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Buchbesprechungen

Wesentlichen erschöpfende Monographie zur akademischen Gerichtsbarkeit der Universität Heidelberg vor, die die knappen Angaben bei Weisert in wünschenswerter Weise
erweitert.
Eike Wolgast
Ingo RUNDE (Hg.), Die Universität Heidelberg und ihre Professoren während des Ersten
Weltkriegs (Heidelberger Schriften zur Universitätsgeschichte, Bd. 6). Heidelberg:
Winter 2017. 380 S., Abb., geb., EUR 29,– ISBN 978-3-8253-6695-7
Vorliegender Band ist die Druckfassung einer Heidelberger Tagung aus dem Jahre
2014. „Versammelt“ sind hier Beiträge von hervorragenden Historikern über damals erstklassige bzw. sogar weltberühmte Forscher verschiedener Fachrichtungen.
Es ist leider nicht möglich, alle 15 Beiträge ausführlich zu kommentieren, was sie
sicherlich verdient hätten. Im Folgenden also eine Art kritisches Kurzregest.
Der Band wird eingeführt mit einem Beitrag von Eike WOLGAST über die Heidelberger
Universität im Kriege. Von den insgesamt 2700 Studierenden (davon 650 in der Philosophischen Fakultät!) waren 1200 im Kriegsdienst. Auch die Professoren wurden zu
einem guten Teil dienstverpflichtet bzw. meldeten sich freiwillig, insbesondere zum
Lazarettdienst. Oder aber sie wurden von der Regierung zu Propagandaaktionen herangezogen, etwa zur Werbung für Kriegsanleihen, vor allem in der Form von Vorträgen
und Pamphleten. Allerdings blieb der Kreis dieser kriegsbegeisterten Professoren doch
weitestgehend auf die Philosophische Fakultät beschränkt.
Gerhard HIRSCHFELD hat einen sehr nützlichen Überblicksbeitrag über die Rolle der
deutschen Professoren an der Heimatfront beigesteuert. Geschickt bindet er Heidelberger
Personen und Ereignisse in die allgemeine Entwicklung ein, etwa mit dem Nachweis der
überaus distanzierten Haltung der Heidelberger zum berühmt-berüchtigten „Aufruf der
93“ oder zur extrem nationalistischen und imperialistischen „Seeberg-Adresse“ von 1915.
Aber das ändert nichts daran, so Hirschfelds Fazit, dass sich die deutschen Professoren
ganz überwiegend um Teilhabe am „nationalen Schulterschluss“ vor allen in der Anfangsphase des Krieges bemühten.
Friedrich Wilhelm GRAF hat sich mit Ernst Troeltsch und insbesondere dessen noch
viele Jahre lang nachhallender Rede „Nach der Mobilmachung“ vom 2. August 1914 beschäftigt. Er kann bündig zeigen, warum diese Rede im „Konzert“ der damaligen rhetorischen Kriegskultur ganz einzigartig dastand. Nicht von ungefähr hat Troeltsch ja auch
das „Manifest der 93“ Intellektuellen nicht unterzeichnet. Bei Troeltsch gibt es auch keine
Kriegsromantik, er weiß genau, was die „Maschinenwaffen“ ausrichten, so dass es den
vielfach beschworenen „Heldenkampf“ in Wirklichkeit nicht mehr gibt. Bemerkenswert
auch, dass die von ihm beschworene „Volksgenossenschaft“ eine durchaus demokratische
Finalität hatte.
Dominic KAEGI und Bernd WEISMANN zeigen einen Karl Jaspers, der alles andere als
„kriegsbegeistert“ war, der den Krieg „für ein großes Unheil“ hielt (wie er viele Jahre
später sagte), der aber auch hoffte, dass Deutschland ihn gewinnen möge, auch wenn er
alles andere sein wollte als Soldat und ständig seine Einberufung fürchtete. Die hier ausgewerteten Briefe Jaspers an Familienangehörige zeigen einen jungen Wissenschaftler,
dessen Bemerkungen und Schriften jeglicher aggressiv-chauvinistische Ton fehlt, der
sogar einmal schreibt, dass er ungern zu Max Weber und dessen Frau gehe, denn „sie
sind mir zu intensiv national. Man ist doch Europäer und Mensch.“ Soweit er kann, flüch-
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tet er sich in seine Arbeit und freut sich, wenn es ihm gelingt, den Krieg „stundenlang“
zu vergessen. Erst zehn Jahre nach Kriegsende, mit der Publikation der „Geistigen
Situation der Zeit“ (1929) ändert sich diese Zurückhaltung. Nun hat Jaspers erkannt, wie
wichtig die Philosophie und „rücksichtslose Wahrhaftigkeit“ ist, um der kriegsbedingten
grassierenden Lüge und Unaufrichtigkeit zu widerstehen. Symptomatisch dafür sind ihm
vor allem die Kriegszielpropaganda und die Dolchstoßlegende, aber auch die Verherrlichung der Revolution.
Herausragend erscheint mir der Beitrag von Uta HINZ über Max Weber, der aus ihrer
Tätigkeit bei der Edition der Weberschen Kriegsbriefe entstanden ist. Uta Hinz bringt
sein – in der Forschung vieldiskutiertes – Verhalten im Krieg auf den bündigen Nenner:
Er war und blieb ein unbedingter Nationalist, dachte den doch für ihn sehr fernen Krieg
„vom Schreibtisch“ aus und interessierte sich kaum für dessen blutige und grausige Realität. Unerschütterlich blieb sein Axiom, dass es sich im Wesentlichen um einen traditionellen Machtkrieg handele. Von daher war die Revolution für ihn auch nichts als
„Karneval“. Man fragt sich, was wohl aus Weber geworden wäre in den ideologischen
Kämpfen der Republik, wäre er nicht 1920 gestorben.
Folker REICHERTS Beitrag über den Mediävisten Karl Hampe, der sich wie kaum ein
Zweiter in der Kriegspropaganda exponierte, zeigt den von Jaspers so stark kritisierten
Entwicklungsprozess vom Forscher zum Prediger anhand Hampes Kriegsschriften zum
belgischen Problem. Der Historiker wurde zum „vielgefragten Experten“, der sich vor
allem bemühte, trotz widersprechender Quellenlage zu zeigen, dass Belgien schon vor
dem Kriege keineswegs neutral gewesen sei. Reichert deutet an, dass sich diese „unerfreuliche“ Haltung in den Jahren der Weimarer Republik geändert habe und Hampe sich
bemühte, „aus seinen Fehlern zu lernen“. Er habe sogar „wahre Reue“ entwickelt. Leider
wird man zu diesem Thema nicht näher informiert, sondern auf einen anderen Beitrag
des Verfassers verwiesen. Schade!
Hermann Oncken war unter den Heidelbergern derjenige, dessen historische Arbeit
am stärksten vom allgemeinen Publikum rezipiert wurde. Frank ENGEHAUSENS Porträt
des Historikers zeigt, wie vielschichtig diese Persönlichkeit war. Seine Stärke in der
öffentlichen Argumentation lag an der für ihn charakteristischen Verbindung von Nationalgefühl, Überzeugung vom Verteidigungskrieg des Deutschen Reiches und gleichzeitiger demokratischer Positionierung. Der Verfasser scheint mir allerdings diese damals
so produktive Verbindung nicht recht nachvollziehen zu können oder zu wollen und kann
deshalb trotz wichtiger Hinweise den Charakter dieses so außergewöhnlichen Heidelberger Wissenschaftlers nicht voll ausloten.
Andreas CSER zeigt in einem wohl allzu ausführlichen Beitrag über Eberhard Gothein
dessen deutliche Distanz zur bellizistischen Überreizung bei gleichwohl „nationaler“
Grundhaltung. Eine Differenz, die eine stärker analytische Durchdringung verdient hätte,
als sie hier geleistet wird.
Recht diffus bleibt leider der Beitrag von Jürgen EGYPTIEN über Friedrich Gundolf,
weil er zwischen Gundolf und Stefan George, dessen Lieblingsschüler Gundolf war,
mäandert. Leider bleibt dabei die hochinteressante aber zu knapp behandelte Spannung
zwischen Gundolfs anfänglicher Kriegsbegeisterung und dessen konkreter Fronterfahrung weitgehend im Dunkeln.
Im Beitrag von Klaus-Peter SCHROEDER über den Staatsrechtler Gerhard Anschütz verharrt die Darstellung weitestgehend in der Vorkriegszeit, wohingegen Anschütz’ Schreiben und Wirken während des Krieges nur knapp skizziert werden. Gleichwohl lohnt die
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Lektüre allein schon wegen des ausführlichen Zitats aus dem Abschiedsgesuch des Staatsrechtslehrers im März 1933: Ein Universitätsdozent, so Anschütz, brauche einen hohen
Grad an innerlicher Verbundenheit mit der bestehenden Staatsordnung. „Die mir obliegende Pflicht zur Aufrichtigkeit fordert von mir zu bekennen, dass ich diese Verbundenheit mit dem jetzt im Werden begriffenen neuen deutschen Staatsrecht zur Zeit nicht
aufbringen kann.“ Gibt es einen zweiten Fall solcher Gradlinigkeit und Zivilcourage in
extrem gefährlicher Zeit?
Wolfgang U. ECKART berichtet über den Pathologen Ludolf von Krehl, dessen Haltung
zum Krieg alles andere als enthusiastisch war, der sich aber – wie so viele Heidelberger
– bedingungslos mit dem „Verteidigungskrieg“ des Deutschen Reiches identifizierte.
Krehl war und blieb allen Kulturmissions-Ideen à la Troeltsch ablehnend gegenüber, auch
wenn alle seine Äußerungen von einem extrem starken Antiamerikanismus geprägt
waren. Leider erfahren wir in diesem Beitrag aber nicht, wie und was der Mediziner aus
dem Krieg lernte, ob und wie sich die Kriegserfahrung in Krehls Lehrbuch „Pathologische Physiologie“ niedergeschlagen hat, welches in der Weimarer Zeit immer neue
Auflagen erfuhr.
Wie sehr ärztliches Wissen auch gegen empirische Erfahrung immun bleiben konnte,
zeigen Thomas RÖSKE und Maike ROTZOLL in ihrem Beitrag über den Psychiater Karl
Wilmanns. Er war während und nach dem Krieg nicht fähig zu lernen, dass die Kriegszitterer und andere psychisch destabilisierte Opfer des Maschinenkrieges wirklich durch
die neuen Waffen „verrückt“ geworden waren. Alle Kriegsneurotiker waren und blieben
für ihn – leider nicht nur für ihn! – Heuchler und Hysteriker.
Charlotte SCHÖNBECK schreibt über Philipp Lenard, der als total unpolitischer Physiker
1914 zum Nationalisten und nach 1918 zum Radikalantisemiten wurde. Das ist eine hochinteressante Konstellation, die allerdings leider nur angedeutet wird. Es ist in diesem
Beitrag zu viel von der Vorkriegszeit und zu wenig von der Kriegs- und Nachkriegszeit
die Rede, was sehr zu bedauern ist.
Den Abschluss des Bandes bildet ein eher stichwortartiger Beitrag von Ingo RUNDE
über den Chemiker Theodor Curtius. Von den 6 ½ Seiten sind nicht weniger als 3 Seiten
mehr oder weniger signifikante Illustrationen. Wir erfahren also nahezu nichts über diese
Persönlichkeit, die sich offensichtlich während des Krieges weniger für diesen als um
inneruniversitäre Beziehungen, Ehrenpromotionen usw. kümmerte.
Informativ ist der Anhang von Dagmar DRÜLL mit Porträts und Kurzbiographien der
im Band besprochenen Heidelberger Professoren.
Abschließend: Der Band bringt eine große Anzahl von weiterführenden Erkenntnissen
zu hervorragenden Vertretern der verschiedenen Fakultäten der Universität Heidelberg
im Krieg. Man hätte sich allerdings außer der Einführung von Wolgast auch eine Art
Zusammenführung der einzelnen Ergebnisse gewünscht: Was war typisch, was a-typisch
usw. Auch hätten einige redaktionelle Fehler in diesem eigentlich vorzüglich redigierten
und mit Bildmaterial ausgestatteten Band vermieden werden können. Etwa die Angabe
von Max Webers Todesdatum als „1923“ anstelle 1920 (S. 185), oder die fehlenden Zeilentrennungen auf S. 287. „Wiemarer Republik“ (S. 333) klingt komisch. Leider fehlen
auch Querverweise zwischen den Beiträgen, was viele Verschränkungen sichtbar gemacht
hätte. Insgesamt aber ist dieses Werk ein gelungener Beitrag zum Thema Universität und
Intellektuelle im Ersten Weltkrieg.
Gerd Krumeich

