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Degussa-Katalysatoren wandeln 
schädliche Autoabgase in 

harmlose Stoffe um. Vor 25 Jahren eine Aufgabe für 
unsere Forschung. Sie wurde erfolgreich gelöst. 
Millionen Autos in vielen Teilen der Welt fahren mit 
Degussa-Katalysatoren. Wir forschen weiter. 

Degussa. 
Metall. Chemie. Pharma. 



Forschung 
Frankfurt 

Das 75jährige Bestehen 
der Universität ist Anlaß 

für eine umfassende 
Reflexion über die 
Vergangenheit der 

Hochschule in 
FORSCHUNG 

FRANKFURT. Die 
Universität macht sich selbst zum 

Forschungsgegenstand. Innerhalb 
der historischen Selbstbefragung der 

Universität gilt das Augenmerk der 
Zeit nationalsozialistischer 

Herrschaft. Diese Akzentsetzung 
entspringt einer Forschungslücke: 

Die ältere große Darstellung zur 
Universitätsgeschichte - Paul Klukes 

Monographie "Die Stiftungsuni
versität Frankfurt am Main" endet 

mit dem Jahr 1932. Notker Hammer
stein hat die Universitätsgeschichte 
fortgeschrieben. Seine Darstellung 

besitzt zugleich unverkennbar hoch
schulpolitische Implikationen: Zur 

wechselvollen Geschichte dieser 
Universität gehört der Einbruch 

des totalitären Denkens und 
Handeins in eine Institution, 

die hiergegen kaum 
Widerstand geleistet 

hat; das darf im 
Jubiläumsjahr weniger 
denn je verschwiegen 
werden. Auch die 
Erinnerung an die 
Gründung als 
Stiftungsuniversität hat 
hochschulprogram

matischen Hintersinn: Wenngleich 
sie die Gründung einer historisch 
einmalig günstigen Konstellation des 
städtischen Stiftungswesens verdankt 
und nur wenige Jahre ohne 
Förderung durch die öffentliche 
Hand lebensfähig war, so blieb 
doch Zeit genug, die innovativen 
Kräfte solcher Stiftungs tätigkeit 
dauerhaft freizusetzen. Frankfurter 
Stiftertradition zugunsten der 
Wissenschaft hat sich über die 
Jahrzehnte hinweg erhalten und 
hat gerade in den letzten Jahren 
einen vielbeachteten Aufschwung 
genommen. Dieses Heft will auch 
an diese unvermindert aktuelle 
Tradition erinnern - nicht 
zuletzt, indem es von der 
Forschung Frankfurts, die 
solcher Unterstützung . 
bedarf, berichtet. 

;1L . ~ 
Prof. Dr. Klaus Ring 

Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität 



Biotest-
über 40 Jahre Forschung für die Immunmedizin 

Modernste Seporotionsmethoden für hochgereinigte Produkte 

Moderne Immuntherapie 

Vom Institut zur internationalen 
Unternehmensgruppe 
Die Biotest AG, hervorgegangen aus 
der Biotest-Serum-Institut GmbH zur 
Entwicklung von Testseren zur Blut
gruppenbestimmung, ist heute eine 
hochspezia lisierte internationa le 
Unternehmensgruppe. 

Das Forschungs- und Liefer
programm umfaßt heute 
pharmazeutische Spezialpräpa
rate für Immuntherapie und Plasma
ersatz: Immunglobuline zur geziel
ten Erhöhung menschlicher Abwehr
kräfte, Serum-Konserven, Gerin
nungspräparate und Plasmaersatz
mittel, sowie mikrobiologische 
und serologisch - immunologische 
Diagnostika: Produkte zur Blutgrup
pen-, Zell- und Infektionsdiagnq
stik, Hygiene-Kontrollsysteme für 
Kliniken, Krankenhäuser und die 
IOndustrie. 

Blut enthält von Natur aus Antikörper, die Bakterien und Viren bekämpfen. Die moderne Immuntherapie setzt deshalb 
neben chemischen Präparaten Immunglobuline ein. Diese biochemisch gewonnenen Arzneimittel führen dem Blutdie 
zur Krankheitsabwehr notwendigen Antikörper zu. Mit Hilfe des von Biotest weiterentwickelten Kaltsterilisationsver
fahren werden seit vielen Jahren virussichere Präparate hergestellt, bei denen das Risiko einer Krankheitsübertragung 
wie AI DS oder Hepatitis ausgeschlossen ist. 

Spezielle Bluteiweißstoffe 
Moderne Unfallchirurgie, komplizierte Herzoperationen und Organverpflanzungen sind nür mit speziellen Blut
eiweißstoffen durchführbar. Die Basis dafür liefert Spenderplasma, das nach biotechnologischen Verfahren "zerlegt" 
und aufbereitet wird. 

Neue diagnostische Testmethoden 
Genauere Diagnosen ermöglichen gezieltere Therapien. Neue diagnostische Testmethoden stellen deshalb die Basis 
der modernen Medizin dar. 

Monoklonale Antikörpervon Biotest dienen der Tumordiagnostik, Zelltypisierung sowie Blutgruppenbestimmung und 
werden darüber hinaus in der forensischen Medizin eingesetzt. 

BIOTEST ist einer der weltweit führenden Spezialisten für immunologische 
Arzneimittel und Diagnosesysteme. 

BIOTEST AG, Landsteinerstr.5, 6072 Dreieich, Telefon: (06103) 801-0 

A 
Biotest 



Forschung 
Frankfurt 

Seite 4: Autoimmun-Erkrankungen 

Zerstörung von Organen durch das Immunsystem 

Eine Vielzahl von Erkrankungen wird heute auf eine Stö
rung des Immunsystems zurückgeführt. Bei Autoimmun
Erkrankungen werden körpereigene Strukturen als Feind 
erkannt und mit großer Präzision zerstört. Bernhard OUo 
Böhm stellt den Diabetes mellitus als Beispiel für eine sol
che Erkrankung dar. 

Seite 12: Universitätsgeschichte 

Stiftungen zum Wohle von Stadt und Wissenschaft 

Ohne das finanzielle Engagement der Frankfurter Stifter 
und die beharrlichen Bemühungen des Oberbürgermei
sters Franz Adickes wäre auch der erneute Anlauf zur 
Gründung einer Universität in der Mainmetropole zum 
Scheitern verurteilt gewesen. Über die frühe Phase der 
Stiftungsuniversität, einem Unikum in der deutschen 
Hochschullandschaft, und ihre Vorläufer berichtet Fred 
G. Rausch. 

Seite 22: Universitätsgeschichte 

Von der hohen Schule des Geistes 
zur Hochschule der Gleichgeschalteten 

Eine fortschrittliche und experimentierfreudige Universi
tät ohne den Einfluß von Staat und Kirchen - so hatten sich 
die vorwiegend jüdischen Stifterfamilien ihre Hochschule 
vorgestellt. Gelehrte wie Martin Buber, Paul Tillich und 
Kurt Riezler bestimmten in der Weimarer Zeit das geisti
ge Leben. Die Nationalsozialisten zerstörten gleich nach 
der "Machtergreifung" dieses Profil, ein Drittel der Profes
soren - vornehmlich Juden - werden entlassen, vertrieben 
und verfolgt. Die "gleichgeschaltete" Universität, deren 
Professoren sich in der Mehrzahl eher in den Elfenbein
turm ihrer Wissenschaft zurückzogen, funktionierte im 
Sinn der neuen Machthaber. Auch um Lehrstühle und In
stitute für die "zeitgemäßen" Fächer - wie die Rassenlehre 
- bemühten sich Rektor und Senat. Die Kriegsjahre beein
trächtigten den Studienbetrieb immer stärker: Junge Män
ner sollten sich nicht mit Büchern, sondern im Felde aus
zeichnen. Nach Kriegsende widersetzte sich zunächst die 
amerikanische Besatzungsmacht der Wiedereröffnung der 
Universität, gab aber im Februar 1946 dem Drängen eini
ger Professoren nach. 

Notker Hammerstein gibt einen Einblick in die Geschichte 
der Universität von der Gründung bis zu den fünfziger Jah
ren. Der Beitrag wird ergänzt von 
- einem Interview mit dem Historiker (Seite 34) und 
- Auszügen aus dem Buch zur Universitätsgeschichte 

(Seite 37). 

.. 
Kein Nazi - kein Examen 

Über studentisches Leben und Umgang zwischen Nazis 
und ihren Gegnern hat ein Arbeitskreis der Katholischen 
Hochschulgemeinde Material zusammengetragen. Über 
ihre Erfahrungen berichteten dem Arbeitskreis ehemalige 
Studentinnen und Studenten. 

Seite 72: Impressum 

Seite 46: Französische Revolution 

Freiheit, Gleichheit, Uniformität 

Die 200-Jahr-Feier der Französischen Revolution, eine 
weltgeschichtliche Zäsur, hat auch die Forschung stimu
liert. Bislang vernachlässigte Bereiche werden nun unter
sucht. Der Beitrag von Brigitte Schlieben-Lange und Wolf
gang Geiger geht der Frage nach, wie das Vernunftdenken 
der Aufklärung in der Revolution praktisch geworden ist 
und welche die Restauration überdauernden Grundlagen 
eines "Projekts der Moderne" dabei gelegt wurden. 

Seite 56: Bohrorganismen 

Bohrorganismen helfen, fossile 
Meeresbecken zu rekonstruieren 

Bohrorganismen sind heutige und in der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit auftretende Tiere und Pflanzen, die sich mit 
chemischen und physikalischen Mitteln in meist kalkige Sub
strate auf dem Meeresgrund hineinbohren. Welche Spuren 
Bohrorganismen hinterlassen und welchen Beitrag sie leisten 
können, die Geschichte vorzeitlicher Meere zu rekonstruie
ren, darüber berichten Klaus Vogel und seine Arbeitsgruppe 
vom Geologisch-Paläontologischen Institut. 

Seite 66: Studen~enrevolte 

Von der Sehnsucht nach Demokratie 

Von Stimmungen und Strömungen innerhalb der chinesi
schen Studentenbewegung berichtet Gerd Müller, der bis 
zum Massaker Anfang Juni als Stipendiat in Tianjin lebte. 
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In der linken Bildhälfte ist die Kristall
struktur eines HLA-Moleküls darge
stellt (blau). Markiert ist eine polymor
phe Region (1) dieses Moleküls. Einge
lagert in die Bindungsregion des HLA
Moleküls ist ein Antigen (2), das aus 
dieser Bindung durch ein Kompetitor
Antigen (3) verdrängt werden kann. 
Rechts wird die Interaktion zwischen 
antigenpräsentierender Zelle (4), 
T-Helfer- (5) und T-Suppressor-Lym
phozyt (6) illustriert . 

• bell 



Zerstör'ung 
durch das 

von Organen 
Immunsystem 

Von Bernhard OUo Böhm 

F ür eine Vielzahl von Erkran
kungen wird heute eine ent
scheidende Rolle des Immunsy

stems angenommen. In diesem Bei
trag soll am Beispiel von organspezfi
sehen Autoimmunerkrankungen die 
Rolle des Immunsystems dargestellt 
werden. Es werden die Methoden 
und Konzepte der modernen Immun
genetik und Immunbiologie vorge
stellt sowie die molekularen Grundla
gen von Autoimmunerkrankungen 
dargelegt. 

Das Immunsystem 

Das Immunsystem ist ein den ge
samten Körper des Menschen erfas
sendes Überwachungssystem, dessen 
zentrale Aufgabe in der Unterschei
dung zwischen Selbst und Fremd 
liegt. Es soll die Integrität des Selbst 
bewahren, jedoch fremde Strukt'uren 
zerstören und aus dem Organismus 
eliminieren. • 



V erblüffte zunächst Anfang un
seres Jahrhunderts die For
scher die ungeheure Präzi

sion, mit der Antikörper bestimmte 
Strukturen zu erkennen vermögen, er
weiterte sich das Verständnis von Im
munprozessen in den letzten Jahren 
hin zu einem dynamischen, ständig in
teragierenden "Netzwerk". Eng ver
knüpft mit diesen Forschungsarbeiten 
sind die Namen zweier berühmter 
Frankfurter Immunologen und Nobel
Laureaten, Paul Ehrlich, dessen "Sei
tenkettentheorie" die Entstehung 
und Bindungseigenschaften von Anti
körpern klären sollte, sowie Niels Kaj 
Jerne, dessen "Netzwerktheorü~" die 
ungeheure Komplexizität interagie
renden Immunprozesse veranschau
licht. 

HLA-Moleküle als Selbst-Signale 

Grundlage der Differenzierung 
zwischen Selbst und Fremd ist das 
Vorhandensein bestimmter sich auf 
der Zellmembran befindender Signa
le. Diese werden als Gewebsantigene 
(HLA-Antigene) bezeichnet. Die 
HLA-Antigene befinden sich auf al
len kernhaitigen Zellen und beinhal-

. ten für das Immunsystem die Informa
tion "Selbst". Ihre Aufgabe im Netz
werk der Immunsystems liegt in der 
Präsentation von fremden Struktu
ren. So erscheinen zum Beispiel virale 
Antigene, nachdem die Zelle von ei
nem Virus befallen wurde, zusammen 
mit den HLA-Antigenen an der Zell
oberfläche. Die fremden Antigene (vi
rale Antigene) werden dann von im
munkompetenten Zellen als Fremd 
(fremde Struktur) plus Selbst (körper
eigenes HLA-Antigen) erkannt. Bei 
der dann ausgelösten Immunantwort 
wird die virusbefallene Zelle zerstört. 
Diese Form der Immunreaktion, bei 
der die fremde Antigene präsentieren
de Zelle zerstört wird, wird als zellu
lär vermittelte zytotoxische Reaktion 
bezeichnet. Sie hilft dem Organis
mus, sich von virusbefallenen Zellen 
zu befreien. Dieses fundamentale 

AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN 

Prinzip der dualen Erkennung einer 
fremden Struktur mit einem Selbstsi
gnal, ohne die die oben beschriebene 
Immunreaktion nicht ablaufen kann, 
wird als "HLA-Restriktion" (allge
meiner: MHC-Restriktion) bezeich
net. 

Durchbrechen der Toleranz 

Trotz der hohen Potenz der im
munkompetenten Zellen, andere Zel
len zu zerstören, geschieht dies strikt 
kontrolliert. Der Prozeß der Destruk
tion ist also begrenzt. Paul Ehrlich 
prägte dafür den Begriff des "horror 
autotoxicus"; will sagen: das Immun
system respektiert den eigenen Orga
nismus und attackiert nur fremde 
Strukturen. 

Es mag zunächst überraschen, daß 
bei den Autoimmunerkrankungen die 

lin-produzierenden Zellen neben an
deren hormonproduzierenden Zellen 
angeordnet sind, nur die insulin-pro
duzierenden Zellen zerstört werden. 
Eine benachbarte glukagon-produzie
rende Zelle wird nicht angetastet. 
Warum die Toleranz durchbrochen 
wird, wieso letztlich der "horror auto
toxicus " vom Immunsytem aufgege
ben wird, ist bis heute nicht befriedi
gend erklärt. Man spricht von einem 
Triggerereignis, auf das dann eine Au
toimmunreaktion folgt. Getriggert 
werden Autoimmunprozesse zum Bei
spiel durch äußere Reize, sei es durch 
bestimmte Toxine, durch Viren verur
sachte Infekte oder auch durch Bei
stoffe aus Nahrungsmitteln. 

Die HLA-Moleküle wurden um 
die Jahrhundertwende im Rahmen 
der Transplantations- und Tumorbio
logie entdeckt. Die HLA-Moleküle 

Bekannte H LA-Assoziationen 

DR3- Assoziationen 

Basedow 
Type I Diabetes mellitus 
Polymyositis 
Zöliakie 
Systemischer Lupus 

DR4-Assoziationen 

Chronisch aktive Hepatitis 
Typ I Diabetes mellitus 
chronische Polyarthritis 
Vitiligo 
Felty Syndrom 

Abb. 2: Bekannte HLA-Assoziationen am Beispiel der HLA-Merkmale HLA-DR3 und HLA-DR4 

oben beschriebenen natürlichen Me
chanismen der Selbst- und Fremder
kennung ebenfalls ablaufen. Es fin
den sich also keine grundsätzlich neu
en, für die Autoimmunerkrankung 
spezifischen Reaktionsmuster. Neu je
doch ist, daß das Immunsystem plötz
lich körpereigene Strukturen als 
fremd erkennt, die Toleranz gegen
über körpereigenen Strukturen durch
brochen wird. Mit großer Präzision 
kommt es dann zum Zerstören von 
körpereigenen Zellen. Im Falle des in
sulinpflichtigen Diabetes mellitus ge
schieht dies so gezielt, daß in den Lan
gerhanschen Inseln, in denen die insu-

unterscheiden sich von den Blutgrup
penantigenen, sie werden getrennt 
von diesen vererbt. Dies erkannt zu 
haben, ist das Verdienst des engli
schen Forschers Peter A. Gorer. Sei
ne bahnbrechenden Arbeiten datie
ren ins Jahr 1936, der Geburtsstunde 
der HLA -Genetik. 

Zur Biologie des HLA-Komplexes 

Nachdem Antikörper gegen HLA
Antigene zur Verfügung standen, 
konnten ausführliche Untersuchun
gen zur Biologie der HLA-Antigene 
durchgeführt werden. · Herausragende 

'Viii I-leLren I-leiLen 
)AniT4IT)I-IAU) i»AULi 
SCHWEIZERSTR.70 - Ffm7C -TEL.626277 
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Forschungsarbeiten sind verknüpft 
mit den Namen des Nobelpreisträgers 
Jean Dausset (Frankreich), der ameri
kanische Forscherin Rose .Payne so
wie dem Holländer Jon van Rood. Be
dingt durch die große Komplexizität 
und die große Fülle der zu leistenden 
Basisarbeit wurden internationale Ko
öperationen vereinbart, die sich seit 
dem ersten Workshop 1964 in Wa-
shington in weiteren zehn Internatio-
nalen HLA-Workshops, auch unter 
Beteiligung unseres Arbeitsgruppe, 
fortsetzen. 

Die Gene für die HLA-Moleküle 

AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN 

liegen beim Menschen auf dem kur- ~ 
zen Arm des Chromosoms sechs. Da 
die DNA-Sequenzen und Proteinse
quenzen an jedem Genort innerhalb 
einer Population sehr unterschiedlich 
gestaltet sind, findet sich das Bild ei-
ner sogenannten multiplen Allelie. 
Im HLA-Komplex sind heute über 
hundert verschiedene Allele bekannt. 

HLA-Allele als 
genetische Marker 

Die oben erwähnte Eigenschaft 
der HLA-Moleküle , an einem Genort 
eine Vielzahl von Formvarianten in
nerhalb einer Population auszuprä
gen (multiple Allelie), ist eine Grund
voraussetzung für Assoziationsstu
dien. Deren Prinzip sei hier kurz er
läutert: Findet man in einer Popula
tion an einem bestimmten Genort nur 
eine Ausprägung des Gens, dann 
kann natürlich kein Unterschied in 
der Frequenz dieses Allels zwischen 
zum Beispiel an Schilddrüsenerkran
kung Leidenden und Gesunden gefun
den werden. Im Falle der HLA -Gene 
befinden sich viele Allele an einem 
Genort (multiple Allelie), dann kann 
aus dem Vergleich von Erkrankten 
mit Gesunden ein Unterschied in der 
Frequenz bestimmter Allele erwartet 
werden. Bei der Suche nach den gene
tischen Grundlagen für das Auftreten 
von Autoimmunerkrankungen ent
deckte man Ende der 60er, Anfang 
der 70er Jahre, daß überzufällig häu
fig Erkrankte gegenüber gesunden 
Kontrollpersonen bestimmte HLA
Merkmale tragen. Dabei konnten be
stimmte Allele häufig ganz bestimm
ten Autoimmunerkrankungen zuge
ordnet werden (Abb.2). Jedoch wa
ren diese Assoziationen nicht so spezi
fisch , das eine eineindeutige ' Zuord
nung von einem HLA-Merkmal zu ei
ner Erkrankung gelang. So findet sich 
das HLA-Merkmal HLA-DR3 ge
häuft beim insulinpflichtigen Diabe-

Abb. 3: Beispiel einer DNS-DNS-Hybridisierung 
(RFLP-Analyse): Im oberen Bildteil ist der Fami
lienstammbaum aufgezeichnet. Schwarz unterleg
te Symbole zeigen Familienmitglieder, die an ei
nem Diabetes mellitus erkrankt sind. Im unteren 
Bildteil ist das Autoradiogramm der DNS-DNS-Hy
bridisierung zu sehen. Der Pfeil am linken Bild
rand markiert ein Signal, das das Vorhandensein 
einer neutralen oder basischen Aminosäure an 
der Position 57 der DQß-Kette anzeigt. Dieses Si
gnal ist assoziiert mit der Krankheitsempfänglich
keit für einen Typ I Diabetes mellitus. 

tes mellitus , aber auch gehäuft bei au
toimmunen Schilddrüsenerkrankun
gen, das Merkmal HLA-DR4 beim 
Diabetes und der chronischen Polyar
thritis gehäuft (Abb. 2) . 

Direkte Genanalysen 
' von HLA-Antigenen 

Gene sind heute nicht mehr nur 
theoretische Konzepte der Gentiker , 
sondern können mit Hilfe der Verfah
ren der Molekularbiologie isoliert , ge
zielt analysiert, gezielt modifiziert 
werden. Nachdem die Klonierung · 
von HLA-Genen gelungen war , konn
ten direkte molekulare Analysen der 
Beziehung zwischen Autoimmuner
krankungen und HLA-Merkmalen er
folgen. Dies geschah zunächst mit Hil
fe der DNS-DNS-Hybridisierung 
(Abb. 3). Bei dieser Technik wird aus 
kernhaitigen Zellen hochmolekulare 
DNS , also der Träger der Erbsub
stanz , isoliert. Diese wird dann mit 
Hilfe von Restriktionsendonukleasen 
(Enzyme, die eine bestimmte Se
quenz in der DNS erkennen und dort 
einen Doppelstrangbruch einführen) 
gespalten. Die so erhaltenen DNS
Bruchstücke werden dann der Länge 

nach auf einem Agarosegel im elektri
schen Feld aufgetrennt. Die nach der 
Länge separierten DNS-Bruchstücke 
werden auf eine Folie übertragen 
(Ve'rfahren nach E.M. Southern) und 
können dann mit einer radioaktiv mar
kierten DNS-Sonde , die das zu unter
suchende Gen erfaßt, analysiert wer
den (Abb. 4). Diese Vorgehensweise 
wird als Restriktionsfragment-Län
genpolymorphismus-Analyse, kurz 
RFLP-Analyse bezeichnet. 

RFLP-Studien bei 
Autoimmunerkrankungen 

Unsere Arbeitshypothese war , 
daß sich im Genom Unterschiede zwi
schen Erkrankten und Gesunden so
wie zwischen den Autoimmunerkran
kungen untereinander finden lassen. 
Mit Hilfe von DNS-Sonden, die spezi
fisch für ein HLA-Gen sind, konnte 

GLOSSAR 
Allel: alternative Zustandsform 

eines Gens. 
HLA: Humanes Leukozyten 

Antigen; diese Moleküle werden 
deshalb so bezeichnet, weil sie erst
malig an humanen weißen Blutkör
perchen (Leukozyten) entdeckt 
wurden. 

Immunsuppression: allgemeine 
Hemmung einer Immunantwort; 
therapeutisch durch Medikamente, 
auch durch Infektionserkrankun-
gen, z.B. AIDS. ' 

Gen: Grundeinheit der Verer
bung, die für die Ausprägung eines 
Erbmerkmales verantwortlich ist. 

MHC-Restriction: Phänomen,
bei dem die Interaktion zwischen ei
nem T-Lymphozyten und einer an
tigenpräsentierenden Zelle durch 
HLA-Moleküle bestimmt wird; 
duale Erkennung von Selbst und 
Fremd. 

Populationen: Bevölkerung 
oder auch willkürlich abgegrenzte 
Gesamtheit (z.B. Diabetiker) für 
eine Stichprobenerhebung; Fort
pflanzungsgemeinschaft mit gemei
namen "Gen-Pool". 

Lokus: Abschnitt des Genoms 
für ein oder mehrere Gene. 

Lymphozyt: Zellen, die die Spe
zifität einer Immunreaktion deter
mImeren; T-Lymphozyt, Träger 
der zellulär vermittelten Immunre
aktionen; B-Lymphozyt, Träger 
der humoralen Immunität, Produk
tion von Antikörpern. 
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unsere Arbeitsgruppe zeigen, daß es 
keine "neuen" Muster bei Erkrank
ten gegenüber Normalpersonen gibt. 
Krankheitsspezifische oder nur be
stimmte HLA-Gene finden sich somit 
nicht ausschließlich bei Autoimmuner
krankungen. Dies wurde weiterhin 
durch DNA-Sequenzanalysen zahlrei
cher Arbeitsgruppen (Hugo McDe
vitt, Stanford und Henry Ehrlich, San 
Fransisco, U .S.A.) bestätigt. Stimulie
rend war jedoch, daß sich Muster an 
HLA-Genen fanden, die zwar nicht 
spezifisch aber doch typisch für be
stimmte Erkrankungen waren (Abb. 
4). So ist das Genmuster bei HLA
DR4-positiven Typ I Diabetikern ver
schieden zum Muster von HLA
DR4-positiven Rheumatikern. Es las
sen sich mit Hilfe molekularer Analy
sen statistisch gesehen strengere Asso
ziationen definieren. 

Familienstudien -
Vererbung von HLA-Genen 

Es ist allgemein bekannt, daß Au
toimmunerkrankungen gehäuft in Fa
milien vorkommen. Da formalgene
tisch betrachtet Populationsstudien 
(d.h. Vergleich zwischen Gesunden 
und Erkrankten innerhalb der Bevöl
kerung) nur Assoziationen aufzeigen, 
sind auch stets Untersuchungen zu 
Vererbungsmustern in Familien zum 
Beweis der Beziehung eines Markers 
mit einer Erkrankung zu fordern. Es 
war deshalb das Anliegen einer welt
weiten Studie des amerikanischen 
"National Institute of Health", an der 
sich auch unsere Gruppe beteiligte, 
V ererbungsgänge beim insulinpflichti
gen Diabetes mellitus mit molekula-

AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN 

Abb. 4: Methodik der Gen
analyse mit der Methodik 
der polymorphen Restrik

tionsfragmente (RFLP
Analyse): Teil A der Abbil

dung zeigt eine doppel
strängige DNS, auf der 

sich verschiedene Erken
nungssteIlen für eine Re

striktionsendonuklease 
(R) befinden. Der zu unter

suchende Genabschnitt 
ist stärker unterlegt. Im 

Teil B ist schematisch 
die Auftrennung der Re

striktionsfragmente nach 
der Länge in einem elek
trischen Feld dargestellt. 

Während zunächst die 
Färbung des Geles (C) 

ein homogenes Bild er
gibt, kann mit Hilfe einer 
radioaktiven markierten 

Gensonde, die spezifisch 
für das zu untersuchende 

Gen ist eine DNS-DNS
Hybridierung (D) durchge
führt werden und das spe

zifisch hybridisierende 
Fragment definierter 

Länge in einer Autoradio
graphie (E) sichtbar ge

macht werden. 

ren Techniken (DNS-Hybridsierun
gen; RFLP-Studien) zu untersuchen. 
In der Studie an insgesamt 94 Fami
lien konnten bestimmte HLA-Merk
male als Erkrankungsmarker bestä
tigt werden, es fanden sich gehäuft die 
Merkmale HLA-DR3 und HLA-DR4 
sowie das Merkmal HLA-DQw8. 

HLA-Moleküle sind 
Antigenrezeptoren 

In bahnbrechenden Arbeiten , die 
sich über mehr als zehn Jahre erstreck
ten, konnte die Arbeitsgruppe von 
lack Strominger am Institut für Bio
chemie der Harvard Universität Ende 
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1987 die Kristallstruktur und somit 
ein Raummoddl von HLA-Molekü
len erstellen. Die HLA-Moleküle rei
chen durch die Zellmembran hin
durch in das die Zelle umgebende Mi
lieu und besitzen an ihrem äußeren 
Ende eine Bindungsregion, in der sie 
Antigene binden können und den 
T-Lymphozyten präsentieren. Se
quenzanalysen der HLA-Gene zei
gen, daß an typischen Stellen dieser 
Bindungsregionen Sequenzvariatio
nen vorliegen. Diese sind in der Re
gion des HLA-Moleküls, die dem An
tigen zugewandt ist , zu finden. Basie
rend auf den Strukturdaten konnte 
also erstmalig eine Beziehung zwi-
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schen Primärstruktur und Funktion 
von HLA-Molekülen hergeleitet wer
den, die molekulare Hypothese zur 
Entstehung von Autoimmunerkran
kungen wurde aufgestellt. 

Molekulare Grundlagen von 
Autoimmunerkrankungen 

Basierend auf den Strukturdaten 
konnten die Informationen aus den 
Populationsuntersuchungen und den 
Familienuntersuchungen neu bewer
tet werden. Hatte sich zunächst eine 
große Enttäuschung in den Forscher
gruppen breit gemacht, da ja keine 

Autoimmun-Erkrankung 
Diabetes mellitus 

~ Ursache: Chronisch destruieren
der Autoimmunprozess, der die 
insulin-produzierenden ß-Zel
len der Langerhanschen Inseln 
im Pankreas zerstört. 

~ Therapie: Lebenslange Thera
pie mit täglicher Injektion von 
Insulin (Substitutionstherapie 
mit dem fehlenden Hormon). 

~ Häufigkeit: 10-16 pro 100.000 
Einwohner in der Bundesrepu
blik; 27-38 pro 100.000 Einwoh
ner in Schweden/Finnland. 

~ Genetik: assoziiert mit bestimm
ten HLA-Genen, Männer; Frau
en etwa gleich häufig betroffen. 

~ Manifestationsgipfel: Pubertät; 
häufig vor 30 Lebensjahr. 

~ Diagnostik: erhöhte Blutzucker
werte, Nachweis von Autoanti
körpern gegen Inselzellantige
ne, keine oder nur noch geringe 
Ausschüttung von Insulin. 

~ Früherkennung: erkrankte Fa~ 
milienmitglieder bekannt, Nach
weis von Inselzellautoantikör
pern, Vorhandensein von be
stirnten HLA-Antigenen, Ver
änderung der Ausschüttungski
netik von Insulin. 

~ Immuntherapie: zunächst an 
Tiermodellen, dann am Men
schen durch Immunsuppression 
Verbesserung der Restfunktion 
der ß-Zellen, ohne daß eine Hei
lung zu erreichen ist. 

AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN 

krankhei tsspezifischen Assoziationen 
zu beobachten waren, konnten jetzt 
bestimmte Aminosäurepositionen auf 
den HLA-Molekülen beschrieben 
werden, die mit der Expression einer 
Erkrankung zusammenhingen. Hugo 
McDevitt und Mitarbeiter formulier
ten diese Hypothese zur molekularen 
Grundlage von Autoimmunerkran
kungen im Jahre 1988. So ist zum Bei
spiel die Aminosäureposition 57 des 
HLA-DQ-Moleküls keine saure Ami
nosäure bei Typ I Diabetikern (Abb. 
1). Das Vorhandensein einer sauren 
Aminosäure an der Position 57 
schließt einen Diabetes oder dessen 
Auftreten beinahe vollständig aus. 
Diese Regel gilt selbst dann, wenn die 
untersuchte Person Mitglied einer Fa
milie ist, in der erstgradig Verwandte 
an einem Diabetes erkrankt sind. 

Ähnliches ließ sich für die chroni
sche Polyarthritis zeigen, hier sind de
finierte Sequenzvariationen an der 
Aminosäureposition 67 des DR-Mole
küles mit der Erkrankung assoziiert. 

Neue Methoden der 
Immuflintervention 

V oraussetzung für eine spezifische 
Therapieform ist die Kenntnis der 
den Autoimmunprozessen zu Grunde 
liegenden molekularen Mechanis
men. Neue Formen der Behandlung 
und Intervention ergeben sich aus der 
molekularen Genese von Autoimmun
erkrankungen. Prinzipiell ist an eine 
Veränderung der Reaktivität von 
T-Lymphozyten zu denken. Dies 
kann durch Induktion von schon na-

. türlicherweise vorhandenen Suppres
sor-Lymphozyten (Ts) erfolgen, so 
daß der Zustand des "horror autotoxi
cus" wieder hergestellt wird. T-Sup
pressor Lymphozyten können zum 
Beispiel durch kleinste Mengen an 
Antigen, das normalerweise die Im
munreaktion auslöst, induziert wer
den. Dies setzt jedoch voraus, daß die 
für die Autoimmunerkrankungen rele
vanten Antigene bekannt sind. Dies 
ist für einige experimentelle Tierrno
delle von Autoimmunerkrankung~n 

der Fall. Bei den meisten organspezfi
schen Autoimmunerkrankungen sind 
die Antigene noch unbekannt oder zu 
wenig charakterisiert. 

In den letzten Jahren gelten die Be
mühungen unserer Arbeitsgruppe so
wie weltweit vieler Forschergruppel1, 
Antigene zu isolieren, monoklonale 
Antikörper gegen diese zu erzeugen 
und durch Klonieren der entsprechen
den Gene die Biologie mehr über Au-
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Abb. 5: Analyse von organspezifischen Antige·· 
nen, die bei Autoimmunerkrankungen vom Im
munsystem erkannt werden: In der ersten Bildhälf
te ist eine Proteinelektrophorese mit einem Ex
trakt von Membranproteinen, die über eine spezi
fisch verzuckerte Moleküle zurückhaltende Säu
ren-Gelchromatographie isoliert wurden, darge
stellt. Im zweiten Teil (B) der Abbildung wird die 
Bindung von Autoantikörpern - es handelt sich 
um Antikörpern, die ein an einem Typ I Diabetes 
mellitus Erkrankter gegen seine eigenen InselzeI
len gebildet hat - in einer Western-Blot-Analyse 
d;;trgestellt. Das erkannte Protein hat die Größe 
von 64 Kilodalton. 

toantigene zu lernen. Gewisse Teiler
folge auf diesem Weg konnten wir in 
den letzten Monaten in Zusammenar
beit mit einer Arbeitsgruppe der U ni
versität Ulm (Gruppe Scherbaum) so
wie dem Hagedorn Institut in Gentof
te, Dänemark (Gruppe Lernmark), 
erzielen. (Abb. 5) 

Da die HLA-Antigene wichtige, 
im Laufe der Evolution für ihre Funk
tion hochselektionierte Antigenrezep
toren sind, verbietet sich eine Modifi
kation der HLA-Antigene, um Auto
immunerkrankungen zu vermeiden. 
HLA -Merkmale, die beim Menschen 
bei ' Autoimmunerkrankungen ge
häuft gefunden werden, finden sich 
zum Beispiel bei anderen Primaten 
oder' auch anderen Säugetieren, so 
daß bestimmten, sich an definierten 
Positionen immer wiederfindenden 
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Aminosäuren eine fundamentale Be
deutung bei der Selbst- und Fremd-Er
kennung zukommt. Neben des Einsat
zes von Antigenen zur Induktion von 
T-Supressor-Zellen ist auch die Modi
fikation dieser Antigene denkbar. 
Ziel des Antigen-Modelling ist es, 
daß diese modifizierten Antigene 
noch von den HLA-Molekülen gebun
den werden, diesen Kompetitor-Anti
genen fehlt jedoch der Anteil, der für 
die T-Zell-Erkennung notwendig ist. 
Die Immunreaktion erfolgt nicht, das 
Netzwerk wird unterbrochen. 

In Zusammenarbeit mit Wissen
schaftlern an der Universität Pitts
burgh ist es uns in diesem Jahr erstma-
1ig gelungen, bestimmte T-Zellen zu 
identifizieren, die an der Immuner
kennung beim Typ I Diabetes betei
ligt sind. Auch hier ergibt sich die 
Möglichkeit, über monoklonale Anti
körper, die spezifisch nur die an der 
Autoimmunreaktion beteiligten T
Lymphozyten erkennen, modifizie
rend auf den Autoimmunprozeß ein
zuwirken. 

Bisher stand dem Arzt bei der The
rapie von Autoimmunerkrankungen 
der Ersatz von verlorenen Organfunk
tionen (z.B. Gabe von Hormonen: In
sulin beim Diabetes mellitus, Schild
drüsenhormone, Vasopressin beim 

LITERATUR 
Böhm, Bernhard et al.: Immungenetik des Typ
I-(insulinpflichtigen) Diabetes mellitus. Med 
Klin 1987,82:439. 
Böhm, Bernhard; Schifferdecker, Eckhard; et 
al. : Linkage of HLA-DRß specific restriction 
fragment length polymorphisms with Gra
ves'disease. Acta Endocrinol (Copenh) 
1988,119:251. 
Scherbaum, Werner; Böhm, Bernhard; et al.: 
ICA-positive sera as well as single-cell antibo
dies to somatostatin and glucagon cells bind to a 

AUTOIMMUN-ERKRANKUNGEN 

Diabetes insipidus) oder das Instru
ment der unspezifischen Immmunsup
pression zur Verfügung. In Kenntnis 
der den Autoimmunprozessen zu 
Grunde liegenden molekularen Me
chanismen lassen sich möglicherweise 
neue und bessere Behandlungsfor
men hin zu einer Heilung (restitutio 
ad integrum) bestreiten. Arbeit in die
se Richtung tut Not, denn die Zahl 
von Autoimmunerkrankungen nimmt 
immer mehr zu. Hierbei scheinen Um
weltfaktoren als Trigger eine weit un
terschätzte Rolle zu spielen. Dies 
wird durch neue skandinavische Stu
dien belegt, die neben einer Zunahme 
des Typ I Diabetes als manifestations
fördernde Faktoren einen hohen so
zioökonomischen Status, das Leben 
in der Stadt sowie bestimmte Ernäh
rungsgewohnheiten herausarbeiten. 
In Zusammenarbeit mit den U niversi
tätskliniken Hamburg und Ulm su
chen wir zur Zeit exemplarisch an ei
ner Population von über 20.000 Perso
nen nach solchen Faktoren für die Ma
nifestation eines insulinpflichtigen 
Diabetes oder auto immuner Schild
drüsenerkrankungen . 
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1988,31 :540. 
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Dr. med. Bernhard Otto Böhm, (30) stu
dierte Humanmedizin und Sportwisen .. 
schaften an der Johann Wolfgang Goe
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movierte 1985 am Gustav-Embden-Zen
trum der Biologischen Chemie über die 
Reaktivitäten von Autoantikörpern beim 
systemischen Lupus Erythematodes. 
Seit 1985 ist Böhm wissenschaftlicher 
Assistent am Zentrum der Inneren Medi
zin (Abteilung Endokrinologie unter der 
Leitung von Professor Dr. Karl Schöft
ling). Seine Forschungsschwerpunkte 
sind Autoimmunerkrankungen. Die Pro
jekte werden gefördert durch den 
Schwerpunkt der Deutschen For
schungsgemeinschaft (DFG) "Ursachen 
und Folgen des Jnsulinmangels". das Na
tionallnstitute of Health (NIH) sowie die 
Deutsche Diabetes Stiftung, die Deut
sche Diabetes Gesellschaft und universi
täre Mittel (Riese- und Scheidel-Stif
tung). Zu seiner Arbeitsgruppe gehören 
Diplom-Biologin Ulrike Ketzler-Sasse, 
Dr. Titus Schleyer, Burkhard Manfras 
(cand. med.), Diplom-BioIQg!n Haone Bei
sel und Dagmar Steinseifer. Böhm arbei
tete beim 10. HtA-Workshop der World 
Health Organisation (WHO) Er ist Projekt
leiter der immungenetischen Untersu
chungen zum Morbus Basedow im 11. ! 
HLA-Workshop der WHO. Für seine Ar .. i 
beiten zur Immungenetik und Immunse.. . 
rologie v .. on Autoimmunerkrankungen i 
wurde ihlJl 1988 der Preis der Dr. Paul- t 
und Cilli-Weill-Stiftung fur den wissen
schaftlichen Nachwuchs verliehen. 
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Forschen - dem Menschen zuliebe. 

ui bono? 

Diese Frage stellt sich in 

der Gesundheits- und Arzneimittel-

forschung nicht. Im Mittelpunkt 

steht der Mensch - und wie man 

ihn vor Krankheiten und den 

Gesundheitsrisiken schützen kann. 

Chronische Erkrankungen wie 

Stoffwechselstörungen und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen bestimmen 

daher seit Generationen das For-

schungsprogramm von Boehringer 

Mannheim . Die Ergebnisse - weg-

weisende Arzneimittel, zeitgemäße 

Diagnostica und vorbildliche 

Patienten-Programme - zählen 

heute zu den Elementen einer 

zuwendungsorientierten Medizin. 

Auch auf dem an Herausforderun-

gen reichen Gebiet der jüngeren 

Zivilisationskrankheiten, z. B. der 

Allergieforschung , entwickelt 

Boehringer Mannheim Lösungen, 

die Maßstäbe setzen. 

Rund 18.000 Mitarbeiter arbeiten 

weltweit an innovativen Gesund-

heitskonzeptionen, damit Lebens-

qualität auch morgen bezahlbar 

bleibt. "Investieren statt imitieren" 

könnte man dieses Engagement 

von Boehringer Mannheim über-

schreiben; denn nur wer forscht, 

übernimmt auch ein Stück Ver-

antwortung für die Zukunft. 

Dem Menschen zuliebe. 

Forschung ist unsere Stärke. 

BOEHRINGER 
MANNHEIM 

Boehringer Mannheim GmbH 
0-6800 Mannheim 31 • 
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Stiftungen zum Wohle von 
Stadt und Wissenschaft 

'A ls Franz Adickes, Oberbür
germeister der Stadt Frank-
furt von 1891 bis 1912, in den 

letzten Junitagen des Jahres 1914 die
sen kaiserlichen Erlaß in Händen 
hielt, sah er sein Lebenswerk gesi
chert. Der Niedersachse, der bereits 
in Altona als Chef der Kommunalver
waltung Erfahrung gesammelt hatte, 
erreichte in Frankfurt, was vor ihm 
keinem Träger der Regierungsgewalt 
in der freien Reichsstadt vergönnt 
war: die Gründung der Universität 

, Frankfurt. 
Bereits im 14. Jahrhundert hatte 

es Bemühungen des Rates der Stadt 
gegeben, die Universität von Paris 
nach Frankfurt zu verlagern. Konkre
te Informationen über dieses Vorha
ben haben skh nicht erhalten, und 
man kann nur feststellen, daß ihm kei
nerlei Erfolg beschieden war. 

Rudolf Jung, Frankfurter Stadtar
chivar und Initiator der Frankfurter 
Historischen Kommission (1906), hat 
im Vorfeld der Universitätsgründung 

Von Fred G. Rausch 

,,Aus Ihrem Bericht vom 4. Juni ds. 
Jahres habe ich ersehen, daß die Zu
wendungen zu Gunsten einer Uni
versität in Frankfurt am M ain die 
Möglichkeit geben, sie aus eigenen 
Mitteln zu unterhalten. Da auch im 
übrigen die Vorbereitungen soweit 
gediehen sind, daß im Winterhalb
jahr 1914/15 mit dem Unterricht be
gonnen werden kann, will Ich nun
mehr die Universität zu Frankfurt 
am Main hierdurch in Gnaden er
richten und genehmigen, daß sie in 
den Genuß der ihr zugewandten 
Rechte tritt. Neues Palais, den 10. 
Juni 1914 gez. Wilhelm R. gez. von 
Trott zu Salz" 

im Frankfurter Stadtarchiv nach Spu
ren von Vorgängerinitiativen ge
forscht und stieß auch auf das "Exil" 
der Universität Heidelberg in Frank
furt in den Jahren 1693 bis 1695. Aber 
wirkliche und konkrete Vorhaben 
gab es wohl erstmals zu Beginn des 
19. Jahrhunderts , als der letzte Main
zer Kurfürst und Erzbischof Karl 
Theodor von Dalberg mit dem Zusam
menbruch des alten Reiches sein Kur
fürstentum und die Stadt Frankfurt 
vorübergehend ihre Reichsfreiheit, 
aber auch einen Teil ihrer reichspoliti
schen Bedeutung verloren hatten. 

, 

Mit der Errichtung des Großher
zogtums Frankfurt (1806 bis 1813) 
wird Dalberg Landesherr über Frank
furt. Als Stadtherr , so urteilt Jung, 
zeigte er "für die Pflege des geistigen 
Lebens ein ganz anderes Verständnis 
als der reichsstädtische Rat oder gar 
die Vertretung der Bürgerschaft". Er 
sah in ihr "eine staatliche und städti
sche Aufgabe, ... für die ebenso wie 
für die anderen auch die öffentlichen 
Mittel in Anspruch zu nehmen seien." 

Bald nach seinem Regierungsan
tritt ,erreichte den Fürst-Primas ein 
"Pro memoria" des jungen Frankfur
ter Juristen J ohann Friedrich von 
Meyer, in dem dieser in knappen Sät
zen unter Punkt 8 anführt: 

"Beförderung und Aufsicht öffent
licher Vorlesungen in verschiede
nen Fächern, welche theils von 
durchreisenden Gelehrten, theils 
von hier ansässigen gehalten wer
den, zur etwanigen Grundlage ei
ner künftigen hohen Schule oder 
Academie" 
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Dalberg hat diese Anregungen des 
35jährigen Juristen Meyer sehr wohl
wollend aufgenommen und kommen
tiert in seiner Verfügung an seine Be
hörde: "Der Verfasser scheint mir ein 
Mann von Einsichten und guten Ge
sinnungen zu sein." Dalbergs zustän
dige Verwaltung indessen hat bei wei
tem nicht so positiv auf die "Empfeh
lungen" reagiert und zunächst einmal 
nach bewährtem Muster dem Fürsten 
dargelegt, daß die eingereichten For
derungen unangemessen und in "jetzi
gen Zeiten" nicht zu befriedigen wä
ren. 

Es ist hier nicht der Ort , den Weg 
aufzuzeigen, der von Meyers Pro me
moria zu Dalbergs Gründungen von 
drei höheren Lehranstalten, dem Ly
ceum, der Architektonischen Schule · 
und der Medizinisch-chirurgischen 
Spezial schule in Frankfurt führte. 
Nach seinem Schulgesetz vom 1. Fe
bruar 1812 beabsichtigte er "als höch
ste Lehranstalt des Großherzogturns 
die Landesuniversität" einzurichten. 
Diese wollte Dalberg, ein in Mainzer 
und Würzburger Diensten erfahrener 
Universitätsreformer , auf drei Stand
orte verteilt, begründen. In Aschaf
fenburg pflegte er die Fortsetzung sei
ner alten Mainzer Universität, in 
Wetzlar errichtete er am Sitz des ehe
maligen Reichskammergerichtes eine 
"theoretische Rechtsschule nebst ka
meralistischen und statistischen theo
retischen Hilfswissenschaften", und 
für die Errichtung einer medizini
schen Lehranstalt in Frankfurt ließ er 
1809 ein Gutachten vom Erlanger Ge
heimen Hofrat Johann Christi an 
Friedrich erstellen. Die Entscheidung 
über die Einrichtung erfolgte 1812 
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und sah eine enge Kooperation mit 
den bereits vorhandenen Sencken
berg'schen Anstalten vor. 

Dalbergs Gründungen blieben, 
wie sein Großherzogturn, Episode. 
Die nachfolgende, wieder "freie" 
Stadtregierung hatte kein Interesse 
am Erhalt der Dalberg'schen Univer
sität und überließ sie dem Untergang. 
Die Gründungsurkunde Dalbergs 
vom 4. November 1812 befindet sich 
seit der 25-Jahrfeier im Jahre 1939 in 
Universitätsbesitz. 

Das Ende der "Medizinischen" 
Teiluniversität in Frankfurt im Jahre 
1815 zeigt beispielhaft - aber ist bei 
weitem kein Einzelfall in der deut
schen Universitäts geschichte - daß 
die Gründung und Etablierung von 
Universitäten eng mit dem Erfolg von 
Stifterpersönlichkeiten verbunden war. 
Der jeweilige Stifter erbat von Papst 
und/oder Kaiser ein Gründungsprivi
leg für seine Universität, und nicht sel
ten bedurfte es langwieriger Verhand
lungen zwischen dem Antragsteller 
und der für die Appropation zuständi
gen Instanz. Die Finanzkraft der Stif
ter und ihrer Nachfolger bestimmten 
(und bestimmen) die Lebenslinien 
der Universitäten, und immer wieder 
mußten die ehrgeizigen Pläne der Uni
versitätsgründer an den realen Gren
zen der Staatshaushalte ihre realisier
bare Perspektive erfahren. 

In der erfolgreichen Gratwande
rung zwischen dem politischen Wol
len des Frankfurter Oberbürgermei
sters Franz Adickes auf der einen Sei
te und der finanziellen Potenz der 
Frankfurter Stifterszene auf der ande
ren Seite liegt denn auch ein Großteil 
seiner eigentlichen Lebensleistung. 

Enthüllung der Adickes-Büste: Zur Erinnerung 
an den Mitbegründer der Frankfurter Universität, 
den Frankfurter Oberbürgermeister Franz Adik
kes, wurde 1916 im Ehrenhof im Westflügel des 
Hauptgebäudes eine Büste enthüllt. Diese Feier 
war verbunden mit der Rektoratsübergabe von 
Ludwig Pohle (noch in Amtskleidung) an Hans 
von Armin. Die in der Universität gepflegte Erin
nerung an die beiden Universitätsgründer Adik
kes und Merton war den NS-Vertretern in den 
Jahren 1934 bis 1937 ein Dorn im Auge. So ordne
te der Nazi-Rektor Platzhoff im Herbst 1936 die 
Entfernung der Merton-Büste von ihrem ange
stammten Platz und ihre Verwahrung in "einem 
abgeschlossenen Raum" an. Richard Merton, 
der Sohn des Stifters, forderte sie am 4. Januar 
1937 für die Familie zurück. Am 11. Januar 1937 
teilte Platzhoff Merton mit, daß auch die Adickes
Büste einen anderen Platz erhalten solle, da der 
bisherige Standort durch seine Umwandlung in 
eine Ehrenhalle für die gefallenen Studenten ei
nen ganz anderen Charakter erhalten habe. 
Schon im Januar und dann im Juli und August 
1934 hatte der NS-Studentenführer Konrad gefor
dert, die Adickes-Büste durch eine Hindenburg
Büste zu ersetzen. 

Mit Recht empfand er große Genugtu
ung, als er endlich im Sommer 1914 
das Gründungsprivileg des Kaisers 
für die Frankfurter Universität in Hän
den hielt. 

Über die Motive, die Adickes zu 
seinem Engagement für die Frankfur
ter Universität antrieben, kann man 
sich anhand der gedruckten Quellen 
ein gutes Bild machen. Seine "Persön
lichen Erinnerungen zur V orgeschich
te der Universität Frankfurt a. Main", 
die er in den letzten Monaten seines 
Lebens in gesundheitlich schlechter 
Verfassung diktierte und deren Her
ausgabe von Freunden nach seinem 
Tode besorgt wurde, liefern wichtige 
Hinweise. Aber auch die 1929 im Auf
trag des Senats von Richard Wachs
muth, dem letzten Rektor der "Aka
demie für Sozial- und Handelswissen
schaften" und Gründungsrektor der 
Universität, verfaßte Schrift "Die 
Gründung der Universität Frankfurt" 
zeichnet ein differenziertes Bild der 
Vorhaben, die schließlich zur Univer
sitätsgründung ,führten. 

Adickes wurde 1891 Oberbürger
meister einer StCidt, die unter ihrem 
Image, ausschließlich eine Handels
stadt zu sein, und ihrem langsam reali
sierten Bedeutungsverfall litt. Nach 
dem Ende des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation, das für 
Frankfurt ja auch das Ende einer 
reichspolitischen Sonderstellung als 
Wahl- und Krönungsort der deut
schen Kaiser bedeutete, hatte die 
Stadt nach dem Ende des Dalberg
Staates als Sitz des Bundestages, den 
der Wiener Kongreß 1815 einrichtete, 
die faktische Rolle einer Hauptstadt 
des Deutschen Bundes erlangt. Doch 
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dieser war, wie auch der neu errunge
ne Bedeutungszuwachs, nicht von 
Dauer. Im Sommer 1866 zerbricht der 
Deutsche Bund, und Frankfurt wird 
vom Preußischen König als seine 
Kriegsbeute dem Königreich Preußen 
eingegliedert , die Stadt dem "Preußi
schen Landrecht" unterworfen. Bei 
der Abwicklung dieser "Einverlei
bung" wird von Frankfurter Kommu
nalpolitikern erstmals mit Nachdruck 
die Gründung einer Universität in 
Frankfurt als Ersatz für den erlittenen 
Zentralitätsverlust eingefordert, aber 
Bismarck, der als Preußischer Ge
sandter beim Deutschen Bund die 
Frankfurter Verhältnisse wohl sehr ge
nau kannte, mag sich im Gespräch 
mit Adickes 1891 nicht einmal mehr 

Wilhelm Merton (1848 - 1916) im Gespräch mit Franz Adickes (1846 -
1915), Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt von 1891 - 1912, im Oktober 
1909 in Tremezzo am Corner See. Die Gründung der Universität Frankfurt 
ist ihr gemeinsames Werk. Wilhelm Merton ist als Frankfurter Großbür
ger jüdischen Glaubens einer der wichtigsten Partner von Adickes. Der 
Gründer der Metallgesellschaft, dessen Name jetzt auch wieder eine 
neue Stiftungsprofessur seines früheren Unternehmens trägt, hat im aus
gehenden 19. Jahrhundert in Frankfurt mit seinem "Institut für Gemein
wohl" eine der wichtigen Keimzellen der neuen Universität begründet. 
Seine enge Zusammenarbeit mit Adickes und sein großes finanzielles En-

. gagement haben zunächst die Akademie für Sozial- und HandeIswissen
schaften ermöglicht, die 1914 in der neu errichteten Universität aufging. 
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Frankfurt a. ·l 
Ak"'~emie ·fO .. Soz.ia'"", und Hand tswi s, n c;naf n 

Das Jügelhaus: Aus dem Nachlaß des Carl Christian Jügel und seiner unver
heirateten Söhne Carl Franz und Friedrich August Martin Jügel erhielt die 
Stadt nach dem Tode von Franz Jügel am 17. Februar 1901 zwei Millionen 
Mark Stiftungsvermögen für die "Carl Christian Jügel-Stiftung." Sie beschloß, 
im Frühjahr 1902, mit diesem Geld eine "akademische Lehranstalt für die Ge-

biete der Geschichte, Philosophie, sowie der deutschen Sprache und litera
tur" zu errichten. Das Haus - heute noch Teil des Hauptgebäudes - wurde 
von Adickes am 21. Oktober 1906 eingeweiht. Die Reliefbilder der Jügels sind 
heute links und rechts vom Eingang zur Aula angebracht. Vor 1964 hingen sie 
im Eingangsbereich des Jügelhauses (vor dem alten Rektorat). 

an den Namen des Frankfurter Ver
handlungsführers erinnern, den er als 
eher hilflos und halsstarrig in Erinne
rung hatte. 

In der Schaffung und Einrichtung 
von Kultur- und Bildungsinstituten 
der verschiedensten Art sieht Adik
kes - neben der Verbesserung der In
frastruktur und der Ansiedlung von 
Industrieunternehmungen , um zwei 
weitere wichtige Tätigkeitsfelder die
ses bedeutenden Mannes zu benen
nen - ein adäquates Instrument zur 
Beseitigung der festgestellten Defizi
te. Dabei kommt ihm zweifellos zu 
Hilfe, daß die damalige wie auch die 
heutige Gemeindeordnung den Kom
munen im Bereich der Kulturpflege 
den größten Freiraum und damit die 
vielfältigste Initiative läßt. 

Um sein Ziel, die Profilierung 
Frankfurts im Bereich der Kulturpfle
ge zu erreichen, muß er, wenn er sei
ne Pläne mit städtischen Steuergel
dern realisieren will, Mehrheiten in 
der Stadtverordnetenversammlung er
ringen. Selber keiner Fraktion ange
hörig, als Verwaltungschef im klassi
schen Sinne unabhängig, nach Her-
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kunft und Gesinnung nationalliberal 
mit familiären Bindungen zu den Kon
servativen, begegnen seine Vorstel
lungen im Parlament Skepsis und Vor
behalten. Entgegen kommt ihm das 
Unbehagen einer reichen, zahlenmä
ßig nicht besonders großen Bürger
schicht, die sich in ihrer liberalen 
Staatsauffassung nicht mit "preußi
schen Tugenden" zieren will, die von 
der vergangenen Größe Frankfurts in 
fast romantischer Rückwendung lebt, 
und die sich persönlich dafür einset
zen will, daß Frankfurt wieder neuen 
Glanz findet. Als Beispiel für diese 
Position mag der Brief von Christi an 
lügei, dem wohlhabenden Frankfur
ter Buchhändler, mit dessen Vermö
gen die nach ihm und seinen Söhnen 
benannte lügelstiftung später das 
Akademiegebäude errichten konnte, 
vom 22. Oktober 1866 an den Leiter 
des Deutschen Hochstifts, Otto Vol
ger, dienen. lügel kritisiert in diesem 
Schreiben die Haltung des Deutschen 
Hochstifts - jenes "Vereins zur Pflege 
deutscher Wissenschaft, Kunst und 
allgemeiner Bildung mit dem Wohn
sitz Frankfurt a. Main", der zum Schil-

lerfest am 10. November 1859 gegrün
det worden war - zur von ihm vertrete
nen und vom Hochstift abgelehnten, 
in Frankfurt und Marburg heftig dis
kutierten Verlagerung der Universi
tät Marburg nach Frankfurt. Unter an
derem schreibt er: 

"Es kam nun auch die materielle 
Seite zur Sprache, die eine förmli
che Universität unserer Stadt dar
bieten würde, und wurde von Ih
nen dabei bemerkt, daß man doch 
eine solche, Hochschule nicht als 
eine melkende Kuh betrachten 
dürfe. Ich bin jedoch der Mei
nung, daß nun eine solche melken
de Kuh in doppelter Hinsicht sehr 
erwünscht sein müßte. Denn nicht 
allein würde sie uns pecuniären 
Nutzen bringen und für den Klein
bürger ein Mittel werden, sich 
durch in Wohnung- und Kostnah
me von Studierenden ihr Einkom
men zu verbessern, sondern sie 
würde auch in geistiger Beziehung 
eine melkende Kuh für uns wer
den und dem leidigen Geldsack 
durch das Zusammenwirken so vie
ler geistigen Elemente mit großem 



Erfolg die Spitze bieten. Endlich 
aber würde dies auch das stramme 
Preußenthum, was uns durch Mili
tair und Büreaucratie in Aussicht 
steht, um vieles mildern und dazu 
dienen, den echten und bewährten 
Bürgersinn nicht untergehen zu las
sen. Man spricht jetzt viel von den 
großen industriellen Unterneh
mungen, mit denen man Frank
furts Wohlstand zu heben bemüht 
sein wird. Wir wollen aber nicht 
blos stets schachern, sondern wir 
wollen auch in anderen Beziehun
gen den alten Glanz unserer Stadt 
zu erhalten suchen und das würde 
durch eine Universität sicher in ei
ner Weise geschehen, die selbst 
mit Berlin, Wien und München 
überwiegend zu concurriren im 
Stande sein würde .... " 
Adickes gelang es , viele Frankfur-

ter Interessen in seine "Stadtentwick
lungsplanung" einzubinden. Hier ist 
vor allen anderen Wilhelm Merton zu 
nennen, mit dem Adickes sehr eng zu
sammenarbeitete und dessen 1890 ge
gründetes "Institut für Gemeinwohl" 
als eine der Keimzellen der späteren 
Universität betrachtet werden muß. 
Des Oberbürgermeisters Strategie 
zielte eindeutig darauf ab, mit Hilfe 
von privatem Kapital und unter Bei
ziehung städtischer Unterstützungen 
eine ganze Kette von Einrichtungen 
in privater Trägerschaft zu initiieren, 
die seinem politischen Wollen und 
den Vorstellungen von einem bedeu
tenderen Frankfurt bei der wohlha
benden Oberschicht dienlich wären. 
Um dieses Ziel zu erreichen, hat der 
Magistrat während seiner Amtszeit sy
stematisch alle Vorhaben gestützt , 
die zielgerichtet auf eine Universität 
hinführen mußten. Seine Strategie 
legt er in dem Augenblick offen, wo 
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er glaubt, daß durch sein Sammeln Faksimile der ersten Seite der Satzung für die neue Universität aus dem Jahre 1914. 
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von privaten Stiftungsgeldern die fi
nanziellen Voraussetzungen für den 
Durchbruch zur Universitätsgrün
dung erfüllt sind. 

Zu diesem Zeitpunkt existierten 
bereits mehrere wissenschaftliche In
stitute im Rahmen der Sencken
berg'schen Stiftungen, Mertons "In
stitut für Gemeinwohl" war in die 
Akademie übergeführt, das heutige 
Paul-Ehrlich-Institut arbeitete be
reits, die Akademie hatte Promo
tions- und Habilitationsrecht. Das Jü
gelhaus als Kollegienhaus war schon 
errichtet, und eine nach der anderen 
Professur wurde aus Stiftungsmitteln 
finanziert. Mit dem Nachlaß von Fran
ziska Speyer, der Witwe von Georg 
Speyer, erhielt Adickes ein Millionen
vermächtnis, das ihm erlaubte, ohne 
Rücksichtnahmen auf Einzelinteres
sen mit Hilfe der Speyer-Studienstif
tung die Universitätsgründung an den 
Großen Rat der Akademie und an die 
anderen wissenschaftlichen Gesell
schaften heranzutragen. Wenige Wo
chen nach Frau Speyers Tod hatte 
Adickes eine Aufbruchsstimmung er
zeugt, die die baldige Errichtung der 
Universität in Frankfurt nur noch als 
eine Frage der Genehmigung durch 
den Kaiser und die preußische Kultus
verwaltung in Berlin erscheinen ließ. 
Mit Durchsetzungsvermögen trug der 
Oberbürgermeister die entsprechen
den Beschlußvorlagen an die zuständi
gen Gremien heran und erreichte in 
den entscheidenden Situationen die 
Zustimmung der Kommunalpolitiker 
ebenso wie das Placet der Stifter und 
ihrer Stiftungsräte./..Die von ihm initi
ierte Universität nannte er "Stiftungs
universität" und meinte damit die fi
nanzielle Abgrenzung der Frankfur
ter Einrichtung von den anderen deut
schen Universitäten. Sie sollte sich be
sonders unterscheiden durch ihr bis
her einmaliges Finanzierungsmodell 
in der deutschen Universitätsland
schaft, das ausschließlich aus nicht
staatlichen Finanzquellen gespeist 
warJ 

Das "Frankfurter Modell" konnte 
sich nicht behaupten. Die Zeitläufte, 
die nach dem Krieg schließlich zur In
flation führten, brachten auch den fi
nanziellen Niedergang der "Stiftungs
universität" . Binnen weniger Jahre 
stand das hoffnungsvolle Institut vor 
dem finanziellen Ruin. Zu ihrer Ret
tung zeichnete sich im Dezember 
1923 der Universitätsvertrag zwi
schen Stadt und Staat, zwischen 
Frankfurt und Preußen ab. Dieser re
gelte, daß das Defizit der Universität 
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Franziska Speyer (1844 - 1909), Witwe des Ban
kiers Georg Speyer (1835 - 1902). Ihr Nachlaß ver
schaffte Adickes den nötigen Freiraum für die 
Gründung der Universität, weil er über die Mittel 
nach eigenem Ermessen befinden konnte. Paul 
Arnsberg gibt in seiner "Geschichte der Frankfur
ter Juden seit der Französischen Revolution" 
das Vermögen der Speyers beim Tod von Georg 
Speyer mit 31 Millionen Mark an, davon wurde 
eine Summe zwischen 8 und 10 Millionen für Stif
tungszwecke gewidmet. 

Paul Ehrlich (1854 - 1915) erhielt 1908 als dritter 
Deutscher nach Emil von Behring und Robert 
Koch den Nobelpreis. Seit 1899 arbeitete er in 
Frankfurt, wo am 8. November 1899 das von ihm 
geleitete "Königliche Institut für experimentelle 
Theraphie" eröffnet wurde. Die Initiative für die
se Gründung kam 1896 vom FrankfurterOberbür
germeister Franz Adickes, der sie in Berlin mit 
der Hilfe seines Vorgängers, des preussischen Fi
nanzministers Johannes von Miquel, und des Mi
nisterialdirektors im Kultusministerium, Fried
rich Althoff, durchsetzen konnte. Sie gehörte zu 
den wichtigen Wissenschaftseinrichtungen auf 
dem Sektor der Medizin vor der Universitätsgrün
dung. Auch bei diesem Projekt versicherte sich 
Adickes der Unterstützung der Frankfurter Stif
ter: Franziska Speyer stiftete - in Erinnerung an 
ihren 1902 verstorbenen Mann - das Institutsge
bäude "Georg-Speyer-Haus", das am 6. Septem
ber 1906 eingeweiht werden konnte. 

zwischen den Vertragspartnern je
weils hälftig getragen wird. Die Ver
treter der Stifter waren zu diesem Zeit
punkt als Vertragspartner nicht mehr 
beteiligt. 

Wenn auch die ausschließliche Stif
terfinanzierung die "Alma mater" 
nicht am Leben erhalten konnte, so 
waren Frankfurter Universitätsspezifi
ka auch in späteren Jahren bis heute 
von Zustiftungen aus dem Bereich 
des Frankfurter Bürgertums und der 
Unternehmungen bestimmt. Dazu ist 
bemerkenswert, daß bereits in Grün
dungsjahr 1914 auch der die Universi
tät durch ihre Geschichte begleitende 
Verein ihrer Freunde und Förderer 
ins Leben trat. 1918 wurde er in das 
Vereinsregister eingetragen. 

Dieses bürgerschaftliche Engage
ment für das Wohl und die Fortent
wicklung der Frankfurter Hochschule 
kann am Beispiel der Begründung der 
China-Studien verdeutlicht werden. 
Richard Wilhelm kam ursprünglich 
1924 als Honorar-Professor mit einem 
Lehrauftrag an die Universität. Mit 
privaten Spenden konnte er 1926 an 
die Einrichtung des später sehr be
deutsamen China-Instituts gehen, das 
bald mit eigenen Räumen, eigener 
Realiensammlung und eigener Schrif
tenreihe eine erste Blüte der Frankfur
ter Sinologie hervorbrachte. Als Wil
helm 1930 starb, hinterließ er seinem 
Nachfolger ein wohlbestelltes Insti
tut, das zum wissenschaftlichen Ruf 
der noch jungen Universität einen be
achtlichen Beitrag geleistet hatte. 
Erst die Zwangsentfernung seines 
Nachfolgers Erwin Rousselle aus dem 
Dienst durch die Nazis und der Unter
gang des Instituts in den Bombennäch
ten des Zweiten Weltkrieges hat die 
Erträgnisse der frühen Jahre besei
tigt. Heute bemüht sich die Universi
tätsleitung wieder um private Gelder, 
um ein Studienprogramm ähnlich 
dem, was Wilhtdm in den zwanziger 
Jahren geplant und ansatzweise ver
wirklicht hatte, neu auf den Weg zu 
bringen. Eine erste zweckgebundene 
Spende aus diesem Jahr in Höhe von 
250 000 Mark macht die Verantwortli
chen hoffnungsfroh. 

Die fiskalischen Entwicklungen ei
nerseits und die Kriegsfolgen aus zwei 
Weltkriegen andererseits haben 
Geld- und Sachwerte der frühen 
Frankfurter Universitätsstiftungen in 
ihren Erträgnissen sehr reduziert, so 
daß im Jahre 1983 eine Neuordnung 
der Stiftungen für erforderlich gehal
ten wurde. Sie führte im wesentlichen 
zu einer Zusammenführung der Stif-
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Fred G. Rausch (40) studierte in Würz· 
burg von 1971 bis 19n Germanistik, Ge
schichte, Volkskunde sowie Soziologie 
und Politik. Sein Studium schloß er mit 
dem ersten Staatsexamen für das Lehr
amt an Gymnasien in Bayern in den Fä
chern Deutsch, Geschichte und Sozial
kunde ab. Seine berufliche Laufbahn be
gann der Kulturhistoriker nach wenigen 
Wochen Schulerlahrung im Apr~l 1978 
als Persönlicher Referent eines Ober
bürgermeisters in der Kommunalverwal
tung einer nordrhein-westfälischen In
'(JustriestaClt. Im September"" aes gfei_ t 

chen Jahres bestellte ihn der Rat der 
Stadt Hamm zum Presseamtsleiter. Die
ser Aufgabe widmete er sich neun Jah
re. Seit Oktober 1987 ist Fred G. 
Rausch Senatsreferenf in der Pr~sidia
labteilung der Johann Wolfgahg Goethe
Universität FrankfLIrt. Im Auftrag c!~s 
Präsidenten koordiniert er di~ Veran
staltungen zum Universitätsjllbliäum. 
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tungskapitalien in die "Stiftung zur 
Förderung der internationalen wissen
schaftlichen Beziehungen der J ohann 
Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt am Main". Diese neue Stiftung, 
deren Vorsitzender der frühere Uni
versitätspräsident und heutige Inden
tant des Hessischen Rundfunks, Hart~ 
wig KeIm, ist, sieht ihre Hauptaufga
be in der Förderung vielfältiger inter
nationaler Kontakte. Sie hat aus Stif
tungsvermögen das Universitäts-Gä
stehaus in der Ditmarstraße, eine Lie
genschaft des Landes Hessen, saniert 
und unterhält dort im überwiegenden 
Teil Appartements, die für ausländi
sche Universitätsgäste zur Verfügung 
stehen. Das Nutzungsrecht ist der Stif
tung langfristig übertragen. 

Parallel zu dieser .Neugründung 
kam es auch zu einem bemerkenswer
ten Aufleben des Kreises der Freunde 
und Förderer der Universität, verbun
den mit der systematischen Aquisi
tion von Fördermitteln durch die Ver
einsführung. Heute gibt es wieder 
mehrere Stiftungsprofessuren an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät, über die jüngste von ihnen wurde 
im vergangenen Semester mit den Stif
tern vertragliche Einigung erzielt. 
Die neue Stiftungsprofessur für das 
Fach "Ökonomie des Welthandels" 
wird in Andenken an Wilhelm Mer
ton, der großen Stifterpersönlichkeit 
aus der Zeit um die J ahrhundertwen
de in Frankflut, "Wilhelm-Merton
Professur" heißen. Aber auch mit klei
neren Beträgen wird die Arbeit von 
Universitätsangehörigen unterstützt, 
zum Beispiel durch die Finanzierung 
von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 
Die Vereinigung gewährt Reisestipen
dien und Druckkostenzuschüsse, sie 
stiftet Forschungsförderpreise und er
gänzt bei wichtigen Berufungen aus ih
ren Mitteln das Berufungsangebot. 

So leistet der Verein der Freunde und 
Förderer wichtige Beiträge zum Bes
seren von Wissenschaft in Forschung 
und Lehre. Der Senat der Universität 
hat diese selbstlose Unterstützung der 
Wissenschaft durch die Freundesverei
nigung in besonderer Weise aner
kannt, indem er deren Vorsitzenden 
Hanns Christian Schröder-Hohen
warth im 75. Jubiläumsjahr der Frank
furter Universität die Würde eines Eh
rensenators verlieh. Es ist der Frank
furter Alma mater ein großes Anlie
gen, durch das Anwerben von Spen
den und Stiftungen die materiellen 
Voraussetzungen für die Arbeit in 
den einzelnen Einrichtungen zu ver
bessern. Dabei baut die Hochschule 
auf die Großmut der Frankfurter Bür
gerschaft und Unternehmungen, wie 
auch der Universitätsgründer dies vor 
75 Jahren getan hat. liI 
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Mit dem Universitätsabschluß 
zur Lufthansa 

Unsere Gesellschaft nimmt 
im internationalen Vergleich 
eine Spitzenposition ein. 
Die erstklassige technische 
Ausrüstung der Flotte und 
der Bodenanlagen sowie der 
Einsatz eines qualifizierten 
Mitarbeiterstabs in allen 
Bereichen ist die Voraus
setzung für diesen Erfolg. 

Unsere"Hauptaufgabe ist 
die Beförderung von Passa
gieren, Fracht und Post im 
internationalen linienluft
verkehr. Mit unseren 
Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen sind wir 
auch in anderen Bereichen 
wie z. B. Charterverkehr, 
Catering, Versicherung und 
Hotelbeteiligungen tätig. 

Hochschulabsolventen 
werden im wesentlichen zur 
Lösung von konzeptionellen 
Aufgaben und deren Umset
zung in die Praxis eingesetzt. 

Unsere Hauptverwaltungen 
sind in Frankfurt, Hamburg 
und Köln. 

Einsatzschwerpunkte sind: 
- Unternehmensplanung 
- Organisation 
- Revision 
- Beteiligungen 
- Finanz- und 

Rechnungswesen 
- Controlling 
-Verkauf 
- Marketing 
- Streckenmanagement 
- Flugbetriebstechnik 
- Flugzeugwartung 
- Datenverarbeitung 
- Betriebswirtschaftliche 

Aufgaben in derTechnik 
-Ingenieuraufgaben 
- Materialwesen 
- Flugzeugüberholung 

Hochschulabsolventen der 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieuren, 
Diplom-Ingenieuren aller 

Fachrichtungen sowie 
Diplom-Informatikern bieten 
sich Einsatzmöglichkeiten 
dem Studienschwerpunkt 
entsprechend. 

Arbeitsbegleitendes in- und 
externes Training bezieht 
sich sowohl auf die Intensi
vierung der Fachkenntnisse 
wie auch auf die Vermittlung 
neuer Arbeitsmethoden 
und die Verbesserung des 
Fü hru ngsverhaltens. 

Lufthansa plant die berufliche 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter. 
Es gilt das Prinzip der Förde
rung aus den eigenen Reihen. 

Deutsche Lufthansa 
Aktiengesellschaft 
Abteilung Personal be
schaffung und Entwicklung 
Führungskräfte PU1/JubUNI F 
Lufthansa-Basis 
6000 Frankfurt 75/Flughafen 

Lufthansa 



Von der hohen Schule des Geistes 
zur Hochschule der Gleichgeschalteten 

Von Notker Hammerstein 
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Aufbruch - Zusammen
bruch: Blick in die 
Aula während der aka
demischen Versamm
lung zur Eröffnung am 
18. Oktober 1914 und 
nach einem Bomben
angriff 1944. 



D ie 75-Jahr-Feier der Universi
tät zu Beginn dieses Winterse
mesters ist der eher äußerli

che Anlaß, eine historische Darstel
lung unserer Universität zu geben. 
Verglichen mit anderen Hochschulen 
ist die Johann Wolfgang Goethe-Uni
versität noch sehr jung. Historische 
Rückbesinnung bedarf aber nicht der 
Tiefe von Jahrhunderten, um legitim 
zu sein. Gerade die jüngere Vergan
genheit der Hochschulen ist im Blick 
auf die Zeit des Nationalsozialismus 
und die unmittelbare Nachkriegszeit, 
den "Wiederbeginn", von besonde
rem Interesse. 

Die Frankfurter Universität ent
wickelte sich zunächst aus prakti
schen Überlegungen. Die im Zuge 
der Industrialisierung, der sozialen 
Probleme, der Ausweitung und Inter
nationalisierung der modernen Welt 
auftretenden Fragen und Schwierig
keiten sollten mit theoretisch fundier
ten Lösungen gemeistert werden. Wil
helm Merton, der Gründer der Metall
gesellschaft AG, hatte sowohl die zu
nehmenden sozialen Spannungen als 
auch die vielfach ungenügende Vorbil
dung des neuen "Kaufmannstandes" , 
des "Angestellten-Heeres" im Blick, 
als er gemeinsam mit Oberbürgermei
ster Franz Adickes und mittels großzü
giger eigener Spenden eine Handels
akademie ins Leben rief. Die Handels
akademie zeigte rasch Erfolg, gleich
zeitig wurde Adickes aber auch klar, 
daß ein Lehrangebot in flankierenden 
Wissenschaften fehlte. Adickes über
zeugte Merton, in Frankfurt eine eige
ne Universität zu inaugurieren. Der 
verbreitete Wohlstand in der Stadt, 
die vielen spendenfreudigen Bürger, 
vor allem jüdischer Herkunft, ermög
lichten es, diese Pläne in vergleichs
weise kurzer Zeit zu verwirklichen. 
Gegen den Widerstand des zuständi
gen Preußischen Abgeordnetenhau
ses wie der Frankfurter Stadtverord
netenversammlung konnten Adickes 
und Merton erreich~n, daß Kaiser 
Wilhelm II. als preußischer König 
1914 die Eröffnung einer aus privaten 
Mitteln finanzierten Universität, der 
"Stiftungsuniversität Frankfurt", ge
nehmigte. 

Nach Berlin war sie die am besten 
finanziell ausgestattete Hochschule 
des Kaiserreichs. Sowohl in ihren Ge
bäuden wie auch in ihrem Geist war 
sie im Sinne der Zeit eine "moderne", 
eine fortschrittliche Anstalt. Ganz be
wußt hatten ihre Stifter und Inaugura
toren darauf gesehen, daß sich be
stimmte als Mängel empfundene Ein-
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schränkungen preußischer und deut
scher Universitäten in Frankfurt nicht 
wiederholten. So sollten nicht nur die 
traditionellen Wissenschaften ge
pflegt werden, sondern vor allem 
auch die Probleme der Gegenwart wis
senschaftlich seriös analysiert, begrif
fen und möglicherweise sogar einer 
Lösung nähergebracht werden. 

Von Anfang an herrschte in Frank
furt Übereinstimmung, daß Theologi
sche Fakultäten nicht in diese Univer
sität gehörten. Gerade die Stifterfami
lien jüdischer Herkunft legten oft 
Wert darauf, daß die von ihnen ins Le
ben gerufene Anstalt eine weltliche, 
säkularisierte und liberale sein solle. 
Konfessionszugehörigkeit wie Glau
bensfragen sollten keine Rolle spie
len. Ausschließlich Religionswissen
schaften - also die kritisch-analyti
sche Behandlung aller Konfessionen 
im Rahmen der Geisteswissenschaf
ten - galt ihnen als wünschenswert. 

Ein Unikum unter den 
deutschen Universitäten 

Damit hatten u. a. auch jüdische 
Gelehrte die Möglichkeit, eine Uni
versitätskarriere einzuschlagen, was 
an anderen deutschen Hochschulen 
nach wie vor außerordentlich schwie
rig war. Tatsächlich besaß die Frank
furter Universität neben der Berliner 
bis 1933 unter allen Hochschulen des 
Reichs den höchsten Anteil jüdischer 
Gelehrter. Dieser Anteil machte im
merhin ein Drittel aus. 

Noch in einem weiteren Punkt be
schritt die Frankfurter Universität 
neue Wege. Sie trennte von Anfang 
an die andernorts zumeist noch verein
ten Disziplinen der ehemaligen Arti
stischen Fakultät in eine Philosophi
sche und eine Naturwissenschaftliche 
Fakultät. Nicht zuletzt die Naturwis
senschaftlichen Disziplinen und Insti
tute gewannen durch diese Auftei
lung. Sie traten dort, wo es möglich 
war, in enge Verbindung zur Medizini
schen Fakultät. 

Schließlich wurde die "Keimzelle" 
der Universität zum erstenmal in 
Deutschland als eigene Fakultät, näm
lich als "Wirtschafts- und Sozialwis
senschaften" geführt. Diese Eintei
lung in fünf Fakultäten war ebenso 
neu und unüblich wie die Verfassung 
der Stiftungsuniversität. Die Vertre
ter der Stifterfamilien, der Frankfur
ter Magistrat und Vertreter der Stadt
verordneten, wie auch die Universität 
mit Rektor, Dekanen und oberstem 
Verwaltungsbeamten - alsbald Kura
tor genannt - lenkten im "Großen 
Rat" und im engeren Kreis des "Kura
toriums" gemeinsam die Geschicke 
der Hochschule. 

Allein, der Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges, der Tod Mertons und 
Adickes, der Verlust vieler Stiftungs
mittel durch Krieg und Inflation führ
ten unerwartet schnell zur Gefähr
dung der Anstalt. Ohne staatliche Hil
fe, vertreten und vermittelt durch die 
Weimarer Minister Konrad Haenisch 
und Carl Heinrich Becker, hätte die 

Grundsteinlegung für eines der ersten Universitätsinstitute - das Zoologische Institut - am 20. Novem
ber 1913. 
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Universität nicht fortexistieren kön
nen. Auch Garantien der Stadt, das 
Auftreiben zusätzlicher Stiftungsmit -
tel sowie das weithin bemerkte Wir
ken einiger herausragender Professo
ren trugen dazu bei, daß die Krise ge
meistert wurde. Seit Mitte der 20er 
Jahre faßte die Universität nicht nur 
wieder Tritt, sondern erlebte gleich
sam eine zweite Gründungs- und Auf
bruchphase. Durch das Zusammen
wirken von Oberbürgermeister Lud
wig Landmann und Kurt Riezler, der 
nach seiner glänzenden Karriere im 
Auswärtigen Amt als "Kurator" nach 
Frankfurt gekommen war, erhielt die 
Universität Frankfurt ihr eigentümli
ches Profil. 

Zu den Instituten "an der Universi
tät" gehörten die Akademie der Ar
beit, das Institut für Sozialforschung, 
das Institut für Kulturmorphologie 
(heute Frobenius-Institut) und das EI
saß-Lothringen-Institut. Unbürger
lich, wie viele Gelehrte in diesen Insti
tuten, gaben sich auch die "Religiö
sen Sozialisten". Männer wie Paul Til
lich, Martin Buber, Carl Mennicke, 
Adolph Löwe, in anderer Weise Karl 
Mannheim, diskutierten Probleme 
größerer sozialer Gerechtigkeit, mo
derner Religiosität, demokratischer 
Staatsgesinnung, verbesserter Ökono
mie und vieles mehr. 

In eher ästhetisierender, weniger 
politischer Art diskutierten andere 
Gelehrte gleichermaßen moderne 
Probleme. Sie suchten Philologie, 
Kunstwissenschaften, auch Philoso
phie aus ihren positivistisch eingeeng
ten Verkrustungen zu lösen und ihrer 
faszinierenden Einzigartigkeit neu na
hezubringen. Nietzsche sowohl wie 
Stephan George gaben Leitbilder; 
Männer in diesem Zirkel wurden gern 
"Georginen" genannt. 

Riezler sammelte um sich einen ei
genen Kreis, dem es vorab um die Re
form der Universitäten, um Versuche 
neuer gelehrter Lebens- und Aus
drucksformen ging. Die Hierarchie in
nerhalb der traditionellen Universitä
ten sollte aufgebrochen, manche Diszi
plinen von Vorurteilen befreit, der 
Umgang zwischen Lehrenden und Stu
dierenden entkrampft werden. Demo
kratisch, wie sich die Republik begriff, 
sollte auch ihre "Hohe Schule" sein. 
Dieser relativ kleine Zirkel galt vielen 
damals als die eigentliche Schaltstelle 
der Universität. Gerade in den sich ra
dikalisierenden späten Weimarer Jah
reil sorgten seine Mitglieder dafür, 
daß die Universität auf einem liberal
demokratischen Kurs blieb. 
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In der Aula 
allein gegen alle 

Studenten beschimpfen Zuckmayer als Verbrecher 

Daß bereits kurz nach Ende des 
Ersten Weltkriegs an der Frankfur
ter Universität eine nicht ganz uner
hebliche antidemokratische und anti
liberale Grundsträmung vorhanden 
war und sich auch in offiziell zumin
dest tolerierten Ausbrüchen manife
stieren konnte, belegt eine Episode 
aus Carl Zuckmayers Autobiogra
phie ,,Als wär' s ein Stück von mir": 
(© Carl Zuckmayer 1966, Abdruck 
erfolgt mit Genehmigung der S. Fi
scher Verlag GmbH, Frankfurt am 
Main) 

Gegen Frühjahr waren in eini
gen Städten und Industriezentren 

. Streiks und Unruhen ausgebro
chen. Da und dort kam es zu Kämp
fen zwischen demonstrierenden 
oder ausgesperrten Arbeitern und 
Verbänden der Reichswehr, die für 
ihre Niederwerfung zu schwach 
schienen. In den Universitäten wur
den Aufrufe erlassen nicht nur von 
rechtsgerichteten Organisationen, 
sondern auch vom Reichswehrmini
sterium, die Studenten möchten 
sich als "Zeitfreiwillige" zur Verfü
gung stellen, um die durch den Waf
fenstillstand auf ein kleines Kontin
gent beschränkten Truppen im 
Kampf gegen · die Aufrührer zu un
terstützen. Der Rektor der Universi
tät Frankfurt berief eine Studenten
versammlung in die große Aula. Sie 
war von Angehörigen aller Fakultä
ten überfüllt. Carlo und ich hatten 
uns verfehlt und waren durch ver
schiedene Eingänge getrennt hinein
gekommen. Zuerst wurde der Auf
ruf zum Eintritt in die Zeitfreiwilli
gen-Corps verlesen und von der Ver
sammlung durch zustimmendes Fü
ßetrampeln begrüßt. Dann hielt der 
Rektor eine Ansprache, die sich in 
nichts von den unvergessenen Hetz
mid Haßreden der schlimmsten 
Kriegszeit unterschied. Er nannte 
die streikenden Arbeiter und ihre 
Führer "vaterlandsloses Gesindel", 
immer vom Beifallsgetrampel der 
Studenten bekräftigt, sprach sal
bungsvoll von Opfer und nationaler 

Pflicht und verhieß denen, die sich 
jetzt melden würden, um an den 
Kämpfen -gegen das eigene Volk
teilzunehmen, volle Anrechnung 
der dadurch verlorenen Studienzeit 
so wie alle möglichen Vorteile und 
Erleichterungen bei ihren späteren 
Examen. 

Ich kochte vor Wut und konnte 
sie nicht beherrschen. Obwohl ich 
wußte, daß ich gegen die große 
Mehrheit fast allein stand, daß ich 
zu tauben Ohren und Hirnschalen 
reden würde, meldete ich mich zum 
Wort und protestierte mit aller mög
lichen Lautstärke."Die streiken
den Arbeiter von heute", schrie ich 
von meinem Platz in den Saal, "sind 
unsere Kameraden von gestern! 
Wer jetzt hingeht und auf sie 
schießt, ist kein Patriot, sondern ein 
Feind seines Volkes und ein Schuft!" 

Im selben Augenblick sprang die 
Versammlung, mit einer ruckhaft
mechanischen Gleichzeitigkeit der 
Bewegung in die Höhe und brüllte 
in tobendem Unisono auf mich los: 
"Raus! Totschlagen! Verbrecher! 
Agent! Schweinehund! Raus! 
Raus!" Von allen Seiten stürzten sie 
über mich her, käsige Visagen mit 
gebleckten Zähnen, ich wurde von 
vielen Fäusten gepackt, die auf 
mich einschlugen und mich durch 
den Saal stießen - wobei ich nichts 
anderes tun konnte, als mein Ge
sicht mit den Armen zu schützen -, 
dann flog ich zur Tür hinaus und, 
von Fußtritten befördert, in einem 
Schwung über die breite Steintrep
pe bis in die Halle hinunter. 

Bevor sie mich packten, sah ich, 
wie auf der anderen Seite des Saals 
Carlo in der gleichen Weise trak
tiert wurde, und hörte seine helle 
Trompetenstimme, mit der er ver
sucht hatte, meinen Protest zu unter
stützen. 

Erst auf der Straße fanden wir zu-
. sammen, der eine mit einem geprell
ten Knie, der andere mit einer ver
stauchfen Hand, und stellten fest, 
daß uns außer Beulen und Schram
men nichts Ernstliches passiert war. 



Nationalsozialisten vertrieben 
fortschrittlich gesinnte Gelehrte 

Daß den Nationalsozialisten - die 
innerhalb der Frankfurter Universität 
zunächst nur von Studenten und Jung
akademikern Zulauf bekamen - alle 
diese Besonderheiten ein Dorn im 
Auge waren, versteht sich leicht. Kur
ze Zeit nach der "Machtergreifung", 
bereits zum Beginn des Sommerseme
sters 1933, wurden gerade die libera
len, fortschrittlich gesinnten Gelehr
ten - auch die "Arier" unter ihnen -, 
die der Frankfurter Universität das 
charakteristische Profil verliehen hat
ten, aufgrund der neuen Gesetze ent
lassen, vertrieben und verfolgt. 

Die meisten nicht betroffenen Pro
fessoren beobachteten diese Unrechts
politik mit erstaunlicher Empörungs
losigkeit. Wie in der Stadt wurden 
auch in der Universität alle wichtigen 
Führungskräfte gegen Parteimitglie
der ausgewechselt. Der letzte gewähl
te Rektor Wilhelm Gerloff wie auch 
alle Dekane und Kurator Riezler ge
hörten neben einem guten Drittel des 
Lehrkörpers zu diesen Opfern. 

Die Natiohalsozialisten, insbeson
dere ihr "Führer" Adolf Ritler selbst, 
hatten bekanntermaßen ein höchst di
stanziertes Verhältnis nicht nur zu 
den Wissenschaften, sondern auch zu 
ihren Vertretern. Nach ihrer Weltan
schauung gab es viel zu viele Studen
ten. Gelehrte Tätigkeit schade ohne
dies blinder Gefolgstreue , schwäche 
den Körper, mache ungeneigt zu 
sportlicher Ertüchtigung. 
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Wilhelm Gerloff übergibt am 5. November 1932 
das Rektorat an seinen Nachfolger Ernst Krieck 
- nicht ohne in seiner Abschiedsrede vor über
triebenem Nationalismus und Radikalismus zu 
warnen: "Der chauvinistische Nationalismus hat 
sich uns allzuoft als der fadenscheinige Deck
mantel anderer Leidenschaften enthüllt, als daß 
wir ihm Bildungsaufgaben anvertrauen möch
ten ... Aber es will uns scheinen, als ob ein Radi
kalismus, der nur Zweifel, aber kein Ziel, nur 
Wünsche, aber keinen Weg und keine Wirklich
keit kennt, ein schlechter Führer in die Zukunft 
sei... Wer zur Geltendmachung seines Stand
punktes der Verunglimpfung des Gegners benö
tigt, scheint mir damit mehr die Unsicherheit der 
eigenen Überzeugung zu bekunden, als die Kraft 
seiner Ideen." 

Das Institut für Sozialforschung wurde am 26. Mai 
1933 von den nationalsozialistischen Machtha
bern geschlossen und beschlagnahmt. Grundla
ge war das "Gesetz über die Einziehung kommuni
stischen Vermögens". Aus der marxistisch orien
tierten Forschungsstätte, an der so bekannte Per
sönlichkeiten wie Max Horkheimer, Erich Fromm, 
Theodor Wiesengrund-Adorno und Leo Löwen
thai arbeiteten, wurde die Dienststelle des Natio
nalsozialistischen Deutschen Studentenbundes 
(NSDStB). Von dort verbreitete der NSDStB seine 
Parolen, nichtkonforme Studenten zu bespitzeln 
und zu denunzieren. 

Intellektualismus wie sie das 
nannten - mache nicht hart für den 
Überlebenskampf, akademis~he Aus
bildung müsse folgerichtig auf das 
Notwendigste eingeschränkt werden. 
Da es ihrer Ansicht nach zu viele Uni
versitäten gab, wurde nicht nur erwo
gen, die Zahl der Studenten herabzu
setzen, sondern eventuell auch einige 
Anstalten ganz zu schließen. 

In Frankfurt waren sowohl die ge
nannten "Besonderheiten", die kurze 
Universitätstradition, als auch die "jü
disch -marxistisch-liberalistische" Kom
ponente den Nationalsozialisten ein ge
waltiges Ärgernis. Man vermutete des
halb nicht zu Unrecht, daß die neuen 
Machthaber die Absicht hatten, gerade 
die Frankfurter Universität zu schlie
ßen. 

Noch 1933 wurden von anderen 
Universitäten jüdische Professoren 
nach Frankfurt versetzt. Weder die 
Universität selbst noch die Stadt wa
ren konsultiert worden. Für das Berli
ner Ministerium brachte das den Vor
teil , daß die Stadt als Mitfinanzieren
de der Universität die Gehälter dieser 
Professoren hinfort mitzubezahlen 
hatte. Zum anderen konnte man gege
benenfalls in Berlin argumentieren, 
daß eine Universität des "Dritten 
Reichs" mit einem so hohen Anteil 
von jüdischen Professoren - trotz der 
vorausgegangenen "Säuberungswel
le" - ein unerträglicher Anachronis
mus sei und geschlossen werden müs
se. Zwar blieb beides unausgespro
chen, dennoch dürften diese Motive 
bestimmend gewesen sein. 
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Das doppelbödige Ringen 
um den Erhalt der Universität 

Über eineinhalb Jahre hatten die 
neuen Frankfurter Verantwortlichen 
energisch gegen ihre eigenen Berliner 
Parteifreunde zu kämpfen , um ihre in
zwischen "gleichgeschaltete" Univer
sität zu retten. Rektor Ernst Krieck , 
der Universität als neuer "Führer" ok
troyiert , bemühte sich gemeinsam mit 
dem NS-Oberbürgermeister Fried
rich Krebs , dem Nachfolger Riezlers , 
Kurator August Wisser , und auch 
Gauleiter J acob Sprenger darum, die 
zunächst nur semesterweise erteilte 
Erlaubnis zu Lehre und Forschung 
dauerhaft gewährt zu bekommen. 
Das hohe Ansehen Kriecks bei den 
neuen Machthabern - er galt zusam
men mit den Philosophie-Professoren 
Alfred Baeumler und Martin Heideg
ger damals als der profilierteste und 
bedeutendste Vertreter nationalsozia
listischer Wissenschaft - schien zu
nächst das Unternehmen zu beför
dern. 

Der energische Widerspruch des 
Gauleiters wie auch die nicht unge
schickte Politik Walter Platzhoffs, der 
1934 zum Nachfolger des nach Heidel
berg berufenen Krieck ernannt wor
den war, erreichten 1935 endgültig, 
daß die Universität Frankfurt fortbe
stehen konnte. Die Argumente , auf 
die sie in diesem Tauziehen verfielen, 
kennzeichnen das Vielschichtige , alle
mal Doppelbödige, fast Groteske der 
von ihnen herbeigeführten Situation. 
Mehrfach verwiesen Oberbürgermei
ster wie auch Gauleiter darauf, daß 
die Universität schon deswegen nicht 
geschlossen werden dürfe , weil so vie
le jüdische Steuerzahler, Freiberufli
che wie Geschäftsleute, vertrieben 
oder durch die "Machtergreifung" rui
niert worden seien. Ihr Beitrag zum 
kommunalen Wohlergehen falle weg. 
Werde insbesondere den ärmeren 
Vororten wie Bockenheim nun auch 
noch die Möglichkeit genommen, · 
durch Vermietung und Verkauf an 
Studenten die spärlichen Einkünfte 
aufzubessern , träfe das die überzeug
ten Frankfurter Volksgenossen beson
ders hart und völlig ungerechtfertigt. 
Zudem seien alle politischen Gegner 
wie alle rassisch nicht "einwandfrei
en" Dozenten entlassen worden oder 
hätten freiwilljg - d. h. natürlich unter 
Druck der neuen Machthaber - ihren 
Dienst quitti.ert. 

Rektor und Senat bemühten sich 
damals darum, Lehrstühle für "zeitge
mäße" Fächer wie Wehrwissenschaft , 
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Walter Platzhoff war von 1934 bis 1944 Rektor der 
Universität. Er war streng national-konservativ 
und trat auf Druck des Gauleiters erst 1938 der 
Partei bei. Er hat bei allem Sinn für wissenschaftli
che Qualität doch dafür gesorgt, daß die Universi
tät im Sinne der Machthaber funktionierte. 

Vor- und Frühgeschichte oder Volks
kunde finanziert zu bekommen. Er
folg hatten sie dabei vornehmlich bei 
dem wichtigsten Paradefach der Na
tionalsozialisten: der Rassenlehre. 

Kaum offene Gegnerschaft 
gegen die Nationalsozialisten 

1935 konnte innerhalb der Medizi
nischen Fakultät ein Institut für Erb
biologie und Rassenkunde angesie
delt werden , das in Otmar Freiherr 
von Verschuer einen zwielichtigen , 
damals aber anerkannten Leiter er
hielt. Verschuer wurde 1942 als Nach
folger seines Lehrers nach Berlin als 
Leiter des Anthropologischen Insti
tuJs der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
berufen . Als seinen Nachfolger konn
te der Gauleiter , schon längst mit 
Oberbürgermeister Krebs und der 
Universitätsleitung unzufrieden, ei
nen überzeugten Parteiaktivisten 
durchsetzen , der der letzte Rektor 
der Universität vor Kriegsende sein 
sollte , der Rassenkundler und Medizi
ner Wilhelm Kranz. 

Jedoch zurück in die Jahre nach 
der "Machtergreifung" . Unter den Or
dinarien gab es auffaJlend wenige Par-

:;Die nationalfo~iaHftifdJe ~ebolution bon 1933 ~at bte {jo~ann 
m)olfgang @oet~e-Uniberfität tiefgreifenb umgemanbdt unb entfd)eibenb 
fottenttuicfdt. mJie überall, fo galt ee auel) in i~r ba~ 6d)äblid)e unb 
@efä~rlid)e, baß fiel) eingeniftet ~atte, rüdfid)teloe ~u 6efeitigen, aber 
bae mJertbolIe ~u er~alten unb mit nationalf o~ialiftifcf)em @eifte ~u 
etfüllen. :;Datüber ~inauß muate Me Sjod)f el)ule auf bie neuen i~t ge
ftecften mufgaben auegetiel)tet unb aue bet mbgefcf)loffen~eit, in bie fie 
fiel) ~utücfge~ogen ~atte, in bie molfßgemeinf el)aft ~ineingeftellt tuetben. 

mJie in bet 6tabt lftanffutt, f 0 tuaten aud) an i~tet Unibetfitdt bae 
artftembe {jubentum unb Me mattiftif el)e CUbeologie ein- unb bOtge
btungen. CUn bet 6\)ftem~eit ~atten immet me~t {juben unb mn~dnget 
bee IDlattiemue J!e~tftü~le erlangt, beten ~etufung nid)t fo fe~t 
ben motfcf)lägen bet lfafultäten tuie bem bamaHgen ~teUBifcf)en $tultue
miniftetium ~u3uf dJteiOen mat. CUn nod) gtöBetem Umfange ale bie 
beamteten ~tofeffoten ge~ötte bet 9tacf)muel)e biefen $tieifen an, 3umal 
in bet mteM~inif el)en, bet mJittf d)afte- unb 6o~ialmiff enf cf)aftliel)en unb 
bet meel)tetuiffenfdJaftHel)en lfafultdt. mlle biefe ~{emente musten aue
gemet~t metben, wofüt bae ~eamtengefe13 Me ted)tUd)e @)tunblage 
bot. @{eid)~eitig tuutbe atiel) bie 6tubentenfcf)aft bon i~nen geteinigt. 
mbet nod) mitten in bief et 6äubetungeaftion 6egann bet 9teuaufbau. 

Auszug aus dem Vorwort des Rektors Walter Platzhoff, das die "Chronik der Johann Wolfgang Goethe
Universität zu Frankfurt am Main für den Zeitraum vom 1. April 1933 bis 31. März 1939" einleitet. 



teimitglieder und auch nur wenige Par
teigänger. Es gab - freilich, von eini
gen bemerkenswerten Ausnahmen ab
gesehen, . darunter Karl Reinhardt 
und Franz Beyerle - , auch kaum offe
ne Gegnerschaft gegen die Nationalso
zialisten oder gar korporative Partei
nahme für die verfolgten Kollegen. 

·Die Zunft, als die sich die Universitä
ten so gern verhielten und begriffen, 
versagte ebenso wie die sie umgeben
de Gesellschaft. 

Die führenden Nationalsozialisten 
(innerhalb der Universität) organisier
ten sich wie andernorts rasch im N atio
nalsozialistischen Dozentenbund - zu
nächst als Dozentenschaft in jeder Fa
kultät und insgesamt für die Universi
tät - sowie für die Studenten im N atio
nalsozialistischen Deutschen Studen
tenbund. Die Dozentenbunds-Führer 
waren zumeist junge, aufstrebende 
Privatdozenten oder Extraordina
rien, die auf diesem Wege voranzu
kommen und Einfluß zu gewinnen 
wünschten. Wie allenthalben jedoch 
während des Dritten Reiches be
kämpften sich die Führer, Unterfüh
rer und Organisationen untereinan
der, so daß gar manches von der er
hofften "Gleichschaltung" der Univer
sität, von dem Wunsch nach straffer 
und effizienter Führung auf der Strek
ke blieb. ' 

Nachdem die Schließung abgewen
det und der barbarische Vollzug der 
Bestimmungen des "Gesetzes zur 
Wiederherstellung des Berufsbeam
tentums" be endet war - dieses NS-Ge
setz erlaubte es, politische Gegner 
und "Nichtarier" folgenlos zu entlas
sen -, geriet die Universität zuse
hends in ruhigeres Fahrwasser. Insge
samt schien sie sich im neuen Staat 
mehr als behelfsmäßig eingerichtet zu 
haben. Sie konnte sich im gewohnten 
Elfenbeinturm wissenschaftlichen, ge
lehrten und praktisch-technischen 
Aufgaben widmen. 

Von Frankfurter Besonderheiten 
war freilich nichts mehr geblieben. 
Auch institutionell war die Universi
tät weitgehend gleichgeschaltet: sie 
glich nunmehr d~n restlichen preußi
schen Hochschulen. Der "Große 
Rat" wie auch der Stiftungscharakter 
waren längst überkommen; das ältere 
Kuratorium wirkte nur deshalb fort, 
weil nach wie vor die Stadt einen gro
ßen Anteil der Finanzierung leistete 
und daher stimmberechtigt neben 
dem Reichsminister für Wissenschaft, 
Erziehung und Y olksbildung vor Ort 
beteiligt sein mußte. Die Leitung hat
te jetzt der Rektor als "Führer" der 
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~ie ~üd)erberbrennung::! mömerberg 

.m''''''''~!J#.Jrt4(79'J "" ... 
Die aKt](lttlni~he J ugcllu errichtete auf dem Romerber;.:' einen ~cheiterhau[en und "erbrannte 
mnrxiti'-lchc und undsutscbe Literatur. Eill flammendes Symbol! DIM' Vorgang im Dunkel 
ewes regerrfeuf':htcn Alre:lds, bei dom die IIäuserwä~e d.~ ~lteh~urdigen Forums. Frank
furt.s \'um Flanunenscheln erloochtet wurdßD, gebt In dl-e GesChLChta FraQ.k.furts ein. Der 
lUlmtrbm:g hat sc·hon so viel erlebt, er ist das e!gentüc.he Schicksa1sbucl1 d~r a.lten Kaiser
und Reichsstadt, das nun auch die flammenlodc>rnde Szene des Kampfes g~gen den \tolks· 

feindlichen Geist des MarxilmlU1 verzeichnl\t. 

"Aktion wider den undeutschen 
Geist" - so war die offizielle Bezeich
nung der Bücherverbrennung am 
10. Mai 1933 auf dem Frankfurter 
Römerberg, hier ein Auszug aus 
dem Frankfurter Nachrichten vom 
12. Mai 1933. Wie auch in anderen 
deutschen Städten wurden an die
sem Abend Tausende von Büchern 
und Zeitschriften verbrannt, um "jü
dische , liberalistische und marxisti
sche Einflüsse auszumerzen und die 
Rückbesinnung auf volkseigene 
Werte" zu demonstrieren. An der 
"Säuberung" der privaten und öf
fentlichen Bibliotheken beteiligten 
sich auch Dozenten und Studenten 
der Frankfurter Universität, auf 
Ochsenkarren , fuhren sie die 
"Schundliteratur" zum Römerberg, 
wo der Hochschulpfarrer Otto Frik
ke die Ansprache hielt. Anschlie
ßend verlas Studentenführer Georg
Wilhelm Müller während der Ver
brennung die "Feuersprüche": "Ge
gen Klassenkampf und Materialis
mus, für Volksgemeinschaft und 
idealistische Lebenshaltung! Ich 
übergebe der Flamme die Schriften 
von Marx und Kautsky .... Gegen De
kadenz und moralischen Verfall! 
Für Zucht und Sitte in Familie und 
Staat! Ich übergebe der Flamme die 
Schriften von Heinrich Mann, Ernst 
Glaeser und Erich Kästner ... Gegen 
seelenzerfasernde Überschätzung 

des Trieblebens, für den Adel der 
menschlichen Seele! Ich übergebe 
der Flamme die Schriften des Sig
mund Freud ... Gegen volksfremden 
J ournalismus demokratisch-jüdischer 
Prägung, für verantwortungsbewuß
te Mitarbeit am Werk des nationalso
zialistischen Aufbaus! Ich übergebe 
der Flamme die Schriften von Theo
dor Wolff und Georg Bernhard ... 
Gegen Frechheit und Anmaßung, 
für Achtung und Ehrfurcht vor dem 
unsterblichen deutschen Volksgeist! 
Verschlinge, Flamme, auch die 
Schriften von Tucholsky und Ossietz
ky!" Zur gleichen Zeit trat bei der 
Bücherverbrennung in Bonn Hans 
Naumann als Brandredner auf. Nau
mann zählt zu den bekanntesten und 
umstrittensten Germanisten jener 
Zeit, er lehrte von 1921 bis 1932 in 
Frankfurt und begeisterte sich für 
die "Erneuerung des deutschen 
Volkstums". Ein Auszug aus seiner 
"Brandrede": "Wir wollen ein 
Schrifttum, dem Familie und Hei
mat, Volk und Blut, das ganze Da
sein der frommen Bindungen wieder 
heilig ist, das uns zum sozialen Ge
fühl und zum Gemeinschaftsleben er
zieht, sei es in der Sippe, sei es im Be
ruf, sei es in der Gefolgschaft oder in 
Stamm und Nation ... Das Heilige 
wollen wir und das Heroische. Kühn
heit und Geist, so ist es germani
sche, so ist es deutsche Art." 
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Universität, flankiert von den "Unter
führern" ,den Dekanen. 

Die Ankündigungen für V orlesun
gen und Seminare unterschieden sich 
nach 1933 an der seit dem Goethe-Ju
biläumsjahr 1932 Johann Wolfgang 
Goethe-Universität genannten Hoch
schule kaum oder nur marginal von 
denen der Weimarer Zeit. Allein ein 
allgemeiner, den Fakultätsübersich
ten vorgeschalteter Teil empfahl für 
jedes Semester besonders "interessan
te", im Sinne des Regimes wichtige 
Themen. Sie stammten zumeist aus 
dem Umkreis der "Jüngeren Ge
schichte", der "Wehrwissenschaft" , 
der "Rassenkunde und Erbbiologie", 
sowie dem "Staatsrecht". Große Aus
wirkungen können von diesen Veran
staltungen kaum ausgegangen sein. In
wieweit freilich überzeugte Anhänger 
des Regimes auch unter sachlicher An
kündigung nationalsozialistisches Ge
dankengut mitverkündeten, läßt sich 
nicht feststellen. 

Engstirnige reine Parteibuchdo
zenten gab es kaum. Nur bedingt 
konnte auch in Frankfurt über Gesin
nung Karriere gemacht werden, wie 
die Beispiele aller Dozentenbunds
Führer zeigen. Auf studentischer Sei
te war dies noch weniger möglich. 
Hier verflog die Anfangseuphorie vie
ler begeisterter NS-Anhänger rasch. 
Hatten auch in Frankfurt Aufrufe 
zum Boykott der Juden, nationalsozia
listische Parolen wider den undeut
schen Geist, und die Bücherverbren
nung am 10. Mai 1933 - auf dem Rö
merberg - begeisterte Zustimmung ge
funden, so lehrten die Vorschriften zu 
häufigen Lageraufenthalten, Sport
übungen, Lehrgängen, Sammelaktio
nen und Aufmärschen die meisten 
rasch, wie zeitaufwendig, aber wenig 
ergiebig und schon gar nicht karriere
fördernd ein Engagement innerhalb 
der Parteigruppierungen war. Die 
meisten Studenten suchten daher, 
sich vor diesen vorgeschriebenen Ver
pflichtungen zu drücken. 

Die örtlichen Dozentenbundsführer 
übten auf ihre Weise beängstigende und 
eindrucksvolle Aufsichtsfunktionen 
aus. Nahezu jeder Dozent war erfaßt, 
eine Fülle von Dossiers wurde zwischen 
den einzelnen Universitäten im Reich 
ausgetauscht. Freilich war diese Auf
sicht so lückenhaft, waren vor allem 
Kompetenz und Urteilungsvermögen 
der Dozentenbundsführer so häufig 
überfordert, daß doch viele Freiräume 
für geschickt taktierende und kluge Pro
fessoren, die nicht auf Seiten des Re
gimes standen, verblieben. 
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Insgesamt "mauerte" die Institu
tion Universität im allgemeinen recht 
erfolgreich, was sie nach 1945 dann 
zum solcher Art wohl nicht zutreffen
den Schluß kommen ließ, daß sie in
nerlich weitgehend intakt geblieben 
sei. Im Blick auf die reine gelehrte Tä
tigkeit darf dieses Argument durch
aus Anspruch auf Plausibilität erhe
ben. 

Rektor Platzhoff wurde von 
Rassenkundler Kranz abgelöst 

Eine Frankfurter Besonderheit 
war es, daß der Nachfolger von Ernst 
Krieck, Walter Platzhoff, der Rektor 
mit der längsten Amtszeit in der Nazi
zeit war - von 1934 bis 1944 -, ohne 
letztendlich Nationalsozialist zu sein. 
Er war streng national-konservativ 
und trat auf Druck des Gauleiters erst 
1938 der Partei bei. Er hat bei allem 
Sinn für wissenschaftliche Qualitäten 
jedoch dafür gesorgt, daß die Univer
sität zum "Nutzen" des ihr übergeord
neten Staatswesens, also auch im Sin
ne der neuen Machthaber, funktio
nierte! 

Auch in Frankfurt mußte die Stu
dentenzahl niedrig gehalten werden. 

Frankfurter Verbin
dungsstudenten in vol
lem Wichs bei der 
Kundgebung zum 
"Tag der Nationalen 
Arbeit" am 1. Mai 1934 
auf dem Opernplatz: 
Noch glaubten die Kor
porationen, daß auch 
sie ihre Stellung unter 
der nationalsozialisti
schen Herrschaft hal
ten könnten, zumal vie
le von ihnen sich 
durch ihr deutschnatio
nales und völkisches 
Gedankengut mit den 
Nazi verbunden fühl
ten. Doch bereits kur
ze Zeit später duldete 
der Nationalsozialisti
sche Deutsche Studen
tenbund (NSDStB) kei
ne Konkurrenz mehr 
neben sich. 

Nach Überzeugung der Nationalsozia
listen sollte akademischer Nachwuchs 
nur soweit Förderung erfahren, als er 
den unmittelbar praktischen Zwek
ken des Dritten Reichs diente. So wur
den auch Nachwuchswissenschaftler 
zunächst kaum gefördert. Gewiß wur
den seit Verkündung des "Vier-Jah
res-Planes" 1936 und insbesondere 
nach Ausbruch des Zweiten Weltkrie
ges bestimmte Disziplinen im Interes
se der Kriegsführung nachhaltig geför
dert. Aber generell änderte das nichts 
an der wissenschaftsspröden - um 
nicht zu sagen, .wissenschafts-feindli
chen - Haltung führender N ationalso
zialisten. 

Die zunehmend schlechter werden
de Lage nach dem ersten Kriegsjahr 
in Rußland und die zahlreichen Bom
benangriffe auf Frankfurt boten Gau
leiter Sprenger erwünschte Handha
ben, den bürgerlich-qualitätsbewuß
ten Rektor aus dem Amt zu hebeln 
und einen aktivistischen Durchhalte
propagator an die Spitze der Universi
tät zu stellen. Der neue Rektor, der 
Rassenkundler Wilhelm Kranz, such
te im letzten Kriegsjahr die schwer ge
troffene Universität zum "End
kampf" zu rüsten. Hatte man zu Be-



ginn des Krieges in Berlin daran ge
dacht, die meisten Universitäten zu 
schließen - junge Männer sollten sich 
nicht mit Büchern, sondern im Felde 
auszeichnen -, so wurde jetzt trotz 
schwerer Bombenangriffe alles ver
sucht, jedes Semester notdürftig aber 
ordnungsgemäß fortzuführen. Vor
übergehend waren sogar "Trimester" 
- also ,drei Jahreskurse innerhalb ei
nes Jahres - angeboten worden, um 
den dringend benötigten akademi
schen Nachwuchs heranzubilden. Das 
betraf naturgemäß vorab Medizin 
und Naturwissenschaften, aber auch 
einige ökonomische Disziplinen. 

Am 29. März 1945 besetzten 
amerikanische Truppen die Uni 

Das Wintersemester 1944/45 konn
te schließlich gerade noch notdürftig 
zu Ende gebracht werden. Am 29. 
März 1945, Gründonnerstag, nahmen 
amerikanische Truppen die Stadt ein. 
Entgegen letzten Wehrmachtsbefeh
len hatte es nur schwachen Wider
stand gegeben. Auch die Universität 
wurde von den Amerikanern besetzt 
und zugleich beschlagnahmt, da das 
Hauptgebäude einschließlich der 
Aula zwar schwer beschädigt, aber in
nerhalb der Stadt der größte, notdürf
tig nutzbare Gebäudekomplex geblie
ben war. 

Die Universitätsleitung hatte sich 
kurz zuvor weisungsgemäß in Rich
tung Halle abgesetzt, sollte diese Uni
versitätsstadt doch Auffanglager für 
die Frankfurter Schwesteranstalt 
sein. Rektor Kranz beging Selbst
mord, während Kurator Wisser als
bald nach Frankfurt zurückkehrte. 
Viele Professoren waren nicht mehr 
in Frankfurt, da ihre Wohnungen zer
stört worden waren. Allein Max Sed
dig, Professor der Physik, harrte in 
den Kellern des zerstörten Physikali
schen Vereins in der Universität aus 
und verhandelte somit als erster mit 
den ankommenden Besatzungstrup
pen. Immerhin erreichte er es, daß 
wichtige Gerätschaften wie auch die 
Bibliotheken vorläufig unter den 
Schutz des zuständigen amerikani
schen Offiziers gestellt wurden. 

Die Amerikaner ernannten an Stel
le des nach Bad Homburg geflohenen 
Krebs einen unbescholtenen Journali
sten, Wilhelm Hollbach, zum "Acting 
Burgermaster" . Zusammen mit eini
gen anderen unverdächtigen Bürgern 
- darunter Ernst Beutler, zuständig 
für Kultur und damit auch für die Uni
versität - suchte Hollbach die chaoti-
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Wiederaufbau des Chemischen Instituts: 
An diesem Institut sei nichts mehr zu ret .. 
ten, es reiche höchstens zum Sprengen, 
belehrte ' ein Bausachverständiger Oberas
sistent Walter Ried, der nach dem Zusam
menbruch 1945 die Sorge für das Institut 
übernommen hatte. Doch Ried ließ in sei
nen Bemühungen nicht locker. Da sich 
Stadt und Universität außerstande sahen, 
Mittel bereitzustellen, besorgte Ried über 
private Beziebungen die wichtigsten Bau
materialien. Im Mär2 1946 schritten Mitar
beiter und Studenten ohne Baugenehmi
gung an die Arbeit. Für die Studenten, die 
einen Studentenlohn von 70 Pfennigen er· 

hielten, wurde imm'rlIir) eine kleine Le
bensmlttelzuJage entel~ht. Ried beriohtet: 
l,Die Studentinnen und :die Medizinstuden
ten schafften Backsteine aus den benach
barten Trümmern herbei und putzten sie. 
Auf diese Weise konnten 50.000 Backstei
ne gewonnen und wieder vermauert wer
den." Ab Wintersemester 1946/47 wurde 
der vorläufige Prakttkumsbetrieb in dem 
Institut wieder aufgenommen: 900 Medizin .. 
studenten und ca. !OO pt .... denten der Che'" 
mie wurden in den er\ten belden Seme .. 
ster betreut, und es g$l8n9 sogar, in die
ser Zeit Fenster einzusetzen und Hörsaal
gestühl zu bekommen. 
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sehe Situation so gut es ging zu verwal
ten. 

Nach allem, was bekannt war und 
was auch Offiziere vor Ort mitteilten, 
schien die Absicht der Besatzungs
macht dahin zu gehen, nur die unbe
dingt notwendige akademische Be
rufsausbildung zuzulassen. Für Frank
furt zeichnete sich bald ab, daß allein 
die Medizinische Fakultät als "medi
cal school" fortbestehen könne. Die 
von den Amerikanern eingesetzte am
tierende Stadtregierung versuchte da
her ihrerseits, so rasch als möglich 
vollendete Tatsachen zu schaffen, die 
die Schließung der Universität zu ver
hindern vermochten. 

Noch bevor die Besatzungsmacht 
die "Entnazifizierung" offiziell anord
nete, leiteten Bürgermeister Holl
bach, der neu ernannte Rektor, der 
aus Gettenbach bei Gelnhausen her
beigeholte Orthopäde Georg Hoh
mann und weitere unbescholtene Pro
fessoren eine Überprüfung der Dozen
ten durch die Universität selbst in die 
Wege. Für jede Fakultät wurden eige
ne Prüfungsausschüsse gebildet. Die
se Überprüfung ging alsbald in die of
fizielle, von den Amerikanern verord
nete "Entnazifizierung" über, die - da 
sie weitgehend nach formalen, rein äu
ßerlichen Gesichtspunkten urteilte -
häufig zu anderen Ergebnissen gelang
te als die inneruniversitären Ausschüs
se. 

Die einzelnen Fakultäten schienen 
unterschiedlich "belastet", aber insge
samt war die Zahl der ehemaligen ak
tiven Nationalsozialisten und über
zeugten Parteigänger nicht sehr hoch. 
Ein Drittel des Lehrkörpers mußte 
nach dieser Rechnung als "belastet" 
gelten, wobei der Prozentsatz unter 
den Nichtordinarien höher war als bei 
den Lehrstuhlinhabern. 

Die Zukunft auch der anderen Uni
versitäten in "Greater Hessen" war 
anfänglich ungewiß. Zudem mußte 
erst eine neue Regierung von der Be
satzungsmacht eingesetzt, mußte die 
Frage geklärt werden, wie es über
haupt in dem geschlagenen Deutsch
land weitergehen und wer anstelle 
Preußens die staatliche Verantwor
tung für die eventuell wiederzueröff
nende Frankfurter Universität tragen 
solle. Mitten in dieser allgemeinen 
Ungewißheit im Herbst 1945 stellten 
Hollbach und Hohmann bei der Besat
zungsmacht den Antrag, Frankfurt 
als Volluniversität zuzulassen. Auch 
Hollbachs Nachfolger Kurt Blaum un
terstützte diese Absicht von Anfang 
an. 
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Februar 1946: Wiedereröffnung der 
Frankfurter Universität 

Die Fakultäten legten Listen mög
licher Dozenten und vorgesehener 
Lehrveranstaltungen vor. Rektor und 
städtische Stellen versuchten, Mate
rialien und Arbeiter bewilligt zu be
kommen, um die beschädigten Gebäu
de notdürftig zu sichern. Die Ameri
kaner zögerten. Von Woche zu Wo
che, ja von Tag zu Tag änderten sich 
ihre Auskünfte, Auflagen und Anord
nungen - häufig gar in widerstreiten
dem Sinne - so daß bis Anfang 1946 
unklar blieb, ob der Frankfurter 
Wunsch realisiert werden könne. 

Im Februar 1946 war es nach 
höchst langwierigen und schwierigen 
Bemühungen endlich so weit: in einer 
Feierstunde - der führende amerikani
sche Offiziere und Vertreter der er
sten amtierenden Großhessischen Re
gierung unter Geiler beiwohnten 
-konnte Rektor Hohmann die Univer
sität in all ihren Fakultäten wiederer
öffnen. Hunger, Wohnungsnot, kata
strophaler Mangel an allen lebens
wichtigen Gütern stellten die Univer
sität täglich vor scheinbar unlösbare 
Probleme. 

Wenige Monate nach der Eröff
nung folgte Rektor Hohmann einem 
Ruf nach München. Es sollte sich als 
ein Glücksfall für die Universität er
weisen, daß als sein Nachfolger der 
aus amerikanischer Kriegsgefangen
schaft zurückgekehrte Walter Hall
stein das Rektoramt übernahm. Hall
stein hat in zwei fruchtbaren Jahren 
entscheidende Schritte nicht nur für 
die Zukunft der Frankfurter Universi-

Der Jura-Professor Walter Hallstein übernahm 
am 9. April 1946 das Rektorsamt. Hallstein hat in 
zwei fruchtbaren Jahren entscheidende Schritte 
nicht nur für die Zukunft der Frankfurter Universi
tät, sondern für die Universitätsentwicklung im 
gesamten Nachkriegsdeutschland eingeleitet. 

Der Philosoph und Soziologe Max Horkheimer, 
der 1933 von den Nazi ins Exil getrieben wurde 
und bis 1949 in den USA lebte, war einer jener 
Männer, die durch ihre Rückkehr nach Frankfurt 
Hoffnung auf eine liberale und demokratische 
Entwicklung der Universität Auftrieb gaben. Er 
übernahm nicht nur die Leitung des wiedereröff
neten Instituts für Sozialforschung, sondern steil
te sich auch von 1951 bis 1953 der Universität als 
Rektor zur Verfügung. (Dieses Foto von Horkhei
mer entstand kurz vor seiner Emigration 1932). 

tät, sondern für die gesamt nachkriegs
deutsche Universitätsentwicklung über
haupt eingeleitet. Er, wie auch sein 
Nachfolger Franz Böhm, der zuvor kur
ze Zeit als erster hessischer Kultusmini
ster amtiert hatte, gehörten zu den 
Männern, die energisch versuchten, 
im traditionellen Verständnis des Rek
toramtes die neue, demokratische 
Verantwortung auch der Universitä
ten ernst zu nehmen. 

Dabei beschäftigte die Universität 
vor allem die Frage, wie die national
sozialistische Pervertierung mancher 
Wissenschaften rückgängig zu ma
chen sei und wie zum andern eine gei
stige Erneuerung auszusehen habe. 
Gemeinsam mit anderen Universitä
ten der amerikanischen Zone setzte 
man auch in Frankfurt auf die Einrich
tung der hier fehlenden Theolog{
sehen Fakultät, auf allgemein verbind
liche ethisch-moralische Vorlesun
gen, auf besseren Unterricht in der 
jüngeren Geschichte und gegebenen
falls auch der Politik. Sie sollten den 
Studenten zu humaner demokrati
scher Verantwortung und Verhaltens
weisen bilden. 

In diese Richtung schienen auch 
die Amerikaner mit ihrer Forderung 
nach Demokratisierung zu drängen. 
Allerdings redete man vielfach anein
ander vorbei. Auf deutscher Seite ver
standen nur die wenigsten, was die 
Amerikaner mit ihren Idealen verban
den, was die Re-Education-Politik be
wirken sollte. Die völlig andere Tradi
tion erlaubte es zu diesem Zeitpunkt 



gar nicht, eine zutreffende Einsicht in 
diese Anregungen zu gewinnen. So 
griff man auch in Frankfurt gerne auf 
die scheinbar nicht beschädigte gute 
deutsche Geistestradition und ihre 
Ideale zurück. 

Nicht zuletzt Hallstein und Böhm 
traten ferner immer wieder dafür ein , 
daß die Universitäten gemäß ihrem 
wissenschaftlichen Auftrag endlich 
frei von staatlichem Hineinregieren 
sein müßten, daß es gleichsam ein 
Grundrecht akademischer Freiheit 
und Selbstbestimmung geben müsse. 
Der Mitwirkung der Studentenschaft 
hingegen wurde mißtraut, schien 
doch ihr Verhalten zu Ende der Wei
marer Republik und im Umfeld der 
"Machtergreifung" ihre Anfälligkeit 
für radikale Ideologien zu beweisen. 
Erst im Laufe einer längeren Zeit kön
ne vielleicht eine Änderung eintre
ten , wenn es etwa gelänge , die deut
sche Gesellschaft nach amerikani
schen Vorbildern zu formen. 
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Professoren- wie Studentenaus
tausch mit dem Ausland sollte das so 
lange von der Außenwelt abgeschnit
tene Deutschland wieder in Berüh
rüng mit den "fortgeschritteneren" 

Studentenbude in den 50iger Jahren: So sahen die typischen Zwei-Bett-Zimmer im neuerbauten Stu
dentenhaus an der Jügelstraße aus. 

Anzahl 
Studenten 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

Jahrgang 
WS 1914/15 1918/19 

11 gesamt 

1922/23 1926/27 1930/31 1934/35 1938/39 1942/43 1946/47 1950/51 

11 Männer Frauen 

Die Entwicklung- der Studentenzahlen von 1914 bis 1951: Die hellen Flächen markieren die Zeiträume zu Beginn und nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
für die keine exakten Zahlen vorliegen. Inzwischen hat sich die Zahl der Studierenden im Vergleich zum Höchststand von 1946/47 ungefähr versechsfacht: 
Im Wintersemester 1988/89 waren 31300 Studierende an der Frankfurter Universität eingeschrieben. 
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westeuropäischen Kulturen bringen , 
erhofften die Besatzungsmächte. In 
Frankfurt führten diese Bestrebungen 
schließlich zum ersten Mal zu einem 
ständigen Austausch mit einer ameri
kanischen Universität, mit Chicago. 
Überhaupt war das Interesse an Ame
rika, an Amerika-Studien, an angel
sächsischer Geschichte und Literatur 
außerordentlich hoch, neue Welten 
eröffneten sich, auch die Universität 
hatte hierfür entsprechende Angebo
te zu unterbreiten. Nach wie vor er
scheint es erstaunlich, wie rasch und 
erfolgreich dies trotz der äußeren Not 
bewerkstelligt werden konnte. 

Erst nach der Währungsreform 
ging es mit der Universität auch im 
Materiellen allmählich aufwärts. Die 
Gebäude konnten zusehends gesi
chert und ausgebaut , die drückende 
Raumnot in Sachsenhausen wie im 
Zentrum gemildert werden. Schwieri
ger war es jedoch, den erheblichen 
Mangel an Wissenschaftlern auszu
gleichen. Sowohl der Kriegstod vieler 
Gelehrter wie auch die jahrzehntelan
ge Vernachlässigung einer Nach-
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Die Universitäten such
ten nach einem ge
meinsamen Selbstver
ständnis - auch beim 
Hochschulverbands
tag in Frankfurt: Am 
28. Juli 1954 traf sich 
die Vereinigung der 
Hochschullehrer in 
Frankfurt. Prominente
ster Gast dieser Ver
sammlung war der da
malige Bundespräsi
dentTheodorHeuss 
(Bildmitte beim 
Verlassen des Haupt
gebäudes). 

wuchsförderung machten sich höchst 
unangenehm bemerkbar. 

Universitäten suchten nach 
gemeinsamem Selbstverständnis 

Bewußt erstrebte bereits Hallstein 
ein gesamtdeutsches Universitätsprofil, 
um in allen akademischen Fragen ein 
"reichseinheitliches" Verständnis herzu
stellen . und festzuschreiben. In unter
schiedlichen Richtlinien einigten sich 
die deutschen Universitäten auch rela
tiv früh auf ihr grundlegendes Selbstver
ständnis, wobei sie gegenüber den Lan
desparlamenten insofern im Vorteil wa
ren , als sie als Institution nahezu unun
terbrochen fortexistiert hatten , wäh
rend die Parlamente sich erst relativ 
spät dieser Fragen annehmen konnten. 
Sie hatten vordringlichere Probleme zu 
lösen. Folgerichtig kam es ab 1948 zu
nehmend auch in Frankfurt zu Ausein
andersetzungen zwischen Landesregie
rung, Landtag und Universität. Im 
"Fall Brill" - dem Versuch Wiesba
dens , der Universität einen Professor 
selbstherrlich zu oktroyieren - eskalier-

Professor Dr. Notker Hammerstein (58) 
ist Professor für Neuere Geschichte am 
HistoriSChen Seminar der Universität. 
Nach seinem Studium in Frankfurt und 
München wandte er sich der Universi
tätsund Wissenschaftsgeschichte der 
frühen Neuzeit zu. 1968 habilitierte er 
sich mit einer Abhandlung "Jas Und Hi
storie. Ein Beitrag zur Geschichte des hi
storischen Denkens an deutschen Uni
versitäten im späten 17. und 18. Jahrhun
dert". ,Yieitere Vellöffentlichungen zur 
Universitäts- und

t 
Wissenschaftsge

schichte, zur politischen Ideengeschich
te des Heiligen Römischen Reichs deut
scher Nation folgten. Zum Universitätsju-
biläum • hat Hammer:stein jetzt den ersten 
Band seiner Frankfurter Universitätsge
schichte fertiggestefIt, der den Zeitraum 
von der Gründung 1914 bis zu den fünfzi
ger Jahren umfaßt ·· Hammerstein ist der 
bundesrepublikanische Vertreter in der 
"Commission Internationale pour L'Hi
stoke des Universites". Er gehört dem 
Herausgeberkreis eines von der Interna-
tionalen Rektorenkonferenz inaugurier
ten Handbuchs zur Geschichte der Uni
versitäten an und ist Mitglied des Wis
senschaftlichen Beirats der Herzog-Au
gust-Bibliothek Wolfenbüttel. 

te dieser Konflikt , an dem auch die Öf
fentlichkeit regen Anteil nahm. 

Nur mit Mühe gelang es, die Situa
tion zu bereinigen und ein einigerma
ßen tragfähiges Klima wiederherzu
stellen. Hierbei halfen allen Beteilig
ten so spektakulär empfundene Ereig
nisse wie die Paulskirchen-Feier 1948 
oder die ebenfalls mit internationaler 
Beteiligung durchgeführte Goethe
Feier im folgenden Jahr. Für Studen
ten wie Professoren gleichermaßen an
regend und beflügelnd erlebte die Uni
versität ausländische Besucher und de
ren ungewohnte Meinungen und 
Selbstdarstellungen. 

Zu Beginn der fünfziger Jahre lin
derte sich die allgemeine Not. Allmäh
lich schienen sich die Verhältnisse 
auch an der Universität zu normalisie
ren , gewannen Studienbetrieb und 
studentisches Leben gewohntere For
men zurück. Inzwischen hatte sich zu
dem herauskristallisiert , welchem 
Selbstverständnis die Universität sich 
verpflichtet fühlte , wie sie Forschung 
zu betreiben , ihre Wissenschaften fö1 
zu vermitteln hatte. llftJ 



Schnelle Hilfe 

Frankfurter Versicherungs-AG 

Die Schadenregulierung 
der Allianz ist beispiel
haft. Im Schadenfall, 
wenn Sie Ihre Versiche
rung besonders 
dringend brauchen, 
helfen wir Ihnen rasch 
und unbürokratisch. 

Wir helfen Ihnen mit 
Sicherheit. Mehr als drei 
Millionen Mal im Jahr. 
Wir sorgen dafür, daß 
Sie rasch zu Ihrem Geld 
kommen, 

• wenn Sie ein Allianz 
Versicherter geschädigt 
hat, 

• wenn Sie selbst 
bei der Allianz versichert 
sind, 

• wenn Sie die pünkt
liche Auszahlung Ihrer 
Allianz Lebensversiche
rung erwarten. 

Allianz @ 
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Alte Akten - neue Funde 
Buchautor Notker Hammerstein im Gespräch mit Redakteurin Ulrike Jaspers 

~ In der Vorschau auf Ihr Buch zur 
liI Universitätsgeschichte, das zur 
Buchmesse erscheint, haben Sie mehr
fach erwähnt, daß diese Studie Neu
land betritt. Inwiefern unterscheidet 
sich auch die Art der Darstellung von 
dem Werk Ihres Kollegen Paul Kluke, 
der die erste Universitätsgeschichte 
1972 veröffentlichte? 

~ Das ist schwer zu beantworten: in 
W der Darstellung eigentlich nicht un
bedingt, sondern mehr im Inhaltli
chen, weil meine Arbeit weiter aus
greift. Vielleicht unterscheidet sie 
sich in der Darstellung insoweit, als 
ich in Ergänzung zu Kluke - der den 
Beginn und die Weimarer Zeit schil
dert - etwas mehr versuche, von dem 
Speziellen, das Frankfurt damals aus
zeichnete, zu verdeutlichen. Ich muß
te ja nicht mehr die allgemeine histori
sche Darstellung liefern, da konnte 
ich auf Kluke zurückgreifen. 

~ Was würden Sie denn als das eigen
liI tümliche Gepräge der Frankfurter 
Universität bezeichnen? 

~ Da kann man sagen, daß bestimm
W te geistige Richtungen - wie etwa 
der starke sozialwissenschaftliche Ein
schlag, das starke künstlerisch-ästheti
sche Moment der Wissenschaften, in 
bestimmten Disziplinen auch das stär
ker politisch orientierte Verhalten vie
ler Professoren - die Universität da
mals in eigentümlicher Weise aus
zeichneten. 

~ Bei der Vielzahl der Quellen, die 
liI Sie in den vergangenen fünf Jahren 
gesichtet haben, mußten Sie auswäh
len. Nach welchen Kriterien haben Sie 
selektiert? Was verbirgt sich für Sie hin
ter dem Begriff Universitätsgeschich
te? - Eine Geschichte der Institutio
nen, der Professoren, der geistigen 
Strömungen oder des studentischen Le
bens? 

~ Eigentlich gehört alles dazu, aber 
W natürlich kann man nicht alles in ei
nem solchen Buch bringen. Ich mußte 
mich entscheiden, und für mich war 
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das Interessante und das Wichtige da
bei, letztlich zu sehen, inwieweit die 
Institution in ihren Trägern, vor allen 
Dingen in ihren Professoren, in dieser 
ja politisch brisanten Zeit sich verhal
ten hat. Was ich gerne gemacht hätte, 
was aber fast nicht möglich war, wäre 
die Klärung der Fragen, wie ist die gei
stige Entwicklung, der Wert dessen, 
was gelehrt wird, der wissenschaftli
che Charakter. Aber das kann ein ein
zelner nicht leisten, zumal wenn der 
zeitliche Abstand so kurz ist. In mei
nem eigenen Umfeld kann ich das be
urteilen, aber ich kann ja nicht etwa 
bei der Medizin bewerten, inwieweit 
die Chirurgie in den 30er Jahren be
sonders bedeutsam war. Insoweit ist 
gerade die Wissenschaft als integraler 
Teil der Universität in vielem doch 
eher im Hintergrund geblieben. Ich 

habe dagegen stärker versucht, die 
Vorstellung der Professoren, wie die 
Universität sein sollte, zu thematisie
ren. Was die Studenten schließlich be
trifft, so sind sie eher am Rand geblie
ben, denn das wäre wieder ein eige
nes Kapitel, z. B. eine Geschichte zu 
einzelnen Studenten zu schreiben, 
und da ist es auch schwierig mit den 
Quellen. 

~ Herr Professor Hammerstein, Sie 
liI haben in den vergangenen Jahren 

Hunderte von Akten gesichtet, die Pha
sen der Universitätsgeschichte doku
mentieren, was war eigentlich für Sie 
der bedeutendste Fund? 

~ Das kann ich schwer sagen. Ein 
W ganz wichtiger Fund war fraglos 
ein Nachlaß, der im Bundesarchiv in 
Koblenz ist. Dort fand ich Unterlagen 
eines Mannes, der hier an der Univer
sität in den 20er Jahren eine bedeuten
de Rolle spielte und dann nie mehr zu
rückkam. Diese Unterlagen von 
Rheindorf erlaubten es, die Entlas
sung des seinerzeitigen Kurators Riez
ler und die Vertreibung bestimmter 
mißliebiger Professoren zu rekonstru
ieren. Daß ich das fand, war sehr un
verhofft und ein sehr glücklicher Zu
fall. Von den Akten hier in der Uni
versität waren die meisten sehr inter
essant. Als zweiten erfreulichen Fund 
würde ich Akten bezeichnen, auf die 
ich im Stadtarchiv stieß - sie hatten un
versehrt das Bombardement des Krie
ges überstanden. Es war schon überra
schend, daß doch schriftliche Überlie
ferungen vorhanden sind, wenn auch 
nur in begrenztem Rahmen und nicht 
so, wie man es gerne hätte. Aber so 
konnte ich doch immerhin die frühe 
Phase 1945 rekonstruieren. 

~ Die Antwort des Historikers, des 
liI Wissenschaftlers. Doch welcher 
Quellenfund hat Sie bei der Spurensu
che am stärksten persönlich bewegt? 

~ Das ist fraglos das Schicksal der 
W Vertriebenen' nach 1933, seien es 
Juden, seien es politisch Mißliebige. 
Wenn man sich vorstellt, das hätte ei
nem selbst wiederfahren können, 
kann man ermessen, was das bedeutet 
haben muß für die Betroffenen in ei
ner Zeit, in einer Welt, die ja den Pro
fessor und überhaupt den bürgerli
chen Berufsstand noch gesicherter 
wähnte, als wir das heute vielleicht 
tun. 

~ Sie gehörten zu den ersten, die in 
liI den vergangenen Jahren alle Uni
versitätsakten einsehen konnten. Ha
ben Sie eine Erklärung dafür, weshalb 



Universitätsdokumente aus der natio
nalsozialistischen Zeit solange unzu
gänglich waren? 

r. Ob sie unzugänglich waren, möch
W te ich noch nicht einmal entschei
den wollen. Ich bin überzeugt, daß sie 
auch schon vor 30 Jahren für jeman
den zugänglich gewesen wären wie 
mich, also jemand, der mit dem An
spruch auftritt, daß er seriös damit um
gehen will. Es gibt natürlich genaue 
archivalische Bestimmungen. Ich bin 
oft über das hinausgegangen, was viel
leicht an anderen Orten geduldet 
wird. Ich bin allerdings im Einverneh
men mit der Universitätsspitze so ver
fahren. Was man nicht genug hervor
heben kann, daß wirklich die Akten 
freigegeben waren, soweit sie vorhan
den waren und es jetzt nur auf das Fin
gerspitzengefühl des Historikers an
kam, was er als relevant ansah oder 
nicht. Daß man sich mit den Vor
kommnissen im "Dritten Reich" aus
einandersetzt, setzt eine Distanz vor
aus, die ist jetzt - glaube ich - stärker 
vorhanden als vor 30 Jahren. Die älte
ren Kollegen hätten da schlicht größe
re Schwierigkeiten gehabt. Nicht weil 
es verboten war, sondern weil sie sich 
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das noch niCht zutrauten. Und ob 
mein Versuch gelungen ist, wird sich 
ja auch erst herausstellen. 

~ Peter Dudek beklagt in seinem V or-
11 wort zu Gerda Stuchliks Arbeit 
"Goethe im Braunhemd" die Zurück
haltung der Universitätsleitung und 
meint, dies sei symptomatisch für die 
Angst, sich der eigenen Geschichte zu 

stellen. Meinen Sie, diese Angst exi
stiert heute noch? Und wenn ja, wie 
sind Sie damit umgegangen? 

r. Diese Angst gibt es für mich über
W haupt nicht. Ich habe übrigens die
sen Fall schon mitverfolgt. Frau Stuch
lik kam häufig zu mir, weil ich damals 
schon sozusagen die Verantwortung 
für das Archiv hatte, das aber immer 
noch nicht richtig besteht. Sie wollte 
gern Akten haben, und wir fanden 
oder hatten sie nicht, sie waren ja 
nicht verzeichnet. Wir hatten auch kei
ne Hilfskräfte, um diese aufzuberei
ten. Das waren also eher unglückliche 
Umstände, nicht etwa die Angst, daß 
man nicht damit umgehen wollte. Wir 
müssen Bewerber oder Besucher heu
te leider noch oft abweisen, weil das 
Archiv noch nicht vollständig funktio
niert. 

~ Sie beschreiben die Frankfurter 
11 Universität als eine liberale, fort
schrittliche und experimentierfreudige 
Anstalt bis zur "Machtergreifung" der 
Nationalsozialisten. Sicher stehen Na
men wie Tillich, Buber, Wertheimer 
und Horkheimer dafür. Glauben Sie, 
Frankfurts Professorenschaft sei wen i-
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ger geprägt gewesen von antidemokra
tischen, deutschnationalen Ansichten 
als Hochschullehrer an anderen Uni
versitäten in der Weimarer Zeit? Der 
Münchner Politologe Kurt Sontheimer 
hat in einer Untersuchung festgestellt, 
daß die Mehrheit der deutschen Profes
soren zum Zersetzungsprozeß der Wei
marer Republik beigetragen hätte. 

r. Das ist generell fraglos richtig, wie 
L.IIII auch, daß Frankfurt schon eine ge
wisse Ausnahme in den 20er Jahren 
darstellte: der Anteil der Professo
ren, die zumindest ein erträgliches 
Verhältnis zur Republik hatten, ist 
größer als andernorts. Das ist eben 
der liberale Grundzug. Wobei ich bei 
den Namen, die Sie nannten, gerne 
noch den Kurator Riezler und dessen 
Freundeskreis hinzufügen möchte. 
Dieser Freundeskreis spielte eine zen
trale Rolle, bis hin auch zu konservati
ven Professoren, die doch damals 
eine Reformgesinnung und Reformbe
reitschaft zeigten, wie sie an anderen 
Universitäten selten war. Es war die 
Jugend der Anstalt, sie war weniger 
belastet, und die Stadt selbst war rela
tiv liberal und offen und experimen
tierfreudig. Also insofern würde ich 
schon meinen, daß Frankfurt tatsäch
lich eine gewisse Ausnahme darstellt. 

~ Wenn man Ihre Darstellung der 
liI Universität im "Dritten Reich" 
liest, könnte man den Eindruck gewin
nen, vieles sei im hergebrachten Trott 
weitergelaufen, massive Eingriffe 
habe es kaum gegeben, die Professo
ren hätten sich so durchlaviert. 

r. Dieser Eindruck ist absolut rich
L.IIII tig, wobei man sagen muß, das 
liegt ja auf der Hand. Wie wollen Sie 
Mediziner heranziehen oder Naturwis
senschaftler oder ja selbst Philologen, 
ohne daß man das normale Rüstzeug 
vermittelt und das geschah weiterhin. 
Freilich alle die, die vom Regime ab
gelehnt wurden, und die, die man 
nicht wollte - sei es, weil sie, wie es da
mals hieß, jüdisch versippt waren 
oder weil sie politisch untragbar schie
nen - sie waren ja schon "beseitigt". 
Aber wer dann dablieb, wer dann 
nicht auffiel, konnte weiter handeln 
und forschen wie bisher. 

~ Meinen Sie, daß man Ihrer Ge
liI schichtsschreibung den Vorwurf 
machen könnte, sie gehe nicht scho
nungslos genug mit der nationalsoziali
stischen Realität um, verschleiere eher 
die Machenschaften? 
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r. Ich meine es natürlich nicht, son
L.IIII dern der Historiker muß abwägen. 
Daß dieser Vorwurf erhoben werden 
wird, da bin ich absolut sicher, genau 
wie der umgekehrte Vorwurf, daß ich 
natürlich Nestbeschmutzung betrie
be. Dem setzt man sich aus, wenn 
man ein solches Unternehmen be
ginnt. 

~ Sie nennen Platzhoff, der von 1934 
liI bis 1944 der "Führer" der Universi
tät war, einen "bürgerlich-qualitätsbe
wußten Rektor". Wie begründen Sie 
dieses Urteil? 

r. Ja, weil er das war. Er war ein aus
L.IIII gewiesener Gelehrter auf seine 
Art, sehr national. Er hat als Rektor 
versucht, die Univer~ität auch bei Be
rufungen z. B. auf einem guten Fuß 
zu halten. Was ja nicht ausschließt 
daß er zugleich das, was die National
sozialisten wollten, seinerseits umge
setzt hat. 

~ Was man ja in seinem Rechen
liI schafts bericht in der Universität
schronik von 1933 bis 1939 nachlesen 
kann. 

r. Das stimmt. Und ich zeige ihn auch 
L.IIII als einen typischen Mann, oder ver
suche es zumindest, der in hohem Gra
de schuldig geworden ist, obwohl er 
bürgerlich normal Wissenschaft betrie
ben hat wie andere Professoren auch. 
Er hat sich aber zur Verfügung gestellt 
und damit kompromittiert. Die Men
schen waren damals nicht anders als 
heute. Und Platzhoff war kein Mann, 
der im Widerstand gelebt hat , sondern 
gerade weil er qualitätsbewußt war, 
hat er dazu beigetragen, daß solche 
Dinge passieren konnten. 

~ Ihre Darstellung endet mit den 50er 
liI Jahren. Die aufregende Zeit der 
Studentenrevolte, in der die Studieren
den den Muff der Talare anprangerten 
und mehr Mitbestimmung forderten, 
bleibt unerwähnt. Übrigens ging es 
1968 auch um die Mitbestimmung, die 
ihnen in der Wiederaufbauphase ver
wehrt worden ist - mit den Hinweis, sie 
seien zu anfällig für radikale Ideolo
gien, das haben Sie ja auch beschrie
ben. Warum bleibt die Zeit nach 1955 
unerwähnt? Gibt es gewisse Verjäh
rungsfristen, die erst ab gewartet wer
den müssen? 

r. Die gibt es, aber das ist nicht der 
L.IIII Grund, warum ich mich entsGhie
den habe, so zu verfahren. Als eigent
lichen Schlußpunkt dieser Geschichts
schreibung hatte ich ursprünglich 
1967 im Auge, da ging die Universität 
ans Land über. So wählte ich auch 
den Untertitel der Arbeit: Von der 
Stiftungsuniversität zur Staatlichen 
Hochschule. Heute sind wir ja ganz 
normal, wie alle anderen Universitä
ten, vom Staat abhängig, und auch die 
städtische Mitverantwortung ist völlig 
zurückgegangen. Ich dachte mit ei
nem Ausblick auf '68 enden zu wol
len, weil in der Tat - wie Sie vermuten 
- die 68er Unruhen für mich ganz 
deutlich zusammenhängen mit der 
Wiederaufbauphase nach '45. Aber 
zwei Dinge haben mich schließlich 
dazu gebracht, von dem Vorhaben ab
zusehen: die Aktenfülle ist so groß, 
ich habe das zeitlich nicht geschafft; 
und zum andern ist das Buch jetzt 
schon um 700 Seiten stark. Das hätte 
nochmal 300 bis 400 Seiten bedeutet, 
und das ist nicht zu verkraften. Ich 
höre mit diesem Buch auf zu einem 
Zeitpunkt, wo eine gewisse Phase der 

Normalisierung im Universitätsleben 
wieder erreicht war. Doch eine Fort
setzung wird folgen, vielleicht in fünf 
bis sechs Jahren. 



In seiner über 800 Seiten umfas
senden Studie zeichnet Notker 
Hammerstein die wechselvolle 
Geschichte der Frankfurter Uni
versität von 1914 bis in die fünfzi
ger Jahre nach. Titel des Buches: 
Die Johann Wolfgang Goethe
Universität, Von der Stiftungs uni
versität zur staatlichen Hochschu
le, Alfred Metzner Verlag, Frank
furt 1989, Preis 78.- DM. 

Im folgenden zwei Leseproben 
aus Kapiteln über die "Säube
rungswelle« und das Institut für 
Rassenhygiene und Erbbiologie. 

A n einigen Beispielen aber soll 
erläutert werden, was das Ty
pisehe, das Allgemeine wie 

Spezielle dieser menschenverachten
den Politik war. Eine Übersicht über 
den Lehrkörper der NS-Zeit zeigt, 
daß von 355 Lehrpersonen 109 "beur
laubt" wurden, weil sie als "jüdisch" 
oder "jüdisch-versippt" galten. Das 
waren 30,7 Prozent der Dozenten -
nach Berlin die zweithöchste Zahl an 
einer deutschen Universität! Weitere 
16 Mitglieder des Lehrkörpers wur
den aus politischen Gründen ausge
schlossen. Fast ein Drittel ' also des 
Lehrkörpers war von diesen Maßnah
men betroffen, und wie ein Blick auf 
die Namensliste erkennen läßt, befan
den sich darunter führende Vertreter 
ihres jeweiligen Faches. 

Bei den Juristen waren das u. a. die 
Professoren Hermann Heller, Kar! 
Strupp, Hugo Sinzheimer, August Sa
enger, Ernst Hirsch, bei den Medizi
nern die Ordinarien Karl Herxheimer, 
Max Neisser, Julius Strasburger, Hein
rich von Mettenheim, Oscar Gans, 
Karl Ludioff sowie 38 weitere Lehrkräf
te. Innerhalb der Philosophischen Fa
kultät waren u. a. Max Horkheimer, 
Gotthold Weil, Martin Buber wie auch 
Paul Tillich, Theodor Wiesengrund
Adorno, Georg Swarzenski, Ernst Kan
torowicz, Fritz Heinemann und Hans 
Weil betroffen, in der Naturwissen
schaftlichen Ernst Hellinger, Max 
Dehn, Karl Wilhelm Meissner, Max 
Wertheimer, Franz Weidenreich, Otto 
Szasz und bei den Wirtschaftswissen
schaftlern schließlich Otto Köbner, 
Carl Pribram, Franz Oppenheimer, 
Karl Mannheim, Adolf Löwe, Albert 
Hahn, Gottfried Salomon, Walter Sulz
bach, Julius Kraft, Fritz Neumark und 
Friedrich Pollock. Wenn sie auch nicht 
alle zum gleichen Zeitpunkt entlassen 
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Entlassen - vertrieben - verfolgt 

"Die Säuberung" 

und vertrieben wurden, so traf es die 
Mehrzahl von ihnen gleich im Jahre 
1933.( ... ) 

Einer der markantesten Fälle war 
der ERNST KANTOROWICZS. 
Nicht nur wegen der Sache selbst, son
dern auch wegen der weiteren büro
kratischen Begleiterscheinungen darf 
er als recht typisch gelten. ( ... ) 

Da Kantorowicz wegen seiner jüdi
schen Abstammung unter das "Ge
setz zur Wiederherstellung des Berufs
beamtenturns" fiel und seine Vorle
sung zu Beginn des Sommersemesters 
massiv' gestört wurde, ohne daß er 

Diese Büste von Ernst Kantorowicz steht heute im 
Historischen Seminar der Universität. Sie ist eine 
Arbeit des Schweizer Bildhauers Alexander 
Zschokke. Kantorowicz zählt zu den bekannten 
Historikern seiner Zeit. Obwohl er aus seiner 
deutschnationalen Einstellung keinen Hehl mach
te, wurde er wegen seiner jüdischen Herkunft von 
den Nationalsozialisten attackiert. 

von der neuen Universitätsleitung Un
terstützung erfahren hätte, stellte er 
im April ein Gesuch um Beurlau
bung. "Obwohl ich als Kriegsfreiwilli
ger vom August 1914, als Frontsoldat 
während der Dauer des Krieges, als 
Nachkriegskämpfer gegen Polen, 
Spartakus und Räterepublik in Po
sen, Berlin und München eine Dienst
entlassung wegen meiner jüdischen 
Abstammung nicht zu gegenwärtigen 
habe; obwohl ich aufgrund meiner 
Veröffentlichungen über den Staufer
Kaiser Friedrich den Zweiten meine 
Gesinnung gegenüber einem wieder 
national gerichteten Deutschland kei
nes Ausweises von vorgestern, ge
stern und heute bedarf; obwohl meine 
jenseits aller Zeitströmungen und Ta
gesereignisse begründete, grundsätz
lich positive Einstellung gegenüber ei
nem national regierten Reich auch 
durch die jüngsten Geschehnisse 
nicht hat ins Wanken kommen kön
nen, und obwohl ich ganz gewiß keine 
Störungen meiner Lehrtätigkeit sei
tens der Studenten zu erwarten habe, 
so daß eine etwaige Rücksichtnahme 
auf den ungestörten Lehrbetrieb der 
Gesamt-Universität damit für mich 
entfällt, so sehe ich mich als Jude den
noch gezwungen, aus dem Geschehe
nen die Folgerungen zu ziehen und im 
kommenden Sommersemester meine 
Lehrtätigkeit ruhen zu lassen. Denn 
solange jeder deutsche Jude - wie in 
der gegenwärtigen Zeit der Umwäl
zung - schon durch seine Herkunft 
fast für einen »Landesverräter« gel
ten kann; und solange jeder Jude als 
solcher rassenmäßig für minderwertig 
erachtet wird; solange die Tatsache, 
überhaupt jüdisches Blut in den 
Adern zu haben, zugleich einen Gesin
nungsdefekt involviert; solange jeder 
Jude sich einer täglichen Antastung 
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seiner Ehre ausgesetzt sieht ohne die 
Möglichkeit, persönliche oder gericht
liche Genugtuung zu erzwingen; so
lange ihm als Studenten das akademi
sche Bürgerrecht versagt, der Ge
brauch der deutschen Sprache nur als 
»Fremdsprache« gestattet wird, wie 
es die auch im Universitätsgebäude 
selbst angeschlagenen Aufrufe der 
Deutschen Studentenschaft fordern 
dürfen; solange durch Dienstbefehl 
auch den Juden als Leitern der Semi
nare zugemutet wird, sich aktiv an ju
denfeindlichen Aktionen zu beteili
gen (Rundschreiben des Kuratoriums 
vom 19. April 1933 ... ); und solange je
der Jude, gerade wenn er ein nationa
les Deutschland voll bejahte, unfehl
bar in den Verdacht gerät, durch das 
Bekunden seiner Gesinnung nur aus 
Furcht zu handeln oder bloß seinen 
persönlichen Vorteil suchen, nach 
Pfründen jagen und seine wirtschaftli
che Existenz sichern zu wollen; solan
ge daher jeder deutsche und wahrhaft 
national gesinnte Jude, um einem der
artigen Verdacht zu entgehen, seine 
nationale Gesinnung eher schamhaft 
verbergen muß, als daß er sie unbefan
gen kundtun dürfte: solange erscheint 
es mir als unvereinbar mit der Würde 
eines Hochschullehrers, sein nur auf in
nerer Wahrheit begründetes Amt ver
antwortlich zu versehen, und solange 
auch als eine Verletzung des Schamge
fühls der Studenten, seine Lehrtätig
keit, als wäre nichts geschehen, still
schweigend wieder aufzunehmen. " 

Der Dekan der Philosophischen 
Fakultät gab das Gesuch "befürwor
tend" an den Kurator weiter, der es ur
schriftlich dem Minister vorlegte. 
Dies klassische Dokument faßt in ge
schliffener Sprache all die Probleme 
zusammen, vor die sich national ge
sinnte jüdische Hochschullehrer plötz
lich versetzt sahen. ( ... ) 

Zum 1. November 1934 wurde 
Kantorowicz offiziell entpflichtet, wo
bei ihm immerhin noch Dank und An
erkennung für die "verdienstvolle aka
demische Wirksamkeit" ausgespro
chen wurde. ( ... ) Zunächst siedelte 
Kantorowicz nach Berlin und von 
dort 1938 über Oxford nach den Verei
nigten Staaten. ( ... ) 

JULIUS STRASBURGER, 1871 
geboren, hatte an verschiedenen Uni
versitäten Medizin studiert und war 
1900 Privatdozent in Bonn geworden. 
1911 war er als außerordentlicher Pro
fessor der Inneren Medizin nach Bres
lau berufen und 1913 von der Stadt 
Frankfurt als Direktor an die Medizi-
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nische Poliklinik und das Institut für 
Physikalische Therapie geholt wor
den. Er hatte die Poliklinik zu einem 
der wichtigsten Städtischen Kranken
häuser ausgebaut und nach Errich
tung der Universität als einer ihrer 
entscheidenden Internisten gewirkt. 
Seine integere Persönlichkeit wie sein 
großes fachliches Können hatten ihm 
überörtliches Ansehen verschafft. 
Viele Schüler verdankten ihm die Ha
bilitation, darunter auch solche, die 
ihn nach 1933 zu ersetzen suchten und 
ihn deswegen denunzierten. Am 
schlimmsten trieb dies der in Bad 
Homburg im Institut für Quellenfor
schung und Bäderlehre tätige Hein
rich Lampert, der wieder in die Uni
versität zurückdrängte und das von 
Strasburger geleitete Institut für Phy
sikalische Therapie zu übernehmen 
strebte. Er war damals "Vertrauens
mann der Reichsleitung der NSDAP 
an der Universität" und intervenierte 
in dieser Eigenschaft mehrfach beim 
Oberbürgermeister, um sein Ziel zu 
erreichen. "Ich weiß nicht, ob Du 
schon erfahren hast, daß Strasburger 
doch Jude ist, wie sich jetzt nachträg
lich herausgestellt hat. Er muß also ge
hen ... ". In der Frage der Nachfolge 
brachte Lampert natürlich sich selbst 
ins Gespräch und sollte darin auch Er
folg haben, wie noch zu berichten sein 
wird. 

Strasburger, der 1931 zu seinem 
60. Geburtstag groß gefeiert worden 
war, ging auch nach der "Machtergrei
fung" davon aus, daß er und seine Fa
milie normale Deutsche seien. "Nach 
den Feststellungen des Herrn Sachver
ständigen für Rasseforschung beim 
Reichsministerium des Innern" hatte 
sich jedoch ergeben , daß Strasburger 
"nichtarisch im Sinne der Gesetzge
bung" sei, wie das Kuratorium im Juli 
1934 erfuhr. Da die Frist zur Anwen
dung des "Gesetzes zur Wiederher
stellung des Berufsbeamtentums" für 
den Paragraphen 3 abgelaufen war, 
mußte nun eine andere Begründung 
für die Entlassung Strasburgers gefun
den werden. Man griff auf die Bestim
mung zurück, daß "zur Vereinfa
chung der Verwaltung ... Beamte in 
den Ruhestand versetzt werden (kön
nen), auch wenn sie noch nicht dienst
unfähig sind". 

Inzwischen hatte Strasburger von 
den Vorgängen Kenntnis erhalten 
und sich deswegen im Juli 1934 an 
Rektor Platzhoff gewandt. "Nach 
Aufklärung über die Abstammung 
meines Großvaters mütterlicherseits, 
die ich in letzter Zeit erhalten habe, 

kann ich mich nicht mehr als arisch 
nach dem Beamtengesetz bezeich
nen .... Ich habe nun erfahren, daß 
mein Großvater Julius Wertheim sich 
im Jahre 1844 hat taufen lassen." 
Noch im September wurde Strasbur
ger aller seiner Ämter enthoben und 
in den Ruhestand zwangsversetzt. 
Am 26. Oktober gleichen Jahres starb 
er an einem Herzschlag.( ... ) 

Friedrich Dessauer, weltbekannter Physiker, war 
bei den Nationalsozialisten wegen seines politi
schen Engagements in Ungnade gefallen. 

Auch FRIEDRICH DESSAUER 
wurde nach der "Machtergreifung", 
wenn auch eher aus politischen Grün
den, Opfer der Nationalsozialisten. 
Dieser bedeutende Gelehrte, 1881 als 
Sohn einer katholischen Familie jüdi
scher Abstammung in Aschaffenburg 
geboren, hatte nach seiner Promotion 
1917 in Frankfurt in der Privatwirt
schaft auf dem Grenzgebiet zwischen 
Physik und Medizin gearbeitet und sei
ne bahnbrechenden Forschungen zur 
Strahlenkunde rp.achen können. Als 
er 1920 zum Honorarprofessor der 
Universität ernannt wurde, war er be
reits weltweit bekannt. ( ... ) 

Dessauer war sozial stark enga
giert und auch politisch aktiv. 1919 
war er in die Stadtverordnetenver
sammlung eingerückt und saß ab 1924 
im Reichstag, beidesmal für das Zen
trum, zu dessen linkem Flügel er zähl
te. 1922 war er zum Ordinarius in der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät er
nannt worden. Daneben war er Her
ausgeber der vielgelesenen "Rhein
Mainischen-Volkszeitung" , die als 
Sprachrohr des Linkskatholizismus 
galt. 



Dessauer war den Nazis wegen sei
ner politischen und sozialen Tätigkeit 
ein Dorn im Auge. Seine internationa
le Bekanntheit, sein Ansehen als Ge
lehrter und als Politiker ließen aber 
nicht zu, ihn kurzerhand zu beseiti
gen. 1933 wurde er zunächst in "politi
sche Schutzhaft" genommen. 104 
Tage blieb er festgesetzt, danach wur
de er wegen notwendiger Operatio
nen infolge seiner Röntgenverbren
nungen vorübergehend entlassen. 
Man klagte ihn wegen "volksverräteri
scher Beziehungen nach dem Aus
land" an und warf ihm vor, durch sei
nen Katholizismus den verbotenen 
"Internationalismus" zu unterstüt
zen. Gegen Ende des Jahres 1933 
mußte diese Anklage fallengelassen 
werden. Dessauer konnte hoffen, wie
der seinen Lehrverpflichtungen nach
kommen zu können. Bald aber wurde 
er erneut festgesetzt und nunmehr be
schuldigt, andere zur Untreue und zur 
Aufnahme landesverräterischer Be
ziehungen angestiftet zu haben. Wäh
rend der Gerichtsverhandlung stellte 
sich die Unhaltbarkeit dieser Ver
leumdung heraus wie auch, "daß die 
Vaterlandsliebe Dessauers im Rah
men seiner Weltanschauung nicht in 
Zweifel gezogen werden kann". Er 
sei ein Mann, "der schon von jeher 
von Sorge für das arbeitende Volk er
füllt und wahrhaft volksverbunden" 
gewesen sei. Aber auch jetzt konnte 
Dessauer seine Tätigkeit nicht wieder 
aufnehmen. Der neue Rektor Krieck 
ver hinderte es erfolgreich. ( ... ) 

Mit Gewalt suchten die Nazis die
sem Verbot Nachdruck zu verschaffen. 
In Dessauers Sachsenhäuser Haus wur
de eingebrochen, das Inventar geplün
dert und mutwillig zerstört. Rasch er
wies es sich, daß die Täter beauftragte 
Studenten gewesen waren. ( ... ) 

Hinter dem Überfall hatten der 
neue Dekan der Mediziner, Hans Hol
felder ( ... ), sowie Gauleiter J acob 
Sprenger gestanden. Dessauers Insti
tut galt als "jüdisch-katholischer La
den". Es sollte geschlossen, auf jeden 
Fall aber Dessauer entzogen werden. 
Holfelder hatte deshalb in Berlin be
reits Nachfolger-Gespräche geführt. 
Der Dekan wollte vor allem verhin
dert wissen, daß Dessauers Mitarbei
ter Boris Rajewsky nachrücke. Dieser 
gehörte zu den treuesten Mitarbei
tern des Instituts, hatte Dessauer im 
Gefängnis wie auch bei dem Überfall 
auf das Haus beigestanden und 
schließlich vermittelt, daß Dessauer 
einen Ruf an die Universität Istanbul 
annehmen konnte.( ... ) 
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Rassenhygiene 

"Gegen die Überfremdung 

des deutschen Volkskörpers" 

A US politischen Gründen muß
te der Medizinischen Fakul
tät lange vor Einrichtung ei

nes Instituts für Geschichte der Medi
zin daran liegen, die in Augen der Na
zis überragende Wissenschaft der Ras
senlehre auch in Frankfurt heimisch 
zu machen. Vielleicht wollte sie das 
sogar unter wissenschaftlichen Ge
sichtspunkten, galt dieser Neben
zweig der Anthropologie seit Beginn 
des Jahrhunderts doch als eine durch
aus seriöse, zumindest hochinteressan
te Disziplin. ( ... ) 

Der erste Antrag der Fakultät da
tiert vom 3. Mai 1934. Darin bat sie 
das Preußische Ministerium für Wis
senschaft und Kunst, ihr "die Schaf
fung eines Universitäts-Instituts für 
Erbbiologie und Rassenhygiene" be
willigen zu wollen. ( ... ) 

Die Voraussetzungen in Frankfurt 
seien außerordentlich günstig. Zum ei
nen biete die Bevölkerung der gesam
ten Rhein-Mainischen Wirtschaftsge
biete aufgrund ihrer Geschichte "eine 
außerordentlich interessante Rassen
mischung von nordischen, westlichen, 
fälischen und fränkischen Typen und 
eine Reihe anderer Mischtypen" . Dar
über hinaus stünden in einer erbbiolo
gischen Bevölkerungskarthotek des 
Gesundheitsamtes, die Stadtarzt Kurt 
Gerum angelegt habe, bereits Mate-

Zwillingsforschung im 
Institut für Rassenhy
giene und Erbbiologie, 
das Otmar Freiherr 
von Verschuer (rechts) 
von 1934 bis 1942 leite
te. 1942 wechselte er 
zum Kaiser-Wilhelm-In
stitut nach Berlin, mit 
seinem Frankfurter As
sistenten Mengele 
blieb er in Verbindung. 
Seine Wiederberufung 
nach Frankfurt im 
Jahre 1946 wurde 
verhindert. 

rialien bereit, und die Kliniken hät
ten ... die Möglichkeit, "alle vorkom
menden Erbkrankheiten sofort zu er
fassen" .( ... ) 

Von Verschuer wurde zum 1. 
April 1935 zum Direktor des neu zu 
begründenden Instituts für Erbbiolo
gie und Rassenhygiene ernannt. Eine 
glänzende Ausstattung erwartete ihn. 
Die Stadt hatte ihm ein großes Institut 
im "Haus der Volksgesundheit" , Gar
tenstraße 140, zur Verfügung gestellt, 
das insgesamt 58 Räume umfaßte. 
Eine Fülle von Mitarbeitern und Assi
stenten, darunter der später berüchtig
te J osef Mengele, arbeiteten an teils 
durchaus soliden anthropologischen, 
teils aber auch an zeitgenössisch-ideo
logischen Themen. ( ... ) 

Im Juni 1935 stellte von Verschuer 
an das Ministerium den Antrag, das 
Institut mit allen Rechten "einer staat
lichen Beratungsstelle für Erb- und 
Rassenpflege" auszustatten. Er nann
te im besonderen: "Das Recht, Anträ
ge auf Unfruchtbarmachung zu steI
len; 2., Das Recht, Zeugnisse für die 
Gewährung von Ehestandsdarlehen 
auszustellen; 3., Amtliche Ehebera
tung auszuüben mit dem Recht, nach 
Erlaß eines Gesetzes über Austausch 
von Gesundheitszeugnissen amtliche 
Gesundheitszeugnisse für die Ehe
schließung auszufertigen." 
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Von Verschuer begründete diesen 
Antrag mit der dreifachen Aufgabe 
des Instituts, "eine Stätte der For
schung, der Lehre und der erbärztli
chen Praxis zu sein. Die Forschung 
die an Familien und Zwillingen und 
durch erbbiologische Bestandsaufnah
me durchgeführt wird, dient dem un
mittelbaren Zweck, Unterlagen für 
den weiteren Ausbau der Erb- und 
Rassenpflege des heutigen Staates zu 
geben. Der Unterricht soll einen 
Nachwuchs in der Ärzteschaft heran
ziehen, der befähigt ist, nationalsozia
listischen Gedanken noch mehr zum 
Durchbruch zu führen, und der im be
sonderen in der Lage ist, Spezialaufga
ben der Erb- und Rassenpflege zu 
übernehmen". Für die Besetzung der 
Gesundheitsämter, der Erbgesund
heitsgerichte, brauche man "erbbiolo
gisch durchgebildete und erfahrene 
Ärzte". Dem Antrag wurde im Mai 
1936 stattgegeben. ( ... ) 

Von Verschuer war im engen ideo
logischen Sinne wohl kein N ationalso
zialist. Als international angesehener 
Wissenschaftler nutzte er aber ent
schieden die Chancen, die die neuen 
Machthaber seiner Forschungsrich
tung, wenn auch mitunter in Verken
nung ... zuteil werden ließen.( ... ) 

Die Erhaltung dessen, was er "Erb
gesundheit" des Volkes nannte - und 
hier traf er sich sehr eng mit den N atio
nalsozialisten -, habe entschiedenen 
V orrang einzunehmen. Er sah den 
deutschen "Volkskörper" durch rassi
sche Überfremdung bedroht, wenn
gleich diese Gefahr nach seiner Theo
rie nicht einseitig von der jüdischen 
Rasse ausging. Als Wissenschaftler 
suchte von Verschuer sogar, eine ge
wisse Distanz zum Regime einzuneh
men. So lehnte er es auch ab, daß ras
sische Forschungen die Minderwertig
keit etwa der Juden beweisen könn
ten. Der antisemitische Kampf, den 
er "wegen der Bedrohung unsres Vol
kes durch das Judentum" einsehe, sei 
aber ein "völkisch-politischer Kampf", 
in dem die Wissenschaft keinerlei Un
terstützung bieten könne. Das könne 
sie nur dort, wo sie aufgrund insbe
sondere von Vererbungsforschungen, 
wie er sie betreibe, auf typische Anla
gen "Gemeinschaftsunfähiger" stoße. 
Damit der Volkskörper von solchen 
"Schädlingen" freigehalten werden 
könne, suchte er eine r,eichsweite Kar
tei entsprechender Personen zu erstel
len. Eine biologistische Vorstellung 
von blutsmäßiger "Sauberkeit" be
stimmte seine Theoreme. Enge bürger
liche Moralprinzipien des 19. J ahrhun-
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Josef Mengele, später bekannt geworden als 
gnadenloser KZ-Arzt von Auschwitz, kam 1937 
als Assistent an das Frankfurter Institut für Erb
biologie und Rassenhygiene. Hier promovierte er 
auch zum Doktor der Medizin, dieser Titel wurde 
ihm Anfang der sechziger Jahre von der Universi
tät aberkannt. 1940 wurde Mengele zum Militär
dienst einberufen und übernahm später den Po
sten des Chefarztes im Konzentrationslager Au
schwitz; er blieb bis zu seiner Amtsenthebung 
im Juli 1945 auf der Gehaltsliste der Universität. 
In Auschwitz war er zuständig für die Vergasung 
von Juden und leitete zahllose Selektionen, wo
bei er sich als grausamer Vo"strecker der "End
lösung" erwies. Dort setzte Mengele auch seine 
wissenschaftliche Forschung über Rassenmerk
male, Anomalien wie Riesen- und Zwergwuchs, 
Rückgratverkrümmung und andere Deformatio
nen fort - immer im Kontakt mit von Verschuer. 

derts hatten die Maßstäbe dafür abzu
geben, wer als "Volksschädling" von 
der Fortpflanzung ausgeschlossen wer
den sollte. ( ... ) 

Als von Verschuer 1942 an das Kai
ser-Wilhelm-Institut nach Berlin über
wechselte, erhielt der in Gießen tätige 
Wilhelm Kranz den Ruf. 1897 gebo
ren, hatte Kranz als Kriegsfreiwilliger 
gedient und ab 1918 zunächst in Mar
burg und Freiburg Medizin studiert. 
( ... ) 1926 hatte er sich in Gießen für 
Augenheilkunde habilitiert, vorüber
gehend eine Praxis als Augenarzt be
trieben, sich aber spätestens seit 1930 
·der Rassenhygiene zugewandt. In die-
sem Jahr war er der NSDAP beigetre
ten und bald zum SA-Sturmführer auf
gerückt. Seit 1933 stand er im NS-Ärz
tebund Hessen-Nassau an der Spitze 
des Amtes für Rassepolitik. 1934 hat
te er bereits einen Lehrauftrag für 
Rassenhygiene erhalten und ein ent
sprechendes Institut in Gießen ge
gründet. .. 1937 war er dort zum plan
mäßigen Extraordinarius, 1938 zum 
Stabsarzt der Reserve und 1940 zum 
Ordinarius ernannt worden. Er war, 
bevor er nach Frankfurt kam, Rektor 
in Gießen. Mit ihm kam auch das Ras
sepolitische Gauamt, als dessen Lei
ter er zeichnete, nach Frankfurt. 

1938 veröffentlichte Kranz "Die 
Gemeinschaftsunfähigen " und wirkte 
für ein "Gesetz über die Aberken
nung der völkischen Ehrenrechte zum 
Schutze der Volksgemeinschaft" mit
tels statistischer Auswertung seiner 
"Sittenforschung an Kriminellen und 
Asozialen". Gerade den "Asozialen" 
unterstellte er, besondere Vererblich
keitsfähigkeit zu besitzen. Wer zu die
ser Bevölkerungsgruppe zu rechnen 
sei, bestimmte Kranz nach eigener 
Entscheidung und Weltanschau
ung.( ... ) 

Wie Kranz solche "Einsichten" in 
die Praxis umzusetzen gedachte, läßt 
der Tätigkeitsbericht ahnen, den er 
im November 1943 über sein erstes 
Jahr am Institut veröffentlichte. Zu
nächst konstatierte er sehr richtig: 
"Keine der zahlreichen wissenschaftli
chen Disziplinen unserer Universität 
aber ist in ihrer Auswirkung so eng 
mit dem Ideengebäude des National
sozialismus verbunden, wie gerade 
die Erbbiologie und die Rassenhygie
ne." Folgerichtig läßt er dann erken
nen, welche gefährlichen, ja mörderi
schen Konsequenzen er zu tragen be
reit ist: "Sie hat daher die besondere 
Aufgabe, die auf lebensgesetzlichen 
Grundlagen und auf einer biologisch 
geschichtlichen Schau aufbauende na
tionalsozialistische Weltanschauung 
zu vertiefen und mit ihren Forschungs
ergebnissen der nationalsozialisti
schen Staatsführung das Rüstzeug für 
alle Maßnahmen bereitzustellen, die 
dem Politiker notwendig erscheinen, 
um die lebendige Substanz des Volkes 
sicherzustellen und zu vermehren, die 
in ihrer quantitativen Leistung zu er
halten und zu fördern und schließlich 
ihre rassische Wesensart zu erhalten 
und das · Eindringen fremder Rassen 
in ideenmäßiger und ideologischer Be
ziehung zu verhindern. ( ... )" 

In der folgenden Aufschlüsselung 
von 725 Fällen, in denen solche Gut
achten erstellt wurden, rangieren die 
Eheun bedenklichkei tsbescheinigun
gen - d. h. Testate, daß keine "Beimi
schung artfremden Bluts" vorliege -
mit Abstand an erster Stelle (547). Da
nach kamen Gutachten über Ausbil
dungsbeihilfen, Ehetauglichkeitszeug
nisse, Umsiedlerfälle, Beamtenver
hältnisaufnahme, Einbürgerungen, 
aber auch Sterilisierungsfälle, erbbio
logische Gutachten sowie generelle 
erbwissenschaftliche und rassenpoliti
sche Auskünfte. Hier nun enthüllte 
sich der wahre Charakter dieser "For
schungsstätte" . Am Institut sei, so be
richtete Kranz, eine "erbbiologische 



Bestandsaufnahme" zunächst für den 
Hoheitsbereich des Reichsstatthalter 
in Hessen-Nassau eingerichtet wor
den. Sie werde nunmehr auf das gan
ze Rhein-Main-Gebiet ausgedehnt. 
"Zur Zeit erfaßt sie bereits über 
17000 Sippen. Ihre Aufgabe besteht 
in der Erfassung sämtlicher Sippen, in 
denen eine erbliche Anomalie auffäl
lig geworden ist. Eine Erweiterung 
hat sie dadurch erfahren, daß auch 
Sippen mit gemeinschaftsunfähigen 
Sippenmitgliedern aufgenommen wur
den." Alle diejenigen also, die dem Re
gime gefährlich schienen, von ihm als 
"Verbrecher" oder "Asoziale" einge
stuft wurden oder "rassisch anomal" 
schienen, wurden hier erfaßt.( ... ) 

Nach Kriegsende bestanden Lehr
stuhl und auch das ehemalige Institut 
für Erbbiologie und Rassenhygiene, 
dessen letzter Direktor 1945 Selbst
mord verübt hatte, zunächst unter sei
nem bisherigen Namen fort.( ... ) Da 
von Verschuer nicht in erster Linie als 
Nationalsozialist, sondern vorab als 
ausgewiesener Anthropologe galt, 
glaubte die Medizinische Fakultät vor
übergehend sogar, ihn wieder nach 
Frankfurt zurückberufen zu können. 
Er selbst versuchte um die gleiche 
Zeit, in Frankfurt wie in Wiesbaden 
dafür die Voraussetzungen zu schaf
fen.( ... ) 

Anfang 1946 erfuhr der als Präsi
dent der Kaiser-Wilhelm-Gesell
schaft tätige Robert Havemann von 
dieser Transaktion. Besorgt schrieb 
er an den US-Major Sculitz. ( ... ) Ab
gesehen davon, daß das Institut recht
mäßig nach Berlin gehöre, sehe er, 
Havemann, sich verpflichtet, "Ihnen 
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mitzuteilen, daß Prof. von Verschuer 
politisch derart belastet ist, daß die 
Leitung eines Kaiser-Wilhelm-Insti
tuts durch ihn unmöglich verantwor
tet werden kann". SS-Männer wie 
Mengele und Angehörige des Rassen
politischen Amtes der NSDAP hätten 
bei von Verschuer als Assistenten ge
arbeitet. ( ... ) 

Eine von der Militärregierung ein
gesetzte Kommission sollte feststel
len, ob diese Vorwürfe der Wahrheit 
entsprächen.( ... ) Nach Prüfung meh
rerer Arbeiten von Verschuers gelang
te die Kommission zu der Überzeu
gung, daß von Verschuer tatsächlich 
"seine wahre wissenschaftliche Er
kenntnis geopfert (habe), um sich den 
Beifall und die Gunst der damaligen 
Machthaber zu sichern - ein Vorwurf, 
der bei einem Mann an weit sichtba
rer Stelle schwerer wiegt als der eines, 
wenn auch irregeleiteten Fanatis
mus".( ... ) 

Auch der Vorwurf, daß Mitarbei
ter von Verschuers im Konzentra
tionslager Auschwitz makabre Experi
mente durchgeführt und ihm von dort 
sogar Untersuchungsmaterial zuge
sandt hätten, sei richtig, wenngleich 
sich Folgerungen daraus nur schwer 
ableiten ließen. "Es ist jetzt allgemein 
bekannt, daß Auschwitz ein Lager 
der Vernichtung gerade für Juden 
und Zigeuner gewesen ist. Von Ver
schuer stellt entschieden in Abrede, 
damals etwas hiervon gewußt zu ha
ben. Die Kommission ist nicht in der 
Lage, ihm das Gegenteil zu beweisen. 
Immerhin waren folgende Momente 
zu erwägen. Von Verschuer ist mehr
fach mit Dr. Mengele während der 

Zeit, in der dieser als Lagerarzt in Au
schwitz tätig war, zusammengekom
men. Dr. Mengele war nach von Ver
schuers Äußerungen ein Gegner der 
faschistischen Greuelmethoden. Es 
kann angenommen werden, daß von 
Verschuer dem so Gesinnten aus ei
ner jetzt von ihm so stark betonten in
neren Einstellung kein Hehl gemacht 
hat, so daß Dr. Mengele zu ihm auch 
in politischer Beziehung Vertrauen 
haben konnte. Unter diesen Umstän
den ist es nach menschlichen Ermes
sen höchst unwahrscheinlich, daß er 
nicht zu von Verschuer über die Vor
gänge in Auschwitz gesprochen ha
ben sollte. Als unzweifelhaft kann je
denfalls gelten, daß auch von Verschu
er damals bereits über die Vernich
tungspolitik der Nationalsozialisten 
gegenüber der Rasse der Juden und 
Zigeuner allgemein im Bilde war. Er 
mußte sich deshalb sagen, daß die 
Blutproben sicher nicht von freiwilli
gen Spendern herrührten und daß 
ihre Entnahme, wenn auch mengen
mäßig normalerweise nicht gesund
heitsschädigend, für Insassen eines 
solchen Lagers mit den dortigen Le
bensbedingungen zumindest eine 
schwere Gefährdung bedeutete." In
soweit habe von Verschuer im Wider
spruch zu "menschlicher und wissen
schaftlicher Ethik" gehandelt. ( ... ) 

Von Verschuers Reputation 
scheint in medizinischen Kreisen aber 
so überzeugend gewesen zu sein, daß 
er wenig später einem Ruf an die Uni
versität Münster auf ein Ordinariat 
für Anthropologie folgen konnte und 
trotz vieler Angriffe in der Öffentlich
keit weiterhin lehrend tätig war. ( ... ) 

Wir sind nicht nur einer der ältesten 
BMW-Händler - wir gehören auch zu 

den größten. 

Moderne Ausstellungsräume 
laden ein, das gesamte 

BMW-Pkw- und Motorrad
Programm kennenzulernen. 

BNlIIII-GLtJeKLER 
GALLU5WARTE 

+HDFHEIM G. Ts. 

Kleyerstraße 1-7 
6000 Frankfurt/Main 
Telefon 069/759009-0 
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Die Hocbscbule ,den WerlUätigen,! 

, Studenten! Studentinnen! 
Demonstriert mit uns art:J Diens1ag, den 7. Juli 
(Treffpun'kt Kurfürstenplatz um It211 Uhr, Anschluß 
an der Universität un111 Uhr) 

Aufruf der linken Stu
dentengruppen zur De
monstration gegen 
den Faschismus, ver
mutlich aus dem Jahr 
1931. 

,,'gegen faschismus 
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und Hocbscbulreaköoo' 
, . für ein freies, sozi~lisnscbes Deu'sch_antl! ' 

Rdle 5fudemengruppe Sozialistisdle Studentenscbatl freie Vereinigung 
sozial. S1udem~ 

\'erantwortlich : Peter Haselberg-, Fntz ZIegellaub. 

Kein Nazi - kein Examen 
Arbeitskreis der Katholischen Hochschulgemeinde über studentisches Leben 

Wahlaufruf der Natio
nalsozialisten zur Asta

Wahl, vermutlich aus 
dem Jahr 1931. 



E rst mit Beginn der Weimarer 
Republik konnten sich politi
sche Studentengruppen an 

den Universitäten etablieren. Neben 
einigen pazifistischen Gruppen grün
deten sich - dem allgemeinen Hoch
schulklima entsprechend - vornehm
lich rechte Hochschulgruppen wie 
Stahlhelm-Hochschulgruppe, Völki
sche Studentengruppe, Deutschnatio
nale Studentengruppe, aber auch libe
rale wie die Hochschulgruppe der 
Deutschen Volkspartei, die Deutsch
Demokratische Studentengruppe und 
das Kartell republikanischer Studen
ten. Sie gewannen jedoch keinen rele
vanten Einfluß innerhalb der Frank
furter Studentenschaft. 

In den Jahren 1923 und 1924 ent
standen an der Frankfurter Universi
tät auch linke Gruppierungen: die 
Freie Vereinigung Sozialistischer Stu
denten' der Sozialistische Deutsche 
Studentenbund (SDStB) und die 
Kommunistische Studentengruppe. 
Im SDStB, der sozialdemokratisch 
orientiert war, organisierten sich rund 
20 bis 40 Studenten und Studentin
nen; Unterstützung erhielten sie von 
den Mitgliedern der Akademie der 
Arbeit. 

1931 bildete sich die Rote Studen
tengruppe (RSG), ein Zusammen
schluß verschiedener linker Gruppie
rungen, von denen die Mitglieder der 
Studentengruppe der Kommunisti
schen Partei (KPD), der Kommunisti
schen Partei Opposition (KPO) und 
der Sozialistischen Arbeiterpartei 
(SAP) den Kern bildeten. Die Mitglie
derzahl der Roten Studentengruppe 
nahm in den nächsten Jahren kontinu
ierlich zu. Zu Beginn der 30er Jahre 
betrug sie ca. 200 bis 300 (bei einer Ge
samtstudentenzahl von rund 4500 Stu
dierenden). Im Gegensatz zu vielen 
anderen Universitäten handelte es 
sich bei den linken Studentengruppen 
in Frankfurt nicht um eine bedeu
tungslose Randgruppe. 

Die Mitglieder der Roten Studen
tengruppe stammten zum größten 
Teil aus bürgerlichen und großbürger
lichen Elternhäusern. Dies ist ange
sichts der Tatsache, daß sich die 
Frankfurter Studentenschaft zu 96 
Prozent aus Ober- und Mittelschicht 
zusammensetzte und der Anteil der 
Arbeiterkinder nur ca. drei Prozent 
betrug, nicht weiter erstaunlich. 

Guten Kontakt hatten die Roten 
Studenten und Studentinnen zu demo
kratisch orientierten Dozenten und 
Hochschullehrern der Universität, 
des Instituts für Sozialforschung und 
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der Akademie der Arbeit: Dazu ge
hörten Hugo Sinzheimer, Hermann 
Heller, Paul Tillich, Adolph Löwe, 
KarlMannheim ,LudwigBergsträsser. 

Darüber berichtet Hans Kampff
meyer, der sich in der Roten Studen
tengruppe engagiert hatte. (Kampff
meyer war von 1956 bis 1972 Baude
zernent der Stadt Frankfurt.) "Unser 
Leben hat sich ungefähr abgespielt in 
dem Dreieck zwischen Cafe Marx (In
stitut für Sozialforschung), dem Haus 
der Volksstimme, der damaligen SPD
Wochenzeitung (heute Eingang der 
Universitätsbibliothek) und der ei
gentlichen Universität. In unserem 
Stamm-Cafe Laumer (Bockenheimer 
Landstraße) trafen wir uns auch mal 
zum Feiern, dort fanden auch im An
schluß an Vorträge oder Seminare lei-

Der Arbeitskreis "Uni Frankfurt im Fa
schismus" der Katholischen Hochschul
gemeinde besteht seit dem Winterseme
ster 1985/86. sechs Studentinnen und 
Studenten taten sich damals zusam
men, um das leben und Arbeiten an der 
Hochschule unter der NS-Diktatur zu er
forschen. Neben den ideologisch beding
ten Veränderungen in lehr~ und For
schung ging es insbesondere um le
bensbedingungen und Schicksal der Stu
dierenden: Wie erlebten sie den Druck 
der Diktatur? Wie reagierten sie darauf? 
- Opportunistisch, oppositionell oder 
ausweichend? Gab es Ansätze zum Wi
derstand oder "Nischen" gegenüber 
dem 1deologischen Zugriff der National
sozialisten? Zur Beantwortung dieser 
Fragen wurden neben schriftlichem Ma
terial aus Archiven und zeitgenössi
schen Publikationen vor allem Inter
views mit ehemaligen Studierenden der 
Universität Frankfurt zwischen 1930 -
1945 ausgewertet. Nach ersten Veröf
fentlichungen in der "Tribüne", im "Pfla
sterstrand" und "Uni-Report" legt der Ar
beitslsreis anläßlich des 75. Geburtstags 
der Universität eine Broschüre vor: "Die 
braune Machtergreifung - Universität 
Frankfurt 1930-1945"; unter dem glei
chen Titel steht eine Ausstellung in der 
Kapelle des Studentenhauses, Jügelstra
Be 1, vom 30.10. bis 24.11.1989. Daran ha
ben von den ca. 15 Mitgliedern des Ar
beitskreises mitgearbeitet: Christoph 
Dorner (24), Student an der Musikhoch
schule Frankfurt~ lutz lemhöfer(41), Stu
dium der Theologie, Soziologie und Poli
tikwissenschaft, Referent für Gesell
schaftswissenschaften an der Katholi
schen Hochschulgemeinde Frankfurt; 
Gerda Stuchlik (31), Studium der Biolo
gie und Politikwissenschaft, Fraktionsas
sistentin der "Grünen im Römer"; Reiner 
Stock (25), Student der Soziologie; Frank 
Wenzel (30), Studium der Theologie und· 
Politikwissenschaft, Gymnasiallehrer 
für Katholische Religion und Sozialkun
de,z. Zt. Mitarbeiter am Domarchiv 
Frankfurt. 

denschaftliche Diskussionen mit unse
ren Lehrern statt." 

Der Politologe Bergsträsser ver
suchte, politisch demokratische Dis
kussionsfähigkeit und Auseinander
setzungen sowie Toleranz in seinen Se
minaren einzuüben; dazu Kampffmey
er aus seiner Erinnerung: "Er hielt 
Vorlesungen über Politik und ein Se
minar über die politischen Parteien in 
Deutschland. Und das machte er in 
der Weise, daß er aus den Hörern und 
Seminarteilnehmern ein Parlament 
bildete. Die Teilnehmer schlossen 
sich zu politischen Fraktionen zusam
men. Nazivorsitzender war ein gewis
ser Grabinsky, ein furchtbarer Dem
agoge, persönlich nicht einmal ein üb
ler Kerl, obwohl er mir später ganz 
schöne Schwierigkeiten gemacht hat. 
Aber damals haben wir die natürlich 
in die Pfanne gehauen. Wir - die So
zialisten - waren besser geschult, die 
Nazis hatten weniger Ahnung von po
litischen Zusammenhängen, sie hat
ten nur ein paar Schablonenvorstel
lungen von dem, was Sozialismus 
oder gar Marxismus war. Wir waren 
besser geschult und ich habe dann da
für gesorgt, daß alle unsere Leute 
'Mein Kampf' lasen. Und Bergsträs
ser, der als wohlwollender, rundlicher 
Buddha über dem Ganzen thronte, 
hatte seinen Mordsspaß an unseren 
Auseinandersetzungen. Das kann 
man durchaus im übertragenen Sinn 
alseinepolitischeArbeitbezeichnen. " 

Die Auseinandersetzungen zwi
schen dem Nationalsozialistischen 
Deutschen Studentenbund (NSDStB) 
und der Roten Studentengruppe 
(RSG) eskalierten Anfang der 30er 
Jahre; Prügeleien und Überfälle nah
men in den letzten drei Jahren vor der 
Machtübernahme der Nationalsoziali
sten zu: so wurde beispielsweise wäh
rend einer nationalsozialistischen Stu
dentenversammlung im Bockenhei
mer SA-Lokal "Wolfsschlucht" ein 
kommunistischer Student, der sich an 
der Diskussion beteiligen wollte, ver
prügelt, ebenso diejenigen, die gegen 
das Vorgehen protestierten und Rede
freiheit forderten. Mitglieder der de
mokratischen Studentengruppe wur
den nachts am Bettinaplatz von N atio
nalsozialisten überfallen. 

Viele der linken Studenten und 
Studentinnen wurden nach der Macht
übernahme relegiert, d. h. sie wurden 
von der Hochschule verwiesen. Eini
ge, vor allem die jüdischer Herkunft, 
mußten emigrieren, andere leisteten 
aktiven Widerstand und gerieten in 
Gefangenschaft. Einige begingen aus 
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Verzweiflung in der Gefangenschaft 
Selbstmord. Viele versuchten, so 
schnell als möglich ihr Examen zu ma
chen, einige wechselten deshalb den 
Hochschulort, um völlige Anonymi
tät herzustellen. Die Stipendien wur
den entzogen, einige konnten erst 
nach jahrelangem Kampf um Wieder
zulassung ihr Studium abschließen, 
manche paßten sich an, wenige ließen 
sich in den nationalsozialistischen Ka
meradschaftshäusern "umerziehen". 

Kampffmeyer erinnert sich an die
se Zeit: "Als das Semester wieder be
gann, kam ich die Freitreppe hoch 
und da standen die SA -Studenten und 
sagten: 'Ah, der Kampffmeyer', und 
nahmen mir den Studenten ausweis 
weg. Ich war damit relegiert. " 

Grundlage für das Vorgehen ge
gen die Mitglieder der linken Hoch
schulgruppen boten die Erlasse des 
Preußischen Ministers für Wissen
schaft, Kunst und Volksbildung vom 
29.6.1933 und vom 9.8.1933. Der 
neue Rektor Ernst Krieck richtete da
raufhin einen Ausschuß zur politi
schen Überprüfung Verdächtiger ein, 
und die Studentenschaft wurde aufge
fordert, eine Liste ihrer Kommilito
nen und Kommilitoninnen einzurei
chen, die in der RSG und der KPD ak
tiv mitgearbeitet hatten. Die Entschei
dungen zur Relegation einzelner Stu
denten und Studentinnen wurden zur 
Mitteilung und zur Abschreckung für 
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alle Studenten und Studentinnen am 
Schwarzen Brett angeschlagen. 

Kampffmeyer zählte nach seiner 
Relegation zu den Studenten, die ein 
Gesuch auf Wiederzulassung stellten: 
"Ich habe ein halbes Jahr um meine 
Wiederzulassung gekämpft und sie 
dann auch erreicht. Als ich mich dann 
1934 zum juristischen Staatsexamen 
meldete, hat man mir höflich erklärt: 
'Wir haben dich zwar studieren las
sen, aber das Examen darfst du mit 
deinen Belastungen nicht machen. ' 
Da habe ich wieder ein halbes Jahr ge
kämpft, um zum Examen zugelassen 
zu werden, und das wurde mir dann 
gestattet unter der Bedingung, ich 
müsse mich nach dem Examen poli
tisch bewähren, in irgendeiner NS-Or
ganisation. Das habe ich auch hinge
kriegt. Ich habe mich zum Arbeits
dienst gemeldet, dort wurde ich nicht 
genommen und kam dann durch Emp
fehlungen von Leuten (früheren Ge
nossen), die bei der Universitätsver
waltung untergetaucht waren, also frü
heren Genossen, in den akademi
schen Landdienst. " 

Juden benötigten starke Nerven 

Die Stationen der Diskriminie
rung der jüdischen Studierenden nach 
1933 lassen sich an der planvollen Ver
schärfung der eindeutig antisemiti
schen Gesetzgebung ablesen: 

~ 7. April 1933: Gesetz zur Wieder
herstellung des Berufsbeamten
turns; 

~ 25. April 1933: Gesetz gegen die 
Überfüllung deutscher Schulen 
und Hochschulen; 

~ 11. Januar 1934: Jüdische Studen
ten und Studentinnen dürfen nur 
noch in Ausnahmefällen promovie
ren; 

~ 15. April 1937: Promotionsverbot 
für alle jüdischen Studenten und 
Studentinnen; 

~ 23. April 1938: Immatrikulation 
ist grundsätzlich vom "Ariernach
weis" abhängig; 

~ 25. Juli 1938: Berufsverbot für jüdi
sche Ärzte und Ärztinnen. Es 
folgten weitere Berufsverbotsmaß
nahmen; 

~ 8. Dezember 1938: Relegation 
sämtlicher jüdischer Studenten 
und Studentinnen von den Univer
sitäten und Hochschulen. 

Um als jüdischer Student oder Stu
dentin an der Universität weiter zu stu
dieren, bedurfte es starker Nerven 
und Durchhaltevermögen . Tägliche 
Diskriminierungen waren an der Ta-

Feierliche Fahnenwei
he des Nationalsoziali
stischen Deutschen 
Studentenbundes, ver
mutlich 1938. 



Die "weiße Villa" an 
der Hohemark: Das 
Schulungslager der 

Frankfurter Hochschul
gruppe des Nationalso-

zialistischen Deut
schen Studentenbun
des (NSDStB). Zu den 
Pflichten der Studen
ten und Studentinnen 
gehörte nicht nur der 

Besuch von politi
schen Vorträgen, die 

Ausübung von drei 
Sportstunden pro Wo
che, sondern auch die 

Teilnahme an den 
Schulungslagern in 
Oberursel. Ein Bei

spiel: "Wissenschaftli-
ches Schulungslager 

der Fachschaft der 
Wirtschafts- und 50-

zialwissenschaftlichen 
Fakultät: Arbeitsge

meinschaft am Vormit
tag: Thema 'Das Ge
setz zur Ordnung der 

nationalen Arbeit'. Ge
genüberstellung mit 
den alten Zuständen 
und Herausschälung 

des Führerprinzips, 
der betrieblichen 

Schicksalsgemein
schaft und der sozia
len Ehrenhaftigkeit." 

gesordnung. Dies belegt die Schilde
rung, die eine ehemalige jüdische Stu
dentin jetzt in einem Interview gab. 
Esther Knopf war ab 1934/35 die einzi
ge jüdische Studentin der Zahnmedi
zin. Bei einem kleinen Kreis von 25 
Studenten und Studentinnen pro Se
mester kannte man sich untereinan
der, und so wußte auch jeder, daß sie 
Jüdin war. 

"Direkt persönlich haben sie mich 
nicht angegriffen. Sie haben aber ver
sucht, mir Schwierigkeiten zu ma
chen. Das war im Staatsexamen. Da 
habe ich müssen eine Krone gießen, 
und da haben die Studenten den Ap
parat verstellt. Zweimal ist es mir 
nicht gelungen. Ein Student hat sich 
dann bei mir entschuldigt. Aber erst 
danach, da er Angst vor den anderen 
gehabt hat. Die Studenten wollten 
auch nicht mit mir zusammen auf das 
Examen vorbereitet werden. Der Re-
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petitor selbst wollte mich aufnehmen, 
aber die Studenten waren dagegen. 
Ich habe dann eine Privatstunde bei 
ihm bekommen. Und im mündlichen 
Examen bin ich allein geprüft wor
den. Da haben die Studenten es ver
langt, nicht mit mir im Examen zu 
sein." 

Die jüdische Studentin wurde 
nicht nur von Prüfungen und gemein
samem Lernen ausgeschlossen, auch 
menschliche Kontakte wie Begrü
ßung und Gespräche waren selten: 
"Ein Kommilitone hat sich mal bei 
mir entschuldigt: 'Ich habe Dir nicht 
Guten Morgen gesagt, weil da jemand 
hinter mir war.' Man war sehr einsam. 
Ein Student hat sich einmal um mich 
bemüht. Er wollte mich mit dem Auto 
nach Hause bringen. Da habe ich zu 
ihm gesagt: 'Hören Sie zu, ich bin Jü
din, ich möchte Ihnen keine Schwie
rigkeiten machen.' Er meinte, es spie-

le keine Rolle. Aber es hat uns je
mand gesehen und er ist registriert 
worden." 

Da Esther Knopf eine sehr gute 
Schülerin war, wurde ihr ein Disserta
tionsthema angeboten, doch war es 
wie zuvor eine Arbeit voller Hinder
nisse: "Ich habe gerade meine Doktor
arbeit angefangen, da rief mich der 
Professor Kühn, bei dem ich gearbei
tet habe, zu sich und teilte mir mit, 
daß es Schwierigkeiten mit meiner Zu
lassung geben würde. Ich bin zum De
kan gegangen und der sagte: 'Ja, der 
deutsche Doktortitel ist ein Ehrenti
tel und den verleihen wir nicht an Ju
den. Ich gebe Ihnen den Rat in die 
Schweiz zu gehen.' Ich habe dann 
doch einen schriftlichen Antrag ge
macht und er wurde genehmigt. Ich 
habe Mut gefaßt und habe weiter ge-
macht." Iil 
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Der neue Kalender, Abbildung aus dem Jahre X (1802). Die Monatsnamen 
wurden aus der Natur, bzw. dem Agrarzyklus entlehnt, die Tagesnamen sind 
aus dem Lateinischen abgeleitete Zählnamen. Das Jahr 1 des republikani-

schen Kalenders begam1 mit der Tag- und Nachtgleiche am 21.122. Septem
ber 1792, die mit dem Zusammentreten des Nationalkonvents und der Ausru
fung der Republik zusammenfiel. [Aus: 4]. 

Französische Revolution und das Projekt der Moderne 

Von Brigitte Schlieben-Lange und Wolfgang Geiger 
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D ie Antwort eines französi
schen Rentners auf eine Um
frage zur Zweihundert-Jahr

Feier, die Revolution sei das bedeu
tendste Ereignis seit Christi Geburt 
[vgl. die Zeitschrift "Espaces Temps" 
n038/39 , 1988], resümiert wohl am 
prägnantesten den Stellenwert dieser 
weltgeschichtlichen Zäsur, wie sie die 
Revolutionäre damals selbst empfan
den und die sie durch eine Reihe von 
kulturpolitischen Maßnahmen festhal
ten wollten. Die bekannte, aber letzt
lich nicht dauerhafte Einführung des 
republikanischen Kalenders, als des
sen Nullpunkt die Proklamation der , 
Republik am 21.9.1792 festgelegt wur
de (wobei schon zuvor 1789 als das 
Jahr I der Freiheit galt), ist dabei nur 
einer von mehreren Aspekten des 
Drangs nach einer umfassenden Neu
strukturierung von Raum, Zeit und 
Sprache im Zuge einer Revolutionie
rung von Wahrnehmung, Kommuni
kation und Öffentlichkeit. 

Die Relikte des Ancien Regime, 
Inschriften, Statuen, Kunstwerke al
ler Art wurden dem öffentlichen 
Raum entzogen und einem neuen Ort 
zugewiesen: dem Museum, das der 
Gründung des "Museum du Louvre" 
am 10.8.1793 in Paris seine histori
sche Geburt verdankt. Die Einrich
tung dieser Institution war eine Maß
nahme gegen den nach dem Sturz der 
Monarchie um sich greifenden "Van
dalismus" des Volkes, der, zunächst 
durchaus von der Nationalversamm
lung (ab September 1792: dem Natio
nalkonvent) ermuntert, im revolutio
nären Bildersturm alle "Zeichen des 
Feudalismus", dann auch der Kirche 
zu vernichten trachtete: "Um jegliche 
geschichtliche Erinnerung auszulö
schen", erklärte der Abgeordnete 
Bertrand Ban~re, "muß alles neu sein 
in Frankreich, und wir wollen nur von 
heute ab datieren." Diese griffige For
mel markiert die erste Phase der tabu
la rasa, die selbst die totale architekto
nische Umgestaltung von Paris mit ins 
Auge faßte, aber dann, zum Teil noch 
unter den Jakobinern, vor allem aber 
nach dem Sturz Robespierres am 9. 
Thermidor des Jahres 11 (27.7.1794) 
in das Museumskonzept und damit 
die Grundlegung der modernen Ge
schichtsauffassung mündete: also 
nicht mehr Zerstörung, sondern 
Sammlung der wichtigsten Dokumen
te der Alten Zeit an einem ihrer öf
fentlichen Wirkung entzogenen, "neu
tralen" Ort, als Anschauungsmaterial 
für die staatsbürgerliche Erziehung 
der Nachwelt. Im Zuge der Eroberun-
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Kleider machen Leute. 
Eine ironisierende Dar

stellung des Anpas
sungszwangs: Aus 

Angst vor einer Denun
ziation als "Gemäßig
te" legen viele Bürger 
Perücke und Dreispitz 
ab und ziehen sich die 
rote Jakobinermütze 

auf. [Aus: 9]. 
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gen wurden dann auch Kunstschätze 
aus dem Ausland ' in den Louvre ge
bracht. Die Trennung zwischen öffent
lichem und musealem Raum kam 
auch darin zum Ausdruck, daß der J ar
din des Plantes und andere, neu einge
richtete Tugendparks und republikani
sche Gärten zudem exotische Pflan
zen und Tiere aufnahmen, die fortan 
in Paris und Umgebung nicht mehr 
auf öffentlichen, d.h. unabgeschlosse
nen Plätzen, in privaten Gärten und 
auf Jahrmärkten usw. verbleiben durf
ten. 

Der republikanische Kalender 
schließlich sollte nicht nur die Neue 
Zeit markieren, sondern auch neue In
halte: Die Dekade, die neue Zehnta
gewoche, war bis zur Wiedereinfüh
rung des christlichen Kalenders unter 
Napoleon der Angelpunkt eines ge
gen die Kirche gerichteten Ringens 
um die Herrschaft über die Zeit. Dies 
war nicht zufällig auch der Titel einer 
Zeitschrift - "La Decade philosophi
que" - , die 1794 bis 1807 die wichtig
sten philosophischen Köpfe zu ihren 
Mitarbeitern zählte. Ein rationaler 
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Kalender, mit aus der Natur gegriffe
nen Monatsnamen (Thermidor = Hit- , 
zemonat usw.), einem System neutra
ler Tagesnamen (primidi, duodi, tridi 
usw.) und dezimalen Unterteilungen 
von Stunden und Minuten wurde ge
gen die (römisch-)christliche Kalen
dertradition gesetzt, die Heiligen 
nicht nur aus den Namenstagen, son
dern auch aus unzähligen Ortsnamen 
in ganz Frankreich entfernt. Republi
kanische Festtage ersetzten die christ
lichen, die Sakralisierung der Ver
nunft und der republikanischen Tu
genden, zum Teil in Konkurrenz zu ei
nem deistischen Kult des Höchsten 
Wesens, stellten eine dialektische 
Wendung der Aufklärung dar, die im 
Kampf gegen die Religion deren 
Form, Kult und metaphysische Über
höhung adaptierte. Im Zuge der Ent
christianisierung der Gesellschaft lud 
sich die revolutionäre Sprache mit reli
giösem Vokabular auf ("Altar des Va
terlandes", "Tempel der Vernuft", 
"Apostel der Freiheit" ... gefolgt von 
Märtyrern, Reliquien und Mirakeln) 
- was um so paradoxer anmutet, als 
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die Sprache selbst vordringlich von al
lem Vergangenen gereinigt werden 
sollte. 

Die Durchsetzung des Vernunft
prinzips kam als erstes in der Neuglie
derung der Verwaltungsstruktur 
Frankreichs im Winter und Frühjahr 
1790 zum Tragen. Das zunächst rein 
geometrisch konzipierte "Schach
brett"-System quadratischer Departe
ments von je 18 Meilen Seitenlänge ist 
dabei ebenso charakteristisch für die
ses . neue, utopisch-rationalistische 
Denken wie für dessen Realitätsfer
ne. Gleichwohl wurden mit dem 
schließlich erzielten Kompromiß die 
Departements zwar den natürlichen, 
geographischen Gegebenheiten ange
glichen, das Ziel, die historisch ge
wachsenen, kulturellen und nicht zu
letzt sprachlichen regionalen Einhei
ten und deren partikularen Willen zu
gunsten eines rationalen und nationa
len Einheitsstaates auszuschalten, je
doch weitgehend erreicht: Die Ein
heit der Nation wurde über die Homo
genisierung ihrer Gliederungen herge
stellt, "Einheit und Unteilbarkeit" 
zum Credo der Republik, die dann 
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1793 auf das Bekenntnis zum "Födera
lismus" die Todesstrafe aussprach. 
Der Begriff der Nation, zunächst als 
soziale Kategorie verstanden, näm
lich als der die Quasi-Totalität der Be
völkerung repräsentierende 3. Stand 
in Opposition zu Adel, Klerus und Kö
nig, wurde mehr und mehr mit dem 
Staatsterritorium und dem "Großen 
Ganzen" gegenüber den regionalen 
Partikularismen identifiziert. 

Gleichzeitig grenzte sich die fran
zösische Nation, die 1792 noch einen 
universellen, weil sozialen Anspruch 
verfolgte ("Friede den Hütten, Krieg 
den Palästen") und prominente Aus
länder wie Schiller, Klopstock und 
Thomas Paine zu französischen Citoy
ens erklärte, alsbald von den Nach
barn ab: Die "Nationalisierung des 
Krieges" führte schon 1794 dazu, daß 
Robespierre alle Ausländer in Frank
reich für suspekt erklären und verfol
gen ließ. Die Befreiung der eroberten 
Gebiete schlug dann in Besatzung um 
und erzeugte ihrerseits ein neues Na
tionalbewußtsein jenseits des Rheins, 
in Italien und Spanien. Der aus der 
Revolution hervorgegangene Natio-

nalstaat französischen Typs unter
scheidet sich bis heute vom deut
schen, "ethnisch" definierten Natio
nalgedanken. Resultierte daraus für 
die alteingesessenen Minderheiten 
eine Zwangsassimilierung, die späte
stens 1793/94 mit Beginn der Kampa
gne zur Ausrottung der nicht-französi
schen Sprachen ausgelöst wurde [vgl. 
13], so hat das französische National
staatskonzept bis in die jüngste Zeit 
hinein noch einen "universellen" Cha
rakter für die Immigranten bewahrt, 
weil deren auf französischem Territo
rium geborene Kinder seither franzö
sische Staatsbürger sind. Nicht zufäl
lig wurde dies auch zu einem Aspekt 
der Zweihundert -J ahr -Feier. 

Die Neuordnung des Raumes ging 
jedoch weit über rein administrative 
Belange hinaus. Ab 1790 ,arbeitete 
eine Kommission mit namhaften Na
turwissenschaftlern wie Gaspard Mon
ge und dem Marquis de Condorcet, 
beide Mathematiker, sowie dem Ma
thematiker und Astronomen Pierre Si
mon Laplace und anderen an der Ent
wicklung eines metrischen Systems. 
Am 1.8.1793 wurde der Vorschlag der 



Die neuen, von der Na
tur hergeleiteten Maß
einheiten mit dezima

len Unterteilungen aus 
der Zeitung "La Feuille 
du cultivateur" (wörtl. 
"Das Blatt des Land

wirts"). Zu Verbreitung 
der neuen Maße vor al

lem auf dem Lande 
wurden Illustrationen 

wie diese in die Zeitun
gen gebracht. [Aus: 4]. 

Kommission vom Konvent angenom
men, am 18. Germinal III (7.4.1795) 
das vollständige neue System der 
Maße und Gewichte nach den Prinzi
pien der Natur (1 km = 1/40.000 des 
Erdumfangs usw.) auf einheitlicher 
dezimaler Basis vom Konvent be
schlossen. Nach einer genauen Ver
messung der Länge des Meridians zwi
schen Dünkirchen und Barcelona wur
de der Urmeter in Paris niedergelegt. 

Der Wissenschaft selbst sollte eine 
exakte, das heißt eindeutige Sprache 
als Voraussetzung für ihre Universali
sierung gegeben werden. Die Revolu-
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tion beschleunigte hierbei nur eine 
Entwicklung, die schon zuvor in Gang 
gekommen war und noch unter dem 
Absolutismus Paris zur Hauptstadt 
der Wissenschaften gemacht hatte. 
1789 veröffentlichte Antoine Laurent 
Lavoisier seine einheitliche Nomen
klatur der Chemie ("Traite Elementai
re de Chirnie") . Gleich einer mathe
matischen Funktion sollte die Spra
che von der Eindeutigkeit der Bezie
hung zwischen Bezeichnetem und Be
zeichnendem - genauer: zwischen 
Idee, Wort und Ding - geprägt sein. 
Leitendes Prinzip war dabei die Ana-

logie, die sowohl die Gleichförmig
keit der sprachlichen Verfahren als 
auch ihre Entsprechung mit der Natur 
garantieren sollte (so die gleiche Be
deutung der Suffixe bei "sulf-ate,", 
"sulf-ite", "sulf-igne", am Beispiel 
von Schwefelverbindungen, wie bei 
"bor-ate", "acet-ate" usw.). Die For
derung nach Eindeutigkeit zielte un
ter anderem auf die Eliminierung von 
homonymen (gleichlautenden) und 
synonymen (gleichbedeutenden) Wör
tern. Diese Konzeption von Sprache, 
die Vagheit und Bildlichkeit aus
schloß, sollte einen Strang des Sprach-

Die Bürger müssen sich auf die neuen Maße und Münzen einstellen. Didaktische Darstellung zur Popularisierung der neuen Einheiten. [Aus: 4]. 
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denkens begründen, der im Verlauf 
des 19. und 20. Jahrhunderts immer 
dominierender wurde. 

Die Reform der französischen 
Sprache stand denn auch im Zentrum 
der Sprachpolitik der Revolution, wie 
sie vom Abbe Gregoire über Jahre 
hinweg vorangetrieben wurde: Vor 
seiner Universalisierung nach innen 
und außen sollte das Französische 
selbst erst auf den Stand der Revolu
tion gebracht werden. Das umfaßte 
nach Gregoire die Revision der Ortho
graphie und der Grammatik, die Er
stellung eines neuen Wörterbuchs , 
die Systematisierung der Wortbil
dungsverfahren und schließlich die 
Uniformierung des Stils als Ausdruck 
einer egalitären Gesellschaft. Beson
ders die explosionsartige Entstehung 
politischer Neologismen - zum Bei
spiel von Personen abgeleitete "Par
tei"namen wie "brissotins", "heberti
stes", oder Bezeichnungen aus der 
parlamentarischen Praxis wie "mo
tion" (Eingabe, Antrag), "ordre du 
jour" (Tagesordnung) usw., sowie die 
Auseinandersetzung der politischen 
Gruppierungen um die "justesse des 
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Telegraphisches Bulle
tin vom 11. Floreal VII 

(30.4.1799), Linie Brest
Paris und Linie Straß

burg-Paris. Aus Straß
burg meldete Jean de 

Bry dem Minister für 
auswärtige Beziehun

gen: "Meine beiden 
Kollegen sind bei Ra

statt ermordet wor
den. Wie durch ein 

Wunder bin ich gerade 
in Straßburg ein

getroffen." [Aus: 2]. 

Claude Nicolas Le
doux, Plan eines 
"Hauses der Vereini
gung": "Jede Kraft ist 
schwach, wenn sie 
nicht vereint ist." 
Gleichheit und soziale 
Harmonie wurden 
über Symmetrie und 
geometrische Regel
mäßigkeit zum Aus
druck gebracht. 
[Aus: 10]. 

mots" (die Richtigkeit der Wörter) 
sind besonders auffällige Phänomene 
der Revoh)tionsjahre. Gregoire brach
te mit seinem Vorschlag zum Aus
druck, was nicht nur Sprachwissen
schaftler wie Franc;ois-Urbain Domer
gue, Begründer einer "Gesellschaft 
der Liebhaber der französischen Spra
che" [vgl. 6,13], sondern auch die Ab
geordneten der Nationalversamm
lung umtrieb, die sich einander Dop
pelzüngigkeit und Mißbrauch der 
Sprache vorwarfen und nach einem re
volutionären "Lakonismus" der Rede 
verlangten. 

Die "babylonische Sprachverwir
rung" der Feudalzeit wurde für die po
litische Unmündigkeit der Menschen 
verantwortlich, folglich die Universa
lisierung der Ideen der Revolution 
von eine"r Vereinheitlichung des Fran
zösischen als "Sprache der Vernunft 
und der Freiheit" abhängig gemacht. 

Im Winter 1793/94 hatte sich die 
Wörterbuchdiskussion soweit verall
gemeinert, daß nicht nur der politi
sche Wortschatz als definitionsbedürf
tig erschien, sondern das Französi
sche in seiner Gesamtheit [vgl. 13, 
14]. Von den zahlreichen Projekten 
kam schließlich erst im 19. Jahrhun
dert das Dictionnaire von Littre zur 
Verwirklichung; an der ursprüngli
chen Intention der Revolutionierung 
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der gesamten Sprache nach aus
schließlich logischen Gesichtspunk
ten mußten erhebliche Abstriche ge
macht werden, aber die Frage, ob die 
Beseitigung der "indetermination" 
(Unbestimmtheit) der Wörter über
haupt möglich ist, und ob nicht viel
mehr eine Uniformierung nach natur
wissenschaftlichem Vorbild an der Be
schaffenheit der menschlichen Spra
che scheitere, hat ihrerseits wiederum 
die Sprachwissenschaft stimuliert und 
ist bis heute virulent geblieben, z.B. 
beim Thema Sprache und Computer. 

Unberührt von den Problemen der 
Reform des Französischen blieb das 
Ziel, es in Frankreich nicht nur als Na
tionalsprache, sondern als ausschließ
lich gesprochene und geschriebene 
Sprache gegen das Latein, alle ande
ren Sprachen und dialektalen Varian
ten durchzusetzen [v gl. 13]. Obwohl 
dieses Projekt vor allem von der III. 
Republik nach 1871 mit aller Vehe
menz aufgegriffen und umgesetzt wur
de, sind die heute so genannten "Re
gionalsprachen" zwar stark zurückge
drängt, aber bislang nicht ausgelöscht 
worden [zum aktuellen Stand vgl. die 
Zeitschrift "pogrom" n0146, 1989]. 

Die Utopie eines zentral von Paris 
aus verwalteten Landes stieß auf das 
Problem der für damalige Verhältnis
se riesigen Entfernungen, auch wenn 
schon der absolutistische Zentralis
mus in Frankreich das damals beste 
Straßennetz Europas eingerichtet hat
te (durch den Frondienst seiner U nter
tanen, einer der wichtigsten Be
schwerdegründe der Bauern 1789). 
Mußten die Abgeordneten den Städ
ten und Gemeinden 1790 noch ein re
latives Maß an kommunaler Selbstver
waltung zugestehen, so wurde diese 
im Zuge der Auseinandersetzungen 
des Jahres 1793, als zwei Drittel aller 
Departements gegen die jakobinische 
Machtübernahme in Paris revoltier-

FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

Der "Telegraph", Erfindung des Bürgers Claude Chappe. Die beweglichen Zeiger ermöglichten ein Sy
stem von insgesamt 196 verschiedenen optischen Zeichen, mit denen das Alphabet, aber auch ganze 
Wörter und Sätze kodiert werden konnten. [Aus: 4]. 

ten, aufgehoben. Das Prinzip der 
Volksvertretung wurde auf den Kopf 
gestellt, indem man Abgeordnete mit 
militärischem Schutz zur Übernahme 
der lokalen Verwaltungen in die De
partements entsandte - Vorboten des 
von Napoleon eingerichteten Systems 
der von Paris ernannten Präfekten, 
das bis zur Verwaltungsreform unter 
Mitterrand 1982 gültig war. Diese 
"N ationalagenten" waren 1793 bis 
zum Jahre VI (1798) gehalten, jede 
Dekade (also alle zehn Tage) einen 
Bericht über die Lage in allen Ge
meinden ihres Departements nach Pa
ris zu schicken, bis man die Unreali
sierbarkeit dieser Utopie der Ge-

FORSCHUNG BEI IHNEN, 
DIE HILFSMITTEL BEI UNS: 

BÜCHER VERMITTELN WISSEN 

schwindigkeit erkannte und zum Mo
natsrhythmus überging. 

Zahlreiche Erfindungen der Revo
lutionsepoche, die gemeinhin den Er
fordernissen des Krieges mit dem Aus
land zugeschrieben werden, sind 
durchaus auch Resultate dieser politi
schen Utopie. So zum Beispiel der 
"Telegraph" des Bürgers Claude 
Chappe, der über ver~chiedene Statio
nen eine in visuelle Zeichensprache 
umgesetzte Botschaft binnen zwei 
Stunden von der Peripherie (meist 
von der Front) nach Paris übermittein 
konnte, zum Teil auch unter Einsatz 
der "Aerostats", der Montgolfieren, 
denen nicht nur eine kriegsentschei-

UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLUNG 
BLAZEK & BERGMANN 
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CREER UN HOMME NOUVEAU 

Einer der Entwürfe des Malers Jacques-Louis David tür eine neue Kleiderordnung. Die ursprünglich tür 
alle Bürger geplante Unitormierung wurde letztlich nur tür die Inhaber öffentlicher Ämter verwirklicht: 
Davids Entwurf von 1794 zeigt einen Volksvertreter "in Funktion". [Aus: 9]. 
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Uhren modell zur An
gleichung des neuen 
Dezimalsystems an 
die alte Zeitrechnung. 
In der Mitte die Jakobi
nermütze als Symbol 
der Republik. [Aus: 3]. 

dende Bedeutung, sondern auch eine 
große Aufgabe bei der topographi
schen Vermessung Frankreichs zufiel. 
Das Bedürfnis aber, den Generälen 
auf dem Schlachtfeld die wichtigsten 
militärischen Entscheidungen abzu
nehmen und in Paris zu treffen, was 
der Telegraph möglich machte, ent
springt eben diesem Zentralismusprin
zip. Der Diskurs der "simultaneite" 
(Gleichzeitigkeit) führte naturwissen
schaftliche Elemente (Elektrizität, 
Energie , Telegraph) und theologi
sche Elemente zusammen - Formulie
rungen wie die "Neue Zeit" , der 
"Neue Mensch" werden sehr häufig 
endzeitlich interpretiert - und intensi-
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"Amts kleider der Stellvertreter des Französi
schen Volks und der übrigen Staatsbeamten der 
Republik Frankreich. Nach den Originalzeichnun
gen, welche durch den Minister der inländischen 

vierte den Diskurs der Uniformierung 
in zeitlicher Hinsicht. Unverkennbar 
stellt das System des "Telegraphen" 
auch einen Zusammenhang zwischen 
der Revolutionierung der Kommuni
kation und der Vereinheitlichung der 
Sprache mittels einer Zeichentheorie 
her. 

Die Pläne zur Uniformierung der 
Gesellschaft machten vor keinem Be
reich des öffentlichen Lebens halt. So 
schrieb die "Republikanische Volks
geseIlschaft der Künste", die die kö
nigliche Akademie abgelöst hatte, 
1793 einen Wettbewerb für eine ein
heitliche Kleidung für alle Staatsbür
ger aus. Unter mehreren Entwürfen 
fand sich auch einer des Malers 
Jacques Louis David, der sich für eine 
Kleidung in den Farben der Trikolore 
aussprach. Charakteristisch für dieses 
äußerliche Gleichheitsideal ist die un
ter den Jakobinern verbreitete Vor
stellung, mit einer uniformen Klei
dung die verbliebenen äußeren Stan
desunterschiede aufzuheben, wobei 
aber die reicheren Bürger sich ihre 
Uniform aus besseren Stoffen schnei
dern könnten. 

Auch das Stadtbild als Teil des öf
fentlichen Raumes war Ziel einer re
volutionären Umgestaltung. Die 
Gleichheit sollte hier mittels einer geo
metrisch exakten und entsprechend 
uniformen Architektur einziehen 
[vgl. 10,16]. Bekannt sind die Pläne 
von Ledoux, Boullee und anderen be-
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Angelegenheiten zur öffentlichen Bekanntma
chung dem Bürger Grasset St. Sauveur überge
ben wurden" - so der Titel einer in Paris 1795 
herausgekommenen französisch-deutschen Bro-

schüre, der diese Abbildungen entnommen wur
den: Mitglied des Rats der Fünfhundert (links), 
Mitglied des Direktoriums, Türsteher beim Direk
torium und den gesetzgebenden Räten. 

rühmten Architekten, die sich meist 
schon vor 1789 Gedanken zu einer 
"aufgeklärten", d.h. rein der Ver
nunft verpflichteten Architektur ge
macht hatten. Ein anderer, De Wail
ly, stellte im berühmten Jahr II, das 
tatsächlich in jeder Hinsicht als Höhe
punkt der revolutionären Utopien gel
ten kann, seinen Plan zur Rekonstruk
tion der Häuser, Straßen und Plätze 
von Paris vor, der die erwünschte "Re
gelmäßigkeit" in die als labyrinthisch 
empfundene Hauptstadt bringen soll
te. Tatsächlich realisiert wurde aber 
nur das überfällige System von Abwas
serkanälen sowie die Einführung von 
Hausnummern und zeitweise auch 
von Tafeln mit dem Verzeichnis aller 
Mieter, die an jedem Haus anzubrin
gen waren. Nicht nur hierbei diente 
die Rationalisierung der Überwa
chung. 

Mögen einige der hier angerisse
nen Themen des facettenreichen "Pro
jekts der Moderne" aus der Französi-

~ 
Lageplan und Grundriß, Ansicht und Aufriß eines 
Tempels der Gleichheit, entworfen von Jean
Jacques Lequeu für einen Wettbewerb zur Gestal
tung eines republikanischen Tugendparks im Jah
re 11 (1793/94). Die geometrische Regularität als 
Ausdruck der Gleichheit verband sich hier mit 
dem Prinzip der Kugel als Abbild der Welt und kos
mologischem Symbol: die von Säulen getragene 
Weltkugel birgt im Inneren einen kleinen Globus, 
auf dem sich eine allegorische Figur der Gleich
heit erhebt. Wie die meisten seiner Art blieb auch 
dieses Projekt unrealisiert. [Aus: 7]. 
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FRANZÖSISCHE REVOLUTION 

"Plan einer Stadt von hunderttausend Seelen, die alle Annehmlichkeiten und Vorzüge, die man sich wün
schen kann, in sich vereinigt." Entwurf des Architekten Moll aus der Zeit des Konsulats (um 1800). Die 
geometrische Regularität der Anlage, die Zweckrationalität als deren Konstruktionsprinzip und die dar
aus entspringende uniforme Gleichheit aller Gebäude und Wohnungen wurde als Grundlage für die sozia
le Harmonie betrachtet. Die damit verbundene Utopie einer ausgewogenen Beziehung zwischen Land
wirtschaft und Handwerk (bzw. Industrie) im Sinne einer ökonomischen Autarkie dieser sozialen Einheit 
nahm bereits spätere utopische Lehren vorweg. [Aus: 7]. 

Professor Dr. Brigitte Schlleben-Lange (46) 
studierte Romanistik, Germanistik und Philo
sophie in München, Tübingen und Aix .. en-Pro
vence. Seit 1974 ist sie Professorin fut Romani ... 
sche Philologie an der Universität Frankfurt. 
Ihre Forschungsgebiete sind: Soziolinguistik, 
linguistische Pragmatik, Sprachgeschichte; 
Sprachwissenschaftsgeschichte; bei den hi
storischen Themen liegen die Schwerpunkte 
im . Mittelalter und im Zeitalter der Französi'\" 
sehen Revolution. 1988/89 war sie Dekanin 
des Fachbereichs 10 (Neuere Philologien). 

Dr. Wolfgang Geiger (32) studierte Romanistik 
I;Ind. Gescpiphte ao der Universität Frankfurt 
und promovierte 1986 über das Thema "Kul
turdialog und Ästhetik". 1987-1989 war er wis .. 
senschaftlicher Mitarteiter iQ'l Rahmen eines 
Projekts zur Französischen Revolution unter 
der Leitung von Prof.Dr. Schlieben-Lange. 
Zie,1 des Pr:ojekts isldie Er$tellung elner kom
mentierten Dokumentation der grundlegen
den Texte zum "Projekt der Modeme". Seit 1. 
Oktober 1989 ist er: Lektortijr deutsche Spra"l. 
ehe an der Universität Nantes (Frankreich). 

schen Revolution auf den ersten Blick 
auch als nationalgeschichtliche Spezi
fika Frankreichs erscheinen, so er
weist eine kontextuelle Betrachtung 
doch deren übergreifende Bedeu
tung. Im Zuge der europäischen Ver
einheitlichung kehren nicht wenige 
Probleme der Epoche der Französi
schen Revolution in einem neuen 
Maßstab wieder. Wird das vor 200 
Jahren entstandene nationalstaatliche 
Konzept tatsächlich bald überholt 
sein? Wird es ein "Europa der Regio
nen" geben? Wird der Prozeß der kul
turellen Uniformierung voranschrei
ten oder durch einen multikulturellen 
Pluralismus abgelöst werden? Dies 
sind Fragen, die der Aufarbeitung der 
soziokulturellen Geschichte der Fran
zösischen Revolution als einer ent
scheidenden Etappe der Grundle
gung der Moderne eine ungeahnte Ak
tualität verleihen - und nicht nur in 
Frankreich. 
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BOHRORGANISMEN 

Abb. 1: Die rosettenförmige Bohrspur der Ober-Kreide stammt wie diejenige 
von Abbildung 10 aus einem Belemniten-Rostrum. (Skelett eines Verwand
ten der Tintenfische). Charakteristisches Merkmal sind die breiten Zweige er
sten Grades und die viel dünneren und im Querschnitt runden Äste zweiten 
Grades, sowie die oft verdickten Gangenden. Nach den bisherigen Untersu
chungen tritt die Form nur in küstenfernen Ablagerungsräumen auf. Fundort 
Kreide-Grube Lüneburg; Unter-Maastricht. (Bo 3/3, REM 78.5101) Balken im 
Bild500fLm. 

. Abb. 2: Bohrspur aus dem Alttertiär die mit denje 
nigen des heutigen Pilzes Conchyliastrum Höhnk 
(1969) vergleichbar ist. Die spinnenartige Form 
kommt dadurch zustande, daß zahlreiche Gänge 
im Innern des Substrats zentripetal in einen sack
förmigen Zentralteil münden. Fundort Chaumont
en-Vexin (Pariser Becken); Lutet (Eozän). (Bo 3/4, 
REM 47.7732) Balken im Bild 10 fLm. 

Abb. 3: Typisch für diese Bohrspur sind 30 bis 70 
Rm dicke büschelartig angeordnete und z.T. ver
zweigte Gänge mit verdickten, abgerundeten 
Gangenden (bis 100 Rm). Der Habitus dieser Bohr
spur läßt sich mit demjenigen der Grünalge Ostreo
bium brabantium Weber van Bosse vergleichen. 
Fundort Fercourt (Pariser Becken); Lutet (Eozän). 
(Bo 3/5, REM 40.9231) Balken im Bild 200 fLm. 
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Bohrorganismen 

helfen, fossile 

Meeresbecken 

zu rekonstruieren 

Von Martin,a Bundschuh, 
Ingrid Glaub, 
Klaus Hofmann, 
Gudrun Radtke 
und Klaus Vogel 



B Ohrorganismen sind heutige 
und in der erdgeschichtlichen 
Vergangenheit auftretende 

Tiere und Pflanzen, die sich mit che
mischen und physikalischen Mitteln 
in harte Substrate (Kalkstein oder auf 
dem See- oder Meeresgrund liegende 
Skelette, z. B. von Muscheln oder Ko
rallen) hineinbohren. Diese Lebens
weise bringt den betreffenden Bohror
ganismen verschiedene Vorteile, z. 
B. eine solide Verankerung (Flech
ten), Schutz vor Abrieb, Fraß, Feuch
tigkeits- und Salzgehaltsschwankun
gen, Schutz vor zu starker Belichtung 
(Bohralgen, Bohrmuscheln und viele 
andere) oder gar die Erschließung 
konkurrenzfreien Nahrungsraumes: 
Bohrpilze verdauen die dünnen orga
nischen Häutchen, die den Schalen
kalk z. B. von Muscheln, Schnecken, 
Brachiopoden, Korallen durchsetzen. 

Die eben genannten verschiede
nen Umwelteinflüsse bzw. Eigenhei
ten der Lebensweise weckten den Ge
danken, daß die genaue Kenntnis von 
fossilen Bohrorganismen dem Geolo
gen helfen könnten, auf die Entste
hungsbedingungen von Sedimentge
steinen zu schließen. Bei ihnen han
delt es sich um die Ablagerungen am 
Boden von Meeren, Seen, Flüssen 
oder auch um Transportfracht des 
Windes. 

Fossile Sedimentgesteine sind ein 
häufiges Studienobjekt des Erdwissen
schaftlers . Wenn es ihm gelingt mit 
Hilfe ihrer Zusammensetzung, ihrer 
Strukturen und Texturen und der in ih
nen jeweils eingebetteten Organis
menreste sowie ihres Chemismus ihre 
Entstehung zu erklären, gewirint er 
Aufschluß über die Geschichte we
sentlicher Teile der Erdkruste. Er 
kann dann rekonstruieren, wo Land 
und Meer, wo Seen, wo Flachwasser 
und wo Tiefsee waren. Dies hilft ihm 
oft, gezielter und damit wirtschaftli
cher nach Rohstoff-Lagerstätten zu 
suchen, so etwa nach Öl und Gas und 
nach bestimmten Erzlagerstätten. So 
war es die Firma Shell, die zur Vorbe
reitung der Erkundung des Kohlen
wasserstoff-Potentials der Nordsee ei
nen umfangreichen und seither viel be
nutzten Atlas über die Paläogeogra
phie aller wesentlichen Zeiteinheiten 
in Nordwest-Europa erarbeitete und 
veröffentlichte. . 

Im Bereich fossiler Meeresablage
rungen, auf die wir uns im folgenden 
konzentrieren wollen, ist häufig eine 
sehr gen aue Rekonstruktion gefragt: 
Wie groß war die Sedimentationsge
schwindigkeit, wie gut die Durchlüf-

BOHRORGANISMEN 

Abb. 4: Bohrgang, der mit "Chips" gefüllt ist: typisches Kennzeichen für ei
nen Bohrschwamm. Die die Füllung überziehenden dünnen Gänge dürften 
von Bohrpilzen erzeugt sein, die organische Reste im Gang des Schwammes 
als Nahrungsquelle nutzten. Fundort Fercourt (Pariser Becken); Lutet (Eo
zän). (Bo 3/6, REM 38.9064) Balken im Bild 20 ILm. 

Abb. 5: Parallel zur Substratoberfläche angeleg
tes Bohrsystem. Relativ nah aufeinander folgende 
dibranchiate Verzweigungen mit verdickten Ver
zweigungsstellen und mit Anastomosen bieten 
Vergleichsmöglichkeiten zur rezenten Grünalge 
OSfreobiun1. Dies wäre das bisher älteste bekann
te Vorkommen dieser Bohralge: Wenlock (Silur); 
Fundort Litauen: Bohrung Svedesaj. (Bo 3/7, REM 
88.3649) Balken im Bild 50 ILm. 

Abb. 6: Bohrsystem, das aus dicken und dünnen 
Gängen besteht. Dieses Merkmal und einige ande
re verraten, daß es sich um eine Rotalge mit c = 
conchosporangialen und v = vegetativen Filamen
ten handelt. Aus dem Silur wurde sie als Palaeocon
chocelis stamarchii von Campbell et al. (1979) be
schrieben. Litauen; Bohrung Svedesaj; Wen lock 
(Silur). (Bo 3/8, REM 88.3712) Balken im Bild 20 ILm. 
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BOHRORGANISMEN 

tung bzw. die Sauerstoffversorgung 
am Meeresboden, wie stand es mit 
dem Salzgehalt, der Temperatur, der 
Wasserbewegung, der Wassertiefe? 
Für den Versuch einer Antwort ist je
des diagnostische Kriterium recht. 
Vor allem für größere Wassertiefen, 
für solche, die unterhalb der Wellen
basis normaler Wetterlagen oder gar 
unterhalb der Sturmwellenbasis lie
gen, gibt es im fossilen Bereich nur 
sehr wenige Kriterien. 

Hier könnten unsere Bohrorganis
men weiterhelfen. Bohralgen z. B. 
brauchen Licht, sie charakterisieren 
die euphotische Zone, d. h. die ober
sten Dekameter bis 100 m, selten bis 
maximal etwa 200 m. Nicht bohrende 
bodenlebende Algen, die denselben 
Lebensbereich charakterisieren, sind 
sehr viel seltener erhalten, da sie 
meist keine Skelette besitzen. 

Die Verwendung dieser Organis
men stößt vor allem auf zwei Schwie
rigkeiten: 

~ Die bohrenden Pflanzen und Tiere 
sind so gut wie nie selbst erhalten, 
sondern nur ihre Bohrspuren. Ein 
Problem also ist es, aus den Spu
ren auf den Erzeuger oder direkt 
auf seine ökologischen Ansprüche 
zu schließen. 

~ Die zweite Schwierigkeit stellt die 
außerordentlich geringe Größe ge
rade der interessanten Bohrspu-

ren dar. Wir bewältigen sie mit Hil
fe folgender Methode. Wenn man 
die kalkigen Substrate unserer 
Bohrer mit speziellem Gießharz in 
geeigneter Weise behandelt, 
dringt dieses in alle Gänge und 
Gangsysteme ein, selbst wenn sie 
nur 1 /Lm dünn sind. Wir lösen die 
Substrate anschließend auf und 
können die derart erhaltenen 
künstlichen Steinkerne mit dem 
Rasterelektronenmikroskop unter
suchen und abbilden. 

Das Ergebnis ist zunächst einmal 
eine z. T. ganz neue Welt von gebohr
ten Näpfen, Taschen, Gängen, Gang
systemen (Abb. 1-6). Doch wie kön
nen wir aus ihnen Daten über die Ent
stehung von Sedimenten ableiten? Zu 
diesem Ziel können drei Wege führen. 

Der erste methodische Weg führt 
uns über fossile Sedimenttröge, deren 
Paläogeographie, Ablagerungsge
schichte und Paläoökologie mithilfe 
anderer Kriterien bestens bekannt ist. 
In ihnen können wir die Verbreitung 
und ökologischen Ansprüche der 
Bohrorganismen direkt eichen (Abb. 
7), bevor wir sie als Werkzeug beim 
Studium weniger gut oder gar nicht un
tersuchter oder daten armer Sediment
becken benutzen. 

Unser zweiter methodischer Weg 
besteht darin, daß wir unsere fossilen 
Bohrspuren mit heutigen vergleichen, 
soweit deren Erzeuger bekannt sind. 

Biofacies(Associations) in the Middle Devonian(Givetian) Hamilton Group 
of western and central New York State(USA) 
(BRETT & BAIRD: ms., simplified) 

I "Leiorhynchus" 3 
(dark gray- black shales) 

Abb. 7: Sedimentationsbedingungen und Lebensgemeinschaften im mitteldevonischen Meeresbecken 
in New York State. Im punktierten Bereich herrschte größere Sedimentationsgeschwindigkeit und/oder 
suspensionsreicheres (trüberes) Wasser, angezeigt durch den Pfeil "increasing turbidity". Der obere Be
reich des Diagramms ist durch stärkere Wasserbewegung gekennzeichnet (angezeigt durch den Pfeil 
"increasing turbulence"). Der untere Teil des Diagramms enthält die Biofazies größerer Wassertiefe (s. 
Pfeil "increasing depth") bei abnehmender Sauerstoffversorgung ("dysaerobic"). Die Zahlen auf den gel
ben Kreisflächen geben die Zahl der jeweils angetroffenen Bohrspur-Gattungen an (vgl. Abb. 12) und mar
kieren die Abnahme der Diversität sowohl in größerer Wassertiefe wie in suspensionsreicherem Wasser. 



Wir ziehen dann in Erwägung, daß un
sere fossile Spur von einem nahe ver
wandten Organismus angelegt wurde. 
Einige fossile Bohrspuren sind so cha
rakteristisch und ähneln selbst in De
tails bestimmten jetztzeitlichen so 
sehr, daß man mit großer Sicherheit 
auf den gleichen Erzeuger schließen 
kann (Abb. 8 und 9). Eine bestimmte 
bohrende Blaualge läßt sich (unter be
sonders günstigen Erhaltungsbedin
gungen) seit dem Präkambrium bele
gen (vor 700 bis 800 Mio. Jahren). Für 
andere Spuren ist bekannt, daß sie 
trotz aller Ähnlichkeit von sehr ver
schiedenen Organismen gebohrt wer
den, z. B. sowohl von Algen wie von 
Pilzen. Für eine Reihe unserer Spu
ren ist bisher kein vergleichbarer heu
tiger Verursacher gefunden worden 
(Abb.l0). 

Der dritte Weg schließlich benutzt 
die Verhaltensweise des Erzeugers , 
soweit sie aus seinen Spuren ablesbar 
ist , um Aufschluß über seine Zugehö
rigkeit zu einer Organismengruppe zu 
erhalten. Nur eine Bohralge, jedoch 
nie ein Bohrpilz, erzeugt in der Pris
menschicht einer Muschel Gangrnu
ster wie auf Abbildung 11 photogra
phiert und erläutert. 

Unsere bisherigen Ergebnisse , 
von denen wir im folgenden einige we
nige erwähnen , und ihre wissenschaft
liehe Resonanz geben uns Mut zur 
Weiterarbeit. Die Untersuchungen 
werden seit 1984 von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) un
terstützt. 

Unser erstes Studienobjekt hat de
vonisches Alter (ca. 370 Mio. Jahre, 
vgl. Stratigraphische Tabelle). Wir 
wählten uns ein Meeresbecken aus, 
das weite Teile des Staates New York 
(USA) bedeckte. Seine Ablagerungs
geschichte ist vor allem dank der Ar
beiten der US-Kollegen Carlton Brett 
und Gordon Baird genauestens be
kannt. So wissen wir, wo das Wasser 
flacher, wo tiefer war, wo die Sedi
mentationsgeschwindigkeit am höch
sten war, wo die Ablagerungs- bzw. 
Lebensbedingungen von stärker be
wegten und wo von ruhigen, wo von 
sauerstoffreichen, wo von sauerstoff
armen Verhältnissen beherrscht wa
ren, und wie sich die Lebensgemein
schaften zusammensetzten. Dieser 
Ablagerungstrog ist also zum Eichen 
von Bohrspuren sehr geeignet. 

Ein Resultat der Untersuchungen 
von Bohrorganismen in diesem Bek
ken ist die Feststellung, daß die Zahl 
der Spurengattungen sowohl bei grö
ßerer Sedimentationsgeschwindigkeit 

BOHRORGANISMEN 

abnimmt wie auch in größerer Wasser
tiefe (Abb. 12). Im tiefsten Teil des 
Beckens läßt sich eine Spurengattung 
sehr gut mit Bohrsystemen bestimm
ter heutiger Blaualgen vergleichen 
(Abb. 13). Diese benötigen Licht. Da
her kann der dort gelagerte "Schie
fer", Typ eines Erdölmuttergesteins, 
in nicht größerer Wassertiefe als ca. 
100 m entstanden sein [Vogel , Golu
bic & Brett 1987]. Wie weit solche Er
gebnisse auf andere Regionen und auf 
andere geologische Epochen übertrag
bar sind , ist natürlich auch Gegen
stand unserer Untersuchungen . Im 
Devon Spaniens kommen offenbar 
dieselben Bohrspuren vor und lassen 
sich gleiche Schlußfolgerungen zie
hen wie in Nordamerika. Im Devon 
Chinas dagegen beobachten wir bis
her fremde Bohrorganismen: Sollte 
es auch für diese Organismen biogeo
graphische Provinzen geben? Über 
unsere laufenden Untersuchungen in 
weiteren geologischen Epochen be
richten die folgenden Abschnitte. 

Im westeuropäischen Oberjura 
(ca. 150 Mio. Jahre) weisen bereits 
60% der etwa 30 (und meist neu ent
deckten) Spurengattungen sehr große 
Ähnlichkeit mit den Bohrspuren 
jetztzeitlicher Blau- , Grün- und Rotal
gen, mit Bohrpilzen, -schwämmen, -
bryozoen (Moostierchen) u. a. (Abb. 
8 und 9) auf. Hier zeichnet sich ein 
mehrfach untermauerter Beitrag zur 
Sedimentationsgeschichte derjenigen 

Stratigraphische Tabelle 

Quartär 
---- vor 2 Millionen Jahren 
Tertiär 

vor 65 Millionen Jahren 
Kreide 
---- vor 140 Millionen Jahren 
Jura 

vor 210 Millionen Jahren 
Trias 
---- vor 250 Millionen Jahren 
Perm 
---- vor 290 Millionen Jahren 
Karbon 

vor 360 Millionen Jahren 
Devon 
---- vor 410 Millionen Jahren 
Silur 
---- vor 440 Millionen Jahren 
Ordovizium 
---- vor 500 Millionen Jahren 
Kambrium 
---- vor 590 Millionen Jahren 
Präkambrium 
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..... 
Abb. 8: Das linke Bohrsystem (8a) aus Flachwas
serablagerungen (maximal 50 m) des portugiesi
schen Oberjura (Consolacao) ist bis in Details ver
gleichbar mit den Spuren der rezenten Blaualge 
Hyella (8b; West Indiens). 8a: Bo 2/2 (Inventar-Nr.), 
Balken im Bild 20 Rm, 8b: Balken im Bild 25 /-Lm. 
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Abb. 9: Die linke Bohrspur (9a) aus Flachwasserab 
lagerungen (maximal 50 m) des französischen 
Oberjura (Villers sur mer) ähnelt der Spur der re
zenten Grünalge Phaeophila eng/eri 9b (Marseille) 
außerordentlich. 9a: Bo 2/4, Balken im Bild 20 Rm. 
9b: Balken im Bild 20 /-Lm. T 
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Abb. 10: Diese rosettenförmige Bohrspur wurde 
bisher nur in Belemniten-Rostren (Hartteile von 
fossilen Cephalopoden) beobachtet, die im tiefe
ren Wasser zur Ablagerung kamen. Ein relativ gro
ßer zentraler Hohlraum und davon ausgehende 
dicke, kurze Gänge verleihen ihr ein fast amöboi
des Aussehen. Das einbettende Sediment ist 
schreibkreideähnlich ausgebildet und deutet auf 
einen küstenfernen pelagischen Ablagerungs
raum hin. Fundort: Kreis-Grube Lüneburg; Ober
Campan (Kreide). (Bo 3/1, REM 87.3203) Balken im 
Bild 500 p.m. 

Ichnotaxa / 
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Gesteine ab, die den schwäbischen 
und fränkischen Albtrauf und die Alb 
aufbauen. Diese Ablagerungen beste
hen aus Schwamm-/Algen-Riffen und 
seitlich angrenzender sogenannter 
Bankfazies, einem Wechsel von Kalk
bänken und Mergeln (kalkhaltige To
ne) (Abb. 14). Zumindest lokal erge
ben sich aus unseren Beobachtungen 
Wassertiefen von 20-50 m auf den 
Riffkuppeln und von 20-90 m in ihrer 
Umgebung. Das steht im Wider
spruch zu früheren Rekonstruktio
nen, die größere Wassertiefen forder
ten (Abb. 15), steht aber in Einklang 
mit Schlußfolgerungen aus einem mo
dernen Bereich der Mikrofazieskun
de (die sich mit dem mikroskopischen 
Bild karbonatischer Sedimentgestei
ne beschäftigt, um deren Entstehung 
aufzuhellen): Strukturen im Dünn
schliffbild dieser Kalkgesteine weisen 
auf zeitweise sehr flaches Wasser. 
Von hier aus erwächst die Erwartung, 
daß das Studium von Bohrorganis
men willkommene Beiträge zu einem 

Facies I 11 

z. Zt. diskutierten neuen Schwer
punkt der Deutschen Forschungsge
meinschaft (DFG) · ("Evolution von 
Riffen") liefern kann. 

Das norddeutsch - dänisch - süd
schwedische Meeresbecken der Ober
kreide (ca. 80 Mio. Jahre) ist in seinen 
Umrissen und Sedimentationsbedin
gungen , seinen Flach- und Tiefwasser-

Abb. 11: Rezente Bohrspur in der Prismenschale 
einer Muschel. Die Spur zeichnet die Prismengren
ze jeweils nach: Der Erzeuger hatte offenbar 
Schwierigkeiten, die dünne prismenumgrenzen
de organische Haut zu durchstoßen. Das läßt auf 
eine Alge als Spurenerzeuger schließen, da ein 
Pilz gerade diese Häute als Nahrungsquelle su
chen und verdauen würde. Fundort: Rotes Meer: 
Eilat, 65 m Wassertiefe. Balken im Bild 100 p.m. 

111 IV V VI VII 
Abb. 12: Verbreitung 
der Bohrspur-Gattun
gen in den Fazies I bis 
VII der Abbildung 7. 
Abnahme der Gat
tungszahl und Häufig
keit des Befalles mit 
Bohrorganismen in 
größeren Wassertie
fen(lundligegenüber 
V) und in suspensions
reicherem, d.h. auch 
trüberem, Wasser (111 
gegenüber IV, und VI 
gegenüber V). 

F========================= ~===== F===== ====== ====== ====== ====== -----

Nododendrina • • • • • 
Rarnodendrina cervicornis • • • • 
Rarnodendrina alcicornis • • 
Platydendrina • • • • • • 
Hyellomor]2ha • • • • 
OrbignY°]2ora • • • • 
Podichnus • • • • • 
S]2ecus spp. • • • • • • • 
Dodgella • • • • 
Reticulate filaments • • 
Spiny filaments • 
Srnooth filaments • ========================== ====== =====::: ====== =====::; ====== ===== ====== 
NUMBER OF ICHNOTAXA 3 6 2 9 10 7 9 

% OF BORED SHELLS 5 5 ? 30-80 30-80 2-30 10 
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bereichen gut untersucht. Es ist daher 
ebenfalls geeignet, die Verbreitung 
der verschiedenen Bohrorganismen 
zu eichen und herauszufinden, ob es 
Leitformen für bestimmte Ablage
rungsverhältnisse gibt. Als Besonder
heit treten im sogenannten Schreib
kreide-Sediment im Beckeninneren 
rosettenförmige Bohrsysteme von gro
ßer Regelmäßigkeit auf (Abb. 10 und 
1). Wir fanden bisher nichts Ver
gleichsbares, weder in anderen geolo
gischen Formationen noch jetztzeit
lich. Für die Schreibkreide selbst 
zeichnet sich auf Grund der in ihr ent
haltenen Bohrorganismen ab, daß sie 
an der Grenze zwischen euphotischer 
und dysphotischer (lichtarmer) Zone 
entstanden ist. Für Untersuchungen 
zu diesem Thema ist uns eine Koope
ration zwischen unserem Institut und 
dem Geologischen Institut der Univer
sität Greifswald (DDR) sehr hilf
reich, die von der Alfred Krupp-Stif
tung finanziell unterstützt wird. Sie er
laubt uns, die Schreibkreide der Insel 
Rügen in unsere Arbeit einzubezie
hen. 

Die jüngsten bisher von uns unter
suchten fossilen Meeresablagerungen 
sind alttertiären Alters (30-50 Mio. 
Jahre). Hier sind wir im wesentlichen 
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Abb. 13: Diese Bohrspur (Hyellomorpha) in der 
Schale eines Brachiopoden wurde mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von einer Blaualge angelegt. 
Sie stammt aus dem devonischen Meeresbecken 
der Abbildung 7, und zwar aus der in größerer 
Wassertiefe abgelagerten Fazies 11. Da sie sogar 
noch in der allertiefsten Fazies I (Schwarzschie
fer) vorkommt (vgl. Abb. 12), heißt dies, daß das ge
samte Becken einschließlich seiner Schwarz
schiefer-Fazies im Bereich des Lichtes, der eupho
tischen Zone, abgelagert wurde. M. Devon New 
York State, (Bo 3/2, REM 85.4327) Balken im Bild 
50 fLm. 

noch bei der Bestandsaufnahme. Sie 
ist deshalb besonders reizvoll , als 
etwa 80% der Bohrspuren enge mor
phologische Verwandtschaft zu 
jetztzeitigen aufweisen , so daß ein 
Vergleich mit lebenden Pflanzen und 

Tieren und deren ökologischen An
sprüchen signifikanter für die Rekon
struktion der Ablagerungsgeschichte 
ist als in älteren Formationen (Abb. 
2-4). 

Für die ältesten studierten Sedi
mente (Silur: ca. 420 Mio. Jahre) pro
fitieren wir von einer weiteren Part
nerschaft, nämlich zwischen unserer 
Universität und derjenigen von ViI ni
us, Litauen (UdSSR). Einer Dokto
randin unseres Teams ist dort Kern
material von Erkundungsbohrungen 
durch das baltische Silur zur Bearbei
tung anvertraut worden. Nach den 
sehr gründlichen Untersuchungen der 
baltischen Kollegen können diese Pro
ben verschiedenen wohldefinierten 
Bereichen zwischen flachstem Wasser 
und größerer Wassertiefe zugeordnet 
werden. Wir registrieren derzeit mit 
Spannung, wie sich unsere Bohrspu
ren diesen Bereichen zuordnen und 
ob wir Bohralgen und Bohrpilze als 
Verursacher ansprechen können 
(Abb. 5 und 6). 

Die Bearbeitung von Bohrorganis
men der Trias wurde neuerdings 
durch einen weiteren Doktoranden, 
Horst Schmidt, in Angriff genommen. 

Ein völlig anderer Aspekt unseres 
Themas ist die Rolle von Bohrorganis-

Wie hochprozentig 
kann ein Sparbrief sein? 

Wer am liebsten auf feste Zin

sen ohne jedes Kursrisiko setzt, 

der hat mit einem Sparbrief 

genau die richtige Geldanlage. 

Für eine überschaubare Planung 

von 4 oder 5 Jahren mit attrak

tiven Renditen. 

Denn mit dem Kauf eines 

Sparbriefes kann jeder Anleger 

selbst entscheiden, wie lange er 

sein Spargeld von mindestens 

1.000 DM einsetzt und wie hoch 

dementsprechend die Zinsen pro 

Jahr sind. 

Am besten, Sie sprechen 

einfach mal mit einem unserer 

Berater darüber, welche Form 

des Sparbriefes Ihren Interessen 

am nächsten kommt. Und was 

Sie an Zinsen erwartet. 

Dresdner Bank " ..... 



Abb. 14: Wie tief war das Meer, das vor ca. 150 
Mio. Jahren im Oberjura der Schwäbischen Alb 
Schwamm-Algen-Riffe und Bankkalke entstehen 
ließ? A zeigt die vorläufige Rekonstruktion durch 
die Auswertung von Mikrobohrspuren in zwei Be
probungsgebietenj weitere Untersuchungen sind 
im Gange [Glaub 1989]. B zeigt die Rekonstruk
tion auf Grund der Verteilung von Makrofossilien 
und anderen Kriterien nach Ziegler 1967. 

A 

BOHRORGANISMEN 

1:::::::::::1 SCHWAMM/ALGEN-
:.:.:.:.:.: RIFF 

~ BANK- FAZIES 
rn In diesem 

Bereich wird 
die Bildungs· 
tiefe ange· 
nommen 

men als Gesteinszerstörer und Zerstö
rer von Skelettmaterial. Die entschei
dende Rolle von bohrenden Organis
men (und von Weidegängern wie 
Schnecken oder Seeigeln) bei der Zer
störung karbonatischer Steilküsten 
wurde von Schneider [1976] erkannt 
und dargestellt. Die Bedeutung die
ser sogenannten Bioerosion bei 
Wachstum und Zerstörung von Koral
len- und anderen Riffen wäre im ein
'zelnen noch zu untersuchen. Die 

Fossilisation) ergibt sich aus folgen
den Zahlen: 1.000.000 Individuen ei
ner bohrenden Blaualge (Hyella cae
spitosa) wurden auf 1 cm Substrat an 
der Mittelmeerküste von Marseille be
obachtet. Bei Substraten, die zu Ver
suchszwecken ausgelegt worden sind, 
waren bereits nach vier Monaten 95% 
der Schalen und Kalzitkristalle befal
len, nach ca. 40 Monaten sind Schalen 
völlig zerstört. 

aussetzungen für die so häufig beob
achtete postsedimentäre chemische 
Umwandlung von Karbonatgestei
nen, insbesondere Riffen schafft: Sie 
hinterlassen ein dichtes Netz von "Mi
krolaboratorien", in denen sich chemi
sche Bedingungen entwickeln kön
nen, die von der Umgebung abwei
chen. 

Aus diesen Zahlen wird schließ
lich deutlich, daß die Tätigkeit der 
Bohrorganismen beachtenswerte Vor-

Kurzum: Bohrorganismen als Um
weltindikatoren und Gesteinszerstö
rer sind ein perspektivenreiches The-

schnelle Zerstörung von Skelettmate
rial (und damit die Verhinderung von 

ma. 

WIR SIND EINE UNTERNEHMENSBERATUNGSGESELLSCHAFT DER KPMG DEUTSCHETREUHAND GRUPPE MITÜBER 160 BERA· 

TERN UND INTERNATIONAL DER KPMG KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER ANGESCHLOSSEN. UNSERE GESELLSCHAFT 

IST DAMIT IN EIN INTERNATIONALES DrENSTLEISTUNGSNETZ NATIONALER BERATUNGSGESELLSCHAFTEN MIT WELTWEIT 

GELTENDEN HOHEN QUALITÄTSSTANDARDS UNTER ANWENDUNG FORTSCHRITTLICHER METHODEN UND TECHNOLOGIEN 

EINBEZOGEN. ZU UNSEREN MANDANTEN ZÄHLEN UNTERNEHMEN UNTERSCHIEDLICHER ART, GRÖSSE UND BRANCHE DES 

PRIVATEN UND ÖFFENTLICHEN BEREICHES. 

Zur Erweiterung unseres qualifizierten Beraterstabes suchen wir Universitätsabsolventen mit sehr guten Kenntnis
sen in der Informationstechnologie als 

0000 Unternehmensberater 
Sie werden systematisch darauf vorbereitet, das Management unserer Mandanten bei folgenden Aufgaben zu unter
stützen: 

o strategische IT-Konzepte zu entwickeln, 

o mit Spezialisten unserer Mandanten komplexe Informations- und Kommunikationssysteme zu planen und zu 
realisieren, 

o die Sicherheit komplexer internationaler Netzwerke zu analysieren. 

Bewerber sollten folgende Voraussetzungen erfüllen: 

o praktische DV-Erfahrung, vorzugsweise im Softwareengineering, 

o gute Kenntnisse des Leistungsangebotes führender Hardware- und Software-Anbieter sowie der wesentlichen 
nationalen und internationalen Kommunikationssysteme, 

o Prädikatsexamen einer deutschen Universität oder einer führenden internationalen Hochschule, 

o herausragende analytische Fähigkeiten, Kreativität und Mobilität, 

o Verhandlungsgeschick und Bereitschaft zur Reisetätigkeit, 

o gute Englischkenntnisse oder sonstige Fremdsprachenkenntnisse. 

Wir bieten eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einer von kollegialer Zusammenarbeit geprägten Beratungs
gesellschaft, fachliche Aus- und Weiterbildung entsprechend den aktuellen Anforderungen sowie eine leistungsbezo
gene Gehaltsentwicklung. 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, derzeitigem Bruttoeinkom-

~ ö~~;~t~h;h T;;~h;~Ed:iüt~~i~S;~; he;t~a~~b;~;;~~~ Gm b H 
Friedrich-Ebert-Anlage 26,6000 Frankfurt am Main 1. 

~ 
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Abb. 15: Bathymetri
sche Verteilung von 

Bohrspuren in Meeres
sedimenten des Oberju

ras Westeuropas. Die 
schwarzen Balken mar

kieren jeweils unsere 
Proben, die die Bohr

spuren A1, A2 usw. ent
halten. Ihre Vertikaler

streckung gibt an, weI
chen Wassertiefen die 

Proben mit herkömmli
chen palökologischen 

und sedimentologi
schen Mitteln zugeord
net wurden, wobei die
se Zuordnung bei den 
mit Pfeilspitzen verse
henen Balken umstrit
ten ist. Die Spuren A 1 

bis E1 sind heutigen 
Bohrspuren ähnlich. 
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Wenn wir daher die von 
den entsprechenen heu
tigen Bohrern bekannte 
bathymetrische Reich

weite mit den anderwei
tig ermittelten Wasser

tiefen ihrer "environ
ments" vergleichen, 

Cf) 

Cf) WIRTSFOSSILIEN (Anzahl) 
co 

140 
~ < 4 

160 
_ 4 -20 

• > 20 

180 
stellen wir viele Über

einstimmungen fest. So 
bestätigen die Bohr-Al
gen, daß der Boden an 

') Einstufung Z lEG LER (1967), 
in der Diskussion 

diesen Stellen des Ober
jurameeres innerhalb 

der euphotischen Zone 
gelegen hat. 

200 ") Einstufung SCHaRR & KOCH 
(1985): wenige Meter bis 20m ............... 

500*) 500*) 
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Martina Bundschuh (31) (links im Bild) stu
dierte Geologie-Paläontologie in Frank
furt. 1987 erhielt sie ihr Diplom für Geolo
gie-Paläontologie mit einer geologischen 
Arbeit in Süd-Griechenland. Ihre Doktorar
beit "Bohrorganismen und Fazies im Si
lurl

' wird von der Studien~!ttung des deut
schen Volkes ünterstützt .. Im Zusammen
hang mit dieser Arbeit wa~ sie ·1987 Gast 
an der Frankfurter Partnerschafts-Univer
sität Vilnius in litauen/UdSSR. 
Gud;run Radtkew:(33) (zweite von links'di
plomierte 1986 im Fach Geologie-Paläon
tologie in Frankfurt mit einer geologi
schen Arbeit in Sardinien. Seit Anfang 
19~ .. untersuc~1 sie im Rä~men ihrer ,co
molion Mikrot1ohrspuren aas dem Alt-Jer-
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Glaub, 1. (1988): Mikrobohrspuren in verschie
denen Faziesbereichen des Oberjura Westeuro
pas. - Neues Jahrbuch für Geologie und Paläon
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Endolith associations and their relation to fa
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from the Silurian of Poland.- Acta Palaeontolo
gica polonica. , Bd. 24(3): 405-408 , Taf. 21; 
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Schneider, J. (1976): Biological and inorganie 
factors in the destruction of limestone coasts.
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tiär in W-Europa. Die Deutsche Forschungs: 
gemeinschaft (DFG) ermöglichte 1988 ei
nen dreiwöchigen ForschungsaufenthaJt 
an der Meeresstatron Endoume in Marseille 
der Universität AixlMarseille. 
Professor Dr. Klaus Vogel (58) (Bildmitte) ist 
seit 1269 am G~010gisch-Pal.äptoI09iscndn fy. 

Institut der Franl<furter Universität Profes-
,j sor für Paläontologie. Nach Promotion 
(1957) und Habilitation (1962) an der Univer
sitä~ lUbingen ~beitete er ... unter anderell1 
drei' J,hre (1965-i68) 'als Partnerschafts-Da
zent der Universität Bonn in Kabul/Afgham
stan. Außereuropäische Reisen für For
schung und Lehre führten ihn außerdem 
nachWordamerika, UdSSRIhMarokko, Iraa, 
VolKsC:epublik China. Sein'; Arbeitsschwer-

.') 
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500*) 500*) 500' ) 
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punkte liegen auf den Gebieten der Palöko
logie und Funktionsmorphologie. 
Ingrid Glaub (32) erhielt 1984 ihr Diprom 
für Geologie-Paläontologie mit einer geo
logischen Arbeit im Rheinischen Schiefer
gebirge. Ihre Dissertation "Bohrorganis
men ifll westeuropäischen Oberj~Jra~' wur
de u.a. gefördert. durch einen DFG-finan
zierten' AUfenthalt] an der Meeresstafion 
Endoume in Marseille. 
Klaus ltofmann (34) diplomierte in'\, Fach 
Geolo~je-Paläont~J~gie 1986 1n Frankfurt 
mit einer geologischen Arbeit in Sardi
nien. Seit Oktober 1986 bearbeitet Hof
mann als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

" Mikrobo~r~puren ~r Oberkreiäe NW-Eu
ropas. 

Ziegler, B. (1967): Ammoniten - Ökologie am 
Beispiel des Oberjura.Geologische Rund
schau, Bd. 56: 439-464; Stuttgart. 

Arbeitsgruppe von Professor VogeJ vor der "bohrenden Straßenbahn" (U-Bahn Station Bockenhei
mer Warte) und dem Geologis~h~PaläQntolo9h;chen Institut in Frankfurt 
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STUDENTENREVOLTE IN CHINA 

Die "Augen des Volkes": Erkennungsdienst wäh
rend einer Demonstration. 

Von der Sehnsucht 

nach Demokratie 

Die Stimmung unter den chinesischen Studenten 
kurz vordem Massaker am 4. Juni 1989 

Von Gerd Müller 

K ommilitone, du solltest heute 
nicht zum Unterricht gehen", 
ruft mir ein chinesischer Stu

dent zu. Es ist 7.45 Uhr an der Nankai
Universität Tianjin. Ich gehe, wie je
den Morgen, zum Chinesischunter
richt. Wir lernen gerade stupide einen 
Text . auswendig: "Die chinesischen 
Universitäten sind nicht wie andere 
Universitäten. Sie sind nicht nur 
Lern-, sondern auch Lebensbe
reich ... " Wir erfahren durch die 1500 
Schriftzeichen des Aufsatzes, daß die 
Studenten hier morgens mit Sport den 
Tag begrüßen, bis in die Nacht hinein 
büffeln und die Parkanlagen der Uni
versitätsgelände als erweiterte Stu
dierräume ausnutzen. Ab,ends - so 
der Text - herrscht ab 23.00 Uhr 
Nachtruhe. Klack! Der Hauptschalter 
löscht alle Lichter aus. 

Doch der Campus ist nicht nur inte
grierender Bestandteil des Bildungs
apparats mit Fitnessprogramm. Hier 
sind Chinas Studenten auch müsig, 
zärtlich, spielen Karten und: organi
sieren. 

Studenten kämpfen für Demokratie, wie hier auf dem Platz des Himmlischen Friedens. 

Es ist Nacht, Anfang Mai. Als die 
Lichter erlöschen, wird es laut in den 
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Wohnheimen. Spontan findet sich 
eine verblüffend große Menge von 
Studenten auf einem freien Platz des 
Universitätsgeländes zusammen, um 
im Schutze der Dunkelheit eine De
monstration zu organisieren. Nie
mand drückt am nächsten Tag die 
Schulbank, denn der landesweite 
Hochschulstreik dauert schon seit Wo
chen an. "Keiner kann gehen. Das ist 
Verrat an den Hungerstreikenden in 
Peking." Die neunzehnjährige Stu
dentin macht mir klar, daß Streikbre
cher in der Gemeinschaft nicht gedul
det werden. 

Der nächtliche Zug bewegt sich 
aus dem Haupttor der Universität, 
vermischt sich mit Studentengruppen 
anderer Hochschulen und Schaulusti
gen und zieht dann weiter zur pädago
gischen Hochschule. Hier wohnen die 
Demonstranten einer Kundgebung 
bei. Die Studenten haben schon seit 
Tagen die Lautsprecheranlagen unter 
Kontrolle und verteidigen die Kabel
wege gegen Hochschulangestellte, 
die mit Beißzangen ausschwärmen. 
Das Programm: Nachrichten aus dem 
benachbarten Peking und Verlesung 
neuer Parolen. Heute, wie an allen Ta
gen im April und Mai, reisen aus allen 
Landesteilen abertausende von Stu
denten nach Peking, um sich den auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens 

STUDENTEN REVOLTE IN CHINA 

hungerstreikenden und demonstrie- Versorgungshilfe aus der Bevölkerung: Frischwasser für die Demonstranten. 

ren den Kommilitonen anzuschließen. 
Der Tian'anmen-Platz war seit 

dem Tode des ehemaligen Generalse
kretärs Hu Yaobang, am 15. April 
1989, Zentrum der Demonstrationen 
für Demokratie und Freiheit gewe
sen. Spontan hatten die Studenten rea
giert, einen "Vorwand" (oft äußerten 
sich chinesische Studenten so) gefun
den, um die 1986/87 unterdrückte De
mokratiebewegung wieder aufleben 
zu lassen. Hu war damals wegen zu la
xer Haltung gegenüber der Bewegung 
gestürzt und ist nun zur Symbolfigur 
erhoben worden. 

Unter dem Denkmal der Volkshel
den inmitten des Platzes hatte sich vol
ler Symbolik der "Ständige Aus
')chuß" der Pekinger Studentenführer
gruppe beigaolian installiert. Von 
hier kamen die Direktiven, hier war 
die Kommandozentrale. "Wer das 
Monument hat, hat die Macht", sagte 
Ende Mai eine Studentenführerin. 

Doch wer dirigierte in den Tagen 
vor dem Massaker am 4. Juni vom Sok
kel des Denkmals herab die verblei
benden, wenigen hundert Studenten, 
die noch in ihren Zelten auf dem Platz 
kampierten? Es waren jedenfalls Die Kommandozentrale auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Zehn Stunden vor dem Massaker. 
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Friedliches Nebeneinander: Studenten und Volksbefreiungsarmee vor dem Schießbefehl am 4. Juni. 

nicht mehr jene berühmtgewordenen 
Führer der Bewegung, deren Organi
sationstalent und Mut die Medien in 
aller Welt gerühmt hatten. Ihre Stim
men, die von Wuerkaixi (heute 
USA), Wang Dan (verhaftet), Chai 
Ling (heute Australien) und anderen, 
kannte jeder Student. Die Einwohner 
Pekings hörten ihre Reden über die 
Lautsprecher auf dem Platz, schrie
ben mit und bewunderten den Mut 
und die Entschlossenheit der jungen 
Leute. "Kaum einer wagt sich, so et
was wie Wuerkaixi zu tun, sagte eine 
Studentin, nachdem sie den spektaku
lären "Dialog" zwischen Studenten
führern und dem Regierungschef Li 
Peng am 18. Mai im Fernsehen ver
folgt hatte. Noch nie hatte jemand ei
nen Politiker in der Öffentlichkeit kri
tisiert und vor den Augen der Nation 
lächerlich gemacht. "So einer sollte 
Führer werden", hieß es allgemein. 

Doch nach dem 22. Mai war nicht 
mehr klar, wer das Sagen auf dem 
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Platz des Himmlischen Friedens hat
te. Zu viele Gruppen rangen um die 
Macht. Bei Demonstrationen im La
ger auf dem Tian'anmen hatte Ende 
Mai eine Zahl von Kadern und Partei
funktionären teilgenommen, deren 
Rolle und Absichten nicht bekannt 
sind. Die Vertreter der illegalen 
Shanghaier Arbeiterunion mischten ir
gendwie mit. Dann waren da noch ei
nige Hongkonger, die mithalfen, eini
ge Überseechinesen und ein Über
bleibsel von beigaolian. 

Die Studentenführer hatten sich in 
Machtkämpfe verstrickt, hatten die 
Kommunikation aufgrund von Mei
nungsverschiedenheiten über Organi
sation und Weiterführung der Bewe
gung weitgehend eingestellt. Die Re
gierung ließ Studentenführer unter 
Druck setzen, kaufte andere. Wäh
rend Geheimtreffen ging es vornehm
lich darum, unliebe Gegner zu kritisie
ren, zu koalieren, Macht zu gewin
nen. "Die gehen sich aus dem Weg. 

Stadtbevölkerung wird 
von demonstrierenden 
Studenten ferngehal
ten. Durchlaß nur mit 
Studentenausweis. 

Man müßte sie zur Zusammenarbeit 
bringen", so eine Teilnehmerin. "Es 
geht ihnen um Macht, die wollen 
Macht", berichtete ein Zeuge. Die 
Studenten und ihre Vertreter sahen 
als Ursache für die Auflösungserschei
nungen der Bewegung einen "Mangel 
an Demokratie" und eine Kluft zwi
schen Führung und Basis an. 

Also eine "Demokratiebewegung" 
ohne "Demokratie"? Es ist komplizier
ter. Festzuhalten ist, daß die Führer der 
Bewegung nicht aus offiziellen Wahlen 

. hervorgegangen sind. Es sind ausnahms
los charismatische Persönlichkeiten, de
nen die Studenten spontan Vertrauen 
schenkten, denen sie folgten - und ohne 
die überhaupt keine Bewegung möglich 
gewesen wäre. 

Den Studenten waren von Anfang 
an die Probleme der Organisation be
wußt - von der 1986/87' unterdrückten 
Bewegung hatten sie gelernt -, deshalb 
wollten sie sich durch Wahlen organisie
ren. Dazu konnte es nicht kommen. 

Das mußten die Machthaber im 
Staat verhindern: eine Keimzelle, die 
Etablierung demokratischer Ideen und 
Organisationsformen, die sich zu jener 
immer mächtigeren Opposition hätte 
entwicklen können. Eine dem okra -
tisch organisierte Union hätte Langzeit
konzepte und Perspektiven erstellen 
können, die der weitgehend spontan 
entstandenen Bewegung fehlten. 

Am 22. Mai brachten Vertreter ei
ner auswärtigen Universität ein vier
seitiges Papier heraus. Sie forderten 
die Studenten auf dem Tian' anmen 
auf, Ziele und Beweggründe der Stu
dentenbewegung neu zu definieren. 
Der Vorschlag wurde begeistert aufge
griffen und bearbeitet. Doch die Füh
rungsspitze, der "Ständige Aus-



STUDENTENREVOLTE IN CHINA 

schuß", zeigte sich unzugänglich. Kon
krete Vorschläge für Seminare Z1JJIl 
Demokratieproblem auf dem Platz 
lehnten "die oben" ab. An der Basis 
wurden Forderungen nach Demokra
tie in der Bewegung laut. Man wollte 
zu den ursprünglichen Zielen zurück
finden. Die Macht "von oben herab" 
zu bekämpfen, das war ein Hauptziel 
gewesen. Da die Studenten aber spon
tan eine Organisationsform benötig
ten, nahmen sie sich das kommunisti
sche System zum Vorbild, kopierten 
kritiklos dessen Institutionen (es gab 
einen "Ständigen Ausschuß", eine 
"Propagandaabteilung" usw.) und 
dessen Jargon. "Wenn wir etwas ver
ändern wollen, dürfen wir nicht das 
System kopieren", sagte ein Student. 

Anfangs funktionierte die Organi
sation wie am Schnürchen. "Die Stu
denten hörten auf ihre Führer" - so 
eine Studentin. Gemeinsam mit der 
Polizei regelten sie den Verkehr. Es 
gab einen Kurierdienst zwischen den 
Universitäten und dem Tian'anmen, 
um die Studenten auf dem Kampus 
auf dem laufenden zu halten. 

Spontan kam es zur Solidari
sierung zwischen allen Teilen der Be
völkerung und der Studentenschaft. 

meiner Ausruf während des Hunger
streiks. Es galt als Ehrensache, die 
Demonstranten mit Proviant zu ver
sorgen, spontan mitzuhelfen - seinen 
persönlichen Beitrag zu leisten. Spon
tan fanden die ersten Massenkundge
bungen statt, und spontan kam es 
nach der Verhängung des Kriegs
rechts in Peking am 20. Mai zu den 
größten Massendemonstrationen. 

In China gibt es keinen Freiraum 
für die Entwicklung und Erprobung 
demokratischer Ideen. Wahlen in Uni
versitäten und Betrieben zwecks Ei
genorganisation sind streng unter
sagt. Die Demokratiebewegung hätte 
Zeit gebraucht, um sich zu formieren 
und zu organisieren, ganz im Sinne 
der Forderung von den Studenten 
nach einer gewählten Union mit eige
ner freier Presse als Organ. 

"Rettet unsere Kinder" war ein allge- Nachrichten aus Peking - Kundgebung in Shanghai. 

Die Forderungen der Studenten 
waren sehr allgemein: "Demokratie", 
"Freiheit", "Gegen Korruption", 
"Pressefreiheit" ... Konnten auch eini
ge Köpfe in Peking und andernorts 
konkreter ausdrücken, was hinter den 
Schlagworten steckte - die breite Mas
se hatte keine Vorstellungen. "Wäh
len", eben, damit die korrupten Par
teibonzen verschwinden. Dazu gehör
te auch die "Pressefreiheit" als Vehi-

Vorwahl: 
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kel- zur Aufklärung. Zunächst sollte 
die Partei demokratisiert werden. 
Zum Ende hin waren sich einige Stu
dentenführer durchaus bewußt, daß 
die Forderung nach Demokratie und 
das Weiterbestehen eines Einpartei
ensystems einander widersprachen. 

Der Blick schweifte auch nach We
sten. Dies beweist auch die Errich
tung der weißen "Demokratie-IFrei
heitsgöttin", einer Kopie der New 
Yorker Freiheitsstatue, auf dem Ti
ananmen-Platz. Für viele Studenten 
und einen großen Teil der Bevölke
rung sind der Westen, vor allen ande
ren Staaten die USA, und "Demokra
tie-IFreiheit" Synonyme. 

Die chinesischen Studenten wuß
ten sehr wohl, worum es ihnen persön
lich geht. Dazu gehört die Forderung 
nach Verbesserung ihrer materiellen 
Situation als "Intellektuelle" , die 
schon immer die Schlechtverdiener 
Chinas sind. Genauso wichtig ist den 
Studenten die Forderung nach per~ön
lieh er "Freiheit" . Sie dürfen nicht 
selbst bestimmen, was sie studieren, 
können nur minimal Einfluß auf die 
Wahl ihres Arbeitsplatzes nehmen. 

In den letzten Jahren kamen die 
chinesischen Studenten in Kontakt 
mit westlichem Gedankengut und 

STUDENTENREVOLT'E IN CIrIIN~ 

Ideologien, die sie studierten. Sie lern
ten forciert westliche Sprachen, stu
dierten mehr denn je zuvor westliche 
Literatur, gingen ins Ausland. Die 
kommunistische Regierung ließ die 
ideologischen Zügel locker, und die 
Jungen entfernten sich immer mehr 
vom Denken der Generation, die vor 
der Kulturrevolution schon das Land 
regierte und heute wieder an der 
Macht ist. 

Mit der Öffnungs- und Reformpoli
tik wurde China seit 1978 ein libera
leres Wirtschaftssystem auferlegt; die 
politische Liberalisierung blieb je
doch aus. Die Reformen sollten 
schneller vorangetrieben werden, for
derten die Studenten. Auf der einen 
Seite massiver Import westlicher Wirt
schaftspraktiken und auf der anderen 
Seite Unfähigkeit zu politischer Öff
nung - zur Reform, das widerspricht 
sich. Die Regierungsschicht, das weiß 
in China jeder, versteht es, sich zu be
dienen und den Segen des Kapitalis
mus auf Haus und Freunde auszudeh
nen. In diesen Tagen versuchen daher 
die Machthaber gezielt, Kampagnen 
gegen Korruption durchzuführen, be
gleitet von Schauprozessen mit extre
men Urteilen. Sie wollen das verlore
ne Vertrauen der Bevölkerung und 

ihre .Autorität zuIÜckgewinnen. Mit 
ihren Forderungen nach mehr Demo
kratie, gegen Korruption, Offenle
gung der Finanzhaushalte etc., hatten 
die Studenten den Lebensnerv der Re
gierenden getroffen - und das mußten 
die Machthaber vergelten. !iI 

Gerd Müller (24) sJudiert seit Sommerse
mester 1986 Sioologie, Germanistik und 
Volkswirtschaftslehre an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universitä1 Frankfurt. 
1988/89 bekam *er vom Deutsc"en Aka- ~ 
demis:chen Austauschdienst ein Stipen- ~ 
dium in Tianjin in der Volksrepublik Chi
na. Dort absolvierte er ein Sprach- und Li
teraturstudium. Außerdem arbeitet Mül
ler als redaktionen~r Mitarbeiter der Zeit
schrift "das neue China". Während sei
nes China aufenthaltes hatte er Gelegen
heit, die Studentenbewegung zu beob
achten. 

Auf diesen Gebieten sind wir Ihr Partner: 
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1) Flachschreiber; 1- und 2-Kanal-Ausführung 
2) Kassettenschreiber; bis zu 6 Kanälen. Auch mit Temperatur-Modul 

für alle Thermoelemente und Pt-IOD. 
3) X-Y-Schreiber; DIN A3 und DIN A4 Format. 
4) Printer/Plotter; 5 verschiedene Modelle sind lieferbar . 

• Analysieren in der 
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einen Namen zu machen. 

Durch seine Widerstands
fähigkeit gegen aggressive 
Stoffe, hauptsächlich aber 
wegen der hohen Tem peratur
beständigkeit, wird PBI immer 
häufiger dort eingesetzt, 
wo es brenzlig werden kann. 

®Hoechst High ehern 

Zum Beispiel als Schutz
kleidung bei der Feuerbe
kämpfung und am Hochofen. 
Oder für flammhemmende 
Sitz kombinationen in Flug
zeugkabinen. Aber auch 
Folien, papierdünne Hitze
schilde und Formteile 
werden aus PBI hergestellt. 

PBI ist also ein wahres All
round-Talent unter den neuen 
polymeren Werkstoffen. 

Und ein Beweis dafür, dafi 
Hoechst High Chem für 
manches heifie Problem eine 
sichere Lösung findet. 

Hoechst AG, VZW 
6230 Frankfurt am Main 

Hoechstt'B 
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