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Die Universität Tübingen im NS-Staat

»Verbergt nicht Eure Feigheit unter dem Mantel der Klugheit«
Hans und Sophie Scholl

III. Flugblatt Juni/Juli 1942

Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen hat sich unter den deutschen Hochschulen
frühzeitig ihrer NS-Vergangenheit gestellt. Aus einer Vorlesungsreihe im Wintersemester
1964/65 entstand bereits eine erste Publikation, zu einer Zeit, da »an eine intensive Quel-
lenarbeit . . . noch nicht zu denken« war.1) »Durch die nach 1951 [gemeint ist das sogenannte
131er-Gesetz] einsetzende reibungslose Rückführung der ehemaligen NS-Elite in die
 Spitzen von Politik, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft wurde die . . . Entnazifizierung re-
gelrecht konterkariert«, was natürlich immense Konsequenzen für eine kritische oder selbst-
kritische Beschäftigung mit ihr hatte. Der älteste Autor des jetzt erschienenen Sammelban-
des, der Pädagoge Andreas Flitner, Jahrgang 1922, drückte es vierzig Jahre später schlicht
und altersweise so aus: »Das hätte man damals als denunziatorisch empfunden, es lag aber
auch nicht in der Absicht des ganzen Unternehmens.« Fertig.

Die Aussagen der Zeitzeugen waren ambivalent, gerade dort, wo sie sich auf ihre Weise
der Vergangenheit stellten. 1966 schrieb August Mayer, von 1917 bis 1949 Direktor der Uni-
versitäts-Frauenklinik Tübingen, also über dreißig Jahre und damit über vier historische
Epochen hinweg im Amt und überdies einer der führenden »Eugeniker« der NS-Zeit, einen
Aufsatz mit dem Titel »Arzttum im Dritten Reich«. Er beschließt ihn mit der Mahnung an
die Ärzteschaft, »laut und deutlich Protest« zu erheben, wenn wieder einmal der Staat sie zu
»politischen Sonderzwecken« heranziehen wolle. Die nirgends beanstandete Wortwahl bie-
tet – vermutlich unfreiwillig – ein Musterbeispiel vollkommener Unbelehrbarkeit: Hinzu-
nehmende Staatsgewalt (»Protest«!) und lenkbare ärztliche Ethik stehen sich gegenüber wie
einst – allenfalls hat letztere nach gemachter Erfahrung ihre Position tunlichst verschoben.
1976 wurde für August Mayer eine »Gedächtnistagung« veranstaltet, zwar mit »lebhaften
Auseinandersetzungen«, aber dennoch.

Nächste Station der Aufarbeitungsversuche war im Jahr 1977 das fünfhundertjährige Uni-
versitätsjubiläum mit mehreren teils kontroversen Veröffentlichungen. Schließlich mündete
– nach einer abermaligen langen Pause – die Arbeit eines 2001 ins Leben gerufenen Ar-
beitskreises wiederum in eine Ringvorlesung, diesmal des Wintersemesters 2004/05. Vier
Jahrzehnte waren jetzt seit jenem ersten Versuch vergangen. Ein Jahr vorher war am Haupt-
eingang der Neuen Aula eine Erinnerungstafel mit dem eingangs zitierten Satz der Ge-
schwister Scholl angebracht worden.

1) Alle Zitate aus: Urban Wiesing, Klaus-Rainer Brintzinger, Bernd Grün, Horst Junginger, Susanne Michl (Hg.): Die Uni-
versität Tübingen im Nationalsozialismus. (CONTUBERNIUM. Tübinger Beiträge zur Universitäts- und Wissenschafts-
geschichte. Band 73.) Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, 1136 S., 99 Euro



Nun versucht man in einem Sammelband von über elfhundert Seiten, ein vorläufiges Fazit
zu ziehen. Das Buch gliedert sich in einen systematischen ersten Abschnitt über »Fakultäten
und Abteilungen« (es fehlen mehrere wichtige Fachbereiche) und »Fächer«, einen zweiten
Teil, der Einzelaspekte behandelt, mit den beiden Unterabteilungen »Alltag« und »Perso-
nen« und ein Schlusskapitel »Aufarbeitung«. Ziemlich genau eine Hälfte des Gesamtum-
fangs nimmt mit gut sechshundert Seiten der die großen Universitätseinrichtungen – so gut
es geht, systematisch – behandelnde erste Teil ein, die drei weiteren Themenkreise mit ihren
diversen Einzelbeiträgen teilen sich recht gleichmäßig die zweite Hälfte auf. Das Personen-
register führt tausend Namen auf.

An der Abfassung der Beiträge waren fast drei Dutzend Autoren beteiligt, vier von
ihnen findet man auch im fünfköpfigen Herausgebergremium wieder. Auch wenn die He-
rausgeber wenigstens für den systematischen Teil um methodische Vorgaben bemüht
waren, hat das eine deutliche Schwankungsbreite zur Folge, was die sachliche, gedankli-
che und stilistische Behandlung der jeweiligen Themen betrifft. Der Wechsel des Blick-
winkels im zweiten Hauptteil und die den Autoren gewährte Freiheit in der Wahl der
 »Perspektiven und Beschreibungsebenen« führen zu Überschneidungen und Umschattie-
rungen, die durchaus ihren dialektischen Reiz haben, aber den nachdenkenden Leser auch
immer wieder nach Orientierungshilfen suchen lassen. Ein Sach- und Schlagwortregister
fehlt.

Überhaupt hätte eine – alle Freiheit der Autoren wahrende – redaktionelle Durchsicht des
Ganzen manche Ungenauigkeit vermeiden helfen, etwa diese: Eine beliebte Ausweichmög-
lichkeit vor einer geforderten direkten Mitgliedschaft in der NSDAP bot den Dozenten nicht
»der«, sondern die NSV (»Nationalsozialistische Volkswohlfahrt«, elf Millionen Mitglieder
1939). Ein Kernstück der NS-ideologisierten Forschung, »Rassenkunde«, erhielt 1934 auf-
fälligerweise lediglich ein »umgewidmetes« Extraordinariat, freigeworden durch Vertrei-
bung eines missliebigen Philosophieprofessors, und erst 1938 einen ordentlichen Lehrstuhl
aus der Zuordnung des Ordinariats für Altes Testament aus der Katholisch-Theologischen
Fakultät, der dort »einstweilen entbehrlich« sei. Der NS-Staat pflegte bewusst seine proleta-
rische, grundsätzlich wissenschaftsfeindliche Haltung gegenüber der Hochschule alten Stils,
mochte sie sich noch so willfährig zeigen, und gönnte ihr keinen Ausbau. Oder hier: Robert
Wetzel war nicht Rektor der Universität. Als solcher wäre er kaum mehr als ein würdiger Er-
füllungsgehilfe des Reichswissenschaftsministeriums gewesen. Er leistete sich seine selbst-
herrlichen personalpolitischen Übergriffe als Führer des NSD-Dozentenbundes (NSDDB)
und Tübinger Dozentenführer (sowie auch Prorektor). Der NS-Staat hatte sich taktisch ge-
schickt der schon in den zwanziger Jahren aktiven Nichtordinarienbewegung bemächtigt
und innerhalb der Hochschule ein parteihöriges Nebenregime gegen die Ordinarienuniver-
sität installiert. In dieser Funktion war Robert Wetzel der eigentliche Herr der Universität.
Man erkennt, wie durch geringfügige Ungenauigkeiten Tatbestände verloren gehen, die für
die Einordnung der Situation wichtig sind.

Am Ende der Lektüre dieser elfhundert Seiten hat man das Gefühl, einen Blick durch ein
sehr großes Kaleidoskop getan zu haben, dem einige Facetten fehlen. Die Quellenlage hat
sich einerseits wesentlich erweitert. Erstmals stehen nach Ablauf der Sperrfristen die Perso-
nalakten der Universität zur Auswertung offen. Hiervon ist ausgiebig Gebrauch gemacht
worden. Teilweise herrscht ermüdende Detailüberfrachtung. Es werden die stümperhaften
dichterischen Bemühungen eines mitläuferischen Studenten »in ihrer peinlichen Trivialität«
wiedergegeben – auf 35 Zeilen. Es gibt überlange Schilderungen von Berufungsauseinan-
dersetzungen u. ä. – innere Fakultätsquerelen, wie sie allerorts und auch in dieser Zeit, die
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eher Anlass zur Besinnung auf geistige Selbstachtung bot, unverdrossen ausgefochten wur-
den, Theologieprofessoren beider Konfessionen nicht ausgenommen.

Demgegenüber klaffen einige breite thematische Lücken. Vor allem die international ver-
knüpften universitären Wissenschaftsfelder wie Mathematik und Naturwissenschaften, von
denen man in der Auseinandersetzung mit dem NS-Staat kritische Positionen hätte erwarten
können, fehlen in der Betrachtung fast völlig, ebenso die Philosophische Fakultät mit ihren
besonders zeitrelevanten Lehr- und Forschungsgebieten, Geschichtswissenschaft, Orienta-
listik, Germanistik, überhaupt allen Sprachwissenschaften, Pädagogik. So ist (nach den
Worten der Herausgeber) diese Arbeit zugleich »mehr als die . . . Zusammenschau des ge-
genwärtigen Forschungsstandes« – und weniger.

Dies hat auch historischen Ursachen: Die Akten der staatlichen Stellen in Württemberg
wurden im Zweiten Weltkrieg fast vollständig vernichtet. In Tübingen enden die Protokol-
le der entmachteten Senate der mittlerweile zur »Führeruniversität« mutierten Hochschule
mit dem Jahr 1935. Einige Fakultäten trugen auch noch rechtzeitig selber Sorge für die Ak-
tenlage: Gegen Kriegsende fanden anscheinend vielfach »Bücherverbrennungen« der
neuen Art statt. Artur Weiser, der Dekan der Evangelisch-Theologischen Fakultät, stellte
Ende Januar 1945 vor seinem Fachschaftsleiter unumwunden fest, »das Ende des Krieges
sei ja nun abzusehen«, immerhin eine lebensgefährliche Bemerkung, und bat darum, »be-
lastendes Material, insbesondere über Professoren der Fakultät, zu vernichten«. Dabei hatte
die Evangelisch-Theologische Fakultät sich – angesichts der konträren Positionen ihrer
Mitglieder – als akademisches Gremium gegen die NS-Repressalien sogar noch recht gut
gehalten.

Und schließlich stießen die Herausgeber bei der Suche nach Autoren auch heute noch auf
Befangenheiten, die so stark waren, »daß sich trotz umfangreicher Bemühungen für be-
stimmte Fakultäten niemand finden ließ«. Auch geben die ihnen erteilten »kurzfristigen Ab-
sagen« zur Vermutung Anlass, dass Beschäftigung mit dem Thema wohl stattgefunden hat,
endlich aber doch lieber der Mantel des Schweigens darüber gebreitet wurde. Das alles mag
einiges erklären, rechtfertigt jedoch die Fehlstellen nicht. Eine energischere Hand der He-
rausgeber hätte teils hinzufügend, teils wegnehmend tätig werden müssen.

Trotzdem bleibt festzuhalten: Die hier zusammengetragene Materialfülle bietet ein nicht
unbedingt neues, aber ein schärferes und vertieftes Bild des düstersten Abschnitts der Ge-
schichte der Tübinger Universität und gleichzeitig der allgemeinen deutschen Hochschulge-
schichte. Aus Anlass der Universitätsgründung im Jahr 1477 wurden die Tübinger Juden aus
der Stadt vertrieben. Die Tübinger Universität stand seit je in dem Ruf, streng konservativ,
antikatholisch und antisemitisch zu sein. Schon 1924 gründete dort Robert Gaupp, Direktor
der Universitäts-Nervenklinik, die »Rassenhygienische Gesellschaft«, die unverhohlen »eu-
genische« Maßnahmen propagierte. Wer als jüdischer Wissenschaftler in Deutschland eine
akademische Karriere anstrebte, machte um Tübingen besser einen weiten Bogen. Es gab
schon vor 1933 in Tübingen keinen jüdischen Ordinarius, der Anteil jüdischer Studierender
war marginal. Selbst die drakonischen Quoten der NS-Gesetzgebung (April 1933 »gegen die
Überfüllung der deutschen Hochschulen«) wurden hier niemals auch nur entfernt erreicht.
Der letzte jüdische Student schied 1935 aus, der letzte jüdische Gasthörer 1937. Die neue
Judenvertreibung brauchte in Tübingen gar nicht mehr stattzufinden. Der antisemitische
evangelische Großtheologe Gerhard Kittel, ein reichsweit aktiver Agitator in der »Judenfra-
ge« (Ehrengast von Adolf Hitler auf dem Reichsparteitag 1938) wertete diesen unrühmli-
chen Sachverhalt nachträglich in dreister Selbstrechtfertigung als Beweis geistigen Wider-
stands an der Tübinger Universität.
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Die Weimarer Republik fand auch in der Eberhard-Karls-Universität keine Verteidiger:
Das von ihrem Gründer, Graf Eberhard V. von Württemberg, übernommene Motto »Attemp-
to« (»Ich wage es!«) war nach 456 Jahren über Nacht außer Kraft gesetzt. Nichts wurde mehr
gewagt. Das Frühjahr 1933 brachte stattdessen das allgemeine »Ruere in servitium«, den frei-
willigen oder ungewollten Sturz in die geistige Sklaverei. Die »Tübinger Chronik« veröf-
fentlichte am 1. März 1933 eine vorauseilende Loyalitätserklärung mit dem »neuen Staat«;
von den achtundneunzig Unterzeichnern gehörten die meisten der Tübinger Universität an.
Akademische Freiheit, demokratische Grundregeln, Selbstbewusstsein, am Ende auch nur
menschlicher Anstand schwanden unter dem Druck von außen und dem zögerlich-willigen
Nachgeben im Inneren, als hätte es diese Werte nie gegeben. Das allgemeine Verhaltensmus-
ter im Universitätsleben wurde die angepasste Machtausübung auf allen Ebenen, angefangen
beim »Führerrektor« Hermann Hoffmann, der in SA-Uniform für sein Porträt Modell saß,
und endend beim Garteninspektor Müller als Zeuge für die frühzeitigen Verdienste um Volk
und Staat seines Vorgesetzten, des »botanischen Rassenforschers« Ernst Lehmann.

Unmittelbare Folge ist ein Absinken des wissenschaftlichen Niveaus, gegen Ende geisti-
ge Verödung und wissenschaftliche Selbstaufgabe: »Überall wird die Forschung unter die
Idee des Volkstums und der Rasse zu treten haben.« (Max Wundt, führender Tübinger Phi-
losoph, 1941). Dabei lieferten sich ausgerechnet die Vertreter der vom NS-Staat bevorzug-
ten »völkischen Leitwissenschaften« Biologie und Urgeschichte die schärfsten Konkur-
renzkämpfe. Der eine Bereich war vom »Amt Rosenberg« begünstigt, der andere genoss das
Wohlgefallen des SS-»Ahnenerbes« und das ganz persönliche des Reichsführers-SS Hein-
rich Himmler und hatte damit die besseren Karten. Opposition führte zu persönlicher Ver-
einsamung in der Masse: »Wer sich zur Demokratie bekannte . . ., galt . . . der Professoren-
schaft als anrüchig. Man schränkte den persönlichen Verkehr mit ihm ein, soweit es eben
ging.« Die öffentliche Geste des Widerstands findet sich nirgends. Ein Berufungsgutachten,
das sich auf fachliche Argumente beschränkte, ein Jurist, der den Vorwurf »Wie können Sie
sich nur so störrisch abseits halten!« ertrug und schwieg, eine Rektoratsrede, an deren Ende
die obligatorische Führerhuldigung fehlte – das waren die gebrochenen Signale einer wis-
senschaftlichen und persönlichen Selbstbehauptung.

Man kennt das alles aus tausend verstreuten Beispielen, hier findet man es aber zusam-
mengedrängt auf engem Raum. Dieser Raum war auf seine Weise öffentlich. In einer Klein-
stadt mit gut zwanzigtausend Einwohnern, deren (auch wirtschaftlicher) Mittelpunkt die
Universität ist, beides miteinander eng und vielschichtig verwoben, kann kaum etwas ver-
borgen bleiben. Zwar übten unter dem Schutz der NS-Gesetze an den Tübinger Universi-
tätskliniken die so genannten »Eugeniker« unbekümmert ihr »Handwerk« aus, medizinische
Menschenversuche oder unmittelbare Beteiligung an dem NS-»Euthanasie«-Programm
(»T 4«) sind dagegen nicht belegt. Doch »es steht noch aus, die Wege derjenigen nachzu-
zeichnen«, die in der Tübinger Nervenklinik behandelt, beurteilt und weitergeleitet wurden.
Zwar konnte der Leiter eines Frankfurter »Instituts zur Erforschung der Judenfrage« 1944
bei einem Gastvortrag vor Tübinger Hörern in zynisch unverhüllter Anspielung auf die
»Endlösung« feststellen, dass »der Jude heute als lebendiges Anschauungsobjekt im Inland
kaum mehr vorhanden ist«, die letzten mörderischen Konsequenzen vollzogen sich jedoch
weit außerhalb der Universitäts- und Stadtgrenzen.

Dort aber findet man eine erschreckend hohe Zahl von Exekutoren der Endlösung, planend
und persönlich beteiligten Mitgliedern von Einsatzgruppen, Massenmördern, die alle aus
dem bürgerlichen, konservativ-pietistischen Milieu Württembergs stammten und als Studie-
rende das geistige Klima der Tübinger Universität jener Jahre aufgenommen hatten. Die Ver-
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bindungslinie läuft über den »Reichsstudentenführer« und Leiter des SD-Oberabschnitts
Süd-West in Stuttgart, Gustav Adolf Scheel, der selber aus diesem Umfeld stammte, beste
Kontakte besonders in die Tübinger Studentenschaft pflegte und in direkter Abstimmung mit
Reinhard Heydrich den aufstrebenden Hochschulabsolventen gern den Weg in den SD der SS,
das Reichssicherheitshauptamt und in ihre abgründigen Biographien wies. Die Darstellung
der verhängnisvollen Wechselwirkung zwischen einer propagandistisch vorgetragenen, anti-
semitisch und deutsch-christlich geprägten Staatstheologie an der Hochschule und dem per-
vertierten Christentum eines einflussreichen SS/SD-Hochschulfunktionärs ist in ihrer Klar-
heit neu und gehört zu den eindringlichsten Passagen des Buchs.

Gegenbilder hierzu sind gar nicht leicht zu finden. Etwa hier: Die Universität beschäftig-
te während der Kriegsjahre Hunderte von ausländischen Zwangsarbeitern. »Im Gegensatz
zu den in Lagern untergebrachten und in der Industrie beschäftigten Zivilarbeitern . . . ge-
hörten die Zwangsarbeiter an der Universität zu den besser Verpflegten.« Die Tübinger Bür-
ger hätten, gaben zum Beispiel die polnischen Deportierten nach Kriegsende zu Protokoll,
sie gleichgültig bis freundlich behandelt; kleine Gesten der Hilfe erfolgten »in Abwesenheit
von . . . Nationalsozialisten und der Gestapo«. Kommentar der Autoren: »Da auch jeder
Deutsche dem Terror und dem Zwangssystem des Nationalsozialismus unterworfen war,
mußte der einzelne für sich entscheiden, ob er die Unterdrückung . . . weitergab oder nicht.«
Dieser einfache kategorische Imperativ wurde im Umfeld der Universität befolgt.

Beispiele von vergleichbaren einfachen menschlichen Qualitäten sucht man in den Hie-
rarchien der Hochschule fast vergebens. Eine Ausnahmeerscheinung fachlicher und persön-
licher Integrität war der Mathematiker Erich Kamke mit seiner jüdischen Frau, der sich öf-
fentlich gegen die Instanzen wandte, »von denen Repressionen und Gewalt ausgingen«.
Zwangspensionierung und Einweisung in ein Arbeitslager waren die Folge. Kamke über-
stand durch freie journalistische Tätigkeit und »kriegswichtige« Auftragsarbeiten für das
Luftfahrtministerium. Es blieb ihm dadurch »genug Spielraum, um Krieg und Nationalso-
zialismus zu überleben.« Nach Kriegsende verliert sich das individuelle Schicksal wie auch
das der Tübinger Universität in der allgemeinen Geschichte von der beharrlich und offiziell
betriebenen Wiederkehr der Belasteten. Erich Kamke lieferte noch jahrelang seine einsamen
Gegenvoten zu den Rehabilitierungsentscheidungen der Universitäts-Spruchkammern. Er
stand auf verlorenem Posten. Am 30. Oktober 1945 hatte der erste Nachkriegsrektor Her-
mann Schneider den von der französischen Militärregierung sofort entlassenen Tübinger
Dozenten in einer bewegten Abschiedsansprache versichert: »Was aber anderswo zu bekla-
gen ist: ehrenrühriges Verhalten, das die Hochschule menschlich und wissenschaftlich bloß-
stellt, Korruption, grobe Verfälschung der Lehre usw., das ist unserer Universität alles wel-
tenweit entfernt geblieben.« Gesprochen, als die große menschliche und wissenschaftliche
Bloßstellung noch kein halbes Jahr zurücklag.

Der Sammelband über die NS-Zeit der Universität ist in der Reihe »Contubernium« er-
schienen. Der Begriff stammt aus der römischen Militärsprache und bedeutet die »Zeltge-
nossenschaft« im Feldlager. Die Autoren gehören fast alle der Generation der längst Zeitun-
betroffenen an. Man merkt es manchmal an einer gewissen Unbefangenheit in der Wortwahl
(wie der eben zitierte »Spielraum« zum Überleben), auch an begrifflichen Unschärfen:
»Führungsbedürftiges Krisenbewußtsein«, »ambitionierte nationalsozialistische Umgestal-
tungsansätze«, »Veränderungsdynamik«, »Herausforderungen der Zeit«, »Juden und ande-
re weltanschauliche Gegner«. Das schmälert aber nicht die Gesamtleistung. Der Band bie-
tet ein exemplarisches Stück Geschichte, »zeitliche Zeltgenossenschaft« – Zeitgeschichte,
Gegenwart des Geschehenen.
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