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Adel verpflichtet
Vor dem Tag des offenen Denkmals im Park von Bendeleben unterwegs mit dem Mediziner
und Bauherrn Professor Dr. Thomas Graf von Arnim.
Ist da ein Bild zu korrigieren? Vom Glamour, den die Regenbogenpresse aus der
Lebenswelt seines Standes zelebriert, ist bei diesem Mann nichts zu spüren. Dabei
könnte Thomas Graf von Arnim schon allein des Stammbaums wegen manchen Stoff
bieten: Ein Feldherr des Dreißigjährigen Krieges, ein preußischer Forstminister und
jene literarisch bedeutenden Arnims, von denen es Bettina sogar auf den 5-MarkSchein der alten Bundesrepublik geschafft hat, ragen aus dem im Brandenburgischen
gewachsenen Adelsgeschlecht heraus, das Ende des 18. Jahrhunderts in den
Grafenstand erhoben wurde. Ein Staatsrechtler von Arnim macht zudem in der
Gegenwart immer wieder von sich reden.
Und unser Begleiter? Fällt Thomas Graf von Arnim (Jahrgang 1948 wie auch das
Nummernschild am familienfreundlichen Pkw-Kombi verrät) aus dem dank Herkunft und
Erbe vergoldeten Rahmen öffentlicher Kenntnisnahme? In München, wo er geboren
wurde, zur Schule ging, studierte, promovierte, vor 32 Jahren eine um ein Jahr
jüngere Frau heiratete und heute als Chefarzt in einem Krankenhaus arbeitet, wird
man kaum hinter ihm her tuscheln, wenn er vom Meeting seines Herrenclubs kommt, auf
dem Tennisplatz oder auf den Luxusmeilen um das Rathaus herum gesichtet wird. Aber
im nordthüringischen Bendeleben?
Groß, schlank, das Haar nicht grau und ziemlich üppig, das Gesicht bartlos, in
leichter Sommerhose und grünlichem Shirt, eine fürs Radio geeignete dialektfreie
Stimme - alles in allem die unauffällige, durchaus nahbare Freundlichkeit in
Person. Dass er Minuten vor unserem Spaziergang vom Frühstückstisch aufgestanden
ist, an dem die Mannschaft des von Arnimschen Landwirtschaftsbetriebes und Bauleute
beisammen saßen - mit Saisonkräften sind es 20 Männer und Frauen - ergänzt diesen
ganz und gar nicht spektakulären Eindruck. Bewusstes Understatement eines reichen
Mannes? Ja klar, er verdiene gut, habe auch geerbt. Aber zur Familie gehören auch
vier Kinder. Wäre er wirklich reich, hätte sich in Bendeleben in zehn Jahren gewiss
schon mehr getan als bisher zu sehen. Mehr als das Geld zu investieren, welches die
Landwirtschaft abwirft und aus dem Privaten hinzugetan werden kann, sei "schlicht
nicht möglich".
Ebenso klar auch die Reaktion auf die Frage, wie sich der zum Stammbaum der
berühmten von Arnims gehörende Internist und Kardiologe nun als Landwirt im
Thüringischen verdingen könne? "In beiden Bereichen geht es doch darum, der Natur
zu einer positiven Entwicklung zu verhelfen und zu schauen, dass etwas gesund
wächst und gedeiht", erklärt er. Ohnehin habe er für das Fachliche einen versierten
Verwalter (er ist ortsansässig und LPG-Abteilungsleiter gewesen), der den von Viehund Feldwirtschaft lebenden Betrieb übers Jahr am Laufen halte - auch wenn es hier
zu Lande immer schwieriger werde, von der Landwirtschaft zu leben.
Letzteres wiederum wirkt sich an dem Denkmal aus, von dem gleich zu reden sein
wird. Landwirt hin oder her - das durch die Ansiedlung von Adelsgeschlechtern
geprägte Bendeleben hat wieder einen Grafen unter sich, sehr wahrscheinlich ab dem
kom-menden Jahr auch als eingetragenen Mitbewohner in jenem Gut, auf dem freitags
der ambulante Fleischer anrollt und so auch ie Leute vom anderen Ende des Dorfes
die Veränderungen an ihrem Gutshof wahrnehmen.
Geschichte, die es in die Schulbücher und Lexika geschafft hat, fand erst ein paar
Kilometer weg von Bendeleben statt: auf dem vom Kaiser-Barbarossa-Mythos lebenden
Kyffhäuser und auf dem an den Bauernkrieg erinnernden Schlachtberg bei Bad
Frankenhausen. In Bendeleben, das sich in dem langen Tal zwischen Windleite und
Kyffhäuser-Höhenzug ausgebreitet hat, haben Regungen, die zum Großen in der

Geschichte gerieten, durchaus auch Spuren hinterlassen. Adelsgeschlechter namentlich die von Beichlingen, die von Bendeleben (Bertha von Bendeleben war
Hofmeisterin der später heilig gesprochenen Elisabeth) und die von Uckermanns haben
aus dem im Regenschatten des Harzes liegenden Flecken gemacht, was er für den
Besucher heute auf den ersten und bleibenden Blick ist: ein Ort barocker Wohn- und
Lebenskultur. Diese wenig bekannte Tradition manifestiert sich in 18 Häusern,
Höfen, Parks und Gärten, die unter Denkmalschutz stehen.
Eines davon ist das ehemalige Gut Bendeleben, den Einheimischen auch als
Uckermannsches Schloss geläufig. In dessen direktem Hinterland - einem um die 20
Hektar großen Park - gehen wir spazieren. In Schuss, wie sich die Anlage zeigt,
muss man davon ausgehen, dass die Bendelebener wissen, welchen Schatz sie da
besitzen. Hier haben Mönche vor 1000 Jahren das Land kultiviert, Fischteiche
angelegt. Vor etwa 250 Jahren dann wuchs aus dem Hirschgarten der einstigen Burg
Bendeleben das von englischer Gartenmanier kündende Areal. Dessen Wegeführung,
Gehölzkomplexe und Einzelbäume verkörpern an sich schon eine unvermutete Pracht und
Ruhe. Seine Steigerung erfährt dieses Idyll durch die von Trauerweiden gesäumten
und mit Seerosen bewachsenen Teiche, auf denen Enten, Schwäne und Gänse sich
ungestört bewegen. Hier könnten die Verfertiger von Gemälden, wie sie über den
Ehebetten spätromantischer Schlaf- zimmer gang und gäbe waren, ihre Anregung geholt
haben. Eine leicht bemooste Wasserkunst hier und da die aufs freie (von Arnimsche)
Feld führende Pforte durch die von rotem Bruchstein errichtete Umfriedung des Parks
- menschliche Eingriffe sind nur wenige zu spüren.
Der Park Bendeleben, übrigens älter noch als der berühmte an der Ilm in Weimar, ist
ein Refugium - ein öffentliches noch dazu. "Was für eine Lebensqualität wohnt solch
einem Park inne!", ist Herr von Arnim angetan. Irgendwann wird er das wohl auch von
dem nur einige Gehminuten entfernten Anwesen sagen können, dessen Rückpachtung (ab
1991) und teilweisen Rückkauf (ab 1994) er im Lebenslauf unter der Rubrik
"nebenberufliche Interessen" führt. Die klar gegliederte spätbarocke Gutanlage
Bendeleben - ein vollendeter Akt der Symmetrie - nimmt deutlich Bezug auf die
umgebende Landschaft. In enger Sichtbeziehung zu den beidseitig nach Osten und
Westen angelegten, sehr großzügigen Dreiflügelanlagen der Ökonomiegebäude stehen
die beiden stilgleichen Hauptgebäude.
Geschickt wurden sie in ihrer Nutzung als Verwaltungsgebäude und als Schlossbau
unterteilt. Was sich davon jedoch der 85-jährigen Gräfin Alexandra von Arnim bei
ihrer vom heutigen Verwalter Claus Werner initiierten Rückkehr im Jahr 1991 zeigte,
ist mit katastrophal treffend beschrieben. "Dennoch", weiß der Adoptivsohn und Erbe
Thomas Graf von Arnim, "war es das Schönste was ihr passieren konnte." Was sie vor
zehn Jahren begann (die Gräfin starb 1999), hat inzwischen zu für jedermann
sichtbaren Veränderungen geführt. Das Gut ist ein moderner, funktionierender
Landwirtschaftsbetrieb, dessen Erträge (plus privates Vermögen der von Arnims) in
die Wiederherstellung der Gebäude fließen - derzeit vor allem in jenes der beiden
Hauptgebäude am Gutseingang, in welchem auch die Familie von Arnim eine der
Wohnungen beziehen wird.
Warum dieses Engagement? Man hätte ja auch, wie im wiedervereinigten Deutschland
nicht eben selten geschehen, das Geld aus dem Erbe rausziehen und etwa auf Mallorca
anlegen und ausgeben können. Ein von Arnim ist doch kein Windhund! Alle früheren
Generationen, die diesen Namen getragen haben, "haben dafür gewirkt, dass der Name
etwas Positives ausstrahlt." Wissend, dass so ein Name für junge Nachfahren eine
Starthilfe sein kann, ist ihm aber auch die damit einhergehende Verpflichtung
bewusst.
Diese motiviert ihn und die Familie letztlich auch für Bendeleben. Adel
verpflichtet ist eben nicht nur so ein Small-talk-Spruch. Schade darum, dass anders
als im royalistischen England in Deutschland kein neuer Adel hinzukommen kann? Adel
wohlgemerkt, der aus besonderer Leistung für die Gesellschaft erwächst und nicht
ererbt ist. "Die Königin kostet das eine Unterschrift, dem Land beschert das
Streben, in die Nähe der Erhebung zum Adelsstand zu kommen, Millionen." Herr von

Arnim, der anderthalb Jahre lang an der Themse lebte, weiß davon sehr konkret zu
erzählen.
Den Besuchern von Gut Bendeleben wird der Mediziner von Arnim am Tag des offenen
Denkmals einen älteren Patienten vorstellen, "der aus dem Zustand des akuten
Kollapses herausgekommen ist, aber noch weiterer Pflege bedarf". Eine Tochter des
früheren Verwalters Hansen hat in einem Wiedersehens-Gedicht beschrieben, wie sehr
sie der verkrustete Messingknauf an der Eingangstür zum Uckermannschen Schloss
traurig stimme. Sie, deren Vater am Ende von Weltkrieg II denunziert wurde und im
Sonderlager Buchenwald umkam, hat ihn noch glänzen gesehen. Bis überall auf dem Gut
wieder der alte Glanz prägend sein wird, vergehen noch Jahre und werden mehrere
Millionen Euro gebraucht.
Das solide, kontinuierliche Engagement der von Arnims findet jedoch schon jetzt
Unterstützung. Vom Thüringischen Landesamt für Denkmalpflege gab es seit 1995
insgesamt rund 68 000 Euro und von der Stiftung Denkmalschutz in diesem Jahr rund
25 000 Euro Fördermittel. Dennoch bleibt die Hauptlast beim privaten Eigentümer.
Was wäre die Denkmallandschaft Thüringens ohne diese? Auch Adlige wie die von
Arnim, die von Bismarck, die von Eichborn, die von Wechmar oder die von Witzleben
dürfen auf ihren Anteil daran stolz sein.
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