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Marlis Czycholl-Tantzen: Theodor Tantzen 1877-1947. Privates aus dem Leben des 
ehemaligen Ministerpräsidenten von Oldenburg. 
 
Oldenburg: Isensee Verlag, 2022, ohne Seitenzählung (58 S.), zahlr. Abb., ISBN: 978-3-7308-
1859-6 
 
Theodor Tantzen (1877-1947) wird immer außer Betracht gelassen, 
wenn von den liberalen Ministerpräsidenten im Nachkriegsdeutsch-
land die Rede ist. Dabei war er neben Reinhold Maier in Baden-Würt-
temberg und Reinhold Hübener in Sachsen-Anhalt der dritte an der 
Spitze eines Landes, wenn man den Kurzauftritt von Thomas Kem-
merich in Thüringen einmal außen vor lässt. Das Übersehen begrün-
det sich vor allem darin, dass der Staat, dem Tantzen vorstand, nach 
1945 nur kurzzeitig existierte: Das Land Oldenburg ging schon Ende 
1946 im neugebildeten Niedersachsen auf. Wie Hübener hatte 
Tantzen aber schon während der Weimarer Republik die Landesge-
schäfte geführt und war 1945 von der Besatzungsmacht wieder ein-
gesetzt worden. Anders als Hübener – und auch Maier – blickte er 
auf eine liberale Familiengeschichte zurück, die bis weit ins 19. Jahr-
hundert reicht.  
 
Während sein politisches Agieren vor allem für die Zeit vor 1945 weitgehend bekannt ist,1 wer-
den hier von seiner Enkelin Unterlagen, in erster Linie Privatbriefe, aus dem Familienarchiv ver-
öffentlicht, dazu zahlreiche Familienfotos. Das Heft bildete den nun neuaufgelegten Begleitband 
zu einer Ausstellung aus Anlass der Zentenarfeier von Tantzens erster Amtseinführung als 
oldenburgisches Staatsoberhaupt aus dem Jahr 2019. Es soll bewusst die „private Seite“ des 
engagierten Linksliberalen zeigen, der für den Freisinn, die DDP und auch die FDP lange Jahre in 
Landesparlamenten und im Reichstag saß. 
 
Das leisten die rund zwei Dutzend, teilweise als Faksimile, abgedruckten bzw. zitierten Schrift-
stücke, die zumeist von Tantzen selbst bzw. aus seiner Umgebung stammen. Hauptadressaten 
waren der vierte Sohn Eckart, der wie sein jüngerer Bruder Gerald im Zweiten Weltkrieg fiel, bzw. 
dessen Ehefrau, also die Eltern der Herausgeberin. Manche sind sehr anrührende Schriftstücke, 
etwa zum Tod des Sohnes oder aus der Gestapohaft, in der sich Tantzen wegen seiner Verbin-
dungen zu den Attentätern nach dem 20. Juli u.a. im Berliner Gestapo-Hauptquartier befand. 
 
Zwei Dinge fallen beim Lesen besonders auf: Wenn im Geleitwort des Landeshistorikers Benno 
Schulz danach gefragt wird, ob Tantzens politische Einstellung einen adäquaten Erziehungsstil 
bei seinen fünf Söhnen zur Folge hatte, wird man das nicht ohne weiteres bejahen können: Diese 
erhielten zwar anders als er selbst eine gymnasiale Schulbildung, u.a. in der Odenwaldschule, 
der Vater jedoch wachte sogar von der Ostfront aus, an der er während des Ersten Weltkriegs 
eingesetzt war, ziemlich genau über die Lernfortschritte. Dem angehenden Abiturienten Gerald 

                                                
1 Vgl. vor allem Martina Neumann: Theodor Tantzen. Ein widerspenstiger Liberaler gegen den Nationalsozialismus, 
Hannover 1998. 
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in Kooperation mit 

untersagte er, sich ohne väterliche Aufsicht einen Anzug zuzulegen. Das sind zwar nur sporadi-
sche Einblicke, sie sprechen aber doch für ein strenges väterliches Regime, wie es im wilhelmi-
nischen Bürgertum üblich war. 
 
Dabei war Tantzen eigentlich kein Bürger im landläufigen Sinne, wie hier nochmals überaus deut-
lich wird. Dass die Familie seit Jahrhunderten als Viehzüchter selbstständig Landwirtschaft be-
trieb, war nicht nur „Tradition“, sondern beeinflusste auch stark den Blickwinkel. So versuchte 
der Vater dem Sohn Gerald in einem mehrseitigen Schreiben die verschiedenen Perspektiven 
des „gelernten“ Landwirts aufzuzeigen und ihn in diese Richtung zu lenken, was nicht nur in die-
sem Fall offenbar erfolgreich war. Und von seiner aus einer Züricher Fabrikantenfamilie stam-
menden zukünftigen Schwiegertochter verlangte er zunächst ein landwirtschaftliches Probe-
jahr, ehe er seinen Segen dazu geben wollte, was allem Anschein nach auch deren Lebensweg 
entscheidend veränderte. 
 
Politische Fragen blieben in den Dokumenten hier weitgehend ausgespart. Einzig das vorletzte, 
in dem Tantzen Ende 1946 eine Art Situationsbeschreibung an die Schweizer Großeltern der 
Herausgeberin gibt, kann man auch politisch lesen, weil der nunmehrige Ministerpräsident a.D. 
sich willens zeigt, seine neue Aufgabe als designierter niedersächsischer Verkehrsminister aktiv 
anzugehen. Dazu kam es wegen seines Todes wenige Wochen später nicht mehr. Etwas irritie-
rend an diesem Schreiben ist, dass Tantzen zwar die schwierige Versorgungslage und auch 
sonst die Lage Deutschlands beklagt, aber die Ursachen dafür – zumindest in der abgedruckten 
Version – nicht erwähnt. Dass seine eigene Versorgungslage nicht so schlecht, sondern trotz 
aller im Weltkrieg erlittenen Unbill wohl weit überdurchschnittlich war, kommt im abschließen-
den Bericht der Schwiegertochter zu den Trauerfeierlichkeiten zum Ausdruck. 
 
Leider werden keine Hinweise zum Aufbewahrungsort der Dokumente und dem Umfang dieser 
Überlieferung gegeben, die offenbar nicht aus dem Theodor-Tantzen-Nachlass im Staatsarchiv 
Oldenburg stammen und auch nicht von der Biographin Martina Neumann eingesehen worden 
sind.2 In jedem Fall macht das Bändchen „Lust“ darauf, dieser anderen, „privaten“ Seite Theodor 
Tantzens und seinem privaten „Wertehimmel“ weiter nachzugehen. 
 
Bonn                     Jürgen Frölich 
 
 
 

                                                
2 Sie hat aber Tantzens Schwiegertochter noch interviewen können, s. ebd. S. 435. 


