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Die Beziehungen zwischen Moers und
der alten Duisburger Universität 1655 –
1818

1. Gemeinsamer Aufbruch
Auf den ersten Blick wird man kaum

vermuten,dass die beiden Historiengemäl-
de im großen Sitzungssaal des Duisbur-
ger Rathauses auch von Moerser Geschich-
te erzählen.Der Text auf einem Bild berich-
tet vom misslungenen Versuch des Kölner
Erzbischofs,Duisburg im Handstreich ein-
zunehmen.Mit hoch aufgerecktem Arm gibt
er seiner Truppe vor den Mauern der Stadt
das Zeichen zum Rückzug.Das geschah im
März 1445. Man darf ergänzen: es war die
Zeit der Soester Fehde und der Erzbischof
hieß Dietrich von Moers.

Im Gegensatz zu dieser Attacke zeigt
das andere Gemälde einen Moment aus
den gemeinsamen Feiern von Duisburgern
und Moersern anlässlich der Festivitäten
am 14. und 15. Oktober 1655, mit
denen die Gründung und Eröffnung
der Duisburger Universität begrüßt
wurde. Zahlreiche Gäste aus nah
und fern erfreuten sich an diesem
besonderen Ereignis in der Sal-
vatorkirche.Abgesandte der Städ-
te und reformierten Kirchen, der
klevischen Regierung wie der Rit-
terschaft, Doktoren, Pfarrer, Rich-
ter, Schulrektoren u.v.a.m. Beson-
ders starkvertreten waren die Städ-
te Kleve und Wesel. Die größte
auswärtige Delegation kam aus Moers,an
ihrer Spitze Drost Wilhelm Reinhardt

Cloudt (von Pelden genannt Cloudt). Die
unmittelbare Nachbarschaft war aber
nicht der alleinige Grund für diese große
Teilnahme.

Zwar gehörte Moers nicht wie Duisburg
zum Herzogtum Kleve,das nach dem jülich-
klevischen Erbfolgestreit Brandenburg
zugesprochen wurde, aber das oranische
und reformierte Moers konnte sich als Teil
des weitverzweigten Familienverbandes
Oranien-Nassau betrachten.

Der höchstrangige Gast bei den Eröff-
nungsfeierlichkeiten war Fürst Johann
Moritzvon Nassau-Siegen,bis 1644 Gene-
ralgouverneur von Niederländisch-Brasi-
lien und auch weiterhin in niederländischen
Diensten stehend. Gleichzeitig vertrat er
den brandenburgischen Kurfürsten Fried-
rich Wilhelm als Statthalter für dessen west-
liche Territorien (seit 1647).Er stärkte auch
engagiert die Familienbeziehungen Nas-
sau – Oranien – Hohenzollern.
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Sein Vater,Lukas Strack-Bellachini,hatte
in der Inflation fast alles verloren,was er
mit dem Verkauf seiner Requisiten und
Zauberkünste kurzzuvor gewonnen hatte.
So ist es verständlich,dass er danach wie-
der Vorstellungen gab.

Zu den letzten Vorstellungen in Moers
zählten wohl die des „alten“weltberühm-
ten Belachini am 23. und 24. Juli 1924.
Nach Karl-Heinz Gimpel war er danach
bis zu seinem Tod im Jahr 1930 in Mar-
burg erfolgreich als Heilkundiger tätig.

Quellen und Literatur:

1.Anzeigen und Berichte der bezeich-
neten Ausgaben der Moerser Tageszeitung
„Dorf-Chronikund Grafschafter“(= Der Graf-
schafter)

2. Gimpel, Karl-Heinz: Der Marburger
Bellachini.Erinnerungen an Lucas Strack-
Bellachini (1861-1930).Kleine Reihe von
Marburg -Band 7,Marburg Dezember 2013

3.Scholten,Wilfried: Moers zu Kaisers
Zeiten, Moers 2013

Abb. 11 Anzeige vom 22. Juli 1924

Bekannt war Bellachinis Zaubertrick, mit dem er eine Marktfrau in Marburg verwirrte.
Er kaufte zwei Eier für 10 Pfennige, schlug eines nach dem andern auf und holte jedes
Mal ein 10-Reichsmark-Goldstück heraus. Daraufhin beendete die Eierfrau ihren Ver-
kauf, schlug einige Eier auf, jedoch ohne Erfolg. Danach kaufte Bellachini erneut ein Ei,
schlug es ebenfalls auf und holte wiederum ein Goldstück aus dem Dotter hervor. Dar-
aufhin schloss die Eierfrau endgültig ihren Verkaufsstand und sagte: „Jetzt gehe ich
nach Hause und schlage dort alle meine Eier auf!“ (Gimpel 2013, S.46 f )
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Eröffnung der Alten Universität Duisburg 
(Quelle: Kultur- und Stadthistorisches
Museum Duisburg)
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Die Universität hatte nun u.a. eigene
Jurisdiktionsgewalt, konnte eine Gutach-
tertätigkeit ausüben und war berechtigt,
allgemein anerkannte akademische Grade
zu verleihen. Diese letztere Berechtigung
führte zu einer Reihe von Promotionen,
die dem Fest zusätzlichen Glanzverliehen.
Den Doktor ehrenhalber erhielten die Pro-
fessoren Clauberg,Hund und Wittich.Außer-
dem wurden noch 6 Studenten promoviert,
unter ihnen als Erster der Moerser Johann
Hermann Hugenpoth (später selbst Pro-
fessor der Theologie und Philosophie in
Duisburg). Mit dem Prof. und Dekan der
medizinischen Fakultät Johann Bernhard
Daniels war noch ein weiterer ehemaliger
Moerser Schüler anwesend.

Das Siegel der Universität bezieht sich
auf die Vorgeschichte der Gründung. Man
sieht Kaiser Maximilian II., der das Privi-

leg von 1566 aus-
gestellt hatte, auf
das der Kurfürst zu-
rückgreifen konnte.
Daneben steht ein
äußerst selbstbe-
wusster Friedrich
Wilhelm mit sei-
nem Wappenschild.

Ein Jahrhundert
zuvor hatte sich
schon der Klever

Herzog Wilhelm V.um die Gründung einer
Universität bemüht,was u.a.ein Grund für
Gehard Mercator war,nach Duisburg zu zie-
hen.Da Wilhelm aber ein Reformen zuge-
neigter Katholikwar (beeinflusst durch das
Gedankengut des Erasmus von Rotterdam),
wurde die Erteilung des damals erforder-
lichen päpstlichen Privilegs durch jahre-
lange konfessionelle Streitigkeiten verzö-

gert. Schließlich verhinderten Krankheit,
sonstige Widrigkeiten und die aufziehen-
den Kriege dann eine Universitätsgründung.

Vergessen waren diese Bemühungen
allerdings nicht,so dass der Kurfürst schon
kurz nach seinem Regierungsantritt 1640
von Ständen und kirchlichen Kreisen
bedrängt wurde, die alten Pläne zu reali-
sieren. Er musste sich aber zuerst um die
desolaten Zustände kümmern,die der Drei-
ßigjährige Krieg verursacht hatte.

Statthalter Johann Moritz gab dann
erneuten Schub mit Vorschlägen zur Finan-
zierung und auch eigenem Beitrag. Den-
noch sollten finanzielle Engpässe eine Dau-
ererscheinung der Duisburger Universität
bleiben.

Um zu beweisen, dass akademisches
Leben in Duisburg möglich war, wurden
ab 1652 durch einen akademischen Gym-
nasialaufbau Vorlesungen und Disputatio-
nen veranstaltet.Antriebskraft war der aus
Herborn mit einer Gruppe Studenten kom-
mende Johannes Clauberg. Zwar nahmen
auch einige Moerser Studenten das Ange-
bot wahr,aber die meisten fanden die Aus-
sichten wohl zu unsicher,so dass sie bereits
etablierte Universitäten bevorzugten.Dazu
möchte ich Wilhem Rotscheidt zitieren,den
Herausgeber der Matrikel der Universität
Duisburg 1652 – 1818: „Die Matrikel der
Universität ist älter als die Universität selbst.
Mit den Vorlesungen und Eintragungen in
die Matrikel begann man schon im Jahre
1652, während die eigentliche Gründung
und feierliche Einweihung der Universität
erst am 14. Oktober 1655 stattfand“.

Die dauerhaften Finanzprobleme wur-
den schon angesprochen, auch war Duis-
burg eine eher kleine Universität.Trotzdem
gab es immer wieder bedeutende Profes-

Die niederländischen Universitäten
spielten auch eine große Rolle in den west-
lichen Territorien.Es war aber bei den Stän-
den,Kirchenvertretern und Städten der drin-
gende Wunsch entstanden, eine räumlich
nähere Universität zu gründen und den alten
Plan aus der Mitte des 16. Jahrhunderts
wieder zu beleben. Als Bildungsstätte für
reformierte Pfarrer und um den Bedarf an
Juristen, Lehrern und Ärzten zu decken,
entsprach dieser Wunsch auch den Forde-
rungen des Kurfürsten nach geeigneter
Beamtenschaft und einer Stärkung der re-
formierten gegenüber katholischen Bil-
dungseinrichtungen.

Mit dem Gründungspatent (Urkunde Kur-
fürst Friedrich Wilhelms von Brandenburg
über die beabsichtigte Gründung der Uni-
versität Duisburg vom 15. Oktober 1654)
wurde die Errichtung einer Volluniversi-
tät auf den Weg gebracht und so konnte
am 16.August 1655 die Einladung zur Eröff-
nungsfeier am 14.Oktober verschickt wer-
den.Auf dem Gemälde über die feierliche
Eröffnung wird sozusagen die Geburtsstun-
de der Universität inszeniert.Nach der Fest-
tagspredigt von Prof. Martin Hund (einem
ehemaligen Schüler der Moerser Latein-
schule),Verlesung der Privilegien und Geset-
ze erfolgte eine Ansprache des klevischen
Vizekanzlers Johann von Diest und wir sehen
den Moment kurz vor der Überreichung
der Insignien,die noch von Studenten getra-
gen werden,an die Professoren der philo-
sophischen, theologischen, juristischen
und medizinischen Fakultäten.Szepter,Sie-
gel,Schlüssel,Matrikel,Urkunden etc.wur-
den dann am nächsten Tag dem neuen Rek-
tor Johannes Clauberg übergeben (auch
er wie sein Freund und Mitarbeiter M.Hund
ein früherer Moerser Schüler).

Kurfürst Friedrich Wilhelm,verheiratet
mit der oranischen Prinzessin Luise Hen-
riette,mit der er über die 3.und 4.Gemah-
lin des Wilhelm von Oranien weitläufig
verwandt war, erhielt prägende Eindrük-
ke durch Jahre in den Niederlanden. Das
gemeinsame Anliegen von Johann Moritz,
Friedrich Wilhelm und Luise Henriette
bestand in dem Wunsch nach einem mög-
lichst großen Kultur-und Wissenstransfer
aus den Niederlanden, die im sogen.
Goldenen Jahrhundert eine Blütezeit erleb-
ten, u. a. als bedeutendes Handels- und
Kunstzentrum. Von Handwerks-, Inge-
nieurs-und Gartenkunst,von sozialen Ein-
richtungen bis zu den progressiven refor-
mierten Universitäten waren die nördli-
chen Niederlande ein kaum zu erreichendes
Vorbild.
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Eine Koryphäe der Duisburger Universität:
Johann Clauberg, 1622 - 1665,

Quelle: Wikipedia

Siegel der 
Universität Duisburg
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Der Blick des Künstlers 
auf die Schule

Zur Vorgeschichte

Im Umfeld des 400 jährigen Jubiläums

des 1582 gegründeten Adolfinums soll-

te das Gymnasium nicht nur einen Anbau

erhalten, sondern auch von dem seit den

50er Jahren von der Bundesregierung wie-

der aufgelegten Programm ‚Kunst am Bau’

profitieren.

Im Frühjahr 1980 erfolgte daher unter

Federführung des Staatshochbauamtes

Wesel,Außenstelle Krefeld,eine Ausschrei-

bung unter dem Titel: „Vorschläge für die

künstlerische Gestaltung des Um- und

Erweiterungsbaus des ehem.Staatlichen

Gymnasiums Adolfinum.“

Der Sendenhorster Bildhauer Bernhard

Kleinhans, der seit dem Ende der 50er

Jahre, besonders seit der Verleihung des

Kunstpreises „Jung-Westfalen“ überre-

gional bekannt war und schon mehrere

Großplastiken im öffentlichen Raum aus-

geführt hatte, beteiligte sich an der Aus-

schreibung und erhielt umgehend eine

Bestätigung durch das Staatshochbauamt.1

In diesem Schreiben wurden auch einige

Details fixiert.Zum einen finanzielle,der

Betrag von DM 75.000 sollte das Hono-

rar,die Ausführung und alle Nebenkosten

decken, zum anderen technisch-räumli-

che. Sie betrafen das Gewicht der Figu-

ren, wie die Realisierung2 und die Plat-

zierung des Werkes.3

Neben Kleinhans gab es weitere Wett-

bewerber für diesen Auftrag, unter ande-

rem den Wuppertaler Kunstprofessor Will

Sensen und zwei Künstler aus Hammin-

keln,K.Lange und H.Kemmer.4 Die anony-

misierten Entwürfe wurden vom Preisge-

richt,beteiligt waren Beamte des Finanz-

und Kultusministeriums,des Regierungs-

präsidiums in Düsseldorf,der Stadt Moers,

der Schule, der Eltern sowie der Muse-

umsdirektor, bewertet.

Von den Entwürfen wurde dann der

von Bernhard Kleinhans „trotz gewichti-

ger Gegenstimmen“ gewählt.5

Der Künstler führte anschließend mit

der Schulleitung ein Gespräch „in Sachen

Kunst am Bau“6 und lud Mitglieder des

Kollegiums in sein Atelier nach Senden-

horst ein. Im Nachgang dieses Besuchs

schrieb der damalige Schulleiter,Herr Bank,

einen Brief, in dem er mitteilte,die Schu-

le sei mit dem „Entwurf grundsätzlich ein-
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soren, interessante und markante Persön-

lichkeiten,z.T.auch bedingt durch die Nähe

der Niederlande, die problemlose Wech-

sel ermöglichte.

Ein brillanter Kopf war der frühverstor-

bene Johannes Clauberg. Nicht nur hat er

ganz wesentlich dazu beigetragen, dass

die Gedanken von Descartes in Deutsch-

land bekannt wurden,er hat sich auch auf

Augenhöhe mit ihnen auseinanderge-

setzt, vieles modifiziert oder anders defi-

niert und erweitert so wie z.B. Wolff und

Leibniz.Diese neue Art des Denkens kommt

aus der Mathematik: Ausgehend von kla-

ren Prämissen gelangt man zu weiteren

Erkenntnissen, d.h. man lässt den Zweifel

solange zu, bis etwas unbezweifelbar ist

(… ego cogito, ergo sum …). Das war die

Grundlegung für eine neue Philosophie,

die sich gegen Dogmatismus und Denk-

verbote richtete.Wie der Fall Galilei zeig-

te,waren Gegner aller Denkfreiheiten mäch-

tig und zahlreich. Clauberg genoss den

Schutzdes Kurfürsten,der von seinem tole-

ranten Statthalter beeinflusst war.

Clauberg versuchte in seiner eher mo-

deraten Art, cartesianische und aristoteli-

sche Elemente miteinander zu verbinden.

Ebenso wie ihn die Beziehung Körper-Seele-

Geist beschäftigte, so auch die Rolle des

Menschen als Staatsbürger und die Stel-

lung des Rechtsstaates. Er befasste sich

mit einer Seinslehre und gebrauchte zum

ersten Mal die Begriffe Ontologie / Onto-

sophie. Neben seinem metaphysischen

Rationalismus betrieb er auch etymologi-

sche Studien zu philosophischen Ausdrük-

ken, so dass man ihn als Begründer der

deutschen Sprachphilosophie betrachtet.

Im oranischen Moers waren natürlich

ebenso niederländische Einflüsse zu spü-

ren. Ein weltoffenes, bildungsorientiertes

und verantwortungsbewusstes Bürger-

tum engagierte sich mit einem ausgepräg-

tem Schenkungs- und Stiftungswesen,

sowohl zugunsten Bedürftiger wie auch

zur Stützung der Lateinschule. Namhafte

Spenden kamen u.a. von der Familie von

Goor. Dr. Heinrich von Goor, Fürstlich ora-

nischer Rat und Appellationskommissar der

Grafschaft Moers und Herrlichkeit Krefeld,

hatte testamentarisch bestimmt, dass

seine Bibliothek nicht in Privatbesitz blei-

ben sondern allgemeinem Nutzen zur Ver-

fügung stehen sollte.So wurde die Biblio-

thekvon den Goorschen Erben –unter Auf-

lagen – der Universität gestiftet. Es blieb

die größte Stiftung für die Universitätsbi-

bliothek. Die Goorsche Bibliothek wurde

bekannt unter dem Namen Bibliotheca Goo-

riana.

Das 17. Jahrhundert brachte für Moers

Jahrzehnte reger Bautätigkeiten wie die

Aufbauleistungen nach dem Stadtbrand,

die oranischen Befestigungsanlagen oder

Renovierungen und Erweiterungen des Kir-

chenbaus.Am neuen südlichen Querschiff

wurde mit Mauerankern die Jahreszahl 1655

angebracht – Zufall oder Erinnerung an

einen hoffnungsvollen Aufbruch?

Auf jeden Fall war man hocherfreut über

eine Universität in direkter Nachbarschaft.

Niemand hätte sich bei den vielverspre-

chenden Feierlichkeiten im Oktober 1655

vorstellen können, dass gut 20 Jahre spä-

ter die Duisburger Universität Zuflucht im

neutralen Moers suchen musste, um wei-

terbestehen zu können.

Die Skulpturengruppe des 
Bernhard Kleinhans am Adolfinum
Dr. Reinhold Hülsewiesche

1) Archiv Kleinhans, Sendenhorst
2) Schreiben vom 11.03. 1980, Archiv Kleinhans, Sendenhorst
3) ebd. der Hinweis: „einzelne Bodenplatten können aufgenommen werden“ für die Aufstellung des Werkes.
4) ebd. So „kann das Werk nun für die rechte, westliche Ecke vorgesehen werden“.
5) Protokoll des Preisgerichts v. 06.05. 1980, Archiv Kleinhans, Sendenhorst.
6) ebd.


