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Lauenburgische Heimat N.F., Heft 75, August 1972, S. 54-58: 

Hansjörg Zimmermann 

Kunstwerke hinter verschlossenen Türen 

Nahezu jede Woche tagt der Kreisausschuß im Sitzungssaal des Kreishauses, einem stattlichen Ge-
bäude, das den Ratzeburger Marktplatz nach Westen begrenzt. Das Kreishaus selbst ist bereits von K. 
Langenheim im Lauenburgischen Familienkalender 19551 beschrieben worden; in diesem Artikel sind 
auch die Ausschmückungen des Sitzungssaales kurz behandelt. Eben um die Gestaltung dieses Sit-
zungssaales soll heute aus besonderem Anlaß noch einmal gehandelt werden, und damit soll versucht 
werden, auch einer breiteren Leserschaft das Kreishaus etwas „näher zu bringen". Als besonderer An-
laß für diese Darstellung darf wohl gelten, daß die heutige Form des Sitzungssaales in diesem Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen „feiert“. Die Geschichte dieses Saales beginnt schon einige Jahre vor Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges, indem 1909/10 das Kreishaus umgebaut wurde und dadurch einen neuen Sit-
zungssaal erhielt. Für die innere Ausgestaltung des Raumes wurden 5000 M ausgegeben, doch die 
Wände mußten bislang noch kahl bleiben. „Neuerdings ist der Wunsch, eine der Bedeutung des Kreises 
und der Schönheit des Gebäudes entsprechende Ausgestaltung der Innenräume, namentlich des Sit-
zungssaales vorzunehmen, allgemein lebhaft geworden ... Der Wunsch des Kreistages gipfelt darin, die 
noch kahlen und des Schmuckes harrenden Wände ausmalen zu lassen, indessen fehlen ihm hierzu die 
erforderlichen Geldmittel.“2 Sehr lebhaft und eindringlich schildert der Landrat im weiteren Verlauf 
des Briefes die Finanznot des Kreises, seitdem dieser unter preußischer Verwaltung steht. Nachdem 
das Herzogtum Lauenburg nicht nur die Verzinsung und Tilgung der Abfindungssumme an Österreich 
zu leisten hat, sondern auch noch auf die Zolleinnahmen, insbesondere auf den Elbzoll seit 1871 ver-
zichten muß und schließlich die vollen Lasten eines Landeskommunalverbandes zu tragen hatte (als 
solcher gehörte es auch 1910 noch nicht zu Schleswig-Holstein!) so schien es nicht mehr als ein mora-
lisches Recht, für die Ausschmückung des Sitzungssaales eine Staatsbeihilfe zu beantragen; die Erhal-
tung des äußeren Bildes mußte in den ganzen Jahren ohnehin allein getragen werden. Für die Aus-
schmückung kommen zwei Wände von 12 und 6,20 m Länge in Betracht. 

Zur Begutachtung und Beratung besichtigte am 7. April 1911 der Regierungsbaurat Schmidt den Saal, 
und man kam schließlich überein, daß auf der 6,20 m langen Wand, dem Platz hinter dem Vorsitzen-
den, die Erbhuldigung Lauenburgs an König Wilhelm I am 26. September 1865 in der Ratzeburger St. 
Petri Kirche dargestellt werden sollte, „da der Anschluß des Herzogtums Lauenburgs an die Krone Preu-
ßens das bedeutendste Ergebnis seiner Geschichte darstellt.“3 Für die lange Seitenwand und die dem 
Vorsitzenden gegenüberliegende Wand erschien „die Darstellung und bildliche Erhaltung der zeitigen 
landschaftlichen Schönheiten Lauenburgs für die Nachwelt durch die Wiedergabe der drei lauenburgi-
schen Städtebilder und zweier Dorfsbilder ... als besonders geeignet und erwünscht.”4 Der Kreis 
wünschte, daß er sich an den Honorarkosten für das Huldigungsgemälde nicht zu beteiligen brauche. 
Müßte sich der Kreis doch an den Kosten beteiligen, so wollte man ein anderes Projekt für diese Wand 
in Angriff nehmen, das sicher billiger werden würde, da es hierbei nicht auf figürliche Genauigkeit an-
komme. „Es handelt sich hierbei um die bildliche Darstellung der Einführung des Germanentums und 
Christentums um die Mitte des 12. Jahrhunderts in Lauenburg und um einen historischen Vorgang, 
dessen Bedeutung auch die Zeitgenossen schon gewürdigt haben ...!"5 Dieses Gemälde sollte folgende 
historische Komplexe umfassen:  

1. Christianisierung und Germanisierung mit Heinrich dem Löwen  
2. Heinrich von Badwide  
3. „Aussiedlung” der Slawen  
4. einwandernde Holländer und Westfalen  

 
1 Langenheim, K.: Das Kreishaus, in: Lauenburgischer Familienkalender 6. (127.) Jahrgang 1955, S. 55-58. 
2 Brief des Landrats an den Regierungspräsidenten vom 19. Dezember 1910, LAS 301/3188 
3 Brief des Landrats an den Regierungspräsidenten vom 19. April 1911, LAS 301/3188 
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Als der Minister der geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten mitteilte, „daß eine Berücksichtigung 
des Antrages für die nächste Zeit leider nicht in Aussicht genommen werden kann”6, schien das ganze 
Projekt gescheitert. 

Zwei Jahre später, am 7. Mai 1913, wiederholte der Landrat seinen Antrag beim Regierungspräsiden-
ten. Um die Jahrhundertwende 1913/14 wird das Projekt auf einen anderen Kunstzweig gerichtet. Am 
14. Februar 1914 teilte der Minister das Ergebnis der Sitzung der Landeskunstkommission vom 20. 
Januar 1914 mit, „den Saal mit Wandteppichen nach Entwürfen von Fräulein Wanda Bibrowicz zu 
schmücken; die Künstlerin ist Inhaberin der Schlesischen Werkstätte für Kunstweberin in Ober-Schrei-
berhau i. Rsg. und somit in der Lage, auch die Ausführung der Gobelins zu übernehmen. Der Vorschlag 
der Landeskunstkommission findet meinen vollen Beifall, da er auf die Neubildung eines Kunstzweiges 
hinzielt, der einst in hoher Blüte stand.“7 

Die durchaus wertvolle und traditionsreiche Arbeit der Pillnitzer Werkstätten und ihre schlesischen 
Vorläufer dokumentiert ein Artikel in den Schlesischen Monatsheften vom September 1925.8 Wenn 
der Kreis sich mit einer derartigen Gestaltung einverstanden erklärt, so könnte die Sache weiter ver-
folgt werden. Der minimale Eigenbeitrag zu den Kunstwerken dürfte 4.000 M zuzüglich der Kosten für 
die Bespannung allerdings nicht unterschreiten. Der Kreis erklärte sich damit einverstanden und am 
27. Juli 1914 erfolgte die Auftragserteilung an W. Bibrowicz durch den Minister, am 8. Oktober 1915 
wurde das Honorar mit 35.000 M festgelegt, am 14. April 1919 erfolgte eine Erhöhung auf 38.000 M. 

Die Arbeit an den Teppichen erstreckte sich über die ganze Kriegszeit und war auch 1920 noch nicht 
beendet. 1919 sah sich das Unternehmen gezwungen, seine Werkstatt in Schreiberhau aufzugeben 
und ins „Ausland” abzuwandern. „Da an der Erhaltung der Gobelinwerkstatt innerhalb Deutschlands 
ein allgemeines Interesse bestand, hat das Sächsische Wirtschaftsministerium im Herbst des vorigen 
Jahres die Künstler veranlaßt, mit ihrer Werkstatt nach Sachsen zu übersiedeln, wo ihnen das Gesamt-
ministerium in dem vormals Königlichen Schlosse zu Pillnitz unentgeltlich Räume zur Verfügung gestellt 
hat.”9 Die Sächsische Gesandtschaft betont, daß das Unternehmen von Anfang an auf schwachen Fü-
ßen gestanden hätte und sogar „dem Untergang geweiht” war. „Zu der Unterbilanz des Unternehmens 
hat wesentlich beigetragen der Auftrag des Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und 
Volksbildung an Fräulein Bibrowicz zur Ausschmückung des Sitzungssaales des Kreishauses in Ratze-
burg mit Wandteppichen, so dankbar an sich Fräulein Bibrowicz damals diesen Staatsauftrag begrüßte, 
der ihr für eine Reihe von Jahren eine ausreichende Beschäftigung sicherte.”10 

Im Mai 1920 war noch ein Teppich zu weben, doch die mannigfaltigen Schwierigkeiten lassen dieses 
Projekt für nicht durchführbar erscheinen. „Mit Rücsicht auf die gegenüber früher ganz wesentlich 
veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse sowie darauf, daß an der finanziellen Kräftigung des Unter-
nehmens ein allgemeines Interesse besteht, hält die sächsische Regierung es für ihre Pflicht, die Bitte 
des Fräulein Bibrowicz um Bewilligung einer namhaften Honorarerhöhung für die in Auftrag gegebe-
nen Wandteppiche zu unterstützen.“11 

Die Sächsische Gesandtschaft bat daher im Auftrag des sächsischen Ministeriums für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung einer Honorarerhöhung von etwa 20.000 M zuzustimmen. Die fertiggestellten 
Teppiche hätten in der Zwischenzeit ohnehin bereits eine erhebliche Wertsteigerung erfahren. Der 
pecuniäre Wert wurde mit mindestens 150.000 M beziffert. Danach wollte der Regierungspräsident 
beim Kreis nachfragen, ob er gewillt wäre, sich an der Honorarerhöhung zu beteiligen. Anfang Juli 1920 
stellte W. Bibrowicz eine überschlägige Rechnung über die noch ausstehenden Kosten auf. Danach 
hatte sie noch 16 qm Teppich zu weben. Für den Quadratmeter wären 800 M Lohnkosten in Anschlag 

 
6 Brief des Ministers an den Regierungspräsidenten in Schleswig vom 15. Juni 1911, LAS 301/3188 
7 LAS 301/3188 
8 Schellenberg, A.: Die Pillnitzer Werkstätten für Bildwirkerei und ihre Schlesische Vorgeschichte, p. 473-480. 
9 Schreiben der Sächsischen Gesandtschaft, Berlin an das Preußische Ministerium für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung vom 28. Mai 1920, LAS 309/18739 
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zu bringen, für das Material insgesamt etwa 1.920 M, so daß sich ihre Forderung auf 14.720 M belief, 
wobei ihre eigene Arbeit aber immer noch unterbezahlt bliebe. Am 21. Juli 1920 teilte Landrat Schön-
berg mit, daß der „Kreisausschuß vorbehaltlich der Zustimmung durch den Kreistag bereit wäre, sich 
im Verhältnis unserer bisherigen Bewilligungen zu den veranschlagten Gesamtkosten .... an der bewil-
ligten Honorarerhöhung zu beteiligen“.12 Bislang hatte der Kreis etwa 11 %, 4.000 M, für die Kosten 
bewilligt. Im Oktober 1920 war das Preußische Ministerium dann bereit, das Honorar um 9.000 M zu 
erhöhen, allerdings müßte der Kreis davon 1.160 M übernehmen, das entsprach 12 %, die der Kreistag 
am 20. November 1920 auch genehmigte. Die Akten geben keine weiteren Hinweise, ob noch ein wei-
teres Mal eine Honorarerhöhung stattgefunden hat, so daß davon ausgegangen werden kann, die im 
Sitzungssaal des Kreishauses befindlichen Wandteppiche haben 44.000 M gekostet. 

Am 18. Januar 1922 trafen die 11 Kunstwerke in Ratzeburg ein, nachdem sie vorher im Kunstgewerbe-
museum in Berlin und in Altonaer Museum ausgestellt wurden. Die Anbringung verzögerte sich jetzt 
aber etwas, da die Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Am 16. November 1922 
konnte dann die feierliche Einweihung des Sitzungssaales vorgenommen werden. Auf die Motive der 
einzelnen Teppiche braucht hier nicht weiter eingegangen werden, da sie relativ ausführlich in der 
oben zitierten Abhandlung Langenheims beschrieben sind. 

Von der Feier selbst erfahren wir eine lange Schilderung in der Lauenburgischen Zeitung Nr. 272 vom 
18. 11. 1922 und in Nr. 273 vom 20. 11. 1922. Als Ehrengäste waren u. a. der Oberpräsident Kürbis, 
der bei dieser Gelegenheit überhaupt zum ersten Mal im Kreis Herzogtum Lauenburg war, Oberregie-
rungsrat Dr. Abegg, stellvertretend für den Regierungspräsidenten, der Lübecker Bürgermeister Dr. 
Neumann, der Landrat Nahmmacher aus Schönberg und schließlich die Vertreter der Pillnitzer Werk-
stätten, Prof. Wislicenus und Wanda Bibrowicz, erschienen. Gleichzeitig mit der offiziellen Übergabe 
der Wandteppiche wurden zwei Wappenfenster von Lübeck und dem Land Ratzeburg als Ausdruck der 
gutnachbarlichen Beziehungen übergeben, ebenso haben auch der Provinzialverband Schleswig-Hol-
stein und die drei lauenburgischen Städte wunschgemäß Wappenfenster gestiftet. 

Im Jahre 1935 kam es noch einmal zu einer Auseinandersetzung wegen der Teppiche. Nach gut 12 
Jahren sollten sie gereinigt werden, doch man wußte nicht mit welchen Mitteln. So entstand ein Streit 
zwischen dem Kunstgewerbe-Museum und W. Bibrowicz einerseits und einer im Kreise ansässigen Fär-
berei und chemischen Reinigung andererseits, der sich über zwei Jahre hinzog. Nach einer Probebe-
handlung warnt W. Bibrowicz vor weiterer Behandlung und lehnt jegliche Verantwortung für auftre-
tende Folgen mit Verhärtungs- oder Zerfallserscheinungen ab. Der Kreisausschuß vertraute den Gut-
achten der Reinigungsexperten und ließ schließlich eine chemische Reinigung durchführen. 

Bis heute hängen die Gobelins im Sitzungssaal des Kreishauses und in letzter Zeit ist auch in der Öf-
fentlichkeit wieder eine Diskussion um ein neues Kreisverwaltungsgebäude entfacht. Ganz gleich, 
wann und wo einmal das neue Kreishaus stehen wird, so sollte man in dem neuen Sitzungszimmer „der 
guten Tradition wegen” die alten durch neue Gobelins ersetzen und die Pillnitzer Arbeiten dem Kreis-
museum zur Ausstellung und Aufbewahrung überlassen. Wie immer man auch über die Pillnitzer Go-
belins denken mag, sie sind eigens für das Ratzeburger Kreishaus angefertigt worden, haben einen Teil 
sehr bewegter Geschichte miterlebt und gehören heute selbst als Dokument zur lauenburgischen Ge-
schichte. 

 
12 LAS 309/18739 


