servative � eologe sprach sich für eine 
konstitutionelle Monarchie aus und 
kritisierte sozialistische Bestrebungen. 

Joseph Braun 
– Theologe, Historiker und Politiker aus Hürtgenwald

Bürgerdienst e.V. 
und der Spielplatz in Pelm!

Der Pelmer Spielplatz
 am Fuße der Kasselburg wird noch schöner

Pelm. Vor einigen Jahren haben sich 
15 Personen in Pelm zusammengefun-
den, um unter dem Namen „PelmAk-
tiv“ ehrenamtlich das Zusammenleben 
der Menschen im Dorf zu fördern und 
das Erscheinungsbild des Ortes zu ver-
bessern. 
Bei den Ehrenamtlichen handelt es 
sich um Bürger, die aus dem Berufsle-
ben ausgeschieden sind und in ihrem 
unentgeltlichen Engagement eine sinn-
volle Freizeitbetätigung und Kontakt-
p� ege sehen. Sie leisten einen nicht zu 
unterschätzenden Beitrag zur Dorfge-
staltung mit Arbeitseinsätzen, die die 
Ortsgemeinde nicht leisten kann. In vie-
len Stunden wurden Projekte realisiert, 
die ohne das Engagement der Gruppe 
nicht umgesetzt worden wären. 
Ein besonderes Anliegen ist Ihnen der 
Kinderspielplatz mit Rastplatz an der 

Straße zur Kasselburg. Radfahrer des 
Kylltalradweges, Kinder der Orte in 
der Umgebung und zahlreiche Besu-
cher der Kasselburg nutzen regelmä-
ßig und gerne die gep� egte Anlage am 
Ortsrand von Pelm. Dank einer größe-
ren Spende des Bürgerdienstes e.V. 
ist es der Ortsgemeinde nun möglich, 
ein Sandspielgerät mit Kle� ergerüst 
für unsere kleinen Kinder aufzustel-
len und die A� raktivität der Anlage 
weiter zu steigern. Spontan haben 
sich die Männer der PelmAktiv Grup-
pe bereiterklärt, die mit dem Au� au 
verbundenen Arbeiten ehrenamtlich 
zu übernehmen.
Das größte Dankeschön für die � nanzi-
elle Unterstützung und den Einsatz der 
Helfer spiegelt sich sicherlich in der 
Freude der Kinder bei der Nutzung 
des Spielplatzes wieder. Ω
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Was suchen wir? 
Ideen und Projekte, die die Region  
Rhein-Ahr-Eifel-Mosel voranbringen und stärken

Wer kann mitmachen?
Bürger, Unternehmen, Verbands- und Ortsgemeinden, Vereine, 
Kirchen und Verbände mit Sitz im Geschäftsgebiet der Volksbank 
RheinAhrEifel

Preisgeld:
1. Platz:  15.000 Euro 
2. Platz:  3.000 Euro 
3. Platz:  2.000 Euro

Wir fördern Ihr Engagement für  
die Region. Bewerben Sie sich jetzt  
um den Zukunftspreis Heimat!
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Schriftlich bis zum 30. September 2018 in einer 
unserer Geschäftsstellen, per E-Mail: jan-erik.
burkard@voba-rheinahreifel.de oder per Post 
an Volksbank RheinAhrEifel eG, Jan-Erik Bur-
kard, Grabenstraße 7, 56575 Weißenthurm

Die Bewerbungsunterlagen finden Sie hier:  
www.voba-rheinahreifel.de/zukunftspreis
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Erstens kommt es anders,
 und zweitens, weil man denkt
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Angelehnt an seine Autobiografi e 
„Ein Leben ist zu wenig“ erzählte 
er von seiner Jugend in der DDR, 
seinen Erfahrungen als Rechtsan-
walt sowie Parteivorsitzender und 
begeisterte damit 807 Zuhörerin-
nen und Zuhörer. 

Wenn Dr. Josef Zierden seinem 
13. Eifel-Literatur-Festival im Jar-
gon der aktuellen Fußball-WM zur 
Halbzeit ein 1:0 für die Literatur 
attestiert, gilt das nicht nur der 
rekordverdächtigen Bilanz von 
insgesamt 8.600 Besuchern bei 
12 Veranstaltungen. Denn er wird 
als Begegnung mit einer außerge-
wöhnlichen Persönlichkeit und als 
Feuerwerk der Schlagfertigkeit, 
der Eloquenz, der Freigeistigkeit 
und des Humors in Erinnerung 
bleiben. Verantwortlich dafür ist 
ein Mann, der sein Äußeres einem 
Blinden als „groß, stark, blond und 
lockig“ beschreiben würde. Zwar 
kokettiert Gregor Gysi hier selbst-
ironisch mit dem Gegenentwurf zu 
seiner tatsächlich kleinen und bar-
häuptigen Erscheinung. 

Der 70-Jährige strahlt starke Prä-
senz und wache Vitalität aus, dazu 
eine lodernde Lust an verbaler 
Mitteilung. Er schnappt nach dem 
Mikrofon („das einzige, das Politi-
ker sich gerne vorhalten lassen“) 
und jedem Stichwort, dass ihm sein 

Begleiter und Moderator Hans-Die-
ter Schütt zuwirft. Wie sähe sich 
Gysi als Alterspräsident des Bun-
destages? Er ernenne sich selbst, 
genieße, dass die Union einmal für 
ihn aufstehe (das habe er verdient) 
rede alle in Grund und Boden, und 
dann sei sein Job beendet. Anzu-
merken hat Gysi allerdings, dass 
er niemals der AfD wegen die Ge-
schäftsordnung des Bundestages 
bezüglich der Defi nition des Alters-
präsidenten (von lebensältestem 
zu dienstältestem Abgeordneten) 
verändert hätte. „Das mit der AfD 
muss man eben aushalten“. 

Und es folgt ein weiteres seiner 
vielen politischen Statements 
an diesem Abend, die durchaus 
für fl ammende Wahlkampfreden 
taugen würden: „Linke und Kon-
servative in Deutschland sind 
mir zu eng und zu ideologisch ge-
prägt“. Er selbst würde durchaus 
ein Bismarck-Denkmal einweihen 
und sich wünschen, dass ein CSU-
Politiker ebenso mit einer Clara-
Zetkin-Straße verfahren würde. In 
diesem Zusammenhang appelliert 
er, Karl Marx als großen Denker 
und Befreiungstheoretiker zu wür-
digen. „Man muss ihn von seinem 
Missbrauch befreien, dann kann 
man sich auch mit ihm auseinan-
dersetzen“ und – mit Seitenhieb auf 
Trier – „ eine Universität nach ihm 
benennen“. Gysis Eltern, aktive 
Gegner der Nazis, bekleideten in 
der jungen DDR Funktionen in Po-
litik und Kultur. Der Vater amtierte 
einige Jahre als Kulturminister, die 
Mutter war Verlegerin. Sie besaßen 
tausende Bücher und pfl egten auch 
nach dem Mauerbau intensive in-
ternationale Kontakte. Sie hatten 
zudem illustre Verwandtschaft in 
Europa: In London lebte Gysis Tan-
te, Literatur-Nobelpreisträgerin 
Doris Lessing. 

der stehen. „Ich habe aufgehört, 
als ich besonders gefragt war“. 
Das unterscheide ihn von den in 
der Demokratie aufgewachsenen 
Politikern, die, wie Angela Mer-
kel, den richtigen Zeitpunkt zum 
glanzvollen Abtritt verpassten. Gy-
sis Ausführungen werden von viel 
zustimmendem Zwischenapplaus 
begleitet. 

Und sie machen den Titel der Auto-
biografi e, in der er seine Geschichte 
verewigt hat, sehr glaubhaft: „Ein 
Leben ist zu wenig“. Als reichten 
die Impulse nicht, die der Autor 
in seinen Erzählungen vermittelt 
hat, gibt er seinem Publikum noch 
konkrete Empfehlungen mit auf 
den Weg, den jungen Leuten: „Ihr 
müsst rebellischer sein“, den Men-

schen mittleren Alters: „Lasst die 
Rebellion der Jugend zu“ und den 
Älteren: „Sie müssen nicht alles 
vererben, Sie können Ihr Geld auch 
ausgeben“ sowie: „Reden Sie nicht 
über Krankheiten, davon wird man 
nicht gesund“. Mit Gelächter und 
stürmischem Applaus endet dieser 
denkwürdige Auftritt. Ω

v. Anke Emmerling

Hans-Dieter Schütt stellt die Frage, 
die spätestens hier auch den Besu-
chern auf den Nägeln brennt: Wie 
gelingt es jemandem, der in einem 
solchen Milieu freigeistig aufge-
wachsen ist, sich in einem ideolo-
gisch-diktatorischen System zu be-
haupten? Gysi beantwortet sie mit 
seiner Berufswahl. „Rechtsanwalt, 
das war die Nische, die ich brauch-
te, um widersprechen zu können“. 
In dieser Funktion hat er Regime-
kritiker wie Robert Havemann und 
Rudolf Bahro verteidigt und trai-
niert, was ihm später in der Politik 
sehr diente: gründlich zu analysie-
ren, für die Gegenseite mitzuden-
ken, ihre Schwächen zu erkennen 
und zu nutzen sowie komplizierte 
Sachverhalte und Zeitgeist griffi g 
zu übersetzen. Und er hat gelernt, 
sich mit psychologischer Raffi nesse 
auch gegen reichlich vorhandenen 
Gegenwind zu stellen, zum Beispiel 
durch Selbstironie, der „höchsten 
Form der Arroganz“. 

Von den Erfolgen, die er damit 
erzielt hat, berichtet er mit Stolz, 
zum Beispiel davon, die ehemalige 
PDS durch die Wendezeit in eine 
mittlerweile etablierte linke bun-
desrepublikanische Kraft überführt 
zu haben. Er habe sich damals als 
ihr Anwalt verstanden und deshalb 
die Führungsrolle übernommen. 
Heute wolle er nicht mehr am Ru-

Gregor Gysi


