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Zunächst ist von einer sehr schlichten Feststellung auszugehen: Wissenschaftspolitische 
Denkmodelle und VCreichenstellungen verweisen auf interessengeleitete und durch eine je 
spezifische Sozialisation geprägte Akteure. In den Besatzungsjahren kam den Alliierten 
vorrangige Entscheidungsbefugnis zu - inwieweit sie diese nutzen wollten oder auch konn- 
ten, ist eine andere Frage. Hinzu traten divergierende Positionen nicht nur zwischen den 
Besatzungsmächten, sondern auch innerhalb einzelner Einflußsphären, in denen unter- 
schiedliche Konzepte einander ablösten oder gar zeitgleich aufeinander prallten, etwa bei 
den jeweils vor Or t  agierenden Hochschuloffizieren, den zonalen Militärvenvaltungen, 
den Stabsstellen in Washington, Moskau, London und Paris, aber auch Wirtschaftsvertre- 
tern in den USA oder wissenschaftlichen Teileliten in England.' 

Auch auf deutscher Seite rieben sich sehr unterschiedlich interessierte und geprägte 
Akteurgruppen aneinander, die bemerkenswert geschickt die Besatzungsbedingungen fur 
eigene Vorstellungen zu nutzen vermochten, indem sie etwa von einem relativen Desinter- 
esse an einer neu zu ordnenden deutschen Wissenschaftslandschaft - wie bei den Amerika- 
nern - oder von einem ungeachtet scharfer Kritik an Willfährigkeit und Teilhabe im NS- 
System doch hohen Respekt etwa der Sowjets oder der Engländer vor denTraditionen und 
der Leistungsfähigkeit von Wissenschaft und Bildung in Deutschland profitierten. Neben 
den Administrationen der zunächst maßgeblichen deutschen Länder innerhalb der vier 
Zonen bzw. in zonalen oder zonenübergreifenden Koalitionen spielten sich deutsche Wis- 
senschaftler in den Vordergrund, verbunden oder getrennt nach Nähe bzw. Distanz zum 
,,Dritten Reich" oder quergelagert nach Motiven und Chancen einer Kooperation mit den 

' Als knappe Skizzen der Bcsanungspolitik der Alliierten vgl. Benz, Deutschland unter alliierter Besat- 
zung, S .  2 1-89; grundlegend für die Hochschuloffiziere Heinernann, Hochschulofizirre und Wicdrraufbau; 
Heinemann, Hochschulofizitrc und Wic&raufbau (SBZ); vgl. ferner Chroust, ,Demokratie auf Befehl". 
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neuen Machtzentren, nach fachdisziplinären Inreressen, nach vorrangiger Orientierung 
am Hochschu!system oder an auiieruniversitären Wissenschafts~rganisationen.~ 

Wir haben es also mit komplexen Gemengelagen zu tun, die sich einer Maren Zuweisung 
hinsichtlich Traditionsbezug und Erneuerung entziehen, bei den Alliierten, deren Erneu- 
erungsoptionen durch eigene nationalstaatliche Traditionsbezüge und durch eine diver- 
gente Bewertung deutscher Traditionen geformt wurden, erst recht bei den deutschen 
Akteuren, svelchevirtuos in sorgsam zu unterscheidenden Bezügen mit konstruierten Kon- 
tinuitäten hantierten.) Damit ergaben sich, so dieThese dieses Beitrags, beträchtliche wis- 
senschaftspolitische Handlungsspielräume auf deutscher Seite, welche zwar mit unter- 
schiedlicher Durchschlagskraft durch alliierte Vorgaben oder Blockaden begrenzt wurden, 
aber doch eine genauere Musterung deutscher Vorstellungen lohnen, die ihrerseits durch 
eine beträchtliche Bandbreite von Erfahr~n~shorizonten und Erwartungen geformt wur- 
den. Alliierte Politik bildet daher eher eine Hintergrundfolie für deutsche Optionen, Stra- 
tegien und Debatten umTraditionsbezug und Neubeginn. Mag in gesamtgesellschaftlicher 
Perspektive für die ersten Nachkriegsjahrzehnte eine ü'berprüfung unter den Stichworten 
Amerikanisierung und Sowietisierung heuristischen Wert haben.4 so fragwürdig wäre dies 
für wissenschaftspolitische Weichenstellungen in den Besatzungsjahren. Eine wissen- 
schaftspolitische wie wissenschaftsorganisatorische Sogwirkung der USA auf die Bundes- 
republik Iäiit sich wohl erst seit der späten Adenauerzeit na~hweisen ,~  und auch massive 
Einflußnahmen der Sowjets in ihrem deutschen Einflußbereich werden für die ersten 
Nachkriegsjahre heute differenziert beurteilt und mit nationalstaatlichen Handlungslinien 
der deutschen Kommunisten bzw. der SED und ihrer Untergliederungen abgeglichem6 

Planungen, wie mit deutscher Wissenschaft und ihrem Personal nach dem Krieg umzu- 
gehen oder welche Chancen unter Besatzungsbedingungen zu nutzen seien, unabhängig 
von weiter unten noch zu erörternden intellektuelhn Reparationen, setzten bei den künfti- 
gen Besatzungsmächten, aber auch in Teilen der deutschen Wissenschaft und der wissen- 
schafrsbasierten Kriegswirtschaft lange vor der deutschen Kapitulation ein.' Insbesondere 

Zum Wiederaufbau der westdeutschen Forschung vgl. immer noch Stamm, Staat und Selbstverwai- 
rung und Osietzki, Wi~scnschafisor~anisution und Rcstuurution; zu SB2 und DDR HoffmannlMacrakis, 
Narurwissrnschafi und Zchnik. Zur Situation der westdeutschen Hochschulen vgl. Oehler, Hochschul- 
enrwicklung; zur Situation in SB2 und DDR Baske, „Hochschulwesen". 

'Vgl. zu diesem BegriffAsh, .Wissenschaftswandel", bes. S. 15f.; vgl. ferner in Konzentration auf die 
deutsch-amerikanischen Reziehungen Ash, ,,Wissenschaft und Wissenschaftsaustausch". 

' Vgl. Jarau~chlSie~risr, Am~ikanisimrngundSowjetisienrng. 
Vgl. Ritter/Szöllösi-JanzeITrischler, Antworten. 
Vgl. HoffmannlMacrakis, Naturzuissenschaf? und Rhnik  und Naimark, Russen in Deutschland. 
Neben neuerer Spaialliteratur vgl. immer noch Grarnl, Die Alliierten und die Teilung. Für deutsche 

Nachkriegsplanungen zwischen Industrie und Wirtschaft über das „Dritte Reich" hinaus siehe etwa die als 
Ergänzung zum Stifterverband 1942 gegründete Förderergemeinschafi der deutschen Industrie, vgl. dazu 
Sramrn. Zwischen Staat und Seibstverwaltung, S .  34, und Schulze, Shfervrrband, S. 926 Auf Nachkriegsper- 
spektiven deutscher Foncher vor der Kapitulation 1945 machen zwei demitigeVerbundforschungsprojekte zur 
Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschafr im Nationdsozidismus und zur Deutschen Forschungsgemein- 
schafi aufmerksam; vgl. ferner etliche einschlägige Hinweise zuletzt in Szöllösi-Janze, Science in thc ThirdReich. 



Zwischen Traditionsbezug und Erneuerung 5 

general~tabsmäßi~organisierte Maßnahmen der Amerikaner sind gut bekannt.R Eine Stun- 
deNullhat es mit dem deutschen Zusammenbruch 1945 auch wissenschaftspolitisch nicht 
gegeben. Alle künftigen Akteurestellten sich teils sehr früh, teils erst spät aufNeuordnungs- 
erfordernisse mit sehr weit gespannten Bandbreiten ein. Aber gemeinsam war für deutsche 
Wissenschaftler die Erfahrung der totalen Niederlage nach einem totalen Krieg, gemein- 
sam waren Not und (Ober-)Leben in einer politischen, wirtschaftlichen, geistigen und ma- 
teriellen Trümmerlandschaft, auch wenn diese sehr unterschiedliche Ängste wie auch zag- 
hafte Hoffnungen hervorrief und das Ausmaß der äußeren Zerstörung regional und lokal 
differierte. 1952 legte der St$eruerbandeinen oberblick über die Situation der 28 aufdem 
Gebiet der späteren Bundesrepublik gelegenen Hochschulen im Jahre 1945 vor, wonach 
nur elf halbwegs arbeitsfähig waren. Noch katastrophaler verliefen Ermittlungen des Biblio- 
theksreferats der N~tgemeinscbafi.~ Ein ähnliches Bild zeichnete Robert Rompe für die sie- 
ben Hochschulen in der sowjetischen Zone.'' 

Das insgesamt deprimierende, aber eben auch unterschiedliche Maß an Zerstörung von 
Gebäuden und Arbeitsmitteln, aber auch von Auslagerung, belegt zugleich unterschiedli- 
che Erfahrungshorizonte von Hochschullehrern wie auch von Wissenschaftlern an au6er- 
universitären Institutionen." Wahrend etwa beide Gruppen im wenig zerstörten Göttin- 
gen, das zudem als maßgebliches Auffangbecken der KWG-, dann der zunächst regional 
begründeten MPG-Zentrale fungierte, unter strenger, aber nicht drückender britischer 
Kontrolle ein Refugium für dieTransformation von Traditionsbezügen besaßen und dieses 
als weithin ausstrahlenden Schwerpunkt nutzten,12 während inTrümmerwüsten wie Mün- 
ster oder München eine zügige Aufbauarbeit nur sehr begrenzt durch politische Barrieren 
eingeschränkt war," während im unzerstörten Heidelberg eine traditionsstolze Korpora- 
tion den offenen Konflikt mit der amerikanischen Besatzungsmacht nicht scheute,I4 und 
während im gleichfalls weitgehend kriegsverschonten Tübingen politische Reformkon- 
zepte eines Carlo Schmidt in schwierigen Aushandelungsprozessen mit der französischen 
Administration sich an einem mehrheitlich durchsetzungsfähigen Beharrungswillen der 
Hochschullehrerschaft rieben,I5 bestand eine wiederum andere und zudem unvergleichli- 
che Situation in der machtpolitisch, ideologisch und wissenschaftspolitisch umkämpften 
Viersektorenstadt Berlin mit nur schwer zu entwirrenden Akteur-, Ressourcen- und Inter- 
essenk~nstellationen.~ 

Vgl. Henke, Amerikanischr Besetzung; Kowalski, „European Advisory Commission" und Gerhardt, 
,,Amerikanische Militäroffiziere". 

' Vgl. Stamm, Zwischen Staat undSelbstverwaltung, S. 42f. 
' O  Rompe, ,,Bedingungen", bes. S. 5. 
I '  Für die Institute (und Forscher) der Kaiser-Wilhelm-Gesellschafr vgl. Heinemann, „Wiederaufbauw. 
I *  Zahlreiche Memoiren charakterisieren die Universität Göttingen als bevorzugte erste Anlaufstelle für 

studentische Kriegsheimkehrer: zu KWG und MPG vgl. Oexle, „Wie in Göttingen". 
I'Vgl. Dollinger, UniversitiitMünster, S. 129ff., undvom BruchIMüller, Erlebteundgelebte Universität. 
"Vgl. HeßfLehmannlSellin, Heidelberg 1945, 
I '  Vgl. Paletschek, „Entnazifizierung und Universitätsennuicklung". 
'Wgl. Nötzoldr, „Wissenschaft in Berlin" und Laitko, ,,Wissenschaftler im Berlin der Nachkriegszeit". 
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Schon diese pointierten und typologisch erg.inzungsbedürftigen Lokalskizzen venvei- 
sen auf einen in den jeweiligen Erfahrungshorizonten und Aktionsradien buntscheckigen 
Fleckenteppich in der deutschen Wiszenschafrslandschaft nach dem Zusammenbruch. 
Hinzu kamen sehr unterschiedliche persönliche, fachbezogene, politische und soziali- 
sationsgeprägte Dispositonen. Entsprechend unterschiedlich reagierten die deutschen 
Wissenschaftler auf die neue Situation. Gleichwohl schälen sich in der deutschen scientz$c 
communiry der frühen Nachkriegszeit einige markante Denk- und Verhaltensmuster als 
Grundlage wis~enschafts~olitischer Optionen heraus. Die fünf nachfolgenden Skizzen ver- 
stehen sich als eine vorläufige, zweifellos verfeinerungs- und ergänzungsbedürftigeTypolo- 
gie. 

1. Auf vermeintlich systemneutrale technologische Kontinuitätschancen setzten Wis- 
senschaftler, deren Forschungseffizienz zwar, mit welcher subjektiven Einstellung zum NS- 
System auch immer, dem „Dritten Reich" genützt hatte, die eine von ihnen beanspruchte 
und von künftigen Auftraggebern auch so wahrgenommene technologische Moderne von 
den bisherigen ideologisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abkoppelten. Das gut 
bekannte Reizpiel der Gruppe um den Raketenexperten Wernher von Braun demonstriert 
einen relativ nahtlosen, zudem gegen politische Kritik in den USA abgeschirmtenTransfer 
einer in Deutschland avancierten Zukunfis te~hnolo~ie auch aufder Grundlage der Gegen- 
seitigkeit." Für deutsche Kernphysiker im Umfeld der Uranmaschine stellte sich die Frage 
einer derartigenTransfer-Privilegier~ngweni~er, nicht so sehr aus persönlicher Disposition 
heraus- eine für einzelne Angehörige dieser community immer wieder aufflackernde Streit- 
frage -, sondern weil die Entwicklung in den USA über sie hinweggegangen war bnv. in der 
Sowjetunion ihrem durchaus nachgefragten know how keine Schlüsselfunktion zukam.'' 
Aiich in Deutschland verbliebene Militärforscher aus dem Umfeld des Heereswaffenamtes 
konnten praktisch nahtlos ihre bisherige Arbeit fortsetzen, institutionellen Anschluß an 
eine Technische Hochschule finden und einige Jahre später mit dem Aufbau der Bundes- 
wehr eine politisch gewollte dezentrale Militärforschung in der Tradition der frühen 
vierziger Jahre betreiben. Hubert Schardin etwa, der bis Kriegsende in Berlin-Gatow ein 
Institut für technische Physik und Ballistik der Luftwaffe geleitet hatte, führte schon weni- 
ge Monate später diese Forschungen fort; seit 1955 betrieb er unter dem Dach der Fraun- 
hofer-Gesellsch@ein vom Bundesministerium der Verteidigung großzügig finanziertes In- 
stitut.'" 

2. Konservativ-korporativer Verharrungstrotz spiegelte sich auffällig im Verhalten von 
solchen Hochschullehrergruppen, die funktionale Konstanzunter gleichzeitiger Betonung 
wissenschaftssystematischer Regelkreise beanspruchten. Neben den bereits genauer unter- 
suchten und hier nicht weiter zu erörternden Juristen ist insbesondere auf Universitäts- 
Mediziner hinzuweisen, die um ihre Unentbehrlichkeit wußten, auch wenn nach einer in 

" Vgl. Neufeld, Rocket andReich und Trischler, Luft- undRaumfahrrforschung. 
I q  Vgl. Walker, Uranmascl7ine; Hoffmann. Operation Epsilon und AlbrechtlHeinemann-Grüdert 

Wellrnann, Spezialisten. 
"'Vgl. Trischlerlvom Bruch. Forschungfurden Markt, S. 239ff. 
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dieser Fakultät überdurchschnittlich hohen „Arisierung" seit 1933 die medizinischen Fa- 
kultäten über einen weit überdurchschnittlich hohen Anteil an Parteigenossen verfügten. 
In den Nachkriegsjahren bewirkte dies sehr selten einen Karriereknick, nicht im Westen, 
aber auch nicht in der SBZ und in der DDR. Ein Einzelfall in der politischen Zuspitzung 
mochte der Heidelberger Chirurg und Universitätsrektor Kar1 Heinrich Bauer sein, dessen 
Vorkriegspublikationen amerikanische Universitätsofiziere 1945146 zu scharfen Attacken 
veranlagten, der aber geschickt eine Reden-Kampagne „Vom neuen Geist der Universität" 
inszenierte und sich damit an die Spitze restaurativer Erneuerung stellte.'O Gleichzeitig ar- 
gumentierte Bauer eher repräsentativ, wenn er in anhaltender Legendenbildung im Juni 
1945 feststellte, nach dem Ende des „Dritten Reiches" ständen Kirchen und Universitäten 
als einzige ,,noch intakte geschlossene Organisationen zum Wiederaufbau einer neuen Füh- 
rungsschicht zur Verfügung".*' Ein vergleichbarer Tenor der Flucht nach vorn aus einer 
Position der Selbstverteidigung heraus durchzog die meisten Rektoratsreden zur Wiederer- 
öffnungvon Universitäten, wobei nur zwei der insgesamt 18 Rektoren unter dem National- 
sozialismus gelitten hatten und pikanteweise die Hälfte erst in der NS-Zeit an jene Univer- 
sität berufen wurde, teilweise gar als Erstberufung, die sie 1945146 als Rektor vertraten.'' 
Durchaus symptomatisch im Vergleich mit anderen Universitäten erscheint auch das Ver- 
halten der Berliner medizinischen Fakultät, deren Protokolle vom Sommer 1945 nichts 
von Weltkrieg, Niederlage und Besatzung erkennen lassen; man ging zur Tagesordnung 
über.13 

3. Zuvor ~~stemkritische, wenn auch nicht oppositionelle Hochschullehrerwie der Phi- 
losoph und Bildungsforscher Eduard Spranger stellten sich bereits im Juni 1945 für eine 
Wiedereröffnung der Berliner Universität zur Verfügung, in ständiger Spannung zwischen 
einem um 1800 ideal verbürgten Modell von Wahrheitsanspruch und Charakterbildung 
einerseits, politisierenden Zumutungen der Besatzungsmacht hinsichtlich Personalauslese 
und Wissenschaftsfreiheit andererseits.14 Inwiefern Spranger als erster Berliner Nach- 
kriegsrektor im Sommer 1945 reale Handlungschancen angesichts einer frühzeitigen kom- 
munistischen Kaderpolitik besaß, auch wenn er Spielräume auslotete und zudem mit ela- 
stischer Taktik Raumressourcen für die Universität in den Westsektoren erkundete, bleibt 

'"Vgl. Wolgast, „Bauer". S. 107-129. 
Zit. nach Wolgast, Wahrnehmung, S. 287. 
Vgl. Wolgast, IKzhrnehmung, S. 288. 
Für den Hinweis aufdiese Quelle danke ich Herrn Dr. Manfred Stürzbecher. 

'' Seit dem späten Kaiserreich war Eduard Spranger wiederholt mit Beiträgen zur Idee der deutschen 
Universität aus dem Geist Wilhelrn von Humboldts in zeictypisch lebensphilosophisch ummantelren Vari- 
anten hervorgetreten. 1912 hatte er in einem Vortrag in der Gesellschaft für Hochschuldidaktik eine von 
der Universität zu leistende „Totalweltanschauung" eingefordert. Vgl. Spranger, wndhngen, S. 35. Die 
schwierig zu entschlüsselnde Position Sprangers zwischen Anpassung und kunstvoll verschlüsselter Ab- 
grenzung analysiert sehr differenziert Tenorth, „Pädagogik. Zur Eigenwahrnehmungvgl. Spranger, „Selbst- 
darstellungen" und Spranger, „Universität Berlin". Etwas kryptisch schreibt Spranger: „Ich habe in jenen 
Tagen die Berechtigungder nationalsozialistischenTheseerfahren, die uns 1933 biszum Überdrußverkün- 
der worden war, daß eine Hochschule auf die schützende Macht ihres Staates angewiesen ist." (S. 305.) 
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Senatoren der Berliner Universität tagen in derAkudcmie, 1946 
U. r. n. I.: Karf Lohrnann (OM 1949). Kurt Noack (OM 1946). Ludwig Deubnrr (OM 1938), 

Erhard Schrnidt (OM 19181, Rektorjohannes Stroux (OM 1937), Johannes Dobberstein (OM 1949), 
Walther EItestec W a h r  Erbe, RudoIfMeerwarth, Hans käppert (OM 1949-1951) 

noch abschließend zu klären." Als reizvoll bietet sich ein Vergleich Sprangers mit seinen1 
Nachfolger, dem zuvor schon als Akademiepräsidenten bestätigten, in der Mandarinenwelt 
und im Wertehaushalt eines Spranger aufgewachsenen Latinisten Johannes Stroux an, der 
den Anschluß von Akademie und Universität an sozialistische Zielvorstellungen voran- 
trieb, sich selbst treu zu bleiben vermeinte und mit seinem Gelehrtenprestige als werbendes 
Aushängeschild für die noch mehrheitlich bürgerlichen Professoren an der Berliner Univer- 
sität diente. 'Wie in etlichen ahnlich gelagerten Fällen während dieser Umbruchzeit 
schwankt die Einschätzung zwischen nützlicher Idiot undgeschickter Ressourcen-Instrumen- 
talisierung. 

"Vgl. Nötzoldt, „Wissenschaft in Berlin", der S. 173 eine relativ große Autonomie der maßgeblichen 
Wissenschaftler in den großen Wissenschaftsorganisarionen während dieses Zeitraums betont, während 
Thöndl, „Ausschuß fürwissenschafr". bes. S. 11 1, eben dies energisch bestreitet. 

26 ZU Stroux vgl. Altrrturnforscher. Im Rahmen der Arbeitsgruppe Berliner Akademiegeschichte wurde 
aufgrund umfangreicher Literatur- und Archivrecherchen irn Dezember 1999 eine monographische Un- 
tersuchung als Manuskript vorgelegt: Flachowsky, Strowcalr IVissenschaflsorganisator Eine Publikation der 
Ergebnisse ist vorgesehen. 
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4. Welche vermeintlich unbeschädigte Kontinuität galt es in den Neuanfang hinüber zu 
retten? Symptomatisch erscheint dasverhalten des greisen Max Planck, der 1945 in einem 
Husarenstreich den Sowjets entrissen wurde und sich als Obergangspräsidenr für die von 
der Auflösung bedrohte kaiser- Wilhelm-Gesellschaftzur Veriiigung ~tellte.~'  Wenn Planck 
1945 die Norwendigkeit betonte, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die ,,Unabhängigkeit 
von allen politischen Einflüssen sowie ihre wissenschaftliche und wirtschaftliche Freiheit" 
zu bewahren, welche historisch problematische Traditionsfixierung mündete hier in 
Zukunftsforderung ein? Planck und sein Nachfolger Otto Hahn beschworen - historisch 
unhaltbar - eine vermeintlich Unabhängigkeit gewährende Grundlagenforschung in den 
Kaiser-Wilhelm-Instituten vor 1745,28 wirkten damit auf das Selbsrverständnis und das 
Traditionsbewui3tsein der entstehenden Max-Plnnck-Gesellschßft ein, befreiten diese vom 
Odium nationalsozialistischer Verstrickung, befestigten gleichzeitig deren Rechtsansprü- 
che auf überkommene KWG-Ressourcen und leisteten eine Art argumentativer A?zschub- 
finanzierungfür das künftige Prestige der MPG als Zentrum der deutschen Grundlagenfor- 
schung. In vergleichbarer Weise betonten die Rektoren in ihren Reden zur jeweiligen 
Wiedereröffnung dcr Universität fast durchweg eine nicht korrumpierte und auch nicht 
korrumpierbare Tradition der deutschen Universität, welche allein auf Wissenschaft ge- 
gründet sei. Wiederum in markanter Zuspitzung, im Tenor indes repräsentativ, erklärte 
der Heidelberger Rektor Bauer: „Die Politisierung ist gleichbedeutend mit Niedergang", 
um dem entgegenzusetzen: ,,Die politische Sendung der Universität ist nur die Wissen- 
s~haft ."~ '  Wie den Forschungsinstituten, so diente weitreichender noch den Universitäten 
das Postulat der Apolitie in doppelter Zielrichtung sowohl zur Ehrenrettung einer unmit- 
telbaren Vergangenheit als auch einer Abschirmung gegenüber aktuellen Zumutungen, ob- 
lag den Hochschulen doch neben der Forschung ein Bildungsauftrag. Um Werte ging es 
und um soziale Verannvortung, wobei den West-Alliierten gegenüber eher ein selbstbe- 
wußter Ton angeschlagen wurde, während in der Ostzone Rektoren wie Stroux in Berlin 
und Gadamer in Leipzig sich zu kunstvoller Über~etzun~deutscher Traditionen in die neue 
sozialistische Gemeinschaft genötigt sahen.jO Sinnstiftende Traditionswahrnehmung ver- 
stellte einen kritischen Rückblick, das belegen fast durchweg die Eröffnungsreden der 
Nachkriegsrektoren in allen Sektoren, auch wenn im Osten ein vorsichtiger Ton geraten 
schien. Lediglich der Mediziner Georg Hohmann in Frankfurt am Main stellte sich nüch- 
tern der unmittelbaren Vergangenheit, wies auferschreckende DeGziteeiner ansonsten an- 
gemahnten deutschen Universitätsidee hin und verglich etwa die moderate Politikder Alli- 
ierten in Deutschland mit dem, „was wir polnischen und tschechischen und holländischen 

" Vgl. Oexle, „Wie in Göttingen", S. 45, und Stamm, Starrt undSrlbstverwaltung, S. 87. 
ZR Vgl. aus der neucren Literatur zur Forschungspraxis bis 1945 besonders Kaufmann, Kaiser- Wilhelm- 

Ge~e~/schafi im NationaIsozialismus. 
"Zit. nachwolgast, Wahrnehmung, S. 325. Der Beitragvon Wolgast leistet erstmals einesystematische 

Auswertung aller ErÖffnungsreden. 
' O  Vgl. Wolgast, Wahrnehmung, S. 320-327. 
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und norwegischen und französischen Studenten getan haben, denen wir die geistige Nah- 
rung abschnitten, indem wir ihre Hochschulen schlos~en".~'  

5. Mit dem Rückzug in eine vermeintlich unpolitische Universitätsidee, welche natio- 
nalsozialistischer Barbarei entgegengestellt wurde, ließen sich zukunftsgestaltende Visio- 
nen schwerlich verbinden; in den Er~f fnun~sreden  der Universitätsrektoren jedenfalls war 
davon über eine Berufung aufdas klassische und kulturnationale Erbe hinaus, an welches 
nun wieder anzuknüpfen sei, wenig zu erkennen.32 Nur in Ausnahmefällen leiteten promi- 
nente Gelehrte Zukunftsentwürfe aus einer schonungslosen Hinterfragung der jüngsten 
deutschen Geschichte und damit zugleich von Positionen ab, die sie selbst vertreten hatten. 
Welche Chance bot die totale Katastrophe für eine befreiende Katharsis, fragte der greise 
Historiker Friedrich Meinecke in seinem 1945 niedergeschriebenen Werk Diedeutsche&- 
tartrophe. Seine Analyse setzte früh ein, musterte nachdenklich Wurzeln und Maximen 
deutscher Machtstaatlichkeit seit dem 19. Jahrhundert als zunehmende Spannung von 
Kultur und Staat und hielt damit seiner Zunft wie sich selbst einen Spiegel vor, ohne freilich 
die ,,Idee der Staatsräson" auch in ihrer deutschen Ausformung prinzipiell in Frage zu stel- 
len.3',.Der deutsche Staat ist iins zersch!agen [. . .] Wird es gelingen, den deutschen Geist zu 
retten?"14 Meinecke wollte „dazu beitragen, ein neues, zwar gebeugtes, aber seelisch reineres 
Dasein zu beginnen und den Entschluß zu stärken, fiir die Rettung des uns verbliebenen 
Restes deutscher Volk- und Kultursubstanz den uns verbliebenen Rest der eigenen Kraft 
e inzu~etzen".~~ So eindringlich Meinecke um Traditionskritik rang, seine wissenschaftsge- 
schichtlich wichtige, zudem persönlich anrührende Broschüre bot der akademischen Jugend 
kaum Wegweisung für Z~kunfts~estal tung.  Sie atmete aufrichtig aus dem kulturellen Geist 
der Goethezeit und mündete in den fast verzweifelt-hilflos wirkenden Aufruf, in jedem grö- 
ßeren Or t  „Goethegemeinden" zu gründen.36 Damit ist Meineckes Schrift jenem breiten 
Spektrum liberaler, konservativ und konfessionell gefärbten Varianten abendländisch- 
kulturnationaler Erneuerung zuzurechnen, wie sie etwa solche für die Nachkriegsjahre ty- 
pischen Zeitschriften wie Die Sammlung oder Die Wandlung dokumentieren, von denen 
nur wenige die nicht nur monetarische Währungsreform von 1948 überlebten. Neue 
Denkmodelle oder gar Weichenstellungen ließen sich daraus indes kaum ableiten. 

" Eröffnungsrede vom 1. Februar 1946, zit. nach Wolgast, Wahrnehmung, S. 301. Zur Siruacion an 
ausländischen Universitäten unrer deutscher Besarzungvgl. das entsprechendeThemenheft von Geschichte 
zrnd Gescllrchaft. 

" Wolgast, Wahrnehnrung, S. 322 und 328. 
33 Meinecke. Dezrtrchtk2tastrophc. Scin Werk Dieldeeder5taatsräson indprncueren Geschichtc\var 1924 

erschienen. 
" Meinecke, Deutsche Katnstrophc, S. 176. 
'I Ehd., S. 7f. 
'Thd . ,  S. 174f. 
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Wir haben in einer wie gesagt grobgerasterten und ergänzungsbedürftigen Tvpologie Posi- 
tionsfelder und Verhaltensmuster deutscher Wissenschaftler in der unmittelbaren Nach- 
kriegszeit vermessen. Immer wieder ging es um die Frage: Welcher deutsche Geist, welche 
Wissenschaftsidee konnte Orientierung bieten in qualvollem Suchen und Munition zu- 
gleich gegen alliierte Vorhaltungen fataler Kontinuitäten? Das stand im Zentrum einer 
Selbstverständigung deutscher Gelehrtenpolitik dieser Jahre, Iäßt sich aber nicht nur als 
ideologische Begleitmusik einer Restaurationsära abtun. Vor dem Hintergrund des zuvor 
gemusterten Spektrums ist nun nach Schlüsseldokumenten gelehrter Nachkriegsverstän- 
digung zu fragen. Nicht Meineckes 1946 publizierte Deutsche Katastrophe dürfte hier her- 
vorzuheben sein, sondern zwei öffentliche Ereignisse aus dem Jahre 1946, zum einen eine 
erstmalige Nachkriegs-Gesprächsrunde deutscher Gelehrter und ausländischer Beobach- 
ter in Marburg, zum anderen die wie im Fall Meineckes bereits 1945 niedergeschriebene 
und 1946 erschienene Grundsatzbetrachtung eines Philosophen. 

Größte Aufmerksamkeit erfuhren die von dem US-Soziologen und Universitätsoffizier 
Edward Hartshorne angestoilenen Marburger Hochschufgesprächevom Juni 1946, an denen 
auch der soeben promovierre\Valter Rüegg aus Zürich teilnahm." Ins Zentrum rückte der 
Vortrag des Marburger Philosophen und Rektors Ebbinghaus über ,,Reform der Wissen- 
schaft oder Reform der Wissenschaftler?". Er geiilelte die ,,Zerstörung des Sachbewußtseins 
zugunsten einer für souverän gehaltenen historischen I n t e r p r e t a t i ~ n " , ~ " ~ ~  einen histori- 
stisch verluderten Wertrelativismus, den Verlust analytisch präziser Begriffsbildung in den 
Geisteswissenschaften, um sodann „eine gründliche Kenntnis der philosophischen Proble- 
me und ihrer Lösungsversuche" zu f ~ r d e r n . ~ '  In der Diskussion vermerkte der Erlanger 
Physiker Hilsch: „Wir haben noch nie eine Krise gehabt, in deren nachfolgender Zeit die 
Geisteswissenschaften von so entscheidender Wichtigkeit gewesen wären als heute. Wir, 
die Naturwissenschaftler, haben unseren Beitrag geliefert, der in den nächsten Jahrzehnten 
in einer Weise eingreifen wird in das Geschehen, die wir uns noch nicht vorstellen kön- 
nen."40 Durchgängig ging es um Wertkonsens und dessen Begründung; bezeichnend er- 
scheint zudem eine auf die Geisteswissenschaften abgewälzte Bringschuld gegenüber ei- 
nem Selbstbewußtsein von Physikern, deren Grundlagenforschung nicht nur Weichen für 
die Zukunfi stellte, sondern zugleich Identität von politisch-moralischer Kontinuitäts- 
verhaftung verhieß. 

1946 erschien zum anderen DieIdee A r  Universitätvon Kar1 Jaspers als vollständig über- 
arbeitete Fassung seiner gleichnamigen Schrift von 1 923.4' Ein seltsames Buch, dessen Aus- 
einandersetzung mit der NS-Zeit in einem schwierigen philosophischen Duktus erfolgt, 

" Marburger Hochschulgejprärhe. 

Ebd., Vortrag, S. 20-29, hier S. 22 
j'Ebd., S. 28f. 
' O  Ebd.. S. 35f. 
I '  Jaspers, Idee. 
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das aber sogleich als eminent politisch, weil wegweisend rezipiert wurde. Die Universität 
bedürfe der „Rückkehr zu unseren besten Überlieferungen durch gegenwärtige Neuschöp- 
f~ ing" ;~*  denn sie habe die Aufgabe, durch \Vissenschaft „die Wahrheit in der (korporativ 
selbstverwalteten) Gemeinschaft von Forschern und Schülern zu suchen", als „Stätte, an 
der Gesellschaft und Staat das hellste Bewußtsein des Zeitalters sich entfalten la~sen"."~ 
Wissenschaftliche Arbeit forme den Charakter, begründe aber, da prinzipiell vorausset- 
zuncslos, keine handlungsleitenden Werte. Die Schrift liest sich als eine Synthese von deut- 
schem Idealismus und Max Weber, dem Jaspers nach prägenden Begegnungen lebenslang 
verbunden blieb.44 Die bedeutsam-vieldeutige Schrift wurde denn auch unterschiedlich 
gedeutet, der berühmte, aufgrund seiner persönlichen Integrität unangreifbare Philosoph 
galt vielen als Kronzeuge. Mit unmißverständlich kritischer Distanz hatte Jaspers zur glei- 
chen Zeit in einem Heidelberger Vortrag betont: „Unausgesprochen leben wir innerlich oft 
noch auf dem Boden, der zerbrochen ist, dem Boden vor 1933 und vor 19 14, so als ob noch 
eine selbstverständliche Basis für uns dasei. Wir können uns, soweit das geschieht, vorkom- 
men wie Gespenster einer vergangenen Welt, die zusammenkommen und miteinander re- 
den, als ob eigentlich iiocli alles beim Alren sei: es ist zwar ein großes Unglück passiert, aber 
nun ist es vorbei, und wir fangen wieder da an, wo aufgehört worden war."45 Wenn er frei- 
lich wenig später den Jungen zurief: „Mögen sie uns verwerfen, die wir noch versuchen, den 
Faden der Überlieferung nicht abreißen zu lassen, wenn sie nur dadurch den Weg finden, 
tiefer diese U b e r l i e f e r ~ n ~ z u  ergreifen",46 dann konnte der Heidelberger Rektor Bauer, der 
Lordsiegelbewahrer unaufgebbarer deutscher Universitätstradition, mit eben diesem Zitat 
sein Vonvort zu einer als Heidelberger Karnpfinstrurnent gegen die Besatzer geschmiedeten 
Dokumentation Vom neuen Geistdtr Uni~ersitätabschließen.~~ In ähnlicher Weise ließ sich 
die von Jaspers skizzierte „Aufgabe der Universitätserneuerung"4" instrumentalisieren, 
wenn er die aktuell erforderliche „Verwandlung" als ,,Umschmelzung irn Medium des For- 
schen~'' charakterisierte und zum anderen erklärte: „Die Universität gehört dem ganzen 
Volk", nicht alsVolkshochschule, aber so, daß im Unterschied zu früher die Universität „die 
für die geistige Arbeit Begabtesten aus der gesamten Bevölkerung, nicht aus bevorzugten 
Schichten gewinnen" solle.4" 

Die Überlegungen von Jaspers, in dem Heidelberger Vortrag pointiert gebündelt, im 
Universitätsbuch weitausholend auf hohem Abstraktionsniveau entfaltet, wurden irn 
Nachkriegsdeutschland sogleich als wegweisend rezipiert, wobei eine bemerkenswerte 

" Ebd., Vorwort. 
"Ebd., S. 9. 
44  Vgl. mit weiterführenden Lireraturhinweisen vom Bruch, .JaspersW, ferner zu seiner Nachkriegs- 

publizistik Beyme, ,,JaspersU. 
4 5  Jaspers, „Vom lebendigen Geist", S. 125. 
46 Bauer, Vom lebendigen Geist, S. 130. 
': Ebd., Vorwort, S. VI. 
4R Ebd., Abschnitrüberschrift auf S. 124. 
" Ebd., S. 126-128. 



Zwischen Traditionsbezug und Erneuerung 13 

Auseinandersetzung in der Ostzone mit dieser Schrift besonderes Interesse verdient, ließ - 
sich Jaspers doch durchaus im Kontext sozialistischer Erneuerung diskutieren, ohne die 
ideale Basis der deutschen Forschungsuniversität preisgeben zu müssen. So durchzog das 
Buch in Ablehnung wie als hermeneutisch kunstvoll genutzte Waffe die ostzonale Rek- 
torenkonferenz, die am 18.119. Juli 1946 unter Beteiligung führender Venvaltungsleute 
im Senatssaal der Berliner Universität stattfand.50 Bereits in seiner Eröffnung wies Brugsch 
„aufdie aus dem Westen kommende Schrift von Jaspers hin, die die Universität aus der Idee 
heraus begründet", während sie allerdings „nicht im luftleeren Raum" d a ~ t e h e . ~ '  Der Refe- 
rent für Kulrurfragen Naas machte denn sogleich Mar, daß die Universität sich auf die Aus- 
bildung der Jugend zu konzentrieren habe, während „das Schwergewicht der Forschung" 
hingegen seine Heimat „naturgemäß nicht in der Universität" haben, sondern daß viel- 
mehr „die Akademie der Wissenschaften der richtige Rahmen und Basis" sein werde. Vor 
diesem Hintergrund griff der Berliner Rektor Stroux erneut die Jaspers-Schrift auf. Zwar 
müßten die Rektoren, so Stroux, „vom praktischen Leben der Universität" ausgehen, damit 
zugleich aber eine Ideevom ,,Wesen der deutschen Universität" entwickeln: „Die Idee muß 
neu aufgebaut, neu erkannt und neu überprüft werden." In das Zentrum stellte er, sekun- 
diert von Rornpe, die Forschung. In ähnlicher Weise warnten die Rektoren Seeliger, Rien- 
äcker und Gadamer vor einer Aufspaltung zwischen Akademie und Universität, welche 
nach Rienäcker als ,,reine Unterrichtsorganisation" ihrer „geistigen Substanz'' beraubt wür- 
de. Lediglich der Jenenser Rektor Zucker schloß sich Naas im Sinne einer Neugewichtung 
zwischen Lehr-Universität und Forschungs-Akademie an. Gereizt reagierten die Vertreter 
der Administration, welche eine Modell-Diskussion in Auseinandersetzung mit Jaspers ab- 
lehnten und Strukturprobleme als Venvaltungsfragen identifizierten. Demgegenüber be- 
stritt Stroux, daß die Rektoren das Thema verfehlt hätten, denn die Idee der Universität 
müsse im Zentrum einer Strukturdiskussion stehen, insbesondere bezogen auf Probleme 
der Studierenden. Die Zentralverwaltung wolle jedoch mit den Verfassungsfragen von den 
tatsächlichen Problemen ablenken. Der Provinzialvenvaltungsmann Hensche konterte: 
„Die Herren Professoren berufen sich immer auf die ,Tradition der Hochschule'. War aber 
nicht dieseTradition eine politische Form bürgerlicher Art?"52iihnlich massiv wie in dieser 
Phase der Weichenstellungen unmittelbar nach Wiedereröffnung der Berliner Wissen- 
schaftsakademie scheinen die divergierenden hochschulpolitischen Positionen innerhalb 
der Osczone nicht mehr aufeinandergeprallt zu sein.53 Beharrlich blieb indessen Johannes 
Stroux, der noch Anfang August 1948 im Rahmen des Kulturbundes der Berliner Uni- 
versitätskommission Lektüre und Diskussion der Jaspers-Schrifi verordnete. Denn deren 

''HUB, Universitätsarchiv, Rektorat Nr. 358, BI. 181-236: Protokoll der Konferenzvom 18.119. Juli 
1946. Es nahmen teil die Professoren Brugsch und Rornpe und die Herren den Zentralverwaltung für 
Volksbildung der SBZ, die Rektoren der Ostzone, 2. T. mit ihren Kuratoren und Vertretern der Landesre- 
gierung, Frau Dr. Znarnenskaja und „Ca. 15 Herren aus Karlshorst". 

5' Ebd., BI. 206. 
'' Ebd., passim. 
" Zu Hintergrund und Einordnung vgl. grundlegend Jessen, Akademische Elitc. 
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Hauptteil frage: ,.Was ist die Universität? Wie sind ihre Aufgaben? Wovon sind die Wurzeln 
im geistigen Leben abzuleiten? Ferner sei der Begriff der Freiheit der Lehre e n t ~ i c k e l t . " ~ ~  
Allerdings erklarten die anderen Sitzungsteilnehmer nach dem erstenTeil des Jaspers-Refe- 
rates von Stroux, mit dieser Schrift nichts anfangen zu können. Deren Ergebnisse seien 
„mager" bzw. „nicht ausreichend begründet", immerhin könne sie aber, so Gysi, eine 
„Katalysatorrolle" spielen. Die Diskussion zog sich quälend hin, bei ihrer Fortsetzung, auf 
der Stroux beharrte, fanden sich nur noch wenigeTeilnehmer ein.55 Stroux blieb offenbar 
mit seiner Feststellungallein, die Ideeder Uniuersitätvon Jaspers „habe wenigstens zur Folge 
gehabt, dass sie die Fragen über einen Neuaufbau der Universitäten aufgelockert habe. Sie 
habe ausserdem Wege aufgezeigt, auf denen man vielleicht einmal einen Umbau vorneh- 
men könne. [. . .] Wenn man überhaupt diese Dinge einem breiten deutschen Forum unter- 
breiten wolle, könne man an dieser Schrift gar nicht vorübergehen; auch in den Kreisen der 
Gebildeten gehe man im wesentlichen von der Schrift von Jaspers a ~ s . " ~ D o c h  es war ein 
Nachhutgefecht, nicht nur in der Ostzone; auch in den Westzonen Iäßt sich zu diesem Zeit- 
punkt keine handlungsleitende Reflexion des Buches mehr feststellen. Die Weichen waren 
ohnehin in Richtung, Restauration bzw. sozialistische Umgestaltung gestellt, an den Uni- 
versitäten ging man zur Tagesordnung über. 

Gleichwohl verdienen die ambivalenten Debatten der frühen Nachkriegsjahre Beach- 
tung: subjektiv glaubhaft wurde kontrovers um geistige Anschlußstellen nach der Katastro- 
phe gerungen; technologisch geprägte Z u k ~ n f t s ä n ~ s r e  forderten zu begründbaren Wert- 
entscheidungen heraus; und zugleich mutierte die Suche in Ost und West nach dem 
Humanum unter den Bedingungen des einsetzenden Kalten Krieges zu einem geistigen 
Stellungskrieg. Ein Vergleich von Studium generale, Philosophikum und humanistischen 
Grundstudien im Westen mit den gesellschaftswissenschaftlichen Kursen im Osten könnte 
gerade in der Konfrontation strukturell Ähnliches freilegen. Die von Mitchell G. Ash ana- 
lysierte „technokratische Modernea5' in der Entwicklung der DDRsetzte sich über das dis- - 
kursive Potential der frühen Formierungsphase hinweg, welches in einer ex-post-Perspekti- 
ve indes nicht beiseite zu schieben ist. An der Berliner Technischen Universität prallten alle 
drei Stoßrichtungen aufeinander, als mit humanistischen Pflichtkursen ein neuer Inge- 
nieurtyp geformt werden sollte, ein breiter Konsens darüber aber zugleich dem Motor die- 
ser Kurse, dem für die SED optierenden Chemiker Heinrich Franck sein Amt kostete." 

Erneuerung bzw. Umgestaltung der Hochschulen, das stand in unterschiedlicher Wer- 
tigkeit und Konzeptionalisierung in allen Besatzungszonen auf der Agenda, jedoch nicht 

54 R N R ,  Bestand DT 271269 (Sitzungen des Prasidialrates des Kulturbundes 1948-1949): Protokoll 
der Sitzung der Universitätskornrnission vorn 3. August 1948, BI. 89-93, hier BI. 89. Es nahmen teil: 
Srroux, Deirers, Franck, Gysi, Henselrnann, Klein, Möglich, Perers. 

Ebd.: Protokoll der Sitzungder Universitätskomrnissionvorn 9. August 1948. ebd., BI. 94-97,Teil- 
nehrner: Srroux, Pecers, Grossek, Gysi. 

ITbd. ,  BI. 94. 
" Ash, „\Wissenschaft, Politikund Modernität". 
'' Vgl. Brandr, „Wiederaufbauu; zur humanisrischen Ingenieursausbildungvgl. S. 512-51 6. 
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im Zentrum. Bis 1949 konzentrierte sich alliierte Besatzungspolitik weniger auf Wissen- 
schaft und Forschungalsaufdas Schulsystem und dessen Lehrinhalte, um die mit jespezifi- 
schen Vorstellungen in allen vier Zonen heftig und kraftraubend gestritten wurde. Bei den 
Schulen bestand ein Handlungsbedarf unter extremen Zeitdruck und in einer quantitativ 
unvergleichlichen Größenordnung, um Kinder und Jugendliche von der Straße zu holen, 
um eine den jeweiligen Zielvorstellungen entsprechende Lehrerschafi und Lehrmittel be- 
reitzustellen, und weil Schule als entscheidendes Instrument zur Umerziehung gewertet 
wurde.59 Sorgsam und ebenfalls konfliktreich kontrollierten die Alliierten Hochschulen 
und Forschung~einrichtungen,~ doch irn Verhältnis zu Schulfragen Iäßt sich hier kaum ein 
konzeptionell originäres Politikfeld ausmachen, im wesentlichen wohl aus vier Gründen. 
Hochspezialisierte und überschaubare Expertenberufe begrenzten einen vor allem auf ne- 
gative Personalpolitik konzentrierten Elitenaustausch, erst recht dann in der Atmosphäre 
des Kalten Krieges. Daneben bestimmte ein noch genauer zu klärendes Gemisch von 
Mißtrauen bis Ablehnung und Respekt vor der Leistungsfähigkeit und der geistigenTradi- 
tion deutscher Wissenschaft die alliierten Maßnahmen. Kornpetenzschranken und das 
Bekenntnis zur \Vissenschaftsfreiheit begünstigten deutsche Initiativen zur Selbstorgani- 
sation, deutlich begrenzt freilich in der sowjetischen Zone. Einschneidende Veränderun- 
gen des fachdisziplinären Spektrums lassen sich bis 1949 kaum erkennen. 

Wichtige Maßnahmen im Wissenschaftsbereich waren bereits kurz nach Kriegsende ge- 
troffen worden. Dies betraf insbesondere das Verbot jeglicher tendenziell kriegstauglichen 
Forschung, und das ließ sich sehr weit auslegen. Wieweit die Verbote trotz scharfer Kon- 
trollmechanismen tatsächlich griffen, das ist eine erst in Ansätzen beantwortete Frage, of- 
fenbar bestanden im Westen viele Nischen. Im Ergebnis indes bewirkten die Restriktionen 
eine terminologisch folgenreiche und hierarchisierende Unterscheidung zwischen ange- 
wandter und Grundlagenforschung, wie sie zuvor in den Kaiser-Wilhelm-Instituten etwa 
kaum bestanden hatte und nun zum vermeintlichen deutschen Erbe einer nur um ihrer 
selbst willen zu betreibenden Wissenschaft in Beziehunggesetzt wurde. Daß Atomphysiker 
wie Werner Heisenberg und sein politisch nicht unbelasteter Freund Walther Gerlach auch 
wissenschaftspolitische Schlüsselpositionen besetzten, entsprach dem internationalen 
Trend zu einer neuen Leitdisziplin, war wohl aber auch in einem Primat reiner Forschung 
begründet, den die deutschen Atomphysiker nun erfolgreich kultivierten und zum An- 
triebsmotor der frühen Max-Planck-Gesellschaft stilisierten. Das anfangs schwierig auszu- 
tarierende Beziehungssystem" um 1950 zwischen MPG, dem Stifterverband, der gleich- 

"Vgl. Füssl, ,Bildung und Erziehung"; Tent, „Einfluß"; eingehend ferner die schulpolitischen Kapitel 
zur Ennvicklung in den Westzonen bzw. in der Ostzone in FührlFurck, Handbuch der deutschen Bildungs- 
gerchiehtc. 

" Vgl. dazu Stamm, S tmt  und Se lb r t~e rwa l tun~  Osietzki, Wisrenschaftrorganiration und Restauration; 
Osietzki, „Reform oder Modernisierung" und Heinemann, „Wiederautbauu. 

" Vgl. Stamm, Staat undSelbstuerwaltung; Schulze, StifZEruerband; Heinemann, ,.Wiederaufbau" und 
Trischlerlvom Bruch, Forsrhungfur den Markt; eine umfangreiche Studie zur Entstehungs- und Frühge- 
tchichte der sog. Heiligen Allianz durch Karin Orth  befindet sich in Vorbereitung. 
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falls vorrangig auf Grundlagenforschung der Hochschulen setzenden Notgemeinschaft1 
DFG und der anwendungsorientierten Fraiinhofer-Gesellschaft, nicht zufällig die einzige 
wirkliche Neugründung, beruhte wesentlich auf dem neuartigen Vorrang von reiner For- 
schung, welche sich von den ganz überwiegend experimentellen Praxisbezügen während 
der NS-Zeit abgrenzte und sich durchaus problematisch auf das Erbe der Humboldtschen 
Forschungsuniversität des 19. Jahrhunderts berieEh2 

Eine zweite Vorentscheidung war mit den sogenannten intellektuellen Reparationen ge- 
fallen, also mit der Jagd auf deutsche Wissenschaftler, die mit unterschiedlichem Druck 
von allenvier Mächten, spektakulär aber von Amerikanern und Sowjets binnen zwei Jahren 
für das eigene Forschungssystem requiriert wurden." Noch Iäßt sich nicht abschließend 
beurteilen, wie der Schaden für die Deutschen und der Nutzen für die Alliierten, wie die 
Kosten in Westzonen und SBZ zu gewichten sind, differenziert nach Forschungsgebieten 
und Industriebranchen," wie realistisch oder verzerrt und mit welchen Konsequenzen diese 
Wanderströme von den Zeitgenossen wahrgenommen wurden."Vier Probleme sind in die- 
sem Zusammenhangzu beachten. Wenn neuerdings über den in der NS-Zeit erzwungenen 
Exodus hinaus auf deutsche Wissenschaftseniigration in den zwei Jahrzehnten von 1933 
bis 1953 geachtetwird," dann fordern die intellektuellen Reparationen nach 1945 zumver- 
gleich mit massiven Abwanderungen in der frühen Bundesrepublik heraus, nicht erzwun- 
gen, sondern den Marktmechanisrnen unterworfen, und von der deutschen Industrie fast 
als noch bedrohlicher registriert. Sodann ist zu fragen, inwieweit diese Wissenschafiswan- 
derung auch eine Verbunkerung überkommener deutscher Arbeits- und Leitungsformen 
im Wissenschaftsprozefl beeinflußt hat, deren geringeTeamfähigkeit bereits zeitgenössisch 
erstaunt vermerkt wurde.67 Umgekehrt scheiterte eine nennenswerte Remigration von zuvor 
vertriebenen deutschen Wissenschaftlern zwar vorwiegend an einer auf Eigenversorgung 
bedachten und zudem gegenüber Emigranten mißtrauisch-halbherzigen Berufungspoli- 
tik," doch scheint neben ungeklärten Versorgungsansprüchen ein im Verhältnis zum Auf- 

" Zur abweichenden Entwicklung in SBZ und DDR vgl. HoffmannIMacrakis, Naturwissenrchaj?und 
Trchnik sowie Nötzoldt, Steinitz unddieAkademie. 

"Vgl. AlbrechrlHeinemann-GrüderlWellmann, Sprzialistrn und Gimbel, Scirnrr. 
" In kririscher Auseinandersetzung mit Gimbel, Srienrr, vgl. mit teilweise konträr entwickelten 

Argumentarionssträngen die Reiträge in JudtICiesla, Technohyy Transfir; zur SBZ vgl. HoffmannIMa- 
crakis. Naturwis.rrnsr/~ajund Terhnik. 

" Zu nachgerade panikartigen Reaktionen in der deutschen Industrie angesichts gezielter Abwerbung 
von deutschen Akademikern und Ingenieuren in die USA Anfang der 1950er Jahre vgl. Trischlerlvom 
Bruch, ForrchungfUrden Markt, S. 50ff. 

" Vgl. &h, ,,Wissenschak und Wissenschaksausrausch"; ferner Herrmann, „Einwanderung und Aus- 
wanderung". 

Vgl. Trischler/vom Bruch, Forfchungfir dcn Markt, S. 53f., im Umfeld der Errichtung einer deur- 
schen Zweigstelle des US-Forschungsinstituts Battelle. 

" Vgl. Krauss, Heimkehr, zu Hochschullehrern S. 80-90; Krohn, „Remigranten" und Krohn ,.Deut- 
sche Wissenschafrsemigration". 
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nahmeland schwieriges Arbeitsklima in Deutschland in Verbindung mit offenkundigen 
Belastungen der deutschen politischen Kultur die Entscheidung für eine dauerhafte Rück- 
kehr im Nachkriegsjahrzehnt belastet zu haben. Und schließlich: wenn die Forscher von 
Geist und Kultur blieben, aber viele Forscher von Natur undTechnik gingen, blieb das im 
deutschen Wissenschaftssvstem marginal, belastete das primär einzelne forschungs- und 
technologierelevante Industriebranchen, oder sind auch Rückwirkungen auf konkurrie- 
rende Fachdisziplinen und Fächergruppen in der deutschen Wissenschaftslandschaft 
insgesamt erkennbar? 

In einer Gesamtbilanz Iäßt sich das institutionell verfaßte westdeutsche Missenschafts- 
svstem durch modernisierend-elastische Anschlußfahigkeit charakterisieren. Wie die Max- 
Planck-Gesellschaft nach Götcingen kam, im Erbestreit mit Robert Havemanns Forscher- 
hochschule auf kühle Disranz ging, geschickt eine stilisierre Tradition zugunsten einer 
immer noch reichen materiellen Erbschaft allen Verboten zum Trotz mit britischer Unter- 
stützung als Waffe und westzonale Sonderlagen als Chance nutzte, wie Notgemeinschaft 
und Stiftewerband in charakteristischverschobener, aber gegenüber 1920 doch prinzipiell 
ähnlicher Form wiederauflebten, das erhellt beträchtliche Gestaltungschancen von in Re- 
publik und Diktatur sozialisierten \Vissenschafismanagern, belegt zugleich zeitraubende 
Reibungsverluste angesichts divergierender Interessen und Zielvorstellungen in und zwi- 
schen den Zonen und den zahlreicheren Ländern, zwischen Industrieenvartungen, außer- - 
universitärer und Hochschulforschung und schließlich zwischen bereits stabilisierter 
Kulturhoheit der Länder und b~ndes~oli t ischem Kompetenzanspruch. Es gab neue 
Problemlagen und Interessen, doch das westdeutsch formierte System knüpfte eng an Vor- 
gaben aus dem späten Kaiserreich und der frühen Weimarer Republik an, aus verschiede- 
nen politischen Systemen also, aber offenbar bewährt und auf ähnliche Problernhaushalte 
einer wissenschaftsbasierten Industriegesellschaft in einer nationaltraditionellen politi- 
schen Kultur verweisend. Auch die Rektorenkonferenz, die Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulverband sind hier neben den Wissenschaftsakademien zu nennen. 

Für konzeptionelle Neuentwürfe bot diese reorganisierte Landschaft von Wissen- 
schaftsinstitutionen indes keinen Raum, weder im Hochschulbereich noch in der außer- 
universitären Forschung. Die abstrakt anmutenden, aber durchaus konkretisierungspihi- 
gen ijberlegungen eines Kar1 Jaspers scheiterten nicht nur im ostdeutschen Machtpoker, 
sie versandeten vollständig in westdeutscher Ree tab l ie r~~n~.  Scheinbar neuartig entstand 
1949 die Fraunhofer-Gesellschaft, welche tatsächlich an eine seit Jahrzehnten im deut- 
schen Forschungsbetrieb maßgebliche, nun aber mit dem Schwenk zur Grundlagenfor- 
schung obsolete Anwendungsorientierung anknüpfte, während ihres ersten krisen- 
geschüttelten Jahrzehnts immer wieder um das oberleben rang und zudem mit den auf 
Wahrheit durch Wissenschaft gegründeten Visionen eines Jaspers nichts zu tun hatten. 

- - 

Zwei Ansätze einer institutionell verfaßten Neuorientierungsind denn auch gescheitert. 
Dies gilt zum einen für Fritz Karsens seit 1946 projektiertes und 1947 vorübergehend 
durch einen Staatsvertrag realisiertes Berliner Reformprojekt einer Forschungshochschule, 
das aufeine demokratische Organisationsform zur Heranbildung des akademischen Nach- 
wuchses abzielte, aber im Sperrfeuer von Landerobstruktion, Hochschulbedenken ~ i n d  
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massivem Widerstand des KWGIMPG-Präsidenten Otto Hahn vollständig scheiterte. Als 
zentrale\Vaffe\vurde dagegen einevermeintlich traditionsverbürgte Autonomie von Lehre 
und Forschung im Sinne politikresistenter Eigendynarnik in Stellung gebracht. Mit ähn- 
lichen, wenn auch umgeschmiedeten und angesichts des prominenten Protagonisten 
arbeitsteilig differenzierten Argumenten verwahrte sich die im föderalen System bis 1949 
etablierte scientific community gegen den von Werner Heisenberg in Abgrenzung von der 
Iänderpolitisch dominierten Notgemeinschaft präsidierten Deutschen Forschur~gsrat. Aus 
ihrer Sicht verständlich befürchtete die in der Notgemeinschaft verbündete Hochschul- 
forschung eine wissenschaftspolitische Dominanz der von dem MPG-Direktor Heisen- - 
berg repräsentierten außeruniversitären Forschung und zudem eine Auslieferung der zuvor 
mühsam austarierten Länderkompetenzen an den seit Herbst 1949 handlungsEihigen, 
aber verfassungsrechtlich für Wissenschaftsbelange nicht zuständigen Bund. Heisenbergs 
Kontakte zu Bundeskanzler Adenauer, der als erfahrener politischer Fuchs bundespoli- 
tischen EinfluiSzuwachs witterte, schienen die Bedenken seiner in der Notgemeinschaft 
versammelten Kollegen zu bestätigen. Mochte Heisenberg auch an einer politischen Unter- 
stützung der in der MPG organisierten Grundlagenforschung auf Bundesebene gelegen 
sein, zentrales Motiv war für ihn eine staatspolitisch verankerte öffentlicheVerantwortung 
der Wissenschaft. Als einflußreiches Instrument wissenschaftlicher Politikberatung sollte 
der Deutsche Forschungsrat in Erscheinung treten, vergleichbar mit den angelsächsischen 
National Research Councils, aber wohl auch in der Tradition des vormaligen deutschen 
Reicbforschungsrats; sicher eine nicht unproblematische, aber unter den Bedingungen des 
neuen demokratischen Gemeinwesens und der weltpolitischen atomaren Gefährdung 
bedenkenswerte Konstruktion. Doch der (nunmehr) apolitische Habitus der führenden 
westdeutschen Wissenschaftsrepräsentanten torpedierte das Projekt, wenig später wurde 
der Deutsche Forschungsrat in Verschmelzung mit der Notgemeinschaft zur wiederauf- 
gelebten Deutschen Forschungsgemeinschaft beerdigt.'9 

Was zeigt diese Musterung der frühen Nachkriegsentwicklung? Als wissenschaftspoli- 
tischer Bezugspunkt diente das frühe 20., als wissenschaftstheoretischer das frühe 19. Jahr- 
hundert. Maßgeblich für zukunftsfähige Traditionssicherung galten vielen nach 1945 
Eduard Spranger und Kar1 Jaspers, Antipoden im Beharren auf der Chance zu Weltan- 
schauung durch wertebegründende Wissenschaft der eine, auf Wahrheit durch wertneu- 
trale Wissenschaft der andere. Doch beide rekurrierten auf philosophische Leitplanken der 
deiitschen Forschungsuniversität nach 1800, beide geißelten einen Niedergang ideal ver- 
faßter Forschung nicht erst in der NS-Zeit, sondern schon seit einer nach 1890 übermäch- 
tigen positivistischen Spezialisierung. Mit welcher Reichweite wurden im jeweiligen aktu- 
ellen Kontext argumentative Strategien nach 1945 unter Berufung auf nationalkulturelle 
Traditionen, auf wissenschaftsinstitutionelle und auf disziplinäre Konfliktlagen sowie auf 
politische Systemkonkurrenz eingesetzt? Mit welchen Zukunftsenvartungen und in wel- 
chen allgemeinpolitisch verfaßten wissenschaftspolitischen Kontexten? Diese notgedrun- 
gen vorläufige Problemskizze kann nur zu vertiefender Spezialforschung aufrufen. 

" Zur Berliner Forschungshochschule und zum Deutschen Forschungsrat vg1. Osienki, „Reform" 
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