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Die Erneuerung der Universität
Rede zur Übergabe des Rektorats am 23. Mai 1033 
Gehalten von Dr. Ernst Rrreck 
ord. Professor der Philosophie und Pädagogik

Volksgenossen!

Erlauben Sie mir auch an dieser Stelle die schlichte Anrede, die 
nicht hoch und nieder unterscheidet, die nicht nach Ansehen und Lebens
stellung Ausschau hält, sondern alle zusammensaßt in der Einheit des 
Volkes der Arbeit, wie wir es am ). Mai, am Tage der nationalen 
Arbeit, allesamt besiegelt haben. Erneut wollen wir mit diesem Festtag 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität bekunden, daß wir uns als 
Universität in das breite Volkstum, Ln das völkische Geschehen und 
Schicksal mitten hineinstellen zur Arbeits- und Rampffront mit allen 
Volksgenossen. Bedauerlich bleibt, daß räumliche Enge uns gehindert 
hat, Vertreter aller Volksschichten zu unserer Feier einzuladen.

In der Führerstellung unsere Universität zur Zusammenarbeit auch 
mit den handarbeitenden Volksschichten zu führen, ist mir um so mehr 
Pflicht, als ich das Leben der handarbeitenden Volksschichten der Her
kunft und Zusammengehörigkeit nach im eigenen Leibe trage. Als Sohn 
und Enkel hart arbeitender alemannischer Rleinbauern und Rleinhand- 
werker, durch 24 Jahre Volksschullehrer, ist mir nicht erst jetzt ausge
geben, wie es einst wohl hieß, ins arbeitende Volk zu gehen: Ich habe 
jederzeit schon zu dieser Volksschicht dazugehört und stelle in meiner 
Person heute das Bindeglied zwischen Universität und Arbeiterschaft dar. 
Auch hier hat uns der Führer ein weithin leuchtendes Vorbild gegeben.

Zum andern: Im Namen der gesamten Universität sei dem schei
denden Rektor der Dank für seine Amtsführung dargebracht. Damit 
sei verbunden ein ebenso herzlicher Dank den Amtsgenossen, die mich 
durch einmütige Wahl zum Rektor berufen haben, den jungen Rame- 
raden, die mir zuvor schon ihr Helles Vertrauen entgegenbrachten — 
Dank allen, die an diesen Vorgängen Anteil genommen haben. Die 
Ehre dieses Geschehens empfinde ich tief, empfinde sie vor allem aber 
als eine gewaltige Aufgabe und Verantwortung, die über die Rraft 
eines Mannes weit hinausgeht, die nur erfüllt werden kann, wenn 
wir alle uns unter einem guten Stern zusammenfinden im gemein-
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samen willen zum Werk. Gestützt auf Ihr einmütiges Vertrauen, 
darf ich Sie alle, Lehrer, Assistenten und Studierende, Beamte, Ange
stellte und Arbeiter der Universität, um Ihre Mitarbeit, um Einsatz 
Ihrer ganzen Person bitten. Das Werk aber, das uns von der völki
schen Revolution zugewiesen ist, die Erneuerung der Universität, stellt 
einen notwendigen Bestandteil der Erneuerung des gesamten völkisch- 
politischen Gemeinwesens in seinen Ordnungen, seinen Lebensgehalten 
und Rulturerzeugnifsen dar. wir stehen alle gemeinsam Ln Dienst und 
Pflicht vor dem Werk.

was vergangen ist, mag vergangen bleiben, bis es Verantwor
tung heischend neu vor uns auferstehen sollte. Eine Abkehr von Lage 
und Art der Universität in den letzten Generationen ist nötig gewor
den. Innere Abkehr der akademischen Jugend von Hochschule und 
Wissenschaft kennzeichnete diese Lage bitter genug und hatte ihre guten 
Gründe, wir fragen aber jetzt nicht nach Schuld oder Schwäche, son
dern halten Ausschau nach dem Rommenden, das uns trägt und neu 
verbindet, wir werden an der Universität jene Einheit des Volkstums 
verkörpern, die der Führer als verpflichtendes Ziel aufgestellt hat. 
Es gibt fortan an der völkischen Universität keine privatexistenz 
mehr, für den Studenten nicht und für den Dozenten auch nicht: es 
gibt nur noch den öffentlichen Dienst.

Ein entscheidend wichtiger Schritt zu solcher Erneuerung der 
Hochschule ist bereits durch ganz Deutschland erfolgt, wir drücken 
in dieser Stunde das symbolische Siegel darauf mit Uebergabe des 
von der Staatsführung verliehenen Studentenrechtes an die Studen
tenschaft der Universität Frankfurt. Mit dem neuen Studentenrecht 
ist die Studentenschaft zum vollberechtigten und gleichberechtigten Glied, 
zur selbstverwaltenden Gliedkörperschaft im Gesamtverband der selbst
verwaltenden Universität geworden. Die Universität ist damit wieder 
geworden, was sie einst zur Zeit ihres Entstehens im Hochmittelalter 
gewesen ist, „Universitas magistrorum et scolarium", d. h. die selbst- 
verwaltende Körperschaft des Lehrkörpers und Studentenkörpers, 
wir danken den Führern des Staates für die Verleihung des Studen
tenrechts und versichern sie unserer unverbrüchlichen Treue.

Im Anschluß an die Uebergabe des Studentenrechts kann ich Ln 
diesem Augenblick ein kurzes Rapitel aus der fröhlichen Wissenschaft 
der Universität und des Studentenlebens im Mittelalter nicht ganz 
unterdrücken, wir finden im )r. Jahrhundert ein blühendes Hoch
schulleben, seltsamerweise noch ohne konstituierte Universität. Das 
profefsorentum ist noch kein Amt, sondern ein Gewerbe, oft ein wan-
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dergewerbe, wie wir es aus der Lebensgeschichte Abälards kennen. 
Jenes ir. Jahrhundert ist insbesondere die klastische Zeit der fahrenden 
Scholaren mit ihrer Vagantenpoesie, die aus den Strophen des Archi- 
poeten noch in unsere Tage herüberklingt. Die erste Urkunde, die zur 
Verfassung der Universität überleitet, ist bezeichnenderweise ein Stu
dentenrecht, ein Studentenprivileg, verliehen von Kaiser Barbarossa 
115S auf dem Reichstag der ronkalischen Felder. Aber mehr noch: In 
den italienischen Stadtuniversitäten, Bologna voran, war der Rektor, 
das Haupt der Universität, ursprünglich gewählter Führer der Stu
dentenschaft, der Vertrauensmann der vier Nationen. Erst später ist 
die Wahl des Rektors auf den Lehrkörper übergegangen. Noch zu An
fang des i?. Jahrhunderts grollt ein Schriftsteller bissig: Die Studen
ten seien den Lehrlingen (einer Zunft) zu vergleichen, und nicht die 
Lehrlinge, sondern die Meister hätten den Zunftvorsteher zu wählen. 
Auch sonst sind die Studenten damals Träger der Bewegung und Ver
anlasser von Neuerungen zumal Ln Italien gewesen, wenn sie an einer 
Universität Grund zur Unzufriedenheit zu haben glaubten, so rückten 
sie im Streik ab zur Nachbarstadt, wo sie meist mit offenen Armen 
und mit Privilegien empfangen wurden» Sie schlossen dann Lehrver
träge mit Dozenten, die ihnen genehm waren, bestimmten im Vertrag, 
was und wie ihnen gelehrt werden müßte, und wurden so zu Gründern 
und Herren von Universitäten, parallelen zu ziehen, bleibe der ver
ehrten Zuhörerschaft überlassen. —

Das neue Studentenrecht bekundet den Sieg der Studentenschaft 
nach langem Kampf um Erneuerung der Universität. Daß der erste 
entscheidende Schritt zur Reform der Universität an dieser Stelle er
folgt, ist der Ausdruck dafür, daß die nationalrevolutionäre Studenten
schaft durch mehr als ein Jahrzehnt der eigentliche Motor im Leben 
der Hochschule gewesen ist. Die Studentenschaft hat ein Recht zum 
Stolz auf diesen Sieg. Es muß Ln dieser Stunde auch der anderen 
Kämpfe und Arbeiten der deutschen Studentenschaft mit Dank gedacht 
werden. Im Kampf der völkischen Revolution standen Studenten mit 
Ln den vordersten Reihen. Horst Wessel ist das Symbol, wir finden 
weiterhin die Studenten im sozialen Dienst, Ln der Arbeit am Grenz- 
und Auslanddeutschtum, in Volkstumsarbeit aller Art. Nicht zuletzt 
ist auch Hervorragendes von den studentischen Bünden geleistet wor
den Ln Selbsterziehung, wehrhaftmachung und nationalpolitischer 
Selbstbildung auf den Schulungstagungen, wie ich aus eigenem Mit
erleben bezeugen kann.

Das neue Studentenrecht ist zutiefst eine Studentenpflicht am
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deutschen Volk. Der Sieg verpflichtet, das Recht verpflichtet. Das 
Studentenrecht kommt aus dem soldatischen Geist, der Ln der Jugend 
selbst lebendig geworden ist als eine Wiedergeburt deutschen Wesens. 
Das Studentenrecht verpflichtet die Studenten nicht nur zur Mit
arbeit an der Erneuerung der Universität, sondern es fordert die aka
demische Jugend geradezu heraus, ein hohes Vorbild junger Mannheit, 
der körperschaftlichen Selbstzucht und Wehrhaftigkeit, der Gefolg
schaftstreue und der Ehre aufzustellen. So wird aus der Universität 
das geistige Soldatentum des Dritten Reiches hervorgehen. Die Ju
gend, die das künftige deutsche Volk schon in sich trägt, hat ein Recht 
darauf, jene Art Wissenschaft, Erziehung und Bildung von der Uni
versität zu fordern, die sie für ihre künftige Stellung in der Nation 
braucht. Das junge Akademikertum wird die geistige Flanke einer neu 
heraufwachsenden, den Staat tragenden Ausleseschicht darstellen, eine 
geistige S.-A., der die Wissenschaft zur wehr und Waffe wie auch 
als Werkzeug am völkisch-politischen Aufbau in die Hand gegeben ist. 
Das Studentenrecht und der Sieg der Studentenschaft dürfen also 
nicht zum Ruhekissen für die kämpfende Jugend werden. Es ergeht der 
Ruf an die Jungen, die nationalrevolutionäre Bewegung aufrechtzu
erhalten, wenn auch in anderen Formen und Bahnen, bis eine neue 
Wirklichkeit im gesamten deutschen Volk für die künftigen Geschlechter 
gefestigt stehen wird. Die akademische Jugend wird, wie die Dinge 
liegen, auch weiterhin die treibende Rraft in der Erneuerung der Uni
versität bleiben müssen.

Hiermit übergebe ich das Studentenrecht in die Hand des Führers 
der Studentenschaft zum Gebrauch in Ehre und Treue — der Universi
tät zum Segen, dem deutschen Volke zum Heil. —

Damit komme ich zum Zentralproblem, zum Versuch, Ln den Mit
telpunkt vorzustoßen, von dem aus die Universität neuen Gehalt und 
neue Gestalt gewinnen muß.

Um die Lage der heutigen Universität zu übersehen, ist ein kurzer 
geschichtlicher Rückblick unvermeidlich. Die Gründung der Universität 
Berlin im Jahre isio unter Führung Humboldts und Schleiermachers, 
die der Umgestaltung aller Universitäten die Bahn gebrochen hat, 
bildet den bisher tiefsten Einschnitt Ln der 700jährigen Geschichte der 
abendländischen Universitäten überhaupt. Die Universität Berlin hat 
das deutsche Geistesleben eines großen Jahrhunderts zuvor in ihre 
Formen gefaßt und damit eine Zentralorganifation für die Weiter
entwicklung des deutschen Geisteslebens geschaffen. Die aus der mäch
tigen deutschen Geistesbewegung des is. Jahrhunderts erwachsene Hu-



manitätsidee, die etwa seit dem Jahre isoo die Wendung zur deutschen 
Nationalidee vollzog, gab die gemeinsame Grundlage sür die Arbeit 
an der Universität, für die Wissenschaft, für Erziehung und Bildung 
ab. Mit der zur Nationalidee abgewandelten Humanitätsidee war 
das gemeinsame Band, das Ziel, die verpflichtende Sinnrichtung für 
alle Fächer, für alle Wissenszweige, für alle Einzelarbeit an der Uni
versität gegeben, professorentum und Studententum haben, wie das 
Parlament der paulskirche ausweist, dem Bismarckschen Reich den 
Boden vorbereitet. Aus der Arbeit des neuhumanistischen Gymnasiums 
und der neuen Universität erwuchs jene Bildungselite des is. Jahr
hunderts, die zusammengehalten und getragen war vom deutschen 
Idealismus. Es blieb aber dort der Zwiespalt, daß die sog. Geistes
bildung und die soldatische Erziehung der deutschen Jugend nicht auf 
dieselbe einheitliche Sinnrichtung gebracht worden sind.

Demgegenüber ist die Lage der heutigen Hochschule dadurch ge
kennzeichnet, daß eine gemeinsame Grundlage, eine tragende Idee, ein 
verpflichtendes Ziel überhaupt nicht mehr vorhanden, nicht mehr wirk
sam gewesen ist. Darum hat auch der Auftrieb an den Universitäten 
nachgelassen, die geistige Höhenlage ist gesunken, die Wirkungskraft 
geschwächt. Die Hochschule der letzten Jahrzehnte hat eine einheitliche 
Grundlage und Sinnrichtung nicht mehr besessen. Sie war eine Samm
lung von vielen Dutzenden verselbständigter Einzelfächer. Es kann 
keinem Zweifel unterliegen, daß die Hochschule sich während der letzten 
Generation aus dem Geschehen weithin selbst ausgeschaltet hat: Sie 
ist auf ein Nebengleis der Geschichte geraten, und sie wollte mit einem 
falschen Anspruch von Autonomie und Autarkie ein Leben für sich auf 
einer Insel der bloßen Beschauung abseits führen. Aus der Wissen
schaft selbst heraus ließ sich dieser Zustand der inneren Lähmung nicht 
überwinden. Auch bei Gründung der Universität Berlin ist ja schließ
lich die Universität nur Form und Besiegelung für das seit Leibniz 
neu heraufgewachsene gewaltige Geistesleben der deutschen Bewegung 
gewesen. So stehen denn Universität und Wissenschaft, wenn sie nicht 
dem Leerlauf verfallen und vertrocknen sollen, notwendig mitten im 
Strom des geschichtlichen Lebens, empfangen von da ihre Auftriebe 
und Gehalte, um sie, wissenschaftlich durchgeformt, wiederum zurück
zugeben als gestaltete und gestaltende Mächte der Zukunft. Die Uni
versität darf samt der Wissenschaft und der Bildung kein Leben für 
sich führen abseits vom Geschehen im Volk.

Das ist für uns entscheidend: Die völkische Revolution ergreift 
nunmehr Universität, Wissenschaft und Bildung, wandelt sie um nach
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ihren Gesetzen und Zielen und stellt sie damit als gestaltende Mächte 
in das geschichtliche Werden mitten hinein, wir brauchen nicht erst 
tragende Idee und Zielgebung künstlich zu ersinnen, sie sind uns schick
salhaft auferlegt durch die völkische Revolution, die mit Schaffung 
des völkisch-politischen Gemeinwesens eine entscheidend neue Epoche 
in der deutschen Geschichte eröffnet. An die Stelle der humanistischen 
Universität tritt damit die völkisch-politische Universität, die durch 
Wissenschaft, durch Erziehung und Bildung der Ausleseschicht ihren 
Anteil zu leisten hat am Aufbau des völkisch-politischen Gemeinwesens 
der Deutschen. Nationale willensbildung und Charakterbildung ist 
die Aufgabe der neuen Universität, wir anerkennen künftig keinen 
Geist, keine Rultur und keine Bildung, die nicht im Dienste der 
Selbstvollendung des deutschen Volkes stünde und von da aus ihren 
Sinn empfinge. Mit dieser Vollendung wird das deutsche Volk seine 
Mission an der Menschheit vollbringen und einen neuen großen Bei
trag zur abendländischen Rultur und Geschichte liefern, wir haben 
den Ehrgeiz, ein Vorbild unter den Völkern aufzustellen.

Damit ist der Universität und der Wissenschaft aber auch wieder 
ein gemeinsamer Boden, eine gemeinsame Richtung des Ziels und des 
Sinnes gegeben, wir haben Ln der Vielheit der wissenschaftlichen 
Fächer, in der Mannigfaltigkeit auseinanderlaufender Bildungsbestre
bungen das Band der Sinneinheit zu knüpfen, wenn die große ge
schichtliche Bewegung die Räume der Universität und die Fächerung 
der Wissenschaften durchflutet, so werden sie dadurch nicht nur einen 
mächtigen Auftrieb erhalten, sondern auch aus der Sinneinheit der 
Bewegung eine plastische Gestalt, eine monumentale Einheitsform 
gewinnen können. Es wäre dann auch die Möglichkeit gegeben, den 
tiefsten Grund der Bildungskrise zu überwinden: der Nachwuchs er
hielte an der Universität die Grundlage für ein einheitliches völkisch- 
politisches Weltbild, während es bisher dem Studenten überlassen 
blieb, sich aus der beziehungslosen Vielheit der wissenschaftlichen 
Fächer selbst erst die Sinneinheit der Weltanschauung zu formen, was 
naturgemäß Ln der Mehrzahl der Fälle mißlingen mußte.

wir sind noch nicht so weit, daß aus diesem Prinzip ein bis in 
die Einzelheiten fertiger Grganisationsplan abgeleitet werden könnte. 
Das erste Erfordernis ist, daß aus den durch die Revolution erzeugten 
Voraussetzungen heraus bei allen Dozenten und Studenten, in allen 
Fächern und Fakultäten ein neues Wachstum komme. Immerhin lassen 
sich jetzt schon einige Folgerungen und Forderungen aus der gegenwär
tigen Lage ziehen, da das Ziel klar vor uns steht.
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wie kann der neue Gehalt in der Universität wirksam gemacht 
werden- Erstes und grundlegendes Erfordernis ist, daß die Dozenten 
und auch die Fakultäten nach Möglichkeit aus der Isolierung und 
Selbstgenügsamkeit ihres Faches heraustreten, um untereinander 
zur wechselseitigen Verständigung und Befruchtung zu kommen. Hier 
erhebt sich die Frage, ob nicht der Universität ein Organ eingebaut 
werden muffe, eine Akademie Ln der ursprünglichen Bedeutung 
dieses Wortes, die Dozenten und Nachwuchs auf Form und Ln ge
meinsame Richtung zu bringen vermag. Es ist vor allen Dingen 
nötig, daß jeder Dozent sein Fach öffnet, die Fachschranken bricht, daß 
er sein Fach in sinnhaften Zusammenhang bringt mit unserer völkischen 
und geschichtlichen Lage, ihren Gegebenheiten und Aufgaben. Vor 
allen Dingen müßte aus jeder Fakultät, aus ihren eigenen Ansatz
punkten und Aufgaben, eine neue Philosophie heraufwachsen, die die 
Vielheit der ELnzelfächer in einem gemeinsamen Weltbild, einer Dom
kuppel, sinnhaft überwölbt, womit dann die Möglichkeit gegeben wäre, 
auch über die Schranken der Fakultäten hinweg die Einheit des Ziels 
aller wissenschaftlichen Arbeit, die Verflechtung aller Einzelheiten, in 
das Ganze des Weltbildes herzustellen. Soviel ich sehe, sind Ln den 
letzten Jahren solche Ansätze einer neuen Philosophie aus den medi
zinischen, den juristischen, naturwissenschaftlichen und volkswirtschaft
lichen Gebieten Ln ganz erfreulicher Weise heraufgewachsen. Dringend 
nötig ist dann vor allem, daß eine Wissenschaft entsteht, die nicht in 
reiner Beschauung den Gegebenheiten und Wirklichkeiten gegenüber 
verharrt, sondern zur Bahnbereitung der Zukunft, zum Aufbauwillen 
und zur kämpferischen Haltung vordringt. Es ist uns jetzt die ge
staltende und aufbauende, die soldatische und militante Wissenschaft 
aufgegeben, auch wenn wir die Bedeutung des Mönchs der reinen 
Erkenntnis für die Wissenschaft nicht vergessen wollen. Volkstum 
und Aufbau einer neuen Zukunft können nicht Sonderangelegenheiten 
irgendwelcher Sonderfächer sein. Die Forderung ergeht von hier an 
alle Hochschullehrer, an ihre Arbeit als Forscher und Lehrer, vom 
Sondergebiet, das sie bearbeiten, das Ganze überpersönlichen Lebens 
ins Blickfeld zu bekommen und an der Gestaltung der völkischen Zu
kunft durch die Wissenschaft mitzuarbeiten. Damit wird die Universi
tät im ganzen ihre national-politische Erziehungsaufgabe erfüllen; vor 
allen Dingen wird sie mithelfen, daß die neuerstehende völkisch-poli
tische Ausleseschicht wissenschaftlich, denkerisch und weltanschaulich aus
gerüstet und durchgeformt aus der Universität in die Führung des 
Staates und des völkischen Lebens hinübertreten kann.
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Ueber eine Reihe von Dingen ist die grundsätzliche Entscheidung 
schon gefallen, und die Frage geht nur noch darum, wie die Forderungen 
auf bestmögliche Art erfüllt werden. Es gehört hierher die wehr- 
wissenschaft, die Raffenkunde, Raffenseelenkunde, vielleicht auch die 
neuerstehende, an Riehl anknüpfende Wissenschaft vom Volk, die ein 
Gegenstück zur Wissenschaft vom Staat werden soll und über die bis
herige Volkskunde weit hinausgreift. Es muß aber Klarheit darüber 
bestehen, daß mit einem äußeren Anfügen neuer Fächer noch keine 
grundsätzliche Entscheidung erfolgt ist, sondern daß die Dinge des 
Volkstums, des Staates, der völkischen Herkunft und Zukunft, der 
national-politischen Erziehung allen Forschern und Lehrern, allen Do
zenten und Studenten zum gemeinsamen Ausgangspunkt und zum ver
pflichtenden Ziel gegeben sind, wo immer sie mit ihrer fachwiffen- 
schaftlichen Arbeit einsetzen.

Die künftige Hochschule wird grundsätzlich Organ und Glied des 
Staates sein. Es ist dabei im Auge zu behalten, daß sich jetzt nicht 
nur die Universität, sondern auch der Staat von Grund auf wandelt. 
Universität als Staatsglied bedeutet, daß sie unter autoritativer Füh
rung ihre Erziehungsarbeit im Rahmen der völkisch-politischen Grund
lage und Ziele zu leisten hat. Nicht aber ist damit die Freiheit und 
Eigengesetzlichkeit der Universität bedroht und etwa durch bürokratische 
Verwaltung zu ersetzen. Vielmehr wird die Universität als Glied des 
völkisch-politischen Gemeinwesens, als Organ des organischen Volks
staates, ein größeres Maß an innerer und äußerer Freiheit, an Selbst
verwaltung und Entscheidungskraft im völkischen Gemeinwesen ge
winnen können, als sie es im Zeitalter der liberalistischen Auflösung 
und Scheinfreiheiten wirklich besessen hat. Damit wird zugleich das 
Problem der Lehrfreiheit auf eine neue Grundlage gestellt. Es darf 
übrigens darauf hingewiesen werden, daß die geistige Freiheit zuletzt 
nicht an Privilegien oder Gesetzesparagraphen hängt, die von oben 
her als leerer Raum der Bewegungsfreiheit verliehen sind, sondern 
daß die Lehrfreiheit zutiefst im Charakter des Lehrenden begründet 
sein wird, der aus seiner Gewissensentscheidung heraus sich den gegne
rischen Mächten zum Kampfe stellen muß. Freiheit soll nicht geschenkt 
werden: sie will erkämpft sein. Die Lehrer der Hochschulen werden 
die Erfahrung machen, daß sie mit einer kämpferischen Wissenschaft, 
die sich selbst durchsetzt, mit einer Erkenntnis, die aus innerstem 
Müssen heraus den Kampf mit den Widerständen aufnimmt, die Stu
denten weit gründlicher an die wissenschaftliche Arbeit heranzubringen 
vermögen, als es in den letzten Jahren mit der angeblich objektiven



Wissenschaft der Fall gewesen ist. Wenn die Wissenschaft die völkisch- 
politischen Bedürfnisse und Notwendigkeiten der jungen Generation 
erfaßt, wird sie unerhörte Kräfte der Erziehung und der Gestaltung 
gewinnen.

Aus diesen Grundsätzen ergeben sich Forderungen und Folgerun
gen für die Neuorganisation der Universität, die hier nur in ganz 
allgemeinen Richtlinien dargelegt werden können. In allererster Linie 
wäre der Rernbestand der Universität in den einzelnen Fakultäten 
herauszuheben und auf eine neue plastische Form zu bringen. Diese 
Heraushebung bedeutet sinnhafte Gestaltung der Grundwissenschaften 
und ihre Entlastung von allem Fachlichen und Beruflichen im engeren 
Sinne. Oeffnen sich die Grundwissenschaften nach den großen Gesamt
ausgaben des völkisch-politischen Gemeinwesens, sind sie imstande, die 
Einzelprobleme den großen und weiten Zusammenhängen des völki
schen Weltbildes einzuordnen, werden sie durchströmt von dem revo
lutionären Geschehen, so würde sich im selben Maße die Lage der 
Wissenschaften zu neuer Höhe erheben. Die Durchbrechung der Fach
schranken würde von jeder fachlichen Aufgabestellung aus die Sicht 
auf die großen weltanschaulichen Sinnzusammenhänge öffnen, womit 
die organische Verbindung, der lebendige Austausch unter allen Ein- 
zeldisziplinen hergestellt wäre.

Dabei soll das Fachliche und Berufliche im engeren Sinne auf 
keine weise entwertet werden. Wenn sich künftig um den hochge
züchteten Rern der Universität mit ihrer innerlich aufgelockerten und 
auf das große Ziel ausgerichteten Fakultätengliederung ein ganzer 
Rranz von Fachhochschulen oder Hochschulinstituten lagert, so nämlich, 
daß diese Hochschulglieder unter eigener Leitung ihren Sonderaus
gaben und Eigengesetzlichkeiten durchaus gerecht würden, zugleich aber 
Ln enger organischer und sinnhafter Verbindung mit den Grundwissen
schaften der Fakultäten stünden, so wäre eine weit gespannte Polarität 
Ln der Berufsbildung möglich, die nach der einen Seite hin dem Stu
denten die Verbindung mit den Erfahrungen, den Sonderausgaben und 
der Methodik seines Berufsgebietes sichert, nach der anderen Seite hin 
ihm aber über die Grundwissenschaften der Fakultäten ermöglicht, 
seinen künftigen Beruf den weiten Lebenszusammenhängen des völkisch
politischen Gemeinwesens und darüber hinaus den universalen Weiten 
sinnhaft einzuordnen, von da aus den Sinn seines Berufes und seines 
persönlichen Lebens weltanschaulich zu deuten, sein Tun aus Bewußt
heit zu gestalten und damit sich und anderen Rechenschaft geben zu 
können von seiner Stellung in der Welt, von seiner Dienstschaft am



Volksganzen. Enthalten jft in alledem durchaus die Forderung einer 
möglichst hohen Formalschulung durch die Wissenschaften und ihre 
strenge Methodik. Es ist aber die Zeit endgültig vorüber, wo diese 
wissenschaftliche Formalschulung dem Sinn und Ziel einer Hochbildung 
einfach gleichgesetzt werden konnte. Go werden wir mit den Mitteln 
der Wissenschaft Persönlichkeiten erziehen können, die ihre Selbstän
digkeit und produktivkraft entfalten — nicht Ln den leeren Raum der 
subjektiven Willkür, der individuellen wünsche und der anarchischen 
Neigungen hinein, sondern in Pflicht und Zucht vor der umfassenden 
Lebensganzheit, aus der wir Herkommen, in die wir wieder einmünden 
und Ln der wir unsere persönliche Erfüllung finden sollen. Sie heißt 
deutsches Volk, wir müssen imstande sein, künftigen Führerpersön- 
lichkeiten das Rüstzeug mit auf ihren weg zu geben.

Auf Einzelheiten dieser Organisation kann an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden. Die Reformarbeit soll durch Bildung von 
Ausschüssen aus den verschiedenen Wissenschaften und Arbeitsgebieten 
der Universität nunmehr praktisch in Angriff genommen werden, so 
nämlich, daß dabei stets die Einheit des Sinnes und des Ziels ins 
Auge gefaßt wird. Der Bund zwischen dem Führer der Stadt Frank
furt, der Leitung der NSDAP und dem Führer der Universität wird 
entstehende Hindernisse beseitigen: es ist unser gemeinsames Ziel, aus 
der Stadt Frankfurt eine Hochburg des deutschen Geistes zu machen.

Gelingt es der deutschen Universität, den Strom des revolutio
nären Geschehens, die Rrafte des völkischen Aufbruchs in ihren Wissen
schaften, in ihren Lehrformen und in ihren Organisationen auszu- 
fangen, so hat sie auch neue Möglichkeiten gewonnen, durch eine 
naionalpolitische, völkische und berufliche Gesamterziehung gestal
tend auf das geschichtliche werden zurückzuwirken und einen entschei
denden Anteil zu gewinnen an der Selbstgestaltung des deutschen Vol
kes, mit der eine neue Epoche der deutschen und der abendländischen 
Geschichte anhebt, wir schreiten einer neuen Rultur entgegen, der 
vom Nationalsozialismus und seinem Führer mit der politischen Re
volution die Bahn gebrochen ist. Auf dem Wege zum Tag des Deut
schen in der Geschichte aber wird die Universität Frankfurt nicht 
Zurückbleiben. Wenn sich alle Rräfte auf das gemeinsame Ziel richten, 
so werden wir mit an der Spitze marschieren — zum Heil und Segen 
für das deutsche Volk, dem wir mit Einsatz unseres ganzen Lebens 
dienen wollen.
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