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Literat, Journalist und Autodidakt
Leben und Werk des Albert Johannsen
Arno Bammé
Ganz ohne Zweifel: Albert Johannsen
(1890-1975), der Kunstmaler, ist im
Bewusstsein der Menschen an der
Westküste Schleswig-Holsteins nach
wie vor präsent. Doch wer kennt noch
den Schriftsteller gleichen Namens,
den Vater (1850-1909), seinerzeit eine
der bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der Stadt Husum?
Von ihm soll im Folgenden die Rede
sein.

Drei böse Sieben
Geboren wird Albert Johannsen am 14.
Dezember 1850 in Rantrum. Die
Migräne, "eine blasse Fee mit fieberhaft
großen Augen", ist bis ins hohe Alter
seine ständige Begleiterin. Kindheit und
Jugend verbringt er in Osterhusum. Die
Schule kann er nur sporadisch besuchen, nicht zuletzt wegen der heftigen
Migräneanfälle, die ihn ständig plagen,
aber auch um dem Vater, einem Weber,
der seine Erzeugnisse über Land verkauft, bei der Arbeit zu helfen. Trotzdem
war er, wie er später in seinen autobiografischen Schriften mit Stolz vermerkt,
ein guter Schüler. Sein Vater hatte sich
im Lauf der Jahre eine kleine Bibliothek
angeschafft, die der Sohn zu nutzen
wusste. Auch entdeckte er für sich den
in seinen Augen schier unermesslichen
Schatz der Delff'schen Leihbücherei in
Husum. Es spricht für die Eltern, dass
sie den Sohn trotz des geringen
Einkommens, das ihnen zur Verfügung
stand, in seinem Leseeifer unterstützten. Denn die Delff'sche Leihbücherei

Albert Johannsen
Foto: NordseeMuseum Husum (B 1786)

war eine kommerzielle Bibliothek, die
für jedes entliehene Buch eine Gebühr
erhob. Aufgrund der Intelligenz, über die
der junge Webersohn verfügte, und des
Wissens, das er sich autodidaktisch
angeeignet hatte, empfiehlt ihm sein
Lehrer, den Beruf des Volksschullehrers
zu ergreifen. Allein der geringe
Verdienst des Vaters reicht nicht aus,
den Besuch des Lehrerseminars in
Tondern zu ermöglichen. Statt des
ersehnten Studiums tritt er, da er über
eine gute Handschrift verfügt, 1868 eine
Stelle als Schreiber bei der Polizei in
Husum an. Sieben Jahre später wechselt er in gleicher Funktion zu einem
Steuereinnehmer und wiederum sieben
Jahre später verdingt er sich, gleichfalls
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als Schreiber, beim Landrat des Kreises
Husum. Das waren, wie seinen
Lebenserinnerungen zu entnehmen ist,
bittere Jahre für den geistig regsamen
Jungen: In der Schule "nahm ich stets
die ersten Plätze ein. Mein Lehrer riet
mir daher, mich des Lehrerstandes zu
widmen. In meiner Schule war ich dann
nach meiner Konfirmation ein halbes
Jahr tätig, um mich unter seiner Leitung
für den Beruf des Volksschullehrers vorzubereiten. Da zeigte sich aber ein verlockendes Bild: die Möglichkeit, mich
dem Studium widmen zu können. Es
war aber nur eine Fata Morgana, weder
für den einen noch für den anderen
Beruf waren die Mittel aufzubringen. So
blieb mir denn nichts anderes übrig, als
Schreiber zu werden. Volle dreimal sieben Jahre bin ich dann, der Not gehor-

chend, in Schreibstuben tätig gewesen
… Literarische Arbeiten nahm ich wohl
hin und wieder zur Hand, brachte aber
wenig fertig. Es fehlte eben die Muße
und viel hinderte mich auch mein altes
Leiden, die Migräne, am Arbeiten. Das
waren drei böse Sieben."
Es scheint, dass Albert Johannsen
seinen Dienstherren, den Grafen zu
Reventlow, der als literarisch interessierter Mensch geschildert wird, persönlich sehr geschätzt hat und dadurch mit
seiner Tätigkeit etwas versöhnt wurde.
Auch gegenüber den Kindern des
Landrates im Schloss vor Husum, insbesondere für die junge Franziska zu
Reventlow, scheint er freundschaftliche
Gefühle entwickelt zu haben.
Ein Ereignis aus dem Jahre 1877 verdient, Erwähnung zu finden, nicht zu-

Ölgemälde “Lesendes Ehepaar” von Albert Johannsen, dem Jüngeren
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letzt deshalb, weil der ihm zugrunde liegende Sachverhalt, der große Altersunterschied, in der Novelle "Heidespuk"
eine Rolle spielt und das Ereignis selbst
Eingang gefunden hat in den Roman
"Die Wildnis": Albert Johannsen, inzwischen 27 Jahre alt, auf dem Wege zur
Arbeit und, wie immer, gut gekleidet,
passiert ein kleines Mädchen, das am
Straßenrand sitzt. Als er an ihm vorbeigeht, sagt es zu der neben ihm hockenden Freundin so laut, dass alle es hören
können: "Den Onkel da, den werde ich
einmal heiraten!" Zehn Jahre später
kommt er auf den Antrag zurück. Am 29.
Mai 1887 heiraten Albert Johannsen
und Marie Petersen, er 37 Jahre alt und
sie 20. "Ich hatte das Glück", schreibt er
später in seinen Lebenserinnerungen,
"in der Ehelotterie ein großes Los zu
ziehen." Das Ehepaar übersiedelt in das
Haus am Osterende 5, das der Mutter
der jungen Ehefrau gehört.

Ein kühnes Unterfangen
Auch beruflich trat alsbald eine Wende
ein. Albert Johannsens Vorgesetzter,
der Graf zu Reventlow, verließ Husum
und zog nach Lübeck. Sein Nachfolger
wurde der erzkonservative Landrat
Friedrich Nasse. Zu ihm vermochte
Albert Johannsen, im Gegensatz zu den
Reventlows, kein gutes Verhältnis zu
entwickeln. Immer stärker empfand er
seine Tätigkeit als Fronarbeit. Ein Jahr
lang hielt er es im Landratsamt noch
aus, dann wagte er den Sprung in die
Selbstständigkeit. In seinen Lebenserinnerungen berichtet er von diesem
Schritt: "Im Jahre 1889 fasste ich den
Entschluss, mich ganz journalistischen
und schriftstellerischen Arbeiten zu widmen. Ich vermochte es eben so nicht
länger mehr auszuhalten. Unter den
obwaltenden Umständen war das ein
kühnes Unterfangen, denn mit den vor-

handenen Mitteln konnten meine Frau
und ich (auch ein Kind hatte sich inzwischen eingefunden) bei den allerbescheidensten Ansprüchen uns höchstens zwei Monate über Wasser halten.
Verbindungen mit Zeitungen und
Zeitschriften fehlten mir fast gänzlich.
Aber es glückte, und ich habe nie
Ursache gehabt, diesen Schritt zu
bereuen."
In der Folgezeit entwickelt Albert
Johannsen sich zum gefragten Lokalreporter. Wie aus den Nachrufen verschiedener Zeitungen hervorgeht, war
er für mehrere Blätter tätig. So beklagt
zum Beispiel die "Friedrichstädter Zeitung" am 2. Dezember 1909 aus Anlass
seines Todes den Verlust ihres "langjährigen Mitarbeiters". In einem seiner
Romane, die zum Teil autobiografischen
Charakter haben, schildert er, wie er
begann, die Welt mit den Augen eines
Journalisten zu sehen, der ständig auf
der Suche nach Neuigkeiten ist. Und so
entdeckte er eines Tages eine ertragreiche Marktlücke. Husum war zu jener
Zeit einer der wichtigsten Viehmärkte
Schleswig-Holsteins. Sowohl die Bauern als auch die Viehhändler, die aus
ganz Mittel- und Nordeuropa kamen,
waren an den Viehpreisen, die sich wöchentlich, je nach Angebot und Nachfrage, neu bildeten, interessiert. Diesen
Informationsbedarf zu decken, regelmäßig, zuverlässig und schnell, übernahm
Albert Johannsen durch Gründung
eines Pressedienstes. Auf den Viehmärkten, die immer Mittwochs und Donnerstags stattfanden, verschaffte er sich
einen Überblick über die Zahl der angebotenen Tiere, ermittelte durch Befragung der Käufer und Verkäufer einen
Durchschnittspreis, erstellte zu Hause
eine Preistabelle, vervielfältigte sie und
schickte sie mit den letzten Zügen, die
Husum verließen, an Zeitungen in ganz
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Norddeutschland. Er entwickelte sich
zum "Marktforscher", lange bevor sich
diese Tätigkeit als übliches Instrument
empirischer Sozialforschung durchsetzte. Und er war so erfolgreich darin, dass
seine Frau, die den Pressedienst weiterführte, nachdem er gestorben war,
daraus Einkünfte in einem Umfang
bezog, die es ihr ermöglichten, allen
Kindern eine gute Ausbildung angedeihen zu lassen: Agnes, geboren 1888,
wurde Malerin, Albert, geboren 1890,
wurde ebenfalls Maler, Otto, geboren
1894, wurde Ingenieur und Clara, geboren 1905, wurde Schauspielerin.
Dank seines florierenden Pressedienstes war es Albert Johannsen nunmehr möglich, sich dem zuzuwenden,
was er als seine eigentliche Berufung
ansah: der freien schriftstellerischen
Arbeit. Bei den "Husumer Nachrichten"
hatte er anscheinend den Status eines
"festen freien" Mitarbeiters inne. Ob er
tatsächlich ein fest angestellter "Redakteur" war, wie es in einigen Überlieferungen heißt, konnte bislang nicht geklärt werden. So berichtet etwa der
Hamburger Schriftsteller Philipp Berges
eindeutig von Albert Johannsen als
einem langjährigen Redakteur der
"Husumer Nachrichten". Hierfür spricht
auch, dass Felix Schmeisser ihm in der
Redaktion nachgefolgt sein soll (vgl.
hingegen relativierend Berend Harke
Feddersen 1990, S. 34) sowie seine
Selbstbiografie, in der Albert Johannsen
sich als "Redakteur in Husum" bezeichnet (vgl. Richard Dohse 1907, S. 252).
Jedenfalls entwickelte sich das Verfassen der Lokalberichte für ihn zur Routinetätigkeit, die ihn kaum noch belastete. Im Gegenteil, er wurde dadurch zu
einer wichtigen Persönlichkeit in der
Stadt. So sorgte er durch seine Zeitungsberichte dafür, dass die Maler
Hans Peter Feddersen, Richard von
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Hagn und Jacob Alberts in der Husumer
Öffentlichkeit bekannt wurden und präsent blieben. Des Öfteren wurde er, vor
allem von Feddersen und Alberts, geradezu genötigt, in dieser Hinsicht tätig zu
werden. Auch unterstützte Albert Johannsen die in Not geratene Franziska
zu Reventlow, indem er Arbeiten von ihr
in der Zeitung veröffentlichte. Zwischen
ihm und der Marschendichterin Thusnelda Kühl muss es gleichfalls Kontakte
gegeben haben. Zumindest finden sich
in seinem Nachlass eine an ihn geschriebene Postkarte sowie eine Kurzgeschichte von ihr. In der überregional
Aufsehen erregenden "SchückingAffäre" des Jahres 1908 ergriff Johannsen publizistisch Partei für Husums
Bürgermeister Levin Schücking und
gegen den erzkonservativen Landrat
Friedrich Nasse.
Das Ehepaar Johannsen führte in
Husum ein "offenes Haus". Literaten
und Journalisten aus ganz Norddeutschland gingen dort ein und aus.
Die Maler Richard von Hagn, Hans
Peter Feddersen, Jacob Alberts und der
Hamburger Schriftsteller Philipp Berges
waren ständige Gäste. Nicht ohne
Grund spricht Philipp Berges deshalb
vom Haus des Dichters als dem geistigen Zentrum Husums. Albert Johannsen war nicht nur zu einer weithin
geachteten und angesehenen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, sondern darüber hinaus zu einem der geistigen Mittelpunkte der Stadt geworden.
Das Haus hatte er nach seinen
Bedürfnissen eingerichtet, vor allem
Platz geschaffen für seine immer
umfangreicher werdende Bibliothek.
Darüber hinaus kaufte er sich, sobald
seine finanziellen Mittel es ihm erlaubten, ein Stück Heideland bei Mildstedt,
oberhalb der Husumer Au. Dort, in der
Heide, die er über alles liebte, baute er

Arno Bammé: Literat, Journalist und Autodidakt

sich ein kleines Wochenendhäuschen,
in dem die Familie ihre Sonntage verbrachte. Es wurde später, nachdem es
sich noch lange im Besitz der Familie
befunden hatte, an die Gemeinde
Mildstedt verkauft und ist heute Naturund Wasserschutzgebiet.

Sachprosa
Charakteristisch für das Schaffen Albert
Johannsens ist die Vielseitigkeit des
Werkes, das er hinterlassen hat. Selbst
aus "kleinen Verhältnissen" stammend,
machte er sich einen Namen weit über
Husum hinaus. Seine Wurzeln aus
kleinbürgerlichem bzw. -bäuerlichem
Milieu hat er nie verleugnet. Sie dürften
verantwortlich sein für das sozialpolitische Engagement, das sich sowohl in
seiner Sachprosa als auch in seinem
belletristischen Werk deutlich kundtut.
Schon früh muss er mit sozialdemokratischem Gedankengut in Berührung
gekommen sein. Wenn er auch nicht
Mitglied der Partei war, so akzeptierte er
doch viele ihrer Ziele. Unter anderem
publizierte er zwei Studien, die sich mit
den wirtschaftlichen Problemen der
"kleinen Leute" befassten. Und in dem
Roman "Die Wildnis" schildert er gar
das Wirken eines kommunistischen
Agitators, der offensichtlich über geheime Kontakte zu Londoner Gesinnungsgenossen verfügt. Öffentlich engagiert
hat Albert Johannsen sich indessen weit
weniger spektakulär als Vorsitzender
der Friedrich Naumann nahe stehenden
liberalen Vereinigung der Stadt. "Er war
der Vertrauensmann der Freisinnigen
Volkspartei für Husum, besuchte alle
politischen Versammlungen seiner
Heimatprovinz als Delegierter und
bekleidete das Amt eines Vorsitzenden
in diesem Bezirk" (Berges 1909). In seinen beiden sozialpolitischen Schriften
"Arbeit für die Arbeitslosen" (1894) und

Broschüre “Die kapitallose Wirtschaftsweise”
(Nachlass Albert Johannsen)
(Foto: Dr. Ingrid Reschenberg)

"Die kapitallose Wirtschaft" (1895) entwickelt Albert Johannsen freiwirtschaftliche, unmittelbar praxisrelevante Überlegungen, die denen Silvio Gesells (18621930) ähneln und heutzutage in sogenannten Tauschringen vielfach realisiert
werden. Gerade in Zeiten der Globalisierung und des vom realen Produktionsgeschehen sich abkoppelnden Finanzkapitals gewinnt dieses Konzept
zunehmend an Bedeutung. So finden
"Lokalwährungen" auch in den von der
öffentlichen Hand geförderten "Markttreffs" Schleswig-Holsteins eine immer
weitere Verbreitung (vgl. Husumer
Nachrichten, Nr. 45 vom 22. Februar
2008, S. 8). Es handelt sich um moderne, nach wie vor zeitgemäße Überlegungen, die dem sozialpolitischen Engagement Albert Johannsens im Hu-
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sumer Alltagsleben durchaus entsprechen. So propagierte er zum Beispiel
die Einrichtung ambulanter Volksbibliotheken, um die Bildung breiterer
Bevölkerungsschichten zu heben.
Er, dem "Vöröwen" und "Vörspöken"
wie vielen Bewohnern der Westküste
Schleswig-Holsteins vertraut war, wollte
diesem Phänomen in geradezu wissenschaftlicher Weise auf den Grund gehen
und seine okkulten Wurzeln freilegen.
Gemeinsam mit dem Hamburger Xenologen und Herausgeber der "Wissenschaftlichen Zeitschrift für Okkultismus",
Dr. med. Ferdinand Maack, entwickelte
er einen dreiteiligen Fragebogen, um
Spuk und Doppelgängerei, Ahnungen
und "Zweites Gesicht" einer rationalen
Erklärung zuzuführen. Beide richteten
einen "Aufruf" an ihre Mitbürger "zur
Mitarbeit zwecks Aufklärung anscheinend ,übernatürlicher' oder ,übersinnli-

cher' Erscheinungen im Volke". Der
Fragebogen selbst untergliedert sich
sehr differenziert in I. Persönlichkeit des
Mediums, II. Aus dem Vorleben desselben, III. Zum berichteten Fall: A.
Ahnungen, B. Wahrträume, C. Zweites
Gesicht, D. Telepathie, E. Spukerscheinungen, IV. Zusammenhängende Erzählung des Falles. Besondere Bemerkungen etc.

Bucheinband “Nach der Flut” (1905)
(Nachlass Albert Johannsen)
(Foto: Dr. Ingrid Reschenberg)

Bucheinband “Fata Morgana” (1908)
(Nachlass Albert Johannsen)
(Foto: Dr. Ingrid Reschenberg)

6

Das belletristische Werk
Einen breiten Raum in Albert Johannsens Gesamtwerk nehmen seine Romane und Erzählungen ein. 1901 erscheint bei Hillger in Berlin die Novellensammlung "Aus Heide und Moor".
Die Orte des Geschehens liegen auf der
Geest nordöstlich von Husum. "Unter
den zerstreut wohnenden Nachbarn
gab es sonderbare Käuze und unheimliche Gesellen, denen die wilde Ein-
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Bucheinband der drei Einakter mit Überarbeitungsvorschlägen des Verlegers (Nachlass Albert
Johannsen)
(Foto: Dr. Ingrid Reschenberg)
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samkeit ihren Stempel aufgedrückt
hatte: Einsiedler, ,Spökenkieker' und
,Krupschützen'.
Viele ihrer abergläubischen Meinungen und Gebräuche wurzelten in fernster Vorzeit, aus der auch Lied und
Sage fremdartige und wundersame
Dinge zu berichten wussten." Wie später in der Novelle "Heidespuk" und in
dem Roman "Die Wildnis" schöpft Albert
Johannsen aus seinen Kindheitserinnerungen, die sich für ihn, wie aus seinen
Lebensberichten hervorgeht, untrennbar mit dieser Umgebung verknüpften.
Die Literaturkritik reagiert positiv auf
diese erste größere in sich geschlossene Veröffentlichung des Husumer Literaten. Philipp Berges (1901) im "Hamburger Fremdenblatt" ist voll des Lobes:
"Die Heidebilder Johannsens sind
Kulturbilder voll Lebendigkeit und Tiefe,
alle Schwere ist ihnen genommen durch
die großartige Knappheit der Darstellung und die schwermütige Poesie, die
Land und Leute umschimmert." In ihnen
äußere sich eine Qualität, die "nur den
besten Erzählern, gleichviel welcher
Nationalität eigen ist." Ähnlich wohlwollend vermerkt Hans Peter Feddersen in
einem Brief an den Autor: "Was Ihre Art
zu erzählen auszeichnet, ist meines
Erachtens die große Schlichtheit, es
steckt auch nicht für fünf Pfennige
Koketterie in ihrer Schreibweise." Und
er fährt fort: "Dass Sie ein Poet sind,
wusste ich, aber dass Sie sich ihrer
Kunst so entäußern können, wie in ,Aus
Heide und Moor', habe ich doch nicht
vorausgesetzt." Eine der Geschichten,
so fügt er hinzu, habe ihn zu Tränen
gerührt.
Vieles von dem, was Albert Johannsen an Romanen und Novellen publizierte, weist starke autobiografische
Züge auf. In der Erzählung "Heidespuk"
(1905) geht es um einen alternden
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Maler, der sich zugleich in ein Mädchen
und in einen Jüngling verliebt, die beide
wiederum einander sehr zugetan sind.
Das Mädchen jedoch ist bereits einem
Förster zur Heirat versprochen. Das
Quadrivium löst sich, vermittelt über
einige tragische Zwischenschritte,
schließlich auf, indem der Maler das
Mädchen ehelicht. Dass Albert Johannsen die Gestalt des Malers nach dem
Vorbild des Jacob Alberts formte, war
allen Lesern, die ihn kannten, sofort
klar. Die Geschichte gewann für
Eingeweihte zusätzlich Pikanterie
dadurch, dass Jacob Alberts sechs
Jahre später die wesentlich jüngere
Margarethe Paulsen, die Tochter des
bekannten Philosophen und Pädagogen Friedrich Paulsen, heiratete. Die
Novelle wurde übrigens 1914 in der
Kurzschrift nach Stolze-Schrey neu aufgelegt.
Ebenfalls 1905 erschien in Berlin bei
Alfred Schall die Erzählung "Nach der
Flut". Geschildert wird der Untergang
der Insel "Strand", also die "große
Mandränke" von 1634, und der Versuch
der Rückgewinnung durch holländische
Siedler. Eingearbeitet ist das Schicksal
des Hamburger Kaufmanns Arnold
Amsinck und sein schließliches
Scheitern bei der Landgewinnung.
Der 1907 wiederum bei Hillger in
Berlin erschienene Roman "Auf Ibenhof" spielt im Husumer Umland und
schildert das Schicksal eines Großbauern, der konflikthaft zerrissen zwischen
zwei Frauen steht und deshalb seinen
Hof, "drei Stunden nördlich der Stadt"
gelegen, vernachlässigt. Hiervon existiert auch eine dramatisierte Fassung.
Das Handlungsgeschehen des 1908
bei Weber in Leipzig erschienenen
Romans "Fata Morgana" ist in Nordschleswig und Kopenhagen angesiedelt. Es behandelt den sozialen Aufstieg
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eines einfachen Bauernsohnes zum
Gutsbesitzer.
Der 1910 posthum bei Reißner in
Dresden veröffentlichte Roman "Die
Wildnis" enthält unübersehbar autobiografische Bezüge. Mit ihm hat es eine
besondere Bewandtnis. Die Mutter des
Romanhelden, der, wie gesagt, stark
autobiografische Züge aufweist, stammt
von den Tattern ab. Dass Anna
Thamsen, die Mutter des Schriftstellers,
tatsächlich zur Bevölkerungsgruppe der
Tattern gehörte, wie in der Literatur verschiedentlich kolportiert wird, konnte
bislang allerdings nicht verifiziert werden. Als "Wildnis" wurde jene Gegend
bezeichnet, in der die Tattern lebten. Die
Tattern galten im Volksmund üblicherweise als Zigeuner bzw. als deren
Nachkommen. Ihr Leben und ihre
Lebensgewohnheiten beschreibt Albert
Johannsen sehr ausführlich im Roman.
Sie werden als eigenartiger Menschenschlag geschildert, der auf der Geest
zwischen Schwesing, Immenstedt und
Wester-Ohrstedt lebt. Sie verfügen über
einen eigenen Wortschatz und hängen
Überlieferungen an, die heidnischen
Ursprungs sind. Albert Johannsen, der
sich in der Orts- und Landeskunde sehr
gut auskannte, sah in ihnen nicht die
Nachkommen von Zigeunern, sondern
Überreste einer skandinavischen Urbevölkerung. Es mutet deshalb etwas
kurios an, dass die Neuauflagen des
Romans, die spätestens ab der vierten
Auflage 1922 unter dem Titel "Der
Sohn der Wildnis" erschienen, mit dem
Zusatz "Ein moderner ZigeunerRoman" versehen wurden.
Wie viele seiner Romane und
Erzählungen, die, bevor sie in Buchfassung publiziert wurden, als Fortsetzungsromane erschienen, wurde auch
"Gerhard Holm" 1909, dem Todesjahr
Albert Johannsens, im "Hamburger

Fremdenblatt" als Fortsetzungsroman
abgedruckt. Eine Buchfassung kam
nicht mehr zustande. Geschildert wird
die Wandlung des Stranddorfes "Eppenbüll" zu einem bekannten Seebad. Berichtet wird vom Widerstand der Einheimischen und vom Schicksal des Unternehmers Gerhard Holm, der seine
Fabrik in Berlin verkauft, um sein Kapital
in Hotelanlagen zu investieren.
Nicht unerwähnt bleiben sollen drei
von Albert Johannsen verfasste
Theaterstücke, die auch als Erzählungen vorliegen: Das Gnadenbrot, Die
Tochter besucht ihre Mutter, Der Vagabund (1909).

Weitere Aktivitäten
Damit sind aber noch nicht alle
Tätigkeitsfelder benannt, in denen
Albert Johannsen sich sowohl bildungsals auch regionalpolitisch engagierte. Er
war Herausgeber der mehrbändigen,
äußerst preisgünstigen "Deutschen
Volks- und Familienbibliothek" (1884
ff.), des "Jahrbuches für die Kreise
Husum und Eiderstedt" sowie der zweibändigen Ausgabe "Schleswig-Holsteinischer Humor" (1899, 1907). Letztere
enthält Texte in hoch- und niederdeutsch sowie in friesisch, wobei interessant ist, dass die deutschsprachigen
Texte in Fraktur, die friesischen in
Antiqua gesetzt sind (was damals bei
fremdsprachigen, etwa bei englischen
oder französischen Texten üblich war).
In der "Deutschen Volks- und Familienbibliothek" erschienen unter anderem
Texte von Clemens Brentano, Achim
von Arnim, Johann Peter Hebel, Wilhelm Hauff, Heinrich von Kleist, E. T. A.
Hoffmann und Theodor Körner. Die einschlägige Tagespresse äußerte sich
sehr wohlwollend. Im "Berliner Tageblatt" vom 20. Juni 1884 heißt es unter
anderem: "Mit dem Erscheinen des
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Nachruf des Lübecker Generalanzeigers (Nachlass Albert Johannsen)
ersten Heftes der ,Deutschen Volksund Familienbibliothek'
ist Reschenberg)
ein erfreuli(Foto: Dr. Ingrid
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cher Schritt vorwärts gethan worden zur
Beseitigung jener Hintertreppenliteratur,
welche einen bei weitem demoralisierenderen Einfluß auf die breitesten
Schichten der Bevölkerung ausübt, als
dies im Allgemeinen zugestanden zu
werden pflegt."
Bezeichnend für sein regionalpolitisches Engagement ist, dass Albert
Johannsen einer der Mitbegründer des
Nordfriesischen Vereins für Heimatliebe
und Heimatkunde von 1902 war. Bereits
am 12. Mai 1894 hatte er den "Aufruf
zur Beteiligung an einer kulturgeschichtlichen Ausstellung für Nordfriesland in
Husum" mitunterzeichnet.
Völlig überraschend verstarb Albert
Johannsen am Samstag, dem 27. November 1909, im Alter von 59 Jahren.
Nach nur eintägigem Krankenlager sei
er ganz plötzlich einer Herzaffektion
zum Opfer gefallen, heißt es (Berges
1909). Vieles wäre von ihm sicher noch
zu erwarten gewesen, wenn man
bedenkt, dass er eigentlich erst ab der
Jahrhundertwende die Zeit fand, sich
seiner Berufung zu widmen. Allzu früh
nahm ihm der Tod die Feder aus der
Hand.

Referenztexte
Soweit nichts anderes vermerkt, wurden die
wörtlich zitierten Textpassagen dem
Lebenslauf Albert Johannsens, der sich im
Nachlass des Schriftstellers befindet, entnommen.
Meinen Ausführungen habe ich weiterhin
zugrunde gelegt:
(1) das "Protokoll des Gesprächs mit
Angelika und Ulrich Ott über den
Schriftsteller Albert Johannsen vom 5.
Februar 2008"
(2) die Monografie "Der Maler Albert
Johannsen" von Berend Harke Feddersen
(Husum: HDV 1990)
(3) den ausführlichen Nachruf des
Hamburger Schriftstellerkollegen Philipp

Berges im "Hamburger Fremdenblatt" vom
30. November 1909
(4) die Bestandsaufnahme des Nachlasses,
die ich gemeinsam mit Dr. Ingrid Reschenberg sowie mit Angelika und Ulrich Ott am
2. Mai 2008 in Öhningen vorgenommen
habe
Der von Dr. Ulrich Ott, dem vormaligen Leiter
des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, professionell vorsortierte Nachlass
umfasst in 16 Boxen:
(a) Sachprosa, unter anderem über Theodor
Storm, Schloss Gottorp, die Hüttener
Berge, die Troiburg
(b) Politische Schriften
(c) Rezensionen sowie Entwürfe der Werke
Albert Johannsens
(d) Gedichte und Briefe,
(e) Sammlung "Deutscher Humor"
(f) Dramatisches (unter anderem "Maike" in
gebundener Hektografie)
(g) Prosa: Kleine Erzählungen I
(h) Kleine Erzählungen II-V
(i) Kleine Erzählungen VI-X
(j) "Fata Morgana"
(k) "Die Wildnis"
(l) Konvolut bislang nicht identifizierter, zum
Teil handschriftlicher Texte
(m) "Nach der Flut"
(n) "Gerhard Holm"
(o) "Auf Ibenhof"
(p) durch Schimmelbefall gefährdete und
gesondert aufzubewahrende Texte.
Der weitaus größte Teil des Nachlasses harrt
der weiteren Auswertung. Nicht alle Äußerungen, die in Berend Harke Feddersens
Monografie zum Familienhintergrund der
Johannsens enthalten sind, ließen sich verifizieren. Manches muss weiteren Nachforschungen vorbehalten bleiben.

Aus: “Zwischen Eider und Wiedau”, Nordfriesland 2009, mit freundlicher Erlaubnis von
Herrn Prof. Arno Bammé, Klagenfurt
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