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Geleitwort

Die vorliegende Studie zu Leben und Werk Erich Rothackers ist die spät geerntete
Frucht einer langen Beschäftigung ihres Autors (und auch des Autors dieses Ge-
leitwortes) mit der Geschichte der Psychologie. Alles begann mit den Vor- und
Nachbereitungen zur Hundertjahrfeier des Instituts für Psychologie an der hie-
sigen Universität im Jahr 1998. Unsere in diesem Kontext erstellten Publikationen
zur Geschichte der Bonner Psychologie eröffneten uns das seinerzeit noch wenig
bearbeitete Forschungsfeld einer Biographie Erich Rothackers, die im Rahmen der
Institutsgeschichte nicht hinreichend bearbeitet werden konnte.1

Da in der Bonner Universitätsbibliothek der sehr umfangreiche Nachlass Erich
Rothackers archiviert ist, waren die äußeren Bedingungen für ein schließlich bei der
DFG beantragtes und dankenswerterweise bewilligtes Forschungsprojekt »Leben
und Werk Erich Rothackers im Kontext der Geschichte der deutschen Psychologie«
günstig.2 Allerdings erwies sich der dreijährige Projektzeitraum mit einer halben
wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle als bei weitem zu eng angelegt, um die anvi-
sierte möglichst umfassende Erschließung und Nutzung der Quellen zu bewältigen.
Denn neben der Quellenarbeit war nicht nur die Vertiefung in die Geschichte der
deutschen Psychologie, sondern auch der zeitgenössischen Philosophie und dar-
über hinaus der Geisteswissenschaften zu leisten, um Rothackers breitem wissen-
schaftlichen Horizont einigermaßen gerecht zu werden.

Die Forschungslage war zu Projektbeginn bescheiden. Inzwischen sind durch
Joachim Fischer und Frank Tremmel zwei neuere Studien verfasst worden, die
Rothackers Kulturanthropologie sowohl systematisch behandeln als auch phi-
losophiegeschichtlich einordnen.3 Diese Arbeiten ergänzen sich sehr gut mit der
vorliegenden Untersuchung, die den Fokus auf die Biographie und die Psy-

1 Vgl. Stöwer, R., Rietz C., & Rudinger, G. Kleine Chronik des Psychologischen Instituts der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1898 – 1998. Bonn: PACE 1998 (2.Aufl).

2 Laufzeit 1999 – 2002, Projekt-Nr.: Ru 339 / 10 – 1; Ru 339 / 10 – 2.
3 Vgl. Fischer, J. Philosophische Anthropologie. Eine Denkrichtung des 20. Jahrhunderts. Freiburg i.

Br., München: Alber 2008; Tremmel, F. »Menschheitswissenschaft« als Erfahrung des Ortes. Erich
Rothacker und die deutsche Kulturanthropologie. München: Herbert Utz Verlag 2009.



chologiegeschichte legt und damit den Forschungsstand erweitert. Ralph Stöwer
beschreibt das Leben Erich Rothackers erstmals umfassend und auf breitester
Quellengrundlage. Er unternimmt den Versuch, Biographie und Werk aufein-
ander zu beziehen, wobei er in seinen Deutungen zu Recht eher zurückhaltend
ist und vor allem die Quellen sprechen lässt. Das fordert zum Mit- und Nach-
denken heraus und gibt dem interessierten Leser Gelegenheit, eigene Schlüsse zu
ziehen. So werden ohne plakative Verkürzungen biographische Fäden gespon-
nen, insbesondere wird der Zusammenhang zwischen Rothackers sozialer
Herkunft, seinem Erleben des Ersten Weltkrieges und der Novemberrevolution,
seiner Verunsicherung in den Jahren der Weimarer Republik und seiner poli-
tischen Radikalisierung zum Nationalsozialisten hergestellt.4

Daneben ist es aus meiner Sicht besonders interessant, wie werkgeschichtlich
der Bogen von Historismus und lebensphilosophischer Prägung über die phi-
losophische Anthropologie und parallel wirkende philosophische Strömungen
(Ontologie, Existenzphilosophie) bis zur psychologischen Schichtenlehre der
Persönlichkeit gespannt wird. Hier werden interdisziplinäre Wechselwirkungen
sehr deutlich. Verdienstvoll ist die wissenschaftshistorische Darstellung der
Schichtentheorie von ihren Ursprüngen bis zu ihrem Niedergang in der Nach-
kriegszeit. Es erscheint mir realitätsnah, wie Theoriediskurs und soziopolitische
Prägungen von Wissenschaftskulturen aufeinander bezogen werden.

Was in Sachen Rothacker vor allem zu tun bleibt, ist eine intensivere Geschichte
seiner Rezeption. Fischer und Tremmel haben auf philosophische Schüler verwiesen
(Habermas, Apel, Schmitz, Perpeet), die freilich nur zum Teil an Rothacker an-
schließen. Die Geschichte der Nichtrezeption ist hier ähnlich interessant wie die der
Rezeption. Die genannten Autoren vergessen auch Hans Thomae nicht, Rothackers
bedeutenden Schüler in der Psychologie. Thomaes Persönlichkeitspsychologie, auf
die sich Ralph Stöwer besonders konzentriert, enthält bedeutsame Anknüpfungen an
Rothacker, aber auch charakteristische Abweichungen. Wir planen nun eine einge-
hendere Studie über Hans Thomae, der mit seiner longitudinalen biographischen
Persönlichkeitsforschung die Psychologie der letzten 50 bis 60 Jahre ganz wesentlich
mitgeprägt hat. Die Frage seines Anschlusses an die skizzierte Tradition wird dabei
noch einmal ein wichtiges Thema sein, vor allem auch im Hinblick auf das 200-
jährige Jubiläum der Bonner Universität (2018), zu dem wir durch eine vertiefte
Betrachtung der Bonner Psychologiegeschichte beitragen wollen.

Bonn, im Juli 2011 Georg Rudinger

4 Vgl. dazu auch schon Rudinger, G. & Stöwer, R. Die Psychologie an der Universität Bonn im
Nationalsozialismus. In: Th. Becker (Hrsg.), Zwischen Diktatur und Neubeginn: Die Uni-
versität Bonn im »Dritten Reich« und in der Nachkriegszeit. Göttingen: Bonn University
Press / V & R unipress 2008, S. 159 – 184.
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1 Einleitung

Das Interesse an der Biographie und Werkgeschichte Erich Rothackers erwuchs
aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Psychologie an der Uni-
versität Bonn.5 Dabei zeigte sich, dass Rothacker einen ebenso bedeutsamen wie
eigenständigen philosophisch-anthropologischen Ansatz verfolgte und dass er
der wahrscheinlich konsequenteste Anhänger des Historismus in den deutschen
Geisteswissenschaften war. Mit Die Schichten der Persönlichkeit veröffentlichte
Rothacker 1938 außerdem eine Persönlichkeitstheorie, die bis in die sechziger
Jahre zu den Standardwerken der deutschen Psychologie zählte. Man kann sich
die Bedeutung Rothackers an einigen Fakten klarmachen: Er war von 1929 bis
1954 Direktor des Philosophischen Seminars und des Psychologischen Instituts
der Universität Bonn und gab von 1923 bis 1955 zusammen mit Paul Kluckhohn
die heute noch etablierte Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte (DVjs) heraus, die zumindest in den zwanziger Jahren
gewissermaßen das interdisziplinäre Zentralblatt der geistesgeschichtlichen
Bewegung in den Literatur- und Sprachwissenschaften war. Von Ende 1933 bis
1935 war Rothacker Dekan der Philosophischen Fakultät an der Universität
Bonn und im Frühjahr 1933 gab es eine kurzzeitige Zusammenarbeit mit dem
Propagandaministerium, so dass mancher Kollege sogar seine Ernennung zum
Kultusminister erwartete. Rothacker gilt als Schöpfer des Begriffs »Kulturan-
thropologie« und Begründer dieses spezifischen Ansatzes innerhalb der Philo-
sophischen Anthropologie.

Allein aus solchen Fakten ergeben sich zahlreiche wissenschaftshistorische
Gründe, die für eine intensivere Beschäfigung mit der Biographie und dem Werk
Rothackers sprechen. Dabei kann nicht übersehen werden, dass Rothacker und
sein anthropologischer Ansatz sowohl in der Philosophie als auch in der Psy-
chologie seit den siebziger Jahren fast in Vergessenheit geraten sind, obwohl sein
Schüler- und Freundeskreis die Erinnerung unverdrossen pflegte. Sucht man
eine Erklärung für das Vergessen von Person und Werk, so müssen fundamentale

5 Vgl. Stöwer, Rietz & Rudinger 1998; Rudinger 1998; Rudinger 1999b; Rudinger & Stöwer 2008.



Veränderungen der Forschungslandschaft in Philosophie und Psychologie in
Rechnung gestellt werden, deren Thematisierung breiteren Raum erfordern
würde. In jüngerer Zeit hat sich, durch das Erstarken der Wissenschaftsge-
schichte, aber auch durch ein neu erwachtes Interesse an der philosophischen
Anthropologie, die Situation gewandelt. Seitdem ist Rothacker primär im Zuge
der Erforschung der Wissenschaftsgeschichte des Nationalsozialismus, hier teils
im Hinblick auf die Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus, überwiegend
aber im Zuge fachgeschichtlicher Aufklärungsarbeit, in den Fokus der Auf-
merksamkeit gerückt. Das Interesse an Rothacker scheint sich derzeit weiter zu
verstärken und thematisch zu erweitern. Inzwischen gibt es neue Studien, die
sich mit Rothackers Kulturanthropologie und seiner Position innerhalb der
philosophischen Anthropologie befassen. Hervorzuheben ist die vorbildliche
Untersuchung von Joachim Fischer über die »Realgeschichte« und die »Philo-
sophiegeschichte« der philosophischen Anthropologie in Deutschland. Durch
Fischer wird Rothacker äußerst verständlich und ausführlich in die Riege der
anthropologischen Denkansätze von den zwanziger Jahren bis in die Nach-
kriegszeit eingeordnet.6 Zugleich ist auf die inhaltsreiche Dissertationsschrift
von Frank Tremmel7 zu verweisen, in der Rothackers Kulturanthropologie in
ihren bedeutsamen Einzelaspekten ebenso wie in ideengeschichtlichen Ein-
flüssen, die für Rothacker prägend waren (besonders Dilthey, Scheler, Plessner,
Klages, Uexküll) dargestellt wird. Darüber hinaus setzt sich Tremmel in der
Absicht einer Reaktualisierung der lebensphilosophisch geprägten Kulturan-
thropologie intensiv mit Habermas’ Abweichen von Rothackers Weg und den
von Michael Landmann aufgezeigten Möglichkeiten einer Anknüpfung an
Rothacker auseinander.

Eine Studie aber, in der die Lebensgeschichte und das Werk Rothackers in
ihren Zusammenhängen untersucht werden, mithin eine wissenschaftshistori-
sche Biographie, ist bis heute weitgehend Desiderat geblieben. Diesen Ansatz hat
die vorliegende Untersuchung gewählt und möchte dabei vor allem zwei Auf-
gaben erfüllen, die bisher vernachlässigt wurden: Zum einen die Berücksichti-
gung seiner Persönlichkeitspsychologie und ihre Kontextualisierung im Ge-
samtwerk8. Zum anderen die intensive Erforschung seines Lebens, Denkens und
Publizierens in der Zeit des Nationalsozialismus, freilich nicht als isolierter
Ausschnitt, sondern eingebettet in eine Untersuchung der ganzen Lebens-
spanne. Übergreifendes Ziel ist es, Zusammenhänge von biographischen As-
pekten und wissenschaftlichen Denkfiguren zu entschlüsseln. Man könnte hier
an Rothackers eigene Wissenschaftstheorie anknüpfen. Es gilt in einem histo-

6 Vgl. Fischer 2008.
7 Vgl. Tremmel 2009.
8 Vgl. Fischer 2008, S. 146 ff. und Kruse 1988 für einige Hinweise.
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risch ›verstehenden‹ Zugriff das unter bestimmten lebensgeschichtlichen Be-
dingungen entstandene »vorwissenschaftliche« Bewusstsein Rothackers dar-
stellend und interpretierend mit seinem »wissenschaftlichen« Bewusstsein zu
verknüpfen. Dass bei diesem Versuch, gerade im Hinblick auf Rothackers in-
neres Verhältnis zum Nationalsozialismus und dessen Zusammenhänge mit
seinen geschichtsphilosophischen und anthropologischen Auffassungen, nicht
alle Ungereimtheiten vollständig auflösbar sind, dass Brüche, Ungewissheiten
und Erkenntnislücken notwendigerweise bestehen bleiben müssen, hat ver-
schiedene Gründe. Die Grenzen des Wissens liegen in der Aussagekraft der
vorhandenen Quellen, die allerdings so umfänglich und intensiv wie möglich zu
Rate gezogen wurden. Die Grenzen der Interpretation liegen in dem anderen
Erfahrungshorizont, der uns notwendig mit mentaler Reserve gegenüber
Denkweisen vergangener Jahrzehnte erfüllt. Gerade im Hinblick auf ein Denken,
das im Kontext nationalsozialistischer Ideologeme stand, sieht sich auch der
Historiker immer vor die Schwierigkeit gestellt, einen nüchtern verstehenden,
versuchsweise unvoreingenommenen Zugang (was faktisch allerdings nur an-
näherungsweise möglich ist), mit seiner persönlichen, moralisch ablehnenden
Haltung zu vereinbaren. Eine wissenschaftliche Biographie sollte weder den
Habitus der Anklage noch der Empörung allzu sehr kultivieren, sondern sich auf
die genaue Beschreibung und die Interpretation belegbarer Fakten konzentrie-
ren. In der Studie über Rothacker geht es weniger darum, zu zeigen, dass er ein
Nationalsozialist war, denn dies ist unbestreitbar, sondern herauszufinden wie
sich sein inneres Verhältnis zum Nationalsozialismus entwickelt hat und von
welchen Motiven es getragen war.

1.1 Der Forschungsstand

1.1.1 Rothacker im Nationalsozialismus

Mit den gestiegenen Anstrengungen zur die Erforschung der Wissenschaftsge-
schichte des Nationalsozialismus in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten ist
auch Erich Rothacker wieder mehr in das Blickfeld gerückt. Den ersten Hinweis
darauf, dass Rothacker Nationalsozialist und als solcher hochschulpolitisch
engagiert war, gab mit dem Bonner Orientalisten Paul Kahle ein Fakultätskol-
lege. Kahle hat seinen Befund in der im Londoner Exil verfassten Schrift über die
Bonn University in Pre-Nazi and Nazi times (1923 – 1939) festgehalten. Er war im
November 1938 aus dem Hochschuldienst entlassen worden, da seine Frau am
Morgen nach der Reichskristallnacht jüdischen Bekannten beim Aufräumen
ihrer verwüsteten Geschäftsräume geholfen hatte. Nach Kahle war Rothacker
einer der umtriebigsten Nationalsozialisten der Bonner Universität in der ersten
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Zeit des »Dritten Reiches«. Kahle verwies aber auch darauf, dass Rothacker ihm
gegenüber schon nach kurzer Zeit die Bemerkung machte, man müsse versu-
chen zu retten, was zu retten ist.9 Eine zweite Publikation noch zu Rothackers
Lebzeiten, die an seine nationalsozialistische Vergangenheit erinnerte, war
Hildegard Brenners Untersuchung über die Kunstpolitik des Nationalsozialis-
mus. Brenner behauptete, dass Rothacker Verbindungsmann des Propaganda-
ministeriums zur Deutschen Studentenschaft für die Vorbereitung der im Mai
1933 von der Deutschen Studentenschaft durchgeführten Bücherverbren-
nungsaktion »Wider den undeutschen Geist« gewesen sei.10

Eine relativ frühe Auseinandersetzung mit Rothackers Verhältnis zum Na-
tionalsozialismus fand auch in seinem engeren Umfeld statt. Zu nennen ist hier
zunächst der katholische Kunsthistoriker Heinrich Lützeler, der mit Rothacker
in der Nachkriegszeit befreundet war und ihn neben Adenauer, Papst Johannes
XIII. , Kardinal Frings und Max Scheler sogar zu den wenigen echten »Persön-
lichkeiten« Deutschlands zählte. Lützelers Verhältnis zu Rothacker ist deshalb
besonders interessant, weil Rothacker 1930 in Kooperation mit Paul Clemen
Lützelers venia legendi in Bonn gefördert hatte. Auch 1934 setzte sich Rothacker
– freilich erfolglos – für Lützeler ein, als das Reichserziehungsministerium dem
unangepassten Katholiken seinen Lehrauftrag für Kunstphilosophie an der
Bonner Universität entzog. Lützeler wiederum war 1945 Mitglied einer Kom-
mission der Universität Bonn zur Untersuchung der politischen Verstrickungen
von Dozenten und verfasste in dieser Funktion eine kritische Bewertung der
Geschichtsphilosophie Rothackers. Lützeler vertrat später den Standpunkt, dass
Rothacker trotz seiner anfänglichen Apologie des Dritten Reiches ihre Rassen-
ideologie nicht akzeptiert habe. Er sei primär aus einem Irrtum über die
hochschulpolitischen Ziele zum Sympathisanten des Nationalsozialismus ge-
worden, habe seine Fehleinschätzung aber schnell erkannt und sich »aus seinem
unbedingt wissenschaftlichen Ethos« von der NSDAP abgewandt. Schließlich
habe er sich als mutiger Kritiker der Nationalsozialisten an der rheinischen
Universität erwiesen.11 Lützelers Argumentation hat auch Wilhelm Perpeet,
Rothackers engster Schüler und selbst später Ordinarius für Philosophie in
Bonn, ähnlich vertreten. Für Perpeet war Rothacker kurzzeitig dem Missver-
ständnis erlegen, dass die nationalsozialistische Kulturpolitik »die Wiederge-
burt der Volksgeistidee der Historischen Schule« bedeuten würde. Dennoch sei
er ein unbestechlicher Verteidiger wissenschaftlicher Freiheit geblieben:

9 Kahle 1945, S. 10.
10 Vgl. Brenner 1963, S. 256. Brenners nicht angegebene Quelle dürfte ein Brief der Deutschen

Studentenschaft an Rothacker einige Tage vor der Bücherverbrennungs-Aktion gewesen sei.
Der Brief ist transkribiert nachzulesen bei Sauder 1983, S. 84.

11 Vgl. Lützeler 1978, S. 49 – 55.
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»Daß der kulturhistorische Volksgeistbegriff, der ein Aktualbegriff der Geistesfreiheit
ist, von der nationalsozialistischen Politisierung pervertiert wurde, ging ihm umso
mehr auf, als er sich in Sachen der Wissenschaft nie etwas hatte vormachen lassen.«12

Eine erste eingehendere und kritische Untersuchung über Rothackers kultur-
politisches Engagement im NS-Staat wurde von Thomas Weber im Rahmen
eines Forschungsseminars des neomarxistischen Philosophen Wolfgang Fritz
Haug über die akademische Philosophie im Nationalsozialismus durchgeführt
und 1989 im Aufsatzband Deutsche Philosophen 1933 publiziert. Weber be-
schreibt Rothackers Vorschläge für eine nationalsozialistische Kulturpolitik in
den Jahren 1933 und 1934 und betont die Verschränkung seiner Kulturstillehre
und ihrer anthropologischen Grundlagen mit seiner Propagierung der deut-
schen »Volkwerdung« im gleichgeschalteten Führerstaat.13 Rothackers kultur-
anthropologischer Begriff der »Haltung« zielte nach Weber auf die totale Ver-
einnahmung des Individuums bis in das Körperliche und ist als politischer
Gesinnungsbegriff zu verstehen, der den Menschen im Grunde zum »ideologi-
schen Tier« reduzierte durch »seine philosophische Vision eines gleichge-
schalteten Systems von (Rasse)Körper-Geist-Staat, zusammengehalten durch
die ideologische Mobilisierung des Subjekts«.14 Die Rolle des Intellektuellen
wurde von Rothacker zu der eines Hermeneuten der Volksidentität überhöht,
ohne dessen Vermittlung das Volk sich nicht selbst erleben könne. Inhaltlich
blieb Rothackers Lehre jedoch eigentümlich leer, da das nationalistische Ein-
heitspathos – vergleichbar mit faschistischen Propagandatechniken – nur ein
ästhetischer Deckmantel für das eigentliche Thema, die Organisation von
Herrschaft, war. Das Problematische an Webers Interpretation Rothackerscher
»Arbeit am Imaginären des Deutschen« ist nicht nicht so sehr der Anschluss an
eine neomarxistische Faschismustheorie, die den Aufstieg des Nationalsozia-
lismus mit notorischer Blickverengung als bloß verschleierten Klassenkampf
des besitzenden Großbürgertums deutet. Unbefriedigender ist sein ausschnitt-
hafter Blick, der fast ganz auf die Jahre 1933 und 1934 konzentriert bleibt.
Wichtig und m. E. richtig ist Webers Feststellung, dass Rothacker die Mitwir-
kung der geisteswissenschaftlichen Gelehrtenelite im Dritten Reich aus sozial
hintergründigen und eigennützigen Motiven als unverzichtbar für die ideolo-
gischen Ziele des NS-Staats darstellte. Dass in Rothackers Denken zugleich eine
ausgesprochen bourgeoise Angst vor der Proletarisierung der Gesellschaft ein
wichtiges Motiv war, wie Weber vermutet, erscheint angesichts Rothackers Er-
fahrungen mit der Novemberrevolution auch aus einer umfassenderen biogra-
phischen Sicht plausibel.

12 Perpeet 1968, S. 42.
13 Vgl. Weber 1989.
14 A.a.O., S. 150.
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Hans-Paul Höpfner bestätigt in seiner Studie zur Geschichte der Bonner
Universität im Nationalsozialismus den Befund Lützelers und Perpeets, dass
Rothacker nicht lange Anhänger des Nationalsozialismus war. Jedoch konkre-
tisiert Höpfner Rothackers Motive, indem er auf seine handfesten »Bestrebun-
gen zur Durchsetzung seiner eigenen Vorstellungen« in Gestalt kulturwissen-
schaftlicher Forschungspläne verweist und auf seinen Wunsch, den Einfluss der
Zentrumspartei auf die Bonner Hochschulpolitik einzudämmen. Dabei sei
Rothacker bereit gewesen, seine kulturpolitischen Gedanken mit nationalso-
zialistischen Rassentheorien in Einklang zu bringen.15 Als er erkannte, dass sich
seine Pläne nicht verwirklichen ließen, zog er sich allerdings aus der Wissen-
schaftspolitik zurück und legte eine ausgesprochen kritische Haltung an den
Tag. Hans-Joachim Dahms charakterisiert in einer kurzen Darstellung Rotha-
ckers, die sich auf die Vorarbeiten Höpfners und Webers beruft, das Verhältnis
von Politik und Philosophie derart, dass Rothacker »derjenige aus der Reihe der
NS-Philosophen war, der beide Komponenten seines Wirkens in der Nazi-Zeit
am wenigsten miteinander verbunden hat.« Seine Geschichtsphilosophie erin-
nere »mehr an Oswald Spengler als an die eigentliche NS-Ideologie.«16

Vor allem Christian Tilitzki, der Rothackers Kulturphilosophie und als Ein-
ziger seine kulturwissenschaftlichen Pläne in der Weimarer Zeit einbezieht,
bewertet Rothackers Anschluss an den Nationalsozialismus und seinen wis-
senschaftspolitischen Aktivismus 1933 und 1934 eher als eine vordergründige
Anpassung mit dem Ziel eigene Vorstellungen durchzusetzen denn als echte
Überzeugungstäterschaft.17 Tilitzki hebt insgesamt hervor, dass die deutschen
Philosophen im Nationalsozialismus ihre politischen Einstellungen gegenüber
der Weimarer Zeit im Grunde selten substantiell veränderten. Individuell ver-
schieden war jedoch die Bereitschaft sich den neuen politischen Verhältnissen
anzupassen, um damit das eigene Karriereglück voranzutreiben, was in den
meisten Fällen aber scheiterte. Zugleich betont Tilitzki die Ablehnung, die
Rothacker und die meisten anderen etablierten Philosophen durch die politische
Elite des NS-Staates erfuhren.

Michael Grüttner, der vielleicht beste Kenner der nationalsozialistischen
Wissenschaftspolitik, betrachtet Rothacker als einen der »gescheiterten Vor-
denker« des Nationalsozialismus unter den Hochschullehrern. Wie Heidegger,
Carl Schmitt, Freyer oder Krieck gehörte Rothacker zu jenen Professoren, die
den Anspruch erhoben, »den neuen Staat als unabhängiger Denker geistig und
politisch mitzugestalten«.18 Nicht aus Anpassung, sondern aus Überzeugung

15 Höpfner 1999, S. 334 – 344, Zitat: S. 339.
16 Dahms 2002, S. 217.
17 Vgl. Tilitzki 2002, S. 261 – 268 u. S. 930 – 934.
18 Grüttner 1999, S. 458.
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habe Rothacker gehandelt, zumal er auch schon vor 1933 antisemitisch einge-
stellt war. Rothacker war ein Überzeugungstäter, der dem Nationalsozialismus
nicht einfach nur seine Huldigung erwies, sondern auch schon deutliche Kritik
an Zuständen und Ideen übte, die ihm falsch erschienen. Als seine Reformpläne
in den behördlichen Aktenschränken »vergilbten«19, wurde ihm allmählich die
Aussichtslosigkeit des Unterfangens, auf die nationalsozialistische Kulturpolitik
Einfluss zu nehmen, bewusst. Dies trieb Rothacker tiefer in eine kritische Hal-
tung.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt die Studie des Bonner Philosophen
Volker Böhnigk. Nach Böhnigks Ansicht lässt sich eine »nationalsozialistische
Philosophie« daran identifizieren, dass sie vier Bedingungen erfüllt : Sie muss
eine »rassisch-biologische Fundamentaltheorie« akzeptieren, sie muss das
Recht der Gemeinschaft und die Rechtlosigkeit des Individuums betonen, sie
muss vor dem Hintergrund der Kulturkreislehre davon ausgehen, dass das ei-
gene Volk rassenbiologisch und erbbiologisch in seinem Bestand bedroht ist und
sie muss an eine »Rassen- und Volkswertlehre« glauben, die besagt, dass alle
Rassen ihren Ausgang von einem Stamm nehmen.20 Auf der Basis dieser Defi-
nition versucht er nachzuweisen, dass Rothackers Kulturanthropologie eine
»genuin« nationalsozialistische Philosophie war. Kritisch ist zunächst festzu-
stellen, dass Böhnigk eine Darstellungsweise wählt, in der Zitate Rothackers
gelegentlich mit Aussagen verschiedener anderer Autoren, wie Oskar Becker,
Ferdinand Ludwig Clauß, Hitler oder Himmler so vermischt werden, dass Rot-
hacker suggestiv fremde Aussagen untergeschoben werden. Zitate aus Rotha-
ckers Publikationen werden partiell aus ihren Zusammenhängen gerissen in-
terpretiert. Insbesondere aber werden seine Geschichtsphilosophie und seine
Kulturanthropologie in ihren Grundaussagen verkürzt dargestellt, wodurch
Rothackers Gedanken zur Rassenlehre in einem anderen Licht erscheinen, als
wenn man sie im Kontext des Gesamtwerks betrachtet. Allein aus der Tatsache,
dass ein gewisser Einfluss rassischer Abkunft auf die Bildung von Kulturstilen
von Rothacker generell anerkannt wurde, lässt sich noch nicht mit Böhnigk
schließen, dass die Kulturanthropologie auf einer »rassisch-biologischen Fun-
damentaltheorie« im Sinne des Nationalsozialismus aufbaute.

19 A.a.O., S. 465.
20 Böhnigk 2002, S. 11 f.
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1.1.2 Werkgeschichte

Das Interesse am Werk Rothackers ist lange Zeit fast nur im Kreis seiner Schüler
gepflegt worden. Wilhelm Perpeet hat 1968 dezidiert den Zusammenhang von
Rothackers Theorie der Geisteswissenschaften, seiner kulturanthropologischen
Konzeption und ihrer Ausgestaltung in der Nachkriegszeit zu einer Theorie der
Anschauung dargestellt und dabei vor allem auf die erkenntnis- und wissen-
schaftstheoretische Bedeutung abgehoben.21 Diese liegt nach Perpeet vor-
nehmlich in Rothackers These, dass vorwissenschaftlich gewonnene Weltbilder
ausschnitthafte Perspektiven auf die An-Sich-Wirklichkeit sind und dass das
wissenschaftliche Bewusstsein an die vorwissenschaftliche Weltsicht gebunden
bleibt. Perpeet hebt heraus, dass nach Rothackers Ansicht als Kultur der mehr
oder minder kreative Versuch des Menschen verstanden werden muss, der
rätselhaften »An-sich-Wirklichkeit« Sinn abzugewinnen. Dies geschieht durch
»Werke«, die durch ein bestimmte lebensbezügliche Interessen motiviert sind,
aus denen heraus Bedeutsamkeiten erlebt werden. Bedeutsamkeiten werden
fundamental durch das innerlich als Druck empfundene Umweltgeschehen er-
zeugt, gehen letztlich aber weit darüber hinaus. Aus relativ geschlossenen
Weltbildern heraus erdeutet und gestaltet der Mensch seine »Welt« auch wis-
senschaftlich, künstlerisch, religiös usw.22 Von Rothacker ausgehend hat sich
Perpeet verständlicherweise vor allem mit Kunstphilosophie befasst, weil die
Kunst unter solchen kulturanthropologischen Gesichtspunkten ein besonders
interessantes Erkenntnisfeld darstellt.

Lag mit Perpeets Schrift zunächst nur eine gleichwohl kongeniale Zusam-
menfassung und Erläuterung der Philosophie Rothackers vor, so hat erst vor
kurzem Joachim Fischer mit seiner »Realgeschichte« der philosophischen An-
thropologie für eine breitere fachgeschichtliche Kontextualisierung gesorgt.23

Rothackers Kulturanthropologie wird von Fischer in ihrem Anschluss vor-
nehmlich an die Pioniere der philosophischen Anthropologie, vor allem an
Schelers, aber auch Plessners Vorleistungen, aber dennoch als ein eigenständiger
Ansatz betrachtet. Rothacker war der erste, der die anthropologischen Bedin-
gungen der Entstehung von Kultur und den Menschen als ein handelndes Kul-
turwesen in den Mittelpunkt stellte. Fischer hebt die Verknüpfung von Welt-
bildern und Lebensstilen durch Rothacker hervor und die durch Diltheys Le-
bensphilosophie angeregte Berücksichtigung der konkreten Lebenspraxis,
welche sich mit der Rezeption der ebenfalls lebensphilosophisch inspirierten
Bewusstseins- und Tiefenpsychologie (Klages, Pal�gyi, Freud, Jung, McDougall)

21 Vgl. Perpeet 1968, aber auch in kürzerer Form Perpeet 1958 und 1997.
22 Vgl. auch Perpeet 1997, S. 77 – 94.
23 Vgl. Fischer 2008.
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verband. Rothacker kam zu der eigenständigen Erkenntnis, dass »die Kultur-
haftigkeit des Menschen zwar durch seine Distanzfähigkeit ermöglicht, das
Leben aber in bildhaft vermittelten Welthorizonten durch Distanzleistungen
nicht überwindbar ist«24. Mit diesem differenzierten historischen Relativismus
stutzte Rothacker Schelers halbmetaphysischen Begriff des distanzierend-
transzendentalen Geisten zurecht und widersprach zugleich allen lebensfernen
Wissenstheorien rationalistischer oder idealistischer Provinienz. Nicht zuletzt
zeigt Fischer wie das handlungstheoretische Paradigma der Kulturanthropolo-
gie Rothackers als wichtige Inspirationsquelle für Arnold Gehlen diente.25

Auch Frank Tremmel sieht vor allem in Rothackers Betonung der primären
Bildhaftigkeit der Anschauung, die von Klages’ Theorie der »Wirklichkeit der
Bilder« angeregt wurde, den Schlüssel zum Verständnis und zum bleibenden
Wert seiner Kulturanthropologie. Er geht in seinem Buch Menschheitswissen-
schaft als Erfahrung des Ortes auf die wichtigsten Inspirationsquellen Rotha-
ckers (Dilthey, Scheler, Plessner, Uexküll, Klages, Heidegger) ein und zeigt dabei
besonders eingehend Rothackers Anknüpfungen an die Historische Schule, die
damit zusammenhängende Lebensphilosophie Wilhelm Diltheys und an die
philosophische Anthropologie Schelers. Tremmel skizziert präzise Rothackers
handlungstheoretisch geleitete Überlegungen zur Auflösung der von Scheler
hinterlassenen Dichotomie tierischer Drangnähe und humanspezifischer Dis-
tanzfähigkeit. Im Hinblick auf das anthropologische Welt-Umwelt-Problem
nahm Rothacker eine Mittelstellung zwischen Max Scheler und Arnold Gehlen
ein. Wesentlich ist auch Tremmels Hinweis auf die Verwandtschaft zu Heideg-
gers ontologischer Einstellung auf die konkrete Lebenspraxis des Menschen als
Quelle der philosophischen Interpretation. Tremmel bringt einige biographi-
sche Hintergründe zur Sprache, ist in erster Linie aber auf die philosophiehis-
torische Einordnung Rothackers bedacht. Darüber hinaus wird auf parallele
Denkansätze im In- und Ausland verwiesen, so auf Cassirers Symboltheorie, auf
handlungstheoretische Fundierungen der Bewusstseinspsychologie in der So-
wjetunion der dreißiger und vierziger Jahre (Rubinstein, Leontjew) und im
amerikanischen Pragmatismus (Susanne K. Langer). In der deutschen Nach-
kriegsphilosophie waren es Hermann Schmitz’ Phänomenologie des Leibes und
Michael Landmanns Kulturphilosophie, die sich um eine Weiterentwicklung der
Kulturanthropologie Rothackers bemühten, während die transzentalpragma-
tisch angelegten Kommunikationstheorien (Apel, Habermas) mehr oder weni-
ger in einen utopischen Idealismus mündeten und damit letztlich wieder hinter
Rothackers Wende zu einer lebensnahen Philosophie zurückfielen. Tremmel
sieht (im Anschluss an Ferdinand Fellmann) die Zeit für eine Renaissance der

24 A.a.O., S. 149.
25 Vgl. a. a. O., S. 158 f.
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Lebensphilosophie gekommen und verweist auf jüngere Ansätze der prakti-
schen Philosophie, welche die Thematisierung des Verhältnisses von Vernunft,
Gefühl, Geschichte und Natur durch die Kulturanthropologie partiell und par-
allel aufgreifen. Eine Anknüpfung an Rothackers lebenspraktisch fundierte
Theorie der Anschauung, an seine Theorie des Schöpferischen und seinen Satz
der Bedeutsamkeit, so Tremmels Postulat, würde den überfälligen, postmoder-
nen Weg zu einer neuen Lebensphilosophie eröffnen, die dem Grundproblem
der Vermittlung von Universalität und Partikularität neue Impulse gäbe.

Auch in der Psychologie war es vornehmlich eine in Bonn ansässige oder von
hier ausgehende Forschungsrichtung, welche die Erinnerung an Rothackers
Persönlichkeitstheorie und darüber hinaus an seinen kulturanthropologischen
Ansatz pflegte. Hier ist vor allem auf Rothackers engsten und besten Schüler in
der Psychologie, Hans Thomae zu verweisen. Thomaes Anknüpfung und Aus-
einandersetzung mit Rothacker im Rahmen der Ausgestaltung einer eigenen
psychologischen Biografik wird im siebten Kapitel ausführlich nachgezeich-
net.26 Thomae hat sich letztlich zwar von der Schichtenlehre verabschiedet, je-
doch einige fundamentale Erkenntnisse und methodische Überzeugungen der
Psychologie und Anthropologie Rothackers in der seiner biographischen Me-
thode forschungspraktisch zu verwirklichen versucht. Der mit Thomae ver-
bundene Hermann-Josef Fisseni hat die Schichtenlehre in einer überaus in-
struierenden Übersicht über die wichtigsten älteren und jüngeren Persönlich-
keitstheorien eingeordnet und verglichen.27 Der Gerontologe Andreas Kruse
verwies im Rahmen des Nachdenkens über Wegbereiter einer »Historischen
Psychologie« auf die Fruchtbarkeit von Rothackers interdisziplinärem Ansatz
zur Erforschung der »Historizität des Psychischen«. Kruse sieht Rothacker zu
Recht als Ausgangspunkt der »Bonner Schule«, die – vermittelt durch Hans
Thomae – den Ansatz einer längschnittlichen psychologischen Biographiefor-
schung kontinuierlich weiterentwickelt und dabei die psychologische Geronto-
logie in Deutschland initiiert und vorangebracht hat.28

Bei einer Tagung über die »Neue« Historische Schule der Nationalökonomie
hat von eher unerwarteter, nämlich wirtschafts- und sozialwissenschaftlicher
Seite Peter Koslowski an Rothackers Theorie der Geisteswissenschaften erin-
nert.29 Herauszustellen ist für Koslowski Rothackers Charakterisierung des
historischen Relativismus als »very positive postulate«, das einen intrinsischen
Wert des Volksgeist-Gedankens der Historischen Schule aufgriff. Darüber hin-
aus erscheint Koslowski Rothackers Kennzeichnung allen geschichtlichen Le-

26 Vgl. Thomae 1955 und 1968, bes. S. 89 ff.
27 Vgl. Fisseni 1991, S. 95 – 99.
28 Vgl. Kruse 1988 und 1999.
29 Vgl. Koslowski 1997.
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bens als Spannungsfeld partikularer und universaler Kräfte und seine Vertei-
digung des Partikularismus gegenüber dem Universalismus bemerkenswert.
Rothacker differenziere aber, in dem er zeige, dass die Historische Rechtsschule
Savignys den Partikularismus auch als eine historische Assimilation universaler
Mächte definierte. Insgesamt habe Rothackers Historismus viel mit postmo-
dernistischen Ansätzen gemein, vor allem mit Lyotards Verteidigung der Dif-
ferenz. Koslowski sieht die Vorteile des Historismus, so wie dieser sich bei
Rothacker darstellt, in seinen instrumentellen Möglichkeiten, die Konflikte von
Kulturen zu überwinden, da er kulturelle Verschiedenheiten einerseits aner-
kenne und andererseits durch die vergleichende Methode zu einem besseren
Verständnis dieser Verschiedenheiten komme.30 Allerdings habe es bei Rotha-
cker auch die Tendenz gegeben »to overemphasize the unity of the spirit of a
people and a period.«31

1.2 Die Quellen

Die vorliegende Studie hat ist bemüht, die außergewöhnlich reichhaltige Quel-
lenlage zu einer Biographie und Werkgeschichte Rothackers umfassend auszu-
werten und zu verarbeiten. Im Zentrum der Untersuchung steht dabei der
umfangreiche Nachlass Rothackers, der in der Bonner Universitätsbibliothek
archiviert ist. Der Nachlass wurde nach Rothackers Tod im Jahr 1965 von seiner
Frau an die Universitätsbibliothek abgegeben. In einem ersten Schritt wurden
die Korrespondenzen erschlossen und zur Benutzung freigegeben. Der andere
große Nachlassteil, der die wissenschaftliche Lebensproduktion Rothackers in
Manuskripten, Notizen, Vorträgen und Ähnlichem in einem Umfang von etwa
34 Umzugskartons umfasst, wurde von Wilhelm Perpeet und Klaus Segreff zu-
nächst grob nach Themengebieten sortiert. In einem zweiten Schritt wurde er
vom Autor dieser Studie und einigen Mitarbeitern der Universitätsbibliothek,
des Instituts für Geschichte und des Instituts für Psychologie der Universität
Bonn in einem Bestandsverzeichnis erfasst. Der jetzt noch fehlende Schritt, die
Katalogisierung, ist von der Universitätsbibliothek ins Auge gefasst worden,
konnte aber bisher auf Grund fehlender finanzieller Ressourcen noch nicht
realisiert werden.

Zurückgegriffen wurde für die eigene Studie vor allem auf den Korrespon-
denznachlass, der einige tausende Briefe von und an Rothacker beinhaltet.
Dieser Nachlassteil ist für die Untersuchung von enormem Wert, weil er sehr
viele biographische Detailinformationen, Wissenswertes zu seiner Sozialisation

30 A.a.O., S. 525 f.
31 A.a.O. S. 527.
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in der akademischen Lebenswelt und darüber hinaus viele Präzisierungen, Er-
läuterungen, Kontextualisierungen und Ergänzungen seines wissenschaftlichen
Denkens liefert. Eine gewisse Einschränkung ist hier allerdings in chronologi-
scher Hinsicht zu machen: Offenbar begann Rothacker erst mit der Übernahme
seiner Redaktionstätigkeit für die DVjs, seine Korrespondenzen systematisch zu
sammeln, weshalb für die Zeit vor 1922 so gut wie keine Briefe im Nachlass
vorhanden sind. Eine Beschränkung biographischer Erkenntnisse ergibt sich
auch daraus, dass intime familiäre Korrespondenzen Rothackers, so mit seiner
Frau, Mutter oder Schwester nicht überliefert sind.32 Innerhalb des Briefnach-
lasses erwiesen sich die zahlreichen Korrespondenzen mit Rothackers Mitre-
dakteur der DVjs, Paul Kluckhohn, als ganz besonders ergiebige Quelle. Hier
kommt vorteilhaft hinzu, dass mit dem Nachlass Kluckhohns im Deutschen
Literaturarchiv in Marbach eine umfangreiche Gegenüberlieferung vorhanden
ist.

Der Manuskriptnachlass konnte auf Grund seines Umfangs und seines erst
partiell erschlossenen Zustandes nur punktuell in die Untersuchung einbezogen
werden. Aber er lieferte wichtige Quellen: So wurden dort ungedruckte Früh-
schriften wie Rothackers erster öffentlicher Vortrag als Münchener Philoso-
phiestudent und das Manuskript seiner öffentlichen Habilitationsvorlesung in
Heidelberg gefunden und ausgewertet. Als sehr hilfreich erwiesen sich die ge-
schichtsphilosophischen Vorlesungsmanuskripte der Jahre 1920 und 1931 / 32,
die zusammen mit brieflichen Quellen ein genaues Bild der Entstehung seines
Buches Geschichtsphilosophie ermöglichen, was sich als bedeutsam erwies.33

Insgesamt konnte die Entwicklung des geschichtsphilosophischen Denkens bei
Rothacker mit ihren charakteristischen Veränderungen durch das Material des
Manuskriptnachlasses sehr weitgehend aufgeklärt werden. Die Auswertung des
Manuskriptnachlasses auch auf die anderen großen Interessengebiete Rotha-
ckers auszudehnen, bleibt eine interessante Aufgabe der Zukunft.

Über den Rothacker-Nachlass der Universitätsbibliothek hinaus wurden alle
verfügbaren Quellen zu Rate gezogen, die man üblicherweise für eine Gelehr-
tenBiographie benötigt. Hervorzuheben sind dabei die überlieferten Personal-
akten im Bonner Universitätsarchiv und im Bundesarchiv in Berlin sowie eine
Entnazifizierungsakte, die im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf gefunden wurde.
Auch hinsichtlich des behördlichen Schriftguts waren freilich bedauerliche
Grenzen der Überlieferung festzustellen. So wurden keine Dokumente des
Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda über Rothackers
dortiges, allerdings frühes und kurzes Engagement gefunden.

32 Mit der Ausnahme eines einzigen Briefes seiner Mutter. Vgl. Kapitel 2.2.
33 Vgl. dazu Kap. 6.1.1.
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2 Der junge Erich Rothacker

2.1 Familiengeschichte

Etymologisch steckt im Namen »Rothacker« der Begriff »roden«, was auf eine
mittelalterliche Bezeichung für Rodungsfreie hinweist. Personen namens Rot-
hacker (bzw. Rotacker) sind hauptsächlich für den badischen Raum nachge-
wiesen; nach Stammtafeln, die sich in Familienbesitz befinden, lassen sich di-
rekte Vorfahren Erich Rothackers bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen.34

Hans Rothacker, Bürger der freien Reichsstadt Weil der Stadt, ist dabei der
älteste bekannte Vorfahre. Dessen Söhne Hans Johann und Bernhard gingen in
den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts nach Sindelfingen – womöglich um im
Zuge der Gegenreformation ihre lutherische Konfession zu bewahren. In Sin-
delfingen und Umgebung lebten die Vorfahren Erich Rothackers im 17. und
18. Jahrhundert als Metzger oder Bäcker. Der Bäckersohn Johannes Rothacker
(1741 – 1799) ging als Leineweber nach Weissenstein. Mit seiner Frau Elisabeth
hatte er zwei Söhne. Beide, nämlich Johann Adam Rothacker (1794 – 1859), der
Urgroßvater Erich Rothackers, und sein Bruder Jakob Friedrich (geb. 1801)
übersiedelten zwischen 1810 und 1820 von Weissenstein nach Pforzheim, wo sie
sich als Goldschmiede niederliessen und standesgemäß heirateten. Mit ihrem
Einstieg in das aufblühende Pforzheimer Bijouteriegewerbe begann der soziale
Aufstieg der Familie Rothacker.

Johann Adam Rothacker und seine Gemahlin Elisabeth Dorothea hatten drei
Kinder. Der einzige Sohn, Theodor Friedrich (geb. 1824), Erich Rothackers
Großvater, konnte eine Goldfabrik gründen. Seine Ehefrau Karoline brachte
binnen sieben Jahren fünf Kinder zur Welt, jedoch verstarb schon 1857, im Alter

34 Die im Folgenden benutzten Genealogien der Familien Rothacker, Müller und Bolognese
sind im Privatbesitz von Dr. Peter Rothacker, der seinen Onkel Erich Rothacker auch noch
persönlich kannte. Ich danke Herrn Rothacker für Kopien dieser und anderer biographi-
scher Materialien sowie für ausführliche Gespräche über Erich Rothacker und die Famili-
engeschichte. Vgl. zu Folgendem aber auch Rothacker 1963, S. 14 f. und UB Bonn, NL Rot-
hacker, Briefe I, Rothacker an L.F. Clauss, 16. 4. 1956.



von 33 Jahren, ihr Ehemann. Nach der Familienerzählung wurde die Witwe
durch Betrug um ihr Vermögen und die Goldfabrik gebracht. Ihre Söhne Karl
Alphons (1852 – 1912) und Emil Theodor Rothacker (1855 – 1917) – der Vater
von Erich Rothacker – blieben im Bijouteriegewerbe, mussten jedoch den Ein-
stieg ohne elterliches Kapital bewerkstelligen. Dass sie es dennoch zu florie-
renden Geschäften und Millionenvermögen brachten, spricht ebenso für die
wirtschaftliche Dynamik der Pforzheimer Schmuckindustrie dieser Zeit wie für
ihr kaufmännisches Talent.35

In der mütterlichen Linie lassen sich Vorfahren Erich Rothackers bis in das
18. Jahrhundert zurückverfolgen. Den Kopf des Stammbaums bildet Christian
Georg Müller, der Inhaber und Wirt des Gasthauses »Zum Goldenen Löwen« im
thüringischen Pössneck. Sein Sohn Renatus Müller (1797 – 1859) übernahm die
Gaststätte. Hier bewirtete man sogar Goethe, der in den Jahren 1795 – 1823,
während seiner Reisen zwischen Weimar und den böhmischen Kurorten Ma-
rienbad und Karlsbad achtzehnmal in Pössneck Station machte und dabei im
»Goldenen Löwen« einzukehren pflegte. In Hermann und Dorothea kam das
Gasthaus sogar zu literarischen Ehren. Der älteste Sohn von Renatus, Moritz
Müller (1816 – 1895), erzählte später seinem Urenkel Erich Rothacker von
frühkindlichen Begegnungen mit dem Dichter. Dieser Moritz Müller ging nach
Pforzheim und absolvierte dort eine Lehre als Goldschmied. Er heiratete 1840
die Bijoutierstochter Wilhelmine Katherina Klittich und konnte eine Goldfabrik
gründen, die zur zweitgrößten in ganz Pforzheim heranwuchs. Der Autodidakt
mit Volksschulbildung, dem Goethe zeitlebens das größte Vorbild war und der
als Demokrat mit der badischen Revolution sympathisierte, machte sich in den
sechziger Jahren einen Namen als Aktivist für die sozialen Belange der Arbei-
ter. 1862 gründete er den Pforzheimer Arbeiterbildungsverein, wofür er mit
einer 50-Gulden-Spende persönlich den finanziellen Grundstock legte. Ferner
war Moritz Müller Mitglied der Ersten Internationale (1864 – 1872), dem frü-
hesten Dachverband der europäischen Arbeiterbewegung. 1870 überließ er
seinem ältesten Sohn Moritz das blühende Goldschmuck-Unternehmen und
konzentrierte sich ganz auf seine politischen und publizistischen Interessen.
Von 1871 bis 1874 war er als Mitglied der Nationalliberalen Partei in der Zweiten
Kammer des Badischen Landtags, wo er einen demokratischen, sozialpolitisch
engagierten und preußenfreundlichen Politikansatz vertrat. Müller publizierte
auch zahlreiche politische, populärphilosophische und volkspädagogische Ab-
handlungen und Streitschriften.36

35 Die 1767 durch ein Edikt des Markgrafen von Baden-Durlach erstmals zugelassene Uhren-
und Schmuckfertigung in Pforzheim entwickelte sich binnen hundert Jahren zur weltweit
bedeutendsten Produktionsstätte (vgl. Pieper 1989, S. 116 – 127).

36 Vgl. Becht 1994, S. 149 u. S. 253; Stolz 1901 , S. 326 – 329.
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Die Weitergabe des Unternehmens an seinen Sohn erwies sich als Desaster.
Der von Erich Rothacker innig geliebte Großvater Moritz Müller Jr. war nach
Familienerzählungen ein Lebemann, der sich mehr durch Weinkennerschaft
und edelen Geschmack als durch Fleiß oder kaufmännisches Geschick aus-
zeichnete. Unter seiner Leitung verfiel eine der bedeutendsten Goldfabriken
Pforzheims bis zum Ruin. Seine vornehme Frau Helene, Tochter des Leipziger
Brockhaus-Redakteurs Cramer, brachte drei Töchter zur Welt. Die Erstgeborene
starb bereits im Säuglingsalter, doch 1863 und 1865 folgten mit Lina und Julie
Müller zwei gesunde Töchter.

Als Karl Alphons Rothacker 1880 die siebzehnjährige Lina Müller heiratete,
war dies der Beginn einer engen Verbindung der Familien Rothacker und Müller.
Die Eheschließung seines jüngeren Bruders Emil Theodor mit der zierlichen
Julie Müller im Jahr 1887 vertiefte die interfamiliäre Bande. 1912 bezogen die
Ehepaare in der Wilferdinger Straße zwei prächtige Villen nebeneinander. Die
Rothacker-Brüder betätigten sich mit großem Erfolg als Schmuckexporteure.
Erich Rothackers Onkel Karl Alphons, der zugleich ein erfolgreicher Dynamit-
händler war, baute mit einem Teilhaber die Firma Diener & Rothacker in Mexiko
auf, über die sie Pforzheimer Uhren und Schmuck gewinnbringend verkauften.
Die Geschäfte gingen so gut, dass Karl Alphons Rothacker sich früh aus dem
Geschäftsleben zurückzog und sich als Privatier primär seiner Jagdleidenschaft
widmete. Sein Bruder Emil Theodor gründete irgendwann zwischen 1870 und
1880 mit dem Kaufmann Giuseppe Bolognese, der 1877 seine Schwester Emilie
Berta Rothacker heiratete, die Handelsniederlassung »La Perla« in Neapel. Über
»La Perla« verkauften die Geschäftspartner Schmuck nach Mittel- und Süd-
amerika und erwirtschafteten auf diese Weise Millionenvermögen.

2.2 Kindheit und Jugend

Julie Rothacker brachte am 12. März 1888 ihren Sohn Erich zur Welt, fünf Jahre
später folgte seine Schwester Eva. In seiner 1963 geschriebenen AutoBiographie
Heiteren Erinnerungen blickte Erich Rothacker auf eine weitgehend unbe-
schwerte und sorgenfreie Kindheit zurück. Der familiäre Lebensstil war groß-
bürgerlich und komfortabel. Vom Hochsommer bis Weihnachten lebte die Fa-
milie zumeist in Pforzheim, vom Spätwinter bis in den Frühsommer in Neapel.
In Neapel wohnten sie zunächst in einem großen Haus am Corso Vittorio
Emanuele, wo sich auch die Geschäftsräume der Firma »La Perla« befanden.
Dann ließ Emil Theodor Rothacker im damals noblen Stadtteil Vomero, in un-
mittelbarer Nähe des später erbauten Castello Aselmeyer, eine stattliche Villa mit
prächtiger Aussicht über den Golf bauen. Das Wechselleben in der 1890 rund
30.000 Einwohner zählenden Schwabenstadt und in der brodelnden, 1901 schon
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621.000 Einwohner beherbergenden süditalienischen Metropole mit ihrem
großen Hafen, von dem aus Emigranten aus aller Welt gen Übersee einschifften,
brachte sehr unterschiedliche kulturelle Eindrücke und Erfahrungen mit sich.
Zum Leben in Italien gehörten sowohl die brodelnde Großstadtatmosphäre als
auch die gediegenen Ferientage an der Amalfi-Küste, in Sorrent oder auf Capri.
Zuhause saß Erich Rothacker oft im Fenster der Villino Rothacker und zeichnete
das Küstenpanorama mit den ein- und auslaufenden Überseeschiffen. Die
Mutter empfing hier gebildete und interessante Gäste, wie etwa die Mitarbeiter
der Zoologischen Station in Neapel. Eine geradezu biedermeierlich anmutende
Lebenswelt bot dagegen das romantisch an Enz und Nagold gelegene Pforzheim
der Jahrhundertwende. Man speiste noch in hausväterlicher Tradition mit dem
Dienstpersonal an Urgroßvater Moritz Müllers Küchentisch. Erich Rothacker
empfand Pforzheim »idyllisch«, die neapolitanische Küste dagegen »heroisch«.
Die Volksschule besuchte er teils in Pforzheim und teils in Neapel. Die Gym-
nasialzeit schränkte allerdings die Möglichkeiten, mit den Eltern nach Italien zu
reisen, erheblich ein. Wenn sie gen Süden aufbrachen, musste der Sohn für
gewöhnlich bei den Großeltern in Pforzheim bleiben.

Nach Erich Rothackers autobiographischen Schilderungen war die Ehe seiner
Eltern nicht sehr glücklich, denn in Temperament und Lebensauffassung waren
sie sehr gegensätzlich. Der Emil Theodor Rothacker, zehn Jahre älter als seine
Frau Julie, wird als fleißiger, umtriebiger und nüchterner Geschäftsmann be-
schrieben, als herbe Persönlichkeit und als ein so strenger Patriarch, dass ihm
der freiheitsliebende Sohn tyrannische Züge attestierte. Freilich war der Vater im
Alltag selten präsent, so dass die verwöhnende Fürsorge der weiblichen Fami-
lienmitglieder selten von Strenge durchkreuzt wurde. Seine Mutter skizzierte
Erich Rothacker hingegen als kleine, zierliche Frau mit ansteckender Lebens-
freude und viel Temperament, mit dem sie auch ihre grenzenlose Zuneigung für
ihre Kinder zum Ausdruck brachte. Einen lebendigen Eindruck davon vermittelt
eine Briefkarte, die Julie Rothacker dem kleinen »Erichle« anlässlich seines
ersten (sic!) Geburtstags aus Neapel schickte. Sie war pflichtgemäß und
schweren Herzens mit dem Gatten nach Italien gereist, musste aber ihren
Sprößling wegen der allzu großen Reisestrapazen bei den Großeltern in Pforz-
heim zurücklassen:

»Du gutes liebes Kind hast an deinem ersten Geburtstag nicht einmal dein Mamele bei
dir, deren Geburtstagskuß doch der allersüßeste gewesen wäre. – Du mein liebes
kleines Engele, ich kann vor weinen kaum weiterschreiben, so weh thut es mir, daß ich
dich heute nicht an’s Herz drücken kann. Was ich dir Alles wünsche, mein Erichle, das
weiß nur der liebe Gott – für mich will ich gar nichts wenn nur du ein liebes, gesundes
Bübele bleibst. […] Nun leb wohl mein süßes Erichbübele, hole dir das Küßchen, das
ich dir hier schicke u sei 10100 Mal an mein Herz gedrückt.«
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Erich Rothacker charakerisierte seine Mutter später folgendermaßen:

»Der aussergewöhnliche Scharm und die ungewöhnliche Beliebtheit dieser reizenden
und ganz besonderen Frau beruhte auf einer gewissen Kindlichkeit. Keineswegs Kin-
dischkeit. Aber immerhin ein verwöhntes, unendlich liebenswürdiges Spielkind, das
munter plauderte mit einer bezaubernden Stimme sang, unzählige Märchen erzählen
konnte, sehr zärtlich war zu Kindern und Enkelkindern…«37

Julie Rothacker war in Kolloratur- und Liedgesang ausgebildet. Jedoch verbot ihr
der Ehemann nicht nur öffentliche Auftritte, sondern sogar Gesangsdarbie-
tungen bei privaten Geselligkeiten. So blieb ihr nur ein »einsames Musizieren«,
in das sie ihre »ganze Lebenssehnsucht« legte, wie Erich Rothacker im Rückblick
traurig feststellte. Auch sonst waren die Kindheitserinnerungen Erich Rotha-
ckers vor allem durch die Frauen der Familie geprägt: Großmutter Helene
Müller, die ihn während der langen Abwesenheiten der Eltern betreute, war seine
engste Bezugsperson und zugleich Mutterersatz, die gewitzte jüngere Schwester
Eva eine geliebte Spielkameradin. Das Geschwisterpaar blieb zeitlebens in enger
Verbindung und die nach ihrer frühen Scheidung im Jahr 1921 allein stehende
Eva zog nach dem Tod der Mutter 1955 sogar in das Haus ihres Bruders in Bonn.

In seinen Memoiren beschrieb Erich Rothacker sich als ein freiheitsliebendes
Kind, das kreativen Neigungen und Interessen fröhlich ihren Lauf ließ, ohne den
störenden Alltagspflichten mehr als die notwendigste Aufmerksamkeit zu
schenken. Das Gymnasium bereitete trotz der wenig ausgeprägten Selbstdiszi-
plin, abgesehen vom Sprachunterricht in Englisch und Französisch, wenig
Probleme. Nur einmal, im Sommer 1904, gab es ein katastrophales Abschluss-
zeugnis mit fünfmaligem »ungenügend«, so dass die Versetzung in die Unter-
prima misslang. Vermutlich war dies auf ein langes krankheitsbedingtes Fehlen
in jenem Schuljahr zurückzuführen, wenngleich auch Rothackers Fleiß mit
»mangelhaft« bewertet wurde.38 Trotzdem dieses Zeugnis eine Ausnahme dar-
stellte, wirft die Verteilung der guten und schlechten Noten doch ein bezeich-
nendes Licht auf die intellektuellen Stärken und Schwächen Erich Rothackers. In
Religion und Zeichnen bekam er 1904 trotz der langen Fehlzeiten jeweils das
Urteil »gut« zugesprochen, in Deutsch, Geschichte und Turnen immerhin noch
»ziemlich gut«, was dem heutigen »befriedigend« entspricht. Ganz anders die
Naturwissenschaften und die Sprachen. »Ungenügend« wurden in Algebra und
Naturwissenschaft verbucht, ein blasses »hinlänglich« in Geometrie, dazu
»ungenügend« in den drei Fremdsprachen Latein, Griechisch und Französisch.
Die Noten in diesem Zeugnis korrespondierten durchaus mit den Stärken und

37 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Willy Hellpach, 24. 6. 1952 (DS).
38 Privatbesitz Peter Rothacker, Zeugnis des Großherzoglichen Gymnasiums in Pforzheim über

das Schuljahr 1903 / 04. – Die Quellen geben leider keinen Aufschluss darüber, um welche
Erkrankung es sich handelte.
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Schwächen respektive den Interessen des späteren Wissenschaftlers. Mathe-
matisch-naturwissenschaftliche Schwächen und musisch-literarische Stärken
mag man als eine individuelle Ursache dafür ansehen, dass Rothacker auch in
der Philosophie allergrößten Wert auf Anschaulichkeit legte und dass er ›le-
bensnahen‹ Beobachtungen viel mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung zollte
als Experimenten und formallogischen Beweisführungen. Mit Anekdoten il-
lustrierte Rothacker seine ausgeprägt ›haptische‹ Orientierung: Als Kind habe er
es außerordentlich geliebt, durch die imposanten Kirchen Roms zu schlendern,
um »heroische« Eindrücke auf sich wirken zu lassen. An Gedichten habe ihn
manchmal der Klang eines einzigen Wortes ganz und gar fasziniert. Rothacker
beurteilte sich als eine sehr »sinnliche« Persönlichkeit. Er habe schon als Baby
eine über die Maßen lustvolle »Kultur der Mundzone« entwickelt, was er in
Anlehnung an Margaret Meads Theorie in der überbordenden Fürsorge seiner
Mutter begründet sah. Rothacker war davon überzeugt, dass er aufgrund dieser
frühkindlichen Prägung ein Genussmensch geworden war, der beim Essen,
Trinken und Rauchen deutlich zum Übermaß neigte.

Dass die Fremdsprachen nicht zu seinen Stärken gehörten, hatte Wirkungen
auf die Arbeit des Wissenschaftlers. Obwohl er in Italien und Frankreich auch
Vorträge in der Landessprache hielt, tat er dies doch äußerst ungern und deshalb
selten. In den Heiteren Erinnerungen bekannte Rothacker mit schmunzelnder
Übertreibung insbesondere seine gänzliche Inkompetenz in der englischen
Sprache: In seiner gesamten Schulzeit habe er lediglich zwei englische Sprich-
wörter erlernt. Dagegen beschäftigte er sich schon als Schüler ausgiebig mit
Kunst und Literatur. Vor allem las er viel, schrieb aber auch Gedichte und
zeichnete. Schon in der Prima des Gymnasiums entwickelte Rothacker kultur-
geschichtliche und philosophische Interessen. Der Schulkamerad und spätere
Fachkollege Emil Ungerer erinnerte ihn 1922 an lebhafte Debatten über natur-
und geschichtsphilosophische Fragen, die sie in dieser Zeit geführt hatten.39

Bereits als Abiturient schrieb Rothacker zwei Rezensionen für ein populärphi-
losophische Wochenzeitschrift, davon eine über Hermann Schneiders ägypti-
sche Kulturgeschichte, wozu ihn der in Pforzheim geborene Privatdozent per-
sönlich ermutigt hatte.40 Schon als Gymnasiast hatte Rothacker das Berufsziel
klar vor Augen: Er war sich vollkommen sicher, schnellstmöglich den philoso-
phischen Doktorhut erwerben zu wollen.

Rothackers frühes Interesse an Philosophie und Kulturgeschichte entsprang
weder einem ausgeprägten Intellektualismus noch dem Impetus adoleszenten
Sinnsuchens. Im Gegenteil : Sein Verhältnis zur Welt der Wissenschaft war eher
ästhetisch geprägt. Erkenntnistheorien, die mit »reiner Vernunft« oder »ob-

39 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Ungerer an Rothacker, 10. 2. 1922.
40 Vgl. Rothacker 1907 und 19#07a.
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jektiver Wahrheit« operierten, erschienen ihm nicht nur lebensfremd, sondern
auch langweilig – die Schlagworte der Transzendentalphilosophie hielt er für
Kopfgeburten lebensferner Schreibtischhocker. Zwar erkannte er die epochale
erkenntnistheoretische Leistung Kants an, aber ohne dass sie sein eigenes
Denken berührte. Was Rothacker zu Erkenntnissen anregte, war fast immer aus
einem affektiven Erlebnis entsprungen. Ein Buch aufzuschlagen, in die Tiefen
der Kulturgeschichte einzutauchen, etwas Unbekanntes kennenzulernen, eben
»Entdeckungen« zu machen oder eine besonders glückliche, weil besonders
anschauliche Erklärung für ein Phänomen zu finden, besaß für ihn ausgespro-
chen ästhetische Qualitäten. So erscheint es folgerichtig, dass ihn von Goethe
und Herder über die Klassiker der Historischen Schule bis zu Jakob Burckhardt
und Dilthey besonders jene Denker faszinierten, aus deren Werken auch ein
ausgesprochen emotionales und ästhetisch geprägtes Verhältnis zur Kultur
sprach. Rothackers Wissenschaftsauffassung kann ohne Berücksichtigung die-
ser ›romantischen‹ Faszination nicht vollständig begriffen werden. Dass er sich
selbst gelegentlich als »Menschen des 19. Jahrhunderts« bezeichnete, meinte
nicht nur ein kognitives, sondern mindestens genauso emotionales Anschluss-
verhältnis an eine Phase, in der die historischen Geisteswissenschaften ihre
Erzählungen noch mit Leidenschaft und Pathos erfüllten.

Es passt in dieses Persönlichkeitsbild, dass wissenschaftliche Texterstellung
Erich Rothacker selten leicht fiel. Sie empfand er als eine langweilige Kärrner-
arbeit, die seiner überschießenden Neugier kostbare Zeit raubte. Was er zu
Papier brachte, hatte er im Grunde schon verstanden und wäre darum lieber
schon einen Schritt weitergegangen. Seine Schriftsprache war fast immer er-
zählend, leicht verständlich und in flüssigem Kollegstil gehalten, auch weil er fast
alle Publikationen in ihren Ursprungsfassungen für Vorträge oder Vorlesungen
formuliert hatte. Dabei setzte er ein großes Reservoir an Anekdoten, Pointen,
Metaphern und Analogien ein, die ihm bei seinen Literaturstudien begegnet
waren und die ihm mühelos einfielen, wenn er etwas erklären wollte. Rothacker
war fest davon überzeugt, dass das ›richtige‹ Denken, auch wenn es wissen-
schaftliche Absichten verfolgt, sich vor allem und zuvorderst in Bildern vollzieht
und nur zu einem sehr geringen Teil abstrakt ist. Als Mann von klarer Sprache,
gewappnet mit einprägsamen Bildern und zündenden Metaphern, war er auch
ein gefragter Redner, der bei jeder Gelegenheit, ob in Volkshochschulen oder bei
Fachkongressen, gleichermaßen publikumswirksam vorzutragen verstand.
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3 Der Weg in die Wissenschaft

3.1 Das Studium

Gemäß dem früh gefassten Berufswunsch schrieb sich Rothacker zum Winter-
semester 1907 / 08 als Philosophiestudent an der Universität Kiel ein. Dass es das
entfernte Kiel sein wurde, entsprang vor allem dem Wunsch, sich der väterlichen
Kontrolle so weit wie möglich zu entziehen. Der Erstsemester belegte bei Paul
Deussen, einem Kenner Indiens und der indischen Philosophie, Kollegs und
Vorlesungen in Philosophiegeschichte und Metaphysik. Bei Götz Martius hörte
er Kants Erkenntnistheorie und ließ sich von Martius auch in die Experimen-
talpsychologie einführen. Dieser liebenswürdige Geheimrat war durch die
Schule Wilhelm Wundts gegangen, gehörte zu den Pionieren der Experimen-
talpsychologie in Deutschland und glaubte fest an den philosophischen Nutzen
der naturwissenschaftlichen Psychologie.41 In seinem philosophischen Seminar
übernahm Rothacker ein Referat über die programmatische Schrift Moderne
Geschichtswissenschaft des Leipziger Universalhistorikers Karl Lamprecht,
deren sozialpsychologischer Ansatz von Wundt beeinflusst war. Es dürfte auch
Martius gewesen sein, der Rothackers Rezension über einen neuen Band der
Wundtschen Völkerpsychologie an William Sterns renommierte Zeitschrift für
angewandte Psychologie vermittelte.42 Für Rothacker, der damals neben Wundts
Völkerpsychologie und Lamprechts Deutsche Geschichte besonders Kurt Brey-
sigs Kulturgeschichte der Neuzeit studierte, war dieses Kieler Lamprecht-Referat
gleichsam die Initialzündung für eine jahrzehntelange Beschäftigung mit ge-
schichtsphilosophischen Problemstellungen.

Zwei bekannten Geisteswissenschaftlern begegnete Rothacker in den beiden
Kieler Semestern. Bei Ferdinand Tönnies hörte er Bevölkerungsstatistik und
Soziologie. Der Autor des epochal einflussreichen Werkes Gemeinschaft und
Gesellschaft zog ihn durch die schiere Größe des Namens an, Tönnies’ Lehrbe-

41 Vgl. Stöwer, Rietz & Rudinger 1998, S. 7 – 11; Gundlach 1999, S. 60 – 97.
42 Vgl. Rothacker 1909.



fähigung fand Rothacker dann allerdings recht enttäuschend. Eine beeindru-
ckendere Persönlichkeit war für ihn der Kunsthistoriker Carl Neumann. Rot-
hacker hörte bei ihm Vorlesungen über die Geschichte der Malerei und über
zeitgenössische Künstler, letzteres war eines der Lieblingsthemen Neumanns.
Der Rembrandt-Kenner und ehemalige Mitarbeiter der Monumenta Historica
Germaniae wurde wichtig für Rothackers intellektuelle Entwicklung, weil er
methodisch dem Pfad seines Lehrers Jacob Burckhardt insoweit folgte, als er die
Kunstgeschichte in Beziehung zu übergeordneten geistesgeschichtlichen Ent-
wicklungen betrachtete. Mit seinem zwischen Geniebegriff und Geistesge-
schichte changierenden Historismus sonderte sich Neumann von der »imma-
nenten« Kunstgeschichte ab, die sich weitgehend auf eine reine Problemge-
schichte der künstlerischen Formentwicklung beschränkte. Neumann, der im
übrigen politisch einen ausgesprochen nationalistischen Standpunkt vertrat
und der 1933, obgleich jüdischer Herkunft, sogar den Nationalsozialismus be-
grüßte, war ganz besonders von der spezifisch nationalen Prägung des künst-
lerischen Ausdrucks fest überzeugt. Rembrandt hielt er für den größten Genius
nordischen »Kunstwollens« und er forderte daran anknüpfend für die Gegen-
wartskunst eine Rückbesinnung auf mittelalterliche Werte als »Grundstock der
erstarkenden zukünftigen deutschen Nation« und.43 Da Neumann 1911 einem
Ruf der Heidelberger Ruprecht-Carolina-Universität folgte, begegnete Rotha-
cker ihm dort wieder und die beiden intensivierten ihren Kontakt. Der scharf-
züngige Kunsthistoriker wurde einer der ersten und wichtigsten Mitarbeiter der
Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte,
die Rothacker ab 1923 mit Paul Kluckhohn herausgab.

Erich Rothackers Versuche, sich durch die Wahl seines Studienortes von dem
Einfluss des strengen Vaters freizumachen, waren nur vorübergehend erfolg-
reich. Der Vater verlangte ein Brotstudium und unterstrich den Ernst seiner
Forderung durch die Reduktion der pekuniären Unterstützung seines Sohnes
auf ein Minimum. Widerwillig schrieb sich Erich Rothacker zum Winterse-
mester 1908 / 09 in Straßburg auch als Medizinstudent ein, wo er zugleich seinen
Militärdienst, das sogenannte »Einjährige-Freiwilligenjahr« absolvierte. Aller-
dings besuchte er in Straßburg aufgrund seiner Wehrdienstverpflichtung nur
zwei Lehrveranstaltungen in Zoologie und Empirischer Psychologie.44 Zum
Sommersemester 1909 wechselte Rothacker an die Münchener Universität und
damit in eine Stadt, an die er sich auch Jahrzehnte später noch als ein geradezu
ideales persönliches Umfeld erinnerte. Anfang des 20. Jahrhunderts stand die

43 Zit. nach Fink-Madera, 1993, S. 160. Für eine nüchterne zeitgenössische Kritik des Neu-
mannschen Rembrandt, insbesondere den unmethodischen Historismus Neumanns und
seinen unvermittelten Sprung ins Postulatorische aufzeigend, vgl. Troeltsch 1924.

44 Vgl. die Zeugnisse und Studienbücher Rothackers in UB Bonn, NL Rothacker, Briefe V.
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bayerische Metropole der Reichshauptstadt Berlin zumindest auf dem kultu-
rellen und wissenschaftlichen Sektor kaum nach, vielleicht war sie sogar leb-
hafter, pluralistischer und weltoffener – das deutsche ›Tor‹ zum Süden Europas.
Aber zugleich war München traditionsbewusst und Bewahrer des bayrischen
Lebensgefühls, das sich als Gegenpol zum Preußentum im Reich verstand.
Rothacker blieb hier dreieinhalb Jahre.

Bei einem Faschingsball im Jahr 1910 lernte er die 25-jährige Käthe Bunger
kennen. Die Tochter eines Hamburger Bierbrauers hatte die Mal- und Kunst-
akademie der Hansestadt besucht. Hier war ihr Kunstinteresse vor allem durch
die Vorlesungen Aby Warburgs beflügelt worden. Schließlich war sie mit ihrer
besten Freundin, der Malerin Hertha Duderstadt, nach München gezogen, um
Porträtmalerei zu betreiben. Erich Rothackers Partnerschaft mit Käthe Bunger,
die beim Münchener Faschingsball ihren Anfang nahm und sinnigerweise am
11. 11. 1913 in Hamburg in die Eheschließung mündete, basierte nicht zuletzt auf
gemeinsamen kulturellen Vorlieben, vor allem auf dem gemeinsamen Kunst-
interesse und einer großen Reiselust. Der Begeisterung seiner Frau für Malerei,
Bühnenschauspiel und Literatur verdankte Rothacker nach eigenem Bekenntnis
sein weitläufiges kunstgeschichtliches Wissen, denn sie war es, die ihn in ihrer
55-jährigen Partnerschaft unermüdlich in Museen, Kirchen und Theater
›schleppte‹.45 Käthe Bunger war eine kreative Person. Sie malte weiterhin Por-
träts und war in den professoralen Kreisen Heidelbergs für ihre Puppenthea-
terinszenierungen bekannt. In Bonn gestaltete sie einige Innenwände des 1928
erworbenen Wohnhauses in der Schumannstraße mit Ornamentmalereien. In
einer für die Professorenehen der Zeit wohl typischen Weise nahm sie regen
Anteil am Berufsleben ihres Mannes, indem sie Sekretariatsaufgaben erledigte,
zahlreiche Manuskripte und Briefe tippte und eine treue Hörerin seiner Vorle-
sungen war.

Das junge Pärchen aus wohlhabenden Elternhäusern begnügte sich in Rot-
hackers Münchener Studienzeit nicht mit einem Leben in universitären Zirkeln.
Sie schätzten auch die Nähe zur ›BohÀme‹ der Künstler und Journalisten. Re-
gelmäßige Logenbesuche im Deutschen Theater, Rothackers Mitgliedschaft im
noblen Münchener Sportclub, der Besuch von Vernissagen und Ausstellungen,
Geselligkeiten in vornehmen Caf¦s und illustre Bekanntschaften der Schwa-
binger Kunstszene waren Teil ihres Lebensstils. Dies war möglich geworden, weil
Rothackers Vater durch die Inskription in das Stammbuch der Medizinischen
Fakultät vorerst zufriedengestellt war und die finanziellen Zuwendungen er-
heblich aufgestockt hatte. Auch gönnte er ihm nun eine Junggesellenwohnung,

45 Die Skizze Käthe Rothackers folgt sowohl ihrer Beschreibung durch Erich Rothackers Neffen
Dr. Peter Rothacker als auch dem im Privatbesitz von Dr. Rothacker überlieferten Manu-
skript der von Wilhelm Perpeet gehaltenen Grabrede für Käthe Rothacker.
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die weit über dem studentischen Durchschnitt lag. München war für Rothacker
nicht nur der schönste, sondern auch intellektuell prägendste Studienort. Später
bezeichnete er ein philosophisches Ordinariat an der Maximilians-Universität
als »Lebenstraum«. Ein Traum, der trotz hartnäckiger Bemühungen allerdings
nie Wirklichkeit werden sollte. München bedeutete aber nicht nur Vergnügen,
sondern auch harte Arbeit, denn es galt zwei Studiengänge parallel zu bewälti-
gen. Zum einen den philosophischen Doktortitel zu erwerben und zum anderen
die vom Vater verlangte Arztausbildung zu absolvieren. Trotzdem betrieb Erich
Rothacker ein sehr breites Studium. Immer fand er Zeit für curricular neben-
sächliche, seinen Interessen aber umso näheren Vorlesungen und Kollegs.
Summiert man die Besuche germanistischer, sprachwissenschaftlicher, kunst-
geschichtlicher und soziologischer Lehrveranstaltungen mit dem Philosophie-
studium und dem Medizinstudium, so ergibt sich fast das Bild eines Studium
Generale.46

In München knüpfte Rothacker an das geschichtsphilosophische Thema des
Kieler Seminars an. Im Sommersemester 1909 hörte er über Kunst- und Völ-
kerpsychologie bei Bürger, absolvierte Übungen zur Geschichtsphilosophie bei
Moritz Geiger und ließ sich von Max Scheler in Erkenntnistheoretische Vor-
aussetzungen und Ziele der Geschichtswissenschaft und der historischen Wis-
senschaften einweihen. Mit einem geschichtsphilosophischen Referat konnte
sich der Student auch der akademischen Öffentlichkeit präsentieren. Im Win-
tersemester 1909 / 10 hielt er in der Akademie der Psychologischen Gesellschaft,
einer Institution des Phänomenologenkreises um Moritz Geiger und Max
Scheler, einen Vortrag Über das Problem des historischen Fortschritts. Darin
verteidigte Rothacker Karl Lamprechts Theorie einer psychogenetischen Kul-
turgeschichtsschreibung und formulierte schon Grundgedanken, die in seine
spätere Dissertationsschrift über Lamprechts Kulturstufenlehre eingingen. Das
Referat begann dem Zeitgeist entsprechend zunächst mit einer werttheoreti-
schen Definition des Begriffs »Fortschritt«; augenscheinlich stand Rothacker
unter dem Eindruck von Schelers werttheoretischer Geschichtslehre, die er im
Sommersemester 1909 gehört hatte.47

Schelers geistige Anziehungskraft nahm hier im Münchener Sommer 1909
ihren Anfang. Doch nicht Schelers Wertlehre und Geschichtslogik, die Rotha-
cker in den zwei Münchener Semestern hörte, hatten dauernden Einfluss auf
sein Denken, sondern erst die später entwickelte philosophische Anthropologie,
die mit Schelers Phänomenologie der ethischen Gefühle ihren Anfang nahm und
dann in den zwanziger Jahren Schritt für Schritt ins Werk gesetzt wurde, bis das

46 Siehe Fußnote 40.
47 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, MS 7,1, Maschinenschriftl. Manuskript Ueber das Problem des

historischen Fortschritts.
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ebenso knappe wie bedeutsame Spätwerk über Die Stellung des Menschen im
Kosmos erschien.48 Im Wintersemester 1909 / 10 nahm Rothacker noch an
Schelers philosophischen Übungen teil, danach brach der Kontakt aufgrund der
äußeren Umstände ab, da Scheler die venia legendi entzogen wurde.49 Nach
seiner Entlassung kehrte er München den Rücken und ging zunächst als Pri-
vatgelehrter nach Berlin. Rothackers Haltung zu diesem Teil der Biographie
Schelers war durchaus ambivalent. Er glaubte an Schelers Persönlichkeit er-
schreckende »dämonische« Züge zu erkennen, auch weil er ihn einmal in einem
Boulevardtheater in der Gesellschaft zweifelhafter Damen gesehen hatte. Für
Rothacker war so etwas primär ein Fehltritt geschmacklicher Art, den er als
›Nachtseite‹ der Genialität Schelers allerdings tolerierte. Das Ausleben der
Nachtseite, die Neugierde auf die Abgründe des Lebens, schien ihm eine Vor-
aussetzung für die phänomenologische Meisterschaft seines Lehrers zu sein. In
Berlin traf er ihn 1913 wieder und nahm an seinem geschichtsphilosophischen
Privatseminar teil. Rothackers Versuch, die Bekanntschaft 1921 durch Zusen-
dung seiner Habilitationsschrift aufzufrischen, scheiterte, weil der inzwischen
an der Kölner Universität tätige Scheler auf Rothackers Diskussionsversuch
nicht einging.50

3.2 Promotion bei Heinrich Maier

Voller Ungeduld und in dem Bedürfnis, dem Vater etwas zu »beweisen«,
schmiedete Rothacker bereits 1910 Promotionspläne. Was lag näher, als die
bereits weit entwickelten geschichtsphilosophischen Studien zu Promotions-
zwecken auszubauen. Allerdings hatte Rothacker nach Schelers Abgang
Schwierigkeiten, in München einen Doktorvater für dieses Thema zu finden.
Theodor Lipps war erkrankt und zu Moritz Geiger hatte er kein rechtes Ver-
hältnis. Deshalb entschied er sich für den Tübinger Ordinarius Heinrich Maier
(1867 – 1933), der als renommierter Philosophiehistoriker galt. Maiers hohes
fachliches Prestige zeigt sich auch am Verlauf seiner Karriere: Er war seit 1900 in
Zürich, von 1902 bis 1911 in Tübingen und dann in Göttingen Lehrstuhlinha-
ber. 1918 wurde er nach Heidelberg berufen und wechselte 1922 schließlich als
Benno Erdmanns Nachfolger nach Berlin.

Um Maiers Bedeutung für Rothackers Entwicklung zu charakterisieren, ist
zunächst einmal seine philosophische Position etwas näher zu kennzeichnen. In

48 Vgl. Scheler 1954 und 1998. Zur Entstehung und Entwicklung seiner philosophischen An-
thropologie vgl. Fischer 2008, S. 23 – 93.

49 Wegen seiner außerehelichen Beziehung zu einer Frau und weil er sich von einem Studenten
Geld geliehen hatte. Vgl. Mader 1980, S. 35 – 37.

50 BSB München, NL Max Scheler, Rothacker an Scheler, 14. 1. 1921.
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der Erkenntnistheorie lässt sie sich unter dem Richtungsbegriff »kritischer
Realismus« subsumieren, eine Variante des Neukantianismus in der Tradition
Helmholtz’, die versuchte, bedeutsames Wissen der Naturwissenschaften im
Sinne eines philosophischen Realismus zu verarbeiten.51 Kants apriorische
Vernunftkategorien sollten nach Meinung der kritischen Realisten naturwis-
senschaftlich untersucht werden, was schon durch Helmholtz gefordert worden
und durch seine Theorie des Sehens untermauert worden war.52 Darin unter-
schied sich der kritische Realismus fundamental sowohl von der Marburger als
auch von der Südwestdeutschen Schule des Neukantianismus, welche, von der
Annahme ›eingeborener‹ und eben nicht durch Erfahrung erworbener Ver-
nunftkategorien ausgehend, jeweils eine eigenständige Logik als reine Norm-
wissenschaft des rationalen Denkens propagierten. Ein zweites Abgrenzungs-
merkmal des kritischen Realismus vom Rationalismus der Marburger Schule
und der idealistischen Tendenz der Südwestdeutschen Schule war die Annahme
einer bewusstseinsunabhängigen objektiven Wirklichkeit, die dem Subjekt
immer nur als vermittelte Erfahrung, d. h. durch die Filter von Wahrnehmung
und Denken, zugänglich wird. Wichtige Bezugsgrößen Maiers waren hier Alois
Riehl (1844 – 1923) und der Helmholtz-Schüler Benno Erdmann (1851 – 1922),
dessen akademisches Erbe Maier durch die Übernahme des Berliner Philoso-
phieordinariats ja auch antrat.53

Außer dieser naturwissenschaftlich geprägten Tradition des kritisch-realis-
tischen Neukantianismus kam auch Wilhelm Diltheys Philosophie eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung für Maiers Denken zu. Mit Dilthey war Maier
überzeugt, dass die Geisteswissenschaften weder durch logische Begriffsbil-
dung, wie sie der südwestdeutschen Neukantianismus lehrte, noch auf der
Grundlage der naturwissenschaftlich verfahrenden Experimentalpsychologie,
wie es der Positivismus postulierte, zu einer tragbaren Wissenschaftslehre ge-
langen konnten. Er stimmte mit Dilthey prinzipiell darin überein, dass für die
Geisteswissenschaften eine eigenständige historisch-psychologische Grundle-
gung entwickelt werden müsse und dass die experimentelle Beobachtungsme-
thode dabei nur Hilfsmittel sein könne, weil sie die »innere Erfahrung« nicht
adäquat erfasse. Diltheys Kritik an der Experimentalpsychologie bestand in dem
Vorwurf, dass sie den im Bewusstsein gegebenen Strukturzusammenhang der
Psyche künstlich in Elemente zerreiße. Was in der inneren Erfahrung natürlich
gegeben und deshalb deskriptiv-analytisch auffindbar sei, werde durch die
naturwissenschaftlichen Krücken der Experimentalpsychologie zerstört, da sie
durch Ausschaltung des Bewusstseinserlebnisses nur auf die mittelbare Erfah-

51 Vgl. Maier 1926 – 1935.
52 Vgl. auch Köhnke 1994, S. 151 – 167.
53 Zu Maier vgl. Gerhardt, Mehring & Rindert 1999, S. 236 – 238.
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rung zurückgreife und so nur mit zweifelhaften Hypothesen über isolierte
Phänomene aufwarten könne.54 Soweit ging Maier nicht. Aber auch er bezwei-
felte den Wert naturwissenschaftlicher Verfahren für eine Psychologie, die der
Erkenntnistheorie ein Fundament liefern sollte. Die experimentelle Psychologie
arbeite in ihrem psychophysischen Grenzgebiet zu Recht mit naturwissen-
schaftlicher Methodik, weil sie hier auf messbare physiologische Daten zu-
rückgreifen könne. Doch dort wo die Psychologie ihrer Aufgabe als klassische
Bewusstseinswissenschaft nachgehen und das Denken, Fühlen und Wollen des
Menschen in vollständigem Umfang berücksichtigen wolle, müsse sie de facto
stets analytisch wie die traditionelle Selbstbeobachtung verfahren. Denn expe-
rimentelle Kontrolle sei nur bei einfachsten Bewusstseinserlebnissen möglich.
Schon bei den meisten einfachen kognitiven Vorgängen entziehe die Komple-
xität der miteinander verwobener logischen und emotionalen Vorgänge dem
Kontrollanspruch des Experiments den Boden. Daher leiste die experimentelle
Psychologie zwar einen fundamentalen, aber eben doch nur sehr begrenzten
Beitrag zur Theoriebildung der Geisteswissenschaften. Maier urteilte weniger
apodiktisch über die Möglichkeiten naturwissenschaftlicher Methodik im Felde
der Psychologie als Dilthey, aber im Prinzip zielte seine Kritik in die gleiche
Richtung: Die experimentelle Psychologie sei auf dem Gebiet der inneren Er-
fahrung nicht in der Lage, der Komplexität des psychischen Zusammenhangs
Herr zu werden und könne daher nur Hilfsmethode, nicht aber Hauptmethode
einer Psychologie sein, an welche die Erkenntnislehre der Geisteswissenschaften
anknüpfen soll.55 Rothackers immer wieder geäußerte Kritik an der »Lebens-
ferne« der naturwissenschaftlichen Psychologie, die in mehrerlei Hinsicht sein
Denken und Handeln beeinflusste, hatte ihre Gründe nicht nur in seiner Dilthey-
Lektüre, sondern sicher auch im Einfluss Maiers. Dessen Beschreibungen ver-
schiedener Klassen »emotionalen Denkens«, in denen offenbar logische und
emotionale Elemente nicht voneinander zu trennen sind (z. B. in Urteilen über
den Lebens- und Interessenwert von Sachverhalten), überzeugten Rothacker,
dass die in der Psychologie vorwaltende experimentelle Ausrichtung weder für
die Philosophie selbst noch für eine Philosophie der Geisteswissenschaften ge-
winnbringend sein könne.

Maier und Dilthey unterschieden sich in ihrem Psychologie-Verständnis
sowohl vom Positivismus als auch vom Neukantianismus der Marburger Schule
oder der südwestdeutschen Schule und ebenso von der gerade im Entstehen
begriffenen Phänomenologie Husserls. Bei den genannten Richtungen mündete
das ausgesprochen naturwissenschaftliche Psychologie-Verständnis philoso-
phisch häufig in den sogenannten Psychologismus (Positivisten), d. h. in die

54 Vgl. Dilthey 1924, S. 139 – 239.
55 Vgl. Maier 1908, S. 26 – 61.
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Ansicht, die Erkenntnistheorie sei durch die Erforschung der psychischen
Funktionen voranzutreiben oder aber in einen ostentativen Antipsychologis-
mus, der die strikte Trennung zwischen Psychologie und Erkenntnistheorie
postulierte (Marburger und Südwestdeutsche Schule). Wie Dilthey setzte sich
auch Maier von beiden Tendenzen durch die Behauptung einer natürlichen
inneren Verbindung von Geschichte und Psychologie ab – mit eigenständigen
Konsequenzen für die Philosophie. Die Geschichte lieferte nach seiner Auffas-
sung stets das empirische Material der psychologischen Untersuchung, im
weitesten Sinn schon deshalb, weil Bewusstseinserlebnisse nicht in ihrer Ak-
tualität, sondern nur in retrospektiver Selbstbeobachtung erfasst werden kön-
nen. Dennoch wollte auch er weder die Geschichtswissenschaft noch die Phi-
losophie in Psychologie auflösen. Sofern der Geschichtsbetrachter Situationen
und Verläufe in ihrer faktischen Singularität beschreibt, benötige er keine Psy-
chologie. Er benötige sie auch dort noch nicht, wo er sich der Methode »an-
schaulicher« Abstraktionen bediene, etwa wenn er eine historische Religion
anhand ihrer typischen Mythologie und ihrer Kultformen darstelle. Aber bei der
Beschreibung der Tatsachen und ihrer Beziehungen benötige der Historiker
begriffliche Mittel, beginne zu interpretieren und müsse notwendigerweise
psychologisch argumentieren. Weil Geschichte objektiv gesehen »nichts anderes
ist als die Gesamtheit des in der Zeit sich ausbreitenden und entwickelnden
menschlich-geistigen Geschehens in seiner Wechselbeziehung zur physischen
Wirklichkeit, so liegt der Schlüssel zum Verständnis der geschichtlichen Tatsa-
chen durchaus in der menschlichen Psyche, zuletzt in menschlichem Wollen,
unwillkürlichem Wollen und willkürlichem Wollen.«56 Wenn der Historiker im
Bereich der Ereignisgeschichte verbleibt, reicht ihm zu dessen Verständnis noch
die »Vulgärpsychologie«, d. h. die praktische Psychologie des Menschenkenners,
wie sie auch Dramatiker oder Romanciers nutzen. Bei Biographien (Motivfor-
schung) und in der Kultur- und Geistesgeschichte stößt diese Laienpsychologie
aber an Grenzen. Beschäftigt er sich mit der Geschichte der Sprache, Religion,
Kunst, Wirtschaft, des Rechts, der Sitte usw., dann wird er sie nur verstehen,
»wenn ihre Tatsachen zurück in die allgemeine Psychologie verfolgt werden.«57

Sowohl die Kulturhistoriographie als auch die historisch arbeitenden Geistes-
wissenschaften verfolgen das Forschungsziel, von der Tatsachenfeststellung zur
theoretischen Klärung zu gelangen. Eine vergleichende Geschichtsbetrachtung
entwickelt zu diesem Zweck – angeleitet durch psychologische Analyse –
Komplexe historischer Allgemeinbegriffe und stellt so historische Gleichförm-
igkeiten fest:

56 Maier 1908, S. 28.
57 A.a.O., S. 29.
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»Die psychologischen Gesetzmäßigkeiten sind so wenig wie die historischen den ex-
akten Gesetzen der Naturwissenschaften an die Seite zu stellen. Psychologie und his-
torische Theorien stehen einander wie allgemeine und spezielle Psychologie gegen-
über.«58

Das für Rothackers Denken bedeutendste Moment in Maiers Auffassung his-
torisch-geisteswissenschaftlicher Forschungsarbeit lag aber nicht in seiner Be-
tonung der psychologischen Grundlagen. Hier war Rothacker näher bei Diltheys
Konzept eines eigenständigen geisteswissenschaftlichen Erkennens durch die
innere Beziehung von Leben, Ausdruck und Verstehen. Wichtig waren beide für
Rothacker vor allem darin, dass sie eine klare Ablehnung idealistischer Kul-
turtheorien und Erkenntnislehren vertraten und die Geschichte als empirisches
Fundament der geisteswissenschaftlichen Theoriebildung in ihr Recht setzten.
Die geschichtlich gewordenen Kulturtatsachen bekamen bei beiden einen kon-
kreten und zugleich realistischen Stellenwert zugesprochen. Beide schulten
Rothacker in dem Gedanken, dass die geisteswissenschaftliche Theoriebildung
eine komplexere erkenntnistheoretische Basis besitze als den bloßen Rückgriff
auf klassische Sätze der philosophischen Logik.

Rothackers Promotionsthema nahm Maier mit Interesse an. Angedacht war
durch die Erweiterung des Münchener Referats über den Begriff des histori-
schen Fortschritts schnell zum Abschluss zu kommen. Aber die im Sommer 1910
privatim vorgelegte Dissertationsschrift lehnte der Tübinger Ordinarius zu-

58 A.a.O., S. 32 f. Neben Maiers Psychologie des emotionalen Denkens (1908), die Rothacker
mehrfach in seinen Schriften erwähnte, ist die Mitschrift der Maierschen Vorlesung Er-
kenntnistheorie und Metaphysik aufschlussreich, die Rothacker im Sommersemster 1910 in
Tübingen besuchte (vgl. UB Bonn, NL Rothacker, MS 7, 25). Darin heißt es S. 177 (Pagi-
nierung Rothackers), im Kapitel »Natur und Geist«: »Die Geisteswiss[enschaften] sind mit
der psychischen Seite der Wirklichkeit beschäftigt. 3fache Betrachtung dess[elben]. 1) ge-
schichtl : tatsächl, einzelne; 2) Psychologie: Gesetzmäßigkeiten 3) normative Betrachtung.
Oberste[s] Prinzip auch hier Satz vom Realgrund, auch hier Erklärungsbedürfnis. Nur
Schwierigkeit in der Frage der Erklärungsmittel. Forschung ging lange Irrweg[,] indem sie die
naturwiss[enschaftlichen] Methoden auf die Geisteswiss[enschaften] übertrug (Comte, Buc-
kle, J. St. Mill)[.] So Vergewaltigung d[er] Tatsachen. Der method[ische] Grundsatz muß aber
sein: Erklärungsmittel sind aus der Betrachtung der Tatsachen abzuleiten. So sind hier nicht
kausale Gesetze wie in Naturwiss[enschaften] festzulegen, denn hier ist die Beobachtung
nicht exakt genug, Experiment nur in beschränktem Umfang anzuwenden wegen Kompli-
ziertheit. Auch quant[itative] Bestimmung d[er] Vorgänge nur beschränkt möglich. Hist
[orische] Gesetze in strengem Sinn nicht [möglich], psycholog[ische] auch nicht. Jedenfalls ist
Kausalität hier ganz anders geartet. Im psych[ischen] Leben spielen sich alle Vorg[änge] an
einem Subjekt ab[,] das zugleich agens und patiens ist. Willensakt Typus aller seel[ischen]
Geschehnisse (Reaktion des Ich auf einen Reiz)[,] hier Kausalbegriff lax anwendbar[.]
Zweckvorstell[ung,] ob deutlich o[der] dunkel[,] in allen Willensprozessen da! Das ist für
Erklärung d[es] geistig[-]geschichtl. Lebens grundlegend. Zweckvorstell[ung] also treib
[endes] Moment!«
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nächst als unzureichend ab.59 Auf Maiers Anraten baute Rothacker nun jenen
Teil der Abhandlung, der sich auf Karl Lamprechts genetische Geschichtstheorie
konzentrierte, zu einer umfassenderen Studie aus.60 Dies machte Sinn, weil
Lamprecht 1904 seine methodologisches Programmschrift Moderne Ge-
schichtswissenschaft publiziert und damit die schon vor der Jahrhundertwende
entbrannte Kontroverse um seine Kulturgeschichtsschreibung erneut belebt
hatte, so dass Rothackers Arbeit sich nun mit einer aktuellen Methodendebatte
befasste. Lamprecht hatte in der Schrift das positivistische Programm einer
sozialpsychologisch fundierten Kulturgeschichtsschreibung skizziert, welches
er in seinem epochalen Achtbänder Deutsche Geschichte bereits seit 1895
praktisch erprobt und für das er schon scharfe Kritiken renommierter Histo-
riker geerntet hatte. Zu seinen Gegnern gehörten Koryphäen wie Georg von
Below, Friedrich Meinecke, Friedrich Lenz, Hermann Oncken oder Felix Rach-
fahl, aber auch der Nestor der verstehenden Soziologie, Max Weber, nannte
Lamprecht einen Scharlatan. Die Lamprecht-Kritiker betrieben also beileibe
nicht alle »politische« Geschichtsschreibung, so dass Lamprecht diesen Streit zu
Unrecht als Kampf einer veralteten politischen Geschichtsschreibung mit einer
modernen Kulturhistoriographie bezeichnete. Seine durch die Psychologie
Wilhelm Wundts stark beeinflusste Kulturgeschichtsschreibung erklärte er zur
leitenden Fachrichtung moderner Geschichtswissenschaft und stempelte die
politische Ereignisgeschichte in provokanter Weise zur Nebensache ab. Als bloß
»dramatische« Geschichtsschreibung sollte sie zukünftig hinter seinen gene-
tisch-kulturhistorischen Ansatz zurücktreten. Zündstoff bot auch seine Defi-
nition der Kulturgeschichte als einer genetischen Geschichte des menschlichen
»Selbstbewusstseins«, als eine historische Kollektivpsychographie, die an die
französische Massenpsychologie anknüpfte und so breit angelegt war, dass sie
auch kunsthistorische Deutungen als Beckmesser des vermeintlich epochalen
Kollektivbewusstseins einschloss. Für einige Historiker stand Lamprechts Kul-
turtheorie im Ruch des Materialismus, vielen aber galt sie schlichtweg als un-
historisch, da Lamprechts Quellenbezüge der Weitläufigkeit seiner Thesen nie
gerecht wurden. Vor allem Below sorgte durch seine vernichtenden Rezensionen
der ersten drei Bände von Deutsche Geschichte für einen handfesten Streit.61

Rothacker nahm sich wenig Zeit für die von Maier angeratene weitere Aus-
arbeitung reichte die Dissertation noch im Herbst 1910 erneut, nun auch offi-
ziell, ein. Maier lehnte erneut ab. Er teilte Rothackers positive Einschätzung der

59 In UB Bonn, NL Rothacker, MS 7,1 befindet sich ein eine maschinenschriftliche, undatierte
und 122 Seiten starke Ausarbeitung Ueber das Problem des historischen Fortschritts. Dabei
könnte es sich um das Manuskript oder einen Manuskriptteil der Ursprungsfassung der
Rothackerschen Dissertation handeln.

60 Vgl. Rothacker 1963, S. 38 f.
61 Vgl. Raphael 1990, S. 328 – 333.
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Kulturzeitalterlehre Lamprechts nicht, aber dies war nicht entscheidend für die
Ablehnung. Drei Mängel erschienen ihm inakzeptabel. Erstens habe Rothacker
keine Einführung in den kulturtheoretischen Standpunkt Lamprechts verfasst,
sondern diesen als bekannt vorausgesetzt. Zweitens habe er sich eines eigenen
philosophischen »Jargons« statt der Fachtermini bedient und drittens sei er den
Lamprecht-Gegnern in einer fast beleidigenden Weise begegnet. Immerhin war
Maier mit Georg von Below, Lamprechts schärfstem Gegner, befreundet. Es
spricht für das enorme Selbstbewusstsein Rothackers, dass er sich die Kritik
seines Doktorvaters keineswegs zu Herzen nahm, sondern sie postwendend zu
widerlegen suchte. Doch Maier ließ sich auf keine Diskussion ein. Er bot Rot-
hacker an, die Dissertation stillschweigend zurückzuziehen und in umgearbei-
teter Form erneut einzureichen, was bereits mit dem Dekan abgesprochen sei.
Ansonsten möge er sich einen anderen Doktorvater suchen.62 So blieb Rothacker
keine andere Wahl als noch einmal ein halbes Jahr in die Umarbeitung der
Dissertation zu investieren, die er dann im Sommer 1911 erneut einreichte.

Maiers Promotionsgutachten zeigt, dass er von dieser geschichtsphiloso-
phischen Abhandlung immer noch nicht überzeugt war, da ihm nicht nur
Lamprechts universalhistorische Kulturzeitalterlehre missfiel, sondern er auch
Rothackers völkerpsychologische Verteidigung dieses Ansatzes für verfehlt
hielt. Gleichwohl erkannte er des Autors »Geist und Geschick« beim »Rettungs-
und Umbildungsversuch« des Lamprechtschen Stufenmodells an, lobte seine
umfassende Kenntnis der Materie, seine selbständigen, originellen Gedanken-
gänge und besonders seine beachtenswerte Rickert-Kritik im letzten Teil der
Arbeit. Weniger erbaulich als die geistige Leistung erschien Maier jedoch »das
allzu große Selbstbewußtsein des frühreifen Verfassers« und er mokierte sich
nach wie vor über das aus der Lektüre Husserls, Lipps’, Rickerts und seiner
eigenen Arbeiten zusammengeschusterte philosophische Begriffsrepertoire.
Insgesamt aber hatte Maier keine Bedenken mehr die Arbeit zur Annahme zu
empfehlen. Zwei Tage nach dem Promotionsgutachten, am 26. Juli 1911, legte
Rothacker mündliche Prüfungen in Philosophie, Ästhetik und Religionsge-
schichte ab und wurde magna cum laude promoviert.63

62 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Maier an Rothacker, 1. 12. 1910 und 5. 12. 1910.
63 Vgl. UA Tübingen, 132 / 61b, 37, Promotionsbericht vom 24. 7. 1911 und Promotionsproto-

koll vom 26. 7. 1911.
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3.3 Geschichtsphilosophische Versuche über Karl Lamprecht

In jenem Vortrag über historischen Fortschritt, den Rothacker noch als Student
1910 in der Münchener psychologischen Akademie präsentierte, begann er mit
einer werttheoretischen Definition von Fortschritt:

»Fortschritt nennt man im allgemeinen eine wertvolle Entwicklung, eine Entwicklung
zum Wert.«64

Aber – und hier zeigte sich bereits seine kritische Haltung gegenüber Rickerts
Wertlehre und idealistischen Wissenschaftstheorien im Allgemeinen – jene
Werte, die als Maßstab einer Kulturentwicklung dienen können, dürfen weder
aus der gegenwärtigen Welt des Historikers an die Kultur herangetragen noch
transzendental begründet werden.65 Vielmehr seien Werte selbst historische
Phänomene und in der Kulturgeschichte zu »entdecken«. Der Historiker habe
dann anhand seiner Quellen zu entscheiden, ob es eine positive Entwicklung zur
Realisierung der Werte gegeben habe oder nicht, mithin ob es eine positive oder
negative Entwicklung der Kultur gegeben habe. Dabei komme es entscheidend
darauf an, eine psychische Realisierung der Werte, nämlich Werterlebnisse,
festzustellen. Damit knüpfte Rothacker an Schelers Wertlehre an.66 Das Heran-
tragen eigener Werte an andere Kulturen bezeichnete er als Fehler der älteren
Kulturgeschichtsschreibung. Die neuere Forschung seit Adolf Bastian, vor allem
die Untersuchungen Wundts, Lamprechts und Breysigs seien aber darüber
hinausgekommen. Ihr völkerpsychologischer Ansatz, hinter den objektiven
Kulturtatsachen nach Entwicklungen geistiger Fähigkeiten zu forschen, sei eine
bahnbrechende Verbesserung auf diesem Gebiet, weil auf diesem Wege Wert-
konstruktionen vermieden würden. Ein Ansatz, der weiter vorangetrieben
werden müsse. Idealerweise sollte die Völkerpsychologie zukünftig in eine
Völkerpsychographie und die Soziologie in eine Soziographie münden. Den
forschungspraktischen Weg, geistige Kollektiventwicklungen historisch darzu-
stellen, demonstrierte er an Hermann Schneiders ägyptischer Kulturgeschichte.
Schneider hatte eine Entwicklung des altägyptischen Denkens vom nur an-
schaulichen zu einer bestimmten Stufe begrifflich-abstrakten Denkens nach-
zuvollziehen versucht.67 Rothacker verteidigte insbesondere die dieser Vorge-
hensweise zugrunde liegende Annahme, dass die intellektuelle Höhe einer

64 NL Rothacker, MS 7,1.
65 Eine dieser Kritik entsprechende, ausführliche Charakterisierung über das Verhältnis des

Idealismus zur Geschichte wird sich in Rothackers Logik und Systematik der Geisteswis-
senschaften in der Beschreibung des dualistischen Idealismus wiederfinden. Vgl. Rothacker
1926, bes. S. 37 – 41.

66 Vgl. Scheler 1954.
67 Vgl. Schneider 1907.
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Epoche an ihren geistigen Höchstleistungen festzumachen sei, dass mithin die
geistige Elite einer Kultur repräsentativ für das Vermögen der Gesamtkultur
stehe. Sich auf Zoologie ebenso wie auf Volkskunde berufend, ging Rothacker
von einem psychogenetischen Grundgesetz der Kulturentwicklung aus, das er in
folgendem Lehrsatz zusammenfasste:

»Die intellektuellen Schichten gruppieren sich nach den Stufen, die die oberste Schicht
durchlief.«68.

Gleichwohl räumte er ein, dass die Beziehungen zwischen den intellektuellen
Fähigkeiten der Individuen und dem »Gesamtgeist« einer Kultur praktisch noch
unerforscht seien. Grundsätzlich hielt Rothacker den Aufweis »echter« histori-
scher Entwicklungen auch auf ästhetischem oder ethischem Gebiet für möglich,
konstatierte jedoch, dass intellektuelle Entwicklungen wesentlich leichter zu
erforschen seien, da die Psychologie hier ein relativ gesichertes theoretisches
Fundament liefere und die historischen Quellen die Zugänglichsten seien.

Jene »echten« historischen Entwicklungen, von denen Rothacker sprach,
hatte Karl Lamprecht schon aufzuweisen versucht. Er verstand darunter epo-
chale Veränderungen, die sich quer durch verschiedene Kulturgebiete ziehen,
seien es Kunst, Wissenschaft, Religion oder Wirtschaft. Lamprecht glaubte diese
Veränderungen als psychisch bedingt aufweisen und in einer gesetzmäßig auf-
einander folgenden Kulturstufenreihe anordnen zu können. Sein Zentralbegriff
des historischen Fortschritts war das »Bewusstsein«. Im Wechsel der Kultur-
zeitalter sei die Zunahme des Individualismus, welche Lamprecht als Bewusst-
sein des Menschen von und über sich selbst definierte, ein durchgängiger Faktor.
In der letzten und höchsten Stufe, dem Zeitalter des Subjektivismus (seit 1750),
vollende sich der Individualismus als ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein des
Menschen.69 Kulturelle Charakteristika dieses Selbstbewusstseins seien künst-
lerisch die Empfindsamkeit, religiös der Pietismus, politisch das nationale Pa-
thos und wissenschaftlich die Psychologie. Die dem gegenwärtigen subjekti-
vistischen Zeitalter einzig angemessene, aber erst teilweise ins Recht gesetzte
Geschichtsschreibung könne demnach nur eine psychologische Kulturge-
schichtsschreibung sein, welche die Entfaltung des menschlichen Selbstbe-
wusstseins beschreibe.70 Damit implizierte Lamprecht auch, dass die historio-
graphischen Ansätze seiner Kritiker einer niedrigeren Kulturstufe entsprächen
als der eigene Forschungsweg. Gleichzeitig versuchte er mit der schroffen
Ausspielung der Kulturgeschichte gegen die politische Geschichte den histo-
riographischen Schulterschluss vor allem mit Jakob Burckhardt und Eberhard

68 UB Bonn, NL Rothacker, MS 7,1, S. 22 (Pag. durch Rothacker).
69 Vgl. Lamprecht 1909, S. 45 – 50.
70 A.a.O., S. 3 f. , S. 10.
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Gothein herzustellen. Gothein hatte sich einige Jahre zuvor in einer beachteten
Debatte elegant gegen die polemischen Angriffen des »politischen« Historikers
Dietrich Schäfer verteidigt. Burckhardts Wirkungsmacht war unbestritten und
sein berühmtes Werk Die Kultur der Renaissance in Italien zweifellos ein
Markstein auf dem mentalitätsgeschichtlichem Weg, zumal Burckhardt Kul-
turgeschichte anthropologisch dachte und die politische Ereignisgeschichte
weitgehend unbeachtet ließ. Während sein Ansatz aber vollkommen intuitiv war,
glaubte Lamprecht mit einer sozialpsychologischen Strukturtheorie kulturelle
Epochenwechsel rational erklären zu können.

Lamprecht knüpfte dabei an Wilhelm Wundts »Gesetz der psychischen Re-
sultanten« an. Wundt glaubte, »…daß, wenn sich irgendwelche psychischen
Elemente verbinden, um ein einheitliches, aber zusammengesetztes Gebilde zu
erzeugen, dies zwar aus seinen Elementen und deren Wechselbeziehungen in
allen seinen Teilen abgeleitet werden kann, daß jedoch diese Eigenschaften
immer zugleich als neue erscheinen…«71, mit anderen Worten, Wundts Versuch,
seine elementaristisch strukturierte Psychologie mit den Phänomenen der
Ganzheitlichkeit und des ›Neuen‹, zu vermitteln, übersetzte Lamprecht in ein
kulturwissenschaftliches »Gesetz der historischen Resultanten«. Danach seien
die Ergebnisse historischer Prozesse immer mehr und anders als eine bloße
Aneinanderkettung ihrer einzelnen Bedingungen. Die historischen Resultanten
seien stets neu und einheitlich, gleichwohl seien ihre Bedingungselemente je-
weils qualitativ wirksam und einzeln nachweisbar.

In seiner Dissertation griff Rothacker den zentralen Gedanken seines Vor-
trages in der Akademie der Münchener Psychologischen Gesellschaft auf, dass
kulturelle Entwicklungen Ausdruck »echter« kollektiver Geistesentwicklungen
seien. Er stimmte Lamprecht zu, dass es berechtigt sei, die Kulturgeschichte in
Zeitalter oder Epochen zu unterteilen und dass sich kulturelle Entwicklungen
stufenartig vollzögen. Lamprechts Hauptverdienst sah Rothacker in zwei be-
deutenden Neuerungen historiographischen Denkens. Erstens habe er die Na-
tionen, welche in der Regel Abstammungsgemeinschaften und damit natürliche
soziale Vereinigungen seien, »als reguläre Träger der historischen Bewegung«
erkannt.72 Primäres Subjekt des historischen Geschehens sei für Lamprecht
nicht mehr der Staat, auf den sich die »dramatische« Geschichtsschreibung
fokussiert, sondern die kulturellen Merkmale einer Nation rückten in den
Mittelpunkt. Nur in überaus seltenen Fällen seien Staatsvolk und Kulturnation
identisch. Staatshandeln bringe nur kurzfristige, vordergründige Veränderun-
gen hervor, bewirke aber nicht »echte« historische Entwicklung. Vor allem habe
die genetische Geschichtsschreibung Lamprechts der dramatischen Historie

71 Wundt 1913, S. 213.
72 Rothacker 1912, S. 34
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eines voraus: Während letztere den Handlungscharakter des historischen Le-
bens überbewerte und bewusstes Wollen auch dort zu sehen glaube, wo im
Grunde doch nur der Zufall walte, interessiere sich Lamprecht für den Zu-
standswandel der historischen Subjekte. Der genetisch denkende Historiker
schreibt statt einer Geschichte von Handlungen die Geschichte des handelnden
Subjekts. Er beziehe sich aber nicht auf individuelle Subjekte, sondern auf ein
Kollektivsubjekt. Lamprecht habe erkannt, dass kulturelle Entwicklungen
überhaupt nicht Leistungen einzelner Akteure seien, sondern vielmehr über-
individuelle Prozesse, die nicht intendiert oder gar gesteuert werden können.
Lamprecht habe transparent gemacht, dass jedes individuelles Sein kulturell
bedingt ist und dass kulturelle Objektivationen Ausdruck kollektiver seelischer
Zustände sind. In Rothackers Worten:

»Nicht die Kulturprodukte, sondern die Kulturfähigkeiten unterliegen Entwicklun-
gen.«73

Lamprechts Begründungsversuch des kollektiv-seelischen Charakters »echter«
historischer Entwicklung, der deutlich durch die positivistische Psychologie
Wundts und die nicht weniger positivistische französische Tradition der Mas-
senpsychologie inspiriert war, unterzog Rothacker allerdings einer bemer-
kenswerten Korrektur. Sozialpsychische Übertragungsmechanismen zwischen
Individuen und innerhalb sozialer Gruppen hielt er für sekundäre historische
Erscheinungen. Lamprechts Idee einer »seelischen Chemie« sei obskurant und
mystifiziere kollektive Vorgänge statt sie aufzuklären, womit nur seinen Gegnern
in die Hände gespielt werde. Für die Ausbreitung seelischen Zustandswandels in
einem Volk sei soziale Wechselwirkung zwar hilfreich, aber doch keinesfalls
zureichend und vor allem nicht Ursache kulturellen Wandels im eigentlichen
Sinn. Angeregt durch Schallmeyers Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie,
wie eine entsprechende Fußnote zeigt, ging Rothacker von einer biologischen
Erklärung aus. Echte geistige Entwicklung sei nur möglich, wenn es bei einem
Volk einen erblich verankerten »formalen Begabungswandel« gebe. Bega-
bungsfortschritt setze aber einen hirnphysiologisch verankerten Wandlungs-
prozess der Formen des Denkens voraus. Insofern seien Entwicklungen
menschlicher Kulturen gleichermaßen organische Vorgänge wie Entwicklungen
bei Pflanzen und Tieren. Freilich sei formaler Begabungswandel ganz zufällig
und nicht auf Werte gerichtet. Erst die völkerpsychische Entwicklung gebe der
formalen Begabung Ziel und Intention. Bei einer zu fordernden »Völkerphy-
siologie« hörte für Rothacker allerdings die Arbeit des Historikers auf, dies sei
eine reine Angelegenheit der Rassenforschung. Der Historiker könne sich mit
der Interpretation kultureller Objektivationen und der Beschreibung seelischer

73 A.a.O., S. 56.
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Zustandswandlungen begnügen. Mit also von zeitgenössischen Rassentheorien
stimuliertem Optimismus suchte Rothacker nach Beispielen für die Wirksam-
keit der »völkerphysiologischen« Bedingungen von Kulturentwicklungen: Die
angebliche kulturelle Stagnation Chinas führte er in diesem Sinne auf »eine
Stagnierung des organischen Begabungswandels« zurück; die Leistung »der
befreiten Neger« sei das klägliche Liberia gewesen. Überdies könne wohl nie-
mand ernsthaft glauben, dass Kants und Mozarts Leistungen »von unter uns
erzogenen Steinzeitbewohnern« hätten vollbracht werden können. Dabei sei
»der seelische, nicht genetische Charakter des rein phänomenalen historischen
Geschehens« und sein Durchdringen der Kultur mittels sozialer Wechselwir-
kung mit Lamprecht anzuerkennen, aber hierin sei noch keine »echte« Ent-
wicklung von Kultur begründet.74

3.4 Wölfflins Stilbegriff

Nachdem Rothacker seine Promotion bei Maier zum Abschluss gebracht hatte,
setzte er zunächst sein Studium in München fort. Dabei kam es zu der für ihn
sehr wichtigen Begegnung mit dem Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin, dessen
Seminare und Vorlesungen Rothacker im Sommersemester 1912 und im Win-
tersemester 1912 / 13 besuchte. Für Rothacker war dieser Mann »ein Heros« mit
kaum zu überschätzenden Fähigkeiten:

»Kein akademischer Lehrer hat mich so gefesselt.«75

Während Carl Neumann Burckhardts Weg des intuitiven kulturhistorischen
Verstehens in der Kunstgeschichte fortsetzte, vertrat Wölfflin, ebenfalls Burck-
hardt-Schüler, die Idee einer philosophisch und psychologisch geschulten Er-
neuerung der Kunstgeschichtsschreibung. Er war nach Auffassung seines Bio-
grafen Meinhold Lurz eher Kunsttheoretiker als Kunsthistoriker im klassischen
Sinn und erreichte eine Wirkung, die weit über sein eigenes Fachgebiet hin-
ausging.76 Sein stilgeschichtlicher Ansatz wurde Vorbild für Literaturwissen-
schaftler, klassische Philologen, Musikwissenschaftler, Frühgeschichtler, Eth-
nologen und Kunstpsychologen. Auch für Rothacker wurde Wölfflins Stilanalyse
zu einer entscheidenden Anregung. Um seine teilweise als kritisch zu bezeich-
nende Aneignung Wölfflinscher Begriffe nachzuvollziehen, ist es hilfreich, sich
im Vorgang die Entwicklung der Wölfflinschen Kunsttheorie kurz vor Augen zu
halten.

74 A.a.O., S. 86 und 101.
75 Rothacker 1963, S. 30.
76 Vgl. Lurz 1981, S. 9.
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Wölfflin hatte in seiner Dissertationsschrift Prolegomena zu einer Psycholo-
gie der Architektur77 eine theoretische Klärung der kunsthistorischen Form-
analyse angestrebt, denn er wollte die Kunstgeschichte nicht mehr als bloße
Chronik von Formen, Moden und Epochen verstanden wissen. Von Johannes
Volkelts psychologischer Ästhetik angeregt, plädierte Wölfflin dafür, Kunst-
formen von einem psychologischen Standpunkt aus zu interpretieren. In der
künstlerischen Form komme der individuelle Weltzugang des Künstlers, seine
Seele, zum Ausdruck. Die vornehmste Aufgabe der Kunstgeschichtsschreibung
sei daher die Erhellung der individuellen Künstlerseele mittels der Formanalyse.
Als Grundlage des Verständnisses von Einzelpersönlichkeiten gelte es aber, in
der künstlerischen Form den Ausdruck eines Volksgeistes zu erkennen. Wölfflin
glaubte an der Baukunst zeigen zu können, dass ihre verwendeten Proportionen
bestimmten Volksgeistern entsprachen, denn »…in den Maßen von Höhe und
Breite kommt der Volkscharakter immer wieder zum Durchbruch.«78 Formen-
sprachen weisen auf typische kollektive Formengefühle hin. So zeige sich be-
sonders in der »Volkskunst« das kollektive Formgefühl unverdeckt, weil es hier
von intellektualistischen Anwandlungen frei und unprätentiös geäußert werde.
Als Beispiel für seine völkerpsychologische Ausdruckshypothese führte Wölfflin
die Formensprache der Renaissance an, deren Reichhaltigkeit und tiefere Be-
deutung deutschen Augen unzugänglich bleiben müsse, da sie ein spezifisch
italienisches Lebensgefühl ausdrücke und sich daher nur dem italienischen
»Sehen« offenbare. Wölfflin vertrat auch die These, dass architektonische Pro-
portionen und menschliche Körperkonstitutionen in einem physiognomischen
Zusammenhang stünden – jede Architektur spiegle das körperliche Ideal der
Menschen ihrer Zeit. Der Grundgedanke, Kunststile als zeitbedingten Ausdruck
der Haltung und Bewegung, eines »allgemeinen Habitus« der Menschen einer
Kulturgemeinschaft zu verstehen und ihm forschungsmethodisch durch eine
»Reduction der Stilformen auf die menschliche Gestalt«79 näherzukommen, wird
sich in einer weiter ausgespannten Form in Rothackers Kulturanthropologie
wiederentdecken lassen. Eine zweite entscheidende Anregung war für Rothacker
die von Wölfflin so glänzend und klar durchgeführte vergleichende Methode.
Seine Gegenüberstellung von italienischer Renaissance und deutschem Barock
galt Rothacker als Paradebeispiel für den kulturhistorischen und kulturphilo-
sophischen Gewinn der vergleichenden Methode, die von der Historischen
Schule eingeführt worden war und die es nach Rothackers Auffassung in den
modernen Geisteswissenschaften wiederzubeleben galt.

Wölfflin Stiltheorie durchlief aber um die Jahrhundertwende eine ganz ent-

77 Vgl. Wölfflin 1886.
78 A.a.O., S. 33.
79 Wölfflin 1888, S. 65.
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scheidende Wendung. Er ließ nun sowohl die zu Beginn seiner Karriere ganz
zentrale psychologische Begründung künstlerischer Stilentwicklungen beiseite
wie auch die Auffassung, dass ein Kunststil pars pro toto den Geist einer Kultur
zum Ausdruck bringe. 1888 hatte Wölfflin noch behauptet:

»Einen Stil erklären kann nichts anderes heißen als ihn nach seinem Ausdruck in die
allgemeine Zeitreihe stellen, nachweisen, dass seine Formen in ihrer Sprache nichts
anderes sagen, als die übrigen Organe der Zeit.«80

Später wuchs in Wölfflin die Überzeugung, dass Stilentwicklungen eigen-
rechtlich und von äußeren Einflüssen weitgehend unabhängig allein aus
künstlerischen Problemzusammenhängen erwachsen. Entwicklungen von
Kunstformen verstand er jetzt als »immanente« Veränderungen von Formpro-
blemen, die sich dem Künstler im Entwicklungsgang seiner eigenen Arbeit und
in der Auseinandersetzung mit anderen Kunstwerken vom Gegenstand her er-
öffnen. Schon in dem Buch Die Klassische Kunst, erschienen 1898, brachte
Wölfflin diesen veränderten theoretischen Zugriff erstmals auf einen Begriff.81

Der kulturhistorische Ansatz, dass Stile »Ausdruck« epochaler Zeitstimmungen
seien, sei zwar weiterhin lohnenswert, bilde aber nicht das Kernproblem
kunsthistorischer Forschung. Diese müsse sich auf die formalen Elemente des
Kunstwerks konzentrieren. Wölfflin stellte die Kunstgeschichte nun als auto-
nome Form- und Gegenstandsgeschichte dar und verzichtete darauf, ihre Ge-
nesis mit Volksgeistern, Zeitgeist oder gesellschaftlichen Veränderungen in
Verbindung zu bringen.

1915 publizierte Wölfflin sein Buch Kunstgeschichtliche Grundbegriffe, in
dem der neue Ansatz einer »immanenten Kunstgeschichte« erstmals ganz
konsequent durchgeführt wurde. Die Publikation löste bei Rothacker, dem
Wölfflins Vorlesungen in München eine Offenbarung gewesen waren, Unbeha-
gen aus. Zwar war er immer noch begeistert von der Präzision, Detailgenauigkeit
und Tiefenschärfe, mit der Wölfflin Formgestalten analysierte. Er blieb für
Rothacker der Meister einer »Geschichte des Sehens«.82 Aber Rothacker, der sich
inzwischen intensiv mit Herders Volksgeist-Idee und ihrer Verwendung durch
die Historische Schule beschäftigt hatte, war doch unverkennbar enttäuscht
darüber, dass Wölfflin die kulturhistorische »Ausdrucksgeschichte« so radikal
zur Seite schob. In einer 1919 publizierten Rezension zeichnete Rothacker die
Wandlungen von Wölfflins Stilbegriff nach und nahm sie als Ausgangspunkt
einer Reflexion über die Methodenstreitigkeiten der jüngeren Kunstge-
schichtsschreibung. Er mochte weder die eine noch die andere Seite als über-

80 Ebd.
81 Hier benutzt in der vierten Auflage von 1908.
82 Rothacker 1950a, S. 151 – 157.
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legen ansehen, sondern deutete an, dass jede auf einer eigenen weltanschauli-
chen Basis stehe, was eben zu einer je eigenen Erkenntnistheorie respektive
Wissenschaftslehre führe, deren Differenzen weltanschauliche Gegebenheiten
seien, die nicht weiter diskutiert werden könnten. Beide, die kulturhistorische
»Ausdrucksgeschichte« im Gewand einer Volks- oder Zeitgeistlehre und der
immanent formanalytische Stilbegriff, hätten ihren begründeten Platz innerhalb
der Kunstwissenschaft. Ein solches Nebeneinander sei auch in anderen Geis-
teswissenschaften normal, denn es koexistierten z. B. ganz selbstverständlich
auch historische Rechtswissenschaft und formale Rechtswissenschaft – und
beide brächten auf je eigene Weise Erträge hervor. Methodenstreitigkeiten
sollten nicht auf metaphysischer Ebene ausgetragen werden, sondern seien nach
den Ergebnissen ihrer wissenschaftlichen Praxis zu bewerten. Denn die Philo-
sophen »vergessen nur zu leicht, daß der Geltungsanspruch ihrer abstrakten
Entscheidungen erst da rechtskräftig wird, wo sie ein zweiter schöpferischer Akt
der Anwendung an und Anknüpfung an konkrete Probleme als fruchtbar er-
wies.«83 Hier deutete sich bereits der Historismus der Wissenschaftslehre Rot-
hackers an, den er 1926 ausführlich begründen würde. Und Rothacker konnte
auch nicht ganz verhehlen, auf welcher Seite er im Methodenstreit der Kunst-
geschichte präferierte. Persönlich schätzte er Wölfflin und respektierte daher
seine neue Theorie der immanenten Formentwicklung, fachlich sympathisierte
er aber eindeutig mit der »Ausdrucksgeschichte« in der kulturhistorischen
Volksgeist-Tradition, für die Wölfflin früher eingetreten war. So konnte sich
Rothacker bei aller gefühlten Treue zu seinem Lehrer nicht versagen als Lösung
des Wölfflinschen Problems, »ob sich die künstlerischen Formen aus ›Gesin-
nungen‹ ableiten lassen«, auf Nohls Dilthey-Rezeption zu verweisen. Danach
man könne sagen, »die Kunst wende diese letzten ethischen und metaphysischen
Forderungen [der Weltanschauungen, RSt.] ins Bildnerische, wobei den formal
ästhetischen Problemen noch immer genug Eigenbedeutung bliebe.« Auf
rücksichtsvolle Weise wird Wölfflins Wendung dennoch eindeutig zurückge-
wiesen. Und es klang fast wie eine Entschuldigung, dass Rothacker den als
empfindlich bekannten Wölfflin im gleichen Atemzug gegen seine Kritiker in
Schutz nahm: Ohne Wölfflins analytischen Purismus werde »man wie bisher
den Schritt vom Weltbild zur Kunstform mit der auch in der neuesten Literatur
sehr verbreiteten Übereile machen.«84 Wölfflin war die ambivalente, zweifelnde
Stimmung der Rezension natürlich nicht entgangen. Da er jedoch von Fachge-
nossen viel Kritik einzustecken hatte, wusste er Rothackers Rücksicht durchaus
zu schätzen:

83 A.a.O., S. 162.
84 Alle Zitate: Rothacker 1950a, S. 164 f.
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»Keiner wird ein großes Thema ohne Irrtum behandeln können, das wissen wir von
vorn herein, aber es ist nicht die Aufgabe eines Rezensenten nach Art eines Winkel-
advokaten nur auf die Schwächen zu schauen, wo er dem Gegner einen Hieb beibringen
kann, sondern man muß vom Positiven ausgehen. Ihre Besprechung, soweit ich mich
orientieren konnte, ist eine in diesem Sinn wirklich fördernde Arbeit, in dem Sie sich
auf den Standpunkt des Autors stellen & seine Gedanken (was so wenige können) in
ihrem Gesamtzusammenhang zu überblicken im Stande sind.«85

3.5 Postdoktorand in Berlin

Gegen Ende des Jahres 1912 konkretisierte sich Rothackers Plan, eine an Dil-
theys Einleitung in die Geisteswissenschaften anknüpfende Habilitationsschrift
zu verfassen. Dafür schien es ihm naheliegend, an die Berliner Universität zu
wechseln, um den Geist der Dilthey-Schule aus der Nähe zu erleben und zugleich
einige geisteswissenschaftliche Koryphäen kennenzulernen.86 Zunächst aber
besuchte er von Januar bis Mai 1913 Paris. Zweck der Reise war allein »wis-
senschaftliche Entspannung« und so ist in seiner Erinnerung auch wenig Be-
deutsames haften geblieben. Rothackers stärkster Reiseeindruck war das Er-
lebnis eines ausgeprägten französischen Chauvinismus. Es schien ihm, »…daß
Frankreich mehr zum Kriege dränge als jemals Deutschland.«87 Prägende wis-
senschaftliche Erkenntnisse nahm Rothacker aus Paris kaum mit. Henri Bergson
hielt just in dieser Zeit aus gesundheitlichen Gründen keine Vorlesungen an der
Sorbonne. Im Gedächtnis blieben Rothacker aber die Zusammentreffen mit Karl
Vossler, bei dem Rothacker schon in München gehört hatte und der nun als
Gastprofessor für Romanistik an der Sorbonne tätig war. Gemeinsame Spa-
ziergänge im Jardin du Luxembourg führten nun zu einer freundschaftlichen
Verbundenheit. Später sollte Vossler Beiträge für die DVjs liefern. Sein Pro-
gramm einer idealistischen Neuphilologie, deren Grundsätze er in Positivismus
und Idealismus in der Sprachwissenschaft (1904) dargelegt hatte, war Rothacker
ein wichtiger kulturphilosophischer Fingerzeig. Vossler wies die Bedeutung von
Lautgesetzen für die Sprachentwicklung, wie sie die Positivisten und Jung-
grammatiker aufzudecken versuchten, scharf zurück und betonte dagegen den
Zusammenhang von Volksgeist und Sprache:

»Die syntaktische Regel hat ihren Grund in der vorherrschenden geistigen Eigenart
eines Volkes. Sie will aus dem Sprachgeist heraus verstanden werden.«88

85 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Wölfflin an Rothacker, 1. 3. 1919.
86 Vgl. Rothacker 1963, S. 45.
87 A.a.O., S. 43.
88 Vossler 1904, S. 17.
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Alle Arbeitsgebiete der Sprachwissenschaften waren nach Vossler auf das
Kernproblem einer volksgeistgebundenen Stilistik zuzuspitzen. Er glaubte, dass
große Dichter sich dadurch auszeichnen, dass sie dem Zeitgeist ihrer Sprach-
und Kulturgemeinschaft mit schöpferischen Fähigkeiten begegnen, dass sie ihm
auf neuartige Weise sprachlich Ausdruck verleihen und so die Sprachentwick-
lung ihres Volkes stilprägend beeinflussen. Dieser strukturelle Zusammenhang
von Volkssprache und Dichtung in Vosslers Genietheorie des nationalkulturel-
len »Sprachgeistes« beeindruckte Rothacker und sollte später in den Ideenschatz
seiner eigenen Kulturstillehre einfließen.

Als Rothacker sich zum Sommersemester 1913 an der Berliner Universität im-
matrikulierte, war die Grundidee, sich der in Diltheys Hauptschriften doch zu
knapp behandelten und seiner Ansicht nach systematisch noch unausgeschöpften
»heimlichen« Philosophie der Historischen Schule zu widmen, bereits vorhanden.
Wie der Plan umzusetzen war, war ihm aber noch unklar. Zu seinem späteren
Bedauern verpasste Rothacker in Berlin auch die Gelegenheit, den Historismus am
Beispiel seiner Epigonen, die wenige Jahre nach Diltheys Tod immer noch zahlreich
in Berlin versammelt waren, in der »Logik ihrer geistigen Struktur« zu studieren.89

Er nahm weder an den Seminaren eines Ulrich von Wilamowitz, Adolf von Har-
nack, Eduard Meyer noch Andreas Heusler teil. Stattdessen bemühte er sich, sein
lückenhaftes philosophisches Grundlagenwissen nachzuarbeiten. Er hörte bei Carl
Stumpf Psychologie, bei Benno Erdmann Erkenntnistheorie und nahm auch an
seiner Kant-Übung teil. Eine historische Übung bei Max Lenz verlief enttäuschend.
Rothacker hatte sich davon besonders viel erhofft, denn Lenz’ große Berliner
Universitätsgeschichte war nach seiner Ansicht ein mustergültiges Stück Geistes-
historiographie, weil hier mittels konkreter Universitätsgeschichte der wis-
senschaftliche Zeitgeist und seine Entwicklungsbedingungen empirisch rekon-
struiert wurden. Ein solcher Ansatz erschien ihm lehrreicher als die klassische
Ideengeschichte. Weitaus anregender als Lenz war der Kultursoziologe Alfred
Vierkandt, dessen profundes völkerkundliches Wissen Rothackers kulturhistori-
sche Neugier bediente. Im Nachhinein erschien Rothacker jedoch die Bekannt-
schaft mit zwei unbekannteren Wissenschaftlern für den eigenen Werdegang be-
deutsamer als die Vorlesungen und Kollegs der Berliner Koryphäen. Hugo Bieber,
der zeitweilig Diltheys Privatsekretär gewesen war, und Sigbert Elkuss, ein auf-
strebender Schüler des Literaturhistorikers Erich Schmidt, hätten ihm bei wenigen
Begegnungen durch ihren universalen geistesgeschichtlichen Horizont »einen
neuen Niveauanspruch vermittelt, zu neuen Maßstäben der Gelehrsamkeit ver-
holfen«. An ihrem Beispiel wurde »für meine ganze weitere Entwicklung klar, was
mir noch fehlte.«90

89 Rothacker 1963, S. 45.
90 A.a.O., S. 48. Vgl. auch die Studienbücher in UB Bonn, NL Rothacker, Briefe V.
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3.6 Erster Weltkrieg und Revolution

Nach dem Wintersemester 1913 / 14 verließ Rothacker Berlin und zog mit seiner
Ehefrau Käthe nach Neapel in die leer stehende Villa seiner Eltern. Er hatte sich
entschlossen, in seiner Habilitationsschrift die Historische Schule in den Geis-
teswissenschaften (die Rothacker lieber »Bewegung« nannte, um ihre Breite zu
illustrieren) historisch zu rekonstruieren, um aus ihrer Geschichte ihre unarti-
kulierte Philosophie zu destillieren und damit den von Dilthey nicht mehr
verwirklichten zweiten Band der Einleitung in die Geisteswissenschaften zu
verwirklichen. Dem offenkundigen Problem der Breite und Unübersichtlichkeit
der Historischen Schule trat er mit dem Willen entgegen, das Thema an der
Wurzel anzupacken: Er plante zunächst eine Studie über Herder als Vordenker
und Vorläufer der romantischen Historischen Schule.

Die äußeren Bedingungen für eine schnelle Verwirklichung der Habilitati-
onsschrift waren zunächst günstig. In Neapel verfügte Rothacker nicht nur über
reichlich Muße und seine mitgebrachten Bücherkisten, sondern konnte auch auf
die Universitätsbibliothek und dazu auf die Privatbibliothek Benedetto Croces
zurückgreifen, dessen Sonntagssalon ihm zudem willkommene intellektuelle
Anregungen bot. Der Lebensunterhalt wurde offenbar weiterhin durch elterli-
ches Vermögen finanziert, so dass Rothacker in dieser Zeit keine berufliche
Verpflichtung auf sich nehmen musste. Diese günstige Lage hatte allerdings
kaum ein halbes Jahr Bestand, denn am 1. August 1914 begann der Erste Welt-
krieg. Als Wehrpflichtiger musste Erich Rothacker eilig in das Deutsche Reich
zurückkehren und sich beim nächstgelegenen Militärkommando melden. Wie er
die folgenden zwei Jahre vom Kriegsbeginn im Spätsommer 1914 bis zu seiner
Militärdienstverpflichtung im September 1916 verbrachte, ist allerdings unklar,
zumal seine Autobiographie darüber schweigt und es auch sonst keine Quellen
dazu gibt. Vermutlich hielt sich das junge Ehepaar in Pforzheim oder doch
jedenfalls zumindest in Heimatnähe auf, während Rothacker weiter an seiner
Habilitationsschrift arbeitete. Für die Familie bedeutete der Krieg auch einen
herben wirtschaftlichen Verlust, denn das Exportgeschäft in Neapel konnte nicht
weitergeführt werden und die italienischen Vermögenswerte, auch die prächtige
Villino Rothacker, wurden von der Regierung als Feindbesitz sequestiert,
nachdem Italien den Dreibund verlassen und sich im Frühjahr 1915 der Entente
angeschlossen hatte.

Am 11. September 1916 trat Rothacker seinen Dienst als Reserveoffizier im
Sanitätswesen des Heeres in der Festung Straßburg an. Seine genaue Aufgabe ist
unklar, vermutlich war er in der Sanitätsverwaltung tätig. Rothackers letzter
militärischer Dienstgrad war jedenfalls Sanitätsvizefeldwebel, was auf eine ge-
hobene Verwaltungstätigkeit hindeutet. Das Dienstleben war recht komfortabel.
Rothacker besaß einen Pass, mit dem er die Festung sogar in Zivil verlassen
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konnte. Diese Möglichkeit nutzte er abends gern, denn in Straßburg war das
gesellschaftliche Leben »eigentlich glänzender als wir es je genossen haben«.91

Mit seiner Frau besuchte er die Theaterinszenierungen Victor Klemperers oder
ging in die Oper und einmal kam sogar Thomas Mann für eine Lesung in der
Stadt. Rothacker verkehrte überwiegend im Kreise von Gelehrten, bei denen die
von Käthe Rothacker veranstalteten Puppenspiele sehr beliebt waren, und er
nahm an einem Wissenschaftlerkränzchen mit dem fröhlichen Namen Das
ungelegte Ei teil. Er schrieb sich zudem an der Straßburger Universität ein, wo er
an physiologischen Experimenten sowie an Mikroskopier- und Präparier-
übungen teilnahm, außerdem gerichtliche Psychiatrie und bei Georg Simmel
Logik hörte. In dieser erstaunlich abwechslungsreichen und sorglosen Straß-
burger Zeit erschien das Frontgeschehen ziemlich fern, ja es hatte fast etwas
Unwirkliches. Rothacker erkannte die Tragweite des Kriegsverlaufs für das
Deutsche Reich »in naiver Weise überhaupt nicht«. Die Leiden der Frontsoldaten
waren ihm durch persönlichen Augenschein im Festungslazarett wohl bewusst,
wurden von ihm aber lange Zeit nur als individuelle Schicksalschläge wahrge-
nommen, ohne weitere politische Reflektionen anzuregen. Zum seinem Ende
hin erschien ihm der in »Nibelungentreue« geführte Krieg gleichwohl als
»vollkommener und schließlich völlig hoffnungsloser Unsinn«, die scheinbare
Unfähigkeit der Regierung zum rechtzeitigen Friedensschluss gar als ein »Ver-
brechen«.92 Die tatsächliche militärische Entwicklung und die zynische Rolle der
deutschen Generalität gegenüber Regierung und Öffentlichkeit blieben Rotha-
cker dagegen verborgen. Das Ergebnis der Versailler Friedensverhandlungen
erschien ihm schockierend, unverständlich und ungerecht: »Ich war nicht der
einzige, der so dachte und kann es gar nicht leugnen: ich war ein völlig unpo-
litischer Mensch.«93

Diese Selbstinterpretation als ein »unpolitischer Mensch« wurde von Rot-
hacker in seiner Autobiographie von 1963 angeführt, um seine Ablehnung der
Weimarer Demokratie zu erklären. Hier zeigt sich eine interessante Parallele zu
seiner Selbstdarstellung im Entnazifizierungsverfahren. 1946 schrieb er in einer
Selbsterklärung, die dem Entnazifizierungsfragebogen der Alliierten beigefügt
war : »Was meine politische Entwicklung betrifft, so steht Politik unter den
Dingen, die mich interessieren, knapp an 12. Stelle.«94 Im Hintergrund dieses
Selbstbildes als ein unpolitischer Mensch dürften noch Thomas Manns 1915 bis
1918 verfasste und 1918 publizierte Betrachtungen eines Unpolitischen nach-
gewirkt haben, die Rothacker sehr genau gelesen hatte. Mann kontrastierte darin

91 A.a.O., S. 53.
92 Alle Zitate ebd.
93 Ebd.
94 UA Bonn, Kuratorialakten, PA Rothacker, selbstverfasster Lebenslauf Rothackers vom 23. 5.

1946 (als Anlage zum Entnazifizierungsfragebogen).
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die idealistisch-nationale Gesinnung des deutschen Bildungsbürgers mit der
profanen politischen Berechnung der Liberalen und Demokraten. Innere Frei-
heit versus Demokratie, Kultur versus Zivilisation, Kunst versus Literatentum –
ein geistiger Gegensatz von europäischer Tragweite, der nach Manns Ansicht in
der deutschen Gesellschaft ausgetragen wurde. Politik, so Manns Resümee, sei
etwas dem genuinen deutschen Charakter grundsätzlich Fremdes und Wider-
strebendes. Die Deutschen betrachteten die Welt mit grundguten patriotischen
Absichten, während ihnen das eigentlich Politische persönlich fern lag. In dieser
vornehmen, moralisch nicht zu verurteilenden antipolitischen Haltung konnte
dann ein Grund gesehen werden, warum das Deutsche Reich ohne eigentlich
böse Absichten in den Ersten Weltkrieg ›geschlittert‹ war, denn das deutsch-
national gesinnte Bürgertum wähnte sich in einem gerechten Abwehrkampf
gegen die kulturvernichtende westeuropäische Zivilisation. Die Denkfigur des
unpolitischen Deutschen war in der Zwischenkriegszeit sehr populär und wurde
auch von bedeutenden Historikern herangezogen, um Deutschlands Weg in den
Ersten Weltkrieg zu erklären. Wie Wolfgang Jäger zeigt, stellten sich beispiels-
weise Max Lenz, Dietrich Schäfer und Wolfgang Windelband auf den Stand-
punkt, das Deutsche Reich habe mit Bismarcks Entlassung sein gesundes
Machtstaatsbewusstsein verloren und damit seinen Sinn für eine intelligente
Politik der checks and balances. An der Stelle eines realistischen Machtwillens
hätte als Folge der deutschen Politikferne ein edler romantischer Heroismus im
verhängnisvollen Verbund mit diplomatischer Dummheit dominiert und
Deutschland blindlings in die Katastrophe des »Großen Krieges« geführt.95 Man
muss davon ausgehen, dass Rothackers Selbstbild, wie es in seinen autobio-
graphischen Zeugnisse nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck kommt, von
solchen Diskursen der Zwischenkriegszeit mitgeprägt war, zumal gerade Rot-
hacker auch die Debatten der Historiker wahrnahm. Für viele Historiker war es
in der Weimarer Zeit eine ausgemachte Sache, dass die vormals »unpolitische«
Gesinnung nun einem größeren Machtstaatsbewusstsein und politischem Rea-
litätssinn zu weichen hatte.96

Die »Novemberrevolution« erlebte Rothacker mit größtem Befremden. Sie
erschien ihm während der Rückreise des Ehepaars Rothacker von Straßburg
nach Pforzheim als Straßenherrschaft eines geistlosen Pöbels, der die gesell-
schaftliche Ordnung eigentlich nur deshalb auf den Kopf stellte, um seinen
niederen Instinkten freien Lauf zu lassen. Willkürliche Machtdemonstrationen
einfacher Soldaten und gewaltbereite Paralytiker, die in den Straßen ihr Un-

95 Vgl. Jäger 1984, S. 68 – 88; Faulenbach 1980.
96 Vgl. Faulenbach 1980, S. 34. Vgl. dazu auch Rothacker (1963, S. 56): »Die deutsche Außen-

politik war eigentlich seit Bismarck durch und durch unumsichtig. Alle Erfolge waren
kurzfristig, d. h. kurzsichtig.«
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wesen trieben, repräsentierten für ihn die Geistlosigkeit, die Sinnlosigkeit und
die moralische Haltlosigkeit dieser Revolution. Rothacker fand dies alles so
fremd und unbegreiflich, dass es ihm beinahe surreal, wie »absurdes Theater«
erschien: »Man hatte den Eindruck der Sinn einer Revolution sei, dass nunmehr
die Soldaten in den Dienstautos der Offiziere durch die Stadt rasten.«97 Die
funktionierende Sozialordnung, so schien es Rothacker, wurde würdelos und
aus niederen Motiven über Bord geworfen.

97 Rothacker 1963, S. 55.
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4 Philosophie im Geist der Historischen Schule

4.1 Goethes »zarte Empirie«

Im Januar 1919 zog Erich Rothacker mit seiner Frau nach Heidelberg, wo sich er
sich mit Eifer daran machte, seine Habilitationsschrift fertig zu stellen. Sich an
der Heidelberger Universität zu habilitieren, lag aus verschiedenen Gründen
nahe. Zum einen war sein Doktorvater Heinrich Maier 1918 auf den dortigen
philosophiegeschichtlichen Lehrstuhl berufen worden, zum zweiten war Hei-
delberg seit dem Wirken Max Webers und Wilhelm Windelbands das neben
Berlin zweifellos bedeutendste Zentrum geisteswissenschaftlicher Forschung im
Deutschen Reich und drittens konnte Rothacker so in der badischen Heimat
bleiben und sich besser um familiäre und damit auch geschäftliche Angele-
genheiten kümmern, was seit dem Tod des Vaters im März 1917 wichtig ge-
worden war. Er habilitierte an der Ruprecht-Carolina mit der Schrift Einleitung
in die Geisteswissenschaften und einer am 17. Januar 1920 gehaltenen Antritts-
vorlesung über Goethes Urphänomen. Bei der Planung seiner Habilitation vor
dem Ersten Weltkrieg hatte sich Rothacker ja ursprünglich zur Beschäftigung
mit den Wurzeln der Historischen Schule entschlossen und eine Studie über
Herder begonnen. Da er diesen Plan zurückstellte, um doch über die Historische
Schule selbst zu schreiben, bot die Antrittsvorlesung über den Herder-Freund
und geistigen Weggefährten eine neue Gelegenheit, auf die geistigen Ursprünge
der historischen Geisteswissenschaften zu rekurrieren.

Der Vortrag über Goethes Urphänomen ging von der Frage aus, worin der
philosophische Gehalt der Naturauffassung Goethes besteht. Der Philosophie
müsse es um die in seinen Naturforschungen zum Ausdruck kommende Welt-
ansicht, um seine »Art die Welt zu betrachten«98 und darin wohnende Er-
kenntnisse für die Methodik der Geisteswissenschaften gehen. Als Kern dieser
Naturphilosophie sah Rothacker die morphologischen Prinzipien, deren Ent-

98 UB Bonn, NL Rothacker, MS 7,1, Manuskript der öffentlichen Probevorlesung Goethes Ur-
phänomen, S. 1 (nach handschriftl. Paginierung durch Rothacker).



wicklung er werkgeschichtlich nachzuzeichnen versuchte. Schon die Hymne auf
die Natur – »… was da ist war noch nie, was war, kommt nicht wieder : alles ist
neu und doch immer das Alte…«99 – betrachtete Rothacker als ein frühes
Zeugnis von Goethes morphologischer Denkart. Um 1785 widmete er sich der
Untersuchung des os intermaxillare, eines Zwischenkieferknochens bei Mensch
und Tier. Dabei beschäftigten ihn nicht nur anatomischer Vergleich, Typisierung
und Homologie, sondern er entwarf bereits das »Apercü der kontinuierlich und
stufenweis sich steigernden Reihe lebendiger Formen, sodann das der wahrhaft
biologisch erkannten Wechselbeziehung von Bau, Lebensweise und Umgebung
der Organismen«.100 Bei seiner zweiten römischen Reise führten botanische
Studien Goethe zu der Schlüsselerkenntnis »…alles ist Blatt«: Aus dem Samen
sprießen die Keimblätter, die Blätter schließen sich zum Kelch. Zurück in Wei-
mar, entwickelte er als Konsequenz dieses empirisch gewonnenen Wissens die
Idee der Metamorphose. In den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts führte ihn die
Idee der Metamorphose dann zu einer Typenlehre. Als Grundgedanke seiner
naturphilosophischen Konzeption kristallisierte sich zunehmend, noch bevor
Goethe diesen Begriff überhaupt benutzte, das »Urphänomen« heraus. Schon
aus Begriffen wie Bildungsgesetz, Typen, Schema, Idee, Urtier, Ursymbol oder
Urbedingtes sprach nach Rothackers Ansicht bereits Goethes Drang, »das
Wahre in seinen einfachsten Elementen aufzusuchen«, Entwicklungsfolgen zu
beachten und besonders die Übergänge in Naturprozessen hinsichtlich ihres
Potentials als Entstehungspunkte zukünftiger Entwicklungen und zugleich als
Ergebnis früherer Entwicklungen zu betrachten. Dem Erkenntnisverfahren
hinter dem Begriff sprach Rothacker bleibende philosophische Bedeutung zu,
obwohl sein Erfinder nie den Anspruch besaß, die Metamorphose zu einer
wissenschaftlichen Erkenntnistheorie zu entwickeln. Verglichen mit den phi-
losophischen Standpunkten seiner Zeitgenossen lag hier aber etwas ganz Neues
vor, denn die philosophisch übliche Trennung von Erfahrung und Idee wurde
von Goethe nicht vollzogen. Er war weder »Empirist im landläufigen Sinne noch
Kritizist«, sondern von der Harmonie des Daseins als »Synthese von Welt und
Geist« überzeugt.101 Zwar habe Goethe Kants Primat des subjektiven Anteils der
Erkenntnis anerkannt, er sei aber selbst ganz unphilosophisch beim gegen-
ständlichen Denken und bei begrifflicher »Selbstbesinnung« stehen geblieben,
ohne sich an Erkenntniskritik zu versuchen. Kants stärksten Einfluss auf den
Forscher Goethe sah Rothacker im Begriff der intellektuellen Anschauung (in-
tellectus archetypus), als Poet sei Goethe jedoch vor allem von der spinozisti-

99 Goethe 1998, S. 45. – Inzwischen weiß man, dass Die Natur nicht von Goethe selbst verfasst
wurde, auch wenn er sie 1783 unter seinem Namen veröffentlichte.

100 UB Bonn, NL Rothacker, MS 7,1, Manuskript der Probevorlesung Goethes Urphänomen,
S. 5.

101 A.a.O., S. 12.

Philosophie im Geist der Historischen Schule58

http://www.v-r.de/de


schen Idee der amor intellectualis als ästhetischer Kraft überzeugt gewesen. In
dieser philosophischen Naivität erblickte Rothacker aber keine Schwäche,
sondern eben die besondere Stärke seines Denkens. Indem Goethe »die Kluft
zwischen Idee und Erscheinung« negierte, zeigte er bereits die Lösung jenes
Problem auf, das nachfolgende Generationen noch intensiv beschäftigen würde.
Die Entdeckung des »ganzen Menschen in der historischen und physiognomi-
schen Mannigfaltigkeit seiner Erscheinung und dem unbeschnittenen Reichtum
seiner grossen Impulse«, wie sie von Sturm und Drang, Genieperiode, Schelling,
Hegel und nicht zuletzt durch die Historische Schule geleistet wurden, über-
haupt die Anwendung von Intuition und intellektueller Anschauung, sei durch
Goethes Versöhnung von Vernunft und Sinnlichkeit – letztlich von Vernunft,
Anschauung und Geschichte – in hohem Maß inspiriert worden.102 Der Dich-
terfürst widersetzte sich einer statischen Naturbetrachtung genauso wie der
»Sintflut der Erfahrung«, indem er das Regelmäßige und Wesentliche im Stu-
fengang der unablässigen Entwicklungsprozesse verstehend begreifen wollte.
Bis zur empirischen Grenze des noch eben anschaulich Erfassbaren verfolgte er
diese Stufengänge und gelangte so zu den Urphänomenen:

»Das philosophisch interessante an ihnen ist aber die Tendenz, welche sie gemeinsam
aussprechen: Ihr erstes Charakteristikum ist dabei zunächst ein Gesetzliches im an-
schaulichen zu erfassen, um keinen Preis aber die Sphäre der Anschauung zu über-
schreiten, niemals und nirgends hinter die Phänomene zu gehen.«103

Obwohl Goethes Naturphilosophie auf Grund der rasanten Entwicklung der
anorganischen Naturwissenschaften ihre Bedeutung verlor, blieb sie doch in der
Biologie und in den Geisteswissenschaften fruchtbar. Seine naturphilosophi-
schen Begriffe scheinen für die Geisteswissenschaften wie geschaffen, weil sie
den Blick für »Naturformen des Menschenlebens oder Gesetze der Wahlver-
wandtschaft« öffnen. Seine morphologischen Studien zeigen, »wie das geistige
Verstehen vor sich geht« – die Wissenschaft vom Menschen verdankt seinem
Vorbild viel mehr als ihm die Naturwissenschaften schulden.104 Eine moderne
geisteswissenschaftliche Methodik, die von Goethe lernen will, so Rothackers
Fazit, erbt von ihm die Aufgabe, zunächst nur Phänomene zu erfassen, die »mit
Treue angeschaut und anschaulich verstanden werden müssen«, bevor sie his-
torisch, soziologisch oder psychologisch bearbeitet und damit gleichsam ins
Unanschauliche der Wissenschaft gewendet werden dürfen. Gerade Goethes
Begriffe der »geprägten Form, der inneren Form, des Typus« könnten der
geisteswissenschaftlichen Arbeit solche Perspektiven eröffnen.105 Goethes

102 A.a.O., S. 15 f.
103 A.a.O., S. 18.
104 A.a.O., S. 24.
105 A.a.O., S. 25.
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»dritter Weg« der Naturforschung machte ihn aus Rothackers Sicht zu einem der
Gründervater der modernen Geisteswissenschaften.106 Die von Goethe als »zarte
Empirie« bezeichnete Herangehensweise, bei der die innige Anschauung der
Phänomene das Verstehen und damit den sachlichen Gehalt der Theorie in sich
trägt, ohne vom Gegenstand der Beobachtung zu abstrahieren und zu einer
Theorie zu führen, verstand Rothacker als das romantische Zentralerbe, das in
die Ideenwelt der Historischen Schule einging. Ein Erbe, das nach Rothackers
Auffassung den Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert letztlich einen Mit-
telweg zwischen angelsächsischem Positivismus und Hegelianischem System-
idealismus wies, der im 20. Jahrhundert wiederentdeckt werden sollte. Goethes
Erbe mündete in den wechselhaften Gang der »historischen Bewegung«, der in
allen Geisteswissenschaften Spuren hinterließ und in Diltheys Lebenswerk einen
vorläufigen Gipfel, aber noch keinen Abschluss fand. Den von Goethe und
Herder vorbereiteten Entwicklungsgang der historischen Bewegung im
19. Jahrhundert nachzuzeichnen, war dann das Thema der Habilitationschrift.

4.2 Dilthey

Rothackers früheste literarische Begegnung mit Dilthey fand bereits gegen Ende
seiner Schulzeit statt, und zwar durch die Lektüre der 1905 unter dem Titel Das
Erlebnis und die Dichtung107 erschienenen Sammlung älterer Essays über Les-
sing, Goethe, Novalis und Hölderlin. Dieses Buch beeinflusste eine ganze Ge-
neration und begründete seinen Ruf als genialer Historiker des deutschen
Geistes.108 In dem Essayband erprobte Dilthey die Grundprinzipien seiner his-
torischen Geisteswissenschaft gleichsam praktisch. Auf hohem Erzählniveau
führte er vor, wie Geistesgeschichte in lebensphilosophischer Betrachtung ge-
schrieben werden konnte, nämlich durch die Beschreibung des epochalen Le-
bensgefühls bedeutender Persönlichkeiten. Er verknüpfte zu diesem Zweck
biographische und profunde werkgeschichtliche Kenntnisse mit seinem breiten
Wissen über die geistesgeschichtlichen, politischen und gesellschaftlichen
Zeithintergründe. Die großen Dichter werden gleichermaßen als ›Gefäße‹ wie
auch als ›Macher‹ des »fortschreitenden Geistes« in der deutschen Kultur seit der

106 Zu Goethes »drittem Weg« vgl. Fitzek 1994, S. 40. Ein grundlegendes Problem des Rotha-
ckerschen Goethe-Bildes ist die fehlende wissenschaftshistorische Kontextualisierung der
Morphologie. Rothacker blieb dem Bild des genialen Entdeckers verhaftet. Lepenies (1976)
und Fitzek (1994) zeigen, dass Goethe nach einer neuen Methode suchte, die ihn von dem in
Details versinkenden, erdrückenden Systematisierungszwang der zeitgenössischen Botanik
befreite.

107 Die hier im Folgenden benutzte Ausgabe von 1965 ist ein Neudruck der Ausgabe von 1912.
108 Vgl. Rothacker 1963, S. 31; ebenfalls Rodi & Lessing 1984, S. 8 und S. 15; Thielen 1998, S. 82.
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Spätaufklärung dargestellt. »Poesie ist Darstellung und Ausdruck des Lebens«109

– in größter Verdichtung ist dieser lebensphilosophische Grundgedanke Dil-
theys in dem Kapitel über »Goethe und die dichterische Phantasie« durchge-
führt, der umgearbeiteten Fassung eines bereits 1877 erschienenen Zeitschrif-
tenbeitrags. Goethe ist der Zentralpunkt, von dem aus auch die anderen Dichter,
der Aufklärer Lessing und die bereits von Fichtes und Hegels Idealismus ange-
steckten Romantiker Hardenberg-Novalis und Hölderlin gesehen werden. Die
überragende Bedeutung Goethes führte Dilthey weniger auf sein einmaliges
literarisches Talent als auf eine »außerordentliche Energie des Erlebens« zurück.
Goethe gelang die gestaltende Umsetzung seiner außergewöhnlichen Lebens-
intensität und genau dies verlieh seinem künstlerischen Ausdruck eine un-
übertroffene Qualität. Diltheys Begründung für das Ausdrucksverhältnis von
Leben und Kunst wies ins Anthropologische:

»Im Leben ist mir mein Selbst in seinem Milieu gegeben, Gefühle meines Daseins, ein
Verhalten und eine Stellungnahme zu Menschen und Dingen um mich her ; sie üben
einen Druck auf mich oder sie führen mir Kraft und Daseinsfreude zu, sie stellen
Anforderungen an mich und sie nehmen einen Raum in meiner Existenz ein.110

Dilthey unterschied den persönlichen »Gehalt an Leben«, den individuellen
»Lebenswert«, streng von äußeren Wirkungswerten. Die Lebenswerte und ihre
Beziehungen zueinander gründen im Zusammenhang des Lebens der Person
selbst. Das Individuum weist den Menschen, Dingen und Situationen seiner
Umwelt Bedeutsamkeiten zu, die aus seinen eigenen Lebenserfahrungen er-
wachsen. Die soziale Teilhabe am Leben wird dabei als Einflussgröße mitbe-
dacht. Für Dilthey üben die »Menschen und Dinge« einen »Druck auf mich oder
sie führen mir Kraft und Daseinsfreude zu«:

»So empfangen jedes Ding und jede Person aus meinen eigenen Lebensbezügen eine
eigene Kraft und Färbung. Die Endlichkeit des von Geburt und Tod umgrenzten, von
Druck der Wirklichkeit eingeschränkten Daseins erweckt in mir die Sehnsucht nach
einem Dauernden, Wechsellosen, dem Druck der Dinge Entnommenen…«111

Diltheys Geistesgeschichte als Ausdrucksgeschichte der untrennbar miteinan-
der verbundenen Lebenswerte und Lebensgefühle einer Epoche betonte den
»Strukturzusammenhang« von Gefühl und Denken, von Wirklichkeitserleben
und Idealismus. Mit dieser Einsicht verband er die Hoffnung auf den Beginn
einer neuen und lebensnäheren Erkenntnistheorie. Die Erkenntnistheorie sollte
nicht weiter als formalistische Logik reiner Kognition betrieben werden, son-
dern mit Hilfe der Anthropologie und der Psychologie erkunden, was beim

109 Dilthey 2005, S. 115.
110 Ebd.
111 Ebd.
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Denken wirklich und in voller Komplexität passiert. Auch Heinrich Maier wies
darauf mit Nachdruck hin und versuchte sich selbst an einer Psychologie des
Denkens, die der faktischen Verwobenheit von Kognition und Emotionalität auf
die Spur kommen wollte. Diltheys Beschreibungen, wie der Künstler aus seinem
Erleben schafft, wie er in seinem Lebenszusammenhang, vom soziokulturellen
Milieu bis zu Details der persönlichen Biographie, einen Druck der Wirklichkeit
auf das eigene Dasein erfährt und diese Erlebnisse auf sein künstlerisches
Schaffen wirken, und zwar aus der Sehnsucht heraus, den Druck zu überwinden,
indem ihm etwas »Dauerndes, Wechselloses«, etwas Ideales entgegengestellt
wird, haben in Rothackers Anthropologie deutliche Spuren hinterlassen. Die
Deutung von Verhalten als Entlastung und Daseinssteigerung stand im Zentrum
seiner Kulturanthropologie.112 Für Rothackers frühe Philosophie war zunächst
aber einmal ganz generell Diltheys Erkenntnis wichtig, dass es einen lebens-
weltlich motivierten Drang des Menschen gibt, sein Denken an Werten und
Idealne zu orientieren. Werte entstehen schon im vorwissenschaftlichen Leben
nach dem Kriterium ihrer »Fruchtbarkeit« für den Erhalt oder die Steigerung des
Lebens. Keinesfalls sind diese Werte logisch konstruierbare oder ideale Gege-
benheiten. Jede Kunst, Religion oder Wissenschaft weist notwendig auf eine aus
der Lebenserfahrung entstandene Weltanschauung zurück und so wird eine
anthropologische Begründung des historischen Relativismus möglich.

In seiner 1883 publizierten Einleitung in die Geisteswissenschaften begann
Dilthey das Projekt einer philosophischen Grundlegung der Geisteswissen-
schaften. Aufgrund seiner konsequent historischen Denkweise konnte es für ihn
dabei nur eine Vorgehensweise geben. Zuerst musste eine Entwicklungsge-
schichte ihrer Ideen geleistet werden, die versucht »den geschichtlichen Ort der
einzelnen Theorien innerhalb dieser Entwicklung zu bestimmen und über den
vom historischen Zusammenhang bedingten Wert derselben zu orientieren; ja
aus der Versenkung in diesen Zusammenhang der bisherigen Entwicklung will
es ein Urteil über den innersten Antrieb der gegenwärtigen wissenschaftlichen
Bewegung gewinnen.«113 Die Rekapitulation der europäischen Ideengeschichte
bildete daher den ersten Teil der Untersuchung. Sie sollte als Fundus einer
nachfolgenden systematischen Philosophie der Geisteswissenschaften dienen,
die er dann in einem zweiten Band nachliefern wollte. Bekanntlich ist es aber zu
dem zweiten Band der Einleitung nicht mehr gekommen, obgleich Dilthey be-
reits Fragmente verfasst hatte, die für den zweiten Band bestimmt waren
(»Breslauer Ausarbeitung«).114 Dennoch leistete Dilthey viele weitere bedeut-
same Beiträge zu einer Philosophie der Geisteswissenschaften, angefangen 1875

112 Vgl. dazu das nachfolgende Kap. 6.1.2.
113 Dilthey 1959, S. XV.
114 Vgl. dazu Rodi & Lessing 1984, S. 27.
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mit dem Essay Über das Studium der Geschichte der Wissenschaften vom Men-
schen, der Gesellschaft und dem Staat und endend 1910 / 1911 mit dem Buch
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften sowie dem Aufsatz
über Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in den metaphysischen
Systemen. Angesichts dieser breiten Vorarbeiten konnte Rothacker eine An-
knüpfung an die unvollendete Aufgabe Diltheys aussichtsreich erscheinen. Dies
umso mehr als Dilthey die historische Interpretation deutlich vorgegeben hatte:

»Am Ausgang des Mittelalters begann die Emanzipation der Einzelwissenschaften.
Doch blieben unter ihnen die der Gesellschaft und Geschichte noch lange, bis tief in das
vorige Jahrhundert hinein, in der alten Dienstbarkeit der Metaphysik. Ja die anwach-
sende Macht der Naturerkenntnis hatte für sie ein neues Unterwürfigkeitsverhältnis zur
Folge, das nicht weniger drückend war als das alte. Erst die historische Schule – dies
Wort in einem umfassenden Sinn genommen – vollbrachte die Emanzipation des
geschichtlichen Bewußtseins und der geschichtlichen Wissenschaft. In derselben Zeit,
da in Frankreich das im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert entwickelte System
der gesellschaftlichen Ideen als Naturrecht, natürliche Religion, abstrakte Staatslehre
und abstrakte politische Ökonomie in der Revolution seine praktischen Schlüsse zog,
da die Armeen dieser Revolution das alte, sonderbar verbaute und vom Hauch tau-
sendjähriger Geschichte umwitterte Gebäude des deutschen Reiches besetzten und
zerstörten, hatte sich in unserem Vaterlande eine Anschauung von geschichtlichem
Wachstum, als dem Vorgang in dem alle geistigen Tatsachen entstehen, ausgebildet,
welche die Unwahrheit jenes ganzen Systems gesellschaftlicher Ideen erwies. Sie reichte
von Winckelmann und Herder durch die romantische Schule bis Niebuhr, Jakob
Grimm, Savigny und Böckh. Sie wurde durch Rückschlag gegen die Revolution ver-
stärkt. Sie verbreitete sich in England durch Burke, in Frankreich durch Guizot und
Tocqueville. Sie traf in den Kämpfen der europäischen Gesellschaft, mochten sie Recht,
Staat oder Religion angehen, überall mit den Ideen des achtzehnten Jahrhunderts
feindlich zusammen. Eine rein empirische Betrachtungsweise lebte in dieser Schule,
liebevolle Vertiefung in die Besonderheit des geschichtlichen Vorgangs, ein universaler
Geist der Geschichtsbetrachtung, welcher den Wert des einzelnen Tatbestandes allein
aus dem Zusammenhang der Entwicklung bestimmen will, und ein geschichtlicher
Geist der Gesellschaftslehre, welcher für das Leben der Gegenwart Erklärung und Regel
im Studium der Vergangenheit sucht und dem schließlich geistiges Leben an jedem
Punkte geschichtliches ist. Von ihr ist ein Strom neuer Ideen durch unzählige Kanäle
allen Einzelwissenschaften zugeflossen.«115

Durch ihre »rein empirische Betrachtungsweise« blieb der Historischen Schule
die theoretische Durchdringung ihrer eigenen Geschichtsauffassung jedoch
verwehrt. Dem Durchbruch zu einer philosophischen Selbstbefragung standen
jederzeit die »inneren Schranken« einer theoriefeindlichen Haltung entgegen; es
fehlte »ein gesundes Verhältnis zu Erkenntnistheorie und Psychologie«. So blieb
die historische Bewegung machtlos gegen den Ansturm des Positivismus auf die

115 Dilthey 1959, S. XVf.
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Theoriebildung der Geisteswissenschaften, machtlos gegen die Anwendung
exakter naturwissenschaftlicher Prinzipien auf den Geschichtsprozess wie sie in
den Systemen von Comte, Mill und Buckle besonders wirksam wurde:

»Die Opposition eines Carlyle und anderer lebensvoller Geister gegen die exakte
Wissenschaft war in der Stärke des Hasses wie in der Gebundenheit der Zunge und
Sprache ein Zeichen dieser Lage. Und in solcher Unsicherheit über die Grundlagen der
Geisteswissenschaften zogen sich die Einzelforscher bald auf bloße Deskription zu-
rück, bald fanden sie in subjektiver geistreicher Auffassung Genüge, bald warfen sie
sich einer Metaphysik in die Arme, welche dem Vertrauensvollen Sätze verspricht, die
das praktische Leben umzugestalten die Kraft haben.

Aus dem Gefühl dieses Zustandes der Geisteswissenschaften ist mir der Versuch ent-
standen, das Prinzip der historischen Schule und die Arbeit der durch sie gegenwärtig
durchgehends bestimmten Einzelwissenschaften der Gesellschaft philosophisch zu
begründen und so den Streit zwischen dieser historischen Schule und den abstrakten
Theorien zu schlichten. Mich quälten bei meinen Arbeiten Fragen, die wohl jeder
nachdenkliche Historiker, Jurist oder Politiker auf dem Herzen hat. So erwuchsen in
mir von selber Bedürfnis und Plan einer Grundlegung der Geisteswissenschaften.
Welcher ist der Zusammenhang von Sätzen, der gleicherweise dem Urteil des Ge-
schichtsschreibers, den Schlüssen des Nationalökonomen, den Begriffen des Juristen
zugrunde liegt und deren Sicherheit zu bestimmen ermöglicht? Reicht derselbe in die
Metaphysik zurück? Gibt es etwa eine von metaphysischen Begriffen getragene Phi-
losophie der Geschichte oder ein solches Naturrecht? Wenn das aber widerlegt werden
kann: wo ist der feste Rückhalt für einen Zusammenhang der Sätze, der den Einzel-
wissenschaften Verknüpfung und Gewissheit gibt?«116

4.3 Der Geist der Historischen Schule

Die geistesgeschichtliche Darstellung der Historischen Schule blieb, gemessen
an der philosophischen Schlüsselrolle, die Dilthey ihr zuwies, in seinen Publi-
kationen merkwürdig fragmentarisch. Eine relativ geschlossene, aber knappe
Darstellung bietet sein Spätwerk Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den
Geisteswissenschaften. Verglichen mit Diltheys Studien über die großen euro-
päischen Geistesbewegungen blieb der Ertrag damit äußerst schmal. An anderen
Orten befasste er sich zwar immer wieder mit wichtigen Repräsentanten der
Historischen Schule, aber dies nie so umfassend und systematisch, dass er von
hier aus den Schritt in Richtung auf eine neue Philosophie der Geisteswissen-
schaften hätte wagen können.117 Damit hinterließ Dilthey eine Lücke, die Rot-
hacker zu schließen gedachte. Er ging dem Vorbild entsprechend zunächst als

116 A.a.O., S. XVIf.
117 Vgl. Thielen 1999, S. 224.
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Geisteshistoriker an die Aufgabe heran und zeigte damit eine charakteristische
Differenz zu Dilthey-Schülern wie Georg Misch oder Hermann Nohl, die sich um
eine Weiterentwicklung seiner Hermeneutik bemühten.

In der Einleitung seiner Einleitung in die Geisteswissenschaften rekapitulierte
Rothacker zunächst die fundamentalen Unterschiede in der philosophischen
Entwicklung der Geistes- und der Naturwissenschaften. Die moderne Philoso-
phie und die modernen Naturwissenschaften haben in Namen wie Galilei, De-
scartes, Leibniz, Kant einen gemeinsamen Ursprung in der Aufklärung. Die
Philosophie im 19. und 20. Jahrhundert knüpfte an diese Denker und an die
Physik an, eine »Sättigung der Philosophie mit naturwissenschaftlichem Ge-
halt«, gerade hinsichtlich ihrer methodischen und logischen Prinzipien, sei
daher gegeben.118 Die Beziehungen zwischen der Philosophie und den Geistes-
wissenschaften waren dagegen immer weit loser und trotz Droysens Historik
noch kaum zu Bewusstsein gekommen. Ihre Rekonstruktion hätte gleichwohl
»beiden noch alles zu geben«. Als Ursache der »so auffallenden wissenschaftli-
chen Lücke« sah Rothacker den starken Gegensatz zwischen dem Konstrukti-
vismus der neueren Wissenschaftslehre, womit er auf den Neukantianismus
anspielte, und »dem Wirklichkeitssinn und Anschauungsbedürfnis und der
darin beschlossenen Abstraktionsfeindschaft« der weitgehend historisch den-
kenden Geisteswissenschaften. Den auf Geschichtsphilosophisches verengten
theoretischen Bemühungen der Geisteswissenschaften fehle ein Bewusstsein
ihrer Methodengeschichte, ihre Begriffsformulierungen schweben auf Grund
fehlender historischer Kenntnis »im Äther«. Die tiefere Ursache dafür sah
Rothacker in »einer eigenartigen geschichtlichen Gedächtnislücke« der letzten
Dezennien des 19. Jahrhunderts, welche die wertvollsten geisteswissenschaftli-
chen Überlieferungen der ersten Jahrhunderthälfte schlichtweg ignorierte.119 In
einem beispiellosen Vergessensprozess durch einen einzigen Generationen-
wechsel sei die glänzende Tradition der Romantik und der Historischen Schule
verschüttet worden. Ihre charakteristischen Begriffe wie Leben, Geist, Volks-
seele, Nation oder Naturgeschichte würden seitdem nur noch durch die natur-
wissenschaftliche Brille der modernen Psychologie oder der biologischen So-
ziologie wahrgenommen. Einzig Dilthey, der als Student bei Trendelenburg,
Ranke, Grimm und Boeckh den Glanz der geisteswissenschaftlichen Romantik
noch persönlich erlebte, habe aufgrund seiner tiefen geistesgeschichtlichen
Bildung und seiner besonderen Anteilnahme am Schicksal der wissenschaftli-
chen Traditionen an die große Epoche erinnert.

Die Geschichte der Historischen Schule, so gab Rothacker nach diesen ein-
leitenden Gedanken die Richtung seiner Untersuchung an, kann nur in ihrer

118 Rothacker 1930, S. 1.
119 Alle Zitate a. a. O., S. 2 – 4.
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Beziehung zu Hegel, dem größten philosophischen Kopf des ausgehenden 18.
und beginnenden 19. Jahrhunderts verstanden werden. Denn aufgrund seiner
überwältigend enzyklopädischen Tendenz wurde Hegels idealistisches System
zu einer Angelegenheit aller Geisteswissenschaften und zum Auslöser ihrer
methodologischen Krisen. Die Geschichte der deutschen Geisteswissenschaften
im 19. Jahrhundert sei eine Geschichte zweier großer Denkbewegungen in ihrem
Verhältnis zueinander – es sei die Geschichte des Historismus und des Idealis-
mus. Rothacker rekapitulierte zunächst anhand von Hegels Enzyklopädie der
philosophischen Wissenschaften im Grundriß (1817) seine Geisteslehre. Hegel
transponierte die Idee des absoluten Geistes in die philosophische Aufgabe einer
Selbsterkenntnis des Geistes. Die dialektische Bewegung der Idee war bei Hegel
eng mit der Entwicklung des Selbstbewusstseins verbunden. Das Kind hat erst
die bloße Möglichkeit der Vernunft und ist demnach nur dem Begriff nach frei.
Der adoleszente Mensch muss sich im Verlauf seiner Lebensgeschichte, durch
»Hinausgehen aus sich« und »Hineinbilden in sich«, »durch die Produktion
seiner selbst durcharbeiten«, um auch in der »Wirklichkeit« frei zu werden.120

Dieses Konzept der Selbsterkenntnis als Stufengang des Geistes sei für die Re-
zeption der Hegelschen Philosophie durch die historischen Geisteswissen-
schaften entscheidend gewesen. Trotz des Verfalls des Hegelianismus nach sei-
nem Tod im Jahr 1831 blieb sein Erbe in den Einzelwissenschaften lebendig, vor
allem in den Rechts- und Staatswissenschaften (Marx, Lasalle, Ed. Gans) und der
historischen Religionswissenschaft (Vatke, David Fr. Strauß), aber auch in den
Literatur- und Sprachwissenschaften sowie in der Kunstgeschichte und natür-
lich in der Philosophiegeschichtsschreibung. Hegels Nachwirkungen glaubte
Rothacker vor allem an »spekulativen Tendenzen« in den genannten Geistes-
wissenschaften festmachen zu können, insbesondere an der Manier, die Ge-
schichte ihrer Gegenstände, also des Rechts, der Religion, der Kunst oder der
Sprache als eine von innerer Notwendigkeit geleitete und stufenförmig sich
vollziehende Fortschrittsgeschichte des Geistes darzustellen.121

Hegels größter Gegenspieler war schon zu Lebzeiten die aufblühende His-
torische Schule der Winckelmann, Herder, F.A. Wolf, Friedrich Schlegel, Nie-
buhr, Wilhelm Humboldt und Savigny. Sie inthronisierte den Begriff der his-
torischen Entwicklung im geisteswissenschaftlichen Denken. Die klassische
Philologie, aus der sie zuerst erwuchs, hatte zwar keine eigene Philosophie, war
aber neben Hegel eine geistige Macht ersten Ranges und zwar auch an der
Berliner Universität. Zum bedeutendsten Gegenspieler der idealistischen Sys-
temphilosophie Hegels avancierte Karl Friedrich von Savigny, der Begründer der
historischen Rechtsschule. Savigny lehnte den überkommenen Allgemein-

120 A.a.O., S. 10.
121 Vgl. a. a. O., S. 16 – 34.
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heitsbegriff der Rechtsphilosophie ab und setzte an dessen Stelle seine »Meta-
physik des Volksgeistes«. Bei Savigny begegne man »auf Schritt und Tritt einem
bestimmten System letzter Werthaltungen des Lebendigen und Eigentümlichen,
des Organischen und Mannigfaltigen, Naturgemäßen und Echten, Ursprüngli-
chen und Sittlich-Beharrlichen, des Altertümlichen und Ehrwürdigen, Freige-
wachsenen und Historisch Gewordenen, Volkstümlichen, Besonnenen und
Unwirren, einer Harmonie der Teile mit dem Ganzen, des Gehalts mit der Form
usw.« als einer impliziten Geistes- und Geschichtsphilosophie.122 Für Savigny,
der sich in scharfer Form gegen den Rationalismus der Aufklärung wandte, war
die Welt in jeder Hinsicht ein organischer historischer Zusammenhang. Zeitlich
als Hineinreichen der Vergangenheit in die Gegenwart und gegenständlich,
indem die Subjekte der Geschichte auf den Volksgeist verwiesen, dem sie ihre
Prägung verdankten. Sprache, Sitte, Verfassung und sämtliche anderen Kul-
turzweige wurzelten bei ihm im ungeteilten geistigen Dasein des Volkes und
stammten somit aus einer Quelle. Das Individuum wurde dabei zu einem Re-
präsentanten seiner Familie, seines Standes, seines Volkes und Staates und sei-
ner ganzen Epoche, denn es »nimmt diese Mächte mit Selbstbewußtsein in sich
auf, fühlt sich als ihr Glied, und so gelangt sein Tun in Einklang und unauflös-
liche Gemeinschaft mit der Vergangenheit seiner Körperschaften.« Nur die
Geschichte enthielt für Savigny die Erkenntnis des eigenen Zustandes, der
immer aus der höheren Natur unseres Volkes und seiner Schicksale« entspringt.
Für Savigny waren die Völker die wahren Subjekte der Geschichte, er betrachtete
sie als echte Individualitäten. Damit zeigte er sich als ein hochkonservativer
Kritiker der Moderne, denn er glaubte an eine Jugendzeit der Völker, an einen
Urzustand »frischer und lebensvoller Individualität«, der sich aber, wie die
Geschichte aller Völker zeige, zwangsläufig »zu unbestimmter Allgemeinheit«
als einem falschen Schein der Vernunft abschleife.123

Bei Savigny zeigte sich für Rothacker der aus der romantischen Tradition
erwachsene Lebensbegriff der Historischen Schule in stärkster und eindrucks-
vollster Form. Doch das Weltbild und Lebensgefühl der Romantik sei auch für
Hegel noch lange Zeit prägend gewesen, wie Dilthey in seiner Jugendgeschichte
Hegels gezeigt hatte. Auch Hegel gehörte zu jener nachkantischen Generation,
die gegenüber den Überresten der Aufklärung »eine tiefere Erfassung der his-
torischen und humanen Mächte« geltend machte.124 Hegels Abschied von der
Romantik datierte Rothacker auf seine Phänomenologie des Geistes (1807), mit
der die rationalistisch-konstruktive Tendenz über den historischen Wirklich-
keitssinn siegte, während aber zu gleicher Zeit die Historische Schule ihre äs-

122 A.a.O., S. 45 f.
123 Sämtliche Zitate a. a. O., S. 47 – 50.
124 A.a.O., S. 67.
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thetisch-geschichtliche Weltperspektive vertiefte. Der Lebensbegriff der Histo-
rischen Schule fand in Schellings Identitätsphilosophie, von der sich Hegel
schroff abwandte, einen metaphysischen Rahmen. Dieser Lebensbegriff war
gleichermaßen von Lebensgefühl und Weltanschauung. Beschaulichkeit und
Andacht, Einfühlung in langsame organische Reife- und Wachstumsprozesse,
Metaphorik des pflanzlichen Lebens, Würdigung und Ästhetisierung natürli-
cher Entwicklung und »Echtheit«, Betonung unbewusster Kräfte gegenüber
Handlungsperspektiven und der Totalität der Volksgeistidee geprägt. Das Or-
ganismusmodell und die Tendenz zur Objektivierung des Sittlichen waren
weitere spezifische Charakteristika. Sinn der Geschichte war für die Historische
Schule die Bewahrung der ursprünglichen Formen des Lebens. Eine generell
ästhetisch-metaphysische Auffassung des Lebens bildete den Kernpunkt ihrer
historischen Denkweise und der Begriff des Volksgeistes war eng daran ge-
bunden: Der Volksgeist durchwirke jede Faser der Geschichte und selbst »im
›Unbedeutenden‹ manifestiere sich das Lebendige und Wertvolle – das Volk.«125

Doch einzig Bergson gab mit dem ¦lan vital den Deutschen einen philosophi-
schen Begriff für das, was die Historische Schule unter Leben verstand und was
durch den Rationalismus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend
verschüttet wurde.

Rothacker machte sich daran, die Gemeinsamkeiten Hegels und Savignys zu
suchen. Beide hatten ihre geistigen Fundamente in der Romantik, philosophisch
zunächst in Schellings Naturrechtslehre. Und Hegel war, trotz seiner später ge-
waltsamen rationalistischen Systemphilosophie, »eines der größten histori-
schen Genies aller Zeiten«, wie Dilthey gezeigt hatte. Auch Savigny war nach-
weislich von Hegels Volksgeist-Begriff beeinflusst.126 Die starke Entwertung des
Individuums zugunsten der historisch-sittlichen Mächte durch beide Denker
erklärte Rothacker mit der politischen Restauration als zeitgenössischem Hin-
tergrund. Die nicht nur äußere, sondern auch innere Verpflichtung des Indivi-
duums gegenüber der sittlichen Macht rückte bei beiden in das Zentrum der
Freiheitskonzeptionen. Ihre Kluft wuchs, als sich Hegel um die Entromantisie-
rung des eigenen Volksgeist-Begriffs und um seine systematische Überführung
in den Staatsbegriff bemühte. Während bei Savigny das Gewohnheitsrecht Dreh-
und Angelpunkt auch eines modernen Rechtssystems blieb, sah der späte Hegel
darin nur noch eine historische Zwischenstufe zwischen dem Naturrecht und
dem kodifizierten Vernunftrecht. Letztlich habe allerdings auch Savigny die
Unvermeidbarkeit einer dogmatisch-systematischen Jurisprudenz eingeräumt
und damit einen gewissen Schritt in die Moderne vollzogen.

Ein unüberwindlicher Graben wurde erst durch Hegels rationalistisch-kon-

125 A.a.O., S. 71.
126 Dilthey 1995, S. 116.
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struktive Kehre geschaffen. Erst seine Bejahung der modernen Welt gab den
ursprünglich im romantischen Lebensbegriff verwurzelten Vernunftbegriffen
ihre rationalistische Schärfe. Nicht die dialektische Methode war mit dem
Denken der Historischen Schule unvereinbar, sondern der »primäre Gegensatz
zwischen angeschauter und ›begriffener‹ Geschichte« wurde nun vertieft.127

Während der Vernunftbegriff der Historischen Schule sich als bescheidene
»Anschauung des ›unerkennbaren‹ aber geglaubten Sinnes« zeigte, der die
Weltgeschichte als bloße »Hieroglyphe« verborgener, göttlicher Weisheit mit
gemessener Andacht und Verehrung betrachtete, »schloß Hegel kühn und mit
der Konsequenz des entfesselten Denkens aus der Begreiflichkeit des Lebens auf
seine Konstruierbarkeit«. Durch diesen »kalten Erkenntnisakt« war sowohl das
emotionale, harmonische Weltbild der Historischen Schule in Frage gestellt als
auch der Rationalismus »mit imperatorischer Geste« bis in die gefährliche Nähe
naturwissenschaftlichen Kausalitätsdenkens getrieben – so musste es schließ-
lich zum Kampf der Weltanschauungen kommen.128

Hegel beeinflusste die Historische Schule dennoch durch sein ganzheitliches
Denken, das mit ihrem Organismus-Gedanken in Einklang stand und durch
seine Idee der Nation als einer geistig-kulturellen Einheit. Seine Wirkung war
jedoch in den einzelnen geisteswissenschaftlichen Fachgebieten unterschiedlich
und naturgemäß dort am stärksten, wo philosophisch denkende Geister sich
historischer Probleme annahmen. Was die Historische Schule jedoch weitge-
hend ablehnte, war Hegels Auffassung, dass Geschichte von Individuen »ge-
macht« wird und dass sich in der Universalhistorie der Weltgeist in gesetzes-
mäßigen Entwicklungsschritten verwirklicht. Savigny postulierte historische
Detailkenntnis und sorgfältige Quellenkritik statt spekulativer Gesetzeskon-
struktionen. Die Philologie des ganzen 19. Jahrhunderts und auch die nach 1848
dominante politische Historie blieben seinen bewusst ›unphilosophischen‹
Prinzipien weitgehend treu. Der Sieg der Historischen Schule über das ratio-
nalistische Systemdenken manifestierte sich in den Bezeichnungswandlungen
der einzelnen Wissenschaften. Im Schatten der historischen Rechtswissenschaft
und der historischen Nationalökonomie verschwand die Wissenschaft von der
Politik, sie wurde durch die Verfassungsgeschichte abgelöst. Aus Sprachphilo-
sophie und Grammatik wurde Sprachgeschichte, aus Mythologie Religionsge-
schichte, die Philosophie löste sich beinahe in Philosophiegeschichte auf. Das
sich durchsetzende »logische« Erbe der Historischen Schule in den Geistes-
wissenschaften lag für Rothacker vor allem in der Einsicht, »daß die Natur des
Geistes nur aus seiner Geschichte zu erkennen sei«.129 Dabei wirkte auch bei

127 A.a.O., S. 102 – 107.
128 A.a.O., S. 125.
129 A.a.O., S. 115.
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ihren Nachkommen immer wieder die romantische Herkunft der Historischen
Schule, vor allem ihre Volksgeist-Idee, unbewusst nach. Diese Herkunft scheint
in den emanatistischen Denkgewohnheiten der historischen Geisteswissen-
schaften immer wieder durch, besonders in Literatur-, Kunst- und Religions-
geschichte. Ohne romantische Denk- und Sprachgewohnheiten, nach denen sich
kollektives geistiges Sein in Kulturerscheinungen »ausdrückt«, »spiegelt«,
»darstellt«, »bekundet«, »repräsentiert« usw., verlören die historischen Geis-
teswissenschaften vollkommen ihre Struktur. Rothacker nannte derartige
Sprachgewohnheiten unbewusste »als ob«-Fiktionen, die intentionalistisch ge-
dacht sind. Damit meinte er : In den Individuen und den kulturellen Objekti-
vationen drücken sich bestimmte übergeordnete Wesenheiten, Organismen,
Ideen, Kräfte oder Substanzen aus. Die Geisteswissenschaftler legen immanente
Kausalitäten zugrunde, die auch normative Bedeutungen aufweisen und die
historische Auswahl lenken. Solches emanatistische Denken bildete für Rotha-
cker einen genuinen Teil des geisteswissenschaftlichen Verstehens, das in der
von Dilthey geforderten »Kritik der historischen Vernunft« eingehend zu the-
matisieren wäre.130

Zur Jahrhundertmitte sanken das spekulative und das romantische Erbe der
Geisteswissenschaften »gemeinsam ins Grab«.131 Ihr Totengräber war der Rea-
lismus. Die fünfziger und sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren dann die
große Zeit der politischen Historie, die nach Rothackers Ansicht bis in die
Gegenwart die Vorherrschaft in den Geisteswissenschaften erlangte. Rankes
immanente Metaphysik, die durch Savigny geprägt, noch genuin durch orga-
nische Analogien und eine Abneigung gegen formale Kategorien bestimmt war,
wurde nun allmählich unzeitgemäß. Für Ranke war die Anschauung des kon-
kreten historischen Lebens, deren zentralen Subjekte für ihn die großen sittli-
chen Mächte von der Familie bis zu Nation und Staat darstellten, erkenntnis-
reicher als jede Theorie. Statt einer fiktiven Vertragsgesellschaft sah er die
sittliche Kraft des Volksgeistes als Grundlage des Staatsgedankens. Gerade bei
Ranke glaubte Rothacker eine natürliche Einheit der Historischen Schule mit
dem deutschen Idealismus verwirklicht, welche durch die neuere idealistische
Philosophie, die »der Neukantianismus mit seinem logisch energischen, aber
schematischen Entweder-oder ja auch getrübt haben könnte,« wieder zerissen
wurde. Er verwies auf Rankes Wort vom »inneren Trieb zum Ideal«, wonach das
Erkennen der Unterschiede zwischen Gesundem und Krankem, Normalem und
Abnormalem keiner Theorie bedürfe, sondern ganz einfach gefühlt werde.
Ranke verkörperte noch das kontemplative Ideal, von einem romantischen Le-
bensbegriff her das »innere Wesen des Daseins und seine Gesetze« aus dem

130 Vgl. a. a. O., S. 116 – 118.
131 A.a.O., S. 128.
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historischen »Lauf der Weltbegebenheiten« zu begreifen.132 Darin war sein
Denken aus Rothackers Sicht in immanenter Weise eminent philosophisch.

Die Tradition politischer Geschichtsschreibung weist für Rothacker bis in die
Zeit der Aufklärung zurück, aber mit den Befreiungskriegen verstärkte sich
deutlich die Tendenz, Probleme der Verfassung und der deutschen Einheit
wissenschaftlich zu bearbeiten. Eine erste Welle politischer Geschichtsschrei-
bung bildeten Dahlmanns, Gervinius’, Droysens und Ludwig Häußers Studien in
den dreißiger und vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts. Mit dem Misserfolg des
Paulskirchenparlaments trat dann eine neue Generation politischer Ge-
schichtsschreiber in den Vordergrund, die zur Vorherrschaft der kleindeutschen
Historie führte. Sybel, Treitschke und Mommsen beherrschten nun die Zunft,
1858 wurden die Preußischen Jahrbücher gegründet, 1859 erschien erstmals die
Historische Zeitschrift. Sprach aus Droysens Historik und anderen bedeutenden
Werken der älteren Generation noch vielfach der Einfluss der spekulativen
Tradition des Hegelianismus und zugleich auch die poetische Stimmung der
Romantik, so gab sich die neue politische Historie, beeinflusst durch die Hin-
wendung der Philosophie zu den Naturwissenschaften, betont realistisch,
nüchtern und faktenorientiert.

Doch selbst dieser realistischen Richtung der Historiographie wohnte nach
Rothackers Auffassung noch eine Tendenz zur romantisch-idealistischen Tra-
dition inne. Zwar verdrängte die politische Historie borussischer Provinienz
den kontemplativen Ästhetizismus durch ihre Fokussierung auf Begriffe wie
Wille, Tat, Sittlichkeit und politische Macht, durch ihr Fichteanisches Natio-
nalpathos und vor allem durch die Idealisierung der »großen Persönlichkeit«
zum »Helden« der Geschichte. Zwar wichen die sittlichen Mächte Rankes einer
konkreten Ethik, die sich in Treitschkes jungdeutscher Historie über das Poli-
tische hinaus zu einem geradezu prophetischen »Ringen um eine sittliche
Ordnung, um eine neue Form der Menschheit« steigerte, aber eben darin kon-
statierte Rothacker eine kulturphilosophische Leistung eigener Art, die neben
dem aufgeklärt-kosmopolitischen Neukantianismus prägende Wirkung im
Kaiserreich erzielte.133 Aus der usurpatorischen Kraft der politischen Historie
ergab sich insgesamt allerdings eine verengte Perspektive, die nur noch politi-
sche Staatengeschichte zuließ und ansonsten bestenfalls die von ihr bekämpfte
»Kulturgeschichte« kannte, aber schon nicht einmal mehr eine Sprachgeschichte
oder eine Literaturgeschichte und erst recht keine methodologische Selbstre-
flexion. Den Geisteswissenschaften blieb nach dem Ende des Hegelschen Sys-
tems und unter der Vorherrschaft der politischen Historie eigentlich nur das
kritische Stoffsammeln.

132 A.a.O., S. 159 – 162.
133 A.a.. O., S. 182.

Der Geist der Historischen Schule 71

http://www.v-r.de/de


In die Lücke, die sich durch den Zusammenbruch der spekulativen Philo-
sophie und die philosophische Beschränktheit der politischen Historie in den
übrigen Geisteswissenschaften auftat, stießen seit den sechziger Jahren der
englische und der französische Positivismus. Die Systeme Comtes, Mills und
Spencers wurden durch Taine, Lewes, Morley und andere, vor allem aber durch
Thomas Buckles Geschichte der Zivilisation in England (1858), in Deutschland
vermittelt. Vorbereitet auch durch Feuerbachs Sensualismus, entstand hierzu-
lande eine naturwissenschaftlich orientierte Philosophie (Dühring, Laas, Gö-
ring, Riehl oder Jodl sind die bekanntesten Namen), die an die positivistische
Erkenntnistheorie anknüpfte und der Metaphysik den Kampf ansagte. Die
Geisteswissenschaften griffen auf diese Philosophie zurück, um Leerstellen und
Bedürfnisse bei den systematischen Problemen zu füllen. Der Positivismus
führte zu soziologischem Determinismus und zu Kollektivismus, zu Massen-
psychologie, Milieutheorie, biogenetischer Kulturtheorie, zur Psychologisie-
rung der Geschichte und zu strengen Formen der Deskriptivität. Ein enger
Kausalitätsbegriff äußerte sich in der Suche nach »historischen Ursachen«.
Soziologismus und das Postulat der Werturteilsfreiheit führten zu einer histoire
sans noms, die jeden Heroenkult ablehnte. Rothacker beschrieb die Verbreitung
postivistischer Ideen seit den späten fünfziger Jahren in Gelehrten-Netzwerken
in Berlin, Leipzig und Wien. Rudolf Hayms Freund Karl Twesten, ein führender
Kopf der preußischen Liberalen, war mit Comte persönlich bekannt. Mit
Twesten verkehrte wiederum der Literaturhistoriker Julian Schmidt, der in
Leipzig Theodor Gomperz kennenlernte. Gomperz, ein Schüler des Kunsthis-
torikers Rudolf von Eitelberger, gründete in Wien ein historisches Gelehrten-
kränzchen, dem unter anderem Ottokar Lorenz und Wilhelm Scherer ange-
hörten. Der Literaturhistoriker Scherer war zuvor in Berlin an einem anderen
Kränzchen beteiligt gewesen, zu dem bedeutende Geisteswissenschaftler wie
Hermann Grimm, Benno Erdmannsdörffer, Theodor Mommsen, Heinrich von
Treitschke und nicht zuletzt Wilhelm Dilthey gehörten. In Scherer sah Rothacker
den Knotenpunkt dieser Netzwerke und betonte, dass sich in seinem Werk die
Historische Schule durch »das Ineinanderwirken und die gegenseitige Durch-
dringung alt überlieferter und neu auftauchender geisteswissenschaftlicher
Energien« in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder verjüngte.134

Scherer behielt sowohl die methodische Strenge als auch das Vergleichsprinzip
Grimms bei und übernahm auch dessen romantische Vorstellung, dass die
historische Entwicklung der Sprache auf die historische Entwicklung des
Volksgeistes zurückgehe. Die Grammatik war für Scherer eine Geschichte »der
Entstehung unserer Nation«; in den ältesten nationalen Dichtungen zeigte sich

134 A.a.O., S. 207.
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ihm »der eingeborene Stil unserer ganzen Sprache«.135 Was für Grimm oder
Humboldt noch ein »Wunder« war, wollte Scherer mit empirischen For-
schungsinstrumentarien wie der Lautphysiologie als determinierte Entwick-
lungen verstehen. Getragen vom nationalen Pathos der Reichsgründungszeit
verknüpfte er romantische Germanistik mit Naturalismus. Er stellte dem posi-
tivistischen Naturbeherrschungswillen das instrumentelle Wissen der Ge-
schichtsschreibung an die Seite. Dieses lag für Scherer in der nüchternen
Durchdringung der »Geistesmächte«, die es zum Wohle der Nation auch zu
beherrschen galt. Sein Ziel war ein durch geschichtliches Wissen geläutertes
»System der nationalen Ethik«, das helfen sollte, die Macht der Nation in den
Wechselfällen des politischen Tagesgeschehens zu sichern. Derlei »optimisti-
schen Pantheismus« sah Rothacker in der ganzen »Deutschen Bewegung«
wirksam. Scherers Verschmelzung positivistischer Forschung mit der roman-
tischen Volksgeist-Idee, der »großartige Gedanke der nationalen Ethik«, be-
geisterte ihn, offenbarte sich doch »deutlich ein neues geistesgeschichtliches
Gesicht.« Die Konzeption Scherers, die moderne Forschungsmethoden be-
nutzte, aber die Grundeinstellung der »historischen Bewegung« wahrte, hatte
aus Rothackers Blickwinkel den Gordischen Knoten der geisteswissenschaftli-
chen Problemstellung durchschlagen. Sie entging dem theoretischen Manko des
romantischen Historismus ebenso wie dem traditionsfeindlichen »Dogma des
Rationalismus, das aus Gegebenem nie Normen entnommen werden können«.
Die Transzendentalphilosophie, nach der die Geschichte nie Lehrmeisterin der
Nation sein könne, sei »vom emanatistischen Standpunkt aus falsch und un-
historisch«. Ihr völlig naturalisierter Lebensbegriff gebe sich den Anschein,
»logisch« gerechtfertigt zu sein, zeige im historischen Gebiet nichtsdestoweniger
aber ein eingeschmuggeltes »metaphysisches Vorurteil«. Die objektivistisch
verschleierte Beliebigkeit transzendentalphilosophischer Werttheorien sah
Rothacker als Hindernis nationaler »Selbsterkenntnis«.136 Eine moderne His-
torische Schule im Sinne Scherers würde Abhilfe schaffen:

»Was unsern ›echtesten Wert ausmacht‹, zeigt uns die Tatsachenforschung. Da diese
Tatsachen aber die Quellen unserer geistigen Kräfte sind, gipfelt ihre Erforschung in
Akten der Selbsterkenntnis. Nicht aber die ›Vernunft‹, sondern das ›Inventar‹ unserer
nationalen Kräfte – früher das Inventar christlicher Erlebnisse oder antiker Lebens-
ideale – dient einer Güter- und Pflichtenlehre als ›untrüglicher Wegweiser‹. Die Tat-

135 A.a.O., S. 212 und S. 224. Vgl. Scherer im Original: »Durch physiologische Analyse und
einheitliche Charakteristik bin ich zu einer Erklärung der Lautform unserer Sprache gelangt,
welche in das Ganze der menschlichen Persönlichkeit einführte, moralische Motive als
wirksam aufzeigte und die unbedingte leidenschaftliche Hingebung an ideale Ziele als das
gewaltige Fundament erscheinen ließ, das unserer Nation und Sprache den ersten indivi-
duellen Bestand verlieh.« (1868, S. V – IX)

136 A.a.O., S. 225 – 227.
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sachenforschung führt also zur Ethik, sie zeigt uns Werte, die ebenso ›liebreich
spenden‹ wie ›strenge heischen‹. Haben aber diese Mächte, denen wir das Größte und
Beste danken, was wir besitzen, ein objektives Dasein, das entstanden ist und mit allen
seinen Werten ein historisches Ende finden kann, so erwächst die Pflicht, gerade die
Kräfte. durch welche die Völker gegründet wurden, zu verstärken, zu pflegen und zu
befestigen. ›Unbedingte leidenschaftliche Hingabe an ideale Ziele‹ ist keine theoretisch
ableitbare unendliche Aufgabe, sondern mit der, in Vergangenheit und Zukunft rei-
chenden schöpferischen Wirklichkeit der germanischen Völker historisch verfloch-
ten.«137

Man muss diese Passage nicht nur als wissenschaftstheoretischen, sondern auch
als kulturpolitischen Kommentar zur Lage der Nation nach dem Ersten Welt-
krieg lesen. Rothacker forderte die Abkehr von den Prinzipien der neukantia-
nischen Philosophie, speziell vom Wertobjektivismus, als Gesundbrunnen des
nationalen Bewusstseins. Wenn die Geschichte wieder, wie in der Blütezeit der
Historischen Schule, als Lehrmeisterin der Nation betrachtet würde, könnte eine
Rückbesinnung auf nationale Werte stattfinden. Damit stellte sich Rothacker
unausgesprochen, aber klar, gegen Max Webers Empfehlung in den Geistes-
wissenschaften am »Sinn der Wertfreiheit« festzuhalten. Mit dem berühmten
Theologen Ernst Troeltsch ging er zwar darin überein, dass das konsequent
historische Denken, wie es eben die Historische Schule gepflegt hatte, nur die
Anerkenntnis eines absoluten Relativismus zuließ. Aber im Gegensatz zu Tro-
eltsch hielt er eine Lösung des »Problems« des Historismus offenbar nicht für
nötig. Troeltsch beschwor eine europäische »Kultursynthese« als Überwindung
der Geschichte durch Geschichte, postulierte eine Besinnung auf die Geschichte
des europäischen Geistes aus einer identitätsphilosophisch-metaphysischen
Haltung, die letztlich die religiöse Idee der Repräsentation des unendlichen
Geistes im endlichen Geist voraussetzte. Demgegenüber blieb Rothacker kon-
sequent auf dem Standpunkt des Historismus, insbesondere der Historischen
Schule, die eine nationale Ethik der an den »Volksgeist« gebundenen Werte in
den Mittelpunkt stellte.138 Offenbar war es aber vor allem die transnationale
geistesgeschichtliche Perspektive Troeltschs, die Rothacker aus politischen
Gründen missfiel. 1922 schrieb er dem Theologen Karl Holl :

Ich habe im Laufe meiner Studien von Troeltsch viel zu viel gelernt, als dass ich mir eine
auch nur annähernd so schroffe Ablehnung seiner Auffassung der neueren Geistes-
geschichte erlauben könnte, wie Sie sie aus einem unverkennbar sachlichen Verhältnis
zu den Quellen aussprechen, – ich bin Philosoph und wir haben Gott sei es geklagt z. Zt.
wenig Auswahl -, aber darüber bin ich mir schon lange klar : die Troeltsche Periodi-
sierung der neueren Geschichte ist deshalb irrig, weil unsachliche Motive hinter ihr

137 A.a.O., S. 227 f.
138 Die Antworten Webers und Troeltsch auf das Historismus-Problem, auch im Vergleich zu

Nietzsche und Dilthey, sind sehr gelungen dargestellt bei Oexle 1996, S. 73 – 94.
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stehen. Sie mag übrigens für Europa etwas richtiger sein als für Deutschland, aber das
ist schon für die Schwäche vieler liberaler Theologen symptomatisch, doch ja an
Modernität und weltmännischer Freiheit über jeden Verdacht »enger« Gesichtspunkte
erhaben zu erscheinen. Der ganze Maaßstab: die Leistung einer Kultur bezw. ihrer
religiösen Grundlage nach ihrer weltpolitischen Wirksamkeit zu beurteilen ist uns
gegenüber unangebracht und schief, letztlich eine Verbeugung vor den Überlegen-
heiten der westlichen Demokratie. Heute strebt Troeltsch erfreulicherweise selbst von
diesen von Max Weber inspirierten Gesichtspunkten los zu kommen. Sein »Historis-
mus« ist in jeder Zeile eine Huldigung vor der allerdings erst neuestens entdeckten
»Historischen Schule«, der er weit mehr verdankt als er ahnt und zuzugeben geneigt ist,
freilich ohne aus ihrem eigentlichen Zentrum heraus zu schaffen.139

Dilthey, der für Rothacker den Höhepunkt und vorläufigen Abschluss der His-
torischen Schule bildete, war wie Scherer in den fünfziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts noch durch dieselbe geprägt worden, hatte als Student Boeckh, Ranke,
Grimm, Mommsen und Trendelenburg gehört. Sein philosophisches Paradigma
war die Idee, dass nur das Individuum eine erkenntnistheoretisch gesicherte
Realgröße der Geschichte darstellt. Nur das innere Erleben ist Wirklichkeit in
vollem Sinne, während die äußere Natur dem Menschen nur Erscheinung bleibt.
An der Differenz zwischen Erlebnis und Außenwelt ansetzend, postulierte Dil-
they eine eigene, von den Naturwissenschaften emanzipierte und nur so ge-
genstandsadäquate Methodik der Geisteswissenschaften. Auf seinem langen
Weg zur Erarbeitung einer autonomen Erkenntnistheorie der Geisteswissen-
schaften griff er weit aus. In geistesgeschichtlichen Studien widerlegte er zu-
nächst die Ansprüche der Metaphysik an die Wissenschaft, indem er die Ge-
bundenheit der antiken und der mittelalterlichen Philosophie an ihre histori-
schen Lebenskontexte aufzeigte. Mit dem Humanismus setzte die Herrschaft der
empirischen Naturerkenntnis ein. Sie wurde aus Diltheys Sicht zu einem neuen
Dogma, das die Wirklichkeitserkenntnis in ein weiteres, wenn auch anderes
Unterwürfigkeitsverhältnis zwang. Erst die Historische Schule vollbrachte die
Emanzipation des historischen Bewusstseins und der geschichtlichen Geistes-
wissenschaften. Im Umgang mit der Aufklärung, auch mit dem Positivismus des
19. Jahrhunderts zeigte sich nach Rothackers Auffassung allerdings Diltheys
große Schwäche: Sein fortwährend unentschlossenes Denken auf Grund seiner
Zerrissenheit zwischen romantischem Historismus, kritischen Exaktheitsidea-
len und einer heimlichen Sehnsucht nach Prinzipien und Systematiken. Dieser
Persönlichkeitszug, so urteilte Rothacker, erlaubte es Dilthey letztlich nicht,
seinen enzyklopädischen und zugleich tiefen geisteshistorischen Forschungen
auch »schlagend formulierte Antworten abzuzwingen«.140 Wenn Dilthey deshalb
nach Rothackers Meinung auch letztlich an der selbst gewählten Aufgabe

139 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an K. Holl, 9. 2. 1922 (DS).
140 Rothacker 1930, S. 269.
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scheiterte, so war er dennoch derjenige, der die entscheidenden Fingerzeige für
die zukünftige Ausarbeitung einer autonomen und realistischen Erkenntnis-
lehre der Geisteswissenschaften gab, indem er die richtigen Fragen stellte:
»Welcher ist der Zusammenhang von Sätzen, der gleicherweise dem Urteil des
Geschichtsschreibers, den Schlüssen des Nationalökonomen, den Begriffen des
Juristen zugrunde liegt, und deren Sicherheit zu bestimmen ermöglicht?[…] Wo
ist der feste Rückhalt für einen Zusammenhang der Sätze, der den Einzelwis-
senschaften Verknüpfung und Gewissheit gibt?«141 Diltheys Hauptleistung sah
Rothacker darin, dass er auf das »Erstgeburtsrecht des Lebens vor der Wissen-
schaft« aufmerksam machte und »auf die logisch längst nicht erschöpfte Tat-
sache intuitiver Weisheit im historisch erworbenen Zusammenhang des vor-
wissenschaftlichen Seelenlebens, in dessen teleologischer Struktur alle höheren
Prozesse, der Erkenntnis wie der Kunst, vor allem aber des geistigen und ge-
schichtlichen Verstehens angelegt sind.«142

Von Dilthey und Scherer aus entwickelte Rothacker am Ende der Untersu-
chung erste Eckpfeiler der eigenen geisteswissenschaftlichen Konzeption. Aus-
gangspunkt sollte die Konzentration der geisteswissenschaftlichen Erkennt-
nislehre auf die Logik des vorwissenschaftlichen Seelenlebens sein. An der
Forschungspraxis sollte sie konkret nachvollziehen, wie sich das alltägliche
Verstehen in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen ins Werk setzt. Rotha-
cker verwies darauf, dass mit den Studien Heinrich Maiers und Ernst Troeltschs
bereits Ansätze einer realistischen Logik geisteswissenschaftlicher Forschung
gegeben seien, die an diese Forderung anknüpften, insbesondere in Maiers
Begriff der »anschaulichen Abstraktion«. Trotzdem fehle noch immer »die
maximale gegenständliche Versenkung der Wissenschaftslehre« in die großen
Gedankensysteme der einzelnen Geisteswissenschaften. Erst wenn die Weltan-
schauung der Historischen Schule, diese »eigenste Schöpfung des deutschen
Geistes«, in der kognitiven Praxis der Einzelwissenschaften aufgefunden und
systematisch geborgen werde, lasse sich eine Philosophie der Geisteswissen-
schaften vollenden, die zugleich auch der Philosophie selbst viel zu geben hätte:

»Nicht etwa um das Leben zurückzuschrauben. Aber es wäre doch paradox, wenn
gerade in Deutschland eine philosophische Debatte weiterginge, in welcher die ge-
wichtigen Stimmen der Geisteswissenschaften schwiegen und der Gehalt ihrer und
unserer größten Zeit ungehoben bliebe, ein Zusammenhang von Überzeugungen, die
Herder, Goethe und Hegel, Savigny, Grimm und Ranke gemeinsam waren: Der Geist
der Historischen Schule.«143

141 Dilthey 1959, S. XVI.
142 Rothacker 1930, S. 269.
143 A.a.O., S. 274 u. S. 277.
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4.4 Heidelberger Geist

Erich Rothacker blickte in seiner Autobiographie mit ambivalenten Gefühlen auf
die knapp zehnjährige Zeit an der Heidelberger Universität zurück, die im Ja-
nuar 1919 mit den dortigen Arbeiten an seiner Habilitationsschrift begann und
mit seiner Berufung nach Bonn zum Sommersemester 1929 endete. Intellektuell
empfand er sie als außergewöhnlich anregend und produktiv. Das berufliche,
aber auch politische Mit- und Gegeneinander einer ungewöhnlichen Menge
bedeutender Geisteswissenschaftler hatte in der engen Tallage der Universi-
tätsstadt am Neckar wohl eine wesentliche sozialräumliche Bedingung. In den
Heiteren Erinnerungen verdichtete Rothacker diese Nähe und sein persönliches
Faszinosum dadurch sehr plastisch. Er beschrieb den Anblick, der sich ihm bot,
als er im August 1919, nach einigen Monaten harter Arbeit an seiner Habilita-
tionsschrift, Entspannung im städtischen Freibad suchte:

»Ich ging ins Neckarbad, wo sich gerade ein stämmiger Mann mit Wucht vom
Sprungbrett abstieß. Es war ein klassischer Kopfsprung. Dieser Mann war Ernst Tro-
eltsch. Um das relativ kleine Schwimmbecken herum saßen und lagen Karl Vossler, mit
breitrandigem Strohhut, einer sogenannten Kreissäge, ungestört ein Buch lesend, dann
Hans Driesch, mit dem ich später nie in Kontakt kam, der Staatsrechtler Richard
Thoma, Ernst Robert Curtius und andere.«144

Zahlreiche bedeutende Heidelberger Gelehrte, die zum genius loci beitrugen,
lassen sich mühelos hinzufügen: Karl Jaspers, Ernst Hoffmann, Hermann On-
cken, Friedrich Gundolf, Ernst Kantorowicz, Alfred Weber, Karl Mannheim,
Viktor von Weizäcker, der Psychiater Hans Gruhle oder der Physiker Philipp
Lenard – um hier nur einige Namen zu nennen. Gewiss verklärte und überhöhte
Rothacker den »Heidelberger Geist« in seinen Memoiren, weil die als »ungeistig«
empfundene Atmosphäre in Bonn in den folgenden Jahrzehnten die Heidel-
berger Lebensphase retrospektiv in ein helleres Licht rückte. Für die geistige
Armut in Bonn Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger Jahre machte er
den starken Einfluss des politischen Katholizismus an der Bonner Universität
verantwortlich. Als intellektuell noch viel ärmer sollte sich schließlich die Zeit
der nationalsozialistischen Herrschaftsphase entpuppen.

In seinen Memoiren beschrieb Rothacker neben der intellektuellen Man-
nigfaltigkeit auch die Politisierung des Heidelberger Universitätslebens der
Zwischenkriegszeit. Gerade die ersten Jahre waren durch die Erfahrung einer
ausgesprochenen politischen Polarisierung gekennzeichnet. Das Debattenklima
war in Heidelberg wahrscheinlich noch aufgeregter als an anderen Universitä-
ten. Denn hier waren vergleichsweise viele liberale, sozialdemokratische oder

144 Rothacker 1963, S. 57.
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sozialistische Hochschullehrer beschäftigt.145 Eine Reihe von ihnen trafen sich
nach Max Webers Ableben weiterhin in einem Kreis, der von seiner Witwe
Marianne und seinem Bruder Alfred gepflegt wurde. Rothacker jedoch mied die
Weber-Gesellschaft, weil hier für seinen Geschmack zu viele liberale Kosmo-
politen, Demokraten und Sozialisten verkehrten. Er hielt diese Leute für unpa-
triotisch, weil sie aus seiner Sicht dem Deutschen Reich die Haupt- oder sogar
Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zuschrieben. Von seinem politischem
Standpunkt, den er selbst als Nationalliberalismus mit einem »gewissen kon-
servativen Zug charakterisierte, waren Kollegen wie etwa Alfred Weber, Karl
Jaspers oder Karl Mannheim »links« angesiedelt. Das war ihm zutiefst unsym-
pathisch und er mochte auch ihren persönlichen Habitus nicht. Demokraten und
Sozialisten begegnete er nach eigenem Bekenntnis mit einem »gewissen bür-
gerlichen, ja genauer großbürgerlichen Hochmut.« Rothacker charakterisierte
seine damalige politische Einstellung im Nachhinhein so:

»Ich bekenne aber doch, daß meine geringe Sympathie für die Weimarer Republik
umso sinnloser gewesen ist, als ich auch wahrlich kein Monarchist war. Ich war eben
durch die Demütigungen, die Deutschland hinnehmen mußte, schwer verletzt und
fand, daß man dieselben links, im naiven Genuß der durch die Revolution erlangten
Macht, zu leicht nahm. Dieser affektive Komplex trennte mich von vielen Kolle-
gen…«146

Rothacker bevorzugte die Gesellschaft vermeintlich politikferner Kreise. Er
schloss sich dem wissenschaftlichen Kränzchen »Academia incalcata« an, dem
überwiegend, aber nicht ausschließlich konservative und deutschnationale
Akademiker angehörten. Nach Rothackers Erinnerung gab man sich hier betont
unpolitisch. Besonders anregend war die Bekanntschaft mit Friedrich Gundolf,
dem Heidelberger Privatdozenten für Germanistik, dessen Bücher Shakespeare
und der deutsche Geist, Cäsar oder Goethe über Fachgrenzen hinaus Popularität
genossen und der Stefan Georges enger Vertrauter gewesen war, sich mittler-
weile aber mit dem »Meister« überworfen hatte. An Gundolf schätzte Rothacker
die Mischung aus Humor, geschmackvollem Lebensstil, künstlerischem Fein-
gefühl, profunder Allgemeinbildung und exzellentem literaturhistorischen
Fachwissen.147 Zusammen unternahm man ausgedehnte Nachtspaziergänge und
sonntägliche Ausflüge in Gundolfs Automobil. Rothacker genoss die durch ihn
vermittelten Treffen im George-Kreis als ein zwangloses intellektuelles Ver-
gnügen. An den Georgianern faszinierte Rothacker besonders, dass durch sie
»zum letzten Mal eine ›Weltanschauung‹ und ein konkretes Bildungsideal an

145 Vgl. Jansen 1992a.
146 Alle Zitate: Rothacker 1963, S. 59 u. S. 67.
147 Zur Charakterisierung Gundolfs vgl. DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluck-

hohn), Rothacker an Kluckhohn, 10. 2. 1923 und 25. 12. 1923.
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unseren Universitäten verkündet wurde und Einfluß errang.«148 Zu dieser
Weltanschauung gehörte eine holistische Metaphysik, eine Vorliebe für die
Verkürzung der Geschichte auf Heldenepen, die literarische Wiederbelebung der
Naturmystik der romantischen Dichtung und ein von der Bewunderung strenger
Formen getragener Ästhetizismus. Dazu gehörte auch die Idee einer neuen
Geisteswissenschaft, die philologische Strenge und methodische Exaktheit für
»die Konzentration auf Werte, Normen und Kanon« über Bord warf und die
»geschichtsphilosophische Hoffnung auf geistige Formung betont«.149 Ihr eso-
terischer Zugang zur Geistesgeschichte wurde von einem starken kulturkriti-
schen Impetus gespeist, der sich gegen die Verflachung und Oberflächlichkeit
der modernen Massenkultur richtete.150 Dem konservativen Ästhetizismus des
George-Kreises, gerade wie ihn Gundolf verkörperte, fühlte Rothacker sich
verbunden, während der männerbündische Sektencharakter des Kreises ihn
zugleich auf Distanz hielt. Die Sympathie lässt sich vielleicht damit erklären,
dass Rothacker seine geistige Heimat in der Vergangenheit sah und hierin eine
Nähe zum Kreis spürte. Vor allem im romantischen Denken des 19. Jahrhunderts
sah er seine eigene »Wesenswurzel« – jener Blütezeit der Historischen Schule, als
Bürgertum und Kapitalismus »die letzte Phase einer abgerundeten Weltkultur
geschaffen« hatten.151 Der George-Kreis, wenn er sich auch von bürgerlicher
Durchschnittlichkeit abzusetzen versuchte, repräsentierte noch einmal einen
aus dem selbst- und kulturbewussten Bürgertum entspringenden elitären Ge-
genentwurf zur egalitären Massenkultur.

Rothackers politische Einstellung wird auch durch sein Verhalten bei zwei
Vorgängen der Jahre 1923 / 24 illustriert, mit denen der Engere Senat der Uni-
versität Heidelberg befasst war, in dem Rothacker in diesen Jahren als Nicht-
ordinarienvertreter Sitz und Stimme hatte. Im Engeren Senat war Rothacker Teil
jener großen Mehrheit, die eine Eingabe an das badische Hochschulministerium
durchsetzte, dass dem kommunistischen Privatdozenten Gumbel auf Grund
dessen öffentlicher Äusserungen, dass die deutschen Soldaten des Ersten
Weltkrieges auf dem »Feld der Unehre« gefallen seien, die venia legendi entzogen
werden möge. Und mit einer knappen Mehrheit seiner Kollegen stimmte Rot-
hacker für einen Antrag, der eine Maßregelung des nationalsozialistischen
Physikers und Nobelpreisträgers Philipp Lenard durch das Ministerium ver-
hindern wollte. Lenard hatte sich entgegen regierungsoffizieller Anordnung
geweigert, am Republikfeiertag die Weimarer Reichsflagge auf seinem Institut zu

148 Rothacker 1963, S. 64.
149 Kolk 2005, S. 47.
150 Zum Antimodernismus des George-Kreises vgl. vor allem Breuer 1996 und in Bezug auf das

Verhältnis zu den Geisteswissenschaften Böschenstein et. al. 2005.
151 Rothacker 1963, S. 67.
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hissen.152 Es scheint, dass sich Rothackers verstärktes Interesse für hochschul-
politische Fragen aus seiner Funktion als Nichtordinarienvertreter im Engeren
Senat der Heidelberger Universität entwickelte. Jedenfalls manifestierte sich hier
zum ersten Mal eine Auseinandersetzung mit hochschulpolitischen Themen
und Rothacker erwies sich dabei als ein offensiver Interessenvertreter seiner
akademischen Berufsgruppe. Zusammen mit dem Historiker Friedrich Baeth-
gen intervenierte er gegen die Pläne des badischen Hochschulreferenten Victor
Schwoerer, älteren Privatdozenten ihre Stipendien und Lehraufträge nicht mehr
zu verlängern, was auch Rothacker selbst betraf. Großen Wirbel verursachte
auch der Widerstand der beiden Nichtordinarienvertreter gegen die Berufung
Willy Hellpachs auf einen vierten philosophischen Lehrstuhl an der Heidel-
berger Universität. Dem scheidenden badischen Staatspräsidenten und Mitglied
der DDP, der bereits in Karlsruhe einen sozialpsychologischen Lehrstuhl inne-
gehabt hatte, sollte die Heidelberger Professur offensichtlich aus Gründen der
Versorgung verschafft werden, da es in Baden keine Ministerpensionen gab. Die
Nichtordinarienvertreter sahen darin einmal mehr eine schwere Beeinträchti-
gung ihrer schmalen akademischen Einkünfte, denn ein vierter Ordinarius mit
Prüfungsberechigung zog weitere Studenten aus ihren Lehrveranstaltungen ab
und bedeutete somit eine Verringerung ihrer Kolleggeldeinnahmen. Auf die
Fakultät war Rothacker in der Folge nicht mehr gut zu sprechen. Er glaubte sich
durch seine Resistenz gegen die politische Seilschaft der Demokraten in Hei-
delberg hier viele Feinde gemacht zu haben und bezeichnete sie als eine »ge-
schminkte Hure«.153

Rothacker schloss sich nach der Republikgründung der Deutschen Volks-
partei an154, die sich als Nachfolgerin der zerfallenen Nationalliberalen Partei
verstand. Die Gründe für Rothackers Beitritt lassen sich ebenso wenig anhand
von Quellen identifizieren wie jene seines Austritts im Jahr 1928. Wohl lässt das
Profil der Partei erkennen, dass sie, soziologisch gesehen, zu ihm passte: Die
DVP vertrat einerseits wirtschaftsliberale Interessen und wurde von der
Schwerindustrie finanziell unterstützt, zugleich war sie die Partei der Gelehrten
und Beamten und verfolgte einen ausgesprochen elitären, besitz- und bil-
dungsbürgerlich geprägten Politikansatz. Wie die meisten Weimarer Parteien
war sie republikfeindlich und strebte eine Rückkehr zur Monarchie an, verhielt
sich jedoch in der Tagespolitik weniger obstruktiv als die nationalistischen
Parteien rechts von ihr, in erster Linie um politisches Chaos und Gewalt zu
verhindern. Aus »Vernunftrepublikanismus« beteiligte sie sich an mehreren

152 Vgl. UA Heidelberg, B 1216 u. B 1266 / 1.
153 Vgl DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

8. 11. 1925 und 22. 11. 1926. Das Zitat entstammt dem letztgenannten Brief.
154 Vgl. BA Berlin-Licherfelde, R 4901, Bl. 7851, R 134, Personalblatt Rothacker.
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Regierungskoalitionen und strebte in der Person Gustav Stresemanns eine
Verbesserung der Reparationslasten des Versailler Vertrages auf diplomati-
schem Wege an. In Bezug auf Rothackers politisches Denken könnte auch be-
deutsam gewesen sei, dass die protestantisch geprägte DVP für die strikte
Trennung von Staat und Kirche eintrat und deshalb immer wieder in Konflikte
mit der Zentrumspartei geriet. Ob Rothackers Parteiaustritt mit dem Verhalten
der DVP in den Verhandlungen um das »Preußenkonkordat« zusammenhing
und mit ihrem Verhältnis zum Zentrum in bildungspolitischen Fragen, ob eine
Wahrnehmung Stresemanns als »Erfüllungspolitiker« der Westmächte eine
Rolle spielte, ob die Beteiligung der DVP an der Großen Koalition unter dem
Sozialdemokraten Hermann Müller (seit Juni 1928) für Rothacker nicht ak-
zeptabel war oder ob andere Gründe eine Rolle spielten, kann aber leider nicht
beantwortet werden.155

4.5 Die Gründung und Etablierung der Deutschen
Vierteljahrsschrift

Durch Rothackers Einleitung in die Geisteswissenschaften, die als interdiszi-
plinäre Geschichte der Historischen Schule dem zukünftigen Projekt einer
Philosophie des Geistes respektive der Geisteswissenschaften dienen wollte,
wurde sein Name über die Fachgrenzen der Philosophie hinaus bekannt. Nicht
nur Historiker wie Below, Meinecke und Oncken wurden auf den Heidelberger
Privatdozenten aufmerksam, sondern auch viele andere Geisteswissenschaftler,
für deren Fachgebiete Rothacker das Wirken der Historischen Schule in Erin-
nerung gerufen hatte.

1922 trat der Verleger Hermann Niemeyer, der schon Rothackers Einleitung
in die Geisteswissenschaften in sein Verlagsprogramm aufgenommen hatte, an
ihn heran, um ihn als zweiten Redakteur für eine zu gründende literaturwis-
senschaftliche Zeitschrift zu gewinnen. Niemeyer schätzte an Rothacker, dass er
»neben Gelehrsamkeit einen Blick für die Praxis« des Buchhandels zu bieten
habe, mit anderen Worten, dass er sich Gedanken um den Verkaufserfolg seiner
Publikationen machte. Die neue Zeitschrift war ein Projekt des Literaturhisto-
rikers Paul Kluckhohn, der damals in Danzig lehrte, und sollte der geistesge-
schichtlichen Richtung in den Literaturwissenschaften ein eigenes Forum bie-
ten. Für den Romantik-Experten Kluckhohn, der sich für übergreifende Zu-
sammenhänge zwischen literarischen Epochen und nationaler Kulturentwick-
lung interessierte, war eine Geschichte der Historischen Schule von höchstem

155 Zur Charakterisierung der DVP vgl. Richter 2002.
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Interesse, die den weiten Bogen von Savignys Rechtsaufassung bis zu Scherers
Literaturgeschichte und Diltheys Philosophie spannte. Mit dem geistesge-
schichtlichen Ansatz gehörte Kluckhohn einer Bewegung in der Literaturfor-
schung an, die seit Rudolf Ungers Aufsatz über Philosophische Probleme in der
neueren Literaturwissenschaft, Diltheys Spätwerk Der Aufbau der geschichtli-
chen Welt in den Geisteswissenschaften und nicht zuletzt Josef Nadlers Litera-
turgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften rapide an Boden gewann,
die aber kein Publikationsorgan als Sprachrohr und Diskussionszentrum besaß.
In diese Lücke stieß die Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte (DVjs).156

Unger hatte in seinem programmatischen Aufsatz den Anschluss an Diltheys
Verstehensbe-griff hergestellt und »das innere Miterleben und Nachschaffen,
nur diese geistige Aktivität des Historikers« als die wesentliche Aufgabe der
Literaturwissenschaften beschworen. Ein anderer bedeutender Repräsentant
der geistesgeschichtlichen Wende in der Literaturgeschichte, Friedrich Gundolf,
propagierte 1911 in der Aufsehen erregenden Monographie Shakespeare und der
deutsche Geist, dass die Literaturgeschichte in Absetzung von chronologischer
Faktenhuberei und individualpsychologischer Problematisierung eine »Ge-
schichte lebendiger Wirkungen und Gegenwirkungen« werden müsse.157 In-
nerhalb der geistesgeschichtlichen Richtung gab es freilich markante Differen-
zen über den richtigen Weg einer geistesgeschichtlichen Betrachtungsweise.
Unger unterschied eine Literaturgeschichte als individuelle Seelengeschichte
von einer Literaturgeschichte als Kulturgeschichte, die nach dem Wirken eines
Herderschen »Volksgeistes« oder eines repräsentativen Zeitgeistes fragt und
diese beiden Varianten wiederum von einer Literaturgeschichte als Problem-
geschichte, die als ›innere‹ Wandlungsgeschichte literarischer Stile und Formen
mögliche externe Einflüsse gesellschaftlich-sozialer Natur unbeachtet lässt.
Trotz solcher Differenzen sah Unger als gemeinsamen Fixpunkt der geistesge-
schichtlichen Bewegung die Anbindung der Literaturgeschichte an eine allge-
meine Geistesgeschichte und, ganz im Sinne von Diltheys Weltanschauungs-
lehre, an dahinter stehende weltanschauliche Motive:

»Die Bewußtseinsstufen des Gesamtgeistes bestimmen sich nach der geschichtlich sich
wandelnden Stellung desselben zu den durchgehenden Problemen alles Geisteslebens,

156 Ende 1923 schrieb Rothacker an Kluckhohn, dass man ihm bei einem Besuch an der
Frankfurter Universität versichert habe, die geistesgeschichtliche Note der DVjs fülle eine
echte Forschungslücke und sie sei auch bei den Studenten en vogue. Vgl. DLA Marbach,
Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 29. 11. 1923. – Zur
Geschichte der DVjs in den zwanziger Jahren vgl. König 1993; Dainat & Kolk 1995.

157 Gundolf 1911, S. VII.
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den welt- und lebensanschaulichen, oder, mit einem vor kurzem verpönten, nun aber
zu neuen Ehren gekommenen Worte, den metaphysischen.«158

Weil sich Dilthey selbst in seinen historischen und philosophischen Studien in
einem Spannungsfeld zwischen psychologischem Verstehen, Weltanschau-
ungslehre und hermeneutischem Individualitätsbegriff bewegt hatte, konnte
seine durchaus mehrdeutige Wissenschaftslehre als Vorbild, Dach und Klammer
für unterschiedliche geistesgeschichtliche Ansätze dienen.159 Zwischen Kluck-
hohns und Rothackers Auffassungen bestand in dieser Hinsicht grundsätzlich
Übereinstimmung. In ihrem programmatischen Vorwort zum ersten Heft der
DVjs nannten sie Dilthey als Leitfigur und Ideengeber ihrer geistesgeschichtli-
chen Ausrichtung. Beide verfolgten selbst am ehesten den Weg, der die Volks-
geistidee der Historischen Schule aktualisierte. Beide interessierten sich für
Parallelen und Übereinstimmungen von Literaturgeschichte, allgemeiner Geis-
tesgeschichte und Volkskultur unter Einbeziehung kultursoziologischer For-
schungen. Trotzdem begrenzten sie die Beiträge der DVjs keinesfalls auf eine
geistesgeschichtliche Forschung, die sich an Diltheys Weltanschauungslehre
anlehnte oder entsprechend den Präferenzen der Herausgeber nach dem Na-
tional-, Volks- oder Zeitgeist in der Literatur suchte. Schon im Vorwort wurde
auch die Form- und Stilgeschichte als ein beachtlicher Forschungsansatz be-
grüßt und die Hoffnung ausgesprochen, das Zusammenwirken von Geistesge-
schichte und Stilgeschichte möge »fruchtversprechend und wegweisend« ver-
laufen.160 Rothacker bemühte sich in diesem Sinne besonders um die Mitwir-
kung der altgermanistischen Koryphäe Andreas Heusler, der ebenso als Mit-
herausgeber gewonnen werden konnte wie Fritz Strich, ein anderer Protagonist
des stilgeschichtlichen Ansatzes. Die Namen weiterer Mitherausgeber wie Cle-
mens Baeumker, Eduard Spranger, Hermann Oncken und Ernst Troeltsch weisen
auf die gewünschte Interdisziplinarität hin, vor allem auf die anvisierte Ver-
bindung mit Geschichtswissenschaft und Philosophie. Zugleich dokumentieren
sie die glückliche Hand der Herausgeber, zugkräftige Namen zu finden, die einen
großen Interessentenkreis stimulieren konnten.

Trotz dieses gemeinsamen Interesses war die Zusammenarbeit der Redak-
teure der DVjs von Beginn an auch spannungsreich, was sowohl in unter-
schiedlichen Auffassungen über redaktionelle Ziele als auch in den unter-
schiedlichen Temperamenten und Arbeitsweisen begründet lag. Ein wesentli-
cher Konfliktpunkt war, dass Kluckhohn die eingehenden Beiträge letztlich doch
primär unter literaturwissenschaftlichen und erst sekundär unter allgemein

158 Unger 1926, S. 182.
159 Zur Entwicklung der Literaturgeschichte als Geistesgeschichte unter dem Einfluss Diltheys

vgl. die kritische Rückschau von ViÚtor in der Perspektive des Jahres 1945.
160 Rothacker & Kluckhohn 1923, S. V.
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geistesgeschichtlichen Gesichtspunkten bewertete. Als Fachmann maß er den
fachphilologischen Qualitätsgesichtspunkten wesentlich größere Bedeutung bei
als Rothacker. Dieser interessierte sich wenig für Detailfragen, sondern war in
erster Linie von der Aussicht fasziniert, dass durch die interdisziplinäre Aus-
richtung der DVjs »Bausteine« für die von ihm angestrebte Philosophie des
Geistes gewonnen werden könnten.161 Solche »Bausteine« hoffte Rothacker auch
auch durch andere Publikationsprojekte, die er in Zusammenarbeit mit dem
Verleger Niemeyer plante, zu erschließen. Teilweise konnte er diese Pläne durch
die Buchreihe Philosophie und Geisteswissenschaften in die Tat umsetzen, für die
er anfänglich den bezeichnenden Untertitel »Präludien zu einer Philosophie des
Geistes« vorgesehen hatte. Die Buchreihe bestand aus zwei Teilen, der eine Teil
(erschienen bis 1941) brachte aktuelle Forschungen zur Wissenschaftslehre und
zu philosophischen Grundproblemen der Geisteswissenschaften, der andere Teil
bestand aus Neudrucken alter Schriften, in denen sich nach Rothackers Auf-
fassung zentrale Aspekte des Geistes der Historischen Schule besonders
glücklich manifestierten. Hier konnte er mit dem 1923 veröffentlichten ersten
Band, dem Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen York von
Wartenburg, gleich einen echten Coup landen. Es folgten weitere Editionen
ausgesuchter Autoren, neben Rudolfs Hillebrands Artikel Geist und Droysens
Grundriss der Historik waren dies Schriften von Ranke, Treitschke, Bachofen
und Friedrich Theodor Vischer. Rothackers anderer Plan, eine Zeitschrift für die
Philosophie des Geistes zu gründen, wurde dagegen aus verlegerischen Gründen
nicht in Angriff genommen und wäre von Rothacker neben der DVjs ohnehin
kaum zu bewältigen gewesen.

Unterschiedliche Erwartungen der Herausgeber der DVjs manifestierten sich
schon in der Schwierigkeit, sich auf einen Namen für die Zeitschrift und auf ein
programmatisches Vorwort zu einigen, mit dem der erste Jahrgang eröffnet
werden sollte. Zum Problem wurde die Definition des Verhältnisses von Lite-
raturgeschichte und Geistesgeschichte. Während Rothacker auf der Formulie-
rung insistierte, dass die Literaturgeschichte »unabhängig vom Gesamtkörper«
des deutschen Geisteslebens nicht lebensfähig sei und daher als »Glied« dieses
Gesamtkörpers verstanden werden müsse, weshalb die DVjs dem übergeord-
neten Ziel einer »Geschichte deutschen Geisteslebens« diene, hätte Kluckhohn
lieber das Ziel ausgerufen, die Literaturgeschichte als »selbständige Wissen-
schaft« zu etablieren.162 Darin lag sicher keine Grundsatzopposition gegen die

161 Über seine damaligen Pläne und Ideen berichtete Rothacker im Sommer bzw. Herbst 1922
in zwei aufschlussreichen Briefen. In diesen Briefen beschrieb Rothacker auch schon die
Kerngedanken seiner 1926 verfassten Logik und Systematik der Geisteswissenschaften recht
genau. Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Albert Dietrich, 18. 6. 1922 (DS)
und 26. 10. 1922 (DS).

162 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Entwürfe zum Vorwort.
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geistesgeschichtliche Zielsetzung, aber Kluckhohn war (vielleicht aus fachpoli-
tischen Gründen) an einer Betonung der Eigenständigkeit der Literaturge-
schichte gelegen. Rothacker hatte gewisse Einwände gegen die Begriffe ›Litera-
tur‹ und ›Literaturwissenschaft‹, da sie ihn zu sehr an das Konzept einer auto-
nomen Literaturgeschichte erinnerten, die als Form- oder Stilgeschichte im
Sinne des späten Wölfflin literarische Formen aus immanenten künstlerischen
Problemlagen entwickelt. Was schließlich als gemeinsame Programmerklärung
im Vorwort zum ersten Band der Dvjs herauskam, war zweifellos ein Kompro-
miss. Er beruhte aber tatsächlich auf dem gemeinsamen Interesse, durch die
Zusammenarbeit der Literaturgeschichte mit anderen geisteswissenschaftlichen
Disziplinen eine »Geschichte des deutschen Geistes« vorzubereiten.163

Das Projekt der DVjs war vermutlich gerade durch das den doppelten re-
daktionellen Anspruch an die Autoren, philologische Strenge mit geistesge-
schichtlichem Horizont zu verbinden, in den ersten Jahren eine Erfolgsge-
schichte. Während Kluckhohn das Niveau und die philologische Qualität der
literaturwissenschaftlichen Beiträge sicherstellte und damit wohl die Hauptlast
der redaktionellen Arbeit trug, stimulierte vor allem Rothacker die interdiszi-
plinäre Ausrichtung durch geschickte Akquisitionen. Er vermittelte zahlreiche
Beiträge von Historikern, Kunsthistorikern, Theologen, Philosophen und an-
deren Geisteswissenschaftlern. Dabei kamen ihm seine Tätigkeit an der Hei-
delberger Universität und seine Kontaktfreudigkeit zugute, verschafften sie ihm
doch Bekanntschaften mit anerkannten Fachgrößen und ermöglichten es so,
zahlreiche zugkräftige Autoren für die DVjs zu gewinnen. Während für Kluck-
hohn die literaturwissenschaftliche Qualität höchsten Rang genoss, spielte für
Rothacker die Originalität der Beiträge und nicht zuletzt die Prominenz des
Autors eine viele größere Rolle. Er müsse sich nicht mit allem identifizieren, was
die DVjs bringe, solange es »Niveau« besitze, merkte Rothacker in einem Brief an
Kluckhohn an.164 Unter dieser Leitlinie konnte er auch Beiträge des umstrittenen
Herbert Cysarz bedenklos akzeptieren, obwohl ihm Cysarz Dilthey-Verständnis
ganz falsch erschien. Von einem Gundolf, Burdach oder Heidegger war er bereit,
nahezu jeden Beitrag anzunehmen und er verteidigte diese sensiblen Autoren
gegen die unnachgiebig streichende Tinte seines Mitherausgebers. Rothacker
nahm auch mit Vorliebe programmatische Schriften auf, weil sie Diskussionen
anregten und von übergeordnetem Interesse waren. So wollte er zum Beispiel
einen umfangreichen Beitrag von Gundolf über Schleiermachers Romantik

163 Wobei Kluckhohn dann lernen musste, dass Rothacker zwar große Pläne in dieser Richtung
hegte, aber aus chronischem Zeitmangel nicht in der Lage war, eine solche ehrgeizige
Unternehmung auch einigermaßen kompakt durchzuführen. Vgl. UB Bonn, NL Rothacker,
Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 5. 6. 1936.

164 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 8. 5.
1924.
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unbedingt abdrucken lassen, weil er ihn für ein großes »antiromantisches Ma-
nifest« hielt, obwohl der Aufsatz bei Kluckhohn auf schwere sachliche Bedenken
stieß.165 Auch regte er den evangelischen Theologen Karl Holl zur Mitarbeit an,
weil er den politischen Gehalt seiner Forschungen schätzte. In Holls Luther-
Studie sah Rothacker einen großen Gegenentwurf zum Trend der europäischen
Vereinnahmung Luthers durch liberale Theologen.166 Die DVjs druckte 1926 eine
Rede Holls, in der nach einer Abrechnung mit dem positivistischen Geist der
Reichsgründungszeit eine neue Versöhnung von »Stoff- und Geisteswelt« als
Verbindung von Sachlichkeit und Romantik zu einem »geistbeseelten Realis-
mus« ausgemacht und vom Autor als Trend zu einem neuen, ganzheitlichen und
versöhnlichen Weltbild nach dem Ersten Weltkrieg begrüßt wurde, das den
dekadenten, geistlosen Atomismus der kaiserzeitlichen Kunst und Wissenschaft
überwinde. Die Katastrophe des »Großen Krieges« wurde hier positiv gedeutet
als Voraussetzung des Neuen und Höheren durch die notwendige Zerstörung des
Überkommenen.167

Es gelang den Herausgebern vor allem durch Themenhefte (zu den Epochen
Mittelalter, Barock, Romantik, Biedermeier, aber auch zu Methodologie und
Philosophie), immer wieder auch mit geschickten interdisziplinären Zusam-
menstellungen und schließlich durch die Praxis aufwändiger Literaturreferate
der DVjs große Anerkennung zu verschaffen. Verleger Niemeyer war sehr zu-
frieden, denn die DVjs verkaufte sich auch in schwierigen wirtschaftlichen
Zeiten relativ gut.168 Rothacker hätte sich noch mehr Akualität und mehr poli-
tische Stellungnahmen gewünscht, so wie es Below in der Vierteljahrsschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte praktizierte, aber Kluckhohns Redaktionsstil
ließ dies nicht zu.169 Manchmal scheiterten die Beiträge gefragtester Autoren an
seiner redaktionellen Strenge. So verzögerte sich ein Beitrag Heideggers über
den von Rothacker herausgegebenen Briefwechsel zwischen Dilthey und York,
weil der empfindliche Heidegger sich nicht mit Kluckhohns Kürzungsdirektiven
einverstanden zeigte. Nach einigem Hin und Her zog er seinen Beitrag, den die
Forschung später übrigens als Urfassung von Sein und Zeit ausmachte, zurück,
worüber sich Rothacker, dem längst klar war, dass Heidegger ein aufkommender
Stern am Philosophenhimmel war, ausgesprochen ärgerte.170

165 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 6. 12.
1923 und 25. 12. 1923. Vgl. dazu Gundolf 1924.

166 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an K. Holl, 9. 2. 1922 (DS).
167 Vgl. Holl 1926.
168 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 5. 10.

1924; UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Niemeyer an Rothacker, 5. 5. 1923, 9. 10. 1924.
169 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 8. 5.

1924.
170 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Heidegger an Rothacker, 18. 11. 1924 und Niemeyer

an Rothacker, 13. 12. 1924; DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rot-
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4.6 Historischer Relativismus und Philosophie der
Geisteswissenschaften

Die Habilitationsschrift Einleitung in die Geisteswissenschaft hatte die imma-
nente Philosophie der Historischen Schule zwar beschrieben, von einer syste-
matischen Auswertung im Hinblick auf eine Philosophie der Geisteswissen-
schaften konnte aber noch nicht die Rede sein. Diese Aufgabe sollte die 1926
publizierte Logik und Systematik der Geisteswissenschaften erfüllen, deren
Grundgedanken Rothacker schon einige Jahre mit sich herumtrug.171 Von Dil-
they ausgehend, wollte er die Einheit der Geisteswissenschaften nicht, wie es
Tradition der Philosophie als Wissenschaftslehre war, unter theoretischen Ge-
sichtspunkten entfalten, so dass »die Wissenschaften wie vom Himmel gefallen
in schöner Ordnung, meist symmetrisch, nebeneinander liegen«, sondern sie
aus der Wirklichkeit der geisteswissenschaftlichen Einzeldisziplinen reflektie-
ren.172 Das Einteilungsprinzip Windelbands, Rickerts und Lasks, Arten der
Begriffsbildung in den Geisteswissenschaften als »Richtungen des Erkennen-
wollens« zu unterscheiden und darauf eine Methodologie der Geisteswissen-
schaften aufzubauen, war nach seiner Auffassung zwar prinzipiell richtig, je-
doch konnte eine Klassifikation der Geisteswissenschaften keinesfalls durch
eine Klassifikation ihrer Methoden geleistet werden, insbesondere nicht durch
eine bloße Unterscheidung nomothetischer und idiographischer Methoden, da
sie die ganze Systematisierungsproblematik unzulässig zu einem Gegensatz
zwischen Gesetzeswissenschaften und Geschichtswissenschaften verkürze. Die
Differenz generalisierend – individualisierend begegne bei Lichte besehen in-
nerhalb der Teilgebiete aller Geisteswissenschaften und greife daher als Eintei-
lungsprinzip entschieden zu kurz. Generell grenzen methodische Unterschiede
nicht Fachwissenschaften voneinander ab, sondern laufen quer hindurch, so
dass historische, theoretische, dogmatische und kritische Teilgebiete unter-
schieden werden müssen. Diese Unterschiede der Teilgebiete sind gleichwohl auf
die Form der Begriffsbildungen zurückzuführen, also logischer Natur.173

Mit einem Durchgang durch die Begriffsgeschichte und eine Retrospektive
philosophischer Grundlegungsversuche verwies Rothacker auf die verwirrende
Vielzahl vergangener und aktueller Konzeptionen der Geisteswissenschaften.
Die Uneinigkeit darüber, was die Geisteswissenschaften eigentlich sind und was

hacker an Kluckhohn, 4. 11. 1924, 13. 11. 1924, 16. 11. 1924, 19. 11. 1924 und 30. 11. 1924. Vgl.
dazu König 1993, S. 215, bes. Fußnote. 78 mit weiterführender Literatur.

171 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Albert Dietrich, 18. 6. 1922 (DS) und 26. 10.
1922 (DS). – Die im Folgenden benutzte Ausgabe der Logik und Systematik, 1948 im
Bouvier-Verlag erschienen, ist ein unveränderter Neudruck des Originals von 1926.

172 Rothacker 1948, S. 4.
173 A.a.O., S. 22 – 26. Vgl. dazu Rickert 1929; 1986.
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ihre Einheit stifte, führte er auf eine »Vielzahl von weltanschaulichen Gegen-
sätzen« zurück, die auf die Begriffsbestimmungen durchschlagen.174 Diese He-
terogenität lasse sich bei Lichte besehen auf die großen weltanschaulichen
Grundrichtungen reduzieren, die bereits Dilthey beschrieben hatte. Es sind dies
die Weltanschauungstypen des Idealismus und des Naturalismus.175 Sie sind
aber nicht wie bei Dilthey statisch sondern als Richtungen auf Pole vorzustellen.
Die Polgrenzen heißen auf der einen Seite radikaler dualistischer Idealismus und
auf der anderen Seite radikaler Naturalismus. Polar können alle Bestim-
mungsmerkmale der beiden Weltanschauungstypen geordnet werden: Einheit –
Mannigfaltigkeit, Form – Stoff, Transzendenz – Sinnlichkeit, Wert – Wirklich-
keit, Geist – Materie, Sinn – Sein.

Der radikale dualistische Idealismus ist »die Religion des Unbedingten«.176 Er
trennt die Welt des Sinnlichen von einer übersinnlichen Letztinstanz, einem
transzendental absolut Gültigen als übergeordnetem Bezugspunkt jeglicher
Kultur. Der transzendentale Bezugspunkt bildet für den Idealismus den Sinn der
Geschichte, er ist Selbstzweck und fungiert als Ziel, Wert und Bewertungs-
maßstab kulturellen Lebens. Ganz gleich ob er in einer Philosophie des Denkens,
des Bewusstseins, des Wertes, der Idee oder der Person zum Tragen kommt, das
übereinstimmende Prinzip verschiedener idealistischer Grundlegungen der
Geisteswissenschaften ist stets der Trenngraben zwischen Sinnlichkeit und
apriorischem Ideal. Der dualistische Idealismus legt damit einen Schnitt durch
das Ganze der Welt, er zerreißt zwei Seiten des Lebens. Sein Problem besteht
darin, dass er die konkrete Mannigfaltigkeit und Individualität der historischen
Erscheinungen nicht unter seinen Einheitsbegriff zu bringen vermag.

Für den Naturalismus gibt es dagegen außerhalb der Sinne nichts. Ob er in
sensualistischer oder materialistischer Gestalt auftritt, der Naturalismus ist im
Kern eine Dogmatik des sinnlichen Bewusstseins und verneint jede Transzen-
dentalität. Alle Formen sind erfahrbar, alle Ideale werden aus der Natur des
Menschen erklärt. Seine Grundposition in den Geisteswissenschaften bezeich-
nen Schlagworte wie Milieu, Verringerung der Verantwortung, Aufgabe nor-
mativer Positionen, Abwesenheit von Sinn, Kausalität, allgemeines Gesetz, na-
türliche Vernunft.177 Häufig hat sich der Naturalismus der Psychologie bedient
und ist in den Geisteswissenschaften als Psychologismus aufgetreten.178

In der Mitte dieser beiden Pole liegt nun aber als dritter Weltanschauungstyp
der objektive Idealismus. Der objektive Idealist glaubt an den idealen Gehalt des
Natürlichen, er will Ideen und Werte mit der sinnlich erlebten Mannigfaltigkeit

174 Rothacker 1948, S. 12.
175 Vgl. Dilthey 1960, bes. S. 100 – 114.
176 Rothacker 1948, S. 41.
177 Vgl. a. a. O., S 41 – 53.
178 Vgl. a. a. O., S. 53 – 67.
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des Lebens versöhnen. Das harmonische Lebensgefühl des objektiven Idealis-
mus wurde durch Hegel zu einem philosophischen Weltbegriff erhoben, in dem
sich die oben bezeichneten dualistischen Spannungen im organischen Ganzen
auflösen. In der Theologie dieser Weltanschauung ist Gott Mensch geworden
und der Seele immanent. In Herders kulturphilosophischem Terminus »Volks-
geist« wurden Liebe, Familie, Volk und Staat zu objektiven Gütern erhoben. Der
objektive Idealist fügt sich in die grossen Ordnungen des Kosmos ein, im Ge-
gensatz zum Naturalisten will er sie nicht überwinden. Alle Begriffe, die der
dualistische Idealismus als abstrakte Werte von der sinnlich wahrnehmbaren
Welt scheidet, werden durch den objektiven Idealismus anschaulich gemacht
und so mit der Sinnlichkeit versöhnt. An die Stelle der Pflichtenethik treten
Kulturethik und Geschichtsphilosophie. Die polaren Weltanschauungen treten
praktisch nie als reine Typen auf und sie dürfen auch nicht als psychologische
Typen, sondern nur inhaltlich verstanden werden. Sie sind Tendenzen oder
Richtungen in einem ewigen Kreisprozess, als der sich das dialektische Bewe-
gungsverhältnis weltanschaulicher »Gehalte« ausnimmt. Der objektive Idealis-
mus kann zu beiden Seiten ausschlagen, häufiger ist er zum Naturalismus ge-
wendet worden. Zwischen den idealistischen und den naturalistischen Polen
besteht insofern Nähe, als sie sich in demselben Wirklichkeitsbegriff begegnen.
Denn beide trennen die Idee von der Wirklichkeit.179

Am Beispiel der platonischen Philosophie versuchte Rothacker aufzuzeigen,
dass entsprechend den dualistisch-idealistisch, naturalistisch und objektiv-
idealistischen Denkweisen in den Geisteswissenschaften immer zwischen drei
methodischen Möglichkeiten gewählt wird – dem Begreifen, dem Erklären und
dem Verstehen. Der rationalistische Idealismus will nur die »Gehalte« der pla-
tonischen Philosophie begreifen. Der Naturalismus will sie unter Berücksichti-
gung der Biographie Platons, also im Grunde in psychologischer, soziologischer,
geographischer, anthropologischer oder ähnlicher Weise untersuchen, er be-
müht sich ihre volle »Wirklichkeit« abzubilden, indem er die Entstehung der
Gehalte aus ihren Realbedingungen erklärt. Im Ergebnis liegt nun nicht mehr,
wie es typisch für den Idealismus ist, ein »Sachgehalt zeitlos wahrer Sätze«,
sondern ein »Stück Wirklichkeit von höchster Kompliziertheit« vor. Die
Wahrheitssuche des rationalen Idealismus und die Wirklichkeitssuche des Na-
turalismus erweisen sich als »zwei ungeheure Gewächse«, die geistesgeschicht-
lich betrachtet »jahrhundertelang auseinanderwuchsen«. Die verstehende Me-
thode des objektiven Idealismus bringt beides jedoch wieder zusammen, har-
monisiert sie, ohne sich in sie auflösen zu lassen. Denn der objektive Idealismus
bezieht sich zwar immer auf den »Gehalt« der platonischen Philosophie. Aber
dieser »Gehalt« wird nicht bloß als Idee, sondern »in der Person und ihrem

179 Vgl. a. a. O., S. 67.
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Leben und Sein aufgesucht«. Das Verhältnis von Werkgehalt und Person stellt für
den objektiven Idealismus eine konkrete »Ausdrucksbeziehung« dar, bei der
Werte und Ideen sich als Wirklichkeiten erweisen, die gelebt werden. Das Ideale
ist ihm nur dann interessant, wenn es sich als Lebenswirklichkeit sinnlich er-
fahren lässt. Gemäß Diltheys Theorie des objektiven Geistes lässt es sich als
Sinngehalt kultureller Zeugnisse und Werke »verstehen«, weil im Werk ein
Sinngehalt abgelöst von seinem Entstehungszusammenhang und der Indivi-
dualität des Werkschöpfers in die Welt tritt. Dabei sieht sich das Verstehen zu
dem doppelten Vorbehalt genötigt, »in einem Werk ein nicht restlos im Begriffe
auflösbares und nicht restlos erklärbares Individuallebendiges zu suchen«.
Somit wird nicht nur dem Idealismus eine Schranke gesetzt, sondern auch dem
Versuch des Naturalismus widersprochen, den Ideengehalt allein auf seine
materialen Entstehungsbedingungen zurückzuführen und ihn darin gleichsam
aufzulösen, wie es beispielsweise in der marxistischen Theorie versucht wird.180

Die geisteswissenschaftlichen Methoden des Begreifens, Erklärens und Ver-
stehens bezeichnen für Rothacker drei widerstreitende Wahrheitsideale, die sich
konkret als Perspektiven unseres Bewusstseins anbieten. Hier zeigt sich erstmals
der Ansatz einer anthropologischen Fundierung seiner Weltanschauungslehre.
In allen großen Kulturgemeinschaften sind immer alle drei Grundtypen der
Wissensbildung vorhanden. Sie ergeben insgesamt in jedem Einzelnen ein Ge-
samtwissen, das in sich durchaus widerspruchsvoll ist, wenn man es in seinen
Einzelinhalten analysiert. Der »Kenner« eines Sachgebiets weiß um die
Schwierigkeiten, denen er im Versuch, eine systematische Theorie dieses
Sachgebiets zu entwickeln, begegnet; er weiß, dass er immer eine »Seite« der
Sachverhalte »unter den Tisch« fallen lassen muss. Die Widersprüche der Ein-
zelinhalte beruhen auf den perspektivischen Möglichkeiten, von denen aus die
Wirklichkeit bearbeitet und Erkenntnisse über sie gewonnen werden können.
Denn »in jedem Weltbild ist jeder Inhalt eine Funktion der jeweiligen Per-
spektive, aus der heraus er gesehen oder besser geprägt ist.«181 Damit verstehen
wir zu leben, weil wir von Kindesbeinen an lernen, die Welt plastisch zu sehen,
mithin verschiedene Perspektiven auf die Welt erfahren. Dabei ist es notwen-
digerweise immer so, dass eine bestimmte Perspektive Vorrang hat und sich das
heterogene Gesamtwissen mit seinen vielfältigen Möglichkeiten und wider-
sprechenden Einzelerkenntnissen in einer geschlossenen »Weltanschauung«
organisiert, das Gesamtwissen harmonisiert und nötigenfalls Wissensbestände
auch nur selektiv berücksichtigt. Unsere »Weltanschauung« beruht auf der
durchgängigen Macht der »Synthese«. Die »Anschauung« erweist sich als eine
»fundamentale synthetische Kraft«: »Was an meinem Gesamtweltbild meiner

180 Alle Zitate: Rothacker 1948, S. 122 – 126.
181 A.a.O., S. 134.
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besonderen Weltdeutung systematisch widerspricht, stammt nicht aus der
›Anschauung‹, sondern aus anderen Weltanschauungen.«182 Es wäre allerdings
ein Missverständnis zu glauben, dass eine Weltanschauung ihre Inhalte völlig
neu prägt. Synthese bedeutet in erster Linie, dass jene Inhalte, die genuin nicht
innerhalb des eigenen Weltbildes erzeugt wurden, durch »Umprägungen, Neu-
ordnungen, Umgruppierungen, mit einem Modifizieren, Akzentuieren und
Färben« bearbeitet werden. Die Begriffe einer Weltanschauung sind das Produkt
langwieriger kultureller Prozesse, sie sind »das Werk von Jahrtausenden.« Und
es ist die große Aufgabe der Geistesgeschichte, zu zeigen, wie »im zähen Fluß der
Bewusstseinsinhalt der Menschheit sich wandelt und der unsere geworden
ist.«183 Warum aber ist der vernunftbegabte Mensch überhaupt genötigt, in einer
Weltanschauung »zugunsten einer Seite Partei zu ergreifen«, obwohl er kraft
seiner kognitiven Fähigkeiten »um die faktische Mehrseitigkeit der Welt« weiß?

»Den formalen Anstoß gibt zweifellos das Handeln. Dieses ist es, was zu Entschei-
dungen zwingt. Als Schaffende können wir nicht idealistisch oder naturalistisch zu-
gleich handeln, leben, dichten oder malen, erziehen oder uns politisch betätigen. Wir
müssen unser Tun in die Wagschale einer Partei werfen, derjenigen, die für uns die
»wahre« ist. Und stets wird uns dabei das Bewusstsein begleiten: wäre sie es noch nicht,
so müsste sie es werden. Denn nicht nur unsere Begriffe, sondern auch unsere Taten,
Werke, Institutionen, unser Sollen trägt die fundamentalen Züge unserer Weltan-
schauung.«184

Die dialektische Bewegung der Weltanschauungen ist in den »Lebenskämp-
fen«185 der Individuen und kulturelle Gemeinschaften verwurzelt. Die unaus-
weichliche Notwendigkeit der Entscheidung für eine »Partei« ist eine Frage des
Willens, nicht der Kognition. Zwischen »einem Willen zum Mannigfaltigen und
einem Willen zur Einheit« gibt es nur ein Entweder-Oder. Notwendig muss die
Entscheidung zugunsten der Einheit ausfallen und zwar aufgrund der anthro-
pologisch verankerten Notwendigkeit handlungsfähig zu bleiben. Der aus den
Lebensinteressen erwachsende Handlungszwang lässt die kognitiv vorhandenen
Möglichkeiten und Perspektiven als »Druck« erscheinen und fordert ihre Ver-
einheitlichung zu einer geschlossenen Überzeugung. Dadurch bekommt die
Frage nach weltanschaulicher Wahrheit eine fundamentale ethische Bedeutung.
Letzten Endes entscheiden nicht wissenschaftliche Kriterien wie objektive
Richtigkeit, Faktentreue oder theoretische Stringenz, sondern die Frage, was am
vielfältigen Ganzen »wesentlich sei oder deutlicher sein solle«. »Wahrheit« und
der Kampf gegen andere Weltanschauungen sind »letzten Endes nur die Ver-

182 A.a.O., S. 135.
183 A.a.O., S. 136.
184 A.a.O., S. 138.
185 A.a.O., S. 114.
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kleidung eines produktiven Postulats«.186 Was sich im Sinne existenzieller Le-
bensinteressen als »fruchtbar« erweist, wird zur ethischen Forderung erhoben.

In Rothackers Frage nach dem Warum weltanschaulicher Gebundenheit war
schon der Übergang von der Logik und Systematik zu seinen späteren kultur-
anthropologischen Schriften angelegt. Die Beantwortung dieser Frage erfolgte
im Horizont der Antwort, die Diltheys Lebensphilosophie gegeben hatte. Ty-
penausbildungen der Weltanschauung sind im realen Lebenszusammenhang
begründet, dem jedes Denken – auch das wissenschaftliche – notwendig un-
terworfen bleibt. Weltanschauungstypen repräsentieren fundamentale Per-
spektiven auf das Leben. Während Dilthey aber mit dem Hinweis auf die Un-
ergründlichkeit des Lebens seine Philosophie der Philosophie schloß, ging
Rothacker hier weiter und unternahm Schritte in Richtung auf eine philoso-
phische Anthropologie. Kernpunkte bildeten dabei die »Anschauung« als
»fundamentale synthetische Kraft« und eine freilich noch undifferenzierte
Handlungstheorie. Schon durch Heinrich Maiers Theorie des emotionalen
Denkens und Ludwig Klages’ Beschreibungen der »Wirklichkeit der Bilder«
hatte Rothacker Anstöße in diese Richtung empfangen. Denken vollzieht sich
selten als rein begriffslogisches Denken, denn auch die Begriffslogik ist fast
immer von bildhaften, anschaulichen Denkinhalten durchbrochen und beein-
flusst, ja in der Regel sogar beherrscht. Denken ist selten kontemplativ, sondern
steht fast immer unter dem Druck, Entscheidungen erzeugen und Handlungen
initiieren zu müssen. Für Rothacker hatte die Historische Schule diesem Postulat
unbewusst Rechnung getragen. Sie pflegte zwar durchaus einen Idealismus, der
sich im Reich der Werte bediente und Kulturwerte »nie auf Lebenstatsachen«
gründete. Aber sie unterzog ihre Werteauswahl stets einer Prüfung durch die
Lebenswirklichkeit und baute »…innerhalb des Reiches der Werte ein höheres
Stockwerk des wahrhaft Wertvollen, weil wahrhaft Wesentlichen. Genauso
haben Forderungen des Erlebens und der Echtheit einen vollen Sinn erst darin,
dass sie fordern: was ich sage, das soll nicht nur richtig, es soll auch erlebt sein.
Erlebtheit oder Echtheit haben den Sinn eines Kriteriums höherer Wahrheit,
welche aus den Möglichkeiten des Wahren diejenigen heraushebt, welche als
erlebte, durchlebte, durchblutete für ihren Verkünder einen besonderen Rang
beanspruchen.«187

Der objektive Idealismus war für Rothacker die unbewusste Weltanschauung
der Historischen Schule. Die Historische Schule arbeitete im tieferen Wissen um
die historische Mannigfaltigkeit und Individualität geschichtlicher Erschei-

186 A.a.O., S. 139. Rothacker verweist hier zur Verdeutlichung auf Fichtes erste Einleitung in die
Wissenschaftslehre. Was Fichte jedoch nur für den Idealismus behauptete, könne auf alle
großen Weltanschauungen ausgedehnt werden (vgl. S. 140).

187 A.a.O., S. 148.
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nungen mit verstehenden Methoden – genetisch, vergleichend und die histori-
schen Erscheinungen organisch interpretierend. Das Verstehen der Histori-
schen Schule ging von der Wurzel einer Persönlichkeit oder einer Kultur aus, die
als »Strahlpunkt« ihrer individuellen Entwicklung verstanden werden muss. Die
produktive Spannung zwischen Person und Gehalt sowie Kultur und Gehalt
komme in der »heimlichen« Philosophie der Historischen Schule zum Aus-
druck, vor allem in ihrem Geniebegriff (»individuum est ineffabile«) und in
Rankes berühmtem Satz, dass jede Epoche unmittelbar zu Gott sei.

Rothacker war sich des Relativismusvorwurfs voll bewusst, der nicht nur
Dilthey und die Historische Schule, sondern selbstverständlich auch seine
Theorie der Geisteswissenschaften treffen musste. Er postulierte demgegenüber
ganz selbstbewusst, die weltanschauliche Gebundenheit aller geisteswissen-
schaftlichen Theorien sei anzuerkennen. Sie sei nicht destruktiv, weil der his-
torische Relativismus »Wahrheit« nur auf Willen gründe. Die empirische und
theoretische »Richtigkeit« wissenschaftlicher Aussagen werde durch das geis-
teswissenschaftliche Verstehen hingegen nicht tangiert. Insofern sei der Rela-
tivismus geradezu der »Retter der Logik«, denn er enthebe sie einer Unsicher-
heit. Die Relativität in der Wissenschaft bleibe nämlich auf den Widerstreit von
»Interesserichtungen« begrenzt. Rothacker verteidigte den Historismus als
einen nicht skeptischen, sondern pluralistischen Relativismus, da die Histori-
sche Schule die Individualität und Mannigfaltigkeit von Persönlichkeiten und
Kulturen erstmals voll erkannt und positiv gewürdigt habe.188 Dass Rothackers
persönlicher historischer Relativismus aber in diesem Maß »pluralistisch« war,
kann angesichts der Schlusssätze seines Buches bezweifelt werden. Hier hob er
hervor, dass die Historische Schule in dem geistigen Prozess der Auseinander-
setzung zwischen partikularen und universalen Tendenzen, wie er sich etwa in
der Herausbildung der Nationalstaaten und deren Auseinandersetzungen mit
der Kirche historisch zeigte, das »ewige Motiv« der »erdgewachsenen Charak-
terzüge« im Gegensatz zum Nivellierenden und Allgemeinen entdeckt habe. Für
die Gegenwart der Wissenschaft folgerte er daraus:

»Nur auf dieser Grundlage haben wir auch als Philosophen ein begründbares Recht,
unser Vaterland zu lieben, dessen Partikularität für jeden rationalistischen Standpunkt

188 Es ist anzumerken, dass Heinrich Rickert Rothackers Buch insoweit lobte, als »…Rothacker
nicht allein den von mir entwickelten formal-logischen Apparat ›großenteils unverändert
übernehmen‹ will und eine psychologische Grundlegung der Geisteswissenschaften ablehnt,
sondern ausdrücklich Wertvoraussetzungen als Fundament der nicht-naturwissenschaftli-
chen Disziplinen anerkennt.« – Rickert distanzierte sich aber vom Weltanschauungs-rela-
tivismus: »Freilich, Rothackers von ihm selbst sogenannten Relativismus vermag ich nicht
mitzumachen. Die Behauptung, daß die im engen Anschluß an Dilthey aufgestellten Typen
der Weltanschauung theoretisch alle drei gleich berechtigt oder auch nur gleich ›möglich‹
seien, halte ich für falsch.« (1986, S. 14 – 15)
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nur Derivat des Allgemeinen sein kann. Und wir haben dieses Recht, ohne die Freiheit
aufzugeben, unsere historische Substanz, wie immer sie bestimmt sei, in stets erneuter
Auseinandersetzung mit der Welt zu erneuern.«189

Der Historismus wird hier also als der bessere Patriotismus gesehen. In einer
solchen Aktualisierung des »Geistes« der Historischen Schule kam Rothackers
Abneigung gegen die philosophischen Positionen von Sozialisten, Demokraten
und »Weltbürgern« zum Ausdruck, wie sie vor allem im Kapitel über den
»Heidelberger Geist« dargelegt wurden.

4.7 Karriereziele, Forschungspläne und die
Privatdozentenkrankheit

Mit seiner Habilitation am 17. Januar 1920 war Rothacker Privatdozent für
Philosophie an der Heidelberger Universität geworden. Am 1. September wurde
er auch zum Assistenten des Philosophischen Seminars ernannt und bezog ein
festes Gehalt. Als diese Stelle nach zwei Jahren auslief, wurde er mit einem dem
Assistentengehalt vergleichbaren Lehrauftrag ausgestattet, der ebenfalls auf zwei
Jahre befristet war. Im September 1924, nach Auslaufen dieses Lehrauftrags,
wurde Rothacker zum außerordentlichen Professor ernannt, was aber lediglich
eine titularische Verbesserung bedeutete. Abgesehen von schmalen Kolleg-
geldern hatte Rothacker nun zunächst kein festes Einkommen mehr aus wis-
senschaftlicher Arbeit. Aus der Klemme half ihm ein Privatdozentenstipendium
des badischen Kultusministeriums, das zweimal verlängert, bis zur Berufung
nach Bonn im Wintersemester 1928 Bestand hatte, allerdings nur vierzig Prozent
des vormaligen Assistentengehalts einbrachte. Die Reduktion seines Berufs-
einkommens wurde zum Teil durch ein weiteres von der Notgemeinschaft der
Wissenschaft finanziertes Forschungsstipendium aufgefangen, das ihm ab
Sommer 1927 für seine Arbeit an einem »Handbuch kulturphilosophischer
Grundbegriffe« gezahlt wurde. Eine weitere Einnahmequelle waren verschie-
dene Herausgebertätigkeiten, insbesondere für die DVjs. Kurz nach dem Start
der DVjs vereinbarte Rothacker mit dem Verleger Hermann Niemeyer, der die
Zusammenarbeit mit Rothacker als Glücksfall betrachtete, auch die Herausgabe
der Buchreihe »Philosophie und Geisteswissenschaften«. Das zunächst sehr
erfolgreiche Konzept war, Texte des 19. Jahrhunderts zu popularisieren, die für
die Geschichte des »deutschen Geistes« eine Schlüsselfunktion besaßen. An-
fangs waren dies bedeutende Titel wie Droysens Historik, Rankes Weltpolitisches

189 Rothacker 1948, S. 171.
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Gespräch und der unter Geistesgeschichtlern als kleine Sensation gehandelte
Briefwechsel zwischen Dilthey und seinem Freund Graf York von Wartenburg.

Eingespannt zwischen Lehrverpflichtungen und redaktionelle Aufgaben
fehlte Rothacker die Zeit, um den geplanten zweiten Band der Einleitung in die
Geisteswissenschaften fertig zu stellen. Dieses Manko brachte ihn nach eigener
Überzeugung bei der Besetzung des Kieler Philosophielehrstuhls, auf den 1925
Julius Stenzel berufen wurde, ins Hintertreffen.190 Insgesamt gelangte Rotha-
ckers Name nach seiner Habilitation viermal bei Berufungsverfahren auf eine
Liste. 1922 war er in Göttingen erstmals für einen Philosophielehrstuhl genannt,
letztlich jedoch nicht vorgeschlagen worden und auch für das Hamburger Ex-
traordinariat war er 1923 nur ein Kandidat pro forma, mit dem die Fakultät ihre
Liste zu füllen gedachte.191 Erst nach dem Erscheinen seiner Logik und Syste-
matik der Geisteswissenschaften stiegen Rothackers Beförderungsaussich-
ten. 1928 rechnete er sich gute Chancen aus, Nachfolger des verstorbenen Max
Scheler in Frankfurt zu werden, zumal Schelers interdisziplinäre Arbeitsrich-
tung und die Ausrichtung des Lehrstuhls auf Philosophie und Soziologie gut zu
seinem eigenen Profil passten. In dieser Zeit stand Rothacker sowohl mit dem
preußischen Kultusministerium als auch mit Frankfurter Stadthonoratioren wie
Kurt Riezler in persönlicher Verbindung und verhandelte über die Gründung
eines Instituts für kulturphilosophische Forschung in Frankfurt. Jedoch standen
in der Frankfurter Gunst Karl Jaspers, Nicolai Hartmann und Alfred Baeumler
noch vor ihm, außerdem – und dies war vermutlich entscheidend – arbeitete
Kultusminister Becker gezielt auf eine Berufung Paul Tillichs hin.192 Ein Gut-
achten Nicolai Hartmanns, das Rothacker bescheinigte, in seinen Untersu-
chungen über die Struktur der Geisteswissenschaften inzwischen über bloßen
Historismus hinausgewachsen zu sein, was von der Frankfurter Philosophischen
Fakultät wörtlich in ihre Laudatio übernommen wurde, um Rothackers Nen-
nung an dritter Stelle zu begründen, blieb deshalb bedeutungslos.193 Der Pa-
pierform nach besaß Rothacker die besten Berufungsaussichten in Münster.
Dort war 1927 eine Liste der Fakultät gescheitert, die den freigewordenen Phi-
losophielehrstuhl vor allem nach psychologisch-pädagogisch Fachkriterien
besetzen wollte. Im Zuge seiner Bestrebungen philosophische Lehrstühle für
eine Philosophie im engeren Sinn zurückzugewinnen, kassierte Kultusminister
Becker diese Liste und forderte Stellungnahmen zu Hönigswald, Rothacker und

190 Vgl DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
24. 1. 1925. [Anmerk. RSt. : Der Brief ist auf den 24. 1. 1924 datiert, aber es handelt sich wohl
um ein Versehen bei der Jahreszahl, dem Inhalt nach kann er jedenfalls nur von Anfang
1925 stammen.]. Zu Stenzels Berufung vgl. Tilitzki 2002, S. 253 f.

191 Vgl. Tilitzki 2002, S. 130, Fußnote 335.
192 Vgl. a. a. O., S. 243 – 248.
193 Vgl. a. a. O. S. 245.
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Jacoby ein. Da die Münsteraner Fakultät der Aufforderung im Falle Hönigswalds
und Jacobys nicht nachkam, dagegen Rothacker auf ihre Liste nahm und als
Dilthey-Schüler positiv würdigte, zählte er diesmal neben Theodor Haering und
Heinrich Scholz zum wirklich chancenreichen Kandidatenkreis. Die Münste-
raner Berufungskommission entschied sich im Frühjahr 1928 aber mit knapper
Mehrheit für Heinrich Scholz. Das preußische Kultusministerium folgte diesem
Wunsch und berief den Harnack-Schüler, der eine geistesgeschichtliche Dis-
sertation über Goethe und Schleiermacher geschrieben hatte und mit Publika-
tionen zur Religionsphilosophie und zur naturwissenschaftlichen Logik ein
breiteres Fachspektrum abdeckte als Rothacker.194

Wie sehr Rothacker seit Mitte der zwanziger Jahre unter dieser prekären
Situation litt und wie sehr er manchmal an seinen akademischen Chancen
zweifelte, lässt sich an seinen Gedankenspielen ablesen, beruflich etwas Neues zu
versuchen. Als der für die Geisteswissenschaften zuständige Personalreferent
der Hochschulabteilung des preußischen Kultusministeriums, Werner Richter,
1925 befördert wurde und insgesamt zwei Mitarbeiterposten in der Hoch-
schulabteilung neu zu besetzen waren, hoffte Rothacker nach einem Treffen mit
Kultusminister Carl Heinrich Becker und Hochschulreferent Eugen Mattiat, dass
er selbst Richters Nachfolger werden würde. Er erzählte Kluckhohn von
»Wachträumen« dieser Art, da es »wohl wenig Leute gäbe, die Richter so gut
ersetzen könnten wie ich«.195 Ob Becker vor Rothackers Übernahme in die
Hochschulabteilung zurückschreckte, weil er glaubte, der selbstbewusste
Pforzheimer werde »neben sich immer nur einen Strohmann dulden«196, wie
man angeblich in Berlin kolportierte, kann hier nicht verifiziert werden. Je-
denfalls fiel Beckers Wahl Ende 1925 auf Wolfgang Windelband, den Historiker
und Sohn des bekannten Philosophen Wilhelm Windelband. Da Rothacker in
Heidelberg keinen besoldeten Lehrauftrag mehr hatte und er seine dortige Si-
tuation aufgrund der Dozentenfülle für ungünstig hielt, dachte er gegen Ende
des Jahres 1925 auch darüber nach, sich nach München umzuhabilitieren. In der
Philosophischen Fakultät seiner Lieblingsuniversität fand er mit Oncken,
Vossler und Eduard Schwartz einige bedeutende Unterstützer, allerdings zeigte
sich gerade einer der Philosophieordinarien, Erich Becher, sehr reserviert. Da
der ins Vertrauen gezogene preußische Hochschulreferent Wolfgang Windel-
band Rothacker vorerst von einer Umhabilitation abriet, was Rothacker als

194 Vgl. a. a. O., S. 250.
195 Vgl DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

5. 10. 1925.
196 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 29.

10. 1925. Hans R. G. Günther, der über gute Kontakte im Ministerium verfügte, hatte Rot-
hacker dies als Aussage eines höheren Ministerialbeamten des preußischen Kultusminis-
teriums kolportiert.
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Fingerzeig deutete, das man ihn in Preußen nicht vergaß, begrub er diesen Plan
bald wieder.

Bevor es jedoch soweit war, dass ihm das preußische Kultusministerium eine
bestallte Professur verschaffen konnte, verstrichen noch gut drei Jahre. Den im
Sommer 1927 durch die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft erteilten
Forschungsauftrag zur Schaffung eines kulturphilosophischen Handwörter-
buchs versuchte Rothacker derweil zu einem institutionalisierten Projekt aus-
zubauen. Der Forschungsauftrag war in seiner Zielstellung so breit angelegt,
dass sich ohne Schwierigkeiten eine Erweiterung des Arbeitsprogramms be-
gründen ließ. Schon das Handbuch der kulturphilosophischen Grundbegriffe
sollte nicht weniger leisten, als das Material für eine neue Philosophie des Geistes
zu liefern. Die tatsächlichen Gehalte der geisteswissenschaftlichen Grundbe-
griffe sollten zukünftig aber durch historische Untersuchungen über ihre kon-
krete Verwendung in den Einzelwissenschaften empirisch noch wesentlich
vertieft werden, um vom Wissen über ihre wissenschaftspraktischen Anwen-
dungen zu ihren philosophischen Kerngehalten fortzuschreiten, denn:

»Die ganze Arbeit philosophischer Klärung der Grundbegriffe verläuft im Sande, wenn
es der Philosophie nicht gelingt, ihre Begriffe zu den Grundbegriffen der Einzelwis-
senschaften in eine lebendige Beziehung zu setzen.«197

Das entscheidende Stichwort ist hier die »lebendige Beziehung«. Nur eine Ent-
wicklungsgeschichte der Wissenschaftspraxis könne die von Dilthey gestellte
Aufgabe lösen, vom »Leben« aus eine Philosophie des Geistes zu schaffen, in der
die Einzelwissenschaften ihre philosophische Grundlegung erfahren und wieder
als Einheit wahrgenommen werden können. Dass die begriffsgeschichtlichen
Vorarbeiten dazu ein enzyklopädisches Unterfangen werden mussten, focht
Rothacker nicht an – dies sei nun einmal eine notwendige Fundamentalleistung,
die doch immerhin verspreche »Epoche zu machen«, weil es allein ihr vorbe-
halten sei, »die einzelwissenschaftlichen Versuche aus ihrem Zustande der An-
archie und gegenseitigen Isolierung zu befreien, um der Philosophie neue Ge-
halte zuzuführen und um der gesamten, diesem Gebiete sich heute so lebhaft
zuwendenden Spekulation ein für alle Mal ein Niveau und einen Horizont vor-
zuschreiben, unter welchen sie nach der Schaffung dieses weithin sichtbaren
Hilfsmittels nicht mehr wird sinken dürfen.«198 Die wechselseitige Verflechtung
von Philosophie und Einzelwissenschaften würde so durchsichtig und die phi-
losophische Selbstreflexion der Einzelwissenschaften zu ihren Quellen geführt
werden. Nicht zuletzt würde durch die »Anknüpfung an die geisteswissen-

197 UB Bonn, NL Rothacker, MS 1,2, Anlage zum Gesuch an die D. Notgemeinschaft betr.
Vorbereitung eines Handbuchs der kulturphilosophischen Grundbegriffe vom 11. 4. 1927
(DS).

198 Ebd.
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schaftliche Klassik« dafür gesorgt werden, dass die »dilettantische Traditions-
losigkeit« der neueren Einzelwissenschaften, welche z. B. die Soziologie in den
Zustand einer »modischen Wald- Feld- und Wiesengeisteswissenschaft« versetzt
habe, ein Ende finden würde.199 Denn im Anschluss an die Sisyphusarbeit ter-
minologiegeschichtlicher Klärungen hoffte Rothacker die Grundbegriffe der
verschiedenen philosophischen Weltanschauungen in den Geisteswissenschaf-
ten verorten zu können, um auf diese Weise – ganz nach dem in seiner Logik und
Systematik entfalteten polaren Schema – über ihren philosophischen Gehalt zu
einer Systematik der Geisteswissenschaften zu gelangen. Zu einer Systematik,
aber eben nicht zu einem System wollte Rothacker gelangen, denn ein wie auf
dem Reißbrett entworfenes System wäre lebensfern und genau diesen Fehlansatz
wollte er ja überwinden.

Damit ist Rothackers Forschungsantrag zur Förderung eines Handbuchs der
kulturphilosophischen Grundbegriffe, den er im April 1927 bei der Notge-
meinschaft der deutschen Wissenschaft einreichte, im Kern wiedergegeben.
Schon in diesem Antrag fasste Rothacker die Gründung eines kleinen Instituts
oder doch wenigstens eines Forschungsbüros ins Auge, »in welchem ich mit
einigen Assistenten im Stande wäre, im Laufe weniger Jahre einen Teil dieser
Arbeit selbst zu leisten, einen Teil auswärtigen Mitarbeitern zuzuweisen.«200

Aber so leicht bekam Rothacker kein Institut zur Verfügung gestellt. Immerhin
finanzierte die Notgemeinschaft nun aber neben dem Stipendium auch Mittel
zur Beschäftigung einer freiberuflichen Projektassistentin und gewährte au-
ßerdem einen Bücherkredit. Ein weiteres Teilstipendium mit Bücherkredit
wurde vom Laura Spelman Rockefeller Memorial bezahlt.201

Rund neun Monate später stellte Rothacker beim preußischen Kultusminis-
terium den Antrag auf Gründung eines kulturwissenschaftlichen Instituts und
verwies dabei auf eine Kartothek mit rund 800 Stichworten und einer entspre-
chenden Anzahl Mappen begriffsgeschichtlichen Materials, das er und seine
Assistentin Ruth Gillischewski inzwischen erarbeitet hatten. Für die Instituts-
idee warb er zudem öffentlich mit einem Artikel in der Frankfurter Zeitung,
später auch in einem längeren Buchbeitrag über Geisteswissenschaftliche For-
schungsinstitute.202 Aby Warburg lud Rothacker nach Hamburg ein, wo er am
16. Juli 1927 vor Freunden und Kollegen des Kunsthistorikers über sein Wör-
terbuch-Projekt sprach, das der großzügige Warburg als »weitragende und
einleuchtende Unternehmung« lobte. Natürlich versäumte Rothacker nicht, im
Warburg-Kreis für die Gründung eines solchen Instituts an der Hamburger

199 Ebd.
200 Ebd.
201 Vgl. Rothacker 1930a, S. 9.
202 Vgl. Rothacker 1927; 1930a.
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Universität zu werben. Das Institut würde sich auf das Beste mit den For-
schungen des Warburg-Kreises ergänzen und er selbst habe dann vor Ort »un-
übertreffliche Mitarbeiter und Berater«.203

Gegenüber dem preußischen Kultusministerium begründete Rothacker sein
Instituts-Projekt mit der Isolierung der einzelnen Forscher und Fachdisziplinen.
Die Geisteswissenschaften und die Philosophie müssten auf interdisziplinärem
Weg den kulturwissenschaftlichen Tiefstand überwinden und einen empiri-
schen Forschungstand aufbauen, von dem aus umfassende kulturphilosophi-
sche Systeme entwickelt werden könnten, die über den Dilettantismus der
Zeitgeistschriftstellerei hinausgingen. Auch die Kultursoziologie, wie sie jetzt
angestrebt werde, benötige ein geistesgeschichtliches Fundament. Für junge
Wissenschaftler müsse ein Raum geschaffen werden, in dem sie frei forschen
könnten, ohne ihren Lebensunterhalt mit schriftstellerischen Schnellschüssen
verdienen zu müssen. Andere Länder, vor allem Frankreich mit Forschungsin-
stituten wie dem Institut Thiers oder dem CollÀge de France, seien Deutschland
im kulturphilosophischen Bereich inzwischen deutlich voraus.

Eine konkrete Möglichkeit für ein kulturwissenschaftliches Institut sah
Rothacker besonders in dem Angebot des Soziologen Max Graf zu Solms ge-
geben, das in Familienbesitz befindliche Schloss Rödelheim bei Frankfurt zu
nutzen. Der neue Vorsitzende des Kuratoriums der Frankfurter Universität, der
Politiker und Altphilologe Kurt Riezler und der damalige Rektor der Frankfurter
Universität, der Paläontologe Fritz Drewermann, sprachen ihr Interesse an einer
solchen Gründung aus. In einem privaten Brief an Regierungsrat Leist im
preußischen Kultusministerium skizzierte Rothacker die Eckpunkte seiner
Pläne.204 Er bräuchte einige Mitarbeiter und sowie natürlich eine Bibliothek. Als
Vorbild sah Rothacker die Kaiser-Wilhelm-Institute, in denen sich wohlbestallte
Wissenschaftler unbeschwert der Forschung widmen konnten. Das Institut
sollte Geisteswissenschaftlern verschiedener Disziplinen die Möglichkeit bieten,
für vier Semester bezahlt am Institut zu forschen, außerdem sollten auch be-
gabte fortgeschrittene Studenten mitarbeiten. In interdisziplinärer Zusam-
menarbeit sollte in einigen Jahren das von Rothacker bereits vorgelegte Material
zur Begriffsgeschichte der Geisteswissenschaften vervollständigt und vertieft
werden. Damit könnte das Institut zur Wiege einer neuen interdisziplinären
Kulturwissenschaft und einer neuen systematischen Kulturphilosophie werden.
Es müsse letztlich ganzheitlich an einer kulturgeschichtlich und anthropolo-
gisch fundierten »Wissenschaft vom Menschen« gearbeitet werden. Rothacker
gab zu bedenken, dass in den Geisteswissenschaften innerhalb der universitären
Strukturen Forschungserfolge kaum möglich seien, da wegen des Lehrbetriebs

203 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an A. Warburg, 30. 7. 1927 (DS).
204 UB Bonn, NL Rothacker , Briefe IV, Rothacker an Leist, 5. 1. 1928 (DS).
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pedantische disziplinäre Abgrenzungen eingehalten würden und kaum Koope-
rationen stattfänden. Fortschritt vollziehe sich aber »grossenteils auf Grenzge-
bieten«. Den Grenzgebieten und der interdisziplinären Zusammenarbeit
könnten nur vom normalen Lehrbetrieb unabhängige Forschungsinstitute die
notwendige Aufmerksamkeit schenken.205

Rothacker ließ nichts unversucht, aber seine Vorstöße brachten außer
wohlfeilen Interessebekundungen keine zählbaren Ergebnisse. Über Stipendien
für ein kulturphilosophisches Wörterbuch hinaus konnte er letztlich nichts er-
reichen, was seine ehrgeizigen Pläne auch nur annähernd verwirklichte. Gewiss
war seine Hoffnung allzu illusionär, dass die preußische Regierung für einen
noch kaum profilierten Extraordinarius ein geisteswissenschaftliches Kaiser-
Wilhelm-Institut gründen würde, mochte er auch über Grundfragen der Geis-
teswissenschaften forschen und Herausgeber einer wichtigen Zeitschrift sein.
Offenbar paarte sich bei Rothacker großes Selbstbewusstsein mit einem recht
schwach entwickelten Realitätssinn hinsichtlich der eigenen wissenschaftlichen
Bedeutung und hinsichtlich des Status der geistesgeschichtlichen Richtung in
den Geisteswissenschaften insgesamt.

Dass Rothacker seine beruflichen Chancen nun sehr offensiv suchte, hing
auch damit zusammen, dass zur unsicheren Berufslage der Verlust des väterli-
chen Vermögens hinzukam. Rothacker geriet aus finanziellen Gründen mehr
und mehr unter Erfolgsdruck. Die Villino Rothacker in Neapel und mindestens
ein Teil des väterlichen Geschäfts La Perla waren bereits um 1916 durch die
italienische Regierung sequestiert worden. Damit war ein bedeutender Teil des
Besitzes schon verloren, als der Vater 1917 verstarb. Nach dessen Tod musste
Erich Rothacker aber für den Lebensunterhalt seiner Mutter und seiner
Schwester aufkommen, die nach der Trennung von ihrem Ehemann mit ihrem
kleinen Sohn zur Mutter in das Pforzheimer Elternhaus gezogen war. So blieb ein
ordentlicher Lehrstuhl nicht nur eine Sache der beruflichen Anerkennung,
sondern besaß auch aus wirtschaftlichen Gründen hohe Dringlichkeit. Zunächst
besaß Rothacker trotz der Besitzverluste durch die italienische Sequestierungen
weiter Geschäftsanteile einer neapolitanischen Schmuckfirma. Die Quellen
zeigen nicht, ob es sich dabei um über den Krieg gerettete italienische Erbteile
aus der alten Firma La Perla handelte, oder ob Erich Rothacker anderes Ver-
mögen in Neapel reinvestierte. Sein fortgesetztes Engagement im Schmuck-
handel sollte jedenfalls die Versorgung von Mutter und Schwester sichern. Briefe
an Heinrich Niemeyer und Paul Kluckhohn zeigen aber, dass er im Laufe der
zwanziger Jahre große Probleme mit diesen Geschäftsanteilen hatte, weil ein
italienischer Geschäftspartner die gemeinsame Firma verließ und ausgezahlt
werden musste, wofür Rothacker in kurzer Zeit eine größere Summe beschaffen

205 Ebd.
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musste. 1924 ermöglichte ihm der italienische Staat zwar, die Villino Rothacker
zurückzukaufen, aber dafür musste Rothacker Kredit aufnehmen. Zudem
scheiterte Ende 1926 ein Antrag an das Reichsentschädigungsamt, kriegsbe-
dingte Besitzverluste in Italien zu erstatten.206 Nun verkaufte Rothacker die
Villino wieder, aufgrund der damals galoppierenden Inflation in Italien dürfte
dies aber kein gutes Geschäft gewesen sein. Zum Jahresende 1927 kündigten
auch seine anderen Geschäftspartner den Gesellschaftervertrag der Schmuck-
firma und daraus entstanden neue Sorgen. Italienische und niederländische
Verwandte, die noch in der Firma tätig waren, mussten im Herbst 1928 entlassen
werden, um die Firma zu erhalten. Angesichts der hohen finanziellen Belas-
tungen, die sich aus den familiären Pflichten ergäben, so schrieb Rothacker im
Herbst 1928 an Kluckhohn, sei eine ordentliche Professur seine einzige Ret-
tung.207 Im März 1929 reiste er nach Neapel und rechnete mit allen früheren
Geschäftspartnern ab. Die Firma behielt er vorerst, schätzte die Lage aber so ein,
dass es mindestens fünf Jahre und günstige Umstände brauchen werde, bis die
Geschäfte wieder wunschgemäß in Gang kämen.208 1929 reißen die Informa-
tionen über das weitere Schicksal der Firma ab, Rothackers Klagen über die
finanziellen Belastungen dagegen nicht. Vermutlich liquidierte er die Firma
schon bald.

Festzuhalten beibt, dass Erich Rothacker im Laufe der zwanziger Jahre, die
geschäftlich alles andere als günstig verliefen, aus ökonomischen Gründen unter
großem Erfolgsdruck stand. Dieser Druck wurde durch die Übernahme des
Extraordinariats für Philosophie in Bonn 1928 und den folgenden Wechsel auf
das Ordinariat zunächst gemildert, er stieg aber infolge der Weltwirtschaftskrise
1930 erneut. In den dreißiger Jahren übernahm Rothacker immer wieder neue
Verpflichtungen für Vorträge und als Herausgeber von Buchreihen. Er be-
gründete dies mit seiner Pflicht, für den Lebensunterhalt seiner Mutter zu sor-
gen. Dennoch ist er, abgesehen von den schweren Versorgungsengpässen, die
nach dem Zweiten Weltkrieg fast jeden Stadtbewohner trafen, aber doch nie
»arm« im eigentlichen Sinn gewesen. Aber nach einer Jugend im Millionärs-
haushalt und nach einer Zeit als junger Wissenschaftler, in der er es sich auf-
grund des elterlichen Vermögens anfangs sogar leisten konnte, als Privatge-
lehrter ohne Erwerbsarbeit an seiner Habilitation zu feilen, war Rothacker eine
bescheidene Lebensweise nicht gewohnt. Reisen, teure Anzüge und der Erwerb
einer Unmenge von Büchern waren für ihn Selbstverständlichkeiten, ein spar-

206 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
18. 12. 1926.

207 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs, (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
25. 10. 1928.

208 DLA Marbach , Redaktionsarchiv DVjs, (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
15. 3. 1929.
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sames Haushalten entsprach nicht seinem erlernten Lebensstil. Die in der
Zwischenkriegszeit zunehmenden wirtschaftlichen Sorgen bei gleichzeitigen
unklaren Berufsaussichten und der daraus entstehende Zwang, viele wissen-
schaftliche Zusatztätigkeiten zu übernehmen, brachten ihn in eine dauerhafte
Stresssituation.

4.8 Weltanschauungskämpfe im Rheinland

Am 25. Oktober 1928 flatterte endlich der lang ersehnte Ruf auf einen Lehrstuhl
ins Haus. Rothacker wurde zum Sommersemester 1929 das philosophiege-
schichtliche Extraordinariat in Bonn als Nachfolger des Emeritus Max Wen-
tscher angeboten. Einige Monate zuvor war seine Stimmung noch so verzweifelt
gewesen, dass er sogar über die Aufgabe der venia legendi nachgedacht und sich
gefragt hatte, ob er nicht besser eine journalistische Karriere einschlagen sollte.
Sein Dresdner Kollege Alfred Baeumler unkte: »Schieben Sie Ihren Stichtag um
10 Jahre hinaus, dann werden Sie sicher noch in diesem Jahr berufen.«209 Er
behielt Recht. Rothacker ging die neue Aufgabe in Bonn aber keineswegs mit der
Bescheidenheit des glücklich Berufenen, sondern eher mit der Vehemenz eines
lange zu kurz Gekommenen an, der nun endlich seine Interessen durchzusetzen
gedachte.

In Bonn wurden mit dem protestantischen Lehrstuhlvertreter Gustav Stör-
ring, der 13 Jahre Direktor des Philosophischen Seminars A und des Psycho-
logischen Laboratoriums gewesen war, und mit dem katholischen Extraordi-
narius Max Wentscher, der auch Pädagogik las, gleich zwei der drei etatmäßigen
Philosophen der Fakultät am 1. September 1927 emeritiert.210 Schon die Bera-
tungen über die Anzahl der Mitglieder der Berufungskommission aus den
fachfremden Sektionen erzeugten heftige Debatten in der Fakultät. In seinem
Bericht an das preußische Kultusministerium kennzeichnete Dekan Konen die
Problematik folgendermaßen:

»Es zeigt sich – wie überall im öffentlichen Leben Deutschlands – dass in den Punkten
die Einigung besonders schwierig ist, in denen Weltanschauungs- das heißt letzten
Endes philosophische Unterschiede und Gegensätze in Frage kommen. In besonderem
Masse gilt dies von solchen Universitäten, die, wie die Bonner, theologische Fakultäten
zweier Konfessionen besitzen und bei ihren Vorschlägen auf diese Tatsache und auf die
statutenmässigen Ansprüche beider Konfessionen Rücksicht nehmen müssen. Hierzu
kommen die Gegensätze, die sich zwischen naturwissenschaftlich gerichteten For-

209 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Baeumler an Rothacker, 22. 3. 1928.
210 Zum Folgenden vgl. auch Stöwer, Rietz & Rudinger 1998, S. 47 – 50.
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schern und philologisch-historisch-literarisch arbeitenden Gelehrten auftun, und die
sich in jüngster Zeit verstärkt haben.«211

In den Verhandlungen kristallisierte sich bald eine Frontenbildung in der
Kommission heraus, wobei die eine Gruppe aus den drei Philosophen und den
Vertretern der naturwissenschaftlichen Sektion einschließlich Dekan Heinrich
Konen bestand, ihre Gegner aus den Vertretern der historisch-staatswissen-
schaftlichen Sektion und der philologischen Sektion. Der katholische Philosoph
Dyroff vollzog den Schulterschluss mit der naturwissenschaftlichen Sektion
unter der Führung des Dekans Konen, weil Dyroff seit dem Wirken Benno
Erdmanns (1898 – 1909) und vor allem Oswald Külpes in Bonn (1909 – 1913)
vom Wert der experimentellen Psychologie überzeugt war und weil der Physiker
Konen den Studenten der Naturwissenschaften natürlich auch eine für sie re-
levante philosophische Bildung ermöglichen wollte. Sie favorisierten Kandida-
ten, die experimentelle Psychologie und eine naturwissenschaftliche Philoso-
phie vertreten konnten. In den Kommissionsverhandlungen gestanden die
Historiker und Philologen ihren Widersachern zunächst zu, dass die Störring-
Professur mit einem versierten Experimentalpsychologen besetzt werden sollte.
Störrings Favorit, der anerkannte Experimentalpsychologe Erich Becher, der an
der Münchener Universität schon lange und erfolgreich tätig war, wurde nach
dem Fakultätswillen einziger Kandidat. Die Liste für die Besetzung von Went-
schers Extraordinariat war dagegen lang und eine Einigung schwierig. In »erster
Reihe« wurden schließlich Thedor Litt, Willy Freytag und Bruno Bauch genannt,
in »zweiter Reihe« Karl Jaspers und Erich Rothacker. Die Ausführungen des
Fakultätsgutachtens zeigen deutlich, dass auf naturwissenschaftlicher Seite
große Bedenken gegenüber Jaspers’ Philosophie respektive seiner »verstehen-
den« Psychologie herrschten. Für Störring, der 1926 in einem Kongressreferat
und 1928 in einer Streitschrift ausführlich und vernichtend Kritik an Jaspers
geübt hatte, war seine Nennung zweifellos ein Affront. Aber auch Rothacker, der
zur Dilthey-Schule gerechnet werden musste, dürfte kaum nach Störrings Ge-
schmack gewesen sein.212

Wenn Erich Becher, der schon nach der Jahrhundertwende einige Jahre As-
sistent des Philosophischen Seminars in Bonn gewesen war, den Ruf nicht aus
gesundheitlichen und finanziellen Gründen ausgeschlagen hätte, wäre der
Bonner »Lehrstuhlstreit« vermutlich ein begrenzter geblieben. Als er ablehnte,
trat das preußische Kultusministerium im Herbst 1928 für beide freie Profes-
suren mit den zwei Kandidaten in Verhandlungen, die erst »in zweiter Reihe« auf
der Fakultätsliste standen. Rothacker wurde für Wentschers Extraordinariat in

211 UA Bonn, PF 3111, Akten der Philosophischen Fakultät betreffend Nachfolge Störring –
Wentscher, Dekan Konen an den Universitätskurator, 7. 3. 1928 (Abschrift).

212 Vgl. Störring 1928.
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Aussicht genommen und nahm umstandslos an. Dass Jaspers, der von der Fa-
kultät ursprünglich auch als Kandidat für die Wentscher-Nachfolge vorgesehen
war, nun Störrings Ordinariat bekommen sollte, zeigt, dass die experimentelle
Psychologie in den Überlegungen des preußischen Kultusministers Carl Hein-
rich Becker bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielte. Beckers Strategie, die
bedeutenden Philosophielehrstühle in Preußen für ›echte‹ Philosophie zurück-
zugewinnen, die den Studenten statt Wissenschaftstheorie wieder Weltan-
schauung und geistige Orientierung bieten sollte, nahm auf die Interessen der
naturwissenschaftlich ausgerichteten Psychologie kaum Rücksicht. Bei den
Heidelberger Studenten genoss Jaspers’ Existenzphilosophie Kultstatus und
erschien dem Ministerium daher prädestiniert, auch in Bonn einen geistigen
Aufbruch zu bewirken. Zwar hatte Jaspers bis 1923 in Heidelberg auch experi-
mentelle Psychologie gelesen und sich beim badischen Unterrichtsministerium
für den Aufbau eines psychologischen Laboratoriums innerhalb des Philoso-
phischen Seminars stark gemacht, aber nach seinem Aufrücken in ein philo-
sophisches Ordinariat hatte er seine psychologische Lehrtätigkeit dort praktisch
eingestellt.213 Als Jaspers im November 1928 nach Bonn kam, um die Lage vor
Ort zu inspizieren, wendete sich plötzlich das Blatt. Nun stellte er erschrocken
fest, dass er im Vergleich zu Heidelberg philosophisch geradezu in der »Provinz«
landen würde und fand die »philosophische Luft in Bonn« plötzlich »erkäl-
tend«.214 Die Bonner Studentenschaft rekrutierte sich viel stärker aus dem re-
gionalen Umfeld als die Heidelberger und Jaspers fürchtete mangelnden Lehr-
erfolg im ausgesprochen katholischen Milieu. Finanziell konnte Preußen ihm
zwar etwas mehr bieten als Baden, dafür waren die Wohnungspreise in Bonn
deutlich höher, so dass von einer wirtschaftlichen Verbesserung nicht mehr die
Rede sein konnte.

Nachdem Jaspers den Ruf Ende November 1928 abgelehnt hatte, erging noch
vor Weihnachten die Aufforderung an die Fakultät, eine neue Liste für die Be-
setzung der Störring-Professur zu erstellen. Angesichts der offenbar festen
Absicht des Ministeriums, experimentalpsychologisch profilierte Kandidaten
möglichst zu übergehen, versuchten Störring und Dyroff mit Hilfe des neuen
Dekans Goetz, die Zusammensetzung der Berufungskommission so zu verän-
dern, dass eine neue Liste nur noch mit experimentalpsychologisch arbeitende
Kandidaten gewährleistet werden konnte. Goetz setzte eine verkleinerte Beru-
fungskommission ein, die nur noch aus Störring, Wentscher, den vier Sekti-
onsvorstehern, dem Prodekan Konen und ihm selbst bestehen sollte. Die
Kommission sollte per schriftlichem Umlaufverfahren bestätigt werden, was er

213 Vgl. Klüpfel & Graumann 1986.
214 GStA Berlin-Dahlem, II. HA, Rep 76 Va, Sekt. 3, Tit. IV, Nr. 55, Bd. 11, Bl. 57 – 61, Jaspers an

Hochschulreferent Windelband, 28. 11. 1928.
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nach anfänglichem Protest der historisch-philologischen Sektion auch durch-
setzen konnte215 Entsprechend gelangten mit Erich Jaensch, Wilhelm Wirth und
Theodor Erismann nur noch profilierte Experimentalpsychologen auf die Be-
rufungsliste. Störrings und Dyroffs ärgste Gegenspieler in der Kommission
waren der Orientalist Paul Kahle und der Historiker Fritz Kern, die sich im
Verlauf der langwierigen Verhandlungen eng mit Rothacker und vor allem mit
dem preußischen Kultusministerium abstimmten. Sie wollten einen jungen
Kollegen gewinne, der eine moderne Philosophie vertrat. Mit Rothacker und
dem Hochschulreferenten Windelband waren sie darin einig, »einen Philoso-
phen mit ›Psychologie im Nebenfache‹ ins Auge zu fassen« und nicht umgekehrt
einen Experimentalpsychologen, der quasi im Nebenfach Philosophie las.216

Beide wussten aber, dass in der Berufungskommission relativ wenig gegen das
Bündnis Störring- Dyroff-Wentscher auszurichten war, das in der Fakultät so-
wohl die katholischen Lehrstuhlinhaber als auch die Naturwissenschaftler auf
seiner Seite wusste. Mit einigem Geschick gelang es ihnen jedoch, den vom
Ministerium gewünschten Philosophen Moritz Schlick als vierten Kandidaten
auf die Liste zu bringen. Als Begründer des »Wiener Kreises« und Repräsentant
des logischen Empirismus war Schlick für die mathematisch-naturwissen-
schaftliche Sektion so interessant, dass Prodekan Konen ihm seine Stimme gab,
auch wenn Schlick für die Leitung der Experimentalpsychologie ungeeignet war.

Der Historiker Fritz Kern versuchte außerdem, ein persönliches Auftreten
Rothackers, der im Winter 1928 / 1929 noch in Heidelberg war, in der Fakultät zu
organisieren. Damit wollte man Einfluss auf die Mehrheitsbildung der Fakultät
nehmen, zumal Rothacker ja mit dem künftigen Fachkollegen würde zusam-
menarbeiten müssen und seine Stimme daher Gewicht haben musste. Kern
spielte dabei auch auf Zeit : Wenn das Wintersemester 1928 / 29 ergebnislos
verstreichen würde, dann würde Wentscher im folgenden Semester schon durch
Rothacker ersetzt sein und der noch vertretungsweise lesende, aber nicht mehr
stimmberechtigte Störring würde »neben Ihnen, dem jungen und energischen
Fachvertreter in die Nebenrolle des abgegangenen weltfremden ›Vertreters‹
gerückt«.217 Kerns Zeitmanagement, dem auch der Hochschulreferent Windel-
band zugestimmt hatte, scheiterte aber an der Kommissionsmehrheit. Es kam
nicht zu einem Auftritt Rothackers in der Fakultät, obwohl dieser bei einem
Bonn-Besuch jede Möglichkeit nutzte, zu verbreiten, dass er von Störrings und
Dyroffs Kandidaten überhaupt nichts hielt. Dabei spielten für Rothacker
durchaus nicht nur fachliche Bedenken eine Rolle, wie ein Brief an Fritz Kern

215 Vgl. UA Bonn, PF 3111, Akten der Philosophischen Fakultät betreffend Nachfolge Störring –
Wentscher, Dekan Goetz an die Fakultätsmitglieder, 15. 12. 1928 (Abschrift); Schirmer an
den Dekan, 16. 12. 1928.

216 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kern an Rothacker, 29. 1. 1929.
217 Ebd.
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zeigt. Solche hatte er allerdings vor allem gegen Wilhelm Wirth, der psycholo-
gische Wissenschaft im Stil des Wundtschen Forschungsprogramms weitgehend
als Psychophysik betrieb und ihm philosophisch »derart langweilig, mager und
beziehungslos zu aktuellen Problemen« erschien, dass er seine Nennung als
Farce betrachtete. Auch von Willy Freytag, den Störring und Wentscher wie-
derholt ins Gespräch gebracht hatten, hielt Rothacker nichts. Er sei einer der
»dümmsten Philosophen der Gegenwart«. Die »communis opinio« über die
Bonner Philosophie sei »eine geradezu deprimierende« und werde durch
»Störrings geradezu unüberwindliche Neigung zu Kandidaten unterhalb des
Mittelmass nicht gebessert«.218 Denn Erich Jaensch war nach Rothackers Mei-
nung zwar ein versierter Experimentalpsychologe, doch »seine philosophischen
Ansprüche nehme ich nicht ganz so ernst wie er«. Außerdem sei Jaensch psy-
chisch ernstlich erkrankt und aus diesem Grund untragbar : »Sein Selbstbe-
wusstsein grenzt an Heldenverehrung.« Den von einigen Seiten ins Gespräch
gebrachten Hans Henning bezeichnete Rothacker »als gewandten, beweglichen,
vielseitig interessierten psychologischen Schriftsteller, freilich mehr sinnes-
psychologischer Richtung«. Ihn lehnte er jedoch aus politischen Gründen ve-
hement ab. Er habe über Henning »derart Unsympathisches« gehört, dass er sich
»nicht mehr viel um ihn kümmere«. Henning sei »mit einer über jedes erlaubte
Mass hinaus jüdisch aussehenden Frau verheiratet«, spiele sich auf dem
schwierigen politischen Terrain der Danziger Universität demonstrativ »als in-
ternationaler Weltmann« auf und brüskiere die Studenten und Kollegen durch
seine »taktlosen Äusserungen«. Henning habe in Danzig in ein Fremdenbuch
einmal als Herkunftsangabe »de Strassbourg« eingetragen, zudem sei er ein
Snobist und Demokrat, der mit den Volksschullehrern poussiere.219 Gegen den
Pädagogen und Psychologen Paul Häberlin, der auch als ein neuer Kandidat
gehandelt wurde, und gegen den Psychologen Theodor Erismann sprach nach
Ansicht Rothackers dagegen nichts, außer dass sie vermutlich von Dyroff ab-
gelehnt würden.

Rothackers persönlicher Favorit für den Störring-Lehrstuhl war Helmuth
Plessner, zumal unter der Prämisse, dass Philosophie und naturwissenschaftli-
che Psychologie abgedeckt werden sollte. Der Kölner Extraordinarius hatte zwei
Jahre zuvor mit seinem Buch Die Stufen des Organischen und der Mensch einen
Grundstein der philosophischen Anthropologie gelegt. In diesem neuen For-
schungsansatz sah Rothacker die optimale Ergänzung seiner eigenen Ausrich-
tung. Plessner würde Psychologie mit einer ausgesprochen biologisch-anthro-
pologischen Ausrichtung vertreten und sie damit modernisieren, ohne die ex-
perimentelle Forschung in Bonn aufzugeben. Rothacker ging entgegenstehen-

218 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Kern, 15. 1. 1929.
219 Alle Zitate ebd.
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den Behauptungen zum Trotz nicht darum, die Psychologie in Bonn abzu-
schaffen, aber er wollte unter allen Umständen einen Kandidaten verhindern,
der eine Experimentalpsychologie im alten Stil Wilhelm Wundts lehrte (mehr
oder minder als Psychophysik) und damit aus seiner Sicht sowohl psychologisch
als auch philosophisch ein »Ladenhüter völlig veralteter Richtungen war.220

Gegenüber dieser älteren Tradition der Psychologie gelte es »scharfe Grenz-
striche zu ziehen«, denn obwohl sie von modernen Psychologen mittlerweile
verlacht werde, halte sie sich bedauerlicherweise für das »Herz der Geisteswis-
senschaften«:

»Es ist der reinen Unsinn, dass man auf diesen Wegen in die ›Struktur der Persön-
lichkeit‹ dringen könne. Soweit das die Psychologie kann, hat da Freud oder Alfr. Adler
ganz anderes geleistet.«221

An Plessners Seite, so war Rothackers Kalkül auch, würde er selbst sich umso
besser auf kulturphilosophische Aufgaben konzentrieren und die Gründung
eines großen Forschungsinstituts vorantreiben können.222 Fritz Kern zeigte sich
von den fachlichen Qualitäten Plessners ebenfalls überzeugt. Aber er warnte
auch, dass der Kölner Dozent von den meisten Kollegen abgelehnt werde und
dass aus Köln »starke charakterliche Warnung« gekommen seien. Als Jude werde
Plessner schon deshalb in der Fakultät nicht durchsetzbar sein, »weil eben für
diesen Lehrstuhl eine Verwurzelung mit dem Protestantismus mindestens durch
Familientradition gewünscht wird.«223 Rothacker vermutete freilich hinter
Warnungen vor Plessners Charakter eine Intrige Dyroffs, der Plessner seine enge
Verbindung zu Scheler verüble. Von Plessners Judentum war Rothacker zudem
überrascht:

»Komisch, dass ich, den z. B. Ernst Rob. Curtius für einen ganz bösen Antisemiten
halten dürfte, und der ich unter der Verjudung unserer hiesigen Fakultät seelisch
geradezu gelitten habe, Plessner gegenüber nie eigentliche Hemmungen verspürte. Das
mag also individuell sein. Im übrigen prüfe ich mich nochmals ernsthaft, wen ich
Besseres für eine zeitgemässe Weiterführung des psychologischen Instituts weiss und
komme immer wieder auf Pl. Wir wollen doch ganz ehrlich feststellen: wollen wir
sachgemäss das Ps. Institut, da es nun einmal da ist, erstklassig besetzen, so stossen wir
in erster Linie auf Wertheimer, Katz, Gelb. Da ist mir Plessner persönlich doch lieber.
Und dass er wissenschaftlich über Wirth und Erismann steht, unterliegt wohl keinem
Zweifel. Wenn Richter aber Schlick will, dann werden wir ihn nach den Erfahrungen
der letzten Jahre schon bekommen!«224

220 DLA Marbach, NL Paul Kluckhohn / Redaktionsarchiv Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Rothacker an Kluckhohn, 18. 12. 1929.

221 Ebd.
222 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Kern, 8. 2. 1929 (DS).
223 A.a.O., Kern an Rothacker, 3. 2. 1929.
224 A.a.O., Rothacker an Kern, 8. 2. 1929 (DS).
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Mit dem letzten Satz sollte Rothacker Recht behalten. Der ministerale Ruf erging
tatsächlich an Moritz Schlick, obwohl dessen Nennung in der Fakultätsliste mit
dem Zusatz versehen war, dass er für die Leitung eines Psychologischen Instituts
nicht in Frage komme.225

Da aber auch Schlick einen Wechsel nach Bonn ablehnte, schienen die Be-
rufungskarten zum wiederholten Mal neu gemischt werden zu müssen. Doch
diesmal es kam es anders. Hochschulreferent Windelband schuf kurzerhand
faits accomplis, indem er Rothacker am 21. Juni 1929 den Störring-Lehrstuhl
anbot, unter der Bedingung, auch Psychologie zu lesen und das Psychologische
Laboratorium zu leiten. Dass Rothacker das Angebot annahm, dürfte wohl
durch die finanzielle Besserstellung und die größere Bedeutung dieses Lehr-
stuhls motiviert gewesen sein.

Nun musste die Fakultät eine weitere Liste für das nun erneut verwaiste
ehemalige Wentscher-Extraordinariat erstellen. Diesmal gelang es aber Rotha-
cker, der nun bereits in Bonn tätig war, in der Fakultät eine Mehrheit für seine
Präferenzen zu schaffen. Die fachliche Vertretung der Psychologie spielte dabei
für Rothacker überhaupt keine Rolle mehr, da er sich selbst für sie zuständig
wusste. Er stellte eine Kandidatenliste zusammen, die von seinem Standpunkt
aus eine moderne, geistes- und kulturgeschichtlich orientierte Philosophie und
zugleich Pädagogik lesen konnten. Von den Kandidaten Eberhard Grisebach,
Hermann Glockner, Oskar Becker und Hans Lipps kamen die beiden Letztge-
nannten auch dem Bedürfnis einer naturwissenschaftlich ausgerichteten Phi-
losophie nach. Die Philosophie hielt Rothacker gerade durch den Erzkatholiken
Dyroff neben sich für nur unzureichend vertreten und er bestand deshalb ve-
hement darauf, diesmal die philosophische Befähigung der Kandidaten in den
Vordergrund zu stellen.226

Gegen die in der Fakultät glatt durchgegangene Rothacker-Liste verfassten
Störring, Wentscher und der Mathematiker Study ein Separatvotum, in den sie
einen Experimentalpsychologen forderten. Sie schlugen mit Theodor Erismann,
Karl Bühler, David Katz und Otto Selz renommierte Psychologen vor, während
der Bonner Privatdozent Siegfried Behn, den Dyroff ins Gespräch gebracht hatte,
von Störring für ungeeignet gehalten wurde. Störring veranlasste außerdem
Protestschreiben namhafter Psychologen: Theodor Ziehen und Wilhelm Stern
bescheinigten dem Kultusministerium, mit Rothacker das Psychologische La-
boratorium einem Laien überlassen zu haben und forderten die Berufung eines
ausgewiesenen Fachmanns Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Psy-
chologie (DGPs) verschickte außerdem eine offizielle Protestnote gegen den

225 Vgl. Stöwer, Rietz & Rudinger 1998, S. 48 f.
226 GStA Berlin-Dahlem, Rep Va Sekt. 3 Tit. IV Nr. 55 Bd. 11, Bl. 438 – 441, Kurator Proske an

das Preuß. Kultusmin., 9. 1. 1930.
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Abbau der Psychologie an den deutschen Hochschulen an alle Kultusministerien
und Hochschulen des Reiches. Zudem wurden die Vorstandsmitglieder Karl
Bühler und Narziss Ach persönlich bei Hochschulreferent Windelband vorstellig
und brachten ihre Sorge zum Ausdruck, dass die Psychologie in Preußen sys-
tematisch abgebaut werde. Windelband wies das mit dem vielsagenden Hinweis
zurück, dass das Ministerium eine Psychologie unterstütze, »welche über das
Technische hinweg sich den Grundfragen zuwende«.227 Damit drückte er aus,
dass das Ministerium die Experimentalpsychologie für ziemlich unwichtig hielt.
Folgerichtig lehnte er Bestandszusagen für psychologische Lehrkanzeln ab.

Der katholische Lehrstuhlvertreter der Philosophie in Bonn, Adolf Dyroff,
verfasste ein eigenständiges Separatvotum, in dem er darauf verwies, dass die
Besetzung des dritten Philosophielehrstuhls mit einem Experimentalpsycholo-
gen, der gleichzeitig Pädagogik lesen könne, den Inhabern der beiden etatmä-
ßigen Philosophielehrstühle erst wirklich Gelegenheit verschaffe, sich auf phi-
losophische Aufgaben zu konzentrieren – wie es vom Ministerium doch primär
gewünscht werde. Wenn das zur Debatte stehende persönliche Ordinariat in eine
rein psychologische Lehrkanzel umgewandelt würde, so Dyroffs geschickte
Argumentation, dann werde man also »durch diese Verselbständigung des
neuen Wissenschaftszweiges gleichzeitig den Vorrang der Philosophie zur
stärkeren Betonung an unsrer Universität bringen«.228 Deshalb schlug er nur
experimentalpsychologisch geschulte Kräfte vor : Karl Bühler an erster Stelle, an
zweiter Stelle David Katz und an dritter Stelle pari passu Siegfried Behn und
Hans Volkelt – dabei allerdings die Vorzüge Behns deutlich heraushebend.
Bühler, der schon unter Külpe in Bonn gearbeitet hatte, war Dyroffs Lieblings-
kandidat, aber seine Berufung war ganz unwahrscheinlich. Das Votum für den
von Dyroff und auch Konen protegierten Konvertiten Siegfried Behn war ein
kluger Schachzug, zumal Behn, obwohl er als Psychologe ganz unbedeutend war,
doch zumindest einige experimentelle Veröffentlichungen vorzuweisen hatte
und als katholischer Pädagoge Ansehen im rheinischen Lehrermilieu genoß.229

Dem Ministerium, dem ohnehin wenig an einer sachgerechten Vertretung der
Psychologie lag, wurde mit der Personalie Behn also ein Köder unterbreitet:
Durch seine Berufung würden sich zwei Interessengruppen in Bonn mit einem
Schlag beruhigen lassen – die Experimentalpsychologie und der rheinische
Katholizismus.

Rothacker kam den Bedürfnissen nach einer psychologischen Fachkraft in
der Fakultät noch soweit entgegen, dass er anbot, der Berufungsliste auch die

227 A.a.O., Bl. 412, Aktenvermerk Windelbands vom 1. 7. 1929.
228 UA Bonn, PF 3112, Separatvotum Dyroff vom 12. 12. 1929.
229 Der gebürtige Hamburger Behn war 1922 von der evangelisch-lutherischen zur römisch-

katholischen Konfession gewechselt.
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Namen von David Katz und Karl Bühler anzufügen. Darüber konnte nach
Aussagen des Dekans in der Fakultät aber keine Einigung erzielt werden. Der
Universitätskurator Proske, im übrigen ein Zentrumsmitglied, übermittelte dem
Ministerium im Anschluss an die Vorschlagsliste der Fakultät eine ausführliche
eigene Stellungnahme, die auf die Berufungsliste ein anderes Licht warf als das
recht klare Abstimmungsverhalten in der Fakultät vermuten ließ:

»Von einer einheitlichen Auffassung oder auch nur von einer beachtenswerten Majo-
ritätsauffassung innerhalb der Fakultät kann man nicht gut sprechen, da sich über die
Hälfte der Fakultät einer Stellungnahme durch Nichtbeteiligung bei den Beratungen
und Abstimmungen entzogen hat und andererseits, wie ich höre, auch von den 17
Mitgliedern, die dem Rothackerschen Vorschlag zugestimmt haben, jetzt mehrere
nicht mehr so recht mit dem Vorschlag sympathisieren sollen.«230

Rothacker sei allerdings der festen Überzeugung, dass Dyroffs Gegenliste nur
dem Zwecke diene, einem Katholiken das Ordinariat zu verschaffen:

»Mir will es scheinen, dass Herr Rothacker, der offenbar von diesem Verdacht ganz
eingenommen gewesen ist, sich dadurch in eine taktisch etwas einseitige Situation
hineinmanövriert hat, die zu einer Reaktion auf der anderen Seite führen musste und
zu einem mir bekannten Sonderschreiben des Herrn Rektors auch geführt hat, bzw.
noch führen wird.«231

Er selbst habe nicht den Eindruck, dass Dyroffs Gegenliste primär von der
Absicht bestimmt sei, einen Katholiken in das Amt zu befördern, denn diese
Liste finde auch bei Nichtkatholiken Unterstützung, insbesondere die Nennung
Behns. Da das dritte Ordinariat konfessionell nicht gebunden sei, sei in Anbe-
tracht der vielen katholischen Studenten gegen eine katholische Besetzung
nichts einzuwenden. Auch habe Rothacker per se nichts gegen einen Katholiken,
er halte nur Behn für unqualifiziert. Ob neben Rothacker und Dyroff ein Mann
lehren sollte, der nur Philosophie und Pädagogik vertritt oder doch auch die
experimentelle Psychologie, hänge entscheidend an der Frage, ob man Rotha-
cker als »einen genügenden Vertreter der experimentellen Psychologie ansehen
kann.«232 Dies sei nach Ansicht der Bonner Fachvertreter nicht der Fall. Störring,
der sowohl Rothacker als auch Behn für die Psychologie ablehne, bescheinige
letzterem doch in psychologischer Hinsicht »bei weitem« mehr Kompetenz als
Rothacker. Sollte sich das Ministerium für eine psychologische Besetzung ent-
scheiden, dann müsse es die Dyroff-Liste als Entscheidungsgrundlage nehmen
und Behn präferieren, der bei weitem der Vielseitigste sei.233 Dyroff habe ihm

230 GStA Berlin-Dahlem, Rep Va Sekt. 3 Tit. IV Nr. 55 Bd. XI, Bl. 438 – 441, Kurator Proske an
das Preuß. Kultusmin., 9. 1. 1930.

231 Ebd.
232 Ebd.
233 Ebd.
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glaubhafte Expertisen gezeigt, die sich über Behn sehr positiv äußerten. Er sei als
experimenteller Psychologe ebenso angesehen wie als Philosoph, vor allem aber
als »anerkannt bedeutender Pädagoge«. So empfehle er, nur dann eine andere
Persönlichkeit vorzuziehen, wenn sie »offensichtlich Behn überragt, damit nicht
der für das Rheinland nicht unbedenkliche Eindruck entsteht oder die Auffas-
sung genährt werden kann, dass Behn nur wegen seiner Konfession oder viel-
mehr wegen seiner Konversion zurückgestellt worden ist.«234 Dass Kurator
Proske hier mit Geschick und irreführender Übertreibung der Verdienste Behns
das Votum der Fakultät sabotierte und Behn als einzigen vertretbaren Kandi-
daten hinstellte, zeigt, dass Rothackers »Verdacht« eines abgekarteten Spiels
katholischer Hochschulpolitiker wohl begründet war. Der Zentrumspolitiker
Proske sollte sich auch rund zwei Jahre später, als Behn im Zuge der Gleich-
schaltung der Universität auf die Proskriptionsliste des Kultusministeriums
geriet, noch einmal ganz besonders für ihn einsetzen. Vom Einreichen der Fa-
kultätsliste im Januar 1930 an gerechnet passierte dann rund eineinhalb Jahre
nichts. Für eine politische Einflussnahme von katholischer Seite spricht auch,
dass sich auch Albert Lauscher, der Bonner Professor für Pastoraltheologie und
Zentrumsabgeordnete im Kulturausschuss des preußischen Landtags, beim
Leiter der Hochschulabteilung des preußischen Kultusministeriums für Behn
stark machte.235 Im Juli 1931 erfolgte dann die vermutlich von Lauscher
durchgesetzte Entscheidung zugunsten Behns, dem ein persönliches Ordinariat
für Philosophie mit besonderer Berücksichtigung der experimentellen Päd-
agogik einschließlich der Mitdirektion des Psychologischen Instituts zuge-
sprochen wurde. Parallel dazu besetzte das Ministerium eine neugeschaffene
vierte Philosophieprofessur. Hier hielt sich das Ministerium an die alte, von
Rothacker erstellte Liste, die bei Streichung des einzigen Katholiken, Heinz
Heimsoeth, von der Fakultät ansonsten unverändert erneut eingereicht wurde.
Berufen wurde der Heidegger-Schüler und Phänomenologe mit dem besonde-
rem Fachgebiet Philosophie der Mathematik, Oskar Becker. Becker sollte sich
mit Rothacker künftig die Direktion des Philosophischen Seminars A teilen.

Rothacker kam in diesem »Lehrstuhlstreit« zu der Überzeugung, dass der
rheinische Katholizismus die Hochschulpolitik unter Missachtung aller sachli-
chen Motive, insbesondere unter völliger Missachtung des Leistungsprinzips,
skrupellos missbrauchte, um weltanschauliche Machtansprüche durchzusetzen.
Durch sachfremde Politisierungen erwiesen sich die Weimarer Hochschulver-
hältnisse aus seiner Sicht als diametral zum Humboldtschen Ideal einer leis-
tungsorientierten Wissenschaft, wie sie die Berliner Universität im 19. Jahr-

234 Ebd.
235 Vgl. BA Berlin, REM, Personalakte Siegfried Behn, Bl. 4207; zum Einsatz Proskes für Behn

vgl. auch Höpfner 1999, S. 344.
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hundert nach Rothackers Ansicht fast perfekt verkörpert hatte. Hatte sich
Rothacker in Heidelberg noch über die Chuzpe »linker« Kollegen geärgert, über
ihren Pazifismus, die Anerkennung der deutschen Kriegsschuld und einen
vermeintlich unpatriotischem »Internationalismus«, mit dem sozialistische
Aktivisten wie Mierendorff, Gumbel oder Hans Ehrenberg die Universität po-
litisierten, so geriet er in Bonn gewissermaßen vom Regen in die Traufe.236 Hier
war es der Katholizismus, der über seinen politischen Repräsentanten, die
Zentrumspartei, die preußische Wissenschaftspolitik in den Klammergriff
konfessioneller Interessen genommen zu haben schien.

236 Vgl. Rothacker 1963, S. 57 – 59.
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5 Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus

5.1 Wissenschaftspolitische Pläne und Hoffnungen

Als die NSDAP mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Janu-
ar 1933 zur Regierungspartei aufstieg, sah Rothacker neue Perspektiven für die
Verwirklichung seiner nun schon seit Mitte der zwanziger Jahre gehegten For-
schungspläne. Von einer nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik erhoffte
er sich hochschulpolitische Reformen, die den Geisteswissenschaften endlich
die aus seiner Sicht notwendigen Fördermittel zur Verfügung stellen und ihren
Aufschwung sichern würden.

Seine politische Ausgangssituation erschien Rothacker zum Zeitpunkt der
»Machtergreifung« günstig, da er zu den wenigen Professoren gehörte, die sich
bereits vor Hitlers Regierungsübernahme öffentlich für ihn ausgesprochen
hatten. Rothacker war einer der drei Bonner Professoren, die bereits kurz vor der
Reichstagswahl am 31. Juli 1932 einen Wahlaufruf für Adolf Hitler unterzeichnet
hatten.237 Dass mit dem Bonner Germanisten und Volkskundler Hans Naumann
auch ein Freund Rothackers zu den Unterzeichnern gehörte, dürfte kein Zufall
gewesen sein. Rothacker war von Naumanns Büchern über germanische
Volkskultur im Mittelalter, nicht zuletzt über die germanische Tradition von
Führung und Gefolgschaft, schlichtweg begeistert. Zugleich war Naumann einer
der wichtigsten Autoren, die in der Deutschen Vierteljahresschrift publizierten.
Nachdem er von Frankfurt nach Bonn gewechselt war, hatten sich die Familien,
die sich schon seit Rothackers Militärzeit in Straßburg kannten, angefreundet.

Rothacker trat bereits am 12. November 1932 in den Nationalsozialistischen
Lehrerbund ein. Zwar wurde er erst am 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP238, aber
Wahlbekenntnis und Eintritt in den NS-Lehrerbund schon 1932 konnten im-

237 Vgl. Völkischer Beobachter vom 29. 7. 1932; dazu auch Höpfner 1999, S. 11 f.
238 Die Mitgliederverwaltung der NSDAP verzeichnete zwei verschiedene Eintrittsdaten. Auf

Rothackers Mitgliedsausweis ist der 1. 5. 1933 vermerkt, auf seiner Karteikarte dagegen der
1. 4. 1933 angegeben.



merhin als Nachweis dienen, dass er nicht zu den so genannten »Märzgefalle-
nen« gehörte, also zu jener Vielzahl deutscher Hochschullehrer, die sich erst
nach der Reichstagswahl am 5. März 1933 zur nationalsozialistischen »Bewe-
gung« bekannten, zu einem Zeitpunkt nämlich, als die politische Entwicklung
ein solches Verhalten bereits opportun erscheinen ließ. Wie bedeutsam ihm
dieses Detail war, zeigt Rothackers Bemerkung gegenüber dem Heidelberger
Historiker Willy Andreas, dass er »scherzhaft bemerkt, den Hitler-Aufruf vom
Juli, den ich Ihnen in Göttingen leihweise gab, schwer vermisse. Er ist uner-
setzlich.«239

Parallel zu Rothackers politischer Parteinahme für Hitler schon in den Mo-
naten vor der »Machtergreifung« ist seine verstärkte Beschäftigung mit hoch-
schulpolitischen Themen zu verzeichnen. Als Vorgeschichte ist hier zu sehen,
dass er sich bereits Mitte der zwanziger Jahre um die Einrichtung eines kul-
turwissenschaftlichen Instituts bemüht und auch zeitweilig gehofft hatte,
Hochschulreferent im preußischen Kultusministerium zu werden. 1932 über-
nahm er vom Westdeutschen Rundfunk einen Auftrag für einen Vortrag zum
Thema »Hochschulreform«. Sein Rundfunk-Beitrag Neue Wege des Hochschul-
wesens erschien im Juli 1932 auch in einer entsprechenden Schriftenreihe des
WDR.240 Darin kritisierte Rothacker ganz unmissverständlich, »dass wohl der
gebildetste und kultivierteste Kultusminister, den wir in Deutschland seit Alt-
hoffs Tyrannis zwischen den vielen glatten höheren und wohlmeinenden mitt-
leren Bürokraten und schließlich gar Parteiexponenten hatten« – damit war
zweifelsohne Carl Heinrich Becker gemeint – »die nationalpolitischen Zielset-
zungen« sträflich vernachlässigt habe. So habe die preußische Hochschulpolitik
zwar »unter dem Einfluß der Linksparteien« soziologische Lehrstühle einge-
richtet, aber in nationalpolitisch bedeutsamen Forschungsgebieten »erstaunlich
wenig Initiative gezeigt«. Das Thema Bildung sei nur vordergründig benutzt
worden, um »die Direktoren mindestens einzelner pädagogischer Akademien«
mit Geldern förmlich zu überschwemmen. Dagegen seien jene bildungspoliti-
schen Felder, an denen die Hochschulverwaltung von einem nationalen Stand-
punkt aus »ein eingeborenes Interesse« hätte zeigen müssen, unbeachtet ge-
blieben:

»Denn die zahlreichen politisch gefärbten Berufungen liegen doch wahrlich auf einem
anderen Felde und die Förderung der Pädagogik hatte doch nur teilweise wissen-
schaftliche Zwecke und erst recht Ergebnisse. Aber gerade hier, in der Klärung der
Voraussetzungen, des Gehalts, der Gefahren und Probleme unserer Bildung und in den
sogenannten soziologischen Fragen nach der Struktur eines Volksganzen und in der
ganzen Problematik seines positiven Aufbaus (nicht nur der Technik seiner Zerset-

239 GLA Karlsruhe, 69N (NL Andreas), Nr. 865, Rothacker an Andreas, 27. 3. 1933.
240 Hier benutzt: Korrekturexemplar in NL Rothacker, MS VII, 7.
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zung), scheint mir der Nerv der Forschungsprobleme zu liegen, welche ein selbstbe-
wußter Kulturstaat sich aus Gründen der Selbstgewinnung, der Festigung und Siche-
rung seines Seins, aus natürlichen Gründen stellen müßte.«241

Die bisherige nur ganz vereinzelte Förderung von Soziologen, die sich mit Ge-
sellschaftslehre beschäftigten und von Germanisten, die volkskundlich arbei-
teten, werde weder der Komplexität noch der nationalen Bedeutsamkeit kul-
turwissenschaftlicher Fragestellungen gerecht. Nicht durch Halbherzigkeiten
und Zugeständnisse an kulturpolitische Parteibedürfnisse, sondern nur durch
kenntnisreiche Organisation, »durch glückliche Gruppierung der vorhandenen
Kräfte« für einen interdisziplinären Austausch verschiedenster Wissenschaften,
die sich von verschiedensten Seiten mit Fragen des Deutschtums und anderen
kulturwissenschaftlichen Problemkreisen beschäftigten, werde sinnvolle kul-
turwissenschaftliche Aufbauarbeit geleistet. Auf Grund des bestehenden admi-
nistrativen Dilettantismus seien vorhandene einzelwissenschaftliche Ansätze
aber »bisher weder für die Allgemeinheit noch für die Gesamtwissenschaft voll
fruktifiziert worden.« Zuallererst müsse die Hochschulverwaltung endlich die
von parteipolitischen Tendenzen unabhängige, überragende nationale Bedeu-
tung kulturwissenschaftlicher Fragen wahrnehmen:

»Die zentrale Frage einer vergleichenden Kulturwissenschaft, die lautet: welches sind
die Vorbedingungen repräsentativer Kulturleistungen, ist überhaupt nicht gestellt. Und
doch ist sie eine Lebensfrage jeder Nation für sich, und im letzten Grunde der ganzen
Kulturmenschheit.«242

Denn es sei sehr wohl möglich »den Aufbau eines Volksganzen in einer Weise
theoretisch zu klären, die auch bestimmte praktische Schlüsse erlauben würde«.
Freilich müsse die gängige Verschwendung der Wissenschaftsbudgets entlang
parteipolitischer Interessen gestoppt werden, um Mittel für dieses Ziel freizu-
setzen. Gefordert seien Wissenschaftsadministrationen mit hoher Sach- und
Personalkenntnis, die in den Hochschulen eine »Umgruppierung der Kräfte«
sachlich zu fördern wüssten:

»Durch eine elastischere und individuellere Handhabung der Fachabgrenzungen.
Durch verschärftes Niveaugefühl, durch große Aufgeschlossenheit für echte wissen-
schaftliche Neubildungen und Bedürfnisse, durch eine Orientierung über den Prozeß
der werdenden Wissenschaft, über die ein nicht-akademischer Referent gar nicht
verfügen könnte. Durch eine verantwortungsbewußte, aber scharfe Kontrolle bereits
vorhandener langsam einschlafender Fächer, Lehrkanzeln und Institute, durch
Rückgrat gegenüber den Tendenzen der Parteien, ihnen bequeme Mittelmäßigkeit zu
fördern.«243

241 Ebd.
242 Ebd.
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Ebenso wichtig wie die Neuorientierung der Hochschulverwaltungen erschien
Rothacker »die entschlossene Förderung und Heranziehung des Nachwuchses
seitens einer gründlich revidierten Notgemeinschaft, deren dringlichste Auf-
gaben nicht in der Förderung kostspieliger Polarexpeditionen, sondern im
Personalen liegen«.244

Speziell zur Ausrichtung der Soziologie nahm Rothacker in der ersten Januar-
Ausgabe 1933 der Westdeutschen Akademischen Rundschau, der Hauszeitschrift
der Deutschen Studentenschaft für den westdeutschen Raum, dann noch einmal
Stellung – nun bereits im Bewusstsein des politischen Sieges über »das blinde
Huhn Demokratie«.245 Die Soziologie zähle zu den »wenigen vollwertigen Kör-
nern«, die dieses »blinde Huhn« in »seiner kurzen Herrschaftsperiode gefun-
den« habe. Die soziologischen Lehrstühle seien seinerzeit zwar als politisches
»Licht vom Westen« geschaffen worden, als »Programmpunkt der großen In-
ternationalisierungsaktion dieses Jahrzehnts, die unsern außenpolitischen
Gegnern so ausgezeichnet gefallen hat.« Die »Verteidiger des Alten« hätten die
Soziologie deshalb als »einen Angriff auf die hohe Idee des Staates« betrachtet
und sie verständlicherweise abgelehnt. Trotzdem hätten die Konservativen »mit
ihrem Widerstande doch nur teilweise recht« behalten. Denn wenn die Sozio-
logie ihrer Grundanlage treu und »weiter so ›aktuell‹, so offen für treibende
Kräfte der ›Gegenwart‹ bleiben will«, dann werde dies zu einer überaus begrü-
ßenswerten fundamentalen Neuausrichtung führen:

»Der Favorit Marxismus ist von dem faschistischen Renner längst überholt. Unter den
wirren Zusammenballungen der Masse ist das lebensvolle Gefüge des Volkes neu
sichtbar geworden. Diese Grundkategorie und neben ihr manches andere, des Bundes,
des Führertums, der Gefolgschaft, u. a. muß nun, gerade nach den von der siegreichen
Demokratie aufgestellten Richtlinien, folgerichtig zu dem eigentlich aktuellen Pro-
bleme der heutigen Soziologie werden.«246

Wenn die »nationalen Parteien, ganz gleich welcher Färbung« annähernd soviel
Ahnung vom »verwickelten Mechanismus des kulturpolitischen Lebens« besä-
ßen wie »das zugleich in den Schlüsselstellungen der Macht sitzende Zentrum«
und wenn sie nur wüssten, was sie auf diesem Feld eigentlich wollen, so fuhr
Rothacker bedauernd fort, dann hätte man längst »mit einigen Brosamen, die
vom Tische der Pädagogischen Akademien oder der sogenannten Reformen des
juristischen Studiums fielen«, Maßnahmen zur Unterstützung einer nationalen
Soziologie einleiten können. Als eine konkrete Maßnahme mit kulturpoliti-
schem Gehalt lag aus seiner Sicht etwa die Umwandlung des Instituts für Grenz-
und Auslandsstudien und des Deutschtums-Seminars der Hochschule für Po-
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litik in ein großzügiges soziologisches Forschungsinstitut auf der Hand. Mit
einer solchen institutionellen Förderung der Studien Max Hildebert Böhms über
Volkstumsfragen würde endlich auch das dringend erforderliche positive Signal
an die »nationale Jugend« ausgesandt.

»Ein, zwei, drei solcher über alle die unglücklichen Uneinigkeiten der nationalen
Parteien hinweg sichtbaren national-kultur-politischen Taten wären geeignet, manche
Spannung auf diesem Gebiet, unter anderem auch manche Spannung mit der Stu-
dentenschaft zu beseitigen.«247

Die »nationale Jugend« müsse erkennen können, dass die »allgemeinen
Grundsätze und formalen Gesichtspunkte«, derer sich die Machthaber doch oft
aus guten Gründen bedienten, nicht nur dazu benutzt würden, unliebsame
Hochschullehrer zu schützen oder dem studentischen »Überschwang« feindlich
zu begegnen, sondern dass die Wahrung akademischer Traditionen gerade auch
jenen Idealen diene, »denen die Jugend heute mit Leidenschaft anhängt.« Der
Jugend müsse dabei gezeigt werden, dass die deutsche Vorkriegsbürokratie trotz
ihrer belächelten Pedanterie »eine der größten sittlichen Leistungen unseres
nationalen Genius gewesen« sei.

»Und die junge stürmisch zum Siege eilende Bewegung, der unser Herz gehört, hätte,
wenn sie über böse Übergangskrankheiten rasch hinwegkommen will, allen Anlaß,
nicht nur Redner auszubilden, sondern zugleich einen großen, moralisch hochste-
henden und sachlich in die schwierigen Materien des modernen Staatslebens glänzend
eingearbeiteten Stab hoher Verwaltungsbeamter bereit zu stellen.«248

Mit »ideologischen Programmen« bei gleichwohl »anständigem Weiterwurs-
teln« »eines farblosen Betriebs« und »mit Gerontenversammlungen« sei den
bildungspolitischen Dringlichkeiten jedenfalls nicht mehr Genüge getan. Einen
guten Staatsmann mache nicht »die Verkündigung des Ideals, sondern vor allem
seine erfolgreiche Anwendung« aus.

Als Hitler am 30. Januar 1933 vom greisen Reichspräsidenten Hindenburg
zum Reichskanzler ernannt wurde, hatte sich Rothacker also politisch bereits für
den Nationalsozialismus entschieden. Er hoffte auf den Wogen der »nationalen
Revolution« konkrete kulturpolitische Zielvorstellungen verwirklichen zu
können. Sein frühzeitiger Hinweis auf »böse Übergangskrankheiten« der Be-
wegung zeigt gleichwohl, dass er in kulturpolitischer Hinsicht von vorneherein
ein auch kritisch gestimmter Befürworter des Nationalsozialismus war. Trotz-
dem hoffte Rothacker, dass die Regierung der »nationalen Konzentration« die
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Voraussetzungen schaffen werde, endlich das »schlafende Heer der Kulturbe-
hörden« zu wecken.249

Fest entschlossen, diese Gelegenheit am Schopfe zu packen, knüpfte Rotha-
cker im Februar 1933 brieflichen Kontakt zu Berhard Rust, dem neuen Leiter des
Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Vermit-
telt durch den damals noch amtierenden preußischen Hochschulreferenten
Wolfgang Windelband bekam er auch bald schon die Gelegenheit, sich Rust
persönlich vorzustellen.250 Über den zunächst positiven Eindruck seines ersten
Besuchs, der in der zweiten Märzwoche 1933 stattgefunden haben muss, schrieb
Rothacker an den Heidelberger Historiker Willy Andreas:

»Lieber Herr Andreas, ich war eben 14 Tage in Berlin, habe außerordentlich viel erlebt u
[nd] erfahren und würde Ihnen furchtbar gern vieles erzählen. […] Dass man mir in
Berlin bestimmte Hoffnungen gemacht hat und dass ich von Plänen und Reformideen
bald platze, können Sie sich denken! Sie ahnen ja nicht, wie ich mich danach sehne,
einmal in diesem Leben zum Handeln zu kommen.«251

Anfänglich hoffte Rothacker als Hochschulreferent in das Preußische Ministe-
rium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung berufen zu werden. Am
30. März schrieb er in diesem Sinne an Paul Kluckhohn: »Mein Hauptkonkur-
rent in Berlin soll übrigens Bäumler sein, der um seiner großen rhetorischen
Begabung willen meinetwegen Minister werden könnte, aber zum Ministerial-
direktor reicht einfach seine Erfahrung nicht aus, zumal er nie an einer Uni-
versität gewirkt hat.«252 Dass Rothacker sich zunächst Hoffnungen auf einen
einflussreichen Posten im preußischen Kultusministerium machte, hing auch
mit seiner Einschätzung zusammen, dass von Rust eine entschlossene und ge-
zielte Politik kaum zu erwarten war. Rothackers Eindruck war, »dass Rust ein
netter feiner aber in Hochschulfragen völlig hilfloser Mann ist. Die Akten häufen
sich aber er unterschreibt nichts. Das Einzige was geschehen ist, die Ernennung
von Achelis, war von der Studentenschaft erzwungen, die Ernennung von Vahlen
eine Sentimentaliät und die von Hinkel, Leiter des Kampfbundes, dessen Ver-
trauensmann für das Rheinland ich bin, von oben veranlasst.«253 Aber gerade
durch die »Hilflosigkeit« des Altparteigenossen erhoffte er sich Vorteile,
»…denn ich sehe mit dem besten Willen niemand der mit wirklicher Sach-

249 Ebd.
250 Der Februar-Brief an Rust ist nicht überliefert. In einer Denkschrift Rothackers für Rust

vom 22. 4. 1933 heißt es jedoch: »Ich darf vielleicht daran erinnern, dass ich bereits in
meinem Schreiben vom Febr. 1933 an den Herrn Reichskommissar Rust auf Schwierig-
keiten hingewiesen habe…« (BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 544, Bl. 141).

251 GLA Karlsruhe, 69N (NL Willy Andreas), Nr. 865, Rothacker an Andreas, 22. 3. 1933.
252 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

30. 3. 1933. Baeumler war damals Professor an der Technischen Hochschule Dresden.
253 Ebd.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus118

http://www.v-r.de/de


kenntnis die Hochschulfragen meistern könnte und es sind bis jetzt schon Böcke
genug gemacht worden. So glänzend wie auch dem Gebiete der Polizei war die
Partei auf Kulturfragen einfach nicht vorbereitet.«254

Am 4. April hatte er einen weiteren Termin bei Rust, der aber wider Erwarten
nicht zu seiner Berufung in das preußische Kultusministerium führte. Der zu-
nächst enttäuschend verlaufende zweite Berlin-Aufenthalt nahm eine überra-
schende Wendung, als sich wenige Tage später durch die zufällige Begegnung mit
einem Mitarbeiter des im Aufbau begriffenen Reichsministeriums für Volks-
aufklärung und Propaganda ein Kontakt zu Goebbels ergab. Goebbels berief ihn
gleich bei der ersten Begegnung spontan in sein provisorisches Ministerium.
Über die Ereignisse dieser Tage im März und April 1933 berichtete Rothacker in
einem Brief an den Herausgeber des Philosophie-Handbuchs im Oldenbourg-
Verlag, den Münchener Philosophiehistoriker Manfred Schröter :

»Zuerst wollte ich mit demselben255 in den ersten Ferientagen zu Rande kommen, dann
telegrafierte mich Windelband 8 Tage früher als ich mich bei Rust angemeldet hatte,
nach Berlin. Dort wurde ich festgehalten durch Dutzende von Bekannten, die stündlich
meine Ernennung zum Leiter der Hochschulabteilung erwarteten, zu der auch die
Presse bereits Stellung nahm, bis 19.3. Dann bin ich nur um das Buch fertig zu machen
und auf die Gefahr hin im entscheidenden Momente nicht dabei zu sein, nach Bonn
gefahren. Was tat mein armes Gehirn? Es diktierte 8 Tagelang Denkschriften. Dann
zahlte mir der Rundfunk am 3. April noch einmal eine Berliner Reise und am 8. April
hat es geschnappt. Auf die Frage von Goebbels, die um 1

2
mittags an mich gestellt wurde,

wann ich mein Amt antreten wollte, habe ich erwidert: heute nachmittag. Und seitdem
habe ich keine freie Minute mehr gehabt und auch nur die halbe Portion Schlaf. Statt
Osterferien zu machen, verhandelte ich erst in Weimar, jetzt in Bonn, morgen in
Heidelberg und halte Mittwoch den 19. darüber Vortrag. Wie mich das glücklich macht
endlich zum Handeln zu kommen, kann ich Ihnen kaum schildern. Aber was machen
wir nur mit unserem Buch? Ihr Herr Verleger wird schön schimpfen, obwohl solche
Ereignisse ja nicht gerade alltäglich sind. Schliesslich leben wir in einer Revolution.«256

In diesen Tagen schien sich Rothackers Aktionismus auszuzahlen. Jahrelang
hatte er sich vergeblich um eine staatliche Förderung seiner kulturwissen-
schaftlichen Forschungen bemüht, aber in der neuen politischen Situation
schien sich das Blatt sprunghaft zu wenden. Goebbels zog am 31. März in sein
Ministeriumsgebäude, das Palais Prinz August am Wilhelmplatz 9, ein und war
in den nächsten Tagen mit der Planung des Ministeriums und mit Personal-
fragen befasst. Am 6. April trug er in sein Tagebuch ein: »Die Organisation des

254 Ebd.
255 Gemeint ist Rothackers projektierter Beitrag über Geschichtsphilosophie für das Handbuch der

Philosophie des Oldenbourg-Verlags. Vgl. dazu Kap. 6.1.1.
256 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schröter, 16. 4. 1933 (DS). Rothacker

›meldete‹ der Universität seine Berufung in das RMVP am 15.4. Vgl. UA Bonn, Personalakte
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Ministeriums soll heute fertig werden. Hauptsache, wenn die Spitzen besetzt
sind.« Am folgenden Tag notierte er über eine Besprechung bei Hitler : »Göring
und ich reden zu. Wir überlegen noch lange mit Chef. Ich bekomme Kulturabtlg.
des R.I.M.«257 Da Goebbels sehr kurzfristig nach kultur- und wissenschaftspo-
litisch versiertem Personal suchte, erscheint es folgerichtig, dass er sich gern die
Begegnung mit einem Mann vermitteln ließ, der mit konkreten wissenschafts-
politischen Plänen aufwartete. Rothacker hatte just in diesem Moment, am
8. April 1933, im Flur des preußischen Kultusministeriums Walter Funk ken-
nengelernt, den designierten Staatssekretär des Propagandaministeriums. Rot-
hacker führte mit ihm ein Gespräch, in dem er seine Kritik am Zustand der
Hochschulen und der Wissenschaftspolitik darlegte. Daraufhin vermittelte ihm
Funk sofort einen Termin bei Goebbels. Vor allem dürfte Rothackers Vorschlag,
Heidelberg zur Reichsuniversität auszubauen, Interesse erweckt haben, da der
»hinkende Doktor« 1921 selbst in Heidelberg (bei dem jüdischen Germanisten
Friedrich Gundolf) promoviert worden war.258 Interesse erzeugte zunächst auch
Rothackers Idee einer groß angelegten propagandistischen »Volksbildungs«-
Aktion, die er in den ersten Tagen seiner Mitarbeit im RMVP schriftlich aus-
arbeitete.259

Goebbels war im Gegensatz zu Rust kein zögerlicher Amtsverwalter, sondern
ein Mann der raschen Tat. Seine starke Stellung im nationalsozialistischen
Machtgefüge war nicht zu übersehen. Deshalb nahm Rothacker mit allergrößten
Hoffnungen das Angebot an, als Leiter einer zunächst noch provisorischen
Abteilung für Volksbildung im Propagandaministerium mitzuarbeiten: »Wenn
alles gut geht, ist das das kommende Reichskulturministerium.«260 Zweifellos
glaubte Rothacker in naher Zukunft eine bestimmende oder zumindest mitbe-
stimmende Rolle in der deutschen Wissenschafts- und Bildungspolitik über-
nehmen zu können und vermutlich gründete sein Optimismus auf Goebbels’
Absicht, die Kulturabteilung des Reichsinnenministeriums in sein Ministerium
einzubauen. Diese Abteilung war immerhin für die Kaiser-Wilhelm-Institute
und die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft verantwortlich und
darüber hinaus auch für die Förderung der Deutschtumsforschung. In diesen
Tagen in der Aprilmitte wähnte sich Rothacker politisch schon so fest in Berlin
verankert, dass er bereits an einen Umzug nach Berlin und den Verkauf seines

257 Goebbels 2006, S. 163 f.
258 HStA Düsseldorf, NW 1049 – 48732, Entnazifizierungs-Berufungsausschuss für den Re-

gierungsbezirk Düsseldorf, Rothacker an H. von Weber, 27. 8. 1945.
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Wohnhauses in Bonn dachte. Obwohl ihm bewusst war, dass der Übernahme
wissenschaftspolitischer Kompetenzen durch das Propagandaministerium noch
»einige Ressortkämpfe mit den Landesministerien wohl vorausgehen werden«
und dass er »bis auf weiteres auf die preussischen Hochschulen nur be-
schränkten Einfluss« haben würde, erschienen die Perspektiven höchst aus-
sichtsreich.261

Rothacker Arbeitsbedingungen in der ad hoc gegründeten Abteilung für
Volksbildung des Propagandaministeriums illustrieren den provisorischen
Charakter des Unterfangens. Er bekam zwar gleich einen Arbeitsraum mit
Schreibtisch und Schreibmaschine im Ministeriumsgebäude am Wilhelmplatz,
hatte jedoch in den ersten Tagen weder eine Sekretärin noch andere Mitarbeiter
zur Verfügung. Allerdings rechnete er mit der Zuweisung von vier Mitarbeitern
zum Ende der zweiten Arbeitswoche. Schwankend zwischen Euphorie und
Skepsis darüber, wie er die künftige Arbeitslast würde bewältigen können,
verbrachte Rothacker die erste Dienstwoche in einem Zustand fiebrigen War-
tens. Solange konkrete Handlungsmöglichkeiten noch nicht gegeben waren,
nutzte er die Zeit, um seinen Plan für eine konzertierte Volksbildungsaktion
auszuformulieren und seine Reformideen weiterzuentwickeln. Die Abende
dienten der politischen Kontaktpflege. Über die Osterfeiertage 1933 konnte
Rothacker dann mit der eigentlichen Arbeit beginnen, indem er im Auftrag
Goebbels’ nach Weimar, Bonn und Heidelberg reiste, um hier die Gründung von
Forschungsinstituten und Reichsuniversitäten sowie Möglichkeiten der uni-
versitären Gleichschaltung zu sondieren.262

Wie sahen die hochschulpolitischen Pläne und Ideen aus, die Rothacker in
diesen Tagen umtrieben? Eine besonders aussagekräftige, weil vertrauliche
Version seiner Vorstellungen lässt sich einem Brief an Willy Andreas vom
27. März 1933 entnehmen, in dem Rothacker dem befreundeten Heidelberger
Historiker »im Telegrammstil einen Auszug aus meinen Notizen, Briefen, Be-
richten usw.«263 informell an die Hand gab. Andreas sollte bei Eugen Fehrle, dem
damaligen Leiter der Hochschulabteilung des badischen Kultusministeriums,
Werbung für Rothackers Ideen machen. Der Brief ist von dem Enthusiasmus
getragen, mit Andreas und anderen Gleichgesinnten ein wissenschaftspoliti-
sches »fascio der Besten zu bilden«. Er ermahnte Andreas, Fehrle zu veranlassen,
»unseren in personalibus noch etwas unschuldigen Minister darauf hinzuwei-
sen, dass bei mir ausser einer viel zu lang gestauten Aktivität, die dieser neue
Staat doch verdammt brauchen könnte, auch einige Ideen und vor allem eine auf
liebevollen Studien beruhende Kenntnis des Feingetriebes des Hochschul- und
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Wissenschaftsorganismus zu finden wäre«.264 Wer in der Wissenschaftspolitik
erfolgreich sein will, sollte von den Erfolgen des Gegners lernen, so könnte man
den Grundgedanken des Briefes zusammenfassen. Den wissenschaftspoliti-
schen Hauptgegner sah Rothacker in der Zentrumspartei. Von deren nahezu
legendärer kulturpolitischer Effektivität könne man manches abschauen:

»Seine wunderbare und nachahmenswerte Organisation, seine zahlreichen versteckten
Interessen neben den leichter durchschaubaren, seine Technik des Berufens mit Se-
paratvoten usw., seine Ausnützung des Einflusses auf die Notgemeinschaft, die Zahl
der Oktroyierungen usf.«265

Die neue Regierung sollte, ähnlich wie es das Zentrum vorgelebt habe, nicht so
sehr an den formalen Strukturen der Wissenschaftspolitik rütteln und insbe-
sondere nicht die Selbstverwaltung der Universitäten antasten, sondern ihre
Ziele hauptsächlich auf informellen Wegen durchsetzen. Mit Hilfe von »Ver-
trauensmännern und Separatvoten, durch Gewinnung einer großen Zahl von
Professoren, durch Hineinreissen in die große nationale Welle, durch Gewin-
nung ihrer Achtung, mittels sachverständigster Förderung der Universitäten«
seien bereits gute Ergebnisse erreichbar und dies sei »auch ohne Gewalttätig-
keit«. Andererseits mochte auch Rothacker auf die »Niederhaltung der Oppo-
sition durch einen gewissen politischen Druck« nicht verzichten. Die Hoch-
schulleitungen sollten »durch einen ausgedehnten Freundeskreis unter den
einflussreichen Ordinarien« unterstützt werden. So sei »fast alles wünschens-
werte auf diplomatischem Wege« durchsetzbar.266 An den deutschen Hoch-
schulen seien alle vorhandenen »nationalen Bestrebungen« zunächst einmal,
»ohne Rücksicht auf die nationale Nüance der Partei« zu unterstützen, über-
haupt müsse die Regierung auf Majoritäten Wert legen, »um reibungslos ihre
nationalpolitischen Ziele erreichen zu können«. Es müssten in den Fakultäten
durch »sofortige positive Arbeit« Mehrheiten geschaffen werden und dabei sei
jeder, der »gewohnheitsmäßig im nationalen Sinne« abstimme, »auch als Jude
tunlichst zu schonen«. An den Universitäten müssten die »positiven« Maß-
nahmen der Regierung in den Vordergrund treten und propagandistisch her-
ausgestellt werden. Man müsse durch Sachkenntnis und Effektivität überzeu-
gen: »Die negativen könnte auch ein Polizeibeamter vornehmen.«267 Dass es ein
neues »Reichskulturministerium« geben werde, war für Rothacker bereits eine
ausgemachte Sache. Es sei die »Aufteilung der Kulturangelegenheiten auf
mehrere Ministerien grundsätzlich und endlich zu reorganisieren«, wobei die
Regierung »Verbindung mit den übrigen Ländern über das übliche Maß hinaus«

264 Ebd.
265 Ebd.
266 Ebd.
267 Alle Zitate ebd.
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suchen sollte, um keine sachfremden Entscheidungen zu treffen und Länder-
interessen zu wahren.268 In eine systematische Wissenschaftsreform seien auch
die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, die Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft und der Hochschulverband einzubeziehen.Als akuten und ärgsten Feind
des Erfolges machte Rothacker Dilettantismus aus:

»Ehrensache, alles das was jeder Sachkenner auch auf der Gegenseite logischerweise
erwarten muss, sofort und in größter technischer Vollendung auszuführen. Schlimm
genug, dass es bereits durchsickert, wie mangelhaft alles vorbereitet war und wie
dilettantisch die ersten Maßnahmen. Zumal wenn es sich bestätigen sollte, dass Win-
delband nicht mehr verpflichtet wurde, Achelis ein halbes Jahr einzuarbeiten.«269

Wesentlich sei nun entschlossenes Handeln:

»Sofortiger schlagartiger Einsatz dieser positiven Arbeit, zumal des Ausbaus der
Deutschkunde (wie auch der politischen Reinigungsarbeit). Ebenso schlagartige Ein-
schüchterung. Keine Bummelei. Gewinnung der besten Sach- und Personalkenner.
Unentbehrlichkeit der Erfahrung in Fakultäts- und Kommissionstechnik.«270

Rothacker war von der Schnelligkeit und Schlagkraft der politischen Sofort-
maßnahmen der Regierung im Zuge der »Machtergreifung« äußerst beeindruckt
und sah darin ein Erfolgskonzept, das umgehend auch in der Kulturpolitik
umgesetzt werden sollte, hier allerdings mit einem stärkeren Akzent auf den
»positiven« als auf den »negativen« Maßnahmen.271 Trotzdem war er zu diesem
Zeitpunkt offenbar grundsätzlich mit der »politischen Reinigungsarbeit« ein-
verstanden. Der Forschung, so legte es Rothacker Andreas dar, müsse im Klima
der öffentlichen Politisierung aber ein Schutzraum gewährt werden, sie sollte
nicht »durch unnötige politische Beunruhigung« gestört werden, angesichts der
»Unentbehrlichkeit reiner Forschungstätigkeit, auch für die Erfüllung natio-
nalpolitischer Aufgaben«.272 Seine Forderung nach einem Schutzraum für die
Forschung beruhte auf der Überzeugung, dass übermäßiger politischer Utili-
tarismus die Qualität der Forschung beeinträchtigen würde. Zu Qualitätsver-
lusten durfte es nach seiner Auffassung aber keinesfalls kommen, denn dann
wäre die vom Bildungsbürgertum noch argwöhnisch beäugte nationalsozialis-
tische Kulturpolitik schnell diskreditiert. Erste positive Weichenstellungen
sollten deshalb durch Maßnahmen der Wissenschaftsförderung erzielt werden,
indem politisch erwünschte Fachgebiete und Forschungsrichtungen gefördert

268 Ebd.
269 Ebd.
270 Ebd.
271 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

30. 3. 1933: »So glänzend wie auf dem Gebiete der Polizei war die Partei auf Kulturfragen
einfach nicht vorbereitet.«

272 GLA Karlsruhe, 69N (NL Willy Andreas), Nr. 865, Rothacker an Andreas, 27. 3. 1933.
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würden. Eine gute Wissenschaftspolitik, besonders »auf dem ausgedehnten
Felde der nationalpolitisch fast allein bedeutsamen Geisteswissenschaften« sei
von administrativer Seite letztlich nur mit »gewissermaßen künstlerischen
Höchstleistungen« zu erreichen, die auf intimen Personal- und Sachkenntnissen
fußen und nicht zuletzt ein »lebendigstes Mitleben mit der Forschung« erfor-
dern.273 »Blamagen« könne man sich gegenüber dem »überaus schlauen, sach-
kundigen und sehr geschäftserfahrenen Gegner« nicht erlauben. Es sei ange-
sichts der Vielzahl an Institutionen die Schaffung »nicht nur politisch krakeh-
lender Vertrauensstellen«274 angeraten. Überhaupt müsse von Ministeriumsseite
ein Netz von Vertrauensleuten aufgebaut werden, die nicht nur in politischer
Hinsicht wirkten, sondern auch in wissenschaftlicher, indem sie national be-
deutsame Forschungen zu fördern wüssten.

Der Brief an Andreas zeigt recht deutlich die Übereinstimmung zwischen
Rothacker wissenschaftspolitischem Denken und seiner historistischen Wis-
senschaftsphilosophie. Er war überzeugt, dass geisteswissenschaftliche Fach-
gebiete, Fragestellungen und Methoden schon immer durch vorwissenschaftli-
che Weltanschauungen präjudiziert sind. Es war insofern konsequent, die För-
derung der Volkskunde anzumahnen. Konkret bezeichnete Rothacker die
»Nationalisierung der Soziologie« durch Umstellung »vom Klassenproblem auf
das Volksproblem« und den Übergang der Volkskunde »zu einer vergleichenden
Kulturwissenschaft und Menschheitswissenschaft« als vorrangige Aufgaben.
Insgesamt sollten »Volkstheorie, Volkskunde, Völkerkunde, Kulturkreislehre,
Prähistorie, Rassenkunde, Tiefenpsychologie, Kultursoziologie, Historik, all-
gemeine Sprachwissenschaft usw., Geschichts- und Kulturphilosophie« eng
zusammenarbeiten und ihre interdisziplinär erworbenen Ergebnisse philoso-
phisch »zu einer systematischen Untersuchung der Vorbedingungen kultureller
Produktivität (Nietzsche!)«275 verbinden. Als konkreten Einstieg in die so be-
deutsame »nationalpolitische« Bildungsaufgabe sollte die Kultusverwaltung
durch die umstandslose Einrichtung eines interdisziplinären Programms für
Deutschkunde ein sofortiges positives Signal setzen. Ein solches Bildungspro-
gramm müsse jedem Studenten »unabhängig von seinen Fachstudien und
ausserhalb des germanistischen Studienkreises im engeren Sinne« zugänglich
gemacht werden, damit jeder die Gelegenheit bekomme »sein Vaterland in jeder
bedeutsamen Hinsicht kennen zu lernen«. Diese Möglichkeit sollte darüber
hinaus allen interessierten Staatsbürgern offen stehen, was insbesondere durch

273 Ebd.
274 Ebd.
275 Ebd.
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die »mindestens zeitweise Heranziehung des Rundfunks« erreicht werden
könne.276

Diese Idee stellte Rothacker der neuen Regierung in seiner Denkschrift
Reichsvolksdienst im Winter 1933 / 34 unter dem Motto »Deutsche Selbstbesin-
nung« vor.277 Das in der Tagespresse als »Rothacker-Plan« bezeichnete Konzept
war im bewussten Anschluss an Hitlers Postulat des Aufbaus einer echten
Volksgemeinschaft der Deutschen entworfen. »Volkwerdung« als primäres Ziel
der »nationalen Erhebung« war in dieser ersten Zeit nach der nationalsozialis-
tischen Regierungsübernahme eine von sympathisierenden Philosophen, Kul-
turwissenschaftler und Pädagogen besonders gern aufgegriffene Idee, deren
Attraktivität für Wissenschaftler nicht zuletzt in der Aussicht auf eine wachsende
Bedeutung eigenen Expertenwissens bestand.278 Rothackers Reichsvolksdienst-
Plan sollte dazu beitragen, »dem deutsche Volke eine umfassende Kenntnis
seines eigenen Wesens (Heimat, Geschichte, Geisteskultur, Physiognomik) zu
vermitteln«. Solche »Deutsche Selbstbesinnung« bedeutete für Rothacker,
volksnah und möglichst quer durch alle Schichten zu vermitteln, was »deutsch«
sei und was am Deutschen »schön« sei. Daher sollten nicht nur die deutschen
Hochschulen beteiligt sein, sondern auch breitenwirksamere Medien wie
Volkshochschule, Museum, Rundfunk, Film und Theater genutzt werden. Er
explizierte an zwei »Generalthemen«, die ihm besonders wichtig erschienen, was
inhaltlich vermittelt werden sollte: Auf Grund ihrer politischen Bedeutung
waren ihm »deutsche Führerideale« von besonderer Wichtigkeit. In Vorträgen
und Bildern sollten zudem deutsche Heldenmythen von Odin über Siegfried bis
zum Bamberger Reiter präsentiert werden und »historische Helden« wie Luther,
Friedrich der Grosse, Goethe oder Bismarck. Nicht nur fachkompetente Ge-
lehrte, sondern auch gebildete Prominente und vor allem »geistige Führer« wie
Goebbels oder Furtwängler sollten unter dem Zentralaspekt, warum etwas
deutsch und warum es besonders schön sei, über »Meisterwerke« deutschen
Kulturschaffens referieren. Goebbels etwa über seinen »stärksten Bühnenein-
druck«, Furtwängler über ein musikalisches Lieblingsstück. Wichtig sei dabei
eine Vermittlungsweise, die »kurz, schlagkräftig volkstümlich« sei und bewusst
die Sinneserfahrung anspräche: »Die meisten Menschen, auch unter den soge-
nannten Gebildeten, können weder lesen noch sehen. Deshalb sollen knappe

276 Ebd.
277 Vgl. BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Bl. 117 – 133, Reichsvolkdienst im Winter 1933 / 34,

hier Bl. 117.
278 Die Gründung einer Zeitschrift mit dem programmatischen Titel Volk im Werden durch den

Pädagogen und frühen Apologeten des Nationalsozialismus, Ernst Krieck, ist nur ein be-
sonders beredetes Beispiel für dieses ideologische Geschäft.Vgl. Nicht zufällig gehörten
besonders viele Volkskundler und Kultursoziologen zur Riege der Volkswerdungs-Rheto-
riker. Vgl. insbesondere Rammstedt 1986, S. 25 – 63.
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Erläuterungen unvergänglich schöner und tiefer Sätze, Motive, Bilder Orna-
mente dem Volke die Augen öffnen für den Gehalt der Dinge, an denen es täglich
vorübergeht.« Als zweites Generalthema dachte Rothacker an »deutsche
Volkstypen«, an denen sich das »deutsche Gesicht« in seinen charakteristischen
Formen zeigen lasse, »um das Volk mit sich selbst bekanntzumachen«. Weiter
sollte über Rassetypen, Stammestypen, aber auch über »ideale Berufstypen«,
standesspezifische Kulturen, deutsche Landschaften, Städtebilder und schließ-
lich über das Wesen von Volkskulturen wie etwa den »preussischen Stil« an-
schaulich, unter Heranziehung von Bild- und Filmmaterial, referiert werden. Im
einem physiognomischen Teil sollten spezifisch deutsche Charakteristika wie
»deutsche Schönheit, Herrengesinnung, Knechtsinn, Adel, Ehrgefühl, Pflicht-
gefühl, deutscher Ernst (Dürer’s Selbstbildnis), deutsche Schwermut (Dürer’s
Melancholie), deutsches Lachen, deutscher Humor, Weinlaune, volkstümliche
Gestalten in der Anekdote und Karrikatur« auf plastische und exemplarische
Weise gezeigt werden.279

Dieses nationalkulturelle Bildungsprogramm sollte nach Rothackers Auf-
fassung sofort vorbereitet und dann als einmaliger Jahresplan im Winterse-
mester 1933 / 34 konzentriert durchgeführt werden:

»Alle Kulturmittel sind für einen Winter in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen. Es ist
zu betonen, dass es sich um einen grossen kulturellen Jahresplan handelt, und nicht um
eine Dauermassnahme, die ermüden würde. Am Ende dieses Winters muss sich das
deutsche Volk besser kennen als bisher. Das Selbstbewusstsein des Auslandsdeutsch-
tums muss besonders gestärkt werden.«280

Das Ausland sollte durch groß angelegte Pressepropaganda auf die Maßnahme
aufmerksam gemacht werden und insbesondere sollten ausländische Germa-
nisten und andere Fachkreise Gelegenheit erhalten, Deutschland im Rahmen des
Programms »umfassend kennenzulernen«. Rothacker betonte aber, dass es
keinesfalls um eine Selbstdarstellung gehe, die »unser Wesen chauvinistisch
verherrlichend, das Fremde herabsetzend« wirke, denn eine solche Haltung sei
»undeutsch«. Vielmehr gehe es darum, »dass das Grosse und Hohe, das gezeigt
wird, für sich selbst spricht.«281 Allerdings: »Der nordisch-germanische Anteil
unseres Wesens ist stark herauszuarbeiten, nicht minder die nordische Note im
Wesen anderer Nationen. Frankreich & Frankenreich, Normandie u.s.w.,
Shakespeare, niederländische Malerei u.s.w. Besonders natürlich das Eigenartige
der skandinavischen Kulturen.«282 Deshalb seien »Ausländer des deutschen und

279 Alle Zitate: BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Bl. 117 – 133, Reichsvolkdienst im Winter
1933 / 34.
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germanischen Sprachgebietes besonders freundlich aufzunehmen« und durch
Verbilligungen zu unterstützen.

Eine Reaktion Goebbels’ oder anderer Mitarbeiter des Propagandaministe-
riums auf diesen Plan ist nicht überliefert. Vermutlich ist der Plan im Ministe-
rium schon auf Grund der im Folgenden zu schildernden Entwicklung von
Rothackers Mitwirkung bedeutungslos geblieben. Goebbels’ erster Auftrag an
Rothacker bestand in Sondierungs- und Vorbereitungsarbeiten zur Gründung
von Reichsuniversitäten und neuen kulturwissenschaftlichen Forschungsinsti-
tuten. Insbesondere wurde die Erhebung Heidelbergs zur Reichsuniversität ins
Auge gefasst, eine Idee, die schon Ende der zwanziger und Anfang der dreißiger
Jahre auf der Agenda der Heidelberger Universitätsleitung gestanden hatte und
speziell von dem Heidelberger Historiker Willy Andreas verfolgt worden war.283

Rothacker forcierte den Plan nun erneut und in enger Abstimmung mit Andreas,
der inzwischen Rektor der Heidelberger Universität geworden war. Willy An-
dreas betrachtete im April des Jahres 1933 die politische Situation ganz ähnlich
wie Rothacker, mit Euphorie und großen Hoffnungen, in die sich zugleich
handfeste Befürchtungen mischten. Am 10. April 1933, eine Woche vor Rotha-
ckers Sondierungsbesuch in Sachen Heidelberger Reichsuniversität, schrieb er :

»Heil und Segen im buchstäblichen Sinn des Worts! für Sie und für Deutschland. Die
Gesamtsituation ist ja so unendlich ernst und die Stimmung{sveränderung} in auf-
bauwilligen Kreisen, die über Potsdam jauchzten, hat sich seitdem auffallend und für
mein Gefühl erschreckend verändert. Hoffentlich schreitet die Regierung bald zu po-
sitiven Massnahmen, statt das Gefühl der Rechtsunsicherheit zu vermehren. Umso
mehr begrüsse ich Ihre Berufung. Grosse Aufgaben, grosse Möglichkeiten! Wenn Sie
sich durchsetzen, herrlich! – Ich arbeite gern mit, wo Sie mich brauchen können, um
den Gedanken der Volksgemeinschaft durchzuführen und in unserem Geistesleben
auszuformen. Sie wissen, dass ich keinen äusseren Ehrgeiz habe und nichts weiter
bleiben will als Professor und unabhängiger Staatsbürger, gebunden nur durch das
Lebensgesetz der Nation.

Ich lege Ihnen den Gedanken der Reichsuniversität von vorhinein ans Herz. Dies
müssen wir Beide machen! Mit Kühnheit und Vorsicht zugleich, denn Feinde entstehen
dieser Idee genug. Heidelberg muss es werden, allenfalls auch eine andere Grenz-
landuniversität im Osten. Zu mündlichem Vortrag bei Goebbels bin ich gern bereit.«284

Heidelberg war als mögliche Reichsuniversität und zugleich als möglicher Ort
eines Reichsinstituts für Geschichte die wichtigste Station der Dienstreise Rot-
hackers. Dazu kamen Bonn und Weimar, wo Rothacker ebenfalls Möglichkeiten

283 Vgl. GLA Karlsruhe, 69N (NL Willy Andreas), Nr. 758, Denkschrift Andreas’ zur Ver-
wirklichung des Gedankens der Reichsuniversität, o.D.; Aufzeichnungen Andreas’ für
»Vortrag« vor Rothacker am »Ostermontag«, o. D. [Vortrag vermutlich bei Rothackers
Besuch in Heidelberg am 17. 4. 1933 gehalten].

284 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Andreas an Rothacker, 10. 4. 1933.
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zur Gründung von Forschungsinstituten sondierte. Dazu führte er auch infor-
melle Gespräche mit den Rektoren und Bürgermeistern. Am 19. April war
Rothacker dann wieder in Berlin zur Stelle, um Goebbels in einer Referenten-
besprechung Rechenschaft über die Ergebnisse seiner Dienstreise zu geben. Was
dann geschah, gibt allerdings Rätsel auf. In Goebbels’ Tagebuch ist unter dem
Datum 19. April knapp zu lesen: »Gestern: Arbeitsbeginn. Rothacker abgesetzt.
Hat falsche Geldangaben gemacht.« Und mit Datum vom 20. April : »Gestern:
Referentenbesprechung. Rothacker los.«285 Rothacker stellte seine Entlassung
dagegen in einem Brief an Willy Andreas ganz anders dar : »Die Sache hier klappt
durchaus nicht. Ich bin bekanntlich nicht mehr im Prop.minist tätig. Es ist im
Ressortkampf mit Rust und Frick völlig unterlegen. Ein Wirkungsfeld für mich
blieb kaum übrig. […] Im Propag. hat man jetzt einfach anderes zu tun und hat
offiziell erklärt, mit Hochschulfragen sich nicht mehr befassen zu können.«286

Auf welche »Geldangaben« Rothackers Goebbels in seiner Tagebuchnotiz
anspielte, ob es hier beispielsweise um Planzahlen der Abteilung 7 oder um
Spesenabrechungen handelte, wird aus den vorhandenen Quellen nicht er-
sichtlich. Es ist auch nicht klar, ob Goebbels Rothacker eine derartige Fehlleis-
tung direkt vorgeworfen hat, oder ob die von Rothacker kolportierte Ursache –
die fehlende Wissenschaftskompetenz des RMVP – auch von Goebbels genutzt
wurde, um Rothacker los zu werden. Zu beachten ist in jedem Fall, dass Goebbels
schon drei Tage nach Rothackers Einstellung keineswegs begeistert von seinem
neuen Mitarbeiter war. Er notierte am 11. April : »Prof. Rothacker, der die
Volkserziehungsabteilung leitet. Macht nicht den allerbesten Eindruck. Ein
bißchen Streber.«287 Nach Quellenlage bleibt auch fraglich, inwieweit Goebbels
in der Zeit der Beschäftigung Rothackers im April 1933 wirklich ernsthaft be-
absichtigte, wissenschafts- bzw. hochschulpolitische Kompetenzen in sein
Ressort zu holen. Anfänglich scheint er eindeutig Anspruch auf das preußische
Kultusministerium erhoben zu haben und war deshalb in den ersten Wochen
nach der Regierungsübernahme Hitlers auch bitter enttäuscht. Hitler hatte ihm
am 30. Januar 1933 versichert, dass das Kultusministerium nur vorübergehend
mit einem Strohmann besetzt werde, so dass Goebbels am 1. Februar notierte:
»Rust wird mein Statthalter im Kultusministerium.« Als aber Rust das preußi-
sche Kultusministerium am folgenden Tag verbindlich zugesprochen bekam,
fühlte Goebbels sich schwer zurückgesetzt : »Magda ist sehr unglücklich. Weil
ich nicht vorankomme. Man umgibt mich mit eisigem Boykott. Nun bekommt

285 Goebbels 2006, S. 171.
286 Vgl. GLA Karlsruhe, NL Andreas, 69N, Nr. 865, Rothacker an Andreas, 6. 5. 1933. Zur

Ressortverteilung in den Bereichen Hochschule und Volksbildung vgl. auch Werner 1979, S.
VI und Reuth, 2000, S. 270 – 272.

287 Goebbels 2006, S. 167.
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Rust den Kultus und ich schaue in den Mond. Das ist so demütigend.«288

Goebbels’ Stimmung und das Gefühl gegenüber politischen Mitkämpfern wie
Frick, Göring, Rust oder Funk zurückstehen zu müssen, besserten sich erst mit
dem Ergebnis der Reichstagswahl am 6. März. Denn Hitler hielt Wort und sprach
jetzt bereits am folgenden Tag mit Goebbels über ein zukünftiges Ministerium:
»Er will es sofort. Ich bin noch in Zweifel. Will eine ganze Sache. Presse,
Rundfunk, Film, Propaganda.«289 Vom ganzen preußischen Kultusministerium
war freilich keine Rede mehr. Als sich abzeichnete, dass Rust die Zuständigkeit
für die Theater an Goebbels’ RMVP abzutreten hatte, war Goebbels sehr zu-
frieden. Als wissenschaftliche Kompetenz hatte er sich bis dahin aber lediglich
die Aufsicht über die Berliner Hochschule für Politik gesichert. Das Kompe-
tenzgerangel mit Rust zog sich aber noch über Monate hin, während im Kabinett
an einer zweiten großen »Reichsreform« gearbeitet wurde. Als schließlich An-
fang Mai 1934 das Reichserziehungsministerium eingerichtet und an Rust
übertragen wurde, war Goebbels mit dem Ausgang keineswegs unzufrieden:
»Wir haben mittags mit Göring beschlossen, dass ich ins Preußenkabinett
eintrete und von Rust’s Ministerium nehme, was ich auch im Reich verwalte.
Also endlich Kultusministerium. Damit wären alle Konflikte ausgeschaltet.«290

Es scheint Goebbels dabei nicht um Wissenschaftskompetenzen gegangen zu
sein, sieht man einmal von den Museen ab, die Rust als Wissenschaftsobjekte
und Goebbels als »Kulturobjekte« behandelt sehen wollte. Als »Kultur« be-
zeichnete er wohl in erster Linie, was schon ab September 1933 in der Reichs-
kultuskammer des RMVP berufsständisch organisiert wurde: Film, Musik,
Theater, bildende Künste, Literatur, dazu Presse und Rundfunk. Die Wissen-
schaft hat dagegen, jedenfalls nach den Tagebüchern zu urteilen, Goebbels’
Interesse kaum geweckt.

Trotz seines enttäuschend kurzen Mitwirkens im RMVP gab Rothacker seine
wissenschaftspolitischen Pläne noch längst nicht auf. Nach seiner Entlassung
legte er den ursprünglich für das Propagandaministerium entworfenen
Reichsvolksdienst-Plan umgehend Bernhard Rust vor, der just am 20. April als
preußischer Kultusminister bestätigt worden war. In einer beigefügten Denk-
schrift vom 22. April 1933 ging Rothacker noch einmal besonders auf die Rolle
der Hochschulen in seinem nationalen Bildungsprogramm ein. Der »Reichs-
volksdienst« sollte eine »einen Winter lang sämtliche Bildungseinrichtungen
aller deutschen Städte in Anspruch nehmende Kampfbundaufgabe« sein, wobei
aber »auch eine Umstellung der Hochschulen auf diese Aufgabe« erforderlich

288 A.a.O., S. 122 (Eintrag vom 3. 2. 1933).
289 A.a.O., S. 141 (Eintrag vom 7. 3. 1933).
290 A.a.O., S. 44.
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sei.291 So sollten alle deutschen Universitäten binnen Monatsfrist melden, welche
Hochschullehrer im Wintersemester auf welche Weise an der Durchführung des
Programms teilnehmen würden. Das Programm sollte den Auftakt zu weiteren
Reformen bilden, mit denen sich die Universitäten auf die neuen politischen
Erfordernisse einrichten sollten. »Denn fast selbstverständlich und leichter
durchführbar ist es, dass weiterhin überall Vorlesungen über den neuen Staat
gehalten werden.«292 Dabei sollte Rothackers Programm für die Universitäten
auch einen Anlass bieten, »in einen Wettbewerb miteinander zu treten« und
durch ihre Bemühungen um Beiträge zur Volksbildung ihr nationalpolitisches
Image substantiell zu verbessern. »Das deutsche Volk soll seine verjüngten
Hochschulen aus deren nationalem Geiste heraus verstehen und lieben ler-
nen.«293 Als Kernstück des Reichsvolksdienst-Plans bezeichnete Rothacker eine
interdisziplinäre Vorlesungsreihe der Universitäten zur »Geschichte des deut-
schen Geistes«. Dabei sollte auch der Rundfunk als breitenwirksames Medium
genutzt werden. Zugleich legte er Rust erneut die Idee einer Reichsuniversität
Heidelberg ans Herz und reichte dazu ein Konzept von Willy Andreas ein. Er
erinnerte an die schon in seinem Februar-Brief propagierte Idee kulturwissen-
schaftlicher Reichsinstitute und verwies auf Hindernisse, die sich aus der be-
stehenden Heterogenität forschungspolitischer Kompetenzen für die Planungen
ergäben. Insbesondere die relative Autonomie der Notgemeinschaft und der
Kaiser-Wilhelm-Institute sowie der Einfluss der kulturpolitischen Abteilung des
Reichsinnenministeriums auf diese Institutionen erschwere die Gründung
kulturwissenschaftlicher Reichsinstitute.294 Rothacker legte deshalb die umfas-
sende Gleichschaltung der außeruniversitären Forschungsinstitutionen nahe
und merkte dabei an, er »vertrete auch heute noch die Idee einer möglichst
weitgehenden Gleichschaltung in kultureller Hinsicht«295

Weil ihm »die Idee von grossen Reichsführerschulen (im Stile von Kadet-
tenhäusern, gekrönt durch Reichsuniversitäten) als ein Lieblingsplan unseres
Führers und Kanzlers bezeichnet worden« sei, unterbreitete er auch hierzu
Vorschläge296 Es biete sich Bonn als ein Standort an, denn der Oberbürger-
meister der Stadt Bonn, Ludwig Rickert, habe die Bereitschaft der Stadt be-

291 BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Denkschrift Rothacker für Reichskommissar Rust, 22. 4.
1933, Bl. 135 – 146, Zitate: Bl. 135.

292 A.a.O., Bl. 137.
293 Ebd.
294 Leiter der Kulturabteilung des RMI war bis 1933 Ministerialdirektor Ludwig Pellengahr

gewesen, der als verlängerter Arm des Prälaten Georg Schreiber galt, mithin (aus Sicht
Rothackers) auch eine Figur im informellen System katholischer Wissenschaftspolitik
darstellte. Zu Pellengahr und Schreiber vgl. Hammerstein 1999, S. 59, 79 f. u. 97 ff.

295 BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Denkschrift Rothacker für Reichskommissar Rust, 22. 4.
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kundet, für ein »Führerinternat« Liegenschaften zur Verfügung zu stellen. Als
geeignete Objekte erschienen Rothacker die Kaserne in der Ermekeilstraße und
»der überaus verschwenderisch ausgestattete und herrlich am Rheine gelegene
Neubau der pädagogischen Akademie Bonn«, zumal »für deren aufgeblasenen
Betrieb der alte Bau auch ausreichen dürfte«.297 Die Vorstellung, dass der unter
der Leitung Behns stehenden Lehrerbildung in Bonn die räumlichen Privilegien
entzogen würden, gefiel Rothacker offenbar. Außerdem verwies er auf zwei
beigefügte Denkschriften seines Bonner Kollegen Arthur Spiethoff. Darin schlug
der Nationalökonom die Begründung eines Doktorgrades der politischen Wis-
senschaften an deutschen Universitäten und die Verwirklichung seines alten
Plans zur Gründung eines Bonner Instituts für Boden- und Wohnungswesen vor.
Rothacker ergänzte Spiethoffs Vorstoß um die allgemeine Bemerkung, »dass das
Bonner staatswissenschaftliche Seminar nach Entfernung von Geheimrat Prof.
Thoma aus der Leitung im Sinne des nationalsozialistischen Staates eines
Ausbaus fähig wäre«.298

Eine Reaktion des preußischen Kultusministeriums auf Rothackers Vor-
schläge ist nicht überliefert. Man muss aber auf Grund der weiteren Entwicklung
davon ausgehen, dass die Pläne dort nicht auf Resonanz stießen. Dies dürfte
nicht nur an Rusts Lethargie gelegen haben, sondern auch an seinem Desin-
teresse, einem sich aufdrängenden Professor, der nicht zum Kreis der Altpar-
teigenossen gehörte, eine Plattform zu bieten. Dabei dürfte auch eine Rolle
gespielt haben, dass sich das preußische Kultusministerium im Frühjahr 1933 im
Zustand des personellen Umbaus befand. Der schon in der der Weimarer
»Systemzeit« amtierende und Rothacker wohl gesonnene Personalreferent der
Hochschulabteilung, Wolfgang Windelband, war gerade durch Johann Daniel
Achelis ersetzt worden, welcher der nationalsozialistischen Studentenschaft
nahe stand, ebenso wie der am 12. April eingesetzte neue Leiter der Hoch-
schulabteilung, Georg Gerullis. In die Hochschulabteilung hatten schon Perso-
nen Einzug gehalten, zu denen Rothacker kein gutes Verhältnis pflegte, die nicht
zum Kreis der etablierten Wissenschaftler gehörten und die offenbar durch ihre
Nähe zur nationalsozialistischen Studentenschaft an ihre Posten gelangt waren.

Es gab im Kräftespiel der deutschen Wissenschaftspolitik allerdings noch
einen weiteren Wettbewerber, um den sich Rothacker mit größerem Erfolg be-
mühte. Zeitgleich mit seinem zweiten erfolglosen Vorstoß im preußischen
Kultusministerium, also unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem RMVP am
19. April 1933, knüpfte Rothacker durch die Vermittlung Hans Hinkels auch
Kontakt zum Reichsministerium des Innern (RMI), dessen kulturpolitischer
Abteilung damals die Zuständigkeit für die reichsgeförderten Forschungsinsti-

297 Ebd.
298 A.a.O., Bl. 145.
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tute oblag.299 Sowohl die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als auch die Notgemein-
schaft der deutschen Wissenschaft waren von der finanziellen Unterstützung
durch das Reichsinnenministerium abhängig. Die Staatsquote ihrer Förder-
mittel betrug 1932 63,1 % (KWI) bzw. 87,8 % (DFG) und in ihren Aufsichts-
gremien saßen einige vom Ministerium ernannte Personen.300 Auch beim RMI
konnte Rothacker also auf Machtressourcen hoffen, mit deren Hilfe seine Pläne
zur Förderung der Geisteswissenschaften möglicherweise auf die wissen-
schaftspolitische Tagesordnung gelangen konnten. Er konnte dies umso mehr
hoffen, als auch Wilhelm Frick und seine Mitarbeiter anfänglich ihren Zugriff
auf die Wissenschaftspolitik auszubauen gedachten. Dabei waren zwei Wege
denkbar, wie Rothacker über das Innenministerium noch Einfluss auf Wissen-
schaftspolitik gewinnen konnte. Die eine Möglichkeit ergab sich daraus, dass im
Frühjahr 1933 noch längst nicht entschieden war, wer künftig an der Spitze eines
neuen Reichskultusministeriums stehen würde. Dass ein Reichskultusministe-
rium gebildet werden würde, war früh klar, aber offenbar mochte Rothacker sich
nicht vorstellen, dass dem allseits für unfähig gehaltenen Bernhard Rust dieser
Posten wirklich übertragen werden sollte, auch wenn er der amtierende preu-
ßische Kultusminister war. Die kulturpolitische Abteilung des Reichsinnenmi-
nisteriums war nach dem Ersten Weltkrieg zunächst als eine kleine Ersatzlösung
für ein damals schon erwünschtes, aber nicht finanzierbares Reichskultusmi-
nisterium installiert worden. Insofern war es folgerichtig, diese Abteilung und
ihr Personal als wichtigen Teil eines neuen Reichskultusministeriums zu be-
trachten. Die zweite, zunächst näher liegende Möglichkeit bestand aber darin,
die Kompetenz des Innenministeriums für die großen Forschungsinstitutionen
zu nutzen und die Forschungsförderpolitik des Ministeriums umzugestalten.
Von dieser Option ging Rothacker aus, als er einen vom Staatssekretär des RMI,
Hans Pfundtner, in Auftrag gegebenen Bericht »zum Ausbau der wissenschaft-
lichen Abteilung des Reichsministerium des Innern« verfasste.301 In dem auf den
28. April 1933 datierten Bericht für Pfundtner artikulierte Rothacker seine
kulturpolitischen Auffassungen und vor allem seine Bewertung der aktuellen
wissenschaftspolitischen Lage deutlich ungeschminkter und kritischer als noch
in der Denkschrift für Rust. Das Memorandum für Pfundtner schließt inhaltlich
an Rothackers vertrauliche Äußerungen gegenüber Willy Andreas an, so dass
hier ein hoher Grad an gedanklicher Authenzität angenommen werden kann.
Bezeichnend sind schon die einleitenden Worte:

»Ich darf davon ausgehen, dass der nationalsozialistische Staat seinen Stolz darin sehen
muss, an sich selbst die höchsten Anforderungen zu stellen. Diese Forderungen sind

299 Vgl BA Berlin-Lichterfelde, R 56 I / 89, Hinkel an Pfundtner, 22. 4. 1933.
300 Vgl. Hachtmann 2004.
301 BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Bl. 95 – 115.
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auf kulturellem Gebiete noch nicht erfüllt. Die kulturellen Massnahmen waren die am
wenigsten vorbereiteten. Z.T. aus Mangel an geeigneten Persönlichkeiten.

Wäre in den letzten Monaten parallel zu den schlagartigen politischen Taten und den
notwendigen Säuberungsmassnahmen unmittelbar eine wohldurchdachte Reihe kul-
tureller Aufbaumassnahmen durchgeführt worden, so hätte das einen ungeheuren
Eindruck gemacht und manche Unsicherheit und manchen Zweifel gar nicht auf-
kommen lassen.«302

Nachfolgend skizzierte Rothacker die aus seiner Sicht wünschenswerten und
möglichen »Aufbaumassnahmen« einer nationalsozialistischen Wissenschafts-
politik. Das Projekt einer Reichsuniversität Heidelberg und die Gründung ein-
zelner kulturwissenschaftlicher Reichsinstitute sollten künftig höchste Priorität
genießen, damit dem Volk gezeigt werden könne, »dass der nationalsozialisti-
sche Staat die für jeden denkenden Betrachter folgerichtig aus seinem Wesen
folgenden kulturellen Massnahmen entschlossen, technisch sicher und in küh-
nem revolutionärem Geiste zu ergreifen vermag«.303 Reichsuniversität und
Reichsinstitute besäßen hohen Symbolwert hinsichtlich der in der Öffentlichkeit
so stark favorisierten Gleichschaltungsidee, wobei er persönlich einen einver-
nehmlichen Weg mit den Ländern präferiere. Als Länderinteresse identifizierte
Rothacker vor allem das Interesse »des seit 14 Jahren oft schwer bedrängten
rechten Flügels der Universitäten«, der in der Vergangenheit unter der Kultur-
politik des politischen Katholizismus schwer gelitten habe. Von einer zukünf-
tigen Durchsetzung der Wissenschaftsbehörden mit nationalsozialistischen
Kräften erwartete Rothacker vor allem, »dass die höchsten Instanzen energisch
dafür sorgen, dass Ressorteitelkeiten, Klöngelwirtschaft und Streberei sachlich
unvorbereiteter Persönlichkeiten hinter der gemeinsamen Aufgabe zurücktre-
ten«.304 Schmackhaft wollte Rothacker dem RMI seine Pläne auch machen,
indem er betonte, dass die Mittel für Reichsuniversitäten und kulturwissen-
schaftliche Forschungsinstitute im Prinzip bereits vorhanden seien. Es müssten
lediglich Quellen der Verschwendung wie das »Bursenwesen« geschlossen und
die dadurch eingesparten Mittel zweckmäßig umgeschichtet werden. Vor allem
würde die Deutschtumsabteilung des RMI beträchtliche Summen freisetzen,
wenn die dortige planlose Geldverschwendung und die sachfremde Vettern-
wirtschaft durch eine kundige Revision gestoppt würden. Die von dieser Ab-
teilung getragenen Institute seien zum großen Teil »überorganisiert, zu kost-
spielig ausgestattet, vom Publikum nicht voll ausgenutzt und wissenschaftlich

302 A.a.O., Bl. 95.
303 A.a.O., Bl. 99.
304 A.a.O., Bl. 97 f.
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weiten Kreisen unbekannt«.305 Zudem seien die grundlegenden politischen Ziele
verfehlt worden:

»Den Bedürfnissen des am schwersten bedrohten Deutschtums im Osten ist nur teil-
weise Rechnung getragen.«306

Ein wesentlicher Teil der gesparten Mittel könne für wichtige Aufgaben der
Deutschtumsforschung frei gemacht werden, insbesondere für »Volkskunde,
Volkstheorie, Nationalitätenrecht, deutsche Sprachpflege u.s.w.«307

Zuvorderst sah Rothacker aber in der »zersplitterten Kultusverwaltung« des
Reiches das Grundproblem einer effizienten Finanzierung und gezielten
Steuerung kulturpolitischer Maßnahmen. Die Wissenschaftsorgane von Reich
und Ländern müssten fortan durch forschungserfahrene Inspekteure überprüft
werden. Außerdem benötige man einen durchsetzungsfähigen und kundigen
Koordinator, der im Namen des Ministers in der heterogenen kulturpolitischen
Landschaft bei »Reich, Staat, Provinz, Kommune« für eine Vereinheitlichung des
Handelns sorge.308 Eine umfassende Bestandsaufnahme, zumal wenn sie die
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und die Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft einschließe, werde die nötigen Finanzmittel für neue Aufgaben freisetzen.
Neben Finanzrevision und Personalentscheidungen sei auch die Neustruktu-
rierung der ganzen wissenschaftlichen Abteilung des RMI unumgänglich. Ins-
besondere müssten die Deutschtumsabteilung und die Volksbildungsabteilung
neu organisiert werden.

Durch effiziente Planung und zentrale Steuerung der Fördermittel ließen sich
nach Rothackers Überzeugung genug Mittel einsparen, um davon die Reichs-
universität Heidelberg zu verwirklichen. Je eher diese Reichsuniversität gelänge,
desto stärker würde das bis jetzt noch geringe Vertrauen in die nationalsozia-
listische Kulturpolitik wachsen: »Das Aufsehen würde umso grösser sein, wenn
diese positive Massnahme schnellstens, d. h. noch gleichzeitig mit der gegen-
wärtigen Säuberungsaktion erfolgte.«309 Sollte eine »Tat so grossen Stils« nicht
umgehend zu realisieren sein, so läge in der »mit der Notgemeinschaft (entweder
direkt oder durch sachkundige ministerielle Oberleitung) eng zu verbindenden
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft der Schlüssel zu Neugründungen nationalsozia-
listischen Geistes, welche dem gesamten deutschen Volke ohne weiteres ver-
ständlich und beglückend sinnnvoll erscheinen würden.«310. Hier dachte Rot-

305 A.a.O., Bl. 101.
306 Ebd.
307 Ebd.
308 A.a.O., Bl. 103.
309 BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445,Bl. 95 – 115, Bericht Rothackers für Pfundtner (RMI),
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hacker an Institute »einer neuen Staats- und Gesellschaftslehre, Volkskunde und
Volkstheorie, Rassenkunde, Eugenik und Vorgeschichte und insbesondere einer
umfassenden Deutschkunde, einschliesslich deutscher Geschichte, deutscher
Landschaftskunde, deutscher Geistesgeschichte«.311 Aus der empirischen Arbeit
solcher Institute müsse dann wiederum eine vergleichende Kulturwissenschaft
und aus dieser eine neue Kulturphilosophie entwickelt werden:

»Einem Volke von der Jugendlichkeit und von dem Aufschwung des unseren müssten
die Fragen: welches sind nach den Erfahrungen der vergleichenden Kulturwissenschaft
die Voraussetzungen für die Entstehung grosser schöpferischer Leistungen und Ver-
jüngungen der Völker, woran sind grosse Völker zugrunde gegangen, mit die grössten
und wichtigsten sein.«312

Eine deutliche Stärkung der kulturwissenschaftlichen Forschung nach Maßgabe
des nationalpolitischen Interesses verstand Rothacker nicht als Sargnagel der
freien Forschung. Eine Wissenschaftspolitik mit klar artikulierten »nationalen«
Interessen sei nicht mit wissenschaftlicher Unfreiheit gleichzusetzen sei:

»Die sogen. ›Freiheit der Forschung‹ besteht in der absoluten Sachlichkeit, mit der die
Antworten auf derartige Fragen gefunden werden sollen. Der nationale und staatsau-
toritative Bestandteil auch der strengen Wissenschaft hat dagegen seinen Ort im Fra-
gestellen. Der nationalsozialistische Staat erklärt alle Forschungen, welche erstens das
nationale, zweitens das soziale (Volks-)Problem betreffen für die ihm wichtigsten. Das
heisst die Fragen, deren Lösung er in erster Linie unterstützt. Danach wird sich auch die
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu richten haben.«313

Rothacker legitimierte seine wissenschaftspolitische Marschroute einer »na-
tional« ausgerichteten Kulturwissenschaft also auch mit seiner historistischen
Wissenschaftsphilosophie. Dabei versäumte er es in seinem Bericht nicht,
konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen. Seine Vorschläge zeigen wie schon der
Bericht für Rust, dass er dabei keinesfalls uneigennützig dachte. Zunächst ver-
wies er auf das Historische Seminar in Heidelberg, das sich durch die Ver-
mehrung der Assistentenstellen kostengünstig in ein Reichsinstitut für deutsche
Geschichte überführen lasse. Begünstigter eines solchen prestigeträchtigen In-
stituts wäre in diesem Fall Rothackers Freund, der Seminardirektor Willy An-
dreas gewesen. Ähnlich kostengünstig sei der Ausbau von bestehenden Ein-
richtungen der Universität Bonn zu bewerkstelligen. Dort lasse sich das Institut
für Handwerksforschung erweitern, außerdem sei die Einrichtung eines Insti-
tuts für Boden- und Wohnungswesen als Einheit von Forschungseinrichtung

311 Ebd.
312 Ebd.
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und Verwaltungsschule möglich. Profiteur wäre Rothackers Bonner Kollege
Arthur Spiethoff gewesen.

Das Berliner Institut für Grenz- und Auslandsstudien, in dem Max Hildebert
Boehm seit Jahren Studien zu Volkstheorie und Nationalitätenfragen betrieb,
sollte nach Rothackers Vorstellung in ein Kaiser-Wilhelm-Institut verwandelt
und »zeitgemäss« ausgebaut werden.314 Von moderner Volkstheorie und
Volkskunde sei die »dringend erwünschte aber wissenschaftlich wenig vorbe-
reitete Erneuerung der sogen. Soziologie allein zu erwarten«.315 Der Instituts-
leiter Boehm war Soziologe und Volkskundler, einer der wichtigsten Denker der
Jungkonservativen316, er gehörte dem nationalistischen Netzwerk des »Juniklub«
an und war Mitbegründer des »Deutschen Herrenklubs«. Das Institut hatte er
mit dem 1925 verstorbenen Arthur Moeller van den Bruck gegründet. In dem
von Rothacker hoch gelobten Buch Das eigenständige Volk hatte Boehm 1932
eine Volkstheorie vorgelegt, die sich aus einer ausdrücklich »ethnopathetischen«
Haltung heraus als Korrektiv der klassischen Staatslehre verstand. Sie war das
»Ergebnis einer 15 – 20jährigen Vorarbeit« und, wie Boehm eigens betonte, nicht
nur Schreibtischarbeit, sondern in der »ständigen Berührung mit den konkreten
Trägern des Grenz- und Volkstums-Kampfes deutscher ebenso wie nichtdeut-
scher Nationalität« zustande gekommen.317 Dabei verschmolz die wissen-
schaftliche Absicht vollkommen mit der politischen Zielsetzung:

»Die herrschaftliche Ordnung, die sich im heutigen Europa zur Wirklichkeit durch-
ringt, ist der ethnopathetischen Haltung im Tiefsten feind. […] Die griechische Lehre
von der politeia, auf der unser Staatsdenken bis zum heutigen Tag fußt, trat zu einem
Zeitpunkt auf, wo der Verfall der Polis bereits weit fortgeschritten war ; sie suchte zu
retten, aber die Ereignisse gingen über sie hinweg. Ist die allgemeine Volkstheorie, auf
die wir uns heute besinnen, im gleichen Sinn ein Schwanengesang? Wir werfen die
Frage auf, aber wir beantworten sie nicht; denn unsere Aufgabe ist nicht, den Sieg der
Sache zu prophezeien, sondern für diesen Sieg zu kämpfen. Das Feld dieses Kampfes ist
die Geschichte.«318

Als Aufgabe seines Instituts nannte Boehm in einem Schreiben an das preußi-
sche Kultusministerium, »…eine allseitige Erforschung derjenigen Fragen zu
schaffen, die sich aus dem Zusammenleben unserer deutschen Volksgruppen im
Auslande mit anderen Nationalitäten und mit den Mehrheitsbevölkerungen
ergeben. Dabei handelt es sich einmal darum, das weit verstreute, in Deutsch-
land kaum beachtete Tatsachenmaterial zu sammeln, das über den Zustand und

314 A.a.O., Bl. 109
315 A.a.O., Bl. 111.
316 Zur Charakterisierung der »Jungkonservativen« vgl. Mohler 1989. Vgl. dazu auch Breuer
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die Zukunftsaussichten der deutschen Volksgruppen und der unterdrückten
Nationalitäten Aufschluss gibt, darüber hinaus aber die ideelle Grundlage der
Völkerdiaspora zu erarbeiten und ein geistiges Rüstzeug zu schaffen, das für die
Verteidigung bedrohter Volkstumsstellungen im Nationalitätenkampf brauch-
bar ist.«319 Inzwischen sorgte er sich um den Fortbestand des Instituts, das über
Jahre von privater Seite, aber auch vom Reichsinnenministerium und vom
preußischen Kultusministerium finanziell gefördert worden war, inzwischen
aber über fast keine geregelten Mittel mehr verfügte. Eine Überführung in ein
Kaiser-Wilhelm-Institut, wofür Boehm nicht nur bei Rothacker, sondern auch
bei dem Leiter des anthropologischen KWI, dem Rasseforscher Eugen Fischer,
um Unterstützung warb, wäre natürlich die Lösung aller Probleme gewesen.

Diese Maßnahme, aber auch andere »nicht aufgeblähte, sondern billige und
dennoch national sinnvolle und zeitgemässe Einrichtungen« konnten nach
Rothackers Ansicht »in einer stattlichen Zahl aus den bisherigen Mitteln des
Ministeriums« betrieben werden.320 Die von der national gesinnten Volkskunde
ausgehende Erneuerung und Ausweitung der kulturwissenschaftlichen For-
schung könne nicht von den meist zu starren, bürokratischen oder unkundigen
Landesverwaltungen bewältigt werden, sondern nur vom Reich und insbeson-
dere von »einer auf ihre nationalen Aufgaben sich besinnenden Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft«.321 Von kulturwissenschaftlichen »Zentralinstituten« erhoffte sich
Rothacker auch eine »Belebung der z. T. schwer desorganisierten Universitäten«,
und zwar, wie er betonte, sowohl »unter nationalpolitischen Gesichtspunkten«
als auch »unter rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten«. Solche Eliteinstitute
der Forschung sollten künftig das »politische und wissenschaftliche Herz« der
Hochschulen bilden. Im nationalpolitischen Interesse seien die Universitäten
durch passende Institutsgründungen gezielt auf ihre regionalpolitische Funk-
tion zu fokussieren, die östlichen Universitäten etwa auf »Osteuropafragen«, das
Rheinland auf »nordwestliche und westliche Fragen, die österreichischen auf
»Grenzvolkstumsfragen«. Wissenschaftlich sollten diese Institute als »General-
stabsschulen einzelner Fächer« dienen, wobei ausgehend von vorhandenen
Fachtraditionen sinnvolle Schwerpunkte zu bilden seien – deutschkundliche
Forschung sollte etwa in Heidelberg und Bonn zentriert sein. Existierende re-
gionale Doppelungen, wie beispielsweise die Pflege der Orientalistik in Köln bei
einer starken Bonner Tradition in diesem Fach, sollten dagegen abgebaut wer-
den.

Mit solchen Ideen schlug Rothacker wissenschaftspolitisch einen durchaus

319 Siehe UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Anlage zur Korrespondenz mit Boehm.
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neuen Weg ein. Eine kulturwissenschaftliche Institutionenpolitik nach »natio-
nalpolitischen Gesichtspunkten« hat es zwar ansatzweise schon nach dem Ersten
Weltkrieg gegeben, als nationale Bedrohungsängste und revisionistisches Den-
ken die Förderung landes- und volkskundlicher Forschungseinrichtungen be-
günstigten. Auch die Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft förderte bereits
in der Weimarer Zeit volkskundliche Projekte, so seit 1928 den Atlas der deut-
schen Volkskunde. Und die Deutsche Stiftung für Volks- und Kulturboden in
Leipzig erfreute sich seit ihrer Gründung 1921 staatlicher Förderung. Von einer
einheitlichen Planung und einer stringenten Förderung kulturwissenschaftli-
cher Forschung konnte für die Zwischenkriegszeit jedoch keine Rede sein. Eine
einheitliche kulturpolitische Ausrichtung war in der Weimarer »Systemzeit«
angesichts der ideologischen Pluralität der Parteien und der Kulturhoheit der
Länder praktisch unmöglich. Zwar sind in die Forschungspolitik der Länder aus
fiskalen Gründen immer auch Überlegungen zu Schwerpunktbildungen einge-
flossen, aber aus Rothackers Perspektive ergaben sich aus der nun möglichen
reichsgesteuerten Zentralisierung der Wissenschaftspolitik und aus dem
Machtverlust der Weimarer Parteien ganz neuartige kulturpolitische Pla-
nungsmöglichkeiten.

Allem Ehrgeiz und Engagement Rothackers zum Trotz sollte sich sehr bald
herauskristallisieren, dass auch aus seinen Vorschlägen für das RMI und damit
verknüpften Hoffnungen auf einen einflussreichen Posten an der Spitze ihrer
Kultusabteilung nichts werden würde. Am 6. Mai 1933 benachrichtigte Rotha-
cker Willy Andreas über sein einstweiliges Scheitern auch im RMI, wollte aber
nicht ausschließen, …dass die Sache dort einmal weitergeht. Natürlich wird das
sehr von der Gesamtlage und dem Verhalten des neuen Ministerialdirektors
Buttmann (der der siegreiche Konkurrent war) abhängen. Etwas warten, dann
neu vorstossen.«322 Rothackers Versuche, Einfluss auf die sich in diesem Poli-
tikfeld noch formierende nationalsozialistische Reichsregierung zu nehmen,
kamen erst einmal zum Erliegen. Seit seiner ersten Kontaktaufnahme zu Rust
waren kaum drei Monate vergangen und seit dem ersten Besuch im preußischen
Kultusministerium nicht einmal zwei Monate. Im Reichsinnenministerium
wurde ihm der gelernte Bibliothekar und Altparteigenosse Rudolf Buttmann
(1885 – 1947), langjähriger Fraktionsführer der NSDAP im bayerischen Landtag
und Leiter der Abteilung Volksbildung der Reichsleitung der Partei, vorgezogen
und am 5. Mai 1933 zum Leiter der kulturpolitischen Abteilung ernannt.323

Damit war für Rothacker in Sachen Wissenschaftspolitik allerdings noch nicht
das letzte Wort gesprochen. Die neue Losung lautete: »Ich bereite in Bonn in

322 Vgl. GLA Karlsruhe, 69N (NL Andreas), Nr. 865, Rothacker an Andreas, 6. 5. 1933.
323 Zu Buttmann vgl. Grüttner 2004.
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Ruhe die 2. Offensive vor. Verreise vorher ein wenig.«324 Denn, so schrieb Rot-
hacker an Paul Kluckhohn, auch die »Epoche der Ressortkämpfe«, die er als die
»eigentliche Schwierigkeit« seiner Bemühungen wahrnahm, gehe zwar »noch
weiter aber auch einmal zu Ende«. Gleichwohl stimmte er Bedenken Kluckhohns
zu: »Zumal gegen die Studenten. Die Bewegung war eben politisch grossartig
vorbereitet, kulturpolitisch viel zu wenig.«325

Die entscheidenden Fragen der deutschen Wissenschaftspolitik waren der-
weil noch immer ungelöst. Wer würde an die Spitze eines künftigen Reichser-
ziehungsministeriums treten? Welche Kompetenzen würde dieses Ministerium
bekommen und welche Kompetenzen würden im RMI angesiedelt werden? Wie
würde eine zukünftige Forschungspolitik aussehen?

5.2 Kulturpolitisches Werben

Als das Propagandaministerium Rothacker im April 1933 von seiner proviso-
rischen Aufgabe als Abteilungsleiter entband, war dies mit Sonderurlaub ver-
knüpft, so dass er nicht sogleich seinen Lehrverpflichtungen an der Bonner
Universität nachkommen musste. Rothacker nutzte die Zeit, um den Sommer
und den Herbst 1933 überwiegend in der Akademie in Tutzing zu verbringen.
Hier wollte er Ruhe finden, um seine Geschichtsphilosophie für das Handbuch
der Philosophie des Oldenbourg-Verlags zu vollenden.326 Allerdings hielt Rot-
hacker sich nicht immer an den Vorsatz, sondern unterbrach den Akademie-
Aufenthalt mehrmals, um einerseits in Bonn Prüfungsverpflichtungen nachzu-
kommen und andererseits, um herumzureisen und an verschiedensten Orten
kulturpolitische Vorträge zu halten. Vortragseinladungen erhielt Rothacker auf
Grund seiner der Öffentlichkeit bekannten Episode im Propagandaministerium
reichlich. Rothacker besuchte von Tutzing aus vor allem immer wieder das
geliebte München, wo er schnell »in allerhand halbpolitische Geschäfte« ge-
riet.327 Schon im Frühsommer 1933 hoffte er sogar, dass sich durch seine häu-
figen Anwesenheiten in der »Hauptstadt der Bewegung« neue Türen öffnen
könnten. Am 11. Juni schrieb er an Arthur Spiethoff:

»In der Zwischenzeit habe ich wie Sie sehen viel gelesen und auch geschrieben. Sodass
ich fast ein bisschen ängstlich bin, dass sich mir mit einem Mal neue Wege zu Hitler

324 Zitate nach DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluck-
hohn, o.D. Diesen Brief verfasste Rothacker dem inhaltlichen und archivalischen Zusam-
menhang nach zeitnah zu dem oben zitierten Brief an Andreas vom 6. 5. 1933.

325 Ebd.
326 Zur Geschichtsphilosophie vgl. das Kap. 6.1.
327 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 20. 6.

1933.
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(über einige seiner alten Münchener Freunde, nämlich den Chef des Hauses Bruck-
mann und Hanfstaengl) zu öffnen scheinen, andererseits ein ganz bequemer Weg zu
Papen, dessen Privatsekretär v. Savigny ein Bekannter ist, dessen intimster Freund
wieder ein mir sehr ergebener Privatdozent der Philosophie in München ist. Papen soll
neuerdings mit Hitler duzen und sehr häufig mit ihm zusammen essen.«328

Letztlich eröffneten diese Kontakte in München für Rothacker keine neuen
Wege, weder zu Hitler noch zu anderen einflussreichen Größen der national-
sozialistischen Politik. Rothackers Bemerkung zeigt aber, dass er zu diesem
Zeitpunkt noch guter Hoffnung war, bei entscheidenden Stellen Gehör für seine
kulturpolitischen Vorstellungen zu finden. Wissenschaftspolitische Vortrags-
aktivitäten und Medienpräsenz waren das beste Mittel, die eigene Person und
das eigene Konzept im Gespräch zu halten. Berichte über Rothackers bildungs-
und wissenschaftspolitische Vorträge gingen häufig durch die Presse und er
verfasste auch selbst einige Artikel, in denen er seine Ideen einer nationalso-
zialistischen Wissenschaftspolitik vorstellte. In Vorträgen, die er im Sommer und
Herbst 1933 in Bonn, Berlin, München, Gießen und andernorts hielt, und in ver-
schiedenen Zeitungsbeiträgen warb er zumeist für seinen Plan des »Reichsvolks-
dienstes«. Dabei grenzte sich Rothacker bewusst von anderen Vorschlägen zur
Politisierung der Hochschulen ab, insbesondere von Hans Freyers Idee eines
»politischen Semesters« für die Studienanfänger.329 Eine nur auf politisches Wissen
zielende Studienreform im Sinne Freyers, so gab Rothacker zu bedenken, sei längst
nicht genug und könne allenfalls als Teil der hochschulpolitischen Bildungsaufgabe
angesehen werden, die das viel weiter reichende Ziel einer »Volkwerdung und
Deutschwerdung« ins Visier nehmen müsse:

»Der deutsche Student kann und muß erwarten, dass ihm seine Hochschule eine
Kenntnis Deutschlands und deutschen Wesens in denkbar umfassensten Sinne und in
jeder bedeutsamen Richtung deutschen Schaffens als den Grundstock alles übrigen
Wissens vermittle, und darum ist es eine Schicksalsfrage unsers Volkes, dass wir zu-
gleich mit der Organisation der ›Politischen Bildung‹ das große Problem der ›Erzie-
hung zum Deutschtum‹ zu lösen verstehen.«330

Die Kenntnis der deutschen Kultur und des deutschen Wesens sei das Funda-
ment nationaler Volkwerdung, ohne sie wäre Deutschland im Mund der Jugend
nur »eine leere Phrase«. Die historische »Doppelaufgabe« der Universitäten im
neuen Staat bestehe darin, nicht bloß »politische Universitäten« zu werden,
sondern eine intensivere politische Bildung mit einer breiten nationalkulturellen
Bildung zu verbinden: »Nicht darum handelt es sich, Politik an die Stelle der
Kultur zu setzen, sondern darum: Kultur von der Seite der Politik her anzu-

328 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I.
329 Vgl. Freyer 1933.
330 Rothacker 1933b.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus140

http://www.v-r.de/de


fassen. Geist, der handelt, ist das Ideal.«331 Dabei verwarf Rothacker Vorschläge,
die politische Bildung ganz aus den Universitäten herauszunehmen, indem die
Studenten zunächst für eine Art Grundausbildung in akademische Internate
geschickt würden. Denn eine Beschränkung der Universitäten auf Forschung
und Fachstudiengänge würde ihre gesellschaftliche Bedeutung herabsetzen und
zu ihrer politischen Marginalisierung führen.332 In verschiedenen Vorträgen
über »nationalsozialistische Kulturpolitik«333 vertiefte Rothacker diese Position.
Die aktuelle bildungspolitische Grundfrage sei, was aus der »Idee des Natio-
nalsozialismus für eine sofort vorzunehmende, der Lage des Augenblicks an-
gemessene Umgestaltung und Ausgestaltung der Hochschulen als der letzten
Stufen der Führerschulen unserer Nation« zu folgern sei.334 Dabei sei zwischen
politischer Bildung und politischer Erziehung scharf zu differenzieren. Martin
Heideggers Forderung, dass auch Studenten durch Wehrdienst und Arbeits-
dienst politisch und charakterlich zu formen seien, sei zwar im Grundsatz
richtig. Eine Reform der Universitäten aber, die ihnen den Charakter von Er-
ziehungsanstalten geben würde, sei abzulehnen. Eine politisch-militärisch-so-
ziale Erziehung sei keine sinnvolle Aufgabe der Universität, sondern würde
besser durch Institutionen gewährleistet, die dem Hochschulbesuch vorge-
schaltet sein sollten. Rothacker erinnerte an die nach seiner Ansicht äußerst
erfolgreiche Institution des »Einjährigenjahres« in der Kaiserzeit und an die
Verstetigung der »politisch-militärischen Erziehung« durch regelmäßige Offi-
ziersübungen und in den schlagenden Studentenverbindungen. Die Aufhebung
der allgemeinen Wehrpflicht in der Weimarer Republik habe allerdings »eine
schwere Lücke in unserer Erziehung« hinterlassen. Die »Würdelosigkeit der
Republik in außenpolitischen und militärischen Dingen« und »ihre Unfähigkeit,
nationale Idee und Massensozialismus zu einer inneren Verbindung zu brin-
gen«, habe seinerzeit die Jugend in die Opposition gedrängt, zumal »Hundert-
tausende von jungen Menschen in militärischer Strammheit und Zucht eine
Erfüllung ihrer stärksten Lebenswünsche fühlten«. Die Jugend sei auf der Suche
nach »einer allgemein verbindlichen Lebens- und Gemeinschaftsform« gewesen,
während der Pazifismus ein vergleichsweise bedeutungsloses Einzelphänomen
geblieben sei.335 Die politisch-militärische Erziehung sollte idealerweise wieder

331 Ebd.
332 Ebd.
333 Vgl. Rothacker 1933a und 1933c; dazu ausführlich Weber 1989. Presseberichte über diverse

Vorträge Rothackers in Kölnische Volkszeitung vom 29. 5. 1933; Berliner Börsen-Zeitung
vom 6. 6. 1933; Bayerische Hochschul-Zeitung vom 29. 6. 1933; Sonntag-Morgen vom 30. 7.
1933 ; Völkischer Beobachter vom 8. 8. 1933; Germania vom 11. 8. 1933; Kölnische Volks-
zeitung vom 13. 8. 1933; Frankfurter Zeitung vom 10. 12. 1933.

334 Rothacker 1933a, S. 16.
335 Alle Zitate a. a. O., S. 17.
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in die Hände der Armee gelegt werden, die wieder all jenen akademisch unin-
teressierten jungen Männer einen Platz bieten könne, welche sich in der Wei-
marer Zeit aufgrund mangelnder Alternativen auf das Studieren verlegt hätten:
»Es ist anders für den Staat ein teurer Spaß.«336

Die Universität sei hingegen keine Institution für die Erziehung der Massen,
sondern vielmehr für die »Erziehung der Erzieher« und die »Bildung der Bild-
ner«. Man möge sie zunächst als eine »Schnellpresse für Erzieher« nutzen.337 Da
die genuine Klientel der Universitäten aber die »künftigen Erzieher und Führer
unseres Volkes« seien, müsse mehr »politische Bildung« und weniger »politische
Erziehung« vermittelt werden. Denn erzogen werde immer zu einer »Haltung«,
zu einer »Gesinnung« und einer »Gestaltung« »des erschauten Menschenideals«,
Bildung hingegen »entfaltet den Sinn dieser Haltung«, d. h. sie »faltet den Gehalt
auseinander bis sich eine umfassende Weltanschauung von ganz bestimmter
Sicht aus dieser Haltung heraus entwickelt hat«, die dann auf immer neue und
weitere Lebensbereiche angewendet werden kann. Bildung befrage die anerzo-
gene Haltung »nach ihrer immanenten Stellungnahme zu immer neuen Fragen
des Lebens«. So falle den Universitäten als Bildungsanstalten der besten Köpfe
des Landes letztlich eine Schlüsselrolle bei der produktiven Weiterentwicklung
des deutschen Lebensstils zu.338 Mit dem Verweis auf die unter dieser Prämisse
geradezu existenzielle Bedeutung gelungener Bildung forderte Rothacker des-
halb, dass die Aufgaben der Hochschulen künftig primär wieder »Bildungs-
aufgaben im engeren und strengen Sinne sind«. An den Universitäten werde es
»mit guter Gesinnung und Begeisterung allein auf die Dauer nicht getan sein.«339

Politische Bildung und Erziehung seien nur dann sinnvoll, wenn sie auf die
Grundlage einer »Erziehung zum Deutschtum« gestellt seien. Freilich gebe es
noch immer »eine erstaunliche Blindheit dafür«, dass den Deutschen »ein Na-
tionalgefühl von geklärtem und gesichertem Inhalte« fehle. Dieses »Gebrechen«
sei noch bedenklicher als die Rückständigkeit der politischen Schulung des
deutschen Volkes.340 Die deutsche Bildungsgeschichte sei, im weltgeschichtli-
chen Maßstab betrachtet, eine Jahrhunderte dauernde Geschichte schwerer
Versäumnisse in der Pflege der deutschen Sprache und eine bedauernswerte
Geschichte eklatanter Geringschätzungen deutscher Kunst. Ein Volk mit solchen
Mängeln in der nationalen Bildung habe »neben seiner Staatwerdung wahrlich
auch noch die Aufgabe der Volkwerdung, der Deutschwerdung zu einem ganz
bedeutenden Teile vor sich.«341 Im idealen Volksstaat aber, auf den man nun

336 A.a.O., S. 18.
337 A.a.O., S. 16.
338 Alle Zitate a. a. O., S. 19 f.
339 A.a.O., S. 20.
340 A.a.O., S. 22.
341 A.a.O., S. 24. Vgl. auch Rothacker 1933b.
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hinarbeite, gebe es »überhaupt keine Trennung von Geist und Staat« – eben nicht
mehr »die ganz unglückliche und verfehlte Kluft von Politik und Geist«, wie sie
in Deutschland lange üblich gewesen sei.342 Gerade den Bildungsanstalten, ins-
besondere den Hochschulen stelle sich nun die Aufgabe, an einer kulturellen
Totalität zu arbeiten, die einen idealen Volksstaat ermögliche. Nicht zuletzt sei
dies die vornehmste Aufgabe »einer durch die politischen Ereignisse auf neue
lebensnahe Fragestellungen geläuterten Philosophie«. Denn erst durch »philo-
sophisches Nachdenken« werde deutlich, dass ein Lebensstil »jede Lebensbe-
tätigung ergreifen kann« und sowohl »Ideale körperlicher Haltung, Ideale der
Gestaltung des ›öffentlichen‹ Lebens und Stile aller Künste charakterisieren«
kann. Philosophisch drängten sich »…heute, wo wir dem Leiblichen einen
neuen Sinn in unserem Ethos geben, und die falsche Spannung desselben zu
einem verweichlichten, teils genießerisch-ästhetischen, teils bis zur Fäulnis
überspiritualisierten Begriff des Geistes aufheben, – Begriffe wie Haltung, Le-
bensstil und Lebensform […], wo das Rassische mit dem Gesinnungshaften, das
Gesinnungshafte mit dem Geistigen, das Geistige mit dem Verantwortungsge-
fühl gegenüber der Bewahrung dieser Haltung in der Wirklichkeit und damit mit
Macht und Staat wieder ein unlösbares Bündnis eingegangen sind«, auf.343 Wenn
man das »Ideal eines allseitig durchformten Lebensstils, in dem man staatliche
und kulturelle Formung gar nicht trennen kann«, ernst nehme, dann sei die Idee
nationaler Bildung mindestens genauso ernst zu nehmen, wie »das sogenannte
politische Semester« nach dem Plan Hans Freyers.344

Die Jahrhunderte langen schweren Versäumnisse in der Pflege deutscher
Sprache und Kultur würden allerdings besondere Gegenanstrengungen der
Bildungspolitik erfordern, »um überhaupt Deutsche im vollsten und reichsten
Sinne des Wortes zu werden«. Mit einigen »Zwangskollegs« könne man diese
objektiven Versäumnisse nicht ausgleichen.345 Vielmehr benötige man eine sehr
breite »Auswahl von Kollegs« besonderer Güte und in verschiedenen Kultur-
gebieten, seien es deutsche Musik, Architektur, Philosophie, Kunst, Volkskunde,
Rassenkunde oder Politik. Es wäre allerdings besser gewesen, wenn man dabei
keine Zeit verloren und den Hochschulen bereits im März, »zugleich mit dem
herrlichen Gewitter, mit dem Hermann Göring die Polizei reinigte«, die Aufgabe
eines solchen Bildungsprogramms gestellt hätte:

»Das wäre keine Reglementierung des Vorlesungswesens gewesen, die aus tiefen
Gründen immer ihre Bedenken hätte, sondern ein Aufruf zur Gleichschaltung der
Gesinnungen, der Gemüter, der Fragestellungen. Denn im Fragen, in der Richtung des

342 A.a.O., S.24 f.
343 Alle Zitate a. a. O., S. 25.
344 A.a.O., S. 26.
345 A.a.O., S. 27.
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Fragens steckt der eigentliche weltanschauliche Kern der Wissenschaft. Das wäre ein
Versuch zur Führung gewesen, die sich moralisch, nicht juristisch oder gar gewaltsam,
Nachfolge erzwungen hätte, und ich zweifle nicht daran, dass echte Führung hier auch
vollen Erfolg haben müsste.«346

Ein Programm, wie er es in seinem »Reichsvolksdienst«-Plan entwickelt hatte,
würde mehr als nur Studentenbildung sein, es wäre zugleich Volksbildung, da
das Angebot auch breiten Volksschichten zugänglich gemacht werden würde.
Insbesondere würde damit die Anerkennung der Hochschulen im Volk ver-
bessert, weil dann »vor der breitesten Öffentlichkeit Dinge an diesen Hoch-
schulen geschehen, deren zwingende Logik sich gerade auch dem Ungebildeten
mühelos erschließt.«347

5.3 Das Scheitern der wissenschaftspolitischen Pläne

Zwar war es Rothacker im Frühjahr 1933 nicht gelungen, in einem Ministerium
Fuß zu fassen und damit eine gestaltende Rolle in der deutschen Wissen-
schaftspolitik zu übernehmen, aber dank des Reichsinnenministeriums war er
zumindest als Berater noch aktiv. Im RMI schmiedete man Pläne zur Verein-
heitlichung und Koordinierung der Forschungsinstitute sowie der For-
schungsbelange der Hochschulen unter der eigenen Federführung, was eine
erhebliche wissenschaftspolitische Aufwertung des Ministeriums bedeutet
hätte. Den neuen Ministerialdirektor Rudolf Buttmann, der als Leiter der kul-
turpolitischen Abteilung die treibende wissenschaftspolitische Kraft des RMI
war, hielt Rothacker für einen verständigen Mann. Das RMI berief Rothacker in
einen neu gebildeten Ausschuss »zur Vereinheitlichung der Deutschen Wis-
senschaft«, dessen genaues Entstehungsdatum aus den Quellen nicht ersichtlich
ist. Dieses Gremium des RMI wurde von Staatssekretär Hans Pfundtner geleitet,
die anderen Mitglieder waren (neben Rothacker und Buttmann) der Physiker
Johannes Stark, Leiter der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, ferner der
Botaniker und Bakteriologe Erwin Baur, Leiter des KWI-Instituts für Züch-
tungsforschung und Mitautor des berühmten »Baur-Fischer-Lenz«-Standard-
werks zur Erblehre und Rassenhygiene und schließlich der Physikprofessor
Erich Schumann, ein Enkel des Komponisten Robert Schumann. Der Multi-
funktionär Schumann war als Ministerialrat im Reichswehrministerium für die
Forschung zuständig und fungierte seit 1932 als Leiter des wehrpolitischen

346 A.a.O., S. 29.
347 Ebd.
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Amtes der NSDAP.348 In einer Ausschusssitzung am 17. Oktober 1933, an der
auch Theodor Vahlen349 für das preußische Kultusministerium teilnahm, wurde
der Plan der Kulturpolitischen Abteilung des RMI diskutiert, die Kaiser-Wil-
helm-Institute, die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und »die
Forschungsbelange der Hochschulen« in einem »Reichsring der deutschen
Wissenschaften« zu vereinigen. Dieser »Reichsring« sollte dem RMI unterstellt
sein und es wurde von vorneherein auf wehrwissenschaftliche Interessen be-
sondere Rücksicht genommen. Mit Schumann einigte man sich darauf, dass die
Forschungsbedürfnisse des Reichswehrministeriums künftig über das koordi-
nierende RMI an die Länder und ihre zweckdienlichen wissenschaftlichen In-
stitute delegiert werden sollten. Laut Aktenvermerk des RMI sollen die Mit-
glieder des Ausschusses dem Plan »im wesentlichen« zugestimmt haben: »Mit
dem Aufgehen der Notgemeinschaft und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in die
gesamte wissenschaftliche Organisation sind sämtliche Anwesende einverstan-
den.«350 Das RMI wollte durch den Reichsring seinen Einfluss auf die Spitzen-
forschung weiter ausbauen. Die »Forschungsbelange der Hochschulen« in die
RMI-Verantwortung zu ziehen, bedeutete Einfluss auf die Universitäten zu ge-
winnen und einem möglichen Reichserziehungsminister Rust empfindlich die
Kompetenzen zu beschneiden. Die Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft spielte in dem Plan eine Schlüsselrolle, sie sollte auf Grund ihrer künftig
eindeutigen Zuordnung zum Reich in »Reichsforschungsdienst« umbenannt
werden. Auch sollte sie ihre Förderpraxis ändern und neben ihrer traditionellen
Unterstützung theoretischer Forschungen stärker anwendungsrelevante Pro-
jekte fördern, die den Staatszielen dienten und die Volkswirtschaft stärkten.

In einer Stellungnahme vom 20. Oktober 1933 begrüßte der amtierende
preußische Kultusminister und möglicherweise künftige Reichserziehungsmi-
nister Rust zwar generell eine »Vereinheitlichung« der deutschen Wissenschaft,

348 Zu den Biographien und Charakterisierungen der Ausschussmitglieder vgl. Grüttner 2004,
Hammerstein 1999; Macrakis 1993.

349 Theodor Vahlen (1869 – 1945), Mathematiker, seit 1904 Professor in Königsberg, Grün-
dungsmitglied der pommerschen DNVP, seit 1923 NSDAP-Mitglied, 1924 – 1927 NSDAP-
Gauleiter von Pommern, Herausgeber der nationalsozialistischen Zeitung »Norddeutscher
Beobachter, 1927 aus dem Staatsdienst entlassen, 1930 Professur an der TH Wien, 1933
wieder Ordinarius in Greifswald. 1933 – 1936 SA.Mitglied, dann in die SS gewechselt, dort
zuletzt Brigadeführer. 1933 – 1945 Senator und dritter Vizepräsident der Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft, seit 1937 Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, 1939 – 1945
ihr kommissarischer Präsident. Vahlen wurde parallel zu seiner Greifswälder Professur im
Mai 1933 Mitarbeiter des preußischen Kultusministeriums, 1934 bekam er einen Lehrstuhl
an der Berliner Universität. Am 26. 4. 1934 übernahm Vahlen von Joachim Haupt die Lei-
tung der Universitätsabteilung, welche mit der Reorganisation im Juni 1934 zum »Amt
Wissenschaft« erweitert wurde. 1937 schied Vahlen aus dieser Funktion aus.

350 Vgl. BA Berlin-Lichterfelde, R 1501 / 5328, Bl. 211. Aktenvermerk vom 17. 10. 1933. Das
Entstehungsdatum des Ausschusses geht nicht aus den Akten hervor.
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lehnte aber die Schaffung des Reichsrings als Zusammenschluss von KWI,
Notgemeinschaft und den Forschungsbelangen der Hochschulen unter den
Auspizien des RMI unmissverständlich ab. Als Begründung führte Rust an, dass
im Reichsring-Plan faktisch eine Trennung von Forschung und Lehre an den
Hochschulen vollzogen werde. Dies sei nicht annehmbar, weil damit die For-
schung von der »Jugenderziehung« abgekoppelt werde: »Die geistig-politische
und wehrmässige Gesamterziehung der deutschen Jugend sowie die wehrmäs-
sige, wirtschaftlich und geistig möglichst produktive Ausrichtung der For-
schungsinstitute muss aber von einer Spitze unter vollem Einsatz durchgeführt
werden.« Rust schlug seinerseits vor, den von seinem Ministerium und dem
Reichswehrministerium bereits gebildeten »Forschungsdienst« durch Einglie-
derung der KWI und der Notgemeinschaft zum »Reichs-Forschungsdienst« zu
erweitern: »Die mit der Leitung des Reichsforschungsdienstes betraute Per-
sönlichkeit wird zum Reichsminister ohne Portefeuille ernannt und erhält den
weiteren Auftrag, das Reichsunterrichtsministerium (Abtlg. I Schule, Abtlg. II
Hochschule, Abtlg. III Reichsforschungsdienst) im Zuge der Reichsreform zu
errichten.«351 Eine zukünftige Einheitsorganisation für die Forschung sollte also
in den Kompetenzbereich eines künftigen Reichserziehungsministers fallen und
zweifelsohne ging Rust davon aus, dass er selbst diesen Posten bekommen
würde.

Der als »Fünferausschuss« bekannt gewordene Ausschuss des RMI tagte noch
einmal am 7. November 1933, allerdings waren Buttmanns Reichsring-Pläne
gegen Rusts Widerstand nicht durchsetzbar und mussten fallengelassen werden.
Trotz solcher Stockungen blieb Rothacker aber optimistisch. Dem gerade aus
dem Rektorat der Universität Heidelberg gedrängten Willy Andreas empfahl er
am 30. Oktober 1933 sogar frohgemut, »ärgere dich nicht unnötig, ignoriere das
Geschimpfe und denke etwa wie der König von Sachsen bei seinem Abgang.«
Andreas’ Scheitern sei absehbar gewesen:

»So schnell nehmen revolutionäre Parteien die sich zur Verfügung stellenden Reprä-
sentanten des alten Systems niemals auf. In der französischen Revolution konnte man
in dieser Übergangszeit guillotiniert werden. Und als Politiker musst du ja selbst
zugeben, dass der radikale Flügel etwa Bäumlers und Heideggers diesen Zulauf gar
nicht wünscht, da dadurch der besonnene Flügel der Partei gestärkt wird. Ich habe das
kürzlich in einer eingehenden Aussprache mit Bäumler wieder einmal klar feststellen
können. Welchen Anfeindungen in diesem Sinne auch die künftigen Reichskultus-
minister Frick und Buttmann ausgesetzt sind, brauche ich gar nicht zu schildern. Und
das es mir ganz ähnlich geht, ebenfalls nicht. Aber ich habe ein dickes Fell und Butt-
mann erst recht und versichere dir nochmals dass ich sehr optimistisch bin.«352

351 Beide Zitate a. a. O., Bl. 237 – 243, Stellungnahme Rusts zum Plan »Reichsring deutscher
Wissenschaften« vom 20. 10. 1933.

352 Ebd.
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Rothacker ging zu diesem Zeitpunkt offenbar noch fest davon aus, dass ein
neues Reichskultusministerium aus dem RMI hervorgehen und von den RMI-
Spitzenpolitikern geleitet werden würde. So vermeldete er dem Freund tröstend,
dass nach seinen Informationen Heidelberg Reichsuniversität werden würde
und »dass sich die Verhältnisse entscheidend bessern«.353 Zwar fand Rothacker,
dass die weiteren Verhandlungen über die Neugestaltung der Wissenschafts-
landschaft zu sehr auf die lange Bank geschoben wurden, jedoch hatte er von den
an den Debatten beteiligten Hochschulpolitikern, die vom RMI einbezogen
wurden, einen günstigen Eindruck. Der Würzburger Gerichtsmediziner Her-
wart Fischer (1885 – 1938), zuerst Vorsitzender und seit November 1933 dann
»Führer« des Verbandes der deutschen Hochschulen, erschien ihm nach einer
persönlichen Zusammenkunft »höchst energisch und geschäftsgewandt«, so
dass er den Kollegen nach einer Unterredung »entschieden optimistisch ge-
stimmt für die Hochschulen« verließ.354 Dass die Verhandlungen über die
Gründung des »Reichsrings« stockten, führte Rothacker darauf zurück, dass das
RMI seit November vorrangig »mit Fragen der Reichseinheit« befasst war.355

Stimulierend wirkte aber, dass Buttmann ihm vor Weihnachten »spontan sehr
nett geschrieben« und mitgeteilt hatte, dass die Reformverhandlungen Anfang
des neuen Jahres weitergehen würden. Gleichwohl werde »im Januar noch ent-
scheidendes geschehen müssen« und Rothacker bedauerte, dass die Wissen-
schaft »wieder einmal die letzte war«:

»Aber all das wird ja vergessen sein, wenn erst einmal die neue Ordnung besteht und
deswegen will ich auch nach Berlin fahren um Buttmann die Angelegenheit recht
dringlich zu machen.«356

Für Rothacker zeichnete es sich tatsächlich erst im Laufe des Monats März 1934
klar ab, dass die Ressortzuteilung nun doch eine entschieden negative Wendung
nahm. Am 12. März schrieb er Kluckhohn aus Berlin eine Postkarte mit der
Bemerkung: »In Berlin läuft nicht alles wie gewünscht.«357 Am gleichen Tag bat
er beim RMI telefonisch um ein Gespräch mit Staatssekretär Pfundtner, das drei
Tage später stattfand.358 In dieser Unterredung muss Rothacker seine scharfe
Kritik der wissenschaftspolitischen Entwicklung unverstellt geäußert und noch
einmal eindringlich für Neugründungen kulturwissenschaftlicher Forschungs-
institute geworben haben. Denn im Anschluss an dieses Gespräch verfasste er

353 GLA Karlsruhe, 69 N (NL Andreas), Nr. 865, Rothacker an Andreas, 30. 10. 1933.
354 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 23. 12. 1933.
355 Vgl. ebd. und Rothacker an Kluckhohn, 5. 1. 1934.
356 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 23. 12. 1933.
357 A.a.O. Rothacker an Kluckhohn, 12. 3. 1934 (Poststempel).
358 Vgl. BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Bl. 94a, Aktenvermerk Schoenfeld (RMI) vom 12. 3.

1934.
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eine Denkschrift, die zu einer schonungslosen Abrechnung mit dem ersten Jahr
Wissenschaftspolitik unter nationalsozialistischer Regierungsverantwortung
geriet. Zur »chronique scandaleuse des letzten Jahres«359 hatte Pfundtner ihn
offenbar ermutigt: »Ich habe in diesem Bericht alles was ich denke, und was mit
mir Hunderte denken, sehr unverblümt gesagt und habe Ihrer Anregung ent-
sprechend meinen Namen weggelassen.«360 An Deutlichkeit lassen es schon
einleitenden Sätzen nicht fehlen:

»Die deutschen Hochschulen sind seit Menschengedenken nie so schlecht verwaltet
worden. Von ›Führung‹ in bedeutendem Sinne des Wortes kann vollends keine Rede
mehr sein. Die Geschichte, die sich nicht terrorisieren lässt, wird dies Urteil voll be-
stätigen.

Dabei ist mit Entschiedenheit zu betonen: es bestand auch nicht die geringste Not-
wendigkeit dafür, dass die lebhaft zu begrüssende Erziehung der Studentenschaft im
Geiste der SA, die rassische und politische Säuberung der Lehrkörper, die Durch-
dringung von Forschung und Lehre mit der neuen Weltanschauung diese verheerenden
Folgen haben musste.«361

Als erste Ursache des eklatanten Misserfolgs nationalsozialistischer Wissen-
schaftspolitik bezeichnete Rothacker die »mangelnde Ressortkenntnis« und die
»fehlende Selbstkritik« der führenden Wissenschaftspolitiker.362 Unfähige Mi-
nister und ihre Berater – »zu Ministerialräten avancierte unbefriedigte Privat-
dozenten«363 – hätten ganz einseitig auf die SA-Erziehung der Studenten gesetzt
und dabei die eigentlichen »Bildungsaufgaben« eklatant vernachlässigt. Jedoch
müssten an den Universitäten Leistungen erbracht werden, die »den Unterschied
zwischen der Tertia eines Kadettenhauses (Haupt!) und der jeweils höchsten
Schule eines grossen Kulturvolkes begründen«.364 Es reiche nicht aus »die Ver-

359 Ebd.
360 A.a.O, Bl. 67 f. , Rothacker an Pfundtner, 18. 3. 1934.
361 A.a.O., Bl. 69 – 91, Bericht Rothackers für Pfundtner (RMI), 15. 3. 1934, Zitat: Bl. 69.
362 A.a.O., Bl. 69.
363 A.a.O., Bl. 75.
364 A.a.O., Bl. 71 f. Rothacker bezog sich hier auf Joachim Haupt (1900 – 1989), der 1933 als

Ministerialrat im Preußischen Kultusministerium installiert worden war und im April 1934
die Hochschulabteilung sogar kommissarisch leitete. Haupt stammte aus einer Beamten-
familie aus Frankfurt / Oder. 1915 – 1920 absolvierte er die Preußische Hauptkadettenan-
stalt in Berlin Lichterfelde und studierte danach Philosophie und Geschichte in Frankfurt a.
M., Greifswald und Kiel (Promotion 1929). Er war seit 1922 NSDAP-Mitglied und 1926 –
1928 als Funktionär des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes und der
Deutschen Studentenschaft aktiv. 1928 – 1931 arbeitete er als Lehrer in Kiel, wurde aber
aufgrund seiner politischen Aktivitäten aus dem Staatsdienst entlassen. Haupt hatte seit
1932 ein Mandat als NSDAP-Abgeordneter im Preußischen Landtag. Er wurde Leiter der
Reichsfachschaft I des Nationalsozialistischen Lehrerbundes und bekleidete den Rang eines
Sturmbannführers in der SA. Neben Reinhard Sunkel gilt Haupt als ›Erfinder‹ der Natio-
nalpolitischen Erziehungsanstalten (Napola), 1934 / 35 war er für das REM Inspekteur der
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mittlung der höchsten Bildungsgüter unseres Volkes einfach durch ›Propagan-
da‹ zu ersetzen«, sondern es sei erforderlich, »die kulturelle Präzisions- und
Qualitätsarbeit unseres Volkes mit unserer neuen Weltanschauung zu beseelen
und zu durchdringen«.365 Freilich seien in der gegenwärtigen Wissenschafts-
politik nicht einmal »Ansätze zu positiven Leistungen eigentlich akademischer
Art sichtbar«.366

»Wer wird sich denn je freiwillig den Blindarm operieren lassen von einem Arzt, der als
ehemaliger Studentenführer chirurgisches Können durch ›Charakterwerte‹ ersetzt?
Unser Schicksal in einem künftigen Krieg kann davon abhängen, dass wir dem einen
und einzigen Mann, der im Stande ist, ein bestimmtes Geschütz zu konstruieren, um
das sich alle Techniker der Welt vergeblich bemühen werden, heute die für diese Ent-
deckung nun einmal unumgängliche Vorbildung geben.«367

Als weiteren Missstand erachtete Rothacker die »unausgesetzten Entehrungen
und ehrwidrigen Beschimpfungen« des Professorenstandes. Dieser sehe »nach
14 bösen republikanischen Jahren sich schutzlos den Ausbrüchen niedersten
und systematisch geschürten Klassenhasses ausgeliefert« und lebe inzwischen
»im Gefühl die Parias des dritten Reiches zu sein«. Man könne »angesichts des
allgemein herrschenden Bildungshasses« nicht erwarten, dass eine derart an-
gegriffene Hochschullehrerschaft sich dem Nationalsozialismus anschließen
werde. Die politische Werbung unter den Kollegen erweise sich deshalb als »eine
wahre Sisyphusarbeit «.

»Der deutsche Hochschullehrer hat eben die Schwäche, sich vor allem durch Können
imponieren zu lassen. Und ähnlich denkt wohl das ganze deutsche Volk, wenn es den
gewaltigen Leistungen unseres Staates auf anderen Gebieten freudig zujubelt.«368

Die albtraumhaften Perspektiven verstärkten sich für Rothacker durch »die
beklemmende Aussicht auf eine verhängnisvolle Führerwahl« in der Reichs-
hochschulverwaltung, mit anderen Worten durch die Ernennung Rusts zum
Reichserziehungsminister.369 Das RMI sei offenbar entschlossen, »seine An-
sprüche auf die Leitung der Hochschulen aufzugeben«.370 Unter diesen Um-
ständen rückte Rothacker von seiner früheren Befürwortung einer zentralisti-
schen Hochschuladministration ab. Nun fand er plötzlich »eine Aufteilung der

Napola, wurde dann aber wegen des Vorwurfs der Homosexualität aus dem Dienst ent-
lassen und aus NSDAP und SA ausgeschlossen. Haupt war in der weiteren NS-Zeit als
Schriftsteller und Landwirt in Mecklenburg tätig und leistete Kriegsdienst in der Wehr-
macht. In der Nachkriegszeit verdiente er seinen Lebensunterhalt als Lehrer in Hannover,
Hamburg und Kiel. Vgl. Grüttner 2004, S. 71 und Jasch 2005, Abs. 43.

365 BA Berlin-Lichterfelde, R 18 / 5445, Bl. 73.
366 Alle Zitate a. a. O., Bl. 71.
367 Ebd.
368 A.a.O., Bl. 77.
369 Ebd.
370 A.a.O., Bl. 79.
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Reichshochschulverwaltung in drei Ressorts West- Ost- Süd- nicht unzweck-
mässig«, denn sie sei zum Schutze der »Ketzer« notwendig. Denn gerade »die
grossen Ketzer« hätten in der Vergangenheit oftmals die größten wissen-
schaftlichen Leistungen vollbracht, aber nur weil »die Möglichkeit bestand, von
einem Tyrannen zum anderen zu fliehen.«371 Die seltenen »starken Begabungen«
und die »Voraussetzungen schöpferischer Leistungen« in den Wissenschaften
wollte Rothacker nun erstmals auch durch gewisse institutionelle Sicherungen
vor dem »Kadettenhausverstand« im künftigen Reichserziehungsministerium
schützen.372

Akut drohe der Wissenschaft fortgesetzter Schaden: »Nach vertraulichen
Anweisungen des Preuss. Kultusministeriums an die Rektoren der Preuss.
Hochschulen bereiten diese eiligst neue sehr umfassende Proskriptionslisten
vor.« Rothacker beteuerte zwar »mit allen gegen Juden ergriffenen Maßnahmen
voll einverstanden« zu sein (mit dem Zusatz, dass er »in der Durchführung aus
aussenpolitischen Erwägungen etwas konzilianter gewesen wäre«) und versi-
cherte auch, dass er »die untragbare Persönlichkeit Einsteins, trotz ihrer wis-
senschaftlichen Bedeutung nicht minder rasch hinausgeworfen hätte«. Wohl
würde eine weitere »Säuberungsaktion« »an jeder Hochschule einige Persön-
lichkeiten ausschiffen, die wir mit Vergnügen loswerden«, jedoch könnten
»Fehlgriffe oder überstürzte Rohheiten unabsehbaren Schaden anrichten«. Man
müsse unbedingt verhindern, »heute Existenzen zu vernichten, die in ein bis
zwei Jahren zu unseren wertvollsten Mitarbeitern zählen könnten, wenn statt
Hagelwetter nur erst einmal ein wenig Sonne auf sie fiele«. Es dürfe »über den
politischen Wert einzelner Persönlichkeiten nur mit großer Vorsicht gerichtet
werden« und außerdem sei »die Arbeit einiger unter ihnen für den Fortgang
unserer Wissenschaft schlechthin unentbehrlich«. Leider verschärfe das Ver-
halten mancher Gauleiter, »die naheliegenderweise oft erschütternd unzurei-
chend beraten sind«, das Problem weiter.373

Angesichts der sich akut abzeichnenden Personalentscheidungen empfahl
Rothacker dem RMI eindringlich, auf die Forschungsinstitute und die Notge-
meinschaft der deutschen Wissenschaft nicht zu verzichten. Das RMI werde
»geradezu ein Rettungsring für das sinkende Schiff unserer wissenschaftlichen
Kultur«, die einst den Weltruhm Deutschlands begründet habe. Denn der Erhalt
der vom RMI verwalteten Institute und einer selbständigen Notgemeinschaft der
Wissenschaft »unter sachkundiger Führung« sei »zu einer Lebensfrage der
deutschen Wissenschaft« geworden und müsse im Sinne einer »starken Reser-

371 Zitate a. a. O., Bl. 77.
372 A.a.O., Bl. 81.
373 Alle Zitate a. a. O., Bl. 81 f.
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vestellung nach einer schweren Niederlage« ausgebaut werden.374 Kritik an einer
Spaltung von Forschung und Lehre für den Fall, dass die großen Forschungs-
institute im Machtbereich des RMI verbleiben würden, sei gegenstandslos, da
diese Trennung in der Weimarer Zeit ja schon längst und ohne Schaden für die
Universitäten bestanden habe.375 Die geforderten Neugründungen kulturwis-
senschaftlicher Forschungsinstitute würden die Universitäten entlasten und
letztlich stärken, zumal sie ohnehin in Universitätsstädten angesiedelt werden
sollten. Neue Institute sollten auch keinesfalls Konkurrenten für die Universi-
täten werden, sondern nur eine begrenzte Anzahl von fest angestellten Forschern
aufnehmen, ansonsten aber nach dem Modell zoologischer Stationen nur für
vorübergehende Forschungsaufenthalte genutzt werden. Für den wissenschaft-
lichen Fortschritt der nationalpolitisch bedeutenden Forschungsgebiete seien
neue Institute allerdings unerlässlich:

»Bestimmte neue Forschungsgebiete, wie z. B. die Rassenkunde können überhaupt nur
so zu einer vorläufigen Synthese gebracht werden, dass etwa für ein Semester 3 – 4
prominente und sich ergänzende Rasseforscher als Gastprofessoren an ein solches
Institut eingeladen oder abkommandiert werden.«376

Spezielle Institute für Forschungsgebiete wie »Volkstum, Rasse, Deutschtum,
Staat usw.« hielt er für ein »absolutes Erfordernis eines nationalsozialistischen
Kulturstaates«, das nicht in »eine Frage pedantischer Ressortstreitigkeiten«
münden dürfe.377 Beredetes Zeugnis für den bisherigen »Dilettantismus« am-
tierender Ministerialräte in dieser Hinsicht sei der Beschluss gewesen, andert-
halb Dutzend Lehrstühle für Volkskunde zu gründen statt den etablierten
Volkskundlern erst einmal bessere Forschungs- und Arbeitsmöglichkeiten zu
verschaffen. Dabei brauche die Gründung einiger kulturwissenschaftlicher
Kaiser-Wilhelm-Institute keine kostspielige Sache zu werden, wenn etwa durch
eine Zusammenlegung kulturwissenschaftlicher Kaiser-Wilhelm-Institute mit
einer rein kulturwissenschaftlichen Abteilung der Notgemeinschaft Synergien
geschaffen würden. Eine Spaltung der Notgemeinschaft in zwei selbstständige
Notgemeinschaften für die Naturwissenschaften und für die Kulturwissen-
schaften würde sich dabei als »einzige Rettung« Letztgenannter erweisen, falls
»auf Wunsch des künftigen Unterrichtsministers die Leitung der Notgemein-
schaft einer gewissen ganz einseitig mathematisch-naturwissenschaftlich ori-
entierten Persönlichkeit zufiele«.378 Damit war der Physiker, Nobelpreisträger
und Präsident der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt Johannes Stark ge-

374 A.a.O., Bl. 79 u. Bl. 85.
375 A.a.O., Bl. 67 f. , Rothacker an Pfundtner, 18. 3. 1934.
376 A.a.O., Bl. 69 – 91., Bericht Rothackers für Pfundtner (RMI), 15. 3. 1934, hier Bl. 87.
377 Alle Zitate a. a. O., Bl. 87.
378 A.a.O., Bl. 87.
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meint, ein fanatischer Nationalsozialist mit guten persönlichen Beziehungen zu
Hitler.

Trotz seiner nunmehr fast vollständigen Enttäuschung über die nationalso-
zialistische Wissenschaftspolitik hoffte Rothacker buchstäblich bis zum letzten
Moment auf Besserung. Noch am 30. März schrieb er an Kluckhohn:

»Tatsache ist, dass Rust etwa im Mai ein Erziehungsministerium bekommt. Dass aber
seine Kompetenzen noch nicht abgegrenzt sind. Und das ist die letzte Chance für meine
Pläne, auch der Wissenschaft im dritten Reiche wieder den ihr gebührenden Platz zu
geben. Wie nahe diese Wünsche der Erfüllung waren, habe ich erst nachträglich er-
fahren, indem Buttmann tatsächlich bis Januar in dem Rennen an der Spitze gelegen
war.«379

Erst am 14. Mai 1934, kurz nachdem Rust zum Reichserziehungsminister er-
nannt und seine Kompetenzen offiziell festgelegt worden waren, musste Rot-
hacker auch diese Hoffnung aufgeben:

»Ich selbst fühle mich schlechter wie je, und bin sehr deprimiert, dass mit Buttmanns
Niederlage durch Rust auch meine mir so am Herzen liegenden kulturpolitischen
Hoffnungen und Pläne auf unbestimmte Zeit wieder in Frage gestellt sind.«380

Mit der im Juni 1934 von Rust tatsächlich vollzogenen Ernennung Johannes
Starks zum Notgemeinschaftspräsidenten erfüllten sich weitere schlimmste
Befürchtungen. Stark, den er im »Fünferausschuss« des RMI kurz kennen ge-
lernt hatte, war für Rothacker ein »Paranoiker«, dem jegliches Verständnis für
die Geistes- und Kulturwissenschaften abging.381 Dennoch wandte er sich noch
im gleichen Monat brieflich an Stark, um an dessen »Ritterlichkeit« und »mo-
ralische Unterstützung« für die Geisteswissenschaften zu appellieren.382 Mit dem
offenen Geständnis, »dass ich kürzlich aus sonst ausgezeichnet informierten
Quellen hörte, die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft sei gerade von
Ihrer Seite her gefährdet«, zählte Rothacker in seinem Schreiben noch einmal die
Kardinalprobleme der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik auf. An
erster Stelle, dass sie von neuen Organisationen wie »Studentenschaft, Dozen-
tenschaft, Lehrerbund« wesentlich mitbestimmt werde, in deren Reihen ver-
ständnislose »Analphabeten« wirkten und dass die Ministerien sich als durch-
lässig für »fatale Existenzen« erwiesen hatten, welche als Repräsentanten z. B.
des nationalsozialistischen Ärztebundes »Instanzen einer Nebenregierung«

379 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVJs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 30. 3.
1934.

380 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 14. 5. 1933.
381 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Herwart Fischer vom 10. 8. 1934. Zu Stark

vgl. Stöcker 2001 und zu dessen Amtsführung als Präsident der Notgemeinschaft vgl.
Hammerstein 1999, S. 110 – 202.

382 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Stark, 19. 6. 1934 (DS).
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bildeten. Auch wies Rothacker darauf hin, dass in diesen Organisationen und im
preußischen Kultusministerium, das nun im Reichserziehungsministerium
aufgegangen war, »vor allem naturwissenschaftliche Spezialisten, Techniker, Me-
diziner, Landwirtschaftler, statistisch betrachtet in einem solchen Maße die Geis-
teswissenschaftler überwiegen«, dass man sich über eine »geradezu erschütternde
Verständnislosigkeit« für die »Geschicke der national eigentlich belangvollen
Wissenschaften« in den zuständigen Kulturbehörden nicht wundern müsse. Die
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft sei in der Weimarer Zeit die einzige
Organisation gewesen, die Verständnis für die Geisteswissenschaften zeigte. Die-
sem Verständnis »ohne Zwang« Abbruch zu tun, komme einer »Katastrophe«
gleich. Auch gegenüber Stark brachte Rothacker zum Ausdruck, dass er eine
Aufteilung der Wissenschaftsverwaltung in drei weitgehend selbständige Regio-
nalzonen befürworte, freilich die Erwartung hinzufügend, dass diese Idee ohnehin
an den Interessen des Reichserziehungsministeriums scheitern werde. Angesichts
dessen Abhängigkeit von zweifelhaften Parteiorganisationen und Personen sei der
Erhalt einer selbständigen Notgemeinschaft im Interesse der Forschung umso
dringlicher, »und zwar womöglich aufgeteilt in eine Notgemeinschaft der Deut-
schen Naturwissenschaften und eine Notgemeinschaft der Deutschen Geiste-
swissenschaften«.383 Rothacker beschloss den Brief mit einem offenen Ausbruch
der Verzweiflung:

»Für einen, ohne dauerndes Sieg-Heil-Gebrüll so leidenschaftlich an Adolf Hitler
glaubenden Menschen, wie mich, ist der Gedanke einfach erschütternd, dass man uns
später sagen könnte, wir hätten es uns auf diesem und jenem Gebiet zu leicht gemacht,
wir hätten aus mangelndem Ernst versagt, wir hätten nutzlos nationales Geistesei-
gentum verschleudert, wir hätten unwiderbringlich verlorene Begeisterungskräfte
unserer rassetheoretisch (!) nicht gerade wertlosesten Volksgenossen verschlampt und
vertan, wir hätten mit vielen wirklich arbeitswilligen und hilfsbereiten Kräften unseres
Volkes ein falsches Spiel getrieben, indem zwar die Forderung einer Umsteuerung der
Wissenschaft für volksnahe Aufgaben laut und vorwurfsvoll erhoben wurde, gleich-
zeitig aber ein Erfolg dieser Art erschwert, verhindert und mindestens in keiner
Hinsicht gefördert worden ist. Ich habe eben gehört, dass sich der Etat eines be-
stimmten SA-Hochschulamtes monatlich auf mehrere Zehntausende belaufe. Was li-
esse sich mit dem Bruchteil solcher Summen auf Gebieten erreichen, von deren Ge-
deihen weit mehr als wissenschaftliche, nein unmittelbar nationalpolitische Fort-
schritte abhängen.«384

Rothackers plötzliche Abkehr vom strikten Zentralismus in seinem Vorschlag
einer Aufteilung der Reichshochschulverwaltung in West-, Ost- und Südzone,
freilich ohne Aufhebung des Gleichschaltungsgrundsatzes und nur gesichert
durch das Wohlwollen des künftig zuständigen Reichserziehungsministers,

383 Ebd.
384 Ebd.
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verdeutlicht wie unausgegoren seine wissenschaftspolitischen Strukturpläne
letztlich waren. Seine Meinung über den Verwaltungsaufbau der Wissen-
schaftspolitik schwankte ad hoc nach tages- und vor allem personalpolitischen
Konstellationen und entsprechend seiner Einschätzung der Stimmungslagen in
den Ministerien, die er jeweils für seine Ideen zu gewinnen suchte. Die alte
föderale Struktur der Kulturpolitik betrachtete er zunächst als Hindernis für
eine effiziente und politisch motivierte Forschungsförderung und für eine
»Gleichschaltung der Gesinnungen«. Die Wissenschaften sollten zugleich aber
»schonend« und vorwiegend durch informelle Personennetzwerke auf eine Linie
gebracht werden, wobei Rothacker vor allem auf die soziale Kompetenzen der
Hochschulreferenten und ihrer Vertrauensleute Wert legte. Auf regionale Be-
sonderheiten und gewachsene Wissenschaftslandschaften sollte aber größt-
mögliche Rücksicht genommen werden. Überlegungen zu den strukturellen
Effekten der Gleichschaltung auf die Forschung setzten erst ein, als er bereits
zahlreiche negative Erfahrungen gemacht hatte. Aufgrund seiner strukturpoli-
tischen und rechtsstaatlichen Denkschwäche realisierte Rothacker zu spät, dass
er sich als Apologet des Nationalsozialismus propagandistisch auf die Seite der
Totengräber jener bewunderten preußischen Bürokratie begab, die für ihn zu
den großen und unbedingt erhaltenswerten Kulturleistungen des deutschen
»Volksgeistes« gehörte. Zu diesem Irrtum hatte den Demokratieverächter
zweifellos auch seine kulturromantische Fixierung auf die Fiktion eines ein-
heitlichen deutschen »Volksgeistes« geführt, die ihn die Bedeutung rechts-
staatlicher Garantien nicht erkennen ließ.

5.4 Universitätspolitik in Bonn

In seiner rund 25-jährigen Tätigkeit als Bonner Ordinarius war Rothacker wohl
nie so wenig an der rheinischen Alma Mater präsent wie vom Frühjahr bis zum
Herbst 1933. Trotzdem nahm er auch in diesen Monaten, als er überwiegend in
Berlin war, Einfluss auf die Geschehnisse an der Bonner Universität. Wie an
vielen anderen Hochschulen wurde die nationalsozialistische Studentenschaft
auch in Bonn schon im Frühjahr 1933 zum »Motor der Gleichschaltung« und
versuchte mit der Unterstützung einiger Dozenten die traditionellen Macht-
verhältnisse der Ordinarienuniversität mit Gewalt und Drohgebärden in ihrem
Sinne zu verändern.385. Von der NSDAP verantwortete Maßnahmen, insbeson-
dere der erzwungene Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 und das
Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, das die
Vertreibung jüdischer und politisch unerwünschter Personen aus dem öffent-

385 Grüttner 1995, S. 62.
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lichen Dienst frühzeitig einleitete, bestärkte und ermunterte die Studentenschaft
in ihrer Radikalität.

Bei AStA-Wahlen hatte der in Bonn erst 1928 gegründete Nationalsozialisti-
sche Studentenbund (NSDStB) meist die reichsweit schwächsten Ergebnisse
erzielt. Hier kam man 1932 nicht über 26,2 % und 1933 nicht über 22,0 % hinaus,
obwohl der NSDStB im Reichsdurchschnitt 49,1 % (1932) bzw. 41,3 % (1933)
Stimmenanteile erzielte. Die relative Schwäche des Bonner NSDStB lag wohl zum
Teil an Streitigkeiten mit anderen rechtsradikalen Gruppierungen und Bur-
schenschaften, zeitweise sogar mit der Bonner NSDAP-Ortsgruppe, zum Teil
aber auch an der traditionellen Stärke des katholischen Milieus in Bonn mit
eigenen gut organisierten Studentengruppen.386 Trotzdem brachen im Zuge der
nationalsozialistischen »Machtergreifung« auch an der Bonner Universität alle
Dämme gegen die Gleichschaltung der Studentenschaft. Schon am 5. März 1933
erklärte sich der Führer des NSDStB, Walter Schlevogt, zum Führer der gesamten
Bonner Studentenschaft und alle Mitglieder der Allgemeinen Studenten-Ar-
beitsgemeinschaft (Astag), die nicht freiwillig zum NSDStB übertraten, wurden
aus dem Selbstverwaltungs-Gremium entfernt. Die Mitgliederzahl der natio-
nalsozialistischen Studentenschaft verzehnfachte sich innerhalb weniger Wo-
chen und Schlevogt wurde in den folgenden Wochen und Monaten zu einer
mitbestimmenden Größe der Universität.

Die pöbelnde Skrupellosigkeit und der Machtanspruch der Studenten in den
Universitäten erreichte im Frühjahr 1933 ein Maß, das nicht nur Gegner des
Nationalsozialismus in der Hochschullehrerschaft erschreckte, sondern zum
Teil auch Anhänger und Wohlhwolleende. Die meisten Rektoren gingen aber aus
politischem Opportunismus oder aus Kalkül selten gegen die Eigenmächtigkeit
der Studentenschaften vor und auch von den Wissenschaftsministerien wurde
kaum etwas unternommen. Nur sehr selbstbewusste und einflussreiche Pro-
fessoren setzten sich gegen die studentischen Machtansprüche zur Wehr. In
Bonn gehörte Rothacker zu ihnen. Als einer der wenigen Professoren in Bonn,
die bereits vor der Machtergreifung ihre Sympathie für Hitler bekannt hatten,
aber auch aufgrund seiner öffentlich bekannten Nähe zur Berliner Politik genoss
er ein gewisses politisches Ansehen in der Studentenschaft.

Unmittelbar nach dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April begann die
nationalsozialistisch beherrschte Deutsche Studentenschaft (DSt) ihre vierwö-
chige reichsweite »Aktion wider den undeutschen Geist«. Danach sollte an allen
Hochschulen, gewissermaßen als unterstützende Maßnahme des Gesetzes zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, zunächst Materialien über jüdische
und politisch unerwünschte Dozenten zusammengetragen werden. Parallel zu
der auch in Bonn durchgeführten Aktion des DSt ließ Schlevogt, nachdem er sich

386 Vgl. Grüttner 1995, S. 41 f. ; S. 495 f. (Tab. 24 – 25); Höpfner 1999, S. 112 – 117.
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beim neuen Universitätsrektor Friedrich Pietrusky Rückendeckung geholt hatte,
am 4. Mai einen Aushang anbringen, in dem zum Boykott der Vorlesungen des
evangelischen Theologen Fritz Lieb, des Historikers Fritz Kern und des Privat-
dozenten Kurt Gottschaldt, der als Psychologe in der Medizinischen Fakultät
arbeitete, aufgerufen wurde. Eine ähnliche Boykottaktion wurde wenige Tage
später an der Landwirtschaftlichen Hochschule durchgeführt. Während Rektor
Pietrusky die Studenten unterstützte, ging der Universitätskurator Proske gegen
diese Aktion vor, indem er den studentischen Aushang mit einem begleitendem
Protestschreiben gegen die Amtsanmaßung der nicht autorisierten Studenten an
seinen Berliner Dienstherrn schickte.387 Rothacker, der von Gottschaldt um Hilfe
gebeten worden war, protestierte derweil scharf bei Rektor Pietrusky, der nun
schnell den Anschlag kassieren ließ. Offenbar war Pietrusky zu dem Schluss
gekommen, eine Unterstützung der studentischen Aktion ohne ministerielle
Rückendeckung größere Schwierigkeiten hervorrufen könnte als ihr Verbot.
Gegenüber Rothacker schob er die Verantwortung auf die Führung der Deut-
schen Studentenschaft in Berlin ab:

»Es ist sehr bedauerlich, dass die Herren die Unterlagen, die ihnen zur Verfügung
stehen, nicht so gründlich prüfen, wie es bei einer derartig einschneidenden Maß-
nahme unbedingt erfolgen muss. Die Liste der zu boykottierenden Herren ist inzwi-
schen wieder entfernt worden. Ihrem Wunsche gemäß aber habe ich natürlich nicht
Ihren Namen genannt.«388

Über den Verlauf dieser Boykottaffäre berichtete Kurt Gottschaldt in einem Brief
an Rothacker folgendermaßen:

»Ich darf wohl annehmen, dass ich Ihnen zu besonderem Dank verpflichtet bin. In der
Angelegenheit des Studentenboykotts war ich zweimal beim Rektor. Am Montag war er
relativ gleichgültig. Auch er kenne die Gründe des Boykotts nicht. Als ich darauf
hinwies, dass er diesen Zettel immerhin unterschrieben habe, erklärte er, er müsse viel
unterschreiben – z. B. den entsprechenden Anschlag für einen Bierabend der Studenten
– obwohl er nicht damit einverstanden wäre. Inzwischen haben Herr Bender und Herr
Groos, denen ich beiden dafür aufrichtig verbunden bin, mit dem Führer der Stu-
dentenschaft gesprochen. Dieser erklärte, er nehme an, dass ich Jude wäre und soll
recht verlegen gewesen sein, als ihm das Gegenteil berichtet wurde. Im übrigen erklärte
er sich bereit das nötige zu unternehmen. Am nächsten Tag ist die Liste dann wieder
abgenommen worden. – Der Rektor liess mich am Mittwoch durch Boten noch einmal
in seine Sprechstunde rufen. Er war wesentlich wärmer, versicherte mir, dass ich unter
allen Umständen lesen könne und müsse und dass ich voll und ganz auf seinen Schutz
rechnen könne. (Die Hörer der anderen Herren sollen z. T. durch SA-Wachen am

387 Vgl. Höpfner 1999, S. 123 f.
388 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Pietrusky, 8. 5. 1933 (DS); Briefe IV, Pie-
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Betreten der Hörsäle gehindert worden sein.) Meine Vorlesung verlief dann auch
gänzlich ungehindert…«389

Höhepunkt und Abschluss der studentischen Aktion »Wider den undeutschen
Geist« war eine rituelle Bücherverbrennung, die in zahlreichen Städten, vor
allem aber in Universitätsstädten, überwiegend am 9. oder am 10. Mai 1933
stattfand. Rothacker ist von Hildegard Brenner in ihrem Buch Kunstpolitik im
Nationalsozialismus als Verbindungsmann dieser Aktion bei Goebbels be-
zeichnet worden.390 Brenner stützte sich auf ein Schreiben des Leiters des
Hauptamtes für Presse und Propaganda der Deutschen Studentenschaft,
Hanskarl Leistritz, vom 10. April 1933. Darin bat Leistritz Rothacker unter Be-
zugnahme auf eine Unterredung der beiden vom Vortag um eine finanzielle
Unterstützung von 600 Reichsmark für die Propagandakosten der Aktion. Als
Beispiel für die anfallenden Unkosten führte er einen Säulenanschlag in Berlin
mit 12 Sätzen »Wider den undeutschen Geist« an. Im letzten Satz des Leistritz-
Briefes, dem auch ein Rundschreiben der DSt über den »Inhalt und Aufbau« der
Aktion beigefügt war, heißt es: »Ich darf mich im Laufe des Tages nach dem
Ergebnis der durch Sie erfolgten Befürwortung bei Pg. Minister Goebbels er-
kundigen.«391 Demnach könnte Rothacker Leistritz eine positive Stellungnahme
zugesichert haben, in welcher Weise dies geschah, ist allerdings nicht nach-
vollziehbar. Über die befürwortende Weiterleitung des Antrags der DSt an
Goebbels hinaus ist keine wesentliche Bedeutung Rothackers für die Aktion
ersichtlich. Offenbar war sich die Leitung der DSt der Unterstützung des Mi-
nisteriums schon sicher, da sie in ihrem Aktionsplan, der schon vor dem Ge-
spräch zwischen Leistritz und Rothacker verfasst worden war, eine Goebbels-
Rede bei der Berliner Bücherverbrennung als Programmpunkt vorsah.392 Dies
deutet auf Absprachen schon zu einem Zeitpunkt hin, als Rothacker noch gar
nicht im RMVP tätig war. Der Führer der DSt, Gerhard Krüger, kannte Goebbels
mindestens seit Januar 1933 persönlich. Einer echten Vermittlung Rothackers
wird es auch deshalb kaum bedurft haben.

Den politischen Einflussversuchen der Studentenschaft stand Rothacker ge-
nerell allerdings recht kritisch gegenüber. Nach einem Vortrag über national-
sozialistische Kulturpolitik, mit dem Rothacker am 26. Mai 1933 im Hörsaal X
die Vortragsreihe »Der Neuaufbau der deutschen Kultur« der »Kulturpolitischen
Arbeitsgemeinschaft« der Bonner Studentenschaft eröffnet hatte, legte er in

389 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Gottschaldt an Rothacker, 11. 5. 1933.
390 Vgl. Brenner 1963, S. 256. Brenners Aussage wurde von weiteren Autoren übernommen.
391 Leiter des Hauptamtes für Presse u. Propaganda der DSt an Rothacker, 10. 4. 1933. Abge-

druckt in: Sauder 1983, S. 80 f.
392 A.a.O., S. 71 – 81. Zur Bekanntschaft Krüger – Goebbels vgl. einen Tagebuch-Eintrag

Goebbels’ vom 29. 1. 1933 (Goebbels 2006, S. 118).
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einem anschließenden Brief dem Leiter des »Amt Wissenschaft« der Studen-
tenschaft, Ernst Klett, offen seine Ansicht dar, dass sich auch die Studenten
künftig wieder mehr um akademische »Leistungen« als um Politik bemühen
müssten:

Wir Nationalsozialisten haben den unverschämten Anspruch des Zentrums, den
»Geist« retten zu müssen, Leistungen entgegenzustellen, welche deutlich beweisen,
dass wir, ohne die Antithese von Geist und Leib in dem gemeinten überlebten Sinne
mitzumachen, auf jeden Fall auch jedem »geistigen« Anspruch zu genügen vermögen.
Das müssen wir aber auch wirklich beweisen und nicht nur behaupten. Wir haben an
uns überhaupt und in jeder Hinsicht und auf jedem Posten die höchsten Ansprüche zu
stellen. Das ist der Standpunkt des Charakters und der Ehre. Und der Ort, an dem wir
stehen ist eben der akademische. Wem die »akademische« Sphäre der ›Hoch‹schule zu
›hoch‹ ist, der ginge am besten in die ›Mittel‹schule zurück oder in irgend eine Lehre.
[…] In diesem Sinne möchte ich gerade Ihrer Arbeitsgemeinschaft den besten Erfolg
wünschen und weiss, dass Ihnen Allen dereinst jedes ernste Bemühen um diese hohen
Ziele umsomehr gedankt werden wird, als man lügen müsste, wenn man die heutigen
akademischen Zustände überall und uneingeschränkt erfreulich nennen wollte. Sie
dürfen da wirklich nicht nur an die Professoren denken, mit deren resistenten Teilen
wir schon fertig werden wollen, sondern mit Selbstverantwortung auch an die Stu-
denten. Ich sehe da, unter uns gesagt, von maasgebender Stelle früher oder später
scharfe Rückpfiffe und Revisionen kommen. All dem wird der mit dem besten Ge-
wissen begegnen, der schon heute die höchsten Maasstäbe an sein Tun zu legen sich
gewöhnt. In diesem Punkte werden die besten aller Generationen immer einig sein.
Heil Hitler!«393

War es Rothacker im Verbund mit anderen, insbesondere mit dem Universi-
tätskurator Proske, gelungen, einmal den Boykott einiger Dozenten abzuwen-
den, so konnte er jedoch nichts gegen die Entfernung eines seiner Doktoranden
ausrichten. Leonhard von Renthe-Fink war im Schlepptau Rothackers von
Heidelberg nach Bonn gewechselt und im Sommersemester 1929 zum unbe-
zahlten Assistenten des Philosophischen Seminars A ernannt worden. 1933
schrieb Renthe-Fink gerade an seiner Doktorarbeit, als sein Name auf Teilneh-
merlisten der sozialistischen Arbeitsgemeinschaft des Zahnmediziners Alfred
Kantorowicz gefunden wurde. Wie andere Teilnehmer der AG wollte der Rektor
auch Renthe-Fink wegen »staatsfeindlicher Betätigung« zwangsexmatrikulieren.
Rothacker und Oskar Becker, der Mitdirektor des Philosophischen Seminars A,
intervenierten dagegen, denn eine Exmatrikulation hätte Renthe-Finks Pro-
motion und vermutlich generell seine Promotionsmöglichkeiten zum Erliegen
gebracht. Da Renthe-Fink inzwischen in die SA eingetreten war, konnte Rot-
hacker das positive Gutachten eines SA-Sturmführers über seinen Mitarbeiter
vorlegen. Die Studentenführung ließ sich allerdings nicht umstimmen: Da er in

393 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Klett, 10. 6. 1933 (DS).
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Kantorowicz’ AG ein »unkritisches« Referat über »die Ideologielehre des Mar-
xismus« gehalten und dabei den »Klassenkampfstaat« verteidigt habe, wolle
man Renthe-Fink zwar Gelegenheit zur Wiedergutmachung »seiner gegneri-
schen Einstellung zur Bewegung« geben, aber an der Universität sei dennoch
kein Platz mehr für ihn. Weiterer Einsatz Rothackers und Beckers bewirkte
nichts, da der Rektor sich offenbar allein an das Votum der Studentenschaft hielt.
Universitätskurator Klingelhöfer teilte Rothacker am 1. Dezember 1933 mit,
dass sich der Führer der Studentenschaft, Schmidt-Westen, mit einem Ruhen der
Angelegenheit bis Jahresende einverstanden erklärt, aber zugleich darauf be-
standen habe, dass Rothacker seinem Schüler bald »einen anderen Wirkungs-
kreis« erschliesse.394 Renthe-Fink konnte noch seine Promotion beenden und
fand dann eine Anstellung in der Heerespsychologie.395

Neben den Studenten gab es auch einige Dozenten, die das Machtvakuum an
der Universität im Frühjahr 1933 nutzen, um handstreichartig personelle Ver-
änderungen umzusetzen. Ein markantes Beispiel ist der außerordentliche Pro-
fessor Walther Poppelreuter, ein Spezialist für die Psychopathologie der Hirn-
verletzten und zugleich einer der Vorreiter in der deutschen Arbeitspsychologie.
Poppelreuter war seit 1931 NSDAP-Mitglied und zudem Mitbegründer des Na-
tionalsozialistischen Lehrerbundes (NSLB), als dessen Bonner Obmann er seit
Juni 1933 fungierte.396 Poppelreuter hatte 1932 / 33 bereits eine Vorlesung über
Hitlers politische Psychologie (als Beispiel für erfolgreiche Massenpsychologie)
gelesen, nachdem er zuvor das Einverständnis seines Parteivorsitzenden ein-
geholt hatte. Hitler dankte ihm in einem persönlichen Schreiben.397 Mitte April
1933 verlangte Poppelreuter entgegen der noch gültigen demokratischen
Wahlordnung den Rücktritt des Rektors Zycha, aller Dekane und des Senats,
damit ihre Ämter umgehend mit zuverlässigen Parteigenossen besetzt würden.
Nach seinem Plan sollte der nationalsozialistische Jurist Eckhardt sollte per
Akklamation als neuer Rektor inthronisiert werden. Dieser nicht durch den
neuen preußischen Kultusminister Rust gedeckte Gleichschaltungsversuch
wurde zunächst durch den Hilferuf der Universitätsleitung an den neuen Bonner
Oberbürgermeister Ludwig Rickert verhindert, der mit der Autorität des Par-
teigenossen eine ordnungsgemäße Wahl verlangte. Außerdem rief Senatsmit-
glied Arthur Spiethoff Rothacker in Berlin auf den Plan, der beim preußischen
Kultusministerium gegen Poppelreuters Vorgehen intervenierte.398 Das Kultus-
ministerium ordnete daraufhin eine außerordentliche Neuwahl für den

394 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Univeritätskurator Klingelhöfer an Rothacker, 1. 12. 1933.
395 Vgl. Geuter 1984, S. 433 f. u. S. 577.
396 Vgl. Höpfner 1999, S. 99 f.
397 Für einen Abdruck des Dankschreibens vgl. Plöckinger 2006, S. 416. Zum Inhalt des Buches
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398 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Spiethoff an Rothacker, 21. 4. 1933.
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21. April 1933 an, eine Kompromissentscheidung, mit der die Gleichschaltung
vorangetrieben, aber die bestehende Rechtsform gewahrt und die Macht des
Kultusministeriums gegenüber ›wilden‹ Gleichschaltungsaktionen demon-
striert wurde. Der Senat wählte schließlich den nationalsozialistisch eingestell-
ten Gerichsmediziner Friedrich Pietrusky zum Nachfolger Zychas.399

Für Poppelreuter, der 1926 seine nach dem Ersten Weltkrieg aufgebaute
Hirnverletztenstation an der Rheinischen Landesklinik verloren hatte und trotz
jahrelanger Tätigkeit in der Medizinischen Fakultät nicht über eine außeror-
dentliche Professur hinausgekommen war, ergaben sich mit der nationalsozia-
listischen Machtübernahme auch beruflich neue Möglichkeiten. Am
10. März 1933 besetzten SA-Männer und eine Kölner Hirnverletzten-Gruppe die
psychiatrische Kinderklinik. Der jüdische Klinikdirektor Otto Löwenstein, eben
noch rechtzeitig gewarnt, ergriff unmittelbar vor dieser Aktion die Flucht. Nun
übernahm Poppelreuter, vermutlich Anstifter der Aktion, kommissarisch die
Leitung der Kinderpsychiatrie. Später konnte er auch seine alte Hirnverletz-
tenstation wiederbeleben, während der ins Ausland emigrierte Löwenstein of-
fiziell vom Dienst suspendiert und bald aufgrund des Gesetzes zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzt wurde.400 Löwen-
steins Assistent am Psychopathologischen Institut der psychiatrischen Kin-
derklinik war seit April 1929 jener Kurt Gottschaldt, der hier schon als Opfer des
Boykottaufrufs der Studentenschaft ins Blickfeld gerückt ist. Gottschaldt war in
Berlin Assistent des Psychologischen Instituts bei den Gestaltpsychologen
Wolfgang Köhler und Kurt Koffka gewesen, ehe er als psychologischer Assistent
an die Bonner Kinderklinik kam. In Bonn entwickelte Gottschaldt Methoden zur
psychologischen Diagnostik bei Kindern – man kann ihn wohl als einen der
ersten klinischen Kinderpsychologen in Deutschland ansehen. Die psychodia-
gnostischen Kinderuntersuchungen mündeten in seine von Rothacker geför-
derte Habilitation.401 Außerdem befasste sich Gottschaldt mittels Zwillingsfor-
schungen mit dem Erbe-Umwelt-Problem, wobei er auf das von Löwenstein
aufgebaute erbbiologische Forschungsarchiv der Landesklinik zurückgriff.

Nach Löwensteins Vertreibung hoffte Gottschaldt die Bonner Kinderpsych-
iatrie zu einer Erziehungsanstalt für Fürsorgezöglinge umbauen zu können.
Sämtliche Pläne scheiterten aber bereits im Ansatz, weil der zuständige Landrat
der rheinischen Provinzalverwaltung eine polizeiliche Untersuchung gegen ihn
wegen des Vorwurfs kommunistischer Betätigung anordnete. Dabei kam es
sogar zur vorübergehenden Verhaftung, zur Wohnungsdurchsuchung und zur

399 Vgl. Höpfner 1999, S. 67 f.
400 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Gottschaldt an Rothacker, 11. 5. 1933; ferner Höpfner
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Beurlaubung Gottschaldts. Obwohl er den Kommunismus-Vorwurf schnell
entkräften konnte, war klar, dass er seine Stelle an der Kinderklinik bald ver-
lieren würde, weil die unrentabel arbeitende Kinderklinik verkleinert werden
musste. Dabei hatte Gottschaldt mit den an der Klinik arbeitenden Ordens-
schwestern Differenzen und glaubte sogar, dass die »katholische Front« beim
Träger der Klinik, der rheinischen Provinzialregierung, ihren Einfluss gegen ihn
geltend machte.402 Ein anderes Problem war Poppelreuter. Der neue Klinikleiter
bezichtigte Gottschaldt der »betrügerischen« Mitnahme von Karteikarten aus
einer Forschungskartothek der Klinik und drohte mit einer Anzeige bei der
Staatsanwaltschaft. Auch dagegen verteidigte sich Gottschaldt, indem er darauf
pochte, dass das Forschungsmaterial von ihm selbst angelegt und die Kartothek
aus seinen eigenen Mittel gepflegt worden sei. Für Gottschaldt war es dabei
überaus wichtig, dass er Rothacker hinter sich wusste, bei dem er sich nicht nur
Rat holen konnte, sondern der ihn auch gegen alle Anfeindungen verteidigte.
Hatte Rothacker schon beim Rektor erfolgreich gegen den von der Studenten-
schaft verhängten Vorlesungsboykott gegen Gottschaldt protestiert, wies er
diesmal Poppelreuter in einem Brief scharf zurecht, woraufhin dieser seine
Schikanen gegen Gottschaldt einstellte. Noch vehementer griff Rothacker den
Genealogen Karl Prinz von Isenburg als jenen Mitarbeiter der Kinderklinik an,
der Gottschaldt wahrscheinlich als Kommunisten denunziert hatte.403 Da
Gottschaldt trotz erfolgreicher Abwehr der politischen Verdächtigungen ent-
lassen wurde und ab dem 1. Juli 1933 ohne Einkommen war und sich deutsch-
landweit zunächst keine Aussicht auf eine Anstellung eröffnete, riet ihm Rot-
hacker zunächst, sich um einen Lehrauftrag der Philosophischen Fakultät zu
bemühen. Da aber der Direktor des Philosophischen Seminars B, Adolf Dyroff,
bei der Lehrauftragsvergabe nicht ältere Dozenten übergehen wollte, war an
einen Lehrauftrag nicht zu denken. Die Möglichkeit eines Stipendienantrags
wurde dagegen von Dekan Schiedermair zunächst abgewiesen, der glaubte, dass
ein solcher Antrag in der Fakultät chancenlos sei, »weil andere Professoren auf
die schwierige Lage einzelner ihnen nahe stehender Dozenten hinweisen wür-
den«.404 Darauf hin wandte sich Rothacker von Berlin aus in einem persönlichen
Schreiben an die Fakultät und beantragte ein Stipendium für Gottschaldt. Er
betonte, dass es sich bei dem Stipendienantrag »nicht um eine der traditionellen

402 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Gottschaldt an Rothacker, 11. 5. 1933 und 21. 5. 1933;
Poppelreuter an Gottschaldt, 24. 5. 1933; Gottschaldt an Poppelreuter, 25. 5. 1933. Zur Affäre
Gottschaldt-Poppelreuter vgl. auch Rudinger & Stöwer 2008; Forsbach 2006, S. 391ff;
Höpfner 1999, S. 334. Zu Gottschaldts Biographie vgl. Ash 1997, S. 337 – 359; Ash 1995;
Lösch 1997, S. 324 ff.

403 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Isenburg an Rothacker, 8. 9. 1933; Rothacker an
Isenburg, 9. 9. 1933 (DS).

404 A.a.O., Gottschaldt an Rothacker, 7. 6. 1933.
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akademischen Ehrenbezeugungen, Hilfen und Erleichterungen für Privatdo-
zenten handelt, über die man je nach Stimmung, persönlichen Beziehungen und
mehr oder minder tiefem Verständnis für das betreffende Fach gerne geteilter
Meinung zu sein pflegt«, sondern darum, einen der besten Nachwuchsgelehrten
für ein zukunftsträchtiges, in Bonn nach Löwensteins Weggang nicht mehr
vertretenes Spezialfach und »überhaupt dem bürgerlichen Leben« zu erhalten.

»Ich möchte bemerken, dass ich daneben versuchen werde den Fakultätsantrag dem
Preussischen Hochschulreferenten in einem ausführlichen Berichte zu besonderer
Beachtung [zu] empfehlen.«405

Der Antrag ist daraufhin, wie Gottschaldt an Rothacker meldete, »bei der Fa-
kultät glatt durchgegangen«.406 Der Tatbestand, dass Gottschaldt trotz aller
Angriffe offiziell politisch unbelastet blieb, ermöglichte es Rothacker schließ-
lich, ihm nicht nur dieses Stipendium, sondern darüber hinaus auch die im
September 1933 frei gewordene halbe Assistentenstelle des Psychologischen
Instituts zu verschaffen. Der ganze Vorgang erscheint umso ungewöhnlicher, als
die Übertragung der halben Assistentenstelle noch am 31. Juli 1933 vom preu-
ßischen Kultusministerium abgelehnt worden war und sich Dekan Schiedermair
von der gleichzeitigen Beantragung eines Stipendiums und einer Assistenten-
stelle distanziert hatte. Dass im September beides vom Ministerium bewilligt
wurde, überraschte sogar den Universitätskurator. Wahrscheinlich war Rotha-
cker bei Achelis, dem damaligen Personalreferenten des Ministeriums, per-
sönlich vorstellig geworden und hatte diese Entscheidung herbeigeführt.407

Rothacker konnte auch Gottschaldts weitere Karriere entscheidend fördern,
indem er ihn 1934 an Eugen Fischer, den Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts
für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik vermittelte, wo Gott-
schaldt 1935 eine Anstellung als Leiter der psychologischen Abteilung fand.408

Die beschriebenen Ereignisse an der Bonner Universität zeigen, dass Rot-
hacker auch im universitären Rahmen von Anfang an seinen Einfluss geltend zu

405 A.a.O. Rothacker an die Philosophische Fakultät, 10. 6. 1933.
406 A.a..O. Gottschaldt an Rothacker, 17. 6. 1933. Rothacker hatte nach eigenen Angaben »über

ein Dutzend Briefe schreiben müssen«, weil Gottschaldt sonst »verhungert wäre«. Vgl. DLA
Marbach, Redaktionsarchiv Deutsche Vierteljahrsschrift (NL Kluckhohn), Rothacker an
Kluckhohn, 20. 6. 1933.

407 Vgl. a. a. O., Gottschaldt an Rothacker, 17. 9. 1933. Zur politischen Überprüfung Gotts-
chaldts vgl. BA Berlin-Lichterfelde, R 21 / 10044, Personalakten Go-Gro, Aktenvermerk des
Personalreferenten Achelis vom 19. 4. 1933; zur Frage der Assistentenstelle vgl. HStA Dü-
seldorf, NW 5, 584, Akten des Preuß. Kultusmin. zum Philosophischen Seminar der Univ.
Bonn, Bl. 78a – 84. Die Assistentenstelle war freigeworden, da das Preußische Kultusmi-
nisterium dem Vorgänger Oskar Kutzner die Stelle nicht länger bewilligt hatte. Vgl. dazu
Stöwer, Rietz & Rudinger 1998, S. 61.

408 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Fischer an Rothacker, 18. 7. 1933 und Rothacker an
Fischer, 25. 7. 1934 (DS).
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machen versuchte. Einerseits war ihm daran gelegen, von den nationalsozia-
listischen Kräften als einer der ihren wahrgenommen zu werden und sich nicht
dem Verdacht ideologischen Abweichlertums auszusetzen, zum anderen warf er
seinen Einfluss in die Waagschale, um ungeordnete und repressive Aktionen zu
unterbinden, die auf eine willkürliche und unautorisierte Gleichschaltung der
Universität hinausliefen.

Wie schon von Rothacker deutlich und kritisch wahrgenommen wurde,
verfolgte die NSDAP in der Wissenschaftspolitik von Anfang an kein klares und
ausgereiftes Konzept. Allerdings waren wesentliche Grundlinien hier ebenso
vorgegeben wie in anderen Politikfeldern: Juden, Kommunisten, Sozialisten,
einflussreiche Repräsentanten des Katholizismus und ausgesprochene Ver-
fechter einer weltoffenen liberalen Gesellschaft wurden mit allen Mitteln be-
kämpft und möglichst aus den Hochschulen verdrängt. Die politische Gleich-
schaltung und die Durchsetzung des Führerprinzips wurden zu Leitlinien der
Hochschulpolitik. Aber für die konkrete Umsetzung dieser Ziele gab es anfangs
weder im preußischen Kultusministerium noch in der NSDAP durchdachte
Pläne. Zu dieser konzeptionellen Leere der nationalsozialistischen Funktio-
närselite, gesellte sich das stupende Unvermögen des wichtigsten Wissen-
schaftspolitikers, Bernhard Rust, Initiative zu ergreifen und gestaltende Ent-
scheidungen zu treffen. Die erste einschneidende Maßnahme, das Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, kam aus Fricks
Reichsinnenministerium. Mit einer Unzahl von Entlassungen, die sich aus dem
Gesetz ergaben, dazu mit vielen Vertreibungen, Diffamierungen und Ein-
schüchterungen, die von Studentenschaft und SA eigenmächtig betrieben wur-
den, stellte sich der Aktionismus von Partei und Regierung im Wissenschafts-
bereich insgesamt als ein bloß destruktiver dar. Das Ausbleiben offizieller
Strukturreformen verstärkte dabei das Machtvakuum, das aus dem Wider-
spruch zwischen den formal noch demokratisch-korporativen Verfassungen der
Hochschulen und den realen politischen Machtverhältnissen entstanden war. In
diesem Vakuum blühte die destruktive Eigeninitiative des Studentenbundes und
des NS-Lehrerbundes, deren Funktionäre versuchten, die Gleichschaltung an
den Hochschulen nach eigenen Vorstellungen und Interessen zu lenken. Erst am
28. Oktober 1933 begann der preußische Kultusminister Rust durch seinen Er-
lass über »Vorläufige Maßnahmen zur Vereinfachung der Hochschulverwal-
tung« mit der Gleichschaltung von oben. Nun wurde die korporative Verfassung
durch das Führerprinzip ersetzt. Sowohl die Rektoren als auch die Dekane
sollten fortan von den Senaten bzw. den Fakultäten nur noch in der üblichen
Triasliste vorgeschlagen werden, ihre Auswahl und Ernennung blieb im Falle der
Rektoren dem preußischen Kultusminister, im Fall der Dekane dem Rektor als
jeweils übergeordnetem »Führer« überlassen. Senate und Fakultäten sanken zu
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beratenden Organen herab und wurden zudem mit Vertretern der Dozenten-
schaft und der Studentenschaft durchsetzt.409

Die Philosophische Fakultät der Bonner Universität setzte den Erlass zur
Einführung des Führerprinzips schnell in die Tat um. Bereits in der Fakultäts-
sitzung am 8. November wurde eine Dreierliste, bestehend aus dem Mathema-
tiker Hans Beck, dem Musikwissenschaftler und Altdekan Ludwig Schiedermair
und Erich Rothacker, beschlossen. Begründungen für diese Nominierungen sind
den Fakultätsakten nicht zu entnehmen, jedoch darf man zumindest in den
Fällen Schiedermair und Rothacker davon ausgehen, dass die Kombination von
Amtserfahrung und NSDAP-Zugehörigkeit (Schiedermair) und die Kombina-
tion von politischem Einfluss, Durchsetzungsfähigkeit und NSDAP-Zugehö-
rigkeit (Rothacker) wesentliche Kriterien waren. Beck dürfte vor allem auf die
Liste gekommen sein, weil die große mathematisch-naturwissenschaftliche
Sektion einen eigenen Repräsentanten wünschte. Obwohl über eine Parteimit-
gliedschaft in der NSDAP nichts bekannt ist, weist Becks Mitgliedschaft in der
Bonner Ortsgruppe des Kampfbundes für deutsche Kultur darauf hin, dass er
dem Nationalsozialismus nahe stand. Zur Diskussion standen in der Fakul-
tätssitzung auch der Chemiker Andreas von Antropoff und der Althistoriker
Friedrich Oertel. Laut Protokoll wurden zuerst zwei Listenvorschläge unter-
breitet. Dann wurde die Fakultätssitzung »zum Zwecke einer Aussprache« un-
terbrochen, wobei alle Kandidaten den Saal verließen. Einstimmig empfohlen
wurde schließlich die Liste Schiedermair – Beck – Rothacker.410 Der als radikaler
Nationalsozialist auftretende SS-Angehörige Antropoff blieb dagegen ebenso
unberücksichtigt wie der Deutschnationale Friedrich Oertel, der im Sommer
1933 durch seine Proteste gegen die Infiltrierung der Universität durch den NS-
Lehrerbund hervorgetreten war. Die Personalentscheidungen zeigen, dass die
Fakultät Kandidaten bevorzugte, die sichtbar mit dem Nationalsozialismus
sympathisierten, ohne an ihrer Universität durch Unkollegialität oder Scharf-
macherei aufzufallen.411

Rektor Pietrusky ernannte am 13. Dezember Rothacker zum Dekan der
Bonner Philosophischen Fakultät. Diese Funktion erfüllte Rothacker in einer
Weise, die das bestätigt, was in den vorangegangenen Kapiteln über seine Ein-
stellung zur nationalsozialistischen Hochschulpolitik herausgestellt wurde. Er
kritisierte die fortgesetzten Versuche von Seiten der Studentenführung und der
SA, die Studenten mit politischen Pflichten wie Arbeitsdienst, Wehrerziehung
und ideologischen Schulungsmaßnahmen zu vereinnahmen, weil dies die Stu-

409 Vgl. Hübinger, S. 101 – 106, 388; Seier 1964; Grüttner 2000. Detailreich zur NS-Hoch-
schulpolitik Heiber 1992 – 1994.

410 Vgl. UA Bonn, PF, Philosophische Fakultät, Protokoll der Fakultätssitzung vom 8. 11. 1933.
411 Zu Beck, Schiedermair, Antropoff und Oertel vgl. Höpfner 1999.
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dienintensität erheblich minderte. Denn die unteren Studiensemester mussten
seit Herbst 1933 einen zehnwöchigen Arbeitsdienst leisten und die Studienan-
fänger seit Ostern 1934 sogar einen halbjährigen Arbeitsdienst. Außerdem hatte
Hitler durch die Übertragung der Studentenerziehung an die SA den Grundstein
dafür gelegt, dass sie Hochschulämter gründete, über die sie ihre zahlreichen
studentischen Mitglieder während des Semesters ausgiebig zu studienfernen
Diensten heranzog. Rothacker war davon überzeugt, dass die bildungsfeindliche
SA ihre Position ganz bewusst ausnutzte, um die Studenten systematisch vom
Lehrbetrieb fernzuhalten und dass sie gezielt daran arbeitete, die Akademiker-
schaft bei jeder Gelegenheit lächerlich zu machen.412

Unter den verschiedenen Aufgaben eines Dekans ist Mitwirkung in Beru-
fungsfragen in der Regel besonders gut durch Quellen dokumentiert. Nach
Einschätzung Höpfners arbeitete Rothacker als Dekan »besonders eifrig an einer
Umgestaltung« der Fakultät, indem er auf Lehrstuhlbesetzungen Einfluss zu
nehmen versuchte, was ihm jedoch nur ansatzweise gelungen sei.413 Dabei lässt
sich – wenig überraschend – feststellen, dass er sich vor allem für Kandidaten
einsetzte, die dem Profil des historisch und volkskundlich orientierten Geis-
teswissenschaftlers entsprachen. Durch seine Tätigkeit als Herausgeber der DVjs
war er über entsprechende Kandidaten vor allem in den Sprach- und Litera-
turwissenschaften gut informiert und verfügte über ein weit gespanntes Netz-
werk an Kontakten in zahlreichen Universitäten. Als Dekan machte Rothacker
nun jedoch die aus seiner Sicht gleiche Erfahrung wie schon zu Zeiten der
Weimarer Republik, dass nämlich die wissenschaftliche Leistung als Beru-
fungskriterium oft weniger bedeutsam war als die politisch-ideologische oder
religöse Lagerzugehörigkeit. Nur dass jetzt eben andere Prioritäten galten. So
scheiterte die von Rothacker und Hans Naumann angestrebte Berufung Leo
Weisgerbers auf den Lehrstuhl für vergleichende und indogermanische
Sprachwissenschaft, obwohl Weisgerber, wie Rothacker betonte, an der
Durchsetzung eines volkhaften Sprachbegriffs arbeitete und sicherlich zu den
damals bedeutendsten Repräsentanten der volkswissenschaftlich-historischen
Sprachforschung zählte. In Berlin bestanden jedoch Bedenken, weil Weisgerber
dem Milieu des politischen Katholizismus zugerechnet wurde und weil er als
Dekan der Rostocker Philosophischen Fakultät für einen katholischen Geistli-
chen eingetreten war, dem wegen Beleidigung Hitlers der Prozess gemacht
wurde.414 Da nützte es auch nichts, dass Rothacker quasi eine politische Garantie

412 UA Bonn, PF 77 / 23, Philosophische Fakultät, Bericht Rothackers an den Rektor vom 4. 7.
1934.

413 Höpfner 1999, S. 89.
414 Vgl. a. a. O., S. 409 – 413.
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für Weisgerber übernehmen wollte: »Politisch mache ich mich anheischig, so
lange ich Dekan bin, weitgehende Ordnung zu halten.«415

Solche Angebote verpufften ungehört, für das Reichserziehungsministerium
waren die Wünsche der Fakultät bzw. ihres Dekans weitgehend irrelevant. Auch
an dem über zwei Jahre andauernden Berufungsverfahren für die Nachfolge des
Literaturwissenschaftlers Oskar Walzel konnte Rothacker feststellen, wie wenig
das REM Rücksicht auf lokale Dispositionen und auf die Meinung der Fakultät
nahm. Alle von Rothacker und Hans Naumann, der nicht nur der betroffene
germanistische Fachkollege, sondern seit 1. September 1934 immerhin auch
Rektor der Bonner Universität war, ins Spiel gebrachten Namen für die Nach-
folge Walzels scheiterten: Der Gießener Literaturhistoriker Karl ViÚtor wurde
von Rothacker am höchsten geschätzt, hatte aber eine jüdische Frau. Dass er
unter diesen Umständen nicht mehr vermittelbar war, bedauerte Rothacker aus
persönlicher Wertschätzung für ViÚtor, jedoch ohne es zu hinterfragen. Für
ViÚtor sei es »wirklich eine tragische Sache, dass er sich jetzt gewissermaßen
lebendig begraben weiss. Und das ist er ja auch tatsächlich mit dieser Frau.«416

Überhaupt lässt sich in Rothackers Briefen keine Stelle finden, in der er die
Berechtigung der Entlassung jüdischer Kollegen oder die berufliche Diskrimi-
nierung so genannter »jüdisch versippter« Kollegen im Grundsatz anzweifelte,
auch wenn er sich die Behandlung von Einzelfällen manchmal »konzilianter«
wünschte. Dass auch die katholische Konfession nun Berufungschancen ver-
ringerte und nicht mehr erhöhte, wie es Rothacker der Weimarer Kulturpolitik
unterstellt hatte, war ebenfalls im seinem Sinne. Allerdings wünschte er sich
auch in dieser Frage eine differenzierte Behandlung der Einzelfälle. Bedenklich
waren für ihn vor allem Professoren, denen er eine Nähe zum politischen Ka-
tholizismus unterstellte. So schrieb er dem von ihm fachlich und menschlich
gleichwohl sehr hoch geschätzen Literaturwissenschaftler Günther Müller im
Februar 1933 ganz offen, dass er aus konfessionellen Gründen »ernste Beden-
ken« gegen dessen Berufung nach Bonn habe. Zum einen weil »die grosse Li-
teratur der deutschen Neuzeit profan«, Müllers Interpretationen dagegen »für
mich mehr eine theologische als eine literaturwissenschaftliche Angelegenheit«
seien.

»Wir Weltkinder, deren Dichter nun einmal mehr können, als die Handel-Mazetti,
können aber eigentlich verlangen, dass für uns unsere grössten Dichter in kongenialer
Haltung interpretiert werden.«417

415 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Bach¦r im REM, 17. 9. 1934 (DS).
416 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

30. 3. 1934.
417 DLA Marbach, NL Günther Müller, Rothacker an Müller, 21. 2. 1934.
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Das weit schwerwiegendere Problem als Müllers persönliche Weltanschauung
war für Rothacker jedoch die Tatsache, dass dessen Berufung seiner Ansicht
nach vom politischen Katholizismus betrieben wurde und »de facto genügt ein
Beschluss des Zentrums, dass Ihre Berufung hierher bereits als vollendete Tat-
sache betrachtet wird.« Rothacker ärgerte sich besonders darüber, »dass in allen
Fragen in denen eine Parteiparole ausgegeben war (also nicht in religiösen
Fragen) bei dieser Gruppe jede Kritik und jede Sachlichkeit aufhört. Und zwar
zum grössten Schaden der Universität.« Rothacker sah die Gefahr, dass Müller in
Bonn, »umflattert von Nönnchen, bearbeitet von ungemein diplomatischen und
würdigen geistlichen Herren (die sich kräftig in solche Angelegenheiten ein-
mischen), bestürmt von allen Ihren Konfessions- und Parteigenossen, zuletzt
unter dem Druck der Drahtzieher« politisch vereinnahmt werde:

»Sollen wir diese skrupellose machtgierige und ihre Macht garantiert missbrauchende
Klique ohne weiteres einen Triumph erleben lassen? Können wir es mit unserem Ge-
wissen vereinbaren, diese Gruppe, die schon fast die Majorität hat, auch nur der
Möglichkeit nach zu verstärken?«418

Diese Bedenken brachte Rothacker auch im September 1934 gegenüber dem
REM vor, indem er bemerkte, dass Müller »eindeutig Katholik, Konvertit und
darum politisch nicht ganz unbedenklich« sei.419 Trotzdem hätte Rothacker mit
einer Berufung Günther Müllers, der von Hans Naumann favorisiert wurde und
der auch schon beachtliche Beiträge für die DVjs geliefert hatte, zweifellos gut
leben können. Besser jedenfalls als mit dem aus vollkommen sachfremden
Gründen schließlich von Kiel nach Bonn versetzten Carl Wesle, der als Altger-
manist »mit seinen nordischen Kenntnissen« weder in das Anforderungsprofil
der Fakultät passte noch wissenschaftlich geschätzt wurde, was Rothacker ge-
genüber Kirchenrat Eugen Mattiat von der Hochschulabteilung des REM un-
missverständlich zum Ausdruck brachte:

»Gefragt wurden wir ja vor der Versetzung auch nicht. Wir sind überhaupt eine Art
Schuttablagerungsstätte von Kiel geworden. Hier ist Wessle nichts als ein Stein des
Anstosses und ein ständiger Anlass des Gespöttes über ›gänzliche Einflusslosigkeit‹ der
nationalsozialistischen Leiter von Universität und Fakultät, ein leider nicht unbe-
gründetes Geraune, das auch schon von Frankfurt a/ Main herüber tönt.

Wenn ich hier als PG ein ganz offenes Wort sprechen dürfte, so sehe ich die Lage leider
so: Berufungen wie die Wesles oder Ministerialerlasse wie U I 2561 vom 3.10.34 be-
deuten für uns Nationalsozialisten genau dasselbe wie der Verlust eines Grabens im
Kriege. Geschieht dann noch dies, dass die Anderen merken, dass wir ohne jede Un-
terstützung im Ministerium sind, so geht die Rückwärtsbewegung weiter. Sie können
sich denken, sehr geehrter Herr Kirchenrat, mit welchem Schmerz Ihnen das ein Mann

418 Ebd.
419 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Bach¦r (REM), 17. 9. 1934 (DS).
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schreibt, der ganz fest davon überzeugt ist, dass die Universitäten ohne Schwierigkeiten
aber mit etwas anderen Methoden zu gewinnen gewesen wären. Dixi et animam meam
salvavi«420

Rothacker vertrat die Ansicht, dass die Fakultät mit der Berufung Wesles zwar
nicht formell, aber inhaltlich »einen der nationalpolitisch lebenswichtigsten
Lehrstühle der gesamten Geisteswissenschaft« verlieren würde, was aus seiner
Sicht umso schwerer wog, als die Fakultät in den vergangenen Jahren bereits
einige Lehrstühle eingebüßt hatte. Um eine »würdige Besetzung des Literatur-
historischen Lehrstuhls« doch noch zu erreichen, schlug Rothacker dem REM
ein Gesamtpaket vor. Das Ministerium hatte nämlich auch angefragt, welcher
Lehrstuhl der Fakultät für ein neu zu schaffendes Ordinariat für Vor- und
Frühgeschichte eingespart werden könne. Und weiter war der durch die Eme-
ritierung Adolf Dyroffs frei gewordenen katholische Philosophielehrstuhl zu
besetzen. Für die Dyroff-Nachfolge hatte die Fakultät Alois Dempf primo loco
vorgeschlagen, der allerdings in Berlin aus politischen Gründen nicht durch-
gesetzt werden konnte. An zweiter Stelle der Liste stand der Münchener Pri-
vatdozent Fritz-Joachim von Rintelen, den Rothacker besonders schätzte. So
schlug Rothacker vor, Rintelen auf den katholischen Philosophielehrstuhl zu
befördern, Siegfried Behn aber auf einen Philosophielehrstuhl der Lehreraka-
demie Braunsberg zu versetzen und sein Extraordinariat solange vertretungs-
weise mit Wesle zu besetzen, bis es an die Vorgeschichte falle. Auf diese Weise
sollte der literaturhistorische Lehrstuhl für eine wissenschaftlich bedeutende
Persönlichkeit frei bleiben. Falls Behn, der 1933 von Rektor Pietrusky auf die
Liste politisch untragbarer Dozenten gesetzt worden sei, wobei Rothacker für
sich in Anspruch nahm, dass er selbst seinerzeit »Derjenige war, der Fürbitte für
ihn einlegte«, nicht versetzt werden könne, so möge man ihm notfalls Dyroffs
katholischen Philosophielehrstuhl übertragen.421 Sein Vorschlag einer Verset-
zung Behns zeigt, dass ihm noch immer daran gelegen war, die Personalent-
scheidungen der zentrumsgeprägten Wissenschaftspolitik in der Weimarer Zeit
zu revidieren. Tatsächlich glaubte Rothacker noch im Oktober 1934, dass das
Zentrum an der Bonner Universität neuerdings wieder an Format gewinne:

»Die Zentrumsleute sind hier bereits wieder so oben, dass sie offen mit dem Christus-
Königgruss auf der Strasse den deutschen Gruss erwidern.«422

420 GStA Berlin-Dahlem, I. HA, Rep. 76Va, Sekt. 3, Tit. IV, Nr. 55, Bd. 13, Rothacker an Kirchenrat
Mattiat (REM), 12.10. 1934. Ein Durchschlag des Schreibens befindet sich in UB Bonn, NL
Rothacker, Briefe IV. Vgl. zum »Fall Wesle« ausführlich Höpfner 1999, S. 362–366.

421 Rothacker an Mattiat, 12. 10. 1934 (vgl. Fußnote oben).
422 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

28. 10. 1934.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus168

http://www.v-r.de/de


Zu dieser Ansicht mag ihn seine Wahrnehmung im Fall Gottschaldt gebracht
haben, da Gottschaldt den Verdacht geäußert hatte, dass er durch eine katholi-
sche Intrige bei der Regierung der Rheinprovinz politisch in Misskredit gebracht
worden war. Auch war Siegfried Behn, obwohl er auf Rektor Pietruskys
schwarzer Liste stand, wider Erwarten nicht nach dem Gesetz zur Wiederher-
stellung des Berufsbeamtentums entlassen worden. Möglicherweise war Rot-
hacker bekannt, dass Behn im Sommer 1933 durch den Universitätskurator
Proske gedeckt worden war. Proske, selbst ein ehemaliges Zentrumsmitglied,
hatte Behn gegenüber dem Ministerium zu einem der führenden Psychologen in
Deutschland stilisiert und dagegen Oskar Beckers Lehrstuhl, das vierte Philo-
sophieordinariat der Fakultät, als »Kuhhandelsprofessur« bezeichnet, die be-
denkenlos umgewidmet werden könne.423 Rothacker hingegen betonte in seinem
Brief an den zuständigen Referenten im preußischen Kultusministerium den
besonderen Wert Beckers für die Fakultät.

Für den literaturhistorischen Lehrstuhl forderte das Ministerium nach Rotha-
ckers Intervention zunächst eine neue Berufungsliste an, entschied sich dann aber
für Karl Justus Obenauer, obwohl auch dieser von der Fakultät entschieden abge-
lehnt wurde. Rothacker war im März 1935 sogar nach Berlin gereist, um im Namen
der Fakultät noch einmal vergeblich Widerspruch einzulegen. Dass Obenauers
Berufung nicht verhindert werden konnte, dürfte mit seiner Mitgliedschaft in SS
und SD zusammenhängen, zumal auch der zuständige Referent des REM, Eugen
Mattiat, diesen nationalsozialistischen Organisationen angehörte.424

Fasst man die sich in den Quellen spiegelnden Erfahrungen als Dekan der
Philosophischen Fakultät zusammen, so ist leicht nachvollziehbar, dass Rothacker
im Sommer 1935 froh war, sein Amt abzugeben.425 Als Dekan hatte er kaum Ge-
staltungsspielraum und konnte besonders in Berufungsfragen weder die Fakul-
tätsinteressen noch seine eigenen Vorstellungen einbringen. Auch die aus seiner
Perspektive hoffnungsvolle Zusammenarbeit mit dem Germanisten Hans Nau-
mann, der am 1. September 1934 zum Rektor der Bonner Universität ernannt
worden war und der Rothacker in Fällen seiner Abwesenheit die Amtsgeschäfte des
Rektors zu übertragen pflegte, dauerte nur ein halbes Jahr, weil Naumann politisch
in Misskredit geriet und auf Betreiben des Ministeriums bald abgesetzt wurde.426

423 GStA Berlin-Dahlem, I. HA. Rep. 76Va, Sekt. 3, Tit. IV, Nr. 55, Bd. 12, Proske an das Preuß.
Kultusmin., 29. 7. 1933.

424 Vgl. Höpfner 1999, S. 365 f. ; auch Hübinger 1974, S. 212 – 214.
425 Bereits im Februar 1935 hatte Rothacker an Kluckhohn geschrieben, er habe »von Deka-

nantsgeschäften genug«. Das Amt wurde er allerdings wohl endgültig erst gegen Mitte oder
Ende des Sommersemesters 1935 los. Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothackers
Briefe an Kluckhohn, 22. 2. 1935, 26. 4. 1935 und 1. 9. 1935 (DS).

426 Zu Naumanns Rektorat vgl. Höpfner 1999, S. 358 ff. Zu Naumanns Leben und Werk vgl.
ausführlich Schirrmacher 2000.
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5.5 Rothackers Gegner

Im Juni 1933 vertrat Hans Naumann die Überzeugung, dass »Schweinereien« an
der Bonner Universität, auch gegen Rothacker, nur stattfänden, weil Rothacker
nicht vor Ort sei.427. Nach seiner Rückkehr an die Bonner Universität ging die
Aura politischen Einflusses, die Rothacker in den Monaten vom Frühjahr bis
zum Herbst 1933 durch sein Berliner Gastspiel umgeben hatte, nach und nach
verloren. Als er zum Jahresende Dekan der Philosophischen Fakultät wurde, war
längst klar geworden, dass sein Wunsch, ein höheres wissenschaftspolitisches
Amt zu übernehmen, ebenso gescheitert war wie sein Plan großzügiger For-
schungsinstitute. Gleichwohl machte ihn seine entschiedene und bisweilen un-
erschrockene Art, die Interessen der Fakultät gegenüber dem Reichserzie-
hungsministerium, der Studentenschaft und anderen hochschulpolitischen
Organisationen zu verteidigen, in Verbindung mit seinem klaren Bekenntnis
zum Nationalsozialismus, das ihm bei der nationalsozialistischen Studenten-
schaft eine gewisse Popularität sicherte, in den Augen vieler Kollegen zum
passenden Kandidaten für ein führendes Amt an der Bonner Universität. Im
Sommer 1934 setzte ihn der Senat neben Naumann und Pietrusky sogar auf seine
Vorschlagsliste für das Rektorat. Das REM entschied sich aber für Naumann.428

Rothackers Ansehen bei der Führung der Bonner Dozentenschaft entwickelte
sich derweil ungünstig. In einer Beurteilung vom 9. Juli 1935, die vom Rektor der
Breslauer Universität angefordert worden war, weil die dortige Philosophische
Fakultät eine Berufung Rothackers wünschte, hieß es:

»R. trat zwar schon vor dem Umbruch gelegentlich vor allen Dingen in studentischen
Kreisen für den National-Sozialismus ein, er unterzeichnete auch im Jahre 1932 den
Aufruf der deutschen Hochschullehrer für Adolf Hitler, ist aber im eigentlichen Ver-
ständnis eben doch kein Sozialist und kann die geistige Ausrichtung des National-
Sozialismus nicht wirksam unterstützen.«429

Darüber hinaus wurde kolportiert, dass Rothacker die Ansicht vertreten hätte,
dass die Partei ihn um seine Mitgliedschaft bitten müsse und dass er zugleich
versucht hätte, beim Gau eine niedrige Mitgliedsnummer durchzusetzen. Zu
seinen politischen Ambitionen hieß es, er sei »sehr gekränkt« wieder nach Bonn
zurückgekehrt, da er weder bei Goebbels noch im Braunen Haus in München
seine persönlichen Wünsche habe durchsetzen können. Auch sein universi-
tätspolitisches Engagement in Bonn sei enttäuschend verlaufen:

427 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Naumann an Rothacker, 18. 6. 1933.
428 Vgl. Höpfner 1999, S. 70.
429 BA-Dahlwitz-Hoppegarten, ZB II 4538 A3, Dozentenschaft der Univ. Bonn an den Rektor

der Univ. Bonn, 9. 7. 1935 (Abschrift). Die Abschrift lässt keinen Autor erkennen, vermut-
lich dürfte es der damalige Leiter der Dozentenschaft, Karl Schmidt, gewesen sein.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus170

http://www.v-r.de/de


»Obwohl sich s. zT. die Dozentenschaft sehr warm für die Ernennung Rothackers zum
Dekan einsetzte, scheiterte die Zusammenarbeit mit der Dozentenschaft vollständig.
Dieses Scheitern ist m. E. wohl vor allem bedingt durch gewisse Charaktereigen-
schaften Rothackers und zwar durch seinen ausserordentlich starken persönlichen
Ehrgeiz und seinen persönlichen Individualismus. Als Dekan der Philosophischen
Fakultät unter dem Rektorat Naumanns hätte er massgeblich an der Gestaltung der
Universität beteiligt sein können, es fehlt aber während dieser Zeit jeder von ihm
ausgehende Versuch einer Neuausrichtung bezw. Neugestaltung.«430

Die Dekansepisode verlief für Rothacker auch im Hinblick auf seine wissen-
schaftlichen Ziele unerfreulich. Vor allem missglückte in dieser Zeit die zwi-
schenzeitlich sicher geglaubte Berufung an die Universität München, die für
Rothacker die »Erfüllung eines Lebenstraums« gewesen wäre. Schon im Spät-
sommer 1933, den er noch vom Dienst freigestellt in der Akademie Tutzing
verbrachte, erfuhr Rothacker, dass er in der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität München als Nachfolger des zum 1. September nach dem Gesetz zur
Wiederherstellung des Berufsbeamtentums entlassenen Richard Hönigswald
gehandelt wurde. Er schrieb dazu an Manfred Schröter :

»Haben Sie von Hönigswalds Pensionierung gelesen? Er tut mir leid. Aber was dem
einen sin Uhl ist… Mann, halten Sie den Daumen, wühlen Sie und machen Sie Re-
klame! Aber sagen Sie niemand, welch brennende Sehnsucht in München zu bleiben
wir haben. Aber Ihnen will ich sie eingestehen.«431

Schröter, Privatdozent für Philosophie an der Münchener Universität und
Herausgeber des Handbuchs für Philosophie im Oldenbourg Verlag, der Verle-
ger Friedrich Oldenburg und verschiedene Kontaktpersonen in der Münchener
Philosophischen Fakultät und im bayrischen Kultusministerium versorgten
Rothacker mit Neuigkeiten über den Fortgang des Berufungsverfahrens. Da
Rothacker leicht nach München reisen konnte, denn die Zugstrecke von Tutzing
nach München betrug weniger als 50 Kilometer, bot sich ihm die Gelegenheit, in
der bayrischen Landeshauptstadt Werbung in eigener Sache zu machen und die
Stimmung der dortigen Fakultät auszuloten. Vortragseinladungen in München
halfen, sich auch politisch zu profilieren. So referierte er Anfang August im
Pädagögisch-psychologischen Institut über »Die Grundlagen und Zielgedanken
der nationalsozialistischen Kulturpolitik« und hielt darüber auch am 10. Ok-
tober in der Deutschen Akademie Vortrag. Der verdrängte Hönigswald kom-
mentierte dies später mit Verachtung:

»Der Treffliche verlegte seinen Wohnsitz, wahrscheinlich unter dem Schutz eines Ur-
laubs im Sommer 1933, als ich noch aktiv war, nach München, in der offenkundigen
Absicht, mein Nachfolger zu werden. Er vermied es, mit mir zusammenzutreffen, was

430 Ebd.
431 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schröter, 26. 8. 1933 (DS).
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ich seinem augenscheinlichen gut entwickelten Zartgefühl zuschrieb. Dafür machte er
mit seiner Frau Gemahlin eine Art von Antrittsvisiten, leider auch bei einigen meiner
intimen Freunde.«432

Rothacker selbst berichtete Kluckhohn schon am 30. September 1933 hoff-
nungsvoll :

»Im übrigen vertraulich gesagt, scheint die Sache mit der Münchener Berufung zu
klappen. Da ich noch ohne offizielle Nachricht bin, habe ich noch so ein gewisses
nervöses Bedenken an das Glück zu glauben. Immerhin bin ich durch einen maßge-
benden Ministerialbeamten benachrichtigt, dass der Minister zugestimmt habe.«433

Angesichts des von Claudia Schorcht ermittelten Verlaufs der Berufungsange-
legenheit muss Rothacker allerdings zu diesem Zeitpunkt falsch informiert ge-
wesen sein. Zwar war er einer der bevorzugten Kandidaten der Philosophischen
Fakultät und wurde in der ersten Fakultätsliste vom 27. September 1933 ohne
Rangabstufung neben Friedrich Brunstäd und Nicolai Hartmann genannt. Aber
als die Liste im Bayrischen Kultusministerium eintraf, hatte sich Kultusminister
Schemm, der sich von Bedenken der Fakultät nicht irritieren ließ, bereits auf
Martin Heidegger festgelegt. Zu dieser Entscheidung dürfte wesentlich beige-
tragen haben, dass sich die nationalsozialistische Studentenschaft in München
im Vorfeld massiv und öffentlich für den Freiburger Rektor ausgesprochen
hatte.434 Dass er der Konkurrenz Heideggers angesichts dessen exponierter poli-
tischer Position sowie seiner philosophischen Bedeutung und seiner Popularität
bei den Studenten nicht gewachsen war, dürfte Rothacker ziemlich klar gewesen sei.
Jedoch wurde bald bekannt, dass Heidegger den Ruf nicht annehmen würde, ob-
wohl seine offizielle Absage an das bayrische Kultusministerium erst am 15. Ja-
nuar 1934 erfolge.435 So rechnete sich Rothacker doch gute Chancen aus, zumal er
aus dem Ministerium und der Fakultät schon bald neue positive Nachrichten
vernahm.436 Die Botschaften aus München wurden jedoch mit dem beginnenden
Winter trüber. Manfred Schröter schrieb ihm am 22. November 1933:

»Oldenburg traf neulich Dr. Boepple (Adresse: Solln, Lindenallee 14 Tel.-No 794 563),
der meinte, er träte immer wieder auf das Wärmste für Sie ein, wie damals, aber die
ganze Berufungssache sei hier z. Zt. eingeschlafen u. er habe den Eindruck, als hätten

432 Brief Hönigswalds an einen Schüler, 28. 5. 1947, zitiert nach Wolandt 1988, S. 333.
433 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

30. 9. 1933.
434 Vgl. Schorcht 1990, S. 235 – 238.
435 Rothacker war dies schon seit Anfang November bekannt. Vgl. UB Bonn, NL Rothacker,

Briefe I, Rothacker an Schröter, 8. 11. 1933 (DS).
436 Vgl. DLA Marbach, Redaktionsarchiv Deutsche Vierteljahrsschrift (NL Kluckhohn), Rot-

hacker an Kluckhohn, 19. 11. 1933.
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Sie starke Gegner (im Norden – wohl Rust? ev. Goebbels??) Es ist vorderhand alles
unentschieden u. die hiesige Universität vegetiert dahin.«437

Rothacker selbst hielt aber weder eine Gegnerschaft Rusts noch Goebbels’ für
wahrscheinlich:

»Wenn schon Gegner, so möchte ich eher auf den inzwischen beseitigten Studenten-
führer Gengenbach tippen. Eventuell auf Einhauser, vielleicht auf die äusserst be-
denkliche Tendenz mancher Ministerien, die Universitäten lieber nicht zu versöhnen,
zu brüskieren, wofür Württemberg z. Zt. einen traurigen Fall bietet, indem der der-
zeitige württembergische Kultusminister nicht den alten Nationalsozialisten Beber-
meyer, der sich der Achtung der Universität erfreut, sondern einen ausgesprochen
missachteten Nationalsozialisten zum Rektor machen will. Vielleicht auch hat Hei-
degger intriguiert. Und selbst zu Bäumlers Loyalität habe ich bis das Gegenteil be-
wiesen ist, kein absolutes Vertrauen. Dazu mag kommen, dass Herr Port[?] glänzende
Beziehungen zum Völk. Beobachter hat. Vielleicht steckt auch Rosenberg noch da-
hinter, der mir mit dem Instinkt der östlichen Unterworfenenschichten bei unserer
einzigen Begegnung angesehen haben könnte, wie völlig fassungslos ich war, dass der
Verfasser eines Rassebuchs so kalmückenhaft aussehen könne. Vielleicht schadet auch,
dass ich in freundlichen Beziehungen zu Buttmann stehe, der Konkurrent der andern
ist, und wie ich hoffe siegreicher, womit z. B. auch Bäumler nicht einverstanden ist.
Neuerdings hört man der von Schemm abgesetzte Seidl (Reichsfachschaftsleiter für
Wissenschaft des NS Lehrerbunds) sei durch Karl Schmitt ersetzt worden. Mit diesem
habe ich zwar ganz freundliche Beziehungen, aber vielleicht ahnt er, dass ich seinen
Intellekt und seine Bildung wesentlich höher einschätze als seinen Charakter. Gott
weiss was da alles spielt, da gibt es so viele Irrationalitäten.«438

Am 19. Januar 1934, kurz nach Heideggers offizieller Absage, forderte das
bayrische Kultusministerium die Münchener Philosophische Fakultät auf, zu
sechs weiteren Personen Stellung zu nehmen. Die Stellungnahme der Fakultät zu
den vom Ministerium genannten Personen, darunter Hugo Dingler, Eugen
Herrigel, Ernst Krieck und Wolfgang Schultz, fiel freilich durchweg negativ aus.
Lediglich Dingler und Herrigel wurden mit Einschränkungen als annehmbar
bezeichnet. Von einer Berufung des unhabilitierten Volkskundlers Wolfgang
Schultz wurde sogar »dringend« abgeraten, weil er fachfremd war und ihm selbst
für sein Spezialfach, die Volkskunde, das »wissenschaftliche Rüstzeug« abge-
sprochen wurde. Die Fakultät erneuerte vielmehr ihren Erstvorschlag Rotha-
cker – Brundstäd – Nicolai Hartmann, nannte Rothacker diesmal aber sogar
primo loco. Die Münchener Kollegen waren offenbar entschlossen, Rothacker so

437 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Schröter an Rothacker, o.D. (Aus dem Text ergibt sich,
dass der Brief am Buß- und Bettag, demnach am 22. 11. 1933 verfasst wurde). Bei den
genannten Personen handelt es sich um den Verleger Friedrich Oldenbourg und den da-
maligen Staatsrat und Hochschulreferenten im bayrischen Kultusministerium, Ernst
Boepple.

438 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schröter, 26. 11. 1933 (DS).
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deutlich wie möglich in den Vordergrund zu stellen. Dies war strategisch ge-
boten, wenn sie die Chance auf Durchsetzung eines eigenen Kandidaten wahren
wollte, denn Rothacker war der einzige Nationalsozialist unter den drei Fakul-
tätskandidaten. Der Dekan schrieb am 15. Mai 1934 dem bayrischen Kultus-
ministerium, dass die Fakultät Rothacker inzwischen als einzigen Kandidaten
für die Hönigswald-Nachfolge betrachte. Es sei notwendig, »auf diese Stelle,
welche den Mittelpunkt der Fakultät bildet, einen Mann zu setzen, der die na-
tionalsozialistische Weltanschauung unbedingt vertritt und der zugleich eine
wissenschaftliche Bedeutung besitzt, die seinen Einfluss auf die Dozentenschaft
und die Studentenschaft verbürgt.«439 Diese Argumentation erwies sich aber als
zwecklos, weil das Kultusministerium ganz anderen Interessen folgte. Bereits am
16. Mai teilte es dem Münchener Rektor mit, dass man den Volkskundler
Wolfgang Schultz, wenn auch zunächst vertretungsweise, nach München beru-
fen werde. Schultz’ Berufung war laut Aktenvermerk tatsächlich bloß politisch
motiviert:

»Wenn trotzdem ein Versuch mit Dr. Schultz gemacht wird, so sind dafür massgebend
neben dem persönlichen Eindruck dringende Empfehlungen von Alfred Rosenberg,
Min. Direktor Nikolai und Geheimrat Lenard und Präsident Dr. Stark.«440

Die Entscheidung für Schultz, der zum Wintersemester 1934 / 35 endgültig auf
den Lehrstuhl berufen wurde, sollte sich in wissenschaftlicher Hinsicht als ka-
tastrophaler Fehler herausstellen. Der Volkskundler auf dem Philosophielehr-
stuhl wurde von Beginn an in der Fakultät abgelehnt und nach dem Abklingen
der ersten studentischen Neugier tendierten auch seine Hörerzahlen gegen
Null.441 Welche übergeordneten politischen Faktoren eine Rolle spielten, be-
leuchten auch die brieflichen Auskünfte des selbst frisch nach München beru-
fenen Rechtshistorikers Heinrich Mitteis an Rothacker. Demnach hatte der
Münchener Rektor noch Anfang Februar 1934 verlauten lassen, nach Heideggers
Absage seien die Aktien Rothackers gestiegen. Einen Monat später berichtete
Mitteis von einem Kompetenzkonflikt zwischen Bayern und dem Reich in Be-
rufungsfragen.442 Selbst Achelis, der Personalreferent im preußischen Kultus-
ministerium, dem künftigen Reicherziehungsministerium, hatte sich intern
deutlich gegen Wolfgang Schultz als fachfremde Besetzung einer bedeutenden
Philosophieprofessur ausgesprochen. Doch Schultz, der schon im Dezember
1933 selbst im bayrischen Kultusministerium vorstellig geworden war, um seine

439 HStA München, MK 39 700, Dekan an das bayr. Kultusmin., 15. 5. 1934. Hier zitiert nach
Schorcht 1990, S. 241.

440 HStA München, MK 39 700, »Bemerkung« zum Ministerialerlass über Schultz’ Berufung,
16. 5. 1934. Hier zitiert nach Schorcht 1990, S. 200.

441 Vgl. Schorcht 1990, S. 200 – 207.
442 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Mitteis an Rothacker, 11. 2. 1934 und 21. 3. 1934.

Wissenschaftspolitik im Nationalsozialismus174

http://www.v-r.de/de


Berufung einzufordern, gelang es, prominente Nationalsozialisten wie Alfred
Rosenberg, Helmut Nicolai (Ministerialdirektor im Reichsinnenministerium),
Johannes Stark, Philipp Lenard, Eva Chamberlain und den Verleger J.F. Lehmann
zu mobilisieren, die seine Berufung beim bayrischen Kultusministerium
durchsetzten.443

Rothackers misslungene Berufung illustriert zugleich, woran seine Karriere im
Dritten Reich krankte: Es fehlte ihm an politischer Unterstützung. Gerade in den
Jahren 1933 und 1934, als viele wissenschaftspolitischen Positionen neu vergeben
wurden, war es wichtig, einflussreiche Mentoren in der NSDAP zu haben. Bei
Rothacker war eher das Gegenteil der Fall. Die Einschätzung des Münchener Ver-
legers Friedrich Oldenbourg, dass Rothacker an wichtigen Stellen »starke Gegner«
habe, wurde auch von anderer Seite bestätigt. In der Hochschulkommission beim
Stellvertreter des Führers wurden Berichte kolportiert, dass Rothacker »zwar alter
Parteigenosse sei, sich aber mit dem Propagandaministerium sowie mit Darr¦
verkracht oder überworfen habe.«444 Allerdings weisen andere Quellen nicht Po-
litiker vom Kaliber Goebbels, Rusts oder Darr¦s als Gegner Rothackers aus, son-
dern eher untere Funktionsträger im Wissenschaftsbereich und ehrgeizige Kolle-
gen, die sich selbst in der nationalsozialistischen Wissenschaftspolitik profilieren
wollten. Gerade solche Kollegen und Funktionsträger betrachteten Rothacker als
Konkurrenten. Und ihnen gegenüber ließ auch Rothacker es zuweilen an deutlichen
Urteilen nicht fehlen. So schrieb er dem nationalsozialistischen Pädagogen und
Funktionär des NS-Lehrerbundes, Ernst Krieck, der im Sommersemester 1934 auf
Heinrich Rickerts Philosophielehrstuhl an der Universität Heidelberg gehievt ge-
worden war, im September 1934 einen geharnischten Brief. Seine Wut entzündete
sich daran, dass Krieck in seiner Hauszeitschrift Volk im Werden reihenweise
abfällige Artikel über prominente Geisteswissenschaftler geschrieben hatte. Krieck,
der unter anderem auch gegen Heidegger polemisierte, ging es um die Bloßstellung
jenes Teils der vermeintlich bürgerlich-liberalen Professorenschaft, der sich nach
seiner Ansicht dem Nationalsozialismus nur opportunistisch andiente, sich aber
die nationalsozialistische Weltanschauung nicht aneignete. Anlass für Rothackers
Ausbruch gegen Krieck war ein Artikel über Hans Naumann, der ihm so »lüm-
melhaft« erschien, dass Rothacker von einem Besuch bei einer Frankfurter Leh-
rertagung schon deshalb absah, »weil ich in Gefahr gewesen wäre Krieck gegenüber
handgreiflich zu werden«.445 Rothackers Ärger entzündete sich nicht nur am pu-
blizistischen Angriff auf seinen Freund Naumann, sondern generell aus der An-
sicht, dass Krieck sich auf Kosten einer geisteswissenschaftlichen Elite profilierte,
die dem ehemaligen Volksschullehrer für seine Philosophie der Erziehung 1923

443 Vgl. Schorcht 1990, S. 200.
444 IfZ München, MA 1165, Staupendahl (Hochschulkommission) an Bäumler, 11. 9. 1935.
445 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an H. Fischer, 10. 8. 1934 (DS).
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großmütig die Ehrendoktorwürde der Heidelberger Philosophischen Fakultät
verschafft habe. Gerade unter diesen Umständen erschienen ihm Kriecks Pole-
miken als infamer Verrat. Rothacker schrieb ihm:

»Es gab einmal einen Ernst Krieck, von dem niemand erwartete, daß er seinen allen
aufmerksamen Beobachtern offenbaren Bankrott in die Form übler und verantwor-
tungsloser Denunziationen kleiden würde. Denunziationen des Faches, dessen Ver-
tretung ihm ehrenvollerweise von Gutgläubigen anvertraut worden ist. Auch hätten
damals Heinrich Rickert und E. Hoffmann, die Ihnen einst den Ehrendoktor verliehen
haben, diese fast unglaubhafte Form des Undanks nicht zu gewärtigen gehabt. Von
diesem Krieck muß nun wohl Abschied genommen werden. Ja fast scheint es nach
dieser neuesten Übertrumpfung Ihrer gewissenlosen Verläumdung Hans Naumanns
Zeit, den Brief herauszusuchen, in dem Sie seiner Zeit bei Ihrer Strafversetzung allen,
die es hören und nicht hören wollten, versicherten, Ihr ›Drittes Reich‹ habe mit dem
Adolf Hitlers nichts zu tun. Wozu eigentlich Hetzer und Denunzianten schonen? […]
Ich fürchte übrigens, Sie gehören zu den Leuten, die sich einbilden, sie hätten als Erste
den Unterschied von national und nationalsozialistisch entdeckt. Man beschmutzt aber
das Volk, dem wir uns eingliedern wollen, wenn man sich selbst nicht reinlich benimmt
und nicht zuletzt, wenn man ihm den Speichel leckt. Im übrigen schreibe ich Ihnen dies
nicht, weil ich irgendwelche Gerechtigkeit erwarte. Darauf hätte ich von Seiten eines
früheren Krieck mehr Wert gelegt.

Was die Gesellschaft für Deutsche Philosophie anbetrifft, so kommt sie vielleicht von
selbst auf die Idee in Wahrung berechtigter Interessen zu klagen. Bei dieser Gelegenheit
könnten dann unsere ›Platoniker‹ (zu denen ich nicht gehöre) also etwa Heidegger,
Hartmann, Kurt Hildebrandt, Heyse öffentlich feststellen lassen, wie die Sache mit dem
»Hund hinter dem Ofen vorlocken« steht im Vergleich mit Ihrer derzeitigen Wirk-
samkeit. Glauben Sie ja doch nicht, daß Sie sich nicht vor aller Welt lächerlich machen
werden, wenn Sie sich in Ihrem heutigen Geisteszustand mit Heidegger einlassen
sollten, der nebenbei bemerkt nie mein besonderer Freund war. In diesem Sinne kann
ich Ihnen günstigenfalls noch gute Besserung wünschen. Leben sie wohl.446

Wenig später war Rothacker überzeugt, dass ihn Ernst Krieck als Revanche für
diesen Schmähbrief um die Präsidentschaft des 58. Trierer Philologentages ge-
bracht hatte. Die traditionsreiche Tagung des Vereins deutscher Philologen und
Schulmänner, die ein hohes bildungspolitisches Ansehen besaß, sollte vom 27.
bis zum 31. Oktober 1934 in Trier stattfinden. Sie war durch die frische Erin-
nerung an den Saarkampf diesmal mit politischer Symbolik besonders aufge-
laden, der Veranstaltungsort war »in bewusster politischer Absicht an die
Grenze des Saarlandes«447 gelegt worden. Ausrichter der Tagung waren die
Philosophische Fakultät der nächstliegenden Universitätsstadt, also Bonn, au-
ßerdem die Stadt Trier und die Lehrerschaft der Stadt. Ernst Bickel war als

446 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Krieck, 19. 9. 1934 (DS).
447 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Ministerialrat Wilhelm Haegert vom

RMVP, 18. 9. 1934 (DS).
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Direktor des Philologischen Seminars der Bonner Universität mit der Ta-
gungsleitung betraut worden. 1933 wurden allerdings die Rollen neu verteilt.
»Das Neue der diesjährigen Versammlung ist dies, dass zunächst nicht wie
früher der Altphilologe unserer Fakultät, sondern ich als Vertreter meiner
›gleichgeschalteten Universität und Fakultät‹ selbst das Präsidium führe und,
dass ich das Programm im Geiste der neuen Zeit auszugestalten mich bemühte«,
schrieb dazu Dekan Rothacker. Die zweite Neuerung war, »dass auf Wunsch der
Trierer Lehrerschaft der NSLB zum Mitträger der Versammlung gemacht
wurde.«448 Den Nationalsozialisten Lehrerbund repräsentierte vor Ort Regie-
rungsdirektor Heinrich Siekmeier, damals Gauobmann des NSLB im Gau Ko-
blenz. Die Zusammenarbeit mit Siekmeier gestaltete sich für Bickel und Rot-
hacker unproblematisch, bis Siekmeier nach Rothackers Auffassung einen fol-
genschweren Fehler beging. Da er die Einladungen zur Philologentagung über
den NSLB verschicken wollte, glaubte Siekmeier die Reichsfachschaftsleiter des
NSLB, Joachim Haupt und Rudolf Benze, um Zustimmung zum Tagungspro-
gramm bitten zu müssen. Dies umso mehr, weil Haupt und Benze mittlerweile
auch als Ministerialräte im Reichserziehungsministerium beschäftigt waren, das
der wichtigste Finanzier der Veranstaltung war. Joachim Haupt nutzte diese
Anfrage, um die Tagung unter seine Kontrolle zu bringen. Für Rothacker war er
ein Beispiel par excellence für die wissenschaftspolitisch randalierende Gruppe
»unbefriedigter Privatdozenten«:

»Der Mann kann doch seine innere Überzeugung, dass nur seine Generation mit echter
nationalsozialistischer Gesinnung begnadet sei, nicht aufgeben. Was ist ihm im Grunde
der Ordinarius einer Universität neben dem Privatdozenten oder Assistenten einer
tierärztlichen, landwirtschaftlichen oder Handelshochschule. Das ist im Grunde der
Kern der Mentalität dieser ›Generation‹, sie ist ohne einen kräftigen Schuss von
Klassenhass gar nicht zu verstehen.«449

Haupt kritisierte das fertige Tagungsprogramm als zu wenig nationalsozialis-
tisch, kassierte es und teilte Siekmeier mit, dass er selbst mit Hilfe eines Do-
zentenlagers ein neues Programm erstellen wolle, das er am 13. September
vorlegen werde. Rothacker verwahrte sich vehement gegen die Entmachtung,
schlug aber in einem Schreiben an Theodor Vahlen, den Leiter der Hochschul-
abteilung des REM, als Kompromiß vor, das Programm in einer Sitzung im REM
mit den Reichsfachschaftsleitern des NSLB zu diskutieren. Dies wurde zunächst
von Vahlen abgelehnt, der Rothacker kurz und bündig beschied, dass die Tagung
nun in den Händen des NSLB liege. Die Durchführung habe Siekmeier schon an
Benze übertragen und jede weitere Diskussion erübrige sich daher. Während
Siekmeier als NSLB-Funktionär Probleme in den eigenen Reihen zu vermeiden

448 Ebd.
449 BA Berlin-Lichterfelde, R 8088, Nr. 1113, Bl. 42 f. , Rothacker an H. Fischer, 27. 3. 1934.
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suchte und sich deshalb zur Klärung der Lage an seinen obersten Vorgesetzen,
den »Reichswalter« des NSLB, Hans Schemm, wandte, reiste Rothacker zu-
sammen mit Bickel nach Berlin und erzwang dort eine Unterredung mit dem
Personalreferenten der Hochschulabteilung des REM, Franz Bach¦r. In diesem
Gespräch versprach Bach¦r, zwischen den Bonner Professoren und Haupt zu
vermitteln, während Bickel und Rothacker im Gegenzug akzeptieren mussten,
dass Haupt Änderungen des Tagungsprogramm vornehmen konnte. Da er über
die Konkurrenz der Ministerien in wissenschaftspolitischen Angelegenheiten
gut im Bilde war, versuchte Rothacker Druck auszuüben, indem er betonte, dass
sowohl das RMI als auch die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes und das
Propagandaministerium finanzielle Unterstützung für die öffentlich hochbe-
achtete Tagung zugesagt hätten und indem er zugleich das Scheitern der Phi-
lologentagung als Schreckgespenst an die Wand malte. Außerdem versuchte er
durch ein Schreiben an Wilhelm Haegert, den Leiter der Propagandaabteilung
des RMVP, Goebbels’ Ministerium in die Sache hineinzuziehen. Rothacker regte
bei Haegert sogar eine Goebbels-Rede auf der Trierer Tagung an, denn diese
»würde ganz anders wirken als eine Rede von Schemm, dessen Verständnislo-
sigkeit für Qualitätsleistung und dessen immer wieder durchbrechende Neigung
zum Klassenhass Einigkeit unter den Lehrern zu schaffen, bei allem Glänzen
seiner Rednergabe seinen Einfluss auf die Hochschullehrer stark herabmindert.
Nach den unglücklichen Zwischenfällen mit dem allgemein abgelehnten Dr.
Haupt müsste ein Bekenntnis von so hoher Stelle zu wissenschaftlicher Sach-
lichkeit und Qualität einen propagandistischen Sieg ersten Ranges über ganz
Deutschland weg bedeuten.«450

Rothackers Kalkül, dass sich das RMVP die Gelegenheit nicht entgehen lassen
werde, wissenschaftspolitisch mitzumischen und so zumindest Druck auf das REM
und den NSLB zu erzeugen, ging aber nicht auf. Das REM ließ sich keineswegs unter
Druck setzen und Bach¦r zeigte kein Interesse, zwischen den Funktionären des
NSLB und den Bonner Organisatoren der Tagung zu vermitteln. Vielmehr teilte er
Haupts Absichten. Auf die Mitteilung der Koblenzer Gauleitung, dass ein von Haupt
verändertes Tagungsprogramm nicht eingegangen sei und man sich aus Zeit-
gründen gezwungen sehe, bald Bickels Programm zu drucken, schrieb Bach¦r an
Haupt:

»Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich in dieser Angelegenheit einmal anrufen
würden. Es muss nunmehr mit Hilfe des dortigen NSLB versucht werden, alles zu tun,
der Tagung einen echt nationalsozialistischen Rahmen zu geben; notfalls müsste man
einige der vorgesehenen Redner eben in letzter Minute zur Absage bringen.«451

450 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Rothacker an Haegert, 18. 9. 1934 (DS).
451 BA Berlin-Lichterfelde, R 4901 / 11887 / 2, Bl. 127, Bach¦r an Haupt, 24. 9. 1934.
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Schließlich gab Rothacker die Leitung des Philologentags ab und moderierte
auch nicht mehr, wie vorgesehen, die philosophische Sektion. Er erschien nicht
einmal mehr in Trier. Wie es im Einzelnen zu dieser Demission kam, lässt sich
allerdings nicht rekonstruieren. Nach Rothackers Ansicht war aber nicht Joa-
chim Haupt, sondern vielmehr Ernst Krieck der entscheidende Weichensteller
seiner Ausbootung. Am 28. Oktober 1934 schrieb Rothacker an Kluckhohn:

»Zu der Trierer Tagung kann ich aber nicht gehen, da mich Krieck in geradezu ge-
meiner Weise aus der Leitung herausgedrängt hat, freilich aus Rache für einen Ab-
schiedsbrief von fast phantastischer Grobheit, den ich ihm ein paar Wochen vorher
geschrieben hatte. Wegen seiner einfältigen Artikel im ›Volk im Werden‹. Jedenfalls
habe ich einen Riesenkrach mit ihm und hatte dabei die Genugtuung zu sehen, dass ich
doch eine recht stattliche Anzahl von Freunden habe.«452

Dass er etwas mit Rothackers »Abhalfterung« vom Trierer Philologentag zu tun
habe, bestritt Krieck in einem Schreiben an den Bonner Rektor Naumann al-
lerdings energisch. Gleichwohl drohte er, Rothackers Brandbrief, den er als
»Vorstoß einer reaktionären Professorenfront« bezeichnete, nicht unbeant-
wortet zu lassen, sondern mit entsprechenden Kommentaren versehen zu pu-
blizieren. Dass Krieck sich ausgerechnet bei Naumann über Rothacker be-
schwerte, zeigt allerdings seine Chuzpe:

»Es ist nicht verständlich, weshalb gerade Herr Rothacker sich immer wieder berufen
fühlt, nach den verschiedensten Seiten hin (Ministerium, Studentenschaft, Dozen-
tenschaft) gröbliche Steine zu werfen. Es ist doch überall bekannt, wie sich Herr
Rothacker seit Jahren immer wieder in ebenso unermüdlicher wie erfolgloser Weise
um höchste und hohe Regierungsposten gerissen hat. Einen Fall habe ich selbst mit-
erlebt, ich denke, er wird dem Gedächtnis des Herrn Rothacker noch nicht ent-
schwunden sein. Die andern zahlreichen Fälle sind auch bekannt mit allem Drum und
Dran. Bekannt ist auch Art und Grund seines Abganges nach kürzester Episode aus
dem Ministerium Goebbels. Geben diese Dinge dem Herrn Rothacker das gute Ge-
wissen zu seinen Schreibereien?«453

Ein anderer Gegner Rothackers, aus allerdings ähnlichen Motiven, war Alfred
Baeumler. Auch Baeumler sah in Rothacker einen Repräsentanten der alten
Wissenschaftselite, der sich der nationalsozialistischen Bewegung nur aus Op-
portunismus andiente. Geboren 1887, gehörte Baeumler zur gleichen Genera-
tion wie Rothacker, Krieck, oder Heidegger. Noch Mitte der zwanziger Jahre
hatten sich Baeumler und Rothacker in freundlichen, kollegialen Briefen aus-
getauscht. Auch der Spezialist für die Philosophie der deutschen Mystik und
insbesondere Bachofens, der auch mehrere Nietzsche-Schriften edierte, rech-

452 Vgl. DLA Marbach, Redaktionsarchiv Deutsche Vierteljahrsschrift (NL Kluckhohn), Rot-
hacker an Kluckhohn, 28. 10. 1934. Vgl. auch schon Rothacker an Kluckhohn, 9. 10. 1934.

453 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe IV, Krieck an Naumann, 28. 9. 1934.
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nete sich in den Jahren der Weimarer Republik zu den zu kurz Gekommenen,
weil es nur zu einer TH-Professur für Philosophie und Pädagogik gereicht hatte.
Dass Thomas Manns Kritik am völkischen Irrationalismus von Baeumlers 1926
publizierter Bachofen-Studie einen »Karriereknick« auslöste, soll ihm zu einer
fixen Idee geworden sein.454 Ideologisch war Baeumlers tiefe Verachtung der
modernen kapitalistischen Gesellschaft Ausgangspunkt seiner Hinwendung
zum Nationalsozialismus. Im bekanntesten Werk seiner nationalsozialistischen
Schaffensphase, Männerbund und Wissenschaft, geißelte Baeumler den Mate-
rialismus der Gegenwartskultur folgendermaßen:

»Die Gesellschaft weckt zuerst das Bedürfnis nach materieller Kultur und hält sodann
denjenigen, in dem es wachgeworden ist, an seinen Wünschen fest. Denn diese
Wünsche sind nur durch Geld zu befriedigen; das Geld aber verwaltet die Gesellschaft.
So ist der junge Mann, ohne daß er es merkt, Pazifist geworden. Denn die Gesellschaft
hat das Bedürfnis nach Sekurität, sie will, daß die Geschäfte sich ruhig und sicher
abwickeln. Der Staat ist nur dazu da, um Erwerb und Geldverkehr zu sichern. Jeder
verdiene so viel er kann, das ist die Devise.«455

In den zwanziger Jahren hatte Baeumler dem Nationalbolschewismus nahe ge-
standen, war mit Ernst Niekitsch befreundet gewesen und hatte unter Pseud-
onym in dessen Zeitschrift Widerstand publiziert. Wie Rothacker zeigte auch
Baeumler seine politische Sympathie für den Nationalsozialismus erstmals vor
den Reichstagswahlen im Juli 1932 öffentlich durch seine Unterschrift unter den
Wahlaufruf deutscher Hochschullehrer für Hitler. Seine persönliche Vision einer
nationalsozialistischen Erneuerung Deutschlands mündete in die Phantasie
eines heroisch und soldatisch geprägten politischen Männerbundes als staats-
tragender Elite. Die Männerbund-Idee sollte nur marginalen Anklang finden,
aber die von Baeumler eingeleitete Neuausgabe des Bachofen-Werkes Der My-
thos von Orient und Occident beeinflusste Rosenbergs antisemitisches Weltbild
wesentlich.456 Wohl deshalb wurde Rosenberg zu seinem entscheidenden För-
derer und Baeumler erhielt bereits im Sommersemester 1933 einen Ruf an die
Berliner Universität, wo für ihn eine Professur für Philosophie und Politische
Pädagogik und ein entsprechendes Institut eingerichtet wurden. Seine Berliner
Antrittsvorlesung war eine Rede bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933.
Nachdem Rosenberg im Januar 1934 von Hitler zum »Beauftragten des Führers
für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung
und Erziehung der NSDAP« ernannt worden war, machte er Baeumler zum Leiter

454 Vgl. Giesecke 1999, S. 78.
455 Baeumler 1934, S. 41. Zu Baeumlers politischen und ideologischen Motiven sowie zur

Auseinandersetzung mit Thomas Manns Kritik vgl. die posthume Dokumentation durch
seine Ehefrau Marianne Baeumler (1989).

456 Zu Rosenberg vgl. Piper 2005. Zur Ideologie und Erziehungslehre Baeumlers vgl. Giesecke
1999, S. 75 – 121.
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seiner Wissenschaftsabteilung.457 Der Philosoph schrieb nun viele Gutachten
über die politische Gesinnung und Weltanschauung deutscher Geisteswissen-
schaftler. Damit nahm er zumindest indirekten Einfluss auf manche Beru-
fungsvorgänge, weil die Hochschulkommission beim Stellvertreter des Führers,
gegen deren Veto eine Berufung nahzu undenkbar war, immer wieder Gutachten
bei ihm anforderte, die oft sehr kritisch und vielfach auch vehement ablehnend
ausfielen. Dies gerade dann, wenn sich der begutachtete Hochschullehrer
fachlich in Baeumlers vermeintlichen Kompetenzfeldern bewegte. Seine Gut-
achten zeigen, dass Baeumler, ähnlich wie Krieck, von der Aufgabe beseelt war,
die Geisteswissenschaften von Einfluss und Meinungsführerschaft einer sich aus
seiner Sicht nur oberflächlich nationalsozialistisch gebenden, aber verkappt
eigentlich »liberalen« Professorenelite zu befreien. Eine symbolische Abgren-
zungshandlung stellte auch sein Austritt aus der Deutschen Philosophischen
Gesellschaft dar. Die vom dem völkisch und antisemitisch eingestellten Bruno
Bauch 1917 ins Leben gerufene und zusammen mit Max Wundt geführte Ge-
sellschaft stellte in der Weimarer Zeit in der philosophischen Fachwelt das po-
litisch reaktionäre Gegengewicht zur Kantgesellschaft dar. Angesichts seiner
gestiegenen politischen Bedeutung bemühten sich Bauch und Vorstandskolle-
gen, Baeumler stärker zu integrieren, indem sie ihn im Sommer 1934 in den neu
gegründeten wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft beriefen.458 Baeumler
erklärte just im Gegenzug und ohne weitere Begründung seinen Austritt, ganz
offenbar weil ihm die personelle Situation der Gesellschaft, in der auch Männer
wie Hartmann, Heimsoeth und der im März 1934 kooptierte Rothacker im
Vorstand wirkten, nicht passte.459

1935 polemisierte er in einem Artikel für die Nationalsozialistischen Mo-
natshefte mit arrogantem Spott gegen den »in Unordnung geratenen Liberalis-
mus« deutscher Hochschullehrer.460 Namentlich nannte er den Juristen Werner
Dräger, der in den Neuen Deutschen Forschungen seine Dissertation über völ-
kische Staatslehre publiziert hatte und den Geschäftsführer der Deutschen
Philosophischen Gesellschaft, Hans R. G. Günther. Letzterem warf Baeumler vor,
in einem Aufsatz über die »Philosophie der Gemeinschaft« für die Blätter für
deutsche Philosophie (der Hauszeitschrift der Deutschen Philosophischen Ge-

457 Vgl. ausführlich Bollmus 2006.
458 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe II, Protokoll der Vorstandssitzung der Dt. Phil. Gesellschaft

in Erfurt am 16. 3. 1934.
459 Zu Baeumlers Austritt vgl. IfZ München, MA 42, Bauch und Günther für den Vorstand der

Dt. Phil. Gesellsch. an Baeumler, 14. 11. 1934; Baeumler an Günther, 19. 11. 1934 (DS);
Baeumler an Bauch, 19. 11. 1934 (DS). Wie ablehnend Baeumler über Heimsoeth, Hartmann
und Rothacker urteilte, geht ebenfalls aus den Akten der Wissenschaftabteilung in der
Dienststelle Rosenberg hervor. Vgl. MA 116 / 5, MA 141 / 5 und bes. MA 116 / 14, Baeumler
an Hoffer (Gauschulungsleiter des Gaues Steiermark), 19. 9. 1938 (DS).

460 Vgl. Baeumler 1935.
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sellschaft) den demokratischen Staatsrechtler Hielscher neben Hitler zu zitieren.
Gelehrte dieser Geistesart, resümierte Baeumler hämisch, seien »Epigonen eines
sterbenden geisteswissenschaftlichen Betriebes«, die sich als ungeeignet für die
Bildung der »idealen Volksgemeinschaft« erwiesen hätten.461 Die Polemik gegen
Dräger und Günther zielte aber für jeden Eingeweihten erkennbar nicht nur auf
die Genannten, sondern indirekt auch auf Erich Rothacker, der sich dessen
bewusst war. Rothacker war zusammen mit Hans R. G. Günther Herausgeber der
seit 1934 erscheinenden Publikationsreihe Neue Deutsche Forschungen, ein groß
angelegtes nationalsozialistisches Vorzeigeprojekt des Verlags Junker & Dünn-
haupt.

Rothacker wurde 1934 für den verstorbenen Heinrich Maier als Gutachter in
den philosophischen Fachausschuss der Notgemeinschaft (inzwischen DFG)
berufen. Nimmt man hinzu, dass er noch mit Kluckhohn die Deutsche Viertel-
jahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte herausgab, so kann
man sicher von einer wichtigen Rolle sprechen, die der Pforzheimer in der
deutschen Philosophie und darüber hinaus in den den Geisteswissenschaften
besetzte. Insofern war es auch nicht zufällig, dass im März 1935 im Völkischen
Beobachter, der wie die Nationalsozialistischen Monatshefte unter Rosenbergs
Schriftleitung stand, die kritische Besprechung eines Vortrages von Rothacker
erschien. Sein Referat war Teil einer Vortragsreihe der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft im Wintersemester 1934 / 35, die unter dem Motto »Der deutsche Mensch«
stand und dazu dienen sollte, vor den wichtigsten Honoratioren der deutschen
Wissenschaft die politische Bedeutung der kulturhistorisch-volkskundlichen
Forschung herauszukehren. Insofern entsprach die Vortragsreihe einem be-
sonderen Anliegen Rothackers. Er selbst sprach als Abschluss dieser Reihe über
»den deutschen Menschen« des 19. Jahrhunderts, nachdem zuvor Hans Nau-
mann, Willy Andreas, Adolf Feulner und Gerhard Fricke über »den deutschen
Menschen« vom Frühmittelalter bis zur Aufklärung referiert hatten. Rothacker
bezeichnete die Geschichte des deutschen Liberalismus als »geradezu das
Musterbeispiel für das Verfehlen der weltgeschichtlichen Aufgabe, einem Volke
oder auch nur einem Stande einen Lebensstil zu schaffen«, und zwar aus
»plattestem Unverständnis für das Wesen des Politischen«. Der Kardinalfehler
habe in dem Versuch der Revolutionäre von 1848 bestanden, den genuin deut-
schen Volksbegriff der Freiheitskriege mit den Ideen der Französischen Revo-
lution aufzuladen:

»Die Folge war, daß in diesem jahrzehntelangen Verbrauch unserer besten Kräfte
höchstens ein utopisches Wunschbild des deutschen Menschen des 19. Jahrhunderts
geschaffen wurde, nicht jedoch seine lebendige Gestalt.«462

461 Ebd.
462 Rothacker 1935, S. 160 f.
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Trotzdem hob Rothacker auch wegweisende Leistungen hervor, die im
Deutschland des 19. Jahrhunderts vollbracht wurden und positiv in die Ge-
genwart hineinreichten. Die nach der Revolution von 1848 entstandenen Geis-
teswissenschaften erfüllten »in einer wahrhaft großartigen Weise das Programm
volksverbundener und staatsverbundener Forschung«, die Geschichtsschrei-
bung von Ranke bis Treitschke leistete »politische Erziehung« in großem Stil.
Und wenn auch die politische Einheit nicht erreicht werden konnte, so sei die
Verschmelzung von staatsbürgerlicher und soldatischer Gesinnung, »die gerade
für unsere Bewegung charakteristisch ist«, doch immerhin eine positive Folge
der preußisch-kleindeutschen Lösung gewesen. Das 19. Jahrhundert brachte
außerdem das »weltgeschichtliche Novum des Nationalstaats und Volksstaates«,
einschließlich Volksheer und Volksschule als tragenden gesellschaftlichen In-
stitutionen, wobei die autoritäre preußische Staatsgesinnung hier mehr im
Stillen wirkte. So wirklichkeitsfremd viele »Deklamationen« des Liberalismus
auch gewesen seien, es könne nicht bestritten werden, dass manche Freiheits-
forderungen des 19. Jahrhunderts inzwischen geistiges Allgemeingut seien, was
Rothacker am Beispiel des Verschwindens von Standesunterschieden, Privile-
gien, Untertanengesinnung und Prügelstrafe festmachte. Der populären ro-
mantisierenden Kritik an der »Entzauberung der Welt« und dem angeblich le-
bensfeindlichen Intellektualismus der Moderne hielt er entgegen, dass nur der
viel gescholtene Rationalismus im 19. Jahrhundert jene revolutionären Leis-
tungen in Technik, Wissenschaft und Industrie vollbringen konnte, die den
Großstaat der Gegenwart erst lebensfähig machen. Ludwig Klages’ kulturpes-
simistische Absage an den »Geist« und seine Berufung auf das »Leben« sei
deshalb geradezu leichtsinnig:

»Hier gibt es keine Romantik des Primitiven. Wenn wir diese Technik nicht hätten,
unsere Feinde würden sie sicher haben.«463

Die »Aktivierung, Dynamisierung des deutschen Menschen, ein Zuwachs an
Mächtigkeit und Realismus« als Kennzeichen der technischen Zeitalters könn-
ten im Wettlauf der Völker nicht entbehrt werden, entweder »wird dies Tempo
durchgehalten, oder wir werden eines Tages Sklaven der andern sein.«464 Auch
sei es »einfach nicht wahr, dass wir Menschen des technischen Jahrhunderts
darum nicht mehr mit den Elementen zu leben vermöchten«, denn ein im
Flugzeug sitzender moderner Mensch vermöge »vor der Schönheit der Erde
nicht minder tief zu erschauern wie der viel berufene Pelasger.«465 Allerdings
versagte das Bürgertum im 19. Jahrhundert vor der nationalkulturellen Aufgabe

463 A.a.O., S. 170.
464 Ebd.
465 A.a.O., S. 176 f.
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»eines zum Gleichgewicht gekommenen Lebensstils der deutschen Bevölke-
rung« und es sei sein tragisches Geschick gewesen, »daß, noch ehe seine eigene
politische Erziehung vollendet war, ein vierter nachdrängte und in gewissem
Sinne die Früchte der Arbeit des dritten Standes erntete.«466 Hitler holte aber das
Versäumte nach, indem er die Eingliederung der Volksmassen in den Volksstaat
bewerkstelligte und sich selbst neben Bismarck und Hindenburg in die Riege der
großen deutschen Staatsmänner und Soldaten einreihte: »Ein eisernes Zeital-
ter.«467 Ein großes, ungelöstes Problem der Deutschen bleibe aber bestehen, dies
sei »die Fruchtbarmachung der wirklichen mächtigen seelischen und geistigen
Kräfte unseres Volkstums für eine nationale Kultur«. Und mit deutlichem Sei-
tenhieb auf die aktuelle Kulturpolitik konstatierte Rothacker :

»Der Geist läßt sich nicht zwingen, begeistern läßt er sich allerdings. Ob wir hier
experimentierend und doktrinierend viel weiter sind als die Tastbewegungen und
Probierbewegungen um 1835, ob hier die eigentliche Lage bereits voll erfaßt ist, wer
den Bismarckschen Griff nach den wirklichen Potenzen dieses Bereichs tun wird, Gott
weiß es.«468

In der mit »Rückstände des Liberalismus« betitelten Besprechung im Völkischen
Beobachter469 wurde Rothackers Stellungnahme zum 19. Jahrhundert als »vom
nationalsozialistischen Standpunkt aus« enttäuschend gewertet. Er habe den
Versuch gemacht, Liberalismus und Intellektualismus »in gewisser Weise zu
rechtfertigen«. Sein »natürliches Gefühl« sagte dem Rezensenten des VB dage-
gen, dass der zusammengebrochene Liberalismus »im Kern unhaltbar und
darum falsch und unwahr gewesen ist.« Und er monierte weiter, dass Rothacker
einerseits den Marxismus als »Zwillingsbruder des Liberalismus« nicht einmal
erwähnt, andererseits aber die Mentalität der preußischen Offiziere und Be-
amten nicht deutlich vom Liberalismus unterschieden habe. Rothackers Be-
griffsnetz reiche insgesamt nicht aus, um das Zentralproblem des Lebensstils
wirklich zu klären, wie überhaupt die Vorträge der Reihe gezeigt hätten, dass
dieser Kernfrage mit »dem üblichen geisteswissenschaftlichen Begriff« nicht
beizukommen sei. Der Liberalismus habe jedenfalls die Frage des Lebensstils
geistig und seelisch nicht durchdringen können und damit verhindert, dass »der
Tatcharakter, der in der Rasse begründet ist, eine sichere Form gewinnen
konnte.«470

Die Kluft zwischen Rothacker und Männern wie Krieck oder Baeumler be-
stand darin, dass Rothacker das Bündnis der »national« gesinnten bürgerlichen

466 A.a.O., S. 171 f.
467 A.a.O., S. 179.
468 A.a.O., S. 179 f.
469 Völkischer Beobachter vom 23. 3. 1935. Der Artikel ist mit dem Kürzel »Sg« gezeichnet.
470 Ebd.
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Geisteselite mit dem Nationalsozialismus im Sinne einer breiten »Deutschen
Bewegung« wünschte und dies auch offensiv vertrat. Auch liberaler denkende
Wissenschaftler, sofern sie nicht als »Weltbürger«, »Demokraten« oder Sozia-
listen auftraten, konnten und sollten nach seinen Vorstellungen durch die vor-
zeigbaren Leistungen und die intellektuelle Redlichkeit der nationalsozialisti-
schen Kräfte sowie durch ein gewisses Maß an Toleranz für die »Bewegung«
gewonnen werden. Fachliche und sachliche Leistungen verdienter Gelehrter und
erfahrener Verwaltungsbeamter der Weimarer Systemzeit waren nach seiner
Ansicht jedenfalls vor der ideologischen Scharfmacherei und dem destruktiven
Wirken fragwürdiger Parteiadepten zu schützen, die sich allein durch politische
Beziehungen in Stellung gebracht hatten. Einen durch seine Tat- und Leis-
tungsbereitschaft imponierenden Nationalsozialismus, so war Rothackers
Wunschvorstellung, würde das gebildete Bürgertum mit Begeisterung und
konstruktiver Teilhabe am Projekt der nationalsozialistischen Volksgemein-
schaft honorieren. Während Rothacker auf eine zwischen bürgerlicher Gesin-
nung und Nationalsozialismus Einheit stiftende Volkstumsideologie setzte, die
auch die Traditionen der bürgerlichen Kultur anerkannte, ging es Krieck und
Baeumler in erster Linie um die scharfe Abgrenzung ›wirklicher‹ Nationalso-
zialisten von vermeintlichen Opportunisten und Profiteuren, die sich heimlich
doch ihren Liberalismus bewahrten. Der weitgehend unerschrocken, forsch und
bisweilen geradezu arrogant Ansprüche stellende Rothacker musste sich des-
halb besonders unbeliebt machen. Dass Angriffe auf Rothacker vor allem aus
dem NS-Lehrerbund und dem »Amt Rosenberg« kamen, war insofern kein
Zufall, als in beiden Organisationen die Ansprüche an einen »nationalsozialis-
tischen« Umbau der Universitäten und der Wissenschaften insgesamt hoch, die
realen Einflussmöglichkeiten dagegen eher gering waren. Denn trotz aller per-
sonalpolitischen Einmischungen von Wissenschaftsorganisationen der Partei
wurde die Berufungspolitik an den Hochschulen und damit das Gesicht der
deutschen Wissenschaft letztlich im Großen und Ganzen im Reichserzie-
hungsministerium bestimmt. Der NS-Lehrerbund (und seine Nachfolgeorga-
nisation NSD-Dozentenbund) sowie die Hauptstelle Wissenschaft im »Amt«
Rosenberg konnten überwiegend nur durch denunziatorische Aktivitäten Ein-
fluss zu nehmen versuchen. Wissenschaftspolitik gestalten konnten sie kaum.471

471 Obwohl einige Personen aus dem NS-Lehrerbund zumindest anfänglich im preußischen
Kultusministerium bzw. späteren REM Fuß fassten (Beispiele sind erwähnten Joachim
Haupt und Rudolf Benze). Eindeutige Forschungsergebnisse zur schwierigen Frage der
realen Einflüsse stehen allerdings noch aus. Gerade die Berufungspolitik ist ein komplexes
Forschungsfeld. Vgl. dazu Mertens 2002 und insbesondere Nagel (2008) mit ihrer Unter-
suchung zum NSD-Dozentenbund, der ab etwa 1936 seinen Einfluss etwas ausweiten
konnte. Das Gerangel des REM mit Dozentenbund, Hochschulkommission und »Amt
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5.6 Die Deutsche Vierteljahresschrift im Dritten Reich

Rothackers wissenschaftliche Aktivitäten litten naturgemäß unter den Belas-
tungen des Dekanats. Umso erleichterter war der Pforzheimer als er im Herbst
1935 aus dem Amt scheiden und sich brachliegenden wissenschaftlichen Auf-
gaben widmen konnte. Vor allem die Redaktion der Deutsche Vierteljahrsschrift
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte (DVjs) litt unter Rothackers
chronischem Zeitmangel. Auf das Renommee der DVjs waren Rothacker und
Kluckhohn stolz, aber sie hatten aber aufgrund ihrer hohen Qualitätsansprüche
und dem redaktionellen Grundprinzip einstimmiger Entscheidungen auch viel
Arbeit dafür zu leisten. Kluckhohn beschwerte sich mit zunehmender Bitterkeit
über die Ungleichverteilung der redaktionellen Arbeit und vor allem über die
von Rothacker oft verspätet und unzureichend beantwortete Redaktionspost. Im
März 1935 drohte er sogar, dass ihre »Ehe« auch geschieden werden könne, wenn
sich der akute Zustand der Lastenverteilung nicht umgehend bessere. Soweit
wollte es Rothacker allerdings nur ungern kommen lassen und nach einem
reinigenden »Krach« funktionierte die Zusammenarbeit wieder besser.

Wissenschaftsgeschichtlich ist es besonders interessant zu betrachten, wie
eine der bedeutendsten geisteswissenschaftlichen Zeitschrift Deutschlands, die
auch in der internationalen Germanistik sehr angesehen war, unter den verän-
derten politischen Prämissen von ihren Herausgebern geführt wurde. Aufgrund
der umfangreichen überlieferten Briefwechsel zwischen Kluckhohn und Rot-
hacker, aber auch zwischen dem Verleger Heinrich Niemeyer und seinen beiden
DVjs-Redakteuren kann dies sehr gut nachvollzogen werden.472 Am Anfang der
DVjs-Geschichte im »Dritten Reich« steht die Idee ihrer beiden Redakteure, ein
»Gegenwartsheft« zu machen. Als diese Idee im Frühjahr 1933 aufkam, vertrat
Rothacker sogar noch die Ansicht, dass Baeumler dafür »einen ideologischen
Aufsatz« über Nationalsozialismus schreiben könne.473 Der Plan wurde aber
zunächst nicht weiterverfolgt, weil Rothacker in das RMVP berufen wurde. Im
Juni beklagte er sich dann über die Immobilität der Quartalszeitschrift. Denn die
Hefte der zweiten Jahreshälfte waren schon längst verplant und die für ein
»Gegenwartsheft« zu verwendenden Druckbögen hätten aufgrund der engen
verlegerischen Kalkulation vom begrenzten Gesamtjahresumfang abgezogen
werden müssen. Die Quartalsstruktur sei »ein Hemmnis ersten Ranges für jeden
Willen zur Akualität«, bemerkte Rothacker dazu.474 Da die Redakteure ständig

Rosenberg« Mitte der dreißiger Jahre dokumentieren exemplarisch die Handakten des
Hochschulreferenten Bach¦r (BA Berlin-Lichterfelde, R 4901 / 11887, Bd. 2 – 3).

472 Vgl. dazu bereits Dubbels 2004 und Dainat & Kolk 1995.
473 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

30. 3. 1933.
474 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 20. 6. 1933
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Platzprobleme hatten, stand bei einer frühzeitigen Sondernummer im Jahr 1934
zu befürchten, dass die restlichen Hefte des Jahrgangs allzu dünn ausfallen
mussten. Dies brachte Rothacker sogar auf die spontane Idee, dass die DVjs
umbenannt und mit einem flexibleren Konzept weiterbetrieben werden sollte,
was allerdings ein Gedankenspiel zu einem Zeitpunkt blieb, als Rothacker noch
mit Optimismus politisch aktiv war. Kluckhohn und Niemeyer wären für eine
grundlegende konzeptionelle Änderung der erfolgreichen Zeitschrift wohl kaum
zu gewinnen gewesen. Verleger Niemeyer war generell kein Freund politischer
Aktualität, wie ein Brief an Kluckhohn vom 13. März 1935 illustriert:

»Immer habe ich meine Kollegen gewarnt vor übereilter Teilnahme an Konjunktur. Nur
wer beste Beziehungen zu den parteiamtlichen Stellen hat, kommt an die wichtigen
Stellen heran. Geschäftlich vielleicht manchmal ein Erfolg, aber häufig auch eine
schwere Verunstaltung des Verlagsgesichts, die sich später rächen muss, wenn die
wissenschaftliche Solidität auch bei den amtlichen Stellen als die einzig nationale Tat
gewertet wird.«475

Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hielt Niemeyer es für zweifelhaft,
dass sich die Orientierung an einer politischen Gegenwartskonjunktur lohnen
würde. Er glaubte schon Ende 1934 einen apolitischen Trend im kriselnden
Buchverkauf auszumachen. Erfolgreich seien nur noch ganz wenige Bücher, die
sich von jeder Konjunktur fernhielten, vor allem Romane. Aber auch in der
Wissenschaft sah er einen Trend zurück zur Seriosität :

»Die Wissenschaft lässt sich nicht so leicht umkrempeln und auf einen anderen Nenner
bringen. Mir scheint, die Studenten haben das auch schon gemerkt. Es wird in diesem
Semester zwar weniger, aber doch wieder viel ernsthafter studiert. Und im Sortiment
beobachte ich, dass jedes auf Anpassung abgestellte Buch nicht gekauft wird. Ich
könnte mir vorstellen, dass Mohr und Oldenbourg gleiche Bedenken haben werden.
Während Juncker & Dünnhaupt mit grossem Optimismus publiziert. Wie ich hörte, hat
er auch eine grosse Generalunterstützung seitens der Notgemeinschaft.«476

Im Vergleich zu Kluckhohn und Niemeyer war Rothacker eher geneigt, Beiträge
mit tagespolitischen Aussagen in der DVjs abzudrucken. Während Kluckhohn,
abgesehen von seiner ersten Zustimmung zur Idee eines Gegenwartsheftes,
bemüht war, solche Beiträge abzulehnen oder entsprechende Passagen zu
streichen, begrüßte es Rothacker gelegentlich eine »politisch-akademische
Kundgebung zu drucken«.477 Zum Disput kam es, als Rothacker vorschlug,
Naumanns Antrittsrede als Bonner Rektor, die bereits in einem kleinen Bonner
Verlag erschienen war, auch in der DVjs zu bringen, um ihr ein größeres Pu-

475 A.a.O., Niemeyer an Kluckhohn, 13. 3. 1935.
476 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Niemeyer an Rothacker, 23. 11. 1934 und 11. 12. 1934.
477 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 3. 4.

1935.
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blikum zu verschaffen. Mit dem Beitrag insgesamt war Kluckhohn prinzipiell
einverstanden, wollte aber die unmittelbar »politischen« Teile an Anfang und
Schluss der Rede streichen. Die Meinungsverschiedenheit spiegelt eine prinzi-
pielle Differenz redaktionsstrategischer Auffassungen, die schon in den zwan-
ziger Jahren zu Disputen geführt hatte. Während Kluckhohn sich als Hüter eines
hohen wissenschaftlichen Qualitätsanspruchs verstand, beklagte Rothacker
»daß Dir von je her das Gefühl dafür fehlte, daß es mit dem Abdruck ›guter
Beiträge‹ nicht getan sei, daß manche Autoren bei den Lesern, mit deren gutem
Willen, die Zeitschrift zu halten einmal gerechnet werden muss, schwerer wögen
als andere, daß man mit geschickter Verteilung auch einmal etwas zeitgemäßes,
d. h. z. B. den politischen Teil dieser Rede im rechten Moment bringen sollte und
könnte…«478 So plädierte Rothacker für Beiträge, die ihm in ihrer allgemeinen
kulturpolitischen Bedeutung wichtig und richtig erschienen. So etwa die aus-
führliche Besprechung eines Buches des Kunsthistorikers Wilhelm Pinder, weil
»seine Verbreitung zugleich kulturpolitisch sehr wichtig ist. Es stellt in impli-
citer Auseinandersetzung mit Rosenberg das Problem des Deutschtums her-
aus.«479

Forschungen zur nationalsozialistischen Zensurpolitik haben auch hier das
Neben- und Durcheinander von Staats- und Parteiansprüchen gezeigt. Dabei
waren die Bestimmungen für wissenschaftliche Veröffentlichungen deutlich
lockerer als für den literarischen Sektor, nicht zuletzt was den Druck jüdischer
Autoren betraf. Die Wirksamkeit der Zensur beruhte vielfach weniger auf kon-
kreten Verboten als auf der antizipatorisch ausgelösten Selbstbeschränkung der
Verleger und Herausgeber. Es entstand eine Selbstzensur, die zum guten Teil auf
dem Unsicherheitsfaktor beruhte, dass in einer rechtlich und institutionell un-
durchsichtigen Situation Veröffentlichungsrisiken nur schwer kalkulierbar
waren und daher aus wirtschaftlichen Gründen vermieden werden sollten. Zu-
weilen wurde unerwartet nachlässig, manchmal unerwartet streng zensiert und
nicht selten standen hanebüchene Überlegungen der Zensoren bei Verbotsbe-
schlüssen Pate. Ein offizielles Herstellungs- und Publikationsverbot für die
Bücher jüdischer Autoren wurde tatsächlich erst 1940 erlassen, jedoch wirkte die
Angst der Verleger und Herausgeber vor möglichen politischen Nachstellungen,
wirtschaftlichen Nachteilen und schlimmstenfalls ruinösen Verboten im Verein
mit kursierenden schwarzen Listen und natürlich auch mit Gerüchten und
Halbinformationen so, dass sie auf jüdische und auch anderweitig politisch
kompromittierte Autoren und Beiträge weitgehend freiwillig verzichteten.
Manche Verlage begannen sofort nach den bei der Versammlung des Börsen-

478 Ebd.
479 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 3. 4.

1935.
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vereins der deutschen Buchhändler im Juli 1933 aufgestellten Forderungen des
Propagandaministeriums, sich eilfertig aller jüdischer Angestellten, Herausge-
ber, Mitherausgeber und Autoren zu entledigen.480 Andere, wie der Verleger der
DVjs, Heinrich Niemeyer, sahen noch länger Handlungsspielräume und hielten
an Herausgebern und Autoren fest, solange sie sich durch die Rechtslage nicht
eindeutig zur Trennung verpflichtet fühlten und solange sie nicht unmittelbare
Nachstellungen durch Zensurstellen befürchteten. Aber selbst nach der Meinung
des auf die verlegerische Freiheit bedachten und gut informierten Heinrich
Niemeyer hatten Verlage, Buchhandel und Literaturbetrieb zunehmend einen
»ungeschriebenen« Arierparagraphen zu berücksichtigen. Im November 1935
schrieb Niemeyer an Kluckhohn:

»Aber ungeschrieben steht der § z. Zt. überall fetter als je. Im Buchhandel (selbst bei der
Angestelltenschaft werden alle Juden entfernt, Herausgeber von Zeitschriften dürfen
keine Juden sein. Wir Verleger müssen sehr vorsichtig sein bei der Annahme jüdischer
Autoren. Wir würden dem Betrieb und damit auch den anderen Autoren schaden. Bei
der Forschungsgemeinschaft, von der die V.J.Schr. einen Zuschuss erbitten muss wird
bestimmt strengstens darauf geachtet, dass keine jüdischen Autoren in der Zeitschrift
vertreten sind. Am liebsten will man alle gleichartigen Zeitschriften zusammenlegen
und die Beiträge politisch färben. Also Vorsicht ist sicher sehr am Platze. Von den
Universitäten sind ja in den letzten Wochen alle bisher noch verbliebenen Juden und
jüdisch Versippte entfernt worden.«481

Vor 1933 hatte die DVjs jüdische Autoren selbstverständlich publizieren lassen.
Beiträge über jüdische Literaturgeschichte findet man aber für die Weimarer
Jahre nicht in der Zeitschrift. Das einzige Angebot dieser Provinienz lehnte
Rothacker 1932 rundweg ab, da es sich um eine Arbeit über Rahel Varnhagen
handelte. Eine jüdische Intellektuelle mit emanzipatorischem Ideengut zu the-
matisieren, überstieg seine Toleranzgrenze deutlich: »Mit diesem Genre Weiber
kann man mich jagen.«482

Als Rothacker im Frühjahr 1933 wissenschaftspolitisch aktiv wurde, hielt er
es grundsätzlich für angebracht, sich in der DVjs hinsichtlich jüdischer Autoren
zurückhaltender zu zeigen:

480 Im Rothacker-Nachlass ist dies etwa für J. A. Barth, einer der wichtigsten Verlage für
psychologische Fachliteratur und Herausgeber zweier bedeutender psychologischer
Fachzeitschriften dokumentiert. Bereits am 10. 7. 1933 bat der Verlag Rothacker um Per-
sonalvorschläge, um die Herausgeberschaften der Zeitschrift für Psychologie und Physio-
logie der Sinnesorgane sowie der Zeitschrift für angewandte Psychologie neu zu besetzen.
Eine Auskunft, die Rothacker bereitwillig gab, wenngleich er sich nicht sicher war, ob eine
so weitgehende Maßnahme überhaupt notwendig sei. Vgl. NL Rothacker, Briefe II, Barth-
Verlag an Rothacker, 10. 7. 1933.

481 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Niemeyer an Kluckhohn, 9.
11. 1935.

482 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 1. 11. 1932.
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»Wir werden in Zukunft weniger jüdische Arbeiten nehmen müssen. Bisher hatten wir
ein gutes Recht zu sagen, wir drucken für Gelehrte u bringen schlechthin das Beste. Das
wird aber nicht mehr so ohne weiteres gehen heute.«483

Trotzdem beabsichtigten weder Rothacker noch Kluckhohn eine vollständige
Ablehnung jüdischer Autoren. Man wolle nicht »mit Volldampf gleichschalten,
und etwa Beiträge bewährter jüdischer Mitarbeiter zurückweisen«, betonte
Kluckhohn noch 1935.484 Beide Herausgeber waren auf Sicherung des hohen
Qualitätsstandards der DVjs bedacht und beide betrachteten es auch als eine
Frage der Ehre, sich nicht abrupt von jenen abzuwenden, mit denen sie in der
Weimarer Zeit noch selbstverständlich kooperiert hatten. Allerdings waren sie
sich in dem Grundsatz einig, lieber politische Konzessionsentscheidungen zu
treffen als die Existenz der DVjs aufs Spiel zu setzen. Dabei fühlten sie sich durch
die Tatsache besonders unter Druck gesetzt, dass die DVjs auf Betreiben Rot-
hackers seit Anfang 1935 einen Zuschuss von der DFG erhielt, der dem Verlag
ermöglichte, trotz gesunkenen Absatzes den Preis der Zeitschrift zu halten.
Rothacker und Kluckhohn entschieden nun über die Beteiligung jüdischer
Autoren von Fall zu Fall und nach situativer Abwägung verschiedener Kriterien
des Für und Wider, unter Berücksichtigung der Verlagsinteressen und nach
Anhörung der Meinung des zensurpolitisch meist gut informierten Heinrich
Niemeyer. Ein gewisses Risiko wurde in Kauf genommen, wenn es sich nach
Ansicht der DVjs-Redakteure um besonders gute und besonders wichtige Bei-
träge oder eben um verdiente Mitarbeiter handelte. So wurden weiterhin Ar-
beiten des Dresdner Kunsthistorikers Nikolas Pevsner publiziert, der 1931 schon
für die DVjs geschrieben hatte. 1934, im Jahr seiner Emigration nach London,
erschien auch noch sein Forschungsreferat über die »Kunst der Goethezeit«. Und
im letzten Heft des Jahres 1936 wurde trotz inzwischen schwerer Bedenken noch
einmal ein Aufsatz von Pevsner über William Morris, den britischen Architekten
und sozialistischen Ideengeber der Arts-and-Crafts-Bewegung, gedruckt. Die
Herausgeber konnten in der Darstellung der Ideen Morris’ und der seines
Schüler Ashbee, welcher das mittelalterliche Gildensystem in moderner Form
reanimieren wollte, um die »schöpferische Produktion« der Handwerker vor
dem Zugriff der Großindustrie zu schützen, nichts Bedenkliches finden, zumal
Pevsner es als Ashbees Verdienst hervorhob, dass er »vor allem an das Leben,
und nachträglich erst an den Profit« gedacht habe.485 Bedenklicher fand es
Kluckhohn schon, dass der Aufsatz mit einem Verweis auf den Deutschen
Werkbund als realistischere Alternative zur Arts-and-Crafts-Bewegung endete
und Pevsner die Versöhnung von künstlerischer Kreativität und industrieller

483 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 30. 3. 1933.
484 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 5. 3. 1935.
485 Pevsner 1936, S. 560.
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Moderne in Gropius’ Bauhaus-Programm lobte. Eigentlich wollte Pevsner das
Thema in zwei Aufsätzen in der DVjs abhandeln. Aber Kluckhohn hielt es »mit
Rücksicht auf sein Nichtariertum« für nicht ratsam, in relativ kurzer Zeit zwei
Beiträge von Pevsner zu veröffentlichen. Dies sei auch sachlich begründet durch
Pevsners »Hineinreden in die deutsche Kulturpolitik der Gegenwart, das man
von einem Nichtarier am allerwenigsten vertragen kann«.486 Seine Bezugnahme
auf Gropius und die Bauhaus-Architektur gemahne zu genereller Vorsicht.
Rothacker fand Pevsners Morris-Aufsatz »bemerkenswert«, glaubte sich aber zu
erinnern, »dass der arme Teufel unter dem Stichwort ›nichtarisch‹ aus Göttingen
verschwand« und fürchtete früher oder später Schwierigkeiten auf die DVjs
zukommen »dank unserer Liberalität in diesem Punkte«.487 Schließlich unter-
stützte er Kluckhohns Idee, Pevsners Erscheinungsbild in der DVjs zu verklei-
nern, indem er beide Aufsätze zu einem verarbeiten und dabei jede Gegen-
wartsanspielung tunlichst unterlassen sollte:

»Fast schiene es mir zweckmässig, wir würden ihm in einer milden Form bei dieser
Gelegenheit sagen, dass uns seine Mitarbeit zwar wissenschaftlich und menschlich sehr
willkommen sei, dass wir uns aber bei der Veröffentlichung jeder Arbeit eines Autors,
der der Regierung nicht genehm ist in einer Gefahrenzone bewegten und stündlich
darauf gefasst sein müssten, dass die Notgemeinschaft mit Berufung auf unsere »Li-
beralität« die Zuschüsse sperrte. Er solle uns also um Gottes Willen nicht kompro-
mittieren.«488

Während Rothacker und Kluckhohn bei Pevsner zwar sehr zögerlich, aber zur
Publikation prinzipiell noch entschlossen waren, lehnten sie einige Beiträge
anderer jüdischer Autoren ab. Karl Löwith, den er 1932 als einen der begabtesten
Philosophen bezeichnet hatte, hielt Rothacker im Herbst 1934 für untragbar,
obwohl Löwith zu diesem Zeitpunkt als Frontkämpfer des Ersten Weltkrieges
noch vor der Wirkung des Berufsbeamtengesetzes geschützt war. Löwith könne
nicht mehr gedruckt werden, weil er beim Internationalen Philosophiekongress
in Prag »politisch taktlos aufgetreten sein soll«.489

Ein vom Wiener Philosophen Fritz Mauthner angebotener Aufsatz wurde
Anfang 1936 aufgrund der Warnung Niemeyers abgelehnt, dass die DFG nun
keine Zeitschriften mehr unterstütze, die Nichtarier publizieren lasse. Um die
Zuschüsse für die DVjs nicht zu gefährden, schlug Kluckhohn die Streichung
sämtlicher Mitherausgeber der DVjs vor. Dies wurde als der beste Weg emp-
funden, um sich nicht weiter durch die Nennung jüdischer Kollegen auf dem

486 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 20. 11. 1935.
487 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 1. 9. 1935 (DS).
488 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 23. 11. 1935 (DS).
489 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 28.

10. 1934.
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Titelblatt zu kompromittieren, andererseits diese Kollegen aber so wenig wie
möglich zu brüskieren. Niemeyer wurde vorgeschlagen, die Streichung mit dem
nächsten Jahrgang zu vollziehen, da man keine Titelblattänderung mitten im
Jahrgang vornehmen wollte. Mit einer sofortigen Streichung sei man allerdings
einverstanden, »falls ein Notfall eintreten sollte«.490 Als Notfall wurde es be-
trachtet, wenn sich die jüdischen Mitherausgeber als unmittelbares Hindernis
für einen weiteren DFG-Zuschuss erweisen sollten.491 Im Frühjahr riet Rothacker
deshalb die Veröffentlichung Pevsners solange hinauszuschieben, bis Niemeyer
die erneute Unterstützungszusage der DFG unter Dach und Fach gebracht
habe.492 In dem Gefühl, sich gegenüber der DFG politisch keine Blöße geben zu
dürfen, ging jetzt auch Rothacker vorsichtiger mit politischen Themen der DVjs-
Beiträge um. Auf Kluckhohns Frage, wer ein Referat über Stefan George über-
nehmen könne, gab er zu bedenken, »dass z. Zt. eine böse Hetze gegen denselben
besteht«. Davon ließ sich Kluckhohn aber nicht irritieren, denn er setzte auf die
Trennung zwischen der wissenschaftlichen und politischen Bedeutung Georges:

»Dass George nicht mehr in dem Zustand der Gnade ist, weiss ich. Mir ist der Aus-
spruch von Bäumler hinterbracht worden: die drei gefährlichsten Feinde des Natio-
nalsozialismus seien George, Möller van den Bruck und Jünger. Verbürgen kann ich
mich natürlich nicht dafür. Ich meine, ein wissenschaftlicher Bericht über George-
Literatur soll davon nicht berührt werden.«493

Angesichts der aus seiner Sicht sowohl politischen als auch wirtschaftlichen
Knebelversuche der DFG setzte bei Niemeyer ein Umdenken ein. So berichtete
Kluckhohn Rothacker im Mai 1936:

»Wenn die Forschungsgemeinschaft uns keinen oder nur einen kleinen Zuschuss gibt,
auf den Niemeyer dann verzichten würde, so sind wir umso unabhängiger. Das würde
Niemeyer nach dem, was er mir in München sagt, gar nicht so unlieb sein.«494

Als bald darauf der Verlust des DFG-Zuschusses bestätigt war, teilte Niemeyer
seinen DVjs-Redakteuren umgehend mit, dass einer Veröffentlichung des
Pevsner-Aufsatzes nichts mehr im Wege stünde und er erschien tatsächlich im
vierten Heft des 14. Jahrgangs.495 Die erhoffte größere Freiheit im Hinblick auf
die Veröffentlichung »politisch unerwünschter« Autoren stellte sich in der Folge
jedoch nicht ein, zumal das Netz der Zensur in den folgenden Jahren von anderer
Seite immer enger geschnürt wurde. Inzwischen war die von Hans Hagemeyer

490 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 15. 2. 1936.
491 A.a.O., Rothacker an Niemeyer, 9. 5. 1936 (DS).
492 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

14. 5. 1936.
493 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 18. 5. 1936.
494 A.a.O., Kluckhohn an Rothacker, 18. 5. 1936.
495 A.a.O., Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 19. 6. 1936.
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geleitete »Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums, die zu Alfred
Rosenbergs »Amt für Schrifttumspflege« gehörte, an Niemeyer herangetreten
und hatte zwei Freiexemplare zu Zensurzwecken gefordert, was Niemeyer aber
als »entschädigungslose Enteignung« ablehnte. Auch war ihm daran gelegen,
dass Rosenbergs Zensoren die Zeitschrift nicht erhalten würden, solange noch
die jüdischen Mitherausgeber im Titelblatt erschienen. Rothacker riet dem
Verleger, sich in dieser Sache an die Reichsschrifttumskammer zu wenden, die
mit Hagemeyer »spinnefeind« sei.496 Niemeyer weigerte sich schließlich er-
folgreich, die Freiexemplare zu liefern.

Die Hagemeyersche Zensurstelle im »Amt Rosenberg« stellte ein geringeres
Problem dar als die Reichsschrifttumskammer des Propagandaministeriums
und als die Parteiamtliche Prüfungskommission (PPK). Die dem Leiter der
Kanzlei des Führers zugeordnete PPK war seit 1934 aktiv, hatte sich anfänglich
aber auf die Kontrolle nationalsozialistischen Schrifttums im engeren Sinn und
insbesondere die Überprüfung von Hitler-Zitaten in veröffentlichtem Schriftgut
beschränkt. Mit Übernahme der Geschäftsführung durch Karl-Heinz Hederich
interpretierte die PPK ihren Auftrag jedoch neu und zwar im Sinne einer nahezu
unbeschränkten Zensurkompetenz. Hederich begründete dies damit, dass im
nationalsozialistischen Staat praktisch jedes Thema auf eine politisch adäquate
Behandlung geprüft werden sollte.497 Die PPK neigte in der Folge zu Beanstan-
dungen, die ungläubiges Kopfschütteln hervorriefen, sich jedoch als unantast-
bar erwiesen. Die Zensurpolitik der PPK bekam Rothacker auch in seiner Ei-
genschaft als Herausgeber verschiedener Schriftenreihen unangenehm zu spü-
ren. Die PPK-Mitarbeiter hielt er für »Elefanten im Glasladen«, von denen ohne
Ahnung von der Schädlichkeit des eigenen Wirkens »kräftig in strikt wissen-
schaftliche Bereiche hineinzensiert« werde. Das Niveau des vom Bibliographi-
schen Institut herausgegebenen Meyer’sche Lexikons sei durch diese Zensoren
»in einer für Deutschlands Weltgeltung wenig zuträglichen Weise« gesenkt
worden, schrieb Rothacker im Mai 1937 an Naumann.498 Einige Monate zuvor
hatte das Institut Rothacker mitgeteilt, dass die PPK die Änderung des Titels
einer Monographie von Hans Naumann über das Rittertum der Stauferzeit
verlange. Naumann hatte »Der christliche Ritter« gewählt. Das Buch sollte in der
Reihe Meyer’s Kleine Handbücher des Bibliographischen Instituts erscheinen,
für die Rothacker als Herausgeber fungierte. Die PPK missbilligte die Hervor-
hebung der christlichen Dimension des Rittertums im Titel. Da Naumann dar-
über aber äußerst verstimmt war, bat man Rothacker um Vermittlung.499 Dar-

496 A.a.O., Niemeyer an Rothacker, 8. 5. 1936; Rothacker an Niemeyer, 9. 5. 1936.
497 Vgl. Becker 1999, S. 35.
498 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Naumann, 5. 5. 1937 (DS).
499 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe II, Bibliographisches Institut an Rothacker, 2. 9. 1936

und 4. 9. 1936.
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aufhin erklärte dieser seinerseits völliges Unverständnis für eine Zensur, die
sachlich »vollkommen sinnlos« sei und auf Unkenntnis der Schrift beruhe.
Immerhin habe Naumann ja nachgewiesen, dass die Ritterkultur bis ca. zum
Jahr 1000 völlig unchristlich gewesen sei, was ja im Sinne der »Kulturkämpfer«
in der PPK wäre. Dass der Ritter sich danach aber als miles christianus be-
zeichnete, sei nun mal ein historisches Faktum, das wissenschaftlich nicht
ignoriert werden könne. Grundsätzlich bezweifelte Rothacker die Berechtigung
der Kommission, wissenschaftliche Publikationen zu zensieren: »Bekanntlich
ist die Forschung in Deutschland frei.«500 Nach einigem Hin und Her einigte sich
der Verlag mit dem zähneknirschenden Naumann auf den Titel »Der staufische
Ritter«. Doch hatte die PPK inzwischen ein Auge auf die ganze Schriftenreihe
geworfen und äußerte weitere Kritik, die das Bibliographische Institut im Fe-
bruar 1937 zur Trennung von ihrem Herausgeber Rothacker veranlasste. In der
Begründung hieß es:

»Die Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums ist der
Ansicht, dass die ersten drei Hefte der Schriftenreihe eine so mangelhafte politische
Zielsetzung zeigen, dass ihr für eine einwandfreie Ausrichtung der weiteren Schriften
unter der gleichen Führung und Herausgeberschaft der Schriftenreihe eine Garantie
nicht gegeben zu sein scheint. Diese Beurteilung lässt uns nach eingehenden Erwä-
gungen zu dem Schluss kommen, dass wir uns von Ihnen trennen müssen.«501

Aus seiner Erfahrung mit dem Bibliographischen Institut zog Rothacker den
Schluss, sich künftig nach Möglichkeit von Publikationsprojekten fernzuhalten,
die irgendwie in das Fahrwasser der politischen Zensur geraten konnten. Das
Bibliographische Institut befinde sich »vollkommen in der Hand einer politi-
schen Stelle, die das Meyersche Lexikon in ihrem Sinne regiert, damit aber dem
B.I. jede Verantwortung abnimmt.« Dabei werde eine »politische Pression«
gegen alle Sammelreihen betrieben, »die nicht ausdrücklich politisch ausge-
richtet sind«. Da Rothacker aber zusätzliche Einnahmen benötigte, um seine
Mutter zu unterstützen, und daher in gewissem Maße auf Herausgebertätig-
keiten angewiesen war, wollte er sich künftig mit politisch möglichst uninter-
essanten Publikationen befassen, wie es zum Beispiel das philosophische
Handbuch des Klostermann-Verlages darstellte:

»Ich halte auch diese ganz neutralen Arbeiten für das Gescheiteste, was man in diesen
unruhigen Zeiten tun kann.«502

500 A.a.O., Rothacker an das Bibliographische Institut, 6. 9. 1936 und 15. 10. 1936 (DS).
501 A.a.O., Bibliographisches Institut an Rothacker, 2. 2. 1937.
502 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

13. 3. 1937
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Jedoch war er als Mitherausgeber der geisteswissenschaftlichen Schriftenreihe
Neue Deutsche Forschungen des Verlages Junker & Dünnhaupt längst in eine
weitere Publikationsreihe involviert, in der sich dieser Vorsatz mitnichten ver-
wirklichen ließ. Diese Herausgeberschaft hatte Rothacker 1934 gern angenom-
men, zumal sich seine Aufgabe darin erschöpfte, mit seinem Namen für die
Reihe zu werben und passende Herausgeber für die zahlreichen Unterabtei-
lungen zu finden, wobei er eine gewisse Provision für jeden veröffentlichten
Band einstrich. Die eigentliche Arbeit, nämlich die Verhandlungen mit den
Verantwortlichen der Unterabteilungen und dem Verlag lag fast ausschließlich in
den Händen seines Mitherausgebers Hans R. G. Günther, dem Rothacker aller-
dings mit Rat und Tat zur Seite stand.503 Hier machte er im März 1936 erstmals
unangenehme Bekanntschaft mit dem Zensureifer der PPK, als diese dem Verlag
untersagte für eine Schrift des Rechtshistorikers Heinrich Waag zu werben und
zugleich die Neuauflage der Schrift verbot.504 Und Theodor Deimel, dessen
Bonner Dissertation »Carlyle und der Nationalsozialismus« für die Schriften-
reihe bereits eingeplant war, berichtete Rothacker, dass ihm der vormalige
Führer der Deutschen Studentenschaft und aktuelle PPK-Mitarbeiter Gerhard
Krüger persönlich die Veröffentlichung verboten habe. Im Juni 1937 meldete
Verleger Paul Junker, dass die PPK das Wörtchen »Neue« im Titel der Schrif-
tenreihe kritisiere, da dies eine politische Ausrichtung im Sinne des National-
sozialismus impliziere, die nach Ansicht der PPK nicht gegeben war. In per-
sönlichen Verhandlungen habe er aber erreichen können, dass der Titel nicht
geändert werden müsse. Insgesamt war Junker im Gegensatz zum Hermann
Niemeyer sehr geneigt, ›politische Veröffentlichungen‹ zu bringen. Auch für die
Neuen Deutschen Forschungen bevorzugte er Veröffentlichungen, die eine na-
tionalsozialistische Ausrichtung erkennen ließen.505 So plante er schon 1934 eine
Reihe mit dem Titel »Wissenschaftliche Forschungsberichte zum Aufbau des
neuen Reiches« und bat Rothacker um Rat, wer dazu einen Band über das »neue
Geschichtsbild« beitragen könne. Er selbst habe an Walter Frank oder Gerhard
Ritter gedacht, sei aber über die Person Ritters nicht im Bilde. Rothacker ant-
wortete unmissverständlich, dass sich auf »derartige Konstruktionen« nicht

503 Vgl. die umfangreiche Korrespondenz Rothackers mit Günther, in geringerem Maß mit
dem Verleger und dazu einige Beilagen in UB Bonn, NL Rothacker, Briefe II, Neue Deutsche
Forschungen.

504 Vgl. Waag 1936.
505 So entzog Junker Gottschaldt die psychologische Unterabteilung der NDF und bot sie dem

agressiv nationalsozialistisch auftretenden Erziehungswissenschaftler Gustav Deuchler an,
der ein Ordinariat an der Universität Hamburg versah und seit William Sterns Entlassung
auch Direktor des dortigen Psychologischen Instituts war. Deuchler, der ab 1933 vor allem
die Rassenpsychologie in den Vordergrund stellte, schlug für die Reihe drei Hefte vor, davon
eins über »neue Aufgaben der Psychologie«, das er selbst zu schreiben gedachte und eines
über Rassenpsychologie.
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einmal Walter Frank einlassen würde und dass Gerhard Ritter den »historisch
völlig schiefen Widukind und Heinrich-der-Löwe-Betrieb nur kritisch zerset-
zen« würde. Er selbst lehne ebenfalls ab, »unseren im Kampf liegenden natio-
nalsozialistischen Staat auch noch mit subjektiver Wissenschaft zu belasten«.506

Zur Kritik der PPK an dem Reihentitel Neue Deutsche Forschungen äußerte
Rothacker sich nicht minder ostentativ. Da es sich um Wissenschaft handele,
lasse sich von dem Wörtchen »neu« keinesfalls auf eine politische Ausrichtung
schließen und dies sei ohnehin nicht erstrebenswert. Dem Verleger gab er zu
denken:

»Hätten wir nur politische Arbeiten gebracht, dann hätten wir nicht einmal 5 % der
Beiträge veröffentlichen können. Die Tatsache, dass wie ich jüngst aus guter Quelle
erfuhr, die antisemitischen Reden Walter Frank’s usw., wie Steine liegen und noch nicht
einmal 300 Exemplare Absatz hatten, beleuchtet die buchhändlerische Situation
blitzartig. Es scheint aber doch heute der Wille der maßgebenden Stellen zu sein, daß
die Forschung ihren Gang weiter geht, schon um der Achtung seitens des Auslandes
Willen.«507

Auch für die DVjs brachte die Zensur zunehmend stärkere Einschränkungen. Im
August 1937 schrieb Rothacker an Kluckhohn:

»Über Zensurschwierigkeiten kann ich Dir unmöglich schreiben, da hier niemand
durchsieht. Jedenfalls bestehen sie bei allen jüdischen, halbjüdischen und auch nach
Meinung der betr. Stelle prononciert christlichen. Es handelt sich um die Parteiamt-
liche Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums im Stabe des Führers
(Reichsleiter Bouhler). Der Hauptamtsleiter heisst Hederich und ist soeben anstelle
Wissmanns auch noch ins Propagandaministerium gekommen. […] Unter diesem
Hederich arbeitet auf leitendem Posten der ehemalige Reichsstudentenführer Krüger
und scheint einen ganz besonders bedenklichen Einfluss auszuüben. Ausserdem sollen
noch ca. 70 junge Leute in dieser Stelle fungieren. Du kannst Dir denken, was dabei
herauskommt. Selbstverständlich auch widersprechendes und viel Zufälliges. Die
Verleger sind verzweifelt darüber. Auskunft kann Dir genauestens der junge Siebeck
geben. Schimpft man laut darüber kann man eingesperrt werden. Tatsache ist, dass
dieser Krüger meine Stellung im bibliographischen Institut mit Berufung auf Nau-
manns Buch (!!!) untergraben hat. Ebenso, dass er Naumanns Titel: ›Der christliche
Ritter‹ für untragbar erklärte, und wie Du weißt, diesen Standpunkt auch durchsetzte.
Ebenso ist es eine Tatsache, dass das Philosophenlexikon, dessen Titel ich Dir der
Einfachheit halber beilege, und von dem einige Lieferungen erschienen sind, nicht
weiter erscheinen darf.[…] Warum versteht kein Mensch, wahrscheinlich weil einige
jüdische Philosophen behandelt sind, oder weil das Lexikon im unveränderten Geiste
der Vorumbruchszeit rein sachlich vorging.[…] Das beste ist, man stellt sich auf den

506 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe II, Rothacker an Junker, 17. 11. 1934 (DS); Junker an Rot-
hacker, 14. 11. 1934.

507 A.a.O., Rothacker an Junker, 12. 6. 1937 (DS); Junker an Rothacker, 7. 6. 1937.
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Standpunkt, dass wir lachen können, noch nicht als Girondisten guillotiniert zu sein.
Dass jeder Professor über 40 quasi abgeschrieben ist, wird Dir ja klar sein.«508

Unter dem zunehmenden politischen Druck riskierten es Rothacker und
Kluckhohn nicht mehr, jüdische Autoren zu publizieren, sogenannte »nichta-
risch versippte« Autoren veröffentlichten sie hingegen ab und zu noch. 1938
brachten sie eine Arbeit des in Breslau in den Ruhestand versetzten, dann an die
Universität Basel gewechselten Germanisten Friedrich Ranke und 1939 druckten
sie ein Sammelreferat des ebenfalls 1937 entlassenen Freiburger Musikwissen-
schaftlers Wilibald Gurlitt über den aktuellen Forschungsstand der Musikwis-
senschaft. Die Entscheidung für Gurlitt bereuten sie, weil dieser »Reklame« für
seinen Aufsatz gemacht und das redaktionelle Kalkül, dass sein Referat die
Zensur unbemerkt passieren würde, zunichte gemacht habe. Kluckhohn
schimpfte:

»Nachdem er durch sein wirklich schon jüdisch infiziertes Verhalten bei der Versen-
dung seines großen Referates die Vierteljahrsschrift schon einmal in so große Verle-
genheit gebracht hat […], habe ich wenig Neigung, noch einmal mit ihm anzufan-
gen.«509

Niemeyer hatte früher schon vermutet, dass das »Amt für Schrifttumspflege«
erst durch Gurlitts »höchst unangebrachte Geschäftigkeit« dazu angeregt wor-
den war, ein negatives Gutachten über die DVjs zu schreiben.510 In diesem wie
auch in allen anderen Fällen ist auffällig, dass sich in der reichhaltigen Korre-
spondenz der DVjs-Redakteure kaum ein Wort des Mitleids mit den vertriebe-
nen und wissenschaftlich kalt gestellten jüdischen Wissenschaftlern finden lässt
– sollte es eine solche Denkweise gegeben haben, behielten Rothacker und
Kluckhohn sie jedenfalls für sich. Größeres Lamento rief dagegen die eigene
schwierige Position als Herausgeber hervor. Denn die Auflagen der Zensur be-
schränkten zunehmend die Möglichkeiten der Autorenakquise und beein-
trächtigten damit die Qualität der Zeitschrift. Ab 1937 brach die Zahl angebo-
tener Arbeiten deutlich ein. Außerdem empfanden es beide als äußerst peinlich,
ihre Mitherausgeber streichen, keine jüdischen Autoren mehr annehmen und
darüber hinaus relevante jüdische Fachliteratur entweder ignorieren oder als
solche kennzeichnen zu müssen. Gerade in dieser Bestimmung des Propagan-
daministeriums wurde eine empfindliche Beeinträchtigung der DVjs gesehen,
da eine konsequente Ausklammerung der jüdischen Fachliteratur Sammelrefe-
rate wissenschaftlich fast sinnlos machte, während ihre spezielle Kennzeichnung

508 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
24. 8. 1937.

509 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 16. 9. 1942
510 A.a.O., Niemeyer an Rothacker, 18. 9. 1939.
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das Ansehen der DVjs im Ausland schädigte. Die anfängliche Ignoranz gegen-
über der Verordnung der Reichsschrifttumskammer ließ sich aber immer we-
niger aufrecht erhalten. Dennoch mochten die Herausgeber der DVjs die vor-
geschriebene Kennzeichnungspraxis nur in so geringem Maß wie irgend mög-
lich übernehmen und griffen zu Kompromisslösungen verschiedenster Art.
Rothacker gab im September 1940 die Parole aus, in den Literaturangaben möge
man jüdische Autoren »tunlichst weglassen«. In Zweifelsfällen oder bei Autoren,
die nicht »Volljuden« seien, riet er : »Am besten stellen wir uns dumm. So ma-
chens andere Autoren auch.«511 Die Briefwechsel der beiden DVjs-Redakteure
offenbaren ein stetiges Abwägen und Lavieren. Beispielsweise druckte die DVjs
einen Aufsatz Franz Stuckarts, in dem Hugo Biebers Buch über die deutsche
Dichtung des 19. Jahrhunderts ohne die eigentlich erforderliche Kennzeichnung
genannt und besprochen wurde. Da Stuckart Biebers Darstellung wegen einer
ihrer geistesgeschichtlichen Methode und ihren Ergebnissen scharf kritisiert
hatte, glaubte Rothacker sich einigermaßen auf der sicheren Seite:

»Bieber ist allerdings Jude! Aber was tun? Müssen wir das wissen? Die Arbeit ist
kritisch genug besprochen worden, denn tatsächlich ist sie geistesgesch das beste was
ich über das 19. kenne.«512

Das Risiko schien Rothacker tragbarer, weil der jüdische Autor negativ darge-
stellt wurde. Als Vorbild für den Umgang mit jüdischer Fachliteratur, so schrieb
Rothacker in einem anderen Brief, könne man die Vorgehensweise Hermann
Glockners nehmen:

»Was Juden angeht, so ist er recht routiniert, hat Lasson als Juden gekennzeichnet etc. ,
aber bei anderen dies discret verschwiegen. Dasselbe wäre bei Trunz möglich. Leider
weiss eigentlich nur Niemeyer genau über das noch zulässige Bescheid. Die Mediziner
haben sich – aus sachlich unwiderleglichen Gründen – überhaupt nicht stören lassen.
Auch meine 2. Aufl. der Schichten nicht. Selbst der Pg Pg Gehlen. Vielleicht weiss er
nicht immer Bescheid. Aber woher sollen wir alles wissen?«513

In seinem Sammelreferat über die Hegel-Literatur würdigte Glockner ausführ-
lich die Verdienst des jüdischen Herausgebers der großen Hegel-Gesamtaus-
gabe, Georg Lasson. Dessen Kennzeichnung erfolgte aber nicht in der gängigen
Weise durch ein Sternchen neben dem Namen, sondern indirekt in einer Fuß-
note. Zur ganz normalen Nennung des Werkes und seines Herausgebers fügte
Glockner die sachlich klingende Zusatzbemerkung: »Neuerdings ist Lassons
Name gestrichen und dafür die Bezeichnung ›Kritische Ausgabe‹ eingesetzt

511 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
24. 9. 1940.

512 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 15. 1. 1941.
513 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, o.D. wahrscheinlich zwischen 25.10. und 19. 11. 1940

verfasst.
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worden.«514 Damit war die Kennzeichnungspflicht zumindest inhaltlich erfüllt,
denn jeder Wissenschaftler wusste, warum Lassons Name unter den Tisch ge-
fallen war, zugleich wurde auf elegante Art die Diskriminierung des Autors in
Frage gestellt. Solche kreativen Lösungen waren nach dem Geschmack Rotha-
ckers, der gleichwohl befand: »Es ist ein Sauzustand.«515 Auch bei Kluckhohn
löste die Zensurproblematik des Redaktionsalltags inzwischen Frustration aus:

»Verdammt nochmal! Wohin sind wir gekommen! Als Privatdozent hatte ich keine
Scheu Ordinarien Beiträge zurückzugeben u sie angreifen zu lassen. Und nun, da ich
ein alter Knabe bin, Bedenken, dass das und jenes, da und dort könnte Anstoss er-
wirken. Nicht Alterserscheinung. Sondern wir müssen auf der Hut sein, wie auch
Niemeyer sagt. Dazu die Judenfrage. Trunz hat eine Arbeit mit Nohl als jüdisch cha-
rakterisiert, aber auch bei Strich hinzugefügt: »jüd. Lit.histor.« was ich geändert in
»Berner Lit.histor.« und bei Sommerfeld (S. 5) dasselbe. Das ist mir nun sehr gegen den
Strich, zum Schämen peinlich. Strich war Mitherausgeber bei uns, Sommerfeld Mit-
arbeiter. Und dieser Zusatz dürfte im Ausland übel vermerkt werden. Ich möchte dann
lieber bei Sommerfeld den Zusatz fortlassen oder seine Lyrikanthologie, die wenig
bedeutet, überhaupt übergehen, schreibe deswegen auch an Niemeyer, bitte Dich bei
der Korr. darauf zu achten.«516

Das Propagandaministerium erhöhte den Anpassungsdruck, indem es seit 1936
monatlich und seit 1939 wöchentlich an Verlage und Zeitschriftenredakteure
streng vertrauliche, monatliche Informationsblätter namens Zeitschriften-Dienst
verschickte, die über Aktualisierungen der schwarzen Liste verbotener oder mit
Publikationsbeschränkungen belegter Autoren informierte. Darüber hinaus
wurden Anweisungen erteilt, wie politische Themen in der Öffentlichkeit darzu-
stellen seien. Kluckhohn erhielt im Juni 1941 einen Bestellzettel für diesen kos-
tenpflichtigen Zeitschriften-Dienst, den er nach Rücksprache mit Niemeyer
ignorierte. Rothacker, der erst im Winter angeschrieben wurde, fand es jedoch
sinnvoll, einen Teil der Blätter zu bestellen, um Informationen über politisch noch
unkompromittierte Autoren zu bekommen.517 Zwar ließen sich die Redakteure der
DVjs von Niemeyer versichern, dass die Verfügungen des Informationsblattes
nicht kategorisch interpretiert werden müssten, doch rechneten beide mit der
Möglichkeit, »dass uns eines Tages jemand einen Strick zu drehen sucht.«518 Und
da sie nun den Zeitschriften-Dienst bezogen, waren sie auch nicht mehr in der

514 Glockner 1941, S. 38.
515 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

15. 1. 1941.
516 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 24. 10. 1940.
517 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 10.

11. 1941; vgl. ferner Rothacker an Kluckhohn, 19. 12. 1941 und UB Bonn, NL Rothacker,
Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 13. 11. 1941 und 30. 12. 1941. Zum »Zeitschriftendienst«
vgl. Young 1987.

518 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Rothacker, 10. 4. 1942.
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Lage, die dort bekannt gegebenen Verbote zu ignorieren. Werner Jägers Name
dürfe nur noch nach Rücksprache mit dem RMVP genannt werden, berichtete
Rothacker im Dezember 1941 nach Lektüre des Zeitschriften-Dienstes:

»Die Scham überwältigt einen, wenn man so etwas hört.«519

Dass die DVjs selbst bis in das Jahr 1944 publiziert werden konnte, obgleich ihr
schon 1938 von der Rosenberg-Hagemeyerschen Reichsstelle zur Förderung des
deutschen Schrifttums bescheinigt worden war, dass sie sich »bewußt und
hermetisch gegen jeden Hauch von Gegenwart abschließt«, dürfte weniger in der
Geschicklichkeit ihrer Herausgeber im Umgang mit den Zensurauflagen be-
gründet sein als in dem nach wie vor hohen Ansehen der DVjs im Ausland.
Darauf legte die nationalsozialistische Kulturpolitik gesteigerten Wert. Nie-
meyers, vor allem von Kluckhohn, aber mit etwas geringerer Verhaltenskonse-
quenz auch von Rothacker geteiltes Credo war, dass sich eine übermäßige Ori-
entierung an politischer »Konjunktur« auf längere Sicht nicht auszahle. Die DVjs
konnte Abonnentenzahlen im Ausland auch in der nationalsozialistischen Zeit
erhalten, was sich als Grundlage einer relativen wirtschaftlichen Stabilität er-
wies. Möglicherweise war es auch dieses Ansehen im Ausland, das vermutlich
eine frühere Einstellung der Zeitschrift durch das Propagandaministerium
verhinderte. Denn die DVjs war im literaturwissenschaftlichen Bereich eine der
wenigen international noch angesehenen Zeitschriften Deutschlands.

In Sachen Literaturgeschichte gab es national eigentlich nur eine echte
Konkurrenz, das ehemalige Euphorion, das seit 1934 von Hermann Pongs und
Julius Petersen geleitet und in Dichtung und Volkstum umbenannt worden war.
Pongs war daran gelegen, die DVjs aufgrund ihres geistesgeschichtlichen An-
satzes als methodisch und auch weltanschaulich rückständig bloßzustellen. So
setzte die Zeitschrift dem Biedermeier-Themenheft der DVjs vom Anfang des
Jahres 1935 noch im gleichen Jahr ein eigenes Biedermeier-Heft entgegen, in
dem die DVjs besonders in einem Beitrag von Adolf von Grolman entsprechend
angegriffen wurde. Dichtung und Volkstum beanspruchte einen vermeintlich
zeitgemäßeren Ansatz, nämlich heideggerianisch die »Existenzgefühle« der
Dichter des Biedermeier zu ergründen. Vor allem Kluckhohn war von dem mit
politischer Attitüde dargebrachten Affront tief getroffen und protestierte in
einem Brief an Pongs gegen die »herabsetzende, hämische« Besprechung des
DVjs-Heftes in Dichtung und Volkstum. Süffisant merkte er an:

519 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Paul Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 19.
12. 1941.
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»Wenn Sie nach Ihrem Briefe sich ›unter das Ethos einer politischen Wissenschaft
stellen‹ wollen, so muss ich gestehen, dass ich nicht recht einzusehen vermag, was das
mit der Biedermeierfrage zu tun hat.«520

Während Kluckhohn aber die Sorge umtrieb, die DVjs könnte gegenüber
Dichtung und Volkstum methodologisch ins Hintertreffen geraten, so dass er
1936 in der DVjs eine allerdings sachlich gehaltene Erwiderung auf die Angriffe
gegen die geistesgeschichtliche Programmatik der DVjs publizierte, focht die
offensichtliche Strategie Pongs’, seine Zeitschrift auch in politischer Abgren-
zung gegen die DVjs zu profilieren, Rothacker wenig an. Rivalitäten innerhalb
der Literaturgeschichte berührten ihn als Fachfremden wenig. Er werde Pongs
bei der nächsten Gelegenheit »massiv anulken, wegen der grossen methodischen
Originalität und besonderen Zeitgemässheit seiner Zeitschrift. Wir werden ihm
den Blut- und Bodenorden verleihen, und ihn zum Volks-Tribun ernennen. Wir
haben ja garnicht gewusst, wie rückständig wir Geisteswissenschaftler metho-
disch sind! Wie gut, dass wir die heroischen Pöngse haben. Bitte fasse die Sache
auch etwas humoristisch.«521 Als Kluckhohn im April 1940 erfuhr, dass Dichtung
und Volkstum sein Erscheinen »wegen Verlust des Auslands ebenerst eingestellt
habe«, fühlten sich die Macher der DVjs in ihrer Strategie bestätigt, den Anteil
offener politischer Meinungsmache in ihrer Zeitschrift klein gehalten, den
wissenschaftlichen Anspruch dagegen vergleichsweise groß geschrieben zu
haben.522 Immerhin, im Frühjahr 1944 konnte Niemeyer die Auflage der DVjs
aufgrund der starken Auslandsnachfrage sogar von 750 auf 900 Exemplare
heraufsetzen.

Als die DVjs per Mitteilung der Reichspressekammer zum 1. Oktober 1944
stillgelegt wurde, über eine Weiterführung sollte im März 1945 entschieden
werden, war die Kriegslage bereits so schwierig geworden, dass an wissen-
schaftliche Arbeit kaum noch zu denken war. Dies galt besonders für Bonn und
das Rheinland, das just in diesen Tagen von schweren alliierten Luftangriffen
heimgesucht wurde. Das vorübergehende Ende der DVjs wurde wahrscheinlich
nicht politisch verursacht, sondern war eine Folge der sich zuspitzenden Pa-
pierknappheit im Krieg.

520 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Kluckhohn an Pongs, 3. 9. 1935 (DS).
521 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 1. 9. 1935 (DS).
522 A.a.O., Kluckhohn an Rothacker, 13. 4. 1940. Tatsächlich war dies aber eine Fehlinforma-

tion, Dichtung und Volkstum erschien ebenfalls bis 1944. Vgl. zur Geschichte dieser Zeit-
schrift Adam 1996.
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5.7 Wissenschaftlicher Alltag im Krieg

Wie in den letzten Kapiteln beschrieben wurde, betrachtete Rothacker die na-
tionalsozialistische Wissenschaftspolitik nach zunächst großen Hoffnungen im
Jahr 1933 bald sehr kritisch, bis hin zu Fassungslosigkeit und Wut über den
Dilettantismus und die Wissenschaftsfeindlichkeit ihrer Protagonisten. Rotha-
cker hatte anfänglich die Hoffnung gehegt, dass der Nationalsozialismus poli-
tisch reifen und zu einer Fortsetzung der »Deutschen Bewegung« führen würde,
indem die historische Sendungsaufgabe – die »Volkwerdung« der Deutschen –
durch gezielte kulturpolitische Maßnahmen vorangetrieben werden würde. Da
Rothacker die Kulturpolitik der NSDAP von Beginn an für defizitär hielt und da
er das personelle Potential der NSDAP im Wissenschaftsbereich sehr gering
schätzte, gab er sich in seinem Glauben an die »nationale Revolution« dem
Trugschluss hin, dass die Regierung nicht an jenen besonnenen Sachkennern
würde vorbeigehen können, die sich zum Nationalsozialismus loyal verhielten.
Mit den richtigen Personalentscheidungen würde die nationalsozialistische
Wissenschaftspolitik nach dem ersten Revolutionschaos schon in sachgerechte
Bahnen gelenkt werden können, wobei er für sich selbst eine wichtige politische
Funktion erhoffte, zumindest aber eine großzügige Förderung seiner kultur-
wissenschaftlichen Forschungen. Aber das Gegenteil trat ein, denn die abge-
bauten Hochschulbeamten der sogenannten »Systemzeit« wurden zunächst
durch ein Personal ersetzt, das sich vor allem aus politischen Seilschaften wie
dem NS-Lehrerbund rekrutierte und sich eher durch politische Radikalität als
durch Sachkenntnis oder Verwaltungserfahrung auszeichnete. Eine Zeit lang
war Rothacker aber fest entschlossen, für seine wissenschaftspolitischen Ziele zu
kämpfen. In einer Phase, in der die wichtigsten Entscheidungen in der Wis-
senschaftspolitik noch offen waren, bis in das Frühjahr 1934, nutzte er jede sich
bietende Gelegenheit, um für seine kulturpolitischen Ideen zu werben und auf
die eigene Person aufmerksam zu machen. In dieser Zeit gab Rothacker die
Trennung von Wissenschaft und Politik preis und propagierte, dass gerade seine
Wissenschaft im Dienste einer richtig verstandenen nationalsozialistischen
Zielsetzung stehe. Das beredste Beispiel ist seine Geschichtsphilosophie, die er
mit einem Bekenntnis zum »Dritten Reich« und einer Huldigung Adolf Hitlers
versah. Auch in der DVjs hätte Rothacker anfänglich gern ein »politisches« Heft
herausgebracht, wenn die Umstände dies erlaubt hätten. Als er seine wissen-
schaftspolitischen Ideen und seine Ambitionen im Sommer 1934 endgültig
begraben musste und als er auch in den folgenden knapp zwei Jahren seiner
Tätigkeit als Dekan der Philosophischen Fakultät eigentlich keinerlei Erfah-
rungen machte, die Hoffnung auf eine Wende der Wissenschaftspolitik in sei-
nem Sinne hätten nähren können, verstärkte sich sein Unwille, weiter »subjek-
tive Wissenschaft« am politischen Gängelband zu akzeptieren. Dies auch aus der
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Einsicht, dass politische Bekenntnisliteratur vom Publikum zunehmend igno-
riert wurde, wie er an den Verkaufszahlen des wissenschaftlichen Buchhandels
ablas.523 Rothackers Erfahrungen im wissenschaftlichen Alltagsgeschäft, seien es
Berufungen, seien es die vergeblichen Versuche kulturwissenschaftliche For-
schungsinstitute aufzubauen, seien es Erfahrungen mit der Zensur und seien es
Auseinandersetzungen mit aus seiner Sicht dilettanischen bis böswilligen Par-
teifanatikern im Wissenschaftsbereich, vertieften seine Aversionen gegen die
nationalsozialistische Wissenschaftspolitik zwangsläufig weiter und verstärkten
das Gefühl, dass seriösen Wissenschaftlern nur noch die verzweifelte, aber
zwecklose Verteidigung fachlicher Minimalstandards vor den Verächtern der
Wissenschaft blieb.

Rothackers Alltagsleben wurde spätestens mit dem Überfall der Wehrmacht
auf Polen auch durch die existentielle Sorge um die außenpolitische Entwicklung
und die Aussicht auf den heraufziehenden Krieg bestimmt. Eine Woche nach der
Kriegserklärung der Westmächte am 3. September 1939, die in Reaktion auf den
deutschen Feldzug erfolgte, klammerte Rothacker sich zwar noch an einen
»Schimmer von Hoffnung«, dass durch »ständige italienische Vermittlungs-
verhandlungen« eine Einigung erzielt werde. Skeptisch stimmte ihn aber der
»Hass« zwischen den Staatsmännern. Gleichwohl hoffte er noch: »Polen muß
Eindruck machen«.524 Zu diesem Zeitpunkt war der Reservesanitätsfeldwebel
des Ersten Weltkrieges bereits eingezogen worden und leistete an der Dienst-
stelle für Eignungsuntersuchungen bei der Heeresinspektion in Düsseldorf
Kriegsdienst als psychologischer Eignungsdiagnostiker. Dass die Offiziere im
Düsseldorfer Kasino noch optimistisch zu sein schienen, beruhigte ihn wenig,
hatte er doch die Fehleinschätzungen der Militärs im Ersten Weltkrieg nicht
vergessen. Es plagten ihn jetzt böse Ahnungen, dass es »ein langer Krieg wird«
und eine »grosse Materialschlacht«, in der Bonn genauso wie Pforzheim, wo
seine Mutter und seine Schwester lebten, aufgrund ihrer Westlage Schauplätze
von Kampfhandlungen werden könnten.525 Rothackers Stimmung besserte sich
jedoch im Frühjahr 1940 mit den Siegesnachrichten der Westfront merklich,
obwohl nun erste alliierte Bomben in Bonn niedergingen und sich die zu
Kriegsbeginn gehegten Befürchtungen zu bestätigen schienen. Aber die Leis-
tungen des deutschen Heeres kamen ihm jetzt geradezu »märchenhaft« vor und
aufgrund der neuen Kriegstechnik durch Panzer und Luftwaffenunterstützung

523 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs / NL Kluckhohn, Rothacker an Kluckhohn, 28. 10.
1934.

524 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 10. 9. 1939.
525 Ebd., vgl. auch DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs / NL Kluckhohn, Rothacker an

Kluckhohn vom 18. 9. 1939 und 30. 12. 1939.
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schien die militärische Lage auch nicht mehr mit der des Ersten Weltkrieges
vergleichbar.526

Im zweiten Trisemester 1940, nach rund einjähriger Tätigkeit als Heeres-
psychologe, wurde Rothacker auf Anforderung des Rektors vom Militärdienst
beurlaubt und kehrte an die Universität zurück. Wieder geregelt wissenschaft-
lich arbeiten zu können, empfand er als große Erleichterung, obwohl die Zeit als
Eignungsdiagnostiker in der Düsseldorfer Heeresstelle für ihn nicht uninter-
essant gewesen war, hatte er doch mit angenehmen Kollegen zusammengear-
beitet und die Möglichkeit bekommen, kurz nach dem Erscheinen seines Buches
Schichten der Persönlichkeit (1938) die psychologische Theorie mit der dia-
gnostischen Praxis zu vergleichen.

Etwa zum Zeitpunkt seines Ausscheidens aus dem Dienst bei der Heeresin-
spektion wurde Rothackers damals 19jähriger Sohn Adam, der gerade erst sein
Abitur abgelegt hatte, einberufen. Nach achtwöchiger Grundausbildung bestieg
der abenteuerlustige junge Mann als Kradschütze des Heeres, »rein toll vor
Begeisterung«, Mitte Dezember den Zug Richtung Wien, um von dort zu wei-
teren Einsatzorten zu gelangen. Während Käthe Rothacker von dunklen Vor-
ahnungen geplagt wurde, ließ sich Erich Rothacker vom jugendlichen Opti-
mismus seines Sohnes überzeugen:

»Der Junge kommt nach meinem Gefühl reich dekoriert heim nächstes Jahr.«527

Adam Rothacker litt just in dieser Zeit unter beruflichen Orientierungsproble-
men. Mit dem Notabitur ausgestattet, tat ihm die Einberufung nach Meinung
seines Vaters spürbar gut, denn als Kradschütze bekam er eine Aufgabe, die
seinem draufgängerischen Naturell entsprach und die er mit Stolz annahm. Er
gehörte zu den ersten Soldaten, die im Feldzug gegen die Sowjetunion eingesetzt
wurden. Im Januar 1941 wurde »Addi«, wie ihn die Kameraden im Krad-
schaftsbataillon nannten, zunächst nach Rumänien verlegt. Über Bulgarien
gelangte sein Bataillon als Teil der dritten Kompanie am 23. Juni 1941 nach
Russland. Schon drei Tage später fand Adam Rothacker, gleich in seinem ersten
schweren Gefecht, den Tod.528

526 A.a.O., zwei undatierte Briefe Rothackers an Kluckhohn, beide sehr wahrscheinlich zwi-
schen 30.5. und 9. 6. 1940 verfasst.

527 A.a.O., Rothacker an Kluckhohn, 24. 12. 1940.
528 Einer der Kameraden seiner Einheit schrieb den Eltern Monate später das Folgende: »Dann

begann der Russlandfeldzug und es trat nun der wirkliche Krieg an uns heran. Die Stunde
der Bewährung kam für uns. So kam für uns die Feuertaufe. In dem ersten schweren Gefecht
traf nun Ihren Sohn das tragische Schicksal, er liess sein Leben für Führer, Volk und Va-
terland. Es war für uns alle ein harter Schlag. Wir verloren viele unserer lieben Kameraden.
Trotzdem durften wir den Mut nicht sinken lassen, der Kampf ging weiter. Wir stehen noch
heute hier auf der Wacht gegen den Bolschewismus. Mancher Kamerad hat sein Leben für die
Freiheit unseres Volkes gelassen. Der Krieg fordert seine Opfer. So ist auch Ihr Sohn, unser
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Erst um den 20. Juli erhielten seine Eltern darüber Mitteilung. Schon seit dem
23. Juni ohne Nachricht, hatten sie das Schlimmste bereits geahnt. In seiner
ohnmächtigen Trauer versuchte Erich Rothacker sich mit dem Gedanken zu
trösten, dass der letzte Lebensabschnitt seines Sohnes als Soldat dennoch ein
glücklicher gewesen sei, weil er erstmals eine Aufgabe gefunden hatte, die ihn
voll befriedigte: »Er hatte einen unbändigen Stolz Kradschütze zu sein, d. h.
einem der aktivsten Truppenteile anzugehören.« Adam sei sich des hohen Ri-
sikos bewusst gewesen. »Nun hat er schließlich dort einen Beruf gefunden und
erfüllt.«529

Dem Verlustschmerz versuchte Rothacker vor allem dadurch zu entkommen,
dass er sich mehr denn je in seine Arbeit stürzte. Im Sommer 1942 spielte er
episodisch wieder einmal mit dem Gedanken, die Redaktionstätigkeit aufzuge-
ben, um sich stärker auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die eigene
schriftstellerische Tätigkeit. Aus seinen Briefen sprach nun auch eine gewach-
sene Gereiztheit über die sich ausweitende politische Zensur, die es den DVjs-
Redakteuren immer schwerer machte, gute Beiträge zu finden. Als Buchautor
spürte Rothacker nun selbst den langen Arm der Zensur. Als er von Ferdinand
Weinhandl, der die philosophische Abteilung des »Kriegseinsatzes der Geis-
teswissenschaften«530 betreute, aufgefordert wurde, aus dem Manuskript seiner
Kulturanthropologie, die im Rahmen des Kriegseinsatzes veröffentlicht werden
sollte, die Zitate und Nennungen jüdischer Autoren zu streichen, wobei Wein-
handl auf die politische Bedeutung und den halboffiziellen Charakter der ganzen
Unternehmung hinwies, war Rothacker angewidert:

»Mein Ekel vor diesen Zivilhelden wächst, wenn ich denke, was für Änderungsvor-
schläge mir inzwischen ganz wohlmeinend Weinhandl für mein Manuskript gemacht
hat. Auch das gehört in »Erinnerungen«. Es ist erbärmlich.«531

Dass sich Rothacker im Laufe der Jahre innerlich von einer ideologisch ge-
steuerten Wissenschaftspolitik entfernte, lässt sich auch am Vergleich seiner
verschiedenen Pläne zur Gründung eines kulturwissenschaftlichen For-
schungsinstituts ersehen. 1934 hatte er seinen ursprünglich aus den zwanziger
Jahren stammenden Institutsplänen ein neues Gesicht gegeben, indem er sie nun
unter das politische Leitmotiv der »nationalen Erziehung« stellte. 1927 / 28

guter Kamerad, von uns in russische Erde gebettet worden und wir werden ihn nicht ver-
gessen. Mögen Sie die schweren Stunden über den Verlust Ihres Sohnes gut überstanden
haben. Wir sind die Generation, die den Kampf ausfechten muss und das Schicksal ist
unerbittlich mit uns.« (UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, W. Rehsöft an Rothacker, 8. 3.
1942).

529 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (Nachlass Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
8. 8. 1941.

530 Zum »Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften« vgl. Hausmann 2007.
531 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (Nachlass Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,

8. 8. 1941.
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waren diese Pläne noch ganz unpolitisch auf die interdisziplinäre Klärung kul-
turphilosophischer Grundbegriffe gerichtet gewesen, mit dem nicht weiter er-
läuterten Fernziel zu einer umfassenden »Wissenschaft vom Menschen« bei-
zutragen, demnach mit gleichwohl noch unscharfer Perspektive auf die im
Entstehen begriffene philosophische Anthropologie. 1934 hatte seine kultur-
anthropologische Konzeption schon eine deutliche Gestalt gewonnen und er
konkretisierte die Zielstellung eines zu gründenden Forschungsinstituts nun
dahin, »Bausteine zu einer fördernden analytischen und vergleichenden Kul-
turwissenschaft oder Volkswissenschaft« zu gewinnen. Eine solche verglei-
chende Kulturwissenschaft wurde als eine Art Metawissenschaft hingestellt, in
der »die theoretischen Probleme« geklärt werden sollten, »auf die das Nach-
denken über den Aufbau des deutschen Volkes und seiner politisch-geistigen
Anlagen und Neigungen auf Schritt und Tritt notwendig hinführt…«.532 Das
Institut sollte einen fundamentalen Beitrag für die »nationale Erziehung« leis-
ten, deren Niveau entscheidend von der Mitarbeit der Wissenschaften abhänge.
Der »nationalen Erziehung« wurde neben der »sozialen« und der »politischen
Erziehung« (als den beiden Hauptaufgaben der SA) mindestens gleichrangige
Bedeutung zugesprochen. Das angestrebte Institut sollte dabei die kulturwis-
senschaftliche und kulturpolitische Dozentenerziehung leisten, oder wie Rot-
hacker es ausdrückte, die »Erziehung der Erzieher«. Darin kam der Wunsch
einer Versachlichung, vor allem aber Niveauverbesserung der aktuellen kul-
turpolitischen Debatte zum Ausdruck, zumal Rothacker es für bedenklich hielt,
»…zu meinen, neue Kollegs zu einer umfassenden Deutschkunde, zu einer
vertieften Volkskunde, zu den zahlreichen geisteswissenschaftlichen Problemen
des Fragekreises Rasse und Kultur, zu Vorgeschichte […] könnten ohne ernst-
hafteste monatelange wissenschaftliche Vorbereitung jeweils auf ein Niveau
gebracht werden, das unseren wissenschaftlichen Ansprüchen genügt und den
Spott der Wissenschaft des Auslandes nicht herausfordert.«533 Im Vergleich zu
Rothackers Vorstellungen in den späteren zwanziger Jahren hatte sich das
Aufgabenfeld des projektierten Instituts allerdings deutlich von der geistes- und
kulturphilosophischen zu einer geschichtsphilosophischen und kulturanthro-
pologischen Zielstellung verschoben, wobei Themen wie Rasse und Kultur,
»typische Schicksalswege nationaler Sprachen«, volkssoziologische Fragen und
Grundfragen der Kulturkreislehre in den Mittelpunkt rückten. Dies wurde mit
der Absicht begründet, die Forschung »in die positive Aufbauarbeit unseres
Volksstaates einzubeziehen«.534

532 UA Bonn, PF, Personalakten Rothacker, Denkschrift Rothackers über die Gründung eines
Instituts für Volkswissenschaft, 12. 6. 1934.

533 Ebd.
534 Ebd.
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1940 reichte Rothacker, ermutigt durch den damaligen Dekan der Philoso-
phischen Fakultät, Kurt Tackenberg, den Antrag von 1934 noch einmal ein. In
einem Begleitschreiben betonte er jedoch Abweichungen von seinem früheren
Ansatz:

»Ich würde heute den Akzent meiner Fragestellungen weit mehr auf das Problem der
Kulturanalyse, der vergleichenden Kulturwissenschaft und der ›Kulturanthropologie‹
legen, als auf das Volksproblem oder die Deutschtumsfrage, für welche andere Institute
die angeregten Arbeiten allerdings noch zu leisten hätten.«535

Von »nationaler Erziehung« oder von »Dozentenerziehung« war nun nicht mehr
die Rede. Rothacker glaubte auch kaum noch an den späten Erfolg seiner In-
stitutspläne. Die Erneuerung des Antrags diente wohl vornehmlich dem Dekan
Tackenberg bei seinem Versuch, für Rothacker eine Gehaltsverbesserung zu
erwirken.536

Die letzten beiden Kriegsjahre waren geprägt durch das Damoklesschwert der
alliierten Bombenangriffe und den Versuch, soweit es noch möglich war, auch
einen wissenschaftlichen Berufsalltag zu bestreiten. Dem Stress und der Angst
vor den Fliegerangriffen versuchte das Ehepaar Rothacker allerdings so oft es
ging durch Reisen zu entkommen. Im Sommer 1943 verschärfte sich die Situa-
tion so, dass Rothacker Bücher und Manuskripte in den Keller seines Hauses
schaffte. Dabei litt er unter großer Angst, dass in den Keller fließendes Phosphor
alles in Brand setzen und sein Lebenswerk vernichten könnte, wie es im Be-
kanntenkreis schon mehrfach vorgekommen war. Sein Schriftgut auszulagern,
gelang auf Grund der wachsenden Transportschwierigkeiten nur zum Teil.
Gegen Weihnachten 1943 schlug eine Bombe nur hundert Meter vom Haus in der
Schumannstraße 41 entfernt ein.

Im September 1944 leerte Rothacker mit dem Germanisten Günther Müller
gerade in fatalistischer Stimmung seine letzte Flasche guten Weines, als ihm
seine »Notverpflichtung« zur Sicherung der Stadt zugestellt wurde. Mit Hacke
und Schaufel sollte er sich am Westwall der Stadt einfinden. Nur mit Mühe
konnte Rothacker seine Freistellung erwirken. Da auch an Curtius eine ähnliche
Verpflichtung ergangen war, glaubte er :

535 UA Bonn, PF, Personalakten Rothacker, Rothacker an den Dekan der Phil. Fak., 1. 10. 1940;
vgl. auch PA Rothacker (Kur.) Denkschrift Rothackers über ein Institut für Kulturanthro-
pologie, 20. 1. 1941.

536 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, o.D.
(wahrscheinlich zwischen 30.5. und 9. 6. 1940): »Von dem Inst. f. Volkswiss in Bonn höre ich
gar nichts. Zukunftsmusik u ich habe sicher nichts damit zu tun. Meine damalige Denk-
schrift hat kein Mensch beachtet. Ich habe sie selbst vergessen, muss sie mal wieder lesen zu
Haus.« Zur Gehaltserhöhung vgl. UA Bonn, Personalakten Rothacker, Tackenberg an das
REM, 26. 2. 1941 sowie BA Berlin-Lichterfelde, ZB II 4538 A 3, Harmjanz (REM) an Rotha-
cker, 19. 4. 1941.
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»Es scheint, die Partei will unbeliebte Elemente wegschicken und Tieffliegerangriffen
aussetzen.«537

Freunde, Bekannte und Schüler Rothackers haben in der Nachkriegszeit auf viele
Situationen verwiesen, in denen er in der Öffentlichkeit, etwa in einem Wirts-
haus oder in Lehrveranstaltungen, aus seiner Abscheu gegenüber der NSDAP
und ihren Anhängern keinen Hehl gemacht haben soll. Vor allem in den »Per-
silscheinen«, schriftliche Stellungnahmen von Bekannten und Kollegen im
Rahmen seines Entnazifierungsverfahren, die der politischen »Entlastung«
dienten, sind viele solcher Begebenheiten überliefert. So berichtete der Anatom
Ferdinand Wagenseil in einer eidesstattlichen Erklärung, dass Rothacker in dem
Kölner Lokal »Bastei« und auch auf der Kölner Rheinpromenade »so laut und
erregt sein Missfallen an den eben erfolgten Judenverfolgungen äusserte, dass
ich ihn bitten musste, sich nicht so sehr zu ereifern, um uns beide nicht zu
gefährden…«538. Der Bonner Geographieprofessor Carl Troll vermerkte in sei-
nem Entlastungszeugnis für Rothacker : »Seine Einstellung war an der Univer-
sität und bei der Studentenschaft allgemein bekannt und ein Vortrag von Rot-
hacker wurde immer mit großer Spannung erwartet, weil mit Sicherheit zu
rechnen war, dass er darin offene Kritik an irgendwelchen Vorkommnissen oder
Zuständen übte. Des öfteren ist es zu spontanen Beifallskundgebungen der
Zuhörer gekommen, die Herrn Rothacker in grosse persönliche Gefahr brach-
ten.«539 Auch nach der Aussage des Bonner Physikers Walter Weizel hatte ein
Vortrag Rothackers »in Universitätskreisen großes Aufsehen erregt, weil er eine
geistige Haltung proklamierte, die der nationalsozialistischen Anschauung
scharf entgegengerichtet war.«540

Der von Weizel angesprochene Vortrag dürfte jener gewesen sein, den Rot-
hacker am 6. Juni 1944 bei der Jahresfeier des Deutschen Volksbildungswerkes in
Bonn im Hörsaal X der Universität über das Thema Was ist Bildung? hielt. Als
Einstieg wählte Rothacker die Mahnung, dass jedes Kulturvolk von Rang eine
hoch gebildete Schicht besitzen müsse, »sonst kann es im Konkurrenzkampf der
großen Kulturvölker nicht bestehen.«541 Schon deshalb bestehe für jeden Aka-
demiker eine bindende Pflicht, dieser Schicht der Hochgebildeten anzugehören.
Rothacker adressierte seinen Vortrag ganz besonders »…an die Jugend, deren
geistigen Zustand wir Hochschullehrer manchmal sehr zu beklagen haben…«,
weil die Studenten nach seiner Auffassung oft mit einer mangelhaften Vorbil-

537 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (Nachlass Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn,
5. 9. 1944.

538 HStA Düsseldorf, Berufungsausschuss Regierungsbezirk Düsseldorf, Akte Erich Rothacker,
Eidesstattliche Erklärung von Ferdinand Wagenseil, 1. 3. 1947.

539 A.a.O., Troll an den Entnazifizierungsausschuss Bonn, 4. 6. 1947.
540 A.a.O., Erklärung von Walter Weizel, 4. 6. 1947.
541 UB Bonn, NL Rothacker, MS 2,14.
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dung an die Universitäten kämen. Geistige Bildung bezeichnete er primär als
»Gesinnungsfrage«, denn man müsse »nicht ganze Bücherwände studieren«, um
gebildet zu sein, sondern es komme darauf an, Bildung mit Idealismus und
Hingabe anzustreben. Schon durch Klassikerlektüre in einer überschaubaren
Größenordnung sei echte Bildung prinzipiell jedermann möglich, denn sie be-
stehe darin, dass sich der Leser »geistig wirklich Nahrhaftes« »wirklich ein-
verleibt«. Denn die Klassiker in Literatur und Kunst schlössen durch ihre be-
sondere Ausdrucksfähigkeit dem Bildungshungrigen die Sinne für die tiefere
Bedeutung der Kultur auf. Um zu demonstrieren, warum jedes Volk einer Schicht
der Hochgebildeten bedürfe, erinnerte Rothacker daran, dass ein Feldherr einen
Biografen brauche, damit man sich seiner Bedeutung erinnert und ihn in das
kulturelle Gedächtnis der Nation aufnimmt. Kriegshelden habe schon viele ge-
geben, doch fast alle blieben unbekannte Soldaten. Einige, wie Leonidas, Achill,
Hektor oder Siegfried, hätten aber Dichter gehabt, die ihre Taten für die Ewigkeit
festhielten. Auf das von ihm dann angeführte Gegenbeispiel, obgleich mit Be-
rechnung ausgesucht, hätte Rothacker vermutlich verzichtet, wenn ihm bewusst
gewesen wäre, welche Unannehmlichkeiten er sich damit einhandelte:

»Arminius, der Cheruskerfürst, dessen Tat faktisch von unerhörter Auswirkung war,
wäre uns aber trotzdem kaum bekannt, wenn er nicht auch einen Historiker gefunden
hätte, dank dem wir einiges von ihm wissen. Aber einen lateinischen. Und eben deshalb
wissen wir nicht einmal seinen Namen genau.«542

Als ungünstig erwies sich auch sein Kommentar zum Vortrag, den Walter Gross,
der Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, knapp vier Monate zuvor an
der Bonner Universität gehalten hatte. Der Auffassung, dass Bildung und Füh-
rung zweierlei seien und politische Führungsfähigkeit nicht Bildung erfordere,
sei generell zuzustimmen, kommentierte Rothacker dann aber doch Groß’
Vortrag, ohne seinen Namen auszusprechen. Sicherlich seien »Stoßkraft, Wil-
lenskraft und praktische Intelligenz« keine Frage der Bildung, jedoch »schadet
Bildung dabei nichts«, wie die historischen Beispiele Alexander, Cäsar und
Friedrich der Großen beweisen.

»Denn wenn nicht auch eine gebildete Schicht, die sich teils mit der Führerschicht
deckt, teils außerhalb ihrer bestehen mag, da ist, dann kann die Kulturnation eben als
Kulturnation einpacken.«543

Solche eigentlich doch vorsichtig formulierte Kritik erwies sich in der ange-
spannten Lage des Sommers 1944 als fast schon zu gewagt. Der Bonner SD wurde
beim Leiter der Veranstaltung vorstellig, weil Proteste gegen Vortrag einge-
gangen waren. Es wurde Rothacker vorgeworfen, er habe nicht das Bild eines

542 Ebd.
543 Ebd.
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»Gebildeten« sondern einer »Intellektualbestie« entworfen. Wie der zuständige
SD-Ermittler Bremer Rothacker bald jedoch versicherte, wollte man eigentlich
nicht gegen ihn vorgehen, weil er an der Universität eine »Kapazität« sei. Jedoch
habe sich der SD sich durch die Proteste unter Druck gesehen, aktiv zu werden.
Bremer beließ es bei der Anregung, künftig nicht mehr als Referenten einer
solchen Veranstaltung aufzutreten.544 Auf Nachfragen eines SS-Hauptsturm-
führers, der bei Rothacker promovierte, gab auch das Reichssicherheitshaupt-
amt in Berlin die beruhigende Auskunft, sich nicht weiter mit der Sache zu
befassen. Lediglich das Amt Kulturpolitisches Archiv, eine untergeordnete Ab-
teilung der Rosenberg-Dienststelle, forderte innerhalb der eigenen Dienststelle
weitere Schritte gegen Rothacker einzuleiten, was jedoch ohne weitere Konse-
quenzen blieb.545

544 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an K. Nowak, 17. 6. 1944 (DS).
545 Vgl. a. a. O., Nowak an Rothacker, 24. 8. 1944. Vgl. außerdem NS 15 / 138a, Bl. 64, Reichs-

leiter Sachse (Amt Kulturpolitisches Archiv) an das Hauptamt Wissenschaft, 20. 7. 1944.
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6 Volk, Kultur und Lehre vom Menschen

6.1 Rothackers Kulturphilosophie

Die Entwicklung des politischen Denkens und Handelns Erich Rothackers in
den Jahre 1933 bis 1945 wurde im letzten Kapitel geschildert. Im folgenden
Kapitel wird es um die Frage gehen, wie sich sein wissenschaftliches Denken in
der nationalsozialistischen Herrschaftszeit entwickelte. Es ist auf den Einfluss
der politischen Umstände und der in seinen Publikationen zum Ausdruck
kommenden politischen Überzeugungen hin zu befragen, allerdings nicht dar-
auf zu reduzieren. Angesichts der Tatsache, dass Rothacker 1934, 1938 und 1942
drei für sein Gesamtwerk bedeutende Monographien verfasste, die Geschichts-
philosophie, Die Schichten der Persönlichkeit und Probleme der Kulturanthro-
pologie, gilt es die Suche nach der Einheit, aber auch Uneinheitlichkeit in seinem
Denken weiterzuführen.

In seiner Einleitung zu Untergang des Abendlandes beschrieb Spengler, wie
ihm die 1911 begonnene Beschäftigung mit politischen Gegenwarts- und Zu-
kunftsfragen durch den »sich nähernden Weltkrieg« förmlich aus den Fugen
geriet. Durch »die große Krisis« ergaben sich ihm neue Einsichten in historische
Zusammenhänge und daraus weitere Einsichten in weitere Zusammenhänge von
Geschichte und Gegenwart bis hin zur ganzheitlichen Erkenntnis des »großen
historischen Organismus«.546 Ähnliches muss sich bei Rothacker abgespielt
haben. Wie im dritten Kapitel gezeigt wurde, hatte Rothacker schon vor
Spenglers großem Wurf, damals vor allem noch unter dem Einfluss von Lam-
prechts Kulturzeitalterlehre, zugleich angereichert durch die Lektüre der
wichtigsten kulturhistorischen, ethnologischen und völkerpsychologischen
Schriften, die Frage nach der Struktur »historischer Entwicklung« für sich als
philosophisches Interessenfeld entdeckt. Unter dem Eindruck des Ersten Welt-
krieges, so scheint es, reifte diese Frage zu »Rothackers Sphinx«547 Durch die

546 Spengler 1999, S. 67.
547 Perpeet 1966, S. VI.



Rezeption der Schriften Diltheys vertiefte er kurz vor dem Ausbruch des Ersten
Weltkrieges die Idee, das Wesen der Philosophie in der Geschichtlichkeit des
Daseins zu suchen. Da er mit Dilthey den Ursprung und die Struktur des geis-
teswissenschaftlichen Denkens lebensphilosophisch definierte und auf Welt-
anschauungstypen zurückführte, lag es nahe, auch das Problem des Ursprungs
und der Entwicklung von Kultur im Sinne dieses Paradigmas zu lösen. Im
Wintersemester 1920 / 21, wenige Monate nach seinem Antritt als Privatdozent
in Heidelberg und stark beeindruckt von Spenglers Werk, las er zum ersten Mal
ein geschichtsphilosophisches Kolleg. Hier stellte er neben Lamprechts Kul-
turzeitalterlehre auch Spenglers Kulturmorphologie in den Mittelpunkt.548

Spengler hatte mit Entschiedenheit die These von der Autarkie großer Kulturen
entworfen, die ihr individuelles Entwicklungsgesetz in sich tragen und sich in
einem quasi naturgesetzlichen verlaufenden »biographischen« Prozess aus ihren
Urformen entfalten, durch die zyklischen Stadien von Adoleszenz und Reife
hindurchgehen, im Alter der Dekadenz verfallen und schließlich untergehen. Er
brachte aus Rothackers Sicht ganz neue Aspekte in die kulturtheoretische Dis-
kussion ein, die trotz aller berechtigten Kritik an Einzelaspekten generell be-
achtenswert erschienen. Von Goethes Morphologie ausgehend, schien er die
impliziten Vorstellungen der Historischen Schule über den Eigenwert der Kul-
turen und ihre organischen Strukturen kongenial aufzunehmen. War Rothacker
schon durch die organische Geschichtsschreibung der Historischen Schule ein
Stück vom Fortschrittspositivismus der Lehre Lamprechts weggeführt worden,
so regte ihn Spenglers Morphologie der Kulturen zu weitergehenden Überle-
gungen an.

6.1.1 Die Entstehung der Geschichtsphilosophie

Wilhelm Perpeet hat betont, dass 1928, mit Rothackers Wechsel von Heidelberg
an die Bonner Universität, werkgeschichtlich eine ganz neue Phase begann.
Hatte sich Rothacker in Heidelberg vor allem mit der Geistesgeschichte des 19.
Jahrhunderts und speziell der »historischen Bewegung« befasst, um daraus
Bausteine für die Theorie der Geisteswissenschaften zu gewinnen, so wandte er
sich in Bonn überwiegend anthropologischen und psychologischen Fragestel-
lungen zu. Jedoch war der Übergang von seiner Arbeit an einer Philosophie der
Geisteswissenschaften zur anthropologischen Theorie ein nicht so steiler
Sprung, wie es Perpeet nahegelegt. Zwar stellte die Geschichtsphilosophie von
1934 erstmals den geschlossenen Versuch dar, »das Relativismusproblem der

548 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, MS 10, 246, Handschriftliches Vorlesungsmanuskript Ge-
schichtsphilosophie, WS 1920 / 21.
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Historischen Schule kulturanthropologisch zu lösen«.549 Aber schon in seiner
Logik und Systematik hatte Rothacker Ansätze einer anthropologischen Theorie
entwickelt, um seine These von der unvermeidlichen Gebundenheit des wis-
senschaftlichen Denkens an vorwissenschaftliche Weltanschauungen zu unter-
mauern.

Deshalb ein kurzer Rückblick: Wissenschaftliche »Wahrheit« im Sinne eines
strengen Objektivitätsanspruchs konnte es in den Geisteswissenschaften aus
Rothackers Sicht niemals geben, auch wenn die Geltung sachlicher »Richtigkeit«
als intersubjektiv möglicher Maßstab bejaht wurde. Doch was in den Geistes-
wissenschaften als »wahr« erkannt werde, sei immer schon durch weltan-
schauliche Tendenzen vermittelt, die sich in den Richtungen der erkenntnis-
leitenden Fragestellungen manifestieren. Bereits in der Vorentscheidung dar-
über, was zum Untersuchungsgegenstand einer Wissenschaft erhoben wird, was
überhaupt der Interessenahme wert ist, wirken sich weltanschauliche Tendenzen
aus. Woran aber liegt es, dass sich das geisteswissenschaftliche Denken nie von
solchen Vorentscheidungen lösen und zu einer objektiven Haltung vorstoßen
kann? Alles wissenschaftliche Denken, sofern es nicht aus einer Haltung völliger
Weltaskese heraus vollzogen wird (was aus wissenssoziologischen und wissen-
schaftssoziologischen Gründen sehr selten vorkommt), unterliegt der Bedin-
gung des Stellungnehmen-Müssens zur Lebenspraxis. Wie andere Kulturzweige
können sich auch die Wissenschaften zu den großen Fragen der Lebensführung
nicht neutral verhalten, sie sind in vorwissenschaftlichen »Lebenskämpfe«
eingebunden, in denen es um die Gestaltung des Lebens der Bezugsgemeinschaft
geht. Das Leben erfordert Handlungen, um geführt zu werden und deshalb
müssen sich auch wissenschaftliche Stellungnahmen letztlich als »fruchtbar« für
die Lebenspraxis erweisen. Erst angesichts dieses hohen Einsatzes, um den es
auch in den Wissenschaften geht, ist überhaupt verstehbar, warum die Metho-
denkämpfe in den Geisteswissenschaften mit immenser Schärfe geführt werden.
Auch sie beruhen auf »Lebenskämpfen« und streiten im letzten Grund um die
Frage, welcher Erkenntnisansatz es »wert« ist, verfolgt zu werden, weil er
fruchtbare Antworten im Hinblick auf die großen Lebensfragen gibt. Durch ihre
existenzielle Bindung an »Lebenskämpfe« erlangen auch Methodenentschei-
dungen (nicht aber einzelne logische Urteile innerhalb dieser Entscheidungen)
in den Geisteswissenschaften den Charakter ethischer Problemstellungen. Sie
sind im letzten Grund nicht rationale Sachentscheidungen, sondern »irratio-
nale« Wert- und Willensentscheidungen:

549 Perpeet 1968, S. 45 – 47 u. 89 f. Wobei diese Formulierung Perpeets etwas in die Irre führt,
weil eine tatsächliche Auflösung des Relativismusproblems m. E. nicht möglich ist, da
»Weltanschauung« für Rothacker eben eine unhintergehbare und konstante Erkenntnis-
bedingung der notwendigerweise an das vorwissenschaftliche Leben gebundenen Wis-
senschaften war.
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»Im Kern ist an der in ihnen jeweils sich vollziehenden neuen Synthesis stets der
produktive Wille beteiligt. Willensrichtungen, Wertungen, Forderungen, Postulate der
produktiven Kunst, der produktiven Politik, der produktiven Wirtschaft, der leben-
digen Religion und Weltanschauung sind es, die sich in vielfacher Verkleidung hinter
scheinbar rein theoretischen und ›akademischen‹ Erörterungen von Problemen des
Individualismus, des Lebens, des Primats der Ideale oder des Übergewichts der Massen
und der ›unteren Seelenkräfte‹ verbergen.«550

Auf Bewusstseinsebene lässt sich durch die Charakterisierung der »Anschau-
ung« als synthetischer Kraft die Vermitteltheit von wissenschaftlicher Er-
kenntnis durch eine vorwaltende Weltanschauung verstehen. Denn die Syn-
theseleistung der Anschauung ist eine Folge der Plastizität der menschlichen
Sinneswahrnehmungen. Sie dient der Harmonisierung des ungeheuer vielfälti-
gen, chaotischen und oft gegensätzlichen Erfahrungsmaterials zu einem ge-
schlossenen Weltbild. Ein solches Weltbild ist notwendig, um Handlungsfähig-
keit zu erlangen. So deutet sich also schon in der Logik und Systematik in der
Erklärung geschlossener Weltbilder durch die funktionelle Beschaffenheit der
Anschauung und mit der Rückführung dieser Weltbilder auf »Lebenskämpfe«
an, dass der von Dilthey übernommene, lebensphilosophisch begründete
Weltanschauungs-Relativismus auf naturgegebene Konstitutionsbedingungen
des Menschen zurückgeführt werden kann, freilich ohne dass Rothacker den
anthropologischen Ansatz zu jenem Zeitpunkt schon weiter vertiefte. Es blieb
noch bei Andeutungen, die gleichwohl erkennen lassen, dass Rothacker die seit
1919 in Köln entstehende philosophische Anthropologie, wie sie vor allem in
Schelers und Plessners Schriften zum Ausdruck kam, registrierte.551

Die konkrete Entstehungsgeschichte der 1934 erschienenen Geschichtsphilo-
sophie lässt sich an Hand der Briefwechsel zwischen Rothacker und Manfred
Schröter, dem Herausgeber bzw. Redakteur des Handbuchs der Philosophie im
Oldenbourg-Verlag, recht genau rekonstruieren. Sie ist von Interesse, weil sie
erkennen lässt, welche Teile des Anfang 1934 erschienenen Buches Rothackers
Denken vor 1933 widerspiegeln und welche Teile unter dem Eindruck der na-
tionalsozialistischen »Machtergreifung« und den daraus entstehenden berufli-
chen Perspektiven verfasst wurden. Die Möglichkeit eines geschichtsphiloso-
phischen Beitrags zum Handbuch der Philosophie hatte Rothacker schon Mitte
der zwanziger Jahre mit dem Verlag Oldenbourg vereinbart.552 Eine konkrete

550 Rothacker 1948, S. 114.
551 Zur Entstehung der philosophischen Anthropologie und zur Einordnung Rothackers in

diesen Kontext vgl. Fischer 2008, S. 23 – 152. Zur Anknüpfung an Dilthey und Scheler,
allerdings eher vom »späten« Rothacker ausgesehen vgl. ausführlich Tremmel 2009, S. 55 –
123.

552 Vgl. UB Bonn, DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (Nachlass Kluckhohn), Rothacker an
Kluckhohn, 9. 4. 1924.
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Verabredung zur Fertigstellung eines druckreifen Manuskripts traf Rothacker
aber erst Ende 1931 mit dem zuständigen Redakteur Manfred Schröter in
München. Er bestätigte die Vereinbarung Anfang 1932 noch einmal und klärte
Schröter über die Grundkonzeption seines Beitrags auf:

»… meine Zusage neulich war ganz definitiv gemeint und soll auch definitiv bleiben.
Wir nennen den Beitrag »Geschichtsphilosophie« und setzen an geeigneter Stelle
darunter »Der Aufbau der geschichtlichen Wirklichkeit« vielleicht aber auch »Der
Mensch in der Geschichte« das hängt nämlich davon ab, ob ich ein anthropologisches
Kapitel, das nun schon zum dritten oder viertenmal die Stellung wechselt, an die Spitze
setze oder erst an zweiter Stelle. Der Sache nach könnte ich genau so gut schreiben »Das
Gefüge des Volksgeistes«. Es handelt sich für mich um das Problem, welche Kräfte das,
was Spengler Kulturseele nennt, konstituieren, und seine Entwicklung tragen. Mein
Zentralbegriff dabei heisst »Lebensstil«. Die Kulturen erkämpfen sich mit mehr oder
weniger Erfolg geschlossene Lebensstile. Wie geht das zu? Das ist die Frage, über die ich
mir persönlich klar geworden zu sein glaube. Mein Kolleg, in dem ich das augen-
blicklich entwickle, ist nun glücklich auf 290 Seiten gekommen. Es ist also nicht nur
genug Material da, sondern auch formuliertes Material. Aber ich gestehe Ihnen ganz
offen, dass mir diese letzte Formulierung für ein Buch rechte Schwierigkeiten macht,
sonst hätte ich Ihnen das Manuscript schon im November geschickt. Und die eig[ent]
liche Schwierigkeit ist die Komposition des Ganzen. Wenn ich Ihnen schreibe, dass ich
die aufbauenden Kräfte , Leben, Sache und Prägung nenne, so müsste ich dazu breite
Erläuterungen geben. In früheren Vorträgen habe ich immer mit dem Leben ange-
fangen und dies Kapitel in eine anthropologische Erkenntnistheorie münden lassen,
die zeigt wie jeder besonderen Form des Menschen (Lebensstil) eine besondere ›Welt‹
streng korrelativ entsprechen müsse. In meinem Kolleg ging ich diesmal vom Begriff
der ›Prägung‹ aus, da er die geheime Voraussetzung der Kulturkreislehren (von denen
ich sehr viel halte) und der traditionellen Weltgeschichtsschreibung ist. Wahrschein-
lich werde ich aber wieder umstellen und wieviel Arbeit das macht, das wissen Sie
selbst am besten. Ob es ›möglich‹ ist, bis Mai fertig zu werden, möchte ich nicht
verneinen. Andererseits lehrt mich die Erfahrung nur zu deutlich, dass ich während des
Semesters dank dieser unzähligen Examina, schriftlichen Arbeiten, Sitzungen zu gar
keiner Konzentration komme. Und im März muss ich unbedingt nach Italien, bleibt der
April und dann allerdings ein grosses neues Kolleg, das populär und einführend sein
soll, was mir am allerschwersten fällt. Rechnen Sie also lieber mit tüchtigen Verspä-
tungen, von wievielen Zufällen endgültige Formulierungen abhängen, wissen Sie selbst
am besten. Ich bleibe unentwegt auf diese Arbeit eingestellt, die ich mir jetzt endlich
einmal von der Seele schreiben möchte, und in der ich auch tatsächlich Neues sagen zu
können glaube.«553

Mit den »Verspätungen« sollte Rothacker mehr Recht behalten, als ihm und dem
Verlag lieb waren. Im Oktober 1932 versicherte er wiederum, das Manuskript in
den kommenden Weihnachtsferien vollenden und die ganze Arbeit bis März

553 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schröter, 18. 1. 1932 (DS).
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1933 publikationsreif abschließen zu wollen,554 konnte aber auch diesen Zeitplan
nicht einhalten. Am 16. April 1933 berichtete er Schröter von seiner Ernennung
zum Abteilungsleiter des Propagandaministeriums und dass er vorerst kaum
Zeit für das Buch haben werde, immerhin aber einen Teil fertig stellen wolle.555

Erst nach Beendigung seines Gastspiels im Propagandaministerium und seiner
Beurlaubung für den Rest des Semesters fand Rothacker in der Abgeschieden-
heit der Tutzinger Akademie endlich Zeit, sich intensiv um die Fertigstellung des
Manuskripts zu bemühen. Am 26. August schrieb er dem zur Eile mahnenden
Schröter :

»Heute nur eine dienstliche Meldung: ich schufte (schreibe und diktiere) pausenlos
und muss nur morgen ein wenig die Kräfte auffrischen. So wie die Sache jetzt steht,
hoffe ich Ihnen am 31. 200 druckfertige Schreibmaschinenseiten übergeben zu können,
d. h. Teil 1 u. 2. 2 ist Hauptteil. Teil 3 umfasst dann noch eine Nachlese zur Historik und
Geschichtsmetaphysik und ein Kapitel »im dritten Reiche«, in dem auch Spenglers
tatsächlich ungewöhnlich interessantes Buch noch kurz gewürdigt werden soll. Vielen
Dank für die Besorgung. Dieser Teil 3 soll nach meinen Dispositionen und unserer
Verabredung betr. des Umfangs höchstens noch 40 Seiten umfassen und wird dann
wenigstens zum grössten Teile handschriftlich fertig sein. Dass ich ihn nicht mehr in
diesem Monat zwinge, bedrückt mich nicht wenig, denn einmal müssen meine Ferien
anfangen.«556

Die Korrespondenz zwischen Autor und Herausgeber verdeutlicht, dass Rot-
hacker vom Sommer 1933 bis in den Dezember noch erhebliche Veränderungen
und insbesondere wesentliche Ergänzungen an seinem Manuskript vornahm.
Diese gingen zum Teil auf seine Vereinbarung mit dem Verlag zurück, die ver-
änderte politische Situation in dem Buch zu berücksichtigen, wobei jedoch nicht
mehr nachvollziehbar ist, ob diese Idee zu einer ›Aktualisierung‹ von Rothacker
selbst oder vom Verleger Friedrich Oldenbourg stammte. In jedem Fall kam sie
Rothacker gelegen und wurde von ihm mit Eifer ins Werk gesetzt. ›Empathische‹
Wissenschaft im Sinne des Nationalsozialismus, so glaubte er offenbar, konnte
seinen Ambitionen auf ein bedeutendes hochschulpolitisches Amt, ein eigenes
kulturphilosophisches Forschungsinstitut, eine bedeutende Philosophiepro-
fessur und für die Glaubwürdigkeit seiner wissenschaftspolitischen Ideen nur
förderlich sein.557 Schröter und Rothacker einigten sich nicht nur auf die Hin-
zufügung eines aus der Systematik herausgehobenen Schlusskapitels, das Im
Dritten Reich betitelt wurde, sondern auch auf die Ausarbeitung eines rassen-

554 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schröter, 9. 10. 1932 (DS).
555 A.a.O., Rothacker an Schröter, 16. 4. 1933 (DS).
556 A.a.O., Rothacker an Schröter, 26. 8. 1933 (DS).
557 Rothacker plante das Buch an Politiker zu schicken. Vgl. A.a.O., Rothacker an Schröter, 19.

12. 1933 (DS).
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theoretischen Abschnitts.558 Noch im November 1933, als ihm der Verlag bereits
die Korrekturfahnen der ersten Teile des Buches schickte, schrieb Rothacker
unter Hochdruck am Schlusskapitel und an dem »Rassepassus«, den er an das
Ende des vierten Kapitels setzte. Am 10. Dezember war schließlich das kom-
plette Manuskript fertig geschrieben und die Druckfahnen der ungebrochenen
Fassung durchkorrigiert. Mitte Februar 1934 wurden die ersten Buchexemplare
ausgeliefert.559

Sowohl das Schlusskapitel des Buches als auch der rassetheoretische Ab-
schnitt im vierten Kapitel, aber auch Ergänzungen in anderen Kapiteln wurden
von Rothacker also erst in Herbst und Winter 1933 verfasst. Angesichts dieses
Entstehungsverlaufs erheben sich schon äußerliche Zweifel an Volker Bönighks
These, dass das rassentheoretische Ideengut die ganze Geschichtsphilosophie
Rothackers in ihrem Kern bestimmte.560 Um hier den Vergleich von Rothackers
Positionen vor und nach 1933 zu schaffen, bietet sich der Rückgriff auf das
geschichtsphilosophische Vorlesungsmanuskript des Wintersemesters 1931 / 32
an, das Rothacker im Januar 1932 als Grundlage des Buches bezeichnet hatte. In
diesem Vorlesungsmanuskript ist kein eigenständiger Abschnitt zur Rassen-
theorie enthalten, jedoch flossen Überlegungen zur Verknüpfung von Rasse und
historischem Entwicklungsprozess ein.561

Rothacker begann die Vorlesung mit einer Unterscheidung zwischen der
Historik als Erkenntnislehre historischen Denkens und der materialen Ge-
schichtsphilosophie als Frage nach den Gesetzlichkeiten des realen Verlaufs der
Universalgeschichte. Daran knüpfte er den systematischen Vergleich verschie-
dener Arten universalgeschichtlicher Konzeptionen wie idealistische Ge-
schichtskonzeptionen, Traditionalismuskonzept, Kulturmorphologie (Speng-
ler), Evolutionismus (Kulturstufenlehren) und Kulturkreislehre. Er verglich die
verschiedenen Ansätze nach der Grundfrage, inwiefern sie einerseits dem As-
pekt der Individualität und Mannigfaltigkeit kultureller Entwicklung gerecht
werden, andererseits aber Phänomene der Gleichheit und der Übertragung
kultureller Formen erklären können. Erstgenannte Überzeugung vertrat sehr
entschieden Spenglers Kulturmorphologie, letztgenannte wurde besonders in
den Kulturkreislehren angenommen. Rothacker suchte einen Weg in der Mitte,
der sowohl kulturelle Individualität als auch Übertragungsphänomene erklären
konnte. Insbesondere hielt er die Frage für fundamental, wo denn der Ursprung

558 A.a.O., Schröter an Rothacker, 23. 10. 1933.
559 A.a.O., Rothacker an Schröter vom 8. 11. 1933, 18. 11. 1933, 26. 11. 1933 und 28. 11. 1933 (alle

als DS).
560 Vgl. Böhnigk 2002, S. 10, S. 24, S. 46 u. S. 52 f. , S. 64, S. 108 f.
561 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, MS 1,27, Manuskript der Vorlesung Geschichtsphilosophie,

WS 1931 / 32. – Die im Folgenden angegebenen Seitenzahlen folgen der handschriftlichen
Paginierung durch Rothacker.
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einer Kultur liegt. Spenglers Auffassung schien ihm unbefriedigend, weil sie
kulturelle Eigenart gleichsam aus dem Nichts entstehen ließ, im Grunde wie
durch ein »Wunder«. Die Lösung dieses Problems fand Rothacker in den Kul-
turkreislehren, wobei er neben Schriften des Bonner Historikers Fritz Kern vor
allem das Buch Rasse und Volk aus der Feder von Pater Wilhelm Schmidt, einem
Angehörigen des Styler Missionsordens, der für den Vatikan ethnologische
Aktivitäten organisierte und an der Wiener Universität als Privatdozent lehrte,
heranzog.562 Vom Entlehnungsgedanken der Kulturkreislehre sei zu lernen, so
Rothacker, dass es auf die »historische Selbigkeit« gleichartiger kultureller
Phänomene ankomme: Sie müssen nicht nur Gleichartigkeit aufweisen, sondern
es müssen konkrete historische Zusammenhänge nachweisbar sein, die eine
»Wanderung« kultureller Formen begründen. In dieser Weise hatte Schmidt den
Ursprung der Hochkulturen aus einer Urkultur nachgezeichnet. Die erste Dif-
ferenzierungsursache bestand nach Schmidt darin, dass die räumlich ver-
sprengte Urkultur aufgrund vorgefundener unterschiedlicher Lebensbedin-
gungen in verschiedenen Gemeinschaften verschiedene Wirtschaftsformen
ausbildete. Die durch Not zu Wanderungen gezwungenen Gruppen bildeten
typischerweise aktivistische Züge aus, während die Wohlversorgten, die leicht
von dem leben konnten, was der Boden hergab, sesshafte und ausgesprochen
passive Kulturformen ausbildeten. Aus der Urkultur entwickelten sich nach
Schmidts Darstellung drei typische Kulturzweige, die jeweils durch ihre be-
sondere Wirtschaftsform geprägt wurden: Die totemistischen Jägerkulturen
bildeten männlich dominierte Kulturformen aus, mit phallischen Symbolen,
Zauberei, Sonnenkult und enger Beziehung zur Tierwelt. Aus diesen Vorfahren
entwickelten sich Stadtkulturen. Die Acker- und Hackbauern waren dagegen
animistisch, anfänglich mutterrechtlich geprägt und entwickelten Formen des
Individualbesitzes sowie Dorfgemeinschaften. Ihrer Tradition entstammen
monotheistische Vorstellungen. Als dritte große Gruppe betrachtete Schmidt die
Hirtennomaden. Durch ihre wichtige Aufgabe als Tierzüchter übernahmen die
Männer im Geschlechterverhältnis die dominierende Rolle, es entstand die pa-
triachische Großfamilie. Aus dem Erleben weiter Steppen entwickelte sich die
Vorstellung eines Himmelsgottes. Die Hirtennomadenstämme entwickelten ein
besonders ausgreifendes Raum- und Zeitgefühl und ein besonderes Selbstbe-
wusstsein der eigenen Fähigkeiten und Macht. Den Kern der Hirtennomaden
bildete die germanische Rasse.563 Rothacker folgte weitgehend Schmidts Dar-
stellung: Mit der Wirtschaftsform entschied sich in welcher Richtung Kulturen
geprägt wurden – eher aktiv oder eher passiv. Entscheidend sei dabei vor allem
das aus der Wirtschafts- und Lebensform erwachsene Lebensgefühl, Selbstge-

562 Vgl. Schmidt 1927.
563 Ebd.
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fühl und Selbstbewusstsein. Es gab einen charakteristischen Unterschied zwi-
schen »Bewegungsrassen« und »sesshaften Ernährungsrassen«.564 Dieses Le-
bensgefühl sei ein »geistesstilschaffendes Element« gewesen565. Die Nomaden
entwickelten im Extremfall ein gleichsam »promethisches« Lebensgefühl. Durch
ihre kriegerische Lebensform entwickelten sich Herrenschichten, die sich ge-
genüber unterworfenen Stämmen und Völkern als eine »höhere Art«566 fühlten,
beispielsweise die Normannen, nachdem sie die Anglo-Sachsen unterworfen
hatten. Hieraus entstanden Urformen des Adels. Zugleich entwickelten sie erste
Staatsvorstellungen mit vertikalen Machtverhältnissen, zumal sie die gewon-
nenen Herrschaftsverhältnisse gegenüber unterworfenen Schichten organisie-
ren und absichern mussten.

In der Kulturkreislehre von Pater Schmidt fand Rothacker demnach eine
wesentliche Anregung für seine kulturanthropologische Konzeption. Die von
Schmidt aufgezeigte Beziehung zwischen Wirtschaftsform, Gesellschaftsform
und Lebensgefühl deutete Rothacker analog dem Marxschen Prinzip. Das Sein
bestimmt das Bewusstsein (und die Gefühle), der Unterbau bestimmt den
Überbau. Dies versuchte Rothacker nun philosophisch auszuwerten. Dazu be-
diente er sich einer Fiktion: Wenn man annähme, es gäbe keine Rassenver-
schiedenheiten und keine Verschiedenheit der Lebensbedingungen, zugleich
auch keine Unterschiede der Neigungen, Bedürfnisse und Fähigkeiten, würden
sich dann die Menschen bzw. menschlichen Gemeinschaften verschiedener
Kulturkreise gleich entwickeln? Rothackers Antwort lautete: Nein. Auch unter
gleichen Bedingungen würde prinzipiell schon der Zufall dafür sorgen, dass es
zu unterschiedlichen Entwicklungen kommt, weil »zur Erreichung derselben
Zwecke stets mehrere Mittel da sind.« So wie beim Schachspiel auch immer
mehrere gleich optimale Spielzüge möglich sind. Und praktisch sorge darüber
hinaus »die relative Rationalität des Vorgehens dafür, dass diese Wege sehr
vielfältig sind.« Denn nie wird mit voller und gleicher Rationalität gehandelt.
Zentral war für Rothacker die Betonung des Handelns als Entscheidungszwang:
»Im Tun muß man sich entscheiden. […] Und das liegt a priori in dem Wesen
jedes Handelns überhaupt, dass es zwischen Möglichkeiten entscheidet.«567

Entscheidungen aber sind unumkehrbar. Sind sie einmal getroffen, so werden sie
zum Teil der Identität, oder mit Rothacker gesprochen, zur »Historizität« des
Menschen bzw. seiner Gemeinschaft:

564 UB Bonn, NL Rothacker, MS 1,27, Manuskript der Vorlesung »Geschichtsphilosophie« vom
WS 1931 / 32, S. 147.

565 A.a.O., S. 145.
566 A.a.O., S. 147.
567 Zitate a. a. O., S. 149a, S. 151.
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»Wenn ich in irgend einer Sache so gehandelt habe, so bin ich der, der so gehandelt hat.
Niemand kann das, was geschah, ungeschehen machen. Die vollzogene Handlung ist
Bestandteil meiner Substanz geworden. […] Streng genommen gibt es kein Zurück. Ich
bin heute der, der sich gestern so entschieden hat.«568

Die sich daran anschließende kulturanthropologische Handlungstheorie wird
an dieser Stelle nicht weiter verfolgt. Sie ist von Rothacker in der Vorlesung
entwickelt und dann teils wörtlich, teils in umformulierter Fassung in sein Buch
übernommen worden und wird deshalb im nächsten Kapitel eingehender be-
sprochen. Interessant ist noch, was sich aus dem Vorlesungsmanuskript über
Rothackers rassentheoretische Vorstellungen vor 1933 herauslesen lässt. Es ist
nicht viel. Jedoch stellte Rothacker fest, dass Rasseanlagen eine gewisse Rolle für
die kulturelle Entwicklung spielen. Im Bezug auf den Handlungscharakter der
Lebensführung bemerkte er, dies sei ein Faktor, der die »ausgeprägten Ver-
schiedenheiten« der Kulturkreise als Verschiedenheiten von Wirtschafts- und
Gesellschaftsformen und dem davon abhängigen Lebensgefühl bedinge und der
»nicht übersehen werden darf neben der Auswirkung der Rassenanlagen und
klimatischen Bedingungen.« Im Nachfolgenden präzisierte er etwas näher, was
er unter Rasseanlagen verstand. Und zwar im Zusammenhang mit seiner Kritik
an Vorstellungen, dass Kulturentwicklungen als verschiedenartige (und even-
tuell doch gleichartige) Ausprägungen der »allgemein-menschlichen Natur« zu
interpretieren seien, die er sowohl in positivistischen als auch idealistischen
Kulturtheorien immer wieder vorzufinden glaubte. Eine solche allgemeinpsy-
chologische Interpretation sei unzulässig. Denn dass Pflanzerkulturen keine
Staatstugenden ausbildeten, die Hirtenkriegerkulturen aber keine Arbeitstu-
genden und dass sich später aus beider Kulturformen Synthesen herausbildeten,
wurde »in Jahrtausende alten Processen ausgebildet« und sei nicht einfach da
gewesen.

»Alle Werte, alle positiven Eigenschaften sind aus dem amorphen Urbrei der menschl
[ichen] Anlagen überhaupt historisch herausgearbeitet. Wobei wir das etwas mecha-
nische Gleichnis durchaus beibehalten wollen: Die Hochzüchtungen gewisser Fähig-
keiten gingen jeweils so vor sich, daß die seelischen Kräfte in ihrer Totalität auf dies eine
Feld sich konzentrierten. Also das mechanische Bild eines bestimmten Kräftequan-
tums tut hier als Hilfsgriff einen gewissen Dienst. Niveauhebungen bestimmter Fä-
higkeiten gehen nur mit 100 % Einsatz aller Kräfte unter Vernachlässigung anderer vor
sich. So ist eben die menschliche Natur. Die Nomaden haben mit 100 % ihrer Kraft
etwas ganz anderes aus der menschlichen Natur bzw. dem an sich sehr respectablen
Inventar der ur-ältesten Kulturen herausgeholt als die Pflanzer.«569

568 A.a.O., S. 152.
569 A.a.O., S. 165.
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So liegt schon »der Mischform des Rassetums«570, auf das die europäischen
Hochkulturen aufgebaut sind, ein historischer Prozess zugrunde – nämlich die
Mischung von Pflanzerkulturen und Nomadenkulturen. Es ist hier also deutlich
zu sehen, dass für Rothacker einerseits Rassebildung selbst immer schon ein
historischer Prozess war, also keineswegs rein »biologisch« betrachtet werden
durfte und dass diese historische Herausbildung von »Rasseanlagen« im Sinne
seiner kulturanthropologischen Handlungstheorie nicht isoliert von kulturellen
»Entscheidungen« gesehen werden sollte. Rassendifferenzierung wurde als von
äußeren Bedingungen, wie insbesondere Klima und Landschaft und den sich
daraus ergebenden Wirtschafts- und Lebensformen abhängig gesehen, was sich
dann auch in bestimmten Lebensgefühlen niederschlug. Rasse und Kultur bil-
deten offenbar für Rothacker ein weder von der einen noch der anderen Seite her
wirklich abgrenzbares Kontinuum.

6.1.2 Geschichtsphilosophische und kulturanthropologische Thesen

Rothacker ging in seinem Buch Geschichtsphilosophie zunächst von der Unter-
scheidung zweier Arten von Geschichtsphilosophie aus. Die »formale« Ge-
schichtsphilosophie, z. B. Johann Gustav Droysens Historik, untersucht das
wissenschaftliche – und diesem zugrunde liegend – das weltanschauliche Ver-
halten zur geschichtlichen Welt, es ist die Erkenntnislehre der Historiographie.
Die »materiale« Geschichtsphilosophie, der Rothackers Aufmerksamkeit primär
galt, will hingegen die gesetzlichen Strukturen der historischen Wirklichkeit
aufdecken. Sie sucht nach den Strukturgesetzlichkeiten des weltgeschichtlichen
Verlaufs. Eine solche Trennung zwischen materialer und formaler Geschichts-
philosophie sei freilich eine bloß pragmatische Grenzziehung: »Die Frage: ›wie
charakterisiert man Kulturen‹ und die Frage nach dem Gefüge der Kulturkörper
decken sich.«571

Aufgrund dieser Verschränkung wird der Frage nach den realen Strukturen
der Weltgeschichte zunächst der klärende Vergleich der bedeutsamsten ge-
schichtsphilosophischen Grundrichtungen vorgeschaltet. Dies unter der lei-
tenden Fragestellung, inwieweit sie aufgrund ihrer inneren Logik dem »ge-
schichtlich Wirklichen« gewachsen sind. Nur wenn bestimmte Grundeigen-
schaften der historischen Wirklichkeit adäquat abgebildet werden, ist eine
realitätsnahe Erkenntnis weltgeschichtlicher Strukturgesetze möglich. Am Bei-
spiel des niederländischen Gruppenporträts versuchte Rothacker die Postulate
der Realgeschichte gegenüber der Philosophie zu präzisieren. Welche Bedin-

570 A.a.O., S. 163.
571 Rothacker 1934, S. 7.
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gungen müssen beispielsweise erfüllt sein, damit wir vom holländischen
Gruppenporträt als einem real existierenden und einheitlichen historischen
Tatbestand sprechen können? Zunächst muss ein Problemzusammenhang ge-
geben sein, und zwar in diesem Fall eine ästhetische Idee, die sich als spezifische
Idee des Gruppenporträts anerkennen lässt. Dann kann jedes Bild in Bezug auf
diese Idee eingeordnet werden. Zweitens muss ein real nachweisbarer Traditi-
onszusammenhang gegeben sein. Drittens muss ein Lebenszusammenhang
bestehen. Es könnte deutsche oder französische Bilder geben, die sowohl durch
den Problemzusammenhang als auch durch Schulzusammenhänge in einer
realen Traditionsverbindung zum holländischen Gruppenporträt stehen. Diese
wären aber nicht den holländischen Gruppenporträts zuzurechnen, weil ihnen
trotzdem der »Unterbau des holländischen Lebens, des holländischen Volkes
und der holländischen Gesellschaft fehlt.572

Gemessen an den Prämissen Problemzusammenhang, Traditionszusam-
menhang und Lebenszusammenhang erwiesen sich für Rothacker alle idealis-
tischen und alle traditionalistischen Geschichtsontologien als Teleologien, die
kein rechtes Verhältnis zu den fundamentalen Eigenschaften des Geschichtli-
chen finden. Vor allem die idealistischen Geschichtsauffassungen (besondere
der Neukantianismus) seien in ihrem Kern geschichtsfremd, da sie einen tran-
szendentalen Wertbezug, einen ahistorischen Wesenskern oder eine sonst wie
geartete, stets aber absolut gültige Leitidee als Ziel der Geschichte setzen. Der
Idealist findet das Ziel der Geschichte nicht in der Geschichte, sondern trägt es
von »außen« an sie heran. Durch transzendentale Problemzusammenhänge
gerät die Frage nach den Realzusammenhängen in der Geschichte zur Neben-
sache und der Geschichtsprozess wird unter Missachtung historischer Tatsachen
gewaltsam den Notwendigkeiten der Theorie angepasst. Das große logische
Problem der idealistischen Geschichtslogik sei, dass es nichts »Neues« im Sinne
wirklicher »Produktivität« in der Geschichte geben kann. »Entwicklung« im
Sinne eines ergebnisoffenen Prozesses findet »logisch« nicht mehr statt: »Das
Ziel verschlingt die Entwicklung.«573

Symptomatisch für die ahistorische Konzeption des Neukantianismus ist das
generelle Einmünden ihrer Geschichtsphilosophie in systematische Kulturphi-
losophie, Wertlehre oder Vernunftphilosophie. Ähnliches beobachtete Rotha-
cker an den philosophischen »Nachbarsystemen Phänomenologie, Ontologie,
Wesenslehre, Eidologie usw.« des Idealismus, ja überhaupt an allen »reinen«
Philosophien. Aufgrund der Neigung zur Abstraktion fehle ihnen prinzipiell ein
echtes und rechtes Verhältnis zur Geschichtlichkeit:

572 Vgl. a. a. O. S. 8 ff.
573 A.a.O., S. 14.
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»Das menschliche Sein und Bewusstsein hat sich schöpferisch aber weit reicher ent-
faltet, als die Philosophie bisher bemerkt hat…«574

Der Traditionalismus verfehlt das Wesen der Geschichte auf andere Weise.
Indem er den Ursprung des Geschichtsprozesses als sein Ziel versteht, sorgt aber
auch er für die »Vernichtung des eigentlichen Geschehens« zugunsten eines im
Grunde ebenfalls absolut Gesetzten. Es wird, beispielsweise in der christlichen
Offenbarung, einseitig eine bestimmte Tradition verabsolutiert. Entwicklung in
einem echten Sinn, als etwas Neues und Schöpferisches, kann auch hier nicht
stattfinden. Nichts geht über den Urzustand hinaus, sondern im besten Falle
wird dieser zum Ideal erhobene Urzustand erneut erreicht.575 Selbst in natura-
listischen Evolutionslehren sah Rothacker ein falsches Verständnis von Ge-
schichtlichkeit am Werk. Hier würden statt idealistischer Vernunftwerte Ver-
nunftkräfte oder Vernunftgesetzlichkeiten angenommen, die sich aus einer
bestimmten natürlichen Anlage heraus ganz notwendig entfalten. Im naturge-
setzlich verlaufenden historischen Prozess kann es ebenfalls keine Offenheit der
Geschichte geben, »die Vernunftentwicklung ist hier von der Vernunftanlage
verschlungen«.576 Ein Problem, dem neben biologistischen auch psychologische
Geschichtslehren zum Opfer fallen, sofern sie sich nach naturwissenschaftlichen
Kriterien definieren.

Die dem Wesen der historischen Wirklichkeit adäquatesten Geschicht-
sontologien, so führte Rothacker dann ganz im Sinne seiner älteren Studien zur
Geschichte und Theorie der Geisteswissenschaften aus, stammen nicht aus der
Fachphilosophie, sondern treten in der praktischen Forschungsarbeit der his-
torischen Geisteswissenschaften zu Tage. Rothacker verwies auf das Ge-
schichtsbild der Kulturkreislehre und zog aus ihrem »Leitfaden von Expansio-
nen und Wanderungen geprägter Formen« einen Schluss, der ihm »von philo-
sophisch ungeahnter, ja fast ungeheuerlicher Tragweite« zu sein schien: Dass
»alle kulturellen Phänomene aus allgemein menschlichen Phänomenen, Ent-
wicklungsstufen usw. zu einmaligen historischen Individualitäten werden« und
dass »alle Speziesbegriffe der geistigen Welt sich in historische Namen ver-
wandeln«. Nach dieser historistischen Konzeption gebe es überhaupt kein All-
gemein-Geistiges, Allgemein-Menschliches oder Allgemein-Ideelles mehr, son-
dern nur noch »individuelle Gehalte rein individueller Phänomene.«577 Dem
Entlehnungsgedanken der neueren Kulturkreislehre entnahm Rothacker zu-
gleich konkrete Mechanismen der Entstehung historischer Individualität. Aber
selbst den schärfsten Kritiker der Kulturkreislehre, Oswald Spengler, betrachtete

574 A.a.O., S. 6.
575 Vgl. a. a. O., S. 16 f.
576 A.a.O., S. 21.
577 A.a.O., S. 26.
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er als einen bedeutenden Kronzeugen des Historismus. Zwar hatte Spengler den
Entlehnungsgedanken rundheraus abgelehnt und seine Kulturmorphologie ließ
Kulturen wie Leibniz’ fensterlose Monaden erscheinen. Aber seinen »romanti-
schen Begriff der unvergleichlichen Individualität«, der Spengler sogar veran-
lasst hatte, für große Kulturen eigene mathematische Denkformen anzunehmen,
sah Rothacker in Einklang mit Rankes Auffassung, dass gleichartige Institu-
tionen in verschiedenen Nationen ganz unterschiedliche Gestalten besitzen.
Spenglers bahnbrechende geschichtsphilosophische Leistung sei die Entde-
ckung der historischen »Schicksalhaftigkeit« der Kulturseelen. Trotz biologis-
tischer Anleihen sei sein Schicksalbegriff primär lebensphilosophisch, denn er
zeige »die Unberechenbarkeit des Zusammentreffens natürlicher Kräfte mit der
übersinnlichen Aufgabe des Menschen und umgekehrt das schicksalhafte
Dunkel, das über das Gelingen der Vorstöße unseres halb bewußten, halb aus
unbekannten Energiequellen gespeisten höchsten Wollens mit der Widerstän-
digkeit des Nicht-Ichs gebreitet ist.« Spengler wird als der erste Geschichts-
philosoph bezeichnet, bei dem existenzielle Dramatik, ethische Dimension und
»geheimnisvolle Verflechtung des Geistigen mit den unberechenbaren organi-
schen und weltgeschichtlichen Voraussetzungen seiner Verwirklichung« philo-
sophisch wahrgenommen werden.578 Als bleibendes großes Problem verbuchte
Rothacker aber Spenglers Entwertung der individuellen »Tat« zugunsten der
morphologischen Entwicklungslehre. Das individuelle Handeln bleibe bei
Spengler geschichtsphilosophisch eine Leerstelle, weil ihm keine echten Ein-
griffsmöglichkeiten in den Lebenslauf der Kulturen zugeschrieben werden. Nur
den objektiven Mächten der Geschichte, von Spengler als Völker, Kulturorga-
nismen oder Kulturseelen bezeichnet, wird Beachtung geschenkt. Trotz tiefer
Einsichten in die Individualität von Kulturen verfiel Spengler durch seine
Missachtung des handelnden Menschen damit letztlich Hegels »List der Ver-
nunft«. Mit seiner Degradierung des handelnden Mensch zur Marionette des
objektiven Kulturprozesses beging auch seine Kulturmorphologie einen teleo-
logischen Fehlschluss. Die wichtigste Aufgabe einer neuen Geschichtsphiloso-
phie, so bilanzierte Rothacker seinen Durchgang durch die verschiedenen
Formen der bestehenden Geschichtsphilosophien, müsse darin liegen, in einer
Korrektur Spenglers »lauter individuelle Taten« mit »einer objektiven histori-
schen Ganzheit« in Verbindung zu bringen, und zwar in solcher Weise, dass
sowohl die handelnden Individuen »ihre freie Beziehung zur Sache, zur Tradi-
tion und zur Gestaltung des eigenen Schicksals« wahren wie auch Kulturen
»Ganzheit«, »Zusammenhang« und »spezifisches Ziel«. Würde das Letztge-
nannte nicht gelingen, dann müsste die Geschichte als zufällige sinnlose An-
sammlung von Anekdoten und Begebenheiten erscheinen.

578 Zitate a. a. O., S. 34 f.
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Der Entwicklung seiner eigenen Geschichtstheorie stellte Rothacker zunächst
ein kurzes Begriffsinventar voran. Subjekt der Weltgeschichte könne nicht die
»Menschheit« sein, zumal dieser Begriff nach den Erkenntnissen der Kultur-
kreislehre im Grunde ein ganz leerer sei. Es sind immer partikulare Gruppen
und Gemeinschaften, die einen besonderen Lebenslauf haben und deshalb re-
lativ geschlossene Einheiten bilden, die sich von anderen abheben. Trotz der
reichen Stufenfolge solcher Gemeinschaften, von der Familie und Sippe bis zu
Volk und Weltreich, ordnete Rothacker sie aus Gründen der Praktikabilität dem
einen Stellvertreterbegriff »Volk« zu. Völker seien »die lebendigen Träger,
Schöpfer und Verwirklicher alles politischen, sittlichen, kulturellen und geisti-
gen Lebens im weitesten Sinne.«579 Die Frage, inwieweit die Völker ihrem Wesen
nach mit Rassegemeinschaften oder anderen Abstammungsgemeinschaften,
territorialen Gemeinschaften, Staats-, Rechts-, Kultur oder Religionsgemein-
schaften deckungsgleich sind, und in welcher Stärke ein Gemeinschaftsbe-
wusstsein notwendig gegeben sein muss, damit von einem »Volk« gesprochen
werden kann, stellte Rothacker zurück. Definitorische Grundbedingungen für
Volksgemeinschaften seien zunächst »biologische Quellen dieses Gemein-
schaftslebens« und »gemeinsame Formen des Zusammenlebens«. Menschliche
Gemeinschaften seien in ihrer Struktur als Organismen aufzufassen, die »eine
gewisse Analogie« zu biologischen Arten aufweisen, da auch sie im Verhältnis zu
Umwelt und Mitwelt ihre Identität behaupten müssen, was bei positivem Verlauf
zur Kraftentfaltung führen kann, bei Misserfolg zum Untergang, drittens aber zu
Verschmelzungsprozessen mit anderen Gemeinschaften. Analogien des Fres-
sens und Gefressenwerdens seien hier »in manchen Zusammenhängen«
brauchbar.580

Um die Bedeutung der »Tat« philosophisch aufzuschlüsseln, ließ sich Rot-
hacker von der Forschungspraxis der Ethnologen und Völkerkundler inspirie-
ren. Wenn diese Bräuche, Sitten, Gewohnheiten und Lebensformen erforschen,
beschäftigen sie sich nicht mit etwas rein Geistigem, sondern mit materiellen
Dingen wie zum Beispiel Werkzeugen, Waffen, Kleidungsformen, Begräbnisri-
ten, Tänzen oder Märchen. Materiale Quellen drücken ein »Verhalten« aus.
Methodisch könne hier sogar der Behaviorismus als Vorbild dienen, wenn man
seine naturalistischen und materialistischen Missverständnisse ausschließe.
Menschliches Verhalten ist immer etwas Sinnhaftes, es schließt immer schon
eine geistige Dimension ein und darf also nicht bloß psychologisch oder ma-
terialistisch betrachtet werden, vielmehr sei die »Verwertung der schlichten
Lebenserfahrung zum Verständnis« notwendig.581 Denn nur aus einer echten

579 A.a.O., S. 38.
580 Ebd.
581 A.a.O., S. 43.
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Erfahrungsperspektive lassen sich grundlegende Aussagen über die »Tat« ge-
winnen. Menschliche »Handlung« ist immer eine sinnvolle Antwort auf eine
erlebte Situation. Eine »Situation« wird immer in einer konkreten »Lage« erlebt.
Die »Lage« umfasst sowohl den objektiven Druck der Umwelt als auch die durch
ihn hervorgerufenen Erlebniszustände des Menschen. Jede Handlung ist danach
von dem individuellen »Horizont« des Handelnden abhängig, und zwar von
seiner spezifischen Erlebnisperspektive, seinen Lebenserfahrungen, seiner in-
dividuellen Persönlichkeit, seinen Leidenschaften, Fähigkeiten, Interessen,
Werten und Ähnlichem. Die als »Antwort« auf eine Situation und in einer be-
stimmten »Lage« erfolgende Handlung ist nicht als eine geschlossene Einzel-
aktion vorzustellen, sondern vielmehr als »pulsierende Handlungsfolgen«, in
der jedes einzelne Handlungsglied immer wieder auf eine unmittelbar neu
entstehende bzw. neu erlebte Lage antwortet, was wiederum eine Lageverän-
derung und diese dann wieder eine Antwort nach sich zieht und so fort. Ist eine
Handlung etwas ganz Neuartiges, dann beruht sie auf einem »glücklichen Ein-
fall« und ist echt »schöpferisch«. Dabei muss auch das »Schöpferische«, wie
überhaupt aller »Geist«, anthropologisch in Beziehung zum Umweltdruck ge-
sehen werden, und zwar als neue und kreative Antwort auf den Bedrängnis-
charakter einer konkreten Lage. Das Schöpferische macht aus der »Not eine
Tugend«. Für die dauerhafte Akzeptanz schöpferischer Antworten ist die erlebte
lebenspraktische »Fruchtbarkeit« das entscheidende Erfolgskriterium, sie be-
gründet Gewohnheits- und Traditionsbildung. Denn in der Regel werden sich
Handlungen an Erfahrungen orientieren, die sich einmal als fruchtbar erwiesen
haben, zumal Menschen sich in der Lebenswirklichkeit häufig in wiederkeh-
renden oder zumindest ähnlich erscheinenden Lagen befinden. Auf solche
Dauerlagen antworten sie meist mit Dauerantworten. Auch Werte und Ideale
sind als etwas aus konkreten Lebenserfahrungen und Lebensinteressen Her-
vorgegangenes zu verstehen. Sie seien nicht transzendental vorgegeben, wie die
idealistische Philosophie behaupte. Aber auch der naturalistische Gegenpol des
Idealismus, das strikte Kausaldenken, gehe von falschen Prämissen aus. Hand-
lungen als Antworten und Dauerantworten auf Lagen sind keinesfalls immer
kausal bedingt und auch nicht immer kausal strukturiert. Ihre Anlässe ent-
springen nicht immer einem klaren Ursache-Wirkungsmuster und die Hand-
lungen folgen nicht zwingend einer einfachen Logik. So bedeute für Inselvölker,
die durch das Meer umschlossen sind, ihre Meereslage viel mehr als nur eine
Lebensbedingung, die praktisch zu meistern ist. Auch ihre Sitten und Ge-
wohnheiten, ihre Wertvorstellungen, ihre Religiosität, ihre Darstellungsformen
und überhaupt ihr Weltbild sind durch die Insellage beeinflusst. Dabei ant-
worten verschiedene Völker auf vergleichbare Lagen zuweilen mit durchaus
unterschiedlichen Lebensgestaltungen. Die einen Inselvölker werden Seefahrer,
die anderen bleiben Küstenbewohner. Entscheidend ist das individuelle Erleben
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und Deuten der Lage, das eine starke emotionale Seite beinhaltet, aus der heraus
auch irrationale Antworten gegeben werden, die im jeweiligen Lebenshorizont
dennoch als »fruchtbar« erlebt werden können.582

Nach dem Schema von erlebter Situation in einer bestimmten Lage, Handlung
als notwendiges Antworten nach dem Maßstab seiner Fruchtbarkeit und Aus-
bildung von Handlungskonsistenzen als Dauerantworten auf erlebte Dauerlagen
bilden sich charakteristische Lebensstile und Lebensformen heraus. Dies gilt
prinzipiell sowohl für Individuen wie auch für Gemeinschaften, seien es Fami-
lien, Sippen, Stämme, Berufsgruppen oder eben Völker. Entscheidend ist, dass
sich die Mitglieder einer Gemeinschaft in bestimmten Hinsichten ihrer Le-
benswirklichkeit sehr ähnlichen Situationen ausgesetzt sehen und sich in sehr
ähnlichen Lagen befinden. Lebensstile, Lebensformen und geschlossene Kul-
turen beinhalten über typische Handlungsweisen hinaus, auch über das hinaus,
was man gemeinhin Norm- und Wertvorstellungen nennt, bestimmte Weltbil-
der, die sich in Sprache, Erzählstil und Kunstformen ausdrücken können. Ge-
rade die ›zweckfreien‹ Kunst- und Kulturgebiete zeigten Rothacker, dass der
Mensch seine Lage nicht nur mit äußerlichen Taten, Reaktionen und Maßnah-
men beantwortet, sondern mit seinem »ganzen Sein«. Er lebt sein Leben stets aus
einer charakteristischen »Haltung« heraus:

»Haltungen sind menschliche Seinsweisen, in denen der Mensch sich wollend und
vorsätzlich hält und deren Innehaltung und Höherentfaltung mit seiner Ehre, seinem
Stolz, seiner Selbsteinschätzung, seinen Ansprüchen an Würde, Rang und Adel un-
lösbar verknüpft ist.«583

Mit einem solchen bewusst einfachen und lebensnah begründeten anthropo-
logischen Modell, das die Zeitlichkeit, Endlichkeit und konkrete Lagebezogen-
heit des Menschen nüchtern in Rechnung stellte, ließ sich für Rothacker auch die
Entstehung von Idealen und Werten nachvollziehen. Der anthropologische
Ansatz bot ihm greifbarere Erklärungen als die Utopien der christlichen Sozi-
allehren oder als idealistische Kulturphilosophien, die Idealbildung als Befrei-
ung des »Ich« von allem Triebhaften und seinen Aufstieg in eine transzendentale
Erkenntnissphäre verstanden. Idealbildungen deutete Rothacker aus dem fun-
damentalen Lebensbedürfnis, »einem unerträglich werdenden Druck be-
stimmter konkreter Verhältnisse wenigstens in einer idealen Forderung auszu-
weichen.«584 Zugleich kritisierte er aber auch die psychologische Typenlehre als
Naturalismus, weil sie alles Handeln auf die angeborene Anlage der Persön-
lichkeit zurückführe und dabei übersehe, dass manche geniale historische

582 A.a.O. S. 43 – 55. Vgl auch Rothacker 1942, S. 63 – 70.
583 A.a.O., S. 47.
584 A.a.O., S. 49.
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Leistung und manches bedeutende Stilphänomen gerade im Kampf des Genies
gegen seine eigenen Persönlichkeitsanlagen entstanden sei.

Weil Rothacker mit dem Begriff der »Haltung« darauf verwiesen hatte, dass
der »ganze Mensch« mit seinem »ganzen Sein« auf Lagen antwortet, konnte er
nun folgern, dass sich in historischen Schicksalsgemeinschaften physiogno-
misch einheitliche Volksgeister, Nationalcharaktere, Kulturstile oder Kultur-
zeitalter entfalten. Da gerade diese Behauptung aber eine empirische Streitfrage
in den kulturhistorisch arbeitenden Geisteswissenschaften war, galt es sich mit
fundamentalen Einwänden auseinanderzusetzen. Rothacker verwies exempla-
risch auf Andreas Heuslers Kritik an der These eines einheitlichen germanisch-
nordischen Stils. Heuslers Einwand, dass der altgermanische Dichtungsstil doch
eigentlich äußerst differenziert sei, dass er nach Landschaften und Epochen
stark variiere, dass es immer auch Gegenbewegungen gegen dominante Dich-
tungsstile gab, dass das vermeintlich Typische der Germanenkultur auch bei den
Kelten anzutreffen sei, dass der germanisch-nordische Volksgeist vielfachen
historischen Wandlungen und auch Brüchen unterworden war und dass daher
eben nicht alles einfach aus der Einheit des Volksgeistes abgeleitet werden kann,
beantwortete Rothacker mit Grundsatzüberlegungen zur Methode der physio-
gnomischen Erkenntnis. Das Erkennen von Physiognomien sei vornehmlich
eine Frage der »Kennerschaft«, die sich instinktiv vollziehe. Stilphänomene
seien Gestalten, sie seien aber nicht eine Ansammlung von Merkmalen, so dass
stilgeschichtlich nur bedingt mit einer ›objektiven‹ Methode gearbeitet werden
könne. Physiognomisches Erkennen, das im Alltag seine Effizienz und Genau-
igkeit permanent unter Beweis stelle, sei vielmehr oft durch Sympathie oder
Antipathie geprägt und deshalb nicht objektiv. Dadurch wird es »zwar gradweise
perspektivisch einseitig, nicht jedoch notwenig falsch«. Ein interessierter Laie
habe kein Problem, die Einheit der ägyptischen Kultur spontan zu erkennen,
und zwar gerade deshalb, weil er sie mangels tieferem Detailwissen nur in ihren
Grundzügen betrachte. Durch seine Naivität finde der Laie die richtige und
angemessene »Einstellung« des Blicks. Offenbar finde der mit Theorie nicht
allzu belastete Kunstkenner instinktiv diejenige Schicht, »auf welcher Zeit- oder
Nationalstile liegen«, während der »hyperintellektuelle Skeptiker« sie über-
sieht.585 Denn der Blick des Amateurs ist oft realistischer als der des Experten. Er
erkennt trotz sechzig aufeinanderfolgender Dynastien mühelos die historische
Einheit in der ägyptischen Kultur, welche dem Experten im Dickicht seines
Fachwissens abhanden gekommen ist. Stilerkenntnis sei mit der Schärfeein-
stellung eines Fernrohrs vergleichbar.

Als zweite Voraussetzung für gelingende physiognomische Erkenntnis
nannte Rothacker den Vergleich. Denn im Vergleich komme es darauf an, dass

585 A.a.O., S. 60.
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die richtige »Folie« als Bezugsgröße des Urteils gewählt werde. So erkannte etwa
Burckhardt den Renaissance-Menschen nur auf der Folie des mittelalterlichen
Menschen. Frage man nun nach der physiognomischen Einheit der Volkskul-
turen in der Weltgeschichte, so biete der Stilbegriff den richtigen Maßstab der
Blickeinstellung. Für Kunstkenner, die sich nicht mit methodischen Zweifeln
belasten, sei es eine ausgemachte Sache, dass epochale Stile quer durch so un-
terschiedliche Kulturzweige wie Architektur, Bildkunst, Körperhaltungen,
Schuhformen und Möbelkultur aufspürbar sind. Dabei muss man sich Kultur-
prozesse und Kulturepochen historisch als übereinander ablagernde Schichten
vorstellen. Die Ungleichzeitigkeit von Wandlungen in einzelnen Kulturzweigen
und das Nebeneinander von Neustilen und tradierten Stilen, die in Rudimenten
noch vorhanden sind, erschweren zwar die Erkenntnis, sind aber keinesfalls
»ontologisch unvereinbar mit der Bewahrung nationaler Physiognomien in
diesen Zeitstilen«.586 Das Erkennen eines einheitlichen Stils stößt allerdings auf
die Schwierigkeit, dass Stile und stilformende Kräfte nicht einfach analytisch
isoliert werden können. Denn sie sind immer nur »phänotypisch verwirklicht«.
Ein Stil, der sich durchsetzt, ist immer eine »siegreiche Tendenz in einem mehr
oder weniger widerspenstigen und differenzierten Medium«. In Medien, näm-
lich einerseits den vorwaltenden kultursoziologischen Unterbau-Bedingungen
wie Nationalität, Landschaft, soziale Schicht, Persönlichkeiten und andererseits
den sachlichen Eigengesetzlichkeiten der verschiedenen Kulturgebiete, »bre-
chen« sich die vordringenden Stiltendenzen. In den verschiedenen Kultur-
zweigen und unter verschiedenen sozialen Bedingungen treffen sie auf unter-
schiedlich starke Widerstände, so dass sich ein einheitlicher Stil nicht zeitgleich
und in gleicher Ausprägung in allen Kulturgebieten durchsetzen kann. Ent-
scheidend für die Diagnose von Stileinheiten ist nicht ihre unbedingte Totalität
in allen Kulturzweigen sondern mehr das identifizierbare und stetige »Vor-
dringen« der charakteristischen Tendenz. Es muss insgesamt eine Richtung der
Stilentwicklung erkennbar sein, wobei aber eben nicht alle »Lebens- und Kul-
turgebiete« gleichzeitig und restlos ergriffen sein müssen: »Eine zu charakte-
ristischen Gestaltungen gelangende, einheitlich vordringende Tendenz von auch
nur relativer Kraft pflegt uns zu genügen, um von einheitlichen Zeitstilen zu
sprechen.«587

Bei Stildiagnosen ist zu beachten, dass sich nicht nur die Physiognomie eines
Stils im Medium der Kulturzweige bricht, sondern umgekehrt auch die »auto-
nome Sachgesetzlichkeit« verschiedener Kulturzweige im Medium »eines phy-
siognomisch mehr oder weniger ausgeprägten Kultur- oder Zeitcharakters«. Es

586 Ebd.
587 A.a.O., S. 61.
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sind dies »zwei Kraftsysteme, die sich wechselseitig gegeneinander spannen«.588

Und Rothacker wies noch auf einen dritten Aspekt hin: Als Medium noch hinter
dem Medium der Kulturzweige und der soziologischen Faktoren – diese Fak-
toren einschließend, aber bei weitem übersteigend – ist der »Körper der Nation«
zu betrachten. Rothacker verglich ihn mit einem »Krustenpanzer objektivierter,
übereinander geschichteter und ineinander geschobener älterer Zeitstile«. Als
Teil dieses Krustenpanzers sei beispielsweise »das Fortleben der mittelalterli-
chen Mutterschicht aller großen europäischen Nationen«589 zu verstehen:

»Ein Volkstum ist ein einziger, mächtiger Körper, am ersten noch mit einem Orga-
nismus zu vergleichen, der, während an seiner Oberfläche sich jeweils neue Phänomene
zeigen, in denen er auf neue Situationen reagiert, unterhalb dieser neuen Gewandun-
gen als etwas Bleibendes und Dauerndes in die Zeit hineinragt.«590

Das Neue zeige sich dabei wie eine äußere Hautschicht, die ihre Farbe gele-
gentlich wechselt. Zwar wird mit »diesem mimischen Ausdruck« auf eine Lage
reagiert, aber als Fundament der Reaktion ist dennoch der ganze historisch
gewachsene Volkskörper zu berücksichtigen, »…das historisch in langsamen
Prozessen werdende und vielfach geschichtete substantielle Wesen eines
Volkstums«.591 Kulturelles Werden zeigt sich als eine Auseinandersetzung zwi-
schen »der nationalen Physiognomie« und den »Zeittendenzen« und es vollzieht
sich zugleich in Spannung zu den autonomen Sachgesetzlichkeiten der ver-
schiedenen Kulturgebiete.

Rothackers griff zudem die in seiner Kritik an Spenglers Kulturmorphologie
aufgeworfene geschichtsphilosophische Problemstellung, wo denn der Mensch
im Rahmen von historischen Gesetzlichkeiten als frei Handelnder noch seinen
Platz findet, wieder auf. Er erinnerte dabei an einen wichtigen Aspekt des
Lamprecht-Streits. Wie kann eine »dramatische« Geschichtsschreibung, wie sie
die politische Historie betrieb, nämlich als Geschichte der genialen Taten großer
Staatsmänner, mit der Vorstellung eines genetischen, gesetzlich verlaufenden
und sich über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erstreckenden Kulturpro-
zesses theoretisch in Einklang gebracht werden? Die Lösung formulierte Rot-
hacker wiederum handlungstheoretisch: Das Individuum »modifiziert han-
delnd die Seinsform«, aber nicht nur seine eigene, sondern eben auch »die
Haltung seiner Gemeinschaft«. Dem handelnden Individuum begegnet die Ge-
meinschaft als ein Medium, in dem sich sein Handeln bricht. So wird dem
Historiker eine historische Person als »representative man« gelten und in den
Blickpunkt der Geschichtsschreibung rücken, wenn dessen Handeln »den Geist

588 A.a.O., S. 63.
589 Ebd.
590 A.a.O., S. 64.
591 Ebd.
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der Gemeinschaft modifizierte« und »Tendenzen« erzeugte.592 Individuelle
Handlungen, die sich im Medium des bestehenden Kulturkörpers brechen,
bilden demnach die Grundlage aller »Prägungen« dieser Kultur. Dabei ist aber
nicht der materielle Gehalt der »Objektivationen« des Geistes als das wesentliche
Geprägte zu begreifen. Die für die Kulturgemeinschaft wichtigen und tiefgrei-
fendsten Prägungen bilden sich vielmehr in der »stilistischen Struktur der
Werkformen« heraus, zum Beispiel in gemeinschaftsbildenden Symbolen oder
aber in tektonischen oder ornamentalen Grundformen, denen die materiellen
»Objektivationen« des Geistes jeweils nur als Träger dienen. Rothacker verwies
in diesem Zusammenhang auf Jakob Burckhardt – die Anknüpfung an den
frühen Wölfflin, der ja Burckhardt-Schüler war, liegt aber auch auf der Hand.
Hatte Wölfflin doch, vor seinem Schwenk zur »immanenten« Stilgeschichte,
architektonische Formen völkerpsychologisch interpretiert.593

Rothacker griff zugleich noch einmal seine Weltanschauungslehre auf, die er
in der Logik und Systematik erst ansatzweise anthropologisch begründet hatte.
Nun betonte er ganz entschieden, dass Weltanschauungsgegensätze anthropo-
logisch und eben nicht nur geistesphilosophisch zu verstehen seien. Sie seien
»nicht allein Richtungen geistigen Schaffens, sondern Richtungen menschlichen
Seins und Sichhaltens.« Wenn durch Handlungen kultureller Einfluss ausgeübt
wird, modifiziert dies »die feste Substanz öffentlicher Haltungen, als Lebens-
formen von Völkern und Kulturen«.594 In der Handlungsoffenheit liegt, trotz der
Beharrlichkeit stilistischer Prägungen, die Dramatik der Geschichte. Denn mit
jeder Handlung wird im Rahmen weltanschaulich bipolarer Entscheidungs-
möglichkeiten notwendig eine einseitige und in eine ganz bestimmte Richtung
weisende Stellungnahme vollzogen. Stets waltet »die Unerbittlichkeit des Ent-
weder-Oder«. Solche Richtungsentscheidungen sind nicht einfach als Ansichten,
Denkweisen und Meinungen zu verbuchen, sondern sie modifizieren tendenziell
das ganze Sein einer Kultur. Jede bedeutsame kulturelle Handlung ist in »Le-
benskämpfe« eingebunden, erweist sich als existenziell wirksam und muss
daher ihrem Charakter nach als zutiefst ethische Entscheidung verstanden
werden.

Der Dramatik des Entscheidungscharakters von Handlungen, die mit Ver-
antwortung für die »Substanz« der Kultur belastet sind, steht die Tiefe bereits
erfolgter Prägungen entgegen, die anthropologisch ebenso als Prägungen des
ganzen Seins verstanden werden müssen. Dass Prägungen viel tiefer reichen als
das bewusste Denken abbildet, fördert ihren Beharrungscharakter. Geschicht-
lichkeit zeigt sich anthropologisch als »von unserem Wesen völlig unabtrenn-

592 A.a.O., S. 67.
593 Vgl. Kapitel 3.4.
594 A.a.O., S. 70.
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bar«. Diese »beharrende Tendenz der menschlichen Natur« hat ihren konkreten
Sinn darin, dass erst sie eigentlich Identität stiftet. So kann nur derjenige in
kultureller Hinsicht ein Deutscher sein, wer »identisch wäre mindestens mit
irgendeinem Stücke des Kontinuums vergangenen deutschen Lebens.« Der
vollkommen erinnerungslose und traditionslose Mensch könnte noch nicht
einmal als »haltlos« bezeichnet werden, denn er stünde wie ein Tier »außerhalb
aller moralischen Maßstäbe«595. Dieser Begriff der Prägung bildet gewisserma-
ßen die Nahtstelle der ganzen Theorie, an der die Kohärenz von Ereignisge-
schichte und evolutionärer Kulturgeschichte, von individueller Tat und Epo-
chencharakter hergestellt wird. Ihm schrieb Rothacker vier wesentliche Seiten
zu: 1. Das »Prägen als Aktus« ist schöpferische Synthese, 2. das Geprägte ist von
einer suggestiven Kraft, die kulturelle Konstanz erzeugt, 3. bei höchster Voll-
endung ist von einem Durchprägen oder Durchstilisieren der Kultur zu reden, 4.
Prägungen haben »gemeinschaftsbildende Funktion«.596 Die suggestive Kraft
der Prägungen hielt Rothacker bis in physiologische Verhaltensbedingungen
hinein für wirksam. Durch Imitation werden neue Muskelbewegungen ausge-
löst, die noch nicht erlernt waren und daraus können über die Zeit einge-
schliffene Bewegungsabläufe und typische Körperhaltungen entstehen. Das
kollektive Durchsetzungsvermögen der Prägungen beruhe vor allem auf ihren
lebenserleichternden Effekten. Denn »Lösungen von Lebensfragen« sind schwer
zu finden, aber wo sie einmal gefunden wurden, halte die menschliche Natur sie
fest, aus »dem Bedürfnis, überhaupt geführt zu werden, ganz gleich von wem
und in welcher Richtung, nur stark, Entscheidungen erleichternd, von Verant-
wortungen entlastend, die Angst des Alleinseins bannend und durch Wegwei-
sung Kräfte entbindend.«597 Arnold Gehlen, der stark unter dem Eindruck der
Geschichtsphilosophie stand, sollte an diesen Grundgedanken Rothackers, dass
menschliche Gemeinschaften charakteristische Verhaltensweisen herausbilden,
um sich vom Druck der Natur zu entlasten, einige Jahre später anknüpfen und
ihm zu großer Popularität verhelfen.598 Rothacker ergänzte den Entlastungsge-
danken aber durch den »Drang« der menschlichen Natur, »betretene Wege zu
Ende zu gehen, Begonnenes« zu vollenden und gefühlte Möglichkeiten zu ihrer
idealen Form zu führen«. Die Ausprägung von Gemeinschaftsformen erfahre
außerdem auf der Bewusstseinsebene Verstärkung, weil sie dem Mensch die
Chance bieten, sein soziales Wesen zu verwirklichen. Entscheidend sei aber
nicht das Bewusstsein, sondern erst die tatsächliche »Einverleibung dieser

595 A.a.O., S. 71.
596 A.a.O., S. 73.
597 A.a.O., S. 74 f.
598 Vgl. Gehlen 1993.
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Formen in das Leben der Gemeinschaften, dank deren ständiger Arbeit an und
mit ihnen.«599

Der Vorgang des Durchprägens, oder wie Rothacker auch schrieb, der
»Durchformung« und »Durchstilisierung« ist als eine enorme, sich über eine
lange Zeit erstreckende Menge von Einzelhandlungen zu verstehen, in denen
Prägungen vollzogen, nachvollzogen und dabei »überprüft, angenommen, be-
stätigt, verbessert, ausgeglichen, ausbalanciert« werden. So wie die Menschen in
den »Rhythmus dieser Formen« hineingezogen werden, so bauen sie selbst diese
Formen in die »innere Gesetzlichkeit ihres Lebens« ein.600 Rothacker betrachtete
Prägungsvorgänge nach dem Schema von Goethes Morphologie, wie seine
Beispiele aus der Kunstgeschichte verdeutlichen. Am historischen Anfang von
Malstilen stehen danach Urbewegungen, zum Beispiel eine besonders leichte
und flüssige Bewegung des Handgelenks oder eine von innerer Erregung ge-
leitete, starre und eckige Linienführung. Solche Urbewegungen, die etwas be-
stimmtes Psychisches ausdrücken, werden in verschiedenen Kulturen auf ver-
schiedene Weise weitergeführt, ausgebaut und stilistisch entfaltet. Weshalb der
Kunsthistoriker Worringer etwa in der eckigen, unterbrochenen, wuchtigen und
starren Linie den Keim nordischer Ornamentik finden konnte, während die
leichte und runde Pinselführung in der ostasiatischen Landschaftsmalerei zur
Vollendung gebracht wurde. In Urbewegungen stecken »geistige Möglichkei-
ten«, die von menschlichen Gemeinschaften aufgegriffen und gemäß ihrer ei-
genen »Haltung« und Weltdeutung in charakteristischen Stilisierungen verar-
beitet werden oder aber auch ganz bedeutungslos bleiben. Im Idealfall entwickle
sich – darin sah Rothacker das Konstitutionsmerkmal »großer« Kulturen –
»ideell ein stilistischer Einklang aller Äußerungen dieser Menschengruppe,
beginnend mit Gesicht, Körperbau und Körperhaltung, bis in die letzten Aus-
formungen der Ideenwelt und von dieser wieder ›rückwärts‹ bis in die letzte
Durchformung selbst der vitalen Äußerungen hinein.«601 Die zu einem ein-
heitlichen Stil geprägten Formen besitzen hohe »Suggestivkraft«, aber im Zu-
sammentreffen mit anderen Stilen auch »Sprengkraft«, weil sie »jedes verste-
hende Wesen« in ihren Bannkreis zu ziehen versuchen, gleich Schienensträngen,
aus denen sich nur schwer und unter Gefahren herausspringen lässt. Denn Stile
repräsentieren »Weltbilder« und in ihnen sind »Wertrangordnungen« enthalten.

War hier davon die Rede, dass in großen Kulturen eine Durchstilisierung des
Lebens bis in den körperlichen Habitus stattfinden kann, so versuchte Rothacker
den Tatbestand der soziokulturellen Differenzierung innerhalb von Kulturge-
meinschaften in der Theorie abzubilden, indem er den »Kreislauf zwischen

599 Rothacker 1934, S. 75.
600 A.a.O., S. 76.
601 A.a.O., S. 77.
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Lebensstil und geistigem Reflex«, gemeint als den Kreislauf von Durchprägung,
Traditionsbildung sowie Erneuerung und Modifizierung, als »Kreisläufe zwi-
schen Führerschichten und Wurzelschichten« bezeichnete. Prägungen werden
danach vor allem von »geistigen Führerschichten« in eine Volkskultur hinein-
getragen. Rothacker verwies beispielhaft auf den Einfluss der Arier auf die in-
dische Bevölkerung. In kulturellen »Spätphasen«, wie sie die modernen Natio-
nalkulturen darstellen, bekämen nun die Führerschichten aus dem Volk zurück,
was sie diesem »Jahrhunderte früher aufgeprägt haben«, so dass sich die »Idee
eines Einklangs aller Schichten eines Volkes« als Produkt eines »in allen
Volksgliedern gleichgestimmt sich ausschwingenden Daseins« erklären lasse.602

Innerhalb nationaler Lebensstile existieren gleichwohl die besondere Lebens-
stile sozialer Gruppen, etwa der Stände und Klassen, der Stadtbevölkerung,
Landbevölkerung oder von Berufsgruppen. Diese partikularen Lebensstile sind
als »eingeschachtelt« in den »Rahmen umfassender Gemeinsamkeiten« einer
nationalen Gesamtkultur vorzustellen.

Den »welthistorischen« Sinn von Lebensstilen sah Rothacker in der Lebens-
notwendigkeit, die gewaltigen Kräfte der menschlichen Triebwelt in gemeinsa-
me Formen zu bringen. Ohne Formung würden sie nämlich »ins unabsehbar
Mannigfaltige und Formlose zerflattern«. Erst durch kulturelle Prägungen
werden Gemeinschaft, Ordnung, Kontinuität und »die Arbeit an inhaltlichen
Aufgaben gemeinsamen Lebens« möglich, ohne die ein Überleben nicht möglich
wäre. Rothacker benutzte hier das platonische Gleichnis von Reiter und Pferd.
Das Triebleben entspreche einer enormen »Pferdekraft«, die nie beherrscht, aber
gezügelt und in Bahnen gelenkt werden kann. Ihre Lenkung kann aber mittels
»der bloßen Innerlichkeit des Seelischen« nicht gelingen, sondern sie bedarf der
»objektiven Aufgaben«: »Erst im Dienste der öffentlichen Lebensgestaltung
vermag das menschliche Bewußtsein, sich selbst zu finden.«603 In der öffentli-
chen Lebensgestaltung einer Kultur werden nicht unmittelbar »Werte« ver-
wirklicht, sondern ein Wertgehalt haftet an den Gemeinschaftsaufgaben und den
besonderen Formen ihrer Erfüllung. Öffentliche Ethosformen und Wertrang-
ordnungen bezeichnete Rothacker mit Scheler als »ordines amoris«. Die großen
Institutionen wie Staat oder Kirche erfüllen hierbei die Funktion von
»Zwangsherren zur Gemeinschaft«; durch ihre soziale und politische Bin-
dungsmacht sind sie »mächtigster Sachwalter« der für den Mensch und die
menschlichen Kollektive so lebensnotwendigen kulturellen Prägungen.604

Hatte Rothacker in den ersten beiden Kapiteln die Grundbegriffe seiner Le-

602 A.a.O., S. 77 f. Hier zeigt sich deutlich der Einfluss von Hans Naumanns volkskundlichen
Theorien zur »primitiven Gemeinschaftskultur, insbesondere seine Konzepte vom »ge-
sunkenen Kulturgut« und vom »gehobenen Kulturgut«. Vgl. Schneider 2003.

603 A.a.O., S. 82.
604 A.a.O., S. 81.
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bensstiltheorie ausdrücklich vom Fokus auf menschliches Verhalten abgeleitet
und von hier aus handlungstheoretisch den Entstehungsprozess von Lebens-
stilen erklärt, so sollte das dritte Kapitel die Lebensstiltheorie mehr von der
Erlebnisseite aus begründen. Das Verhalten des Menschen zur Welt, verstanden
»als Weisen und Techniken ihrer Behandlung und Bearbeitung« enthält nämlich
immer auch schon seine »Deutungen und Erlebnisweisen der Welt«. Rothacker
berief sich hier auf die philosophisch-anthropologischen Studien von Ludwig
Ferdinand Clauß und Ludwig Klages, insbesondere aber auf Martin Heideggers
Phänomenologie des in der Umwelt »nächstbegegnenden Seienden«.605 In diesen
Arbeiten werde gezeigt, dass beispielsweise der Wald für die Menschen nicht
einfach nur Wald ist, sondern mit verschiedenen Bedeutsamkeiten erlebt wird.
Für den Bauer ist er »Gehölz«, für den Förster »Forst«, für den Jäger »Jagdge-
hege«, für den Verfolgten Versteck, für den Wanderer Schatten und Kühle.
Heidegger hatte durch den Begriff des »Umgangs« verdeutlicht, dass der Zugang
des Menschen zu seiner Welt konstitutionell ein Praktischer ist und dass dieser
Aspekt in Diltheys Erlebnis-Begriff nur halb erfasst ist. Ist dem Menschen seine
Welt doch nicht nur eine »er-lebte«, sondern immer auch eine »ge-lebte«, denn
Handlungsinteresse und Erleben sind immer schon ineinander verwoben. Die
Umwelt begegnet dem Menschen innerweltlich als »Zeug«, das sich durch seine
»Zuhandenheit« auszeichnet. Rothacker betonte, dass der primäre handlungs-
praktische Zugang menschlichen Welterlebens die Unhintergehbarkeit der
Subjektivität jeglicher Weltsicht erkläre:

»So handhaben, leben, tätigen wir Welt und erschließen dabei (in den zahlreichen
Gradabstufungen dieses Könnens) von ihr genau so viel, als sich unserer jeweiligen
subjektiven Zuständlichkeit eröffnet.«606

Die Idee von der Mensch-Welt-Beziehung als lebenspraktischer Subjektivität
ging auf die Umwelttheorie des Biologen Jakob von Uexkuells zurück, ihr
Grundgedanke wurde aber auch schon 1863 in den Zeitfiktionen Karl Ernst von
Baers angesprochen, von denen Rothacker in besonderer Weise fasziniert war.
Baer hatte Gedankenexperimente darüber angestellt, wie die Wahrnehmung der
Menschen beschaffen wäre, wenn bei gleichbleibenden Wahrnehmungsfunk-
tionen die Wahrnehmungsgeschwindigkeit, gemeint ist die Zahl von Sinnes-
eindrücken pro Pulsschlag oder Sekunde, eine ganz andere wäre. Beispielsweise
würde der Mensch bei einer 1.000.000-fach beschleunigten Wahrnehmungs-
frequenz keine Bewegungen mehr bemerken und die organische Welt erschiene
ihm leblos. Hohe Töne würde er als tief empfinden, tiefe Töne würde er über-
haupt nicht mehr wahrnehmen. Bei 1.000.000-fach verlangsamter Wahrneh-

605 Heidegger 1993, S. 66 – 76.
606 Rothacker 1934, S. 87.
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mung würde der Mensch dagegen ein ganzes Jahr wie achteinhalb Stunden
erleben, er könnte den Pflanzen buchstäblich beim Wachsen zusehen und hätte
den Eindruck, dass sich die Sonne rasend schnell um die Erde bewegt. Rothacker
folgerte aus Baers Zeitfiktionen: »Ein uns eingeborenes Maß, das im Rhythmus
unseres Wahrnehmens liegt, formt die Gestaltung unseres sinnlichen Weltbil-
des.« Erkenntnistheoretisch bedeutete dies für ihn:

»Der Schluß ist unausweichlich, daß Fragen, ob sich dies Stück Wirklichkeit in Be-
wegung oder in Ruhe befinde, ohne gleichzeitige Einführung eines Maßstabes nicht
nur nicht beantwortbar, sondern sinnlos sind. Mit Einführung eines Maßstabes ist
dagegen grundsätzlich eine völlig objektive Antwort zu erteilen. Gerade diese Sinn-
losigkeit schon von Fragen nach dem Sosein des Ansichseienden beleuchtet die fun-
damentale Bedeutung anschaulich artikulierter ›Welten‹ neben dem in seinem An-
sichsein völlig rätselhaften Weltstoffe.«607

Uexkuell hatte den Gedanken eines biologisch bedingten artenspezifischen
Welterlebens auf der Grundlage vergleichender Studien über die Körperfunk-
tionen und das Verhalten verschiedener Tierarten in dem Lehrsatz zusam-
mengefasst, dass jedes Lebewesen eine seinem biologischen Bauplan streng
korrelative eigene »Merkwelt« und »Wirkwelt« besitze. Die Beschaffenheit und
Differenzierung der Sinnesorgane und anderer Körperfunktionen bedinge die
Beschaffenheit von Funktionskreisen und damit zusammenhängend spezifische
Umweltperspektiven. Deshalb gebe es in der Welt des Borkenkäfers nur Bor-
kenkäferdinge und in jener der Libelle nur Libellendinge. Ein Baum wird vom
Käfer ganz anders wahrgenommen als von der Libelle und er hat für ihn eine
ganz andere Bedeutung. Was ein Lebewesen wahrnimmt, ist zunächst eine Frage
der physiologischen Sinnesschwellen. Darüber hinaus, so interpretierte Rotha-
cker die Theorie, ist es eine Frage von »Auswahl, Interesse, Relevanz«608. Nach
Uexkuell filtere das Tier das Wahrnehmbare entlang seiner vitalen »Interessen«
wie Nahrungserwerb, Schutz und Fortpflanzung. Diesen Gesichtspunkt der
natürlichen Auswahl verlängerte Rothacker nun von der rein biologischen
Sphäre in die humane Kultursphäre:

»Denn nicht anders als wie die Aufgeschlossenheit eines tierischen Bauplans für be-
stimmte Sinnesgebiete die sinnliche Welt dieser Organismen konstituiert, so konsti-
tuiert das emotionale Aufgeschlossensein für bestimmte Sinngebiete die Welten, in
denen die großen menschlichen Epochen leben.«609

Auch in den »Welten« der Menschen sei das »Geöffnetsein für Relevantes« und
das »Blindsein für Irrelevantes« eine Frage von (Lebens-)»Interessen«. In der

607 Beide Zitate a. a. O., S. 91.
608 A.a.O., S. 94.
609 Ebd.
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Herstellung eines Kontinuums der Uexkuellschen Theorie von »Merkwelt« und
»Wirkwelt« vom »Biologischen bis ins Höchstgeistige«610 glaubte Rothacker die
anthropologische Grundformel für seine These gefunden zu haben, dass Men-
schen und kulturelle Gemeinschaften an unhintergehbare Weltanschauungen
gebunden sind. Der »Motor des Welteingangs, Welterschließens, Weltöffnens,
Welterweiterns und Vernichtigens« befinde sich in der Trias der »vitalen,
emotionalen und existentialen Anteilnahme«. Damit begründete Rothacker
seinen »Satz der Bedeutsamkeit«. Die Einseitigkeit der menschlichen Weltan-
schauungen entspringt der Einseitigkeit der Wahrnehmungen aufgrund exis-
tentieller Interessen, die in »Lebenskämpfen« gewahrt werden müssen. Dies
hatte Rothacker in seiner Logik und Systematik angedeutet, aber nicht wirklich
begründet. Auch jetzt, in der Geschichtsphilosophie wiederholte er die Ein-
schränkung, dass es nicht Sachprobleme seien, die durch weltanschauliche
Gräben der rationalen Diskussion entzogen und deshalb unlösbar seien. Die
weltanschauliche Einseitigkeit der Kulturen liege vielmehr schon in einer vor-
gelagerten und fundamentaleren Ebene begründet, nämlich »in der tieferen
Schicht der Fragestellungen«. Weltanschauungen wirken auf Entscheidungen
darüber, welche Fragen überhaupt gestellt, als wesentlich anerkannt und »der
weiteren Schritte sprachlicher und gedanklicher Aneignung wert« befunden
werden.611

Während das Tier an »vitale« Interessen gebunden bleibt, sprach Rothacker
beim Menschen von »existentiellen« Interessen. Scheler hatte die philosophische
Anthropologie auf den Gedanken gegründet, dass nur das Tier vollkommen
umweltgebunden ist, weil es zwanghaft dem Drang seiner Triebe und Instinkte
folgen muss. Der Mensch hat dagegen »Welt«, denn er kann sich von dem
Realitätsdruck der Triebe lösen. Als »Asket des Lebens« kann er durch die Au-
tonomie des Geistes das Wesentliche des Seins vom bloßen Dasein abheben und
Distanz zu den Dingen gewinnen. Er ist zur Transzendenz fähig. Jedoch war
Scheler in seiner Heraushebung der Distanzierungsfähigkeit für Rothacker zu
weit gegangen. Was der Mensch an kognitiven Fähigkeiten besitzt, um zu dis-
tanzieren und damit seinen Horizont zu erweitern, also vorausschauendes
Denken, Wesensschau, Sprache u. a. unterscheide ihn insofern nicht absolut,
sondern gradweise von anderen Lebewesen, dass auch der Mensch nur »Men-
schendinge« distanziere. Auch der Mensch bleibt ein biologisches Wesen, dessen
spezifischer »Bauplan« seinem Erleben und Verhalten Freiheitsgrenzen setzt.
Die eigentliche Sonderstellung des Menschen beruhe auf dem Folgenden:

»Der Mensch ist das Wesen, das sich grundsätzlich für alles, was es tut, verantwortlich
weiß; er ist das mit Gewissen begabte sprechende Tier. Er hat – das ist nunmehr

610 A.a.O., S. 98.
611 A.a.O., S. 96, 99. Vgl. dazu auch Rothacker 1942, S. 171 – 178.
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gegenüber allen naiv spiritualistischen Lehren entschieden zu betonen – konstitutio-
nell durchaus eine biologische Existenz, aber er verwandelt diese durch seine grund-
sätzliche Verantwortlichkeit und Freiheit in eine moralische Existenz.«612

Im Gegensatz zum Tier trifft der Mensch die Auswahl des für sein Handeln und
für sein Weltbild Bedeutsamen im Bewusstsein der Verantwortung. Erst diese
gegenüber anderen Lebewesen einmalige »moralische Existenz« ermöglicht den
Sprung von einem bloßen Verhalten zu einem Handeln aus einer »Haltung«
heraus. Während für das Tier schon seine Funktionskreise Erlebnis- und Ver-
haltensgrenzen bilden, hat der Mensch erst im Lebensstil eine Grenze seines
Erlebens und Verhaltens. Während das Tier seinen Trieben folgt, lässt sich der
Mensch durch die »Würde des Soseins« leiten.613 Diese »Verantwortung«, aus der
»Haltungen« und damit »Lebensstile« entstehen, umschließe sämtliche Aspekte
der Lebensgestaltung und reiche sogar bis in scheinbar biopsychologische
Fundamente unseres Weltbildes. Rangordnungen innerhalb der Sinneswahr-
nehmungen, die unterschiedliche Wertschätzung des Hörens, des Sehens oder
Tastens in verschiedenen Kulturen, seien auf dieses Schema zurückzuführen. Die
menschliche Sinneswahrnehmung weise neben ihren physiologischen Schwel-
len auch noch »Kulturschwellen« auf, wie sich anhand von vergleichenden
Sprachforschungen leicht zeigen lasse. So »sehen« etwa verschiedene Völker
Farben entsprechend ihrer lebensweltlichen Bedeutung durchaus in unter-
schiedlicher Nuanciertheit. Und das Raumerleben kann ebenfalls signifikant
verschieden sein, wie ja bereits Wölfflin in seinen vergleichenden Renaissance-
und Barockforschungen hinlänglich nachgewiesen hatte.614 Wobei Rothacker
betonte, dass letztlich ethische Aspekte zum Festhalten an kulturspezifischen
Erlebniswelten und Lebensstilen führen:

»Die Gegensätze aber zwischen den Menschen und ihren Weltanschauungen erweisen
sich im Hinblick auf unsere Verantwortung für unsere Triebe nunmehr als Gegensätze
der Frage: welche Welt wahrhaft würdig ist, von uns gelebt zu werden. Eben hierüber
entbrennen Lebenskämpfe. Wir haben nicht nur je unsere Welt, wir behaupten unsere
Welten. Ja, wir sind bereit um sie zu kämpfen. Wir werfen recht eigentlich unsere
Existenz in die Waagschale, wo es gilt, in der uns gemäßen Welt zu leben und in keiner
andern.«615

612 Rothacker 1934, S. 100.
613 A.a.O., S. 101.
614 Vgl. a. a. O., S. 104 – 108. Rothacker hielt auch die ethnologischen Hinweise des Psychologen

David Katz für schlagende Belege. Demnach gebe es Wüsten bewohnende Negerstämme,
die 500 – 800 verschiedene Bezeichnungen für Brauntöne besäßen, die Polynesier würden
3000 Farben unterscheiden, Reitervölker verfügten über wesentlich mehr Bezeichnungen
für Pferde als sesshafte Völker usw.

615 A.a.O., S. 109.
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In der existenzphilosophischen Unterbauung der Lebensstiltheorie sah Rotha-
cker die entscheidende Wendung, um die historisch so unrealistische Isoliertheit
der Kulturen in Spenglers Morphologie zu vermeiden, ohne dafür dessen Idee
der quasi schicksalhaften Kulturindividualität aufgeben zu müssen. Spengler
hatte aus seiner Sicht den Begriff des »Schicksals« allerdings überreizt. Bei ihm
schienen Kulturen in ihrer Individualität einfach da zu sein und eine zwangs-
läufige Entwicklung zu durchlaufen. Damit verlor die Geschichte aber jegliche
Offenheit, der Mensch erschien nicht mehr als Macher der Geschichte, sondern
im Grunde nur noch als Spielball seines zufälligen Schicksals. Eine »Gewor-
fenheit« von Individuen und Kulturgemeinschaften in ihr Leben erkannte Rot-
hacker zwar an, gewann ihr aber wie Heidegger eine sittliche Dimension ab,
indem er das »verantwortliche (ob stolze oder geduldige, ob kriegerische oder
zäh passive) Festhalten an dem ererbten, dann ergriffenen Lebensstil« ein-
führte.616 Damit glaubte er Spenglers deterministische Perspektive zu durch-
brechen.

Im vierten Kapitel seiner Geschichtsphilosophie widmete sich Rothacker der
Frage, wie sich die gegenüber Spenglers Konzeption zurück gewonnene Freiheit
der Geschichte mit der Idee eines einheitlichen Volksgeistes auch methodisch-
historiographisch in Einklang bringen lässt. Zunächst indem die Begriffe von
Haltung und Lage durch den Begriff der »Substanz« ergänzt werden. Entspre-
chend seiner anthropologischen Theorie bezeichnete Rothacker die Substanz als
identitätsstiftende »komplexe Synthese von Haltungen«. Zur Substanz der
Menschen gehört entscheidend ihre »Teilhabe an den Haltungen und Rich-
tungskernen ihrer Völker und Kulturen«. Der Mensch lebt in der Regel aus seiner
Substanz heraus, aber er kann durchaus auch Distanz zu ihr nehmen. Dann
verwandelt sich seine historische gewordene Substanz für ihn in eine neue
»Lage«. Dass in kausalanalytischen Geschichtsbetrachtungen nach »histori-
schen Faktoren« gesucht werde, stelle insoweit eine unzulässige Verkürzung dar,
dass die Substanz des historischen Subjekts nicht als Lage und damit Fundament
seines Handelns in Rechnung gestellt werde. So blende der historische Mate-
rialismus typischerweise die Erlebnisdimension geschichtlicher Menschen aus
und verstehe eine wirtschaftliche Lage objektivistisch, aber nicht als erlebte
»Lage«, die zu einer Stellungnahme des »ganzen Menschen« einschließlich
»einer typischen Seinsbetrachtung und typischen Gestimmtheit und Besin-
nung« führe.617

Rothacker führte zudem die Methode der »Reduktion« als historiographi-
sches Darstellungsmittel ein, um nicht mehr nur einzelne Haltungen auf Lagen

616 Ebd.
617 A.a.O., S. 118.
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zurückzuführen, wodurch noch keine Orientierung im »wirr Mannigfaltigen«618

der Geschichte gewonnen wäre, sondern um nun der eigentlichen »Substanz«
historischer Völker näherzutreten. Gelungene Beispiele für reduktionistische
Ansätze gebe es in der historiographischen Praxis zu Genüge, nicht nur in den
Studien Spenglers und Lamprechts, sondern zum Beispiel auch bei Burckhardt,
L.F. Clauß, Ihring, Max Weber, Spiethoff, Scheler, Dilthey oder Misch. Ihren
Ansätzen liege ausgesprochen oder unausgesprochen stets die Zielstellung zu-
grunde, das »Ganze einer historischen Kultur unzerlegt auf das Ganze eines
Seelentums oder Menschentums zurückzuführen«, das sich in ihm »aus-
drückt«.619 Wurden solche reduktionistischen Ansätze in erster Linie intuitiv
gewonnen, so verwies Rothacker auf die Bedeutung der vergleichenden Kul-
turgeschichte als systematischem Instrument, um Zusammenhänge von ver-
schiedenenen Kulturzweigen zu erkennen. Denn Parallelen und Analogien ver-
weisen auf Zusammenhänge, die sich aus dem Bild einer »Schichtung der Kul-
turkörper« verstehen lassen. Wenn Wissenschaftsbegriffe oft säkularisierte
theologische Begriffe sind, zeige dies den genetischen und strukturellen Vorrang
der religiösen Schicht gegenüber der profanen. Ein ähnliches Fundierungsver-
hältnis bestehe zwischen der Sprache und der Philosophie, aber auch zwischen
Mythus und Dichtung. Gerade die enorme Bedeutung von Metaphern und Bil-
dern in unserer Sprache lasse auf »Schichtungen in unserem Weltbilde«
schließen.620 Etymologien und Metaphernforschungen erweisen sich dabei als
kulturhistorische Quellen ersten Ranges, weil im menschlichen Erkennen in der
Regel etwas Unbekanntes auf Bekanntes zurückgeführt wird. Das historische
Zurückfragen erwiest sich als ein Weg, »die Totalität menschlicher Äußerungen
in Urerlebnisse und Urbedürfnisse der menschlichen Existenz zurückzuleiten«,
wobei sich das Schichtungsverhältnis entsprechend Nicolai Hartmanns onto-
logischem Gesetz gestalte: »Und in der jeweils tieferen finden wir die Späteren
angelegt, vorgeformt, präformiert, umrissen, eingeschachtelt.«621

Rothacker ging von einer Schicht der Urbilder, Urmythen, Urworte« als
»symbolische Kerngebilde« von Kulturwelten aus, deren Prägungen in ihnen
schon angelegt sind. Spengler und die Existenzphilosophen seien noch tiefer
gegangen, indem sie auch diese kulturellen Urgebilde auf eine existenzielle
Emotionalschicht zurückführten, und zwar die Welt- oder Todesangst.622 Rot-
hacker räumte freilich ein, dass solche reduktiven Verfahren »nahezu tautolo-
gisch« seien, weil dabei Seelisches aus Äußerungen interpretiert wird, die es

618 A.a.O., S. 129.
619 A.a.O., S. 120.
620 A.a.O., S. 125.
621 Ebd.
622 Psychoanalytische und tiefenpsychologische Kulturtheorien (Freud, Jung) hätte Rothacker

an dieser Stelle ebenfalls anführen können.
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selbst erst erklären soll. Denn Verstehen wurde in der Lebensphilosophie als Akt
der Zurückleitung des Ausgedrückten auf die sich in ihm ausdrückende Seele
angesehen. Die besondere Bedeutung dieses lebensphilosophischen reduktio-
nistischen Verstehens sah er darin, dass Werte nicht als etwas freischwebendes
Transzendentes erscheinen (wie im Idealismus), sondern in ein konkretes
Ausdrucksverhältnis zu »Seelen« gesetzt werden. So erlaube es die Methode der
Reduktion, den »Geist« einer Epoche oder Kultur wie einen Lichtstrahl zu be-
trachten, der durch trübe Medien hindurchleuchtet. Der Lichtstrahl des Geistes
bricht sich in diesen Medien (den Kulturzweigen) und zeigt dennoch seine
spezifische stilistische Tendenz und damit seine seelische Einheit.623

6.1.3 Die kulturelle Bedeutung rassischer Abstammung

Für Rothacker bestand die Schwäche der meisten Geschichtsontologien darin,
dass sie die Geschichte zu statisch erscheinen lassen und ihrer Dramatik, die im
Zwang begründet ist, Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu produzieren,
nicht gerecht werden. Vor diesem Problemhorizont versuchte er auch die jetzt
politisch virulente Frage nach dem »Anteil von Rassen an der geschichtlichen
Erscheinungswelt« zu beantworten. Dazu griff er eine »Fiktion« des Sprach-
wissenschaftlers Georg Schmidt-Rohr auf. Schmidt-Rohr hatte behauptet,
Engländer könnten nur in England echte ›Engländer‹ werden, ihre nach der
Geburt in ein anderes Land verbrachten eineiigen Zwillingsbrüder aber könnten
genauso gut in Frankreich zu ›echten‹ Franzosen, in Deutschland zu ›echten‹
Deutschen und oder in Schweden zu ›echten‹ Schweden erzogen werden. Die
geistig-seelische Prägung eines Menschen sei keine Rassenfrage, sondern eine
Frage des Volkstums und insbesondere des Sprachtums.624 Dem stimmte Rot-
hacker zu, schränkte Schmidt-Rohrs Aussage aber ein: Nähme man statt der den
Franzosen rassisch eng verwandten Mittel- und Nordeuropäern »junge Neger,
gar Pygmäen oder Mongolen« als Versuchspersonen, dann würde das Erzie-
hungsexperiment andere Ergebnisse hervorbringen, denn es »würden diese
Kinder ganz offensichtlich das geblieben sein, was sie rassisch waren und wür-
den sich auch als dies erkennen.«625 Zwar könne in einer »Kultur von einer so
großen Assimilationskraft, weil Durchprägung, wie der französischen«, sogar
ein »Abkömmling einer fremden Rasse in überraschend hohem Maße« zum
»Franzosen« gemacht werden, zumal wenn er innerlich bereit sei, sich mit dem
französischen Volk zu identifizieren, jedoch würde dieser »Assimilationspro-

623 Vgl. a. a. O., S. 131.
624 Vgl. Schmidt-Rohr 1933, S. 216.
625 Rothacker 1934, S. 135.
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zeß« bei einer größeren Zahl Menschen nicht funktionieren. Insbesondere
»völkische Majoritäten« würden sich »sofort als zusammengehörig erkennen«.
Auch die »Sonderbehandlung« innerhalb ihres »Wirtsvolkes« und die Be-
kanntschaft mit dem »Lebensstil ihrer Rassegenossen zu Hause« würden ihre
Solidarisierung und Abgrenzung als andersartige Gruppe begünstigen.626

Rothacker vertrat hier die Ansicht, dass ein wesentlicher Effekt von Rasse im
»Gemeinsamkeitsglauben« rasseähnlicher Menschen liege, der wiederum kul-
turelle und gesellschaftlich-soziale Effekte erzeuge. In dieser Hinsicht erinnert
seine Auffassung an Max Webers soziologische Theorie der ethnischen Verge-
meinschaftung, freilich ohne dass er sich auf Weber bezog.627 Max Hildebert
Boehm, dessen Volkstheorie Rothacker genau studiert hatte, hatte in kritischer
Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Rassenlehre 1932 auf die
Feststellung Wert gelegt, dass Rassen immer nur als »historische Rassen« be-
kannt seien und dass in der langen Geschichte der Völker von einer großen Zahl
von Rassenmischungen auszugehen sei, so dass Ideale biologischer Reinras-
sigkeit oder gar Forderungen danach wissenschaftlich haltlos seien.628 Ähnlich
Boehm unterstrich auch Rothacker, dass »uns historische Rassen nur in der
phänotypischen Gestalt von Völkern« begegnen und dass wir »anschaulich
überhaupt kein Bild von Rassen im genotypischen Sinne« besitzen. Das Ver-
hältnis von Phänotyp und Genotyp entspreche dem von rohem und gebratenem
Fleisch. Bei letzterem lasse sich allerdings »bei richtiger Zubereitung, die Her-
kunft und Qualität des Fleisches deutlich durchschmecken«:

»Die Küche aber ist in diesem Falle nicht zugänglich, höchstens dem Vererbungswis-
senschaftler, von dessen miskroskopischen Objekten aber der Weg zu Alexander und
Cäsar, Kant und Beethoven, d. h. den eigentlich brennenden Rassefragen« bedenklich
weit ist.«629

Für eigentlich interessant hielt Rothacker die Frage, welche Bedeutung der Rasse
für die »wahrhaft repräsentativen Leistungen« von Kulturen zukomme. Die
Rassentheorie frage nach dem Anteil von »Erbmassen an leiblichen und seeli-
schen Phänotypen, während der Historiker solche Schwierigkeiten auf prakti-
sche Weise umschiffe, indem er den »Anteil« von »Menschen ›nordischen‹
Leibes und ›nordischer‹ Seele an bestimmten völkischen Seinsformen, Haltun-
gen, Substanzen, Leistungen« beschreibe. Bei der Methode der Reduktion
geistiger Erscheinungen auf Rasseanlagen bestehe dagegen in ganz besonderem

626 Alle Zitate a. a. O., S. 135 f. Rothacker führte hier in einer Fußnote auch gleich noch an, dass
hinsichtlich der Assimilationskraft das »kulturell unfertige Deutschland« noch lange hinter
Frankreich zurückbleiben werde.

627 Vgl. Weber 1956.
628 Vgl. Boehm 1932.
629 Ebd. Vgl. dazu den Kommentar von Hermann 1999, S. 146 f.
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Maß die Gefahr der »Tautologie«, welcher die bekannten Rassenstiltheorien von
Hans F. K. Günther und L. F. Clauß weitgehend erlegen seien.630 Rothacker gab zu
denken, dass politische Leistungen wie die deutsche Einheit gewiss nicht »der
nordischen Rasse« zu verdanken seien, »sondern dem ›Preußischen Geiste‹ und
dem Geiste der NSDAP«. Würde man hier die biologische Rassenzugehörigkeit
in den Vordergrund stellen, dann müssten auch historisch bekannte Schwächen
der Germanen wie Trunksucht, Spielsucht oder notorische Uneinigkeit auf das
nordische Blutserbe zurückgeführt werden.631 Um aber keine ideologischen
Missverständnisse aufkommen zu lassen, beeilte sich Rothacker im nächsten
Satz zu versichern:

»Das soll selbstverständlich kein Abweichen sein von dem Leitziel und Wunschbild
einer rassisch ebenso glänzend gezüchteten als seelisch im Lebensstile nordischer
Völker fortgestalteten deutschen Kultur sein, sondern nur die Verschärfung der For-
derung eugenisch guter Zucht durch die Forderung ebenso scharfer geistig-politischer-
moralischer und kultureller Zucht, im Sinne des überschwänglichen Erziehungsideals
auf das Nietzsche seinen neuen Adel aufbauen wollte.«632

In der Doppelbedeutung des Begriffs der »Zucht« fand Rothacker die geeignete
Volte, um »Rassegedanke« und Lebensstiltheorie nicht als Gegensätze erschei-
nen zu lassen. Man könne sich das Verhältnis von Rasse und Erziehung wie bei
einem Vollblut-Rennpferd vorstellen, das nicht nur durchdacht gezüchtet,
sondern eben auch zugeritten und beritten werden müsse, um seine bestmög-
liche Leistung zu vollbringen. In diesem Sinne könne die Rasse des Pferdes als
Anteil seiner »vitalen Substanz« betrachtet werden, die für den Reiter eine
»Lage« darstelle.

Eine Vorrangstellung des Rassenerbes gegenüber Tradition und Erziehung zu
behaupten, hätte für Rothacker schon deshalb keinen Sinn gemacht, weil er
damit die Kernaussage seines eigenen Buches widerlegt hätte, die ja gerade
darauf zielte, geschichtliche Kontinuität und individuelle Freiheit theoretisch
miteinander in Einklang zu bringen und jeweils zu ihrem Recht kommen zu
lassen. Die Offenheit der Geschichte als Freiheit Entscheidungen treffender und
handelnder Menschen sollte gegenüber reinen Geschichtsteleologien verteidigt
werden, ohne die von Spengler so eindrucksvoll unterstrichene These einer
historischen Gesetzlichkeit kultureller Entwicklung fallen lassen zu müssen.
Eine eindeutige Präferenz für rassenbiologische Bedingungen wäre dabei kon-
traproduktiv gewesen, denn sie hätte jene naturalistische Erstarrung der Ge-
schichte ja gerade bestätigt, die Rothacker ausdrücklich überwinden wollte.

630 Rothacker 1934, S. 137.
631 A.a.O., S. 138. Ähnlich argumentierte Rothacker später auch in seiner Kulturanthropologie.

Vgl. Rothacker 1942, S. 93 – 96.
632 A.a.O., S. 138.
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Im Schlusskapitel der Geschichtsphilosophie (»Im Dritten Reich«) bemühte
sich Rothacker, die ideologische Bedeutung der Lebensstiltheorie in Konkurrenz
zur Rassenlehre auch dadurch abzusichern, dass er sich auf Hitlers Autorität
berief. Der Führer selbst habe »der Idee der Volksgemeinschaft die erste Stelle in
der Reihenfolge politischer Werte« angewiesen.633 Der »Rassegedanke sei« als
»wesentlicher Bestandteil« von »Staatsgedanke, Deutschtumsgedanke, Volks-
gedanke« aufzufassen, dies aber »nicht ohne innere Spannungen zu den übrigen
Leitideen« und in seiner kulturpolitischen Tragweite noch nicht voll durchdacht.
Durch wissenschaftspolitische »Einfriedung« würde er sich »totlaufen«, besser
sei es seine wissenschaftliche Behandlung »auf die Pflege zeitgemäßer Aufgaben
zu lenken«. Die kulturpolitische Bedeutung des Rassegedankens stecke vor
allem in seinem »unzerstörbar aristokratischen Charakter«, weshalb er mit dem
Führergedanken in »glücklichem Einklang« stehe. Wie Alfred Rosenberg gezeigt
habe, sei das Rassebewusstsein mit dem Prinzip der Ehre verknüpft. Besonders
Gobineaus und Chamberlains Ideen von guter und hochqualifizierter Rasse
seien aristokratische Gegenbilder zu Demokratie und Massenherrschaft, welche
stets für die Senkung im »Durchschnittsniveau« des rassischen Erbguts ver-
antwortlich seien.634 Allerdings seien nach den biologischen Kriterien der Ras-
senlehre die verschiedenen Rassentypen sozial durchaus ungleich verteilt und
dies gelte auch für »die Ergebnisse sozial wertvoller Züchtungen erblicher Be-
gabungen.« Hitler selbst habe die sich daraus ergebende »gewisse politische
Verlegenheit« beseitigt, indem er in seiner jüngsten Nürnberger Parteitagsrede
»die dem nordischen Erbanteil entsprechende ›heroische Gesinnung‹ und
Weltanschauung« gegenüber »dem ausschließlich somatischen« deutlich her-
vorgehoben habe.635 Rothacker plädierte dafür, für »divergierende Ideen als
solche in praktisch ergriffenen neuen Idealbildern einen fruchtbaren Ausgleich«
zu finden und lobte in diesem Kontext besonders Reichsbauernführer Darr¦ für
seine Idee eines »Neuadels aus Blut und Boden«, der eine gelungene »Synthese
zugleich volkstümlicher und rassisch-aristokratischer Lebensformen« darstelle.
Indem Darr¦ nämlich nicht nur auf eugenische Politik setzte, sondern zugleich
vehement die Rückkehr des ›Bauernstandes‹ zu einem vormodernen, naturna-
hen und schollengebundenen Lebensstil forderte, ließ er sich für Rothackers
Credo einspannen. So konnte Rothacker seiner Geschichtsphilosophie unter
Berufung auf Hitler und Darr¦ doch wieder »das letzte Ziel eines volkstümlichen
Lebensstils« als eigentlichen Sinn der Geschichte an die Fahne heften und dies
als quasi-eugenische Maßnahme ausgeben:636

633 Rothacker stützte sich hier auf den Parteitagsbericht des Völkischen Beobachter vom 2. 9.
1933. Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, MS 1,28.

634 Alle Zitate a. a. O., S. 147.
635 Ebd.
636 A.a.O., S. 148.
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»Ein rassisch befriedigender Bevölkerungsdurchschnitt ist in dem Rassegemisch
einzelner deutscher Stämme erreichbar nur durch die energischste Unterstützung aller
eugenischen Maßnahmen durch Formung und Zucht des im äußeren und inneren noch
knetbaren jugendlichen Menschenmaterials im Geiste der rassisch besten Bestandteile
seiner Erbmassen. Man kann den ererbten Prozentsatz nordischen und fälischen Blutes
durch bewußte erzieherische Zucht im nordisch-fälischen Geiste in seiner phänoty-
pischen Auswirkung ganz offensichtlich fördern.«637

Seinen Lebensstil-Begriff lud Rothacker mit Hilfe existenzphilosophischer Be-
griffe auch mit politischer Dramatik auf, indem er »die Verwurzelung der
Existenz in der Behauptung völkischen Lebens auf dieser Erde und die Bindung
der menschlichen Pflicht an diesen Lebenskampf der Gemeinschaften« noch
einmal betonte. Den Begriff der »Lage« bezeichnete er nun »als eine ontologische
Formulierung« auch für konkrete politische Tatbestände. Deutschlands »Be-
drohtheit inmitten eines Umkreises hasserfüllter Feinde und Neider« müsse
ontologisch als »Lage« verstanden werden. Der »völkischen Gestaltfindung«
Deutschlands komme hier die Funktion eines »starken inneren Haltes« zu,
zumal auch Außenpolitik und militärische Kunst als Teile des »Standhaltens im
Lebenskampfe« eine entsprechende einigende »Gesinnung« zur Voraussetzung
hätten.638

Rothackers Geschichtsphilosophie und die in sie eingebettete kulturanthro-
pologische Theorie waren nicht, wie Volker Bönighk es aufweisen will, primär
auf eine »rassisch-biologische Fundamentaltheorie« gegründet. Jedoch gab sich
Rothacker grundsätzlich überzeugt, dass der Faktor »Rasse« auch für die Ent-
wicklung von Kulturen eine wesentliche Rolle spielt. Dies dürfte auch schon vor
1933 seine Überzeugung gewesen sein. Am augenfälligsten und eindeutigsten
zeigt dies schon seine Dissertation von 1912, von der er sich allerdings bereits in
den zwanziger Jahren distanzierte.639 Gleichzeitig ist bemerkenswert, dass die
Rassentheorie in seinen geschichtsphilosophischen Vorlesungen der Weimarer
Zeit, deren Manuskripte überliefert sind, keine Rolle spielte. Seine Geschichts-
philosophie war von ihrer Grundanlage her eine historische Kulturanthropo-
logie, welche die »Völker« als die entscheidenden Subjekte der Weltgeschichte
betrachtete. Rassen waren dabei zwar entsprechend der Kulturkreislehre Pater
Schmidts vor- und frühgeschichtliche Ausgangspunkte, für entscheidend hielt
Rothacker aber die historischen Überformungen und nicht biologische
Grundlagen, die ohnehin nicht näher bestimmt werden konnten.

Erst die nationalsozialistische Machtergreifung und die damit einhergehende
politische Höherbewertung der Rassenlehre gab den Anstoß für eine genauere

637 A.a.O., S. 147.
638 A.a.O., S. 149 f.
639 Vgl. Kap. 3.3.
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Bestimmung seiner eigenen Position in der sogenannten Rassenfrage. Diese war
auf das Ziel angelegt, die in der nationalsozialistischen Ideologie zentrale Be-
deutung von Rassenpolitik und Eugenik anzuerkennen, ohne die bereits aus-
formulierte eigene Lebensstiltheorie gegen die Konkurrenz einer primär bio-
logischen Sichtweise preiszugeben. Dazu nutzte Rothacker den Begriff der
»Zucht« als oszillierendes Mittelglied zwischen biologischer Züchtung und
kultureller Erziehung. Mit diesem Begriff soufflierte er mit spekulativem La-
marckismus die relativ kurzfristige Beeinflussbarkeit des heterogenen geneti-
schen Erbes durch Umweltprozesse. Und schließlich hielt er die Rassenlehre,
sofern ihre Bedeutung nicht übertrieben wurde, auch aus pragmatischen kul-
turpolitischen Gründen für begrüßenswert. Sie erschien ihm für den Verge-
meinschaftungsprozess der Deutschen förderlich, weil sie zur Schärfung des
geistigen Profils des deutschen »Volkstums« beitrug. Als wirksam für die Her-
ausbildung von Lebensstilen galt Rothacker aber nicht Rassezugehörigkeit als
ein bloß genetisches Erbe, sondern als ein historisch überformtes Erbe, das in
eine historisch gewachsene Kultur einfließt. Die so verstandene »Rasse« tritt
ihrem Träger als eine »Lage« neben anderen »Lagen« entgegen, auf die er eine
Antwort finden muss. In dieser höchst unscharfen, aber eben auch interpreta-
tionsfähigen Bedeutung stand Rasse für Rothacker am Anfang von Kultur und
berechtigte dazu, theoretisch eine Kontinuität zwischen Rasse und Kultur her-
zustellen. Aus dieser Warte war für ihn die politische Berufung auf die »nordi-
sche Rasse« zwar nicht in einem strengen Sinn wissenschaftlich gesichert, aber
doch plausibel und sinnvoll.

Im Nachlass Rothackers befinden sich unveröffentlichte Materialien, die
weitere Auskunft über sein Bemühen geben, das Verhältnis von Rasse und Kultur
theoretisch und praktisch zu erfassen – und zwar im Sinne einer deutlicheren
Betonung rassischer Schranken der kulturellen Assimilation. In einem kurzen
Text über »Rasse und Lebensstil« führte er den Gedanken aus, »dass auch das
Verhältnis zum Schicksal eine historische Komponente enthält, in ganz be-
stimmten weltgeschichtlichen Prozessen ausgeprägt und durchgeprägt wird,
dennoch muss ein letzter Kern dieses Schicksalsgefühls in rassischen Anlagen
begründet sein.« Denn es werde »kaum jemand bezweifeln wollen«, dass ein
nordeuropäisches Volk durch »mehr und mehr Menschen schwarzer oder gelber
Rasse« sich in seiner Lebensform entscheidend verändern würde und zwar »…
trotz strengster Erziehung in der traditionellen Lebensform in dem Augenblick,
in dem das fremde Blut in einem gewissen Grade überwöge…« So würden
Japaner auf Grund ihrer Rasseanlagen immer »in ostasiatischem Sinne« militant
bleiben, trotz einer militärischen Schulung in europäischer Tradition und auch
dann, wenn sie von der heimischen Tradition völlig isoliert lebten. Rothacker
glaubte »mit einiger Begründung« auf ein von den Menschen instinktiv immer
schon Gewusstes schließen zu können, dass nämlich »zwischen ererbten Ras-
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seanlagen und phänotypisch-historischen Lebensstilen, innerhalb eines gewis-
sen Spielraumes bestimmte Verhältnisse der ›Affinität‹, ›Kongenialität‹ ›Ge-
mässheit‹ bestehen müssen.« Hier ging Rothacker also nicht mehr nur von der
Annahme eines rassischen Gemeinsamkeitsglaubens aus, sondern von tatsäch-
lichen Einflüssen des rassischen Erbes auf kulturelles Verhalten. Dabei sei aber
zu beachten, dass »das deutsche Volk bekanntlich ein Gemenge aus nordischem,
fälischem, alpinem, ostischem, dinarischem, z. T. baltischem Blut« sei. Hier
könne eine gezielte »Pflege unseres ›nordischen‹ Blutbestandteils« dessen Do-
minanz fördern. Erstens biologisch durch »bewusste Aufzucht«, zweitens durch
die Wahl einer Lebensform, welche dem »Blutsbestandteil maximal gemäss ist«
und drittens durch »bewusste Erziehung zu Stilformen nordischer Prägung und
Affinität«, welche den »wenn immer prozentual nicht überragenden nordischen
Anlagen in einem solchen Maße zur Übermacht verhelfen, dass dadurch nicht
nur das sittengeschichtliche Ergebnis, der historische Lebensstil als Erzie-
hungsprodukt, sondern ausgesprochenermaßen auch der phänotypisch rassi-
sche Charakter nordischer Herkunft zum dominierenden gemacht werden
kann.« In dieser Weise, so urteilte Rothacker wiederum lamarckistisch, habe
Erziehung »eine unmittelbare rassische und biologische Bedeutung«.640

Da Rothacker es in seiner Geschichtsphilosophie vermieden hatte, die Juden
als eine fremdrassische Gruppierung namentlich zu erwähnen, stellt sich, gerade
angesichts der schärfer formulierten unveröffentlichten Materialien die Frage,
inwieweit seine Meinung zur Rassenlehre auch antisemitisches Denken be-
inhaltete. Eine weitere Quelle im Manuskriptnachlass zeigt, dass er auch über die
sogenannte ›Judenfrage‹ nachdachte. In vorbereitenden Notizen zum Schluss-
kapitel der Geschichtsphilosophie versuchte sich Rothacker auch an einer
Rechtfertigung der antisemitischen Politik:

»Die beiden Voraussetzungen von praktischen Maßnahmen lauten so: Zugehörigkeiten
zu gewissen Menschentypen nordischen Charakters und nordischer Herkunft garan-
tieren eine relative politische und kulturelle Zuverläßigkeit.

Zugehörigkeiten zu jüdischer Religionsgemeinschaft und Rasse bedeuten eine gewisse
kulturelle Gefahr.

Als en bloc Sicherungsmaßnahme ist die Fernhaltung der Gefahr und die Förderung
des einheimischen an Zuverlässigkeit gar nicht zu übertreffen.

Wenn immer makroskopisch angewandt, so sind diese Voraussetzungen damit nicht etwa
wissenschaftlich anfechtbar. Die Versuche, den schlichten Tatbestand, daß es eine jüdi-
sche ›Rasse‹ gibt, durch Discussionen über den Begriff der Rasse zu verschleiern, sind
nicht nur praktisch, sondern auch wissenschaftlich überhaupt nicht Ernst zu nehmen.

640 Alle Zitate: UB Bonn, NL Rothacker, MS 27,3, Manuskript »Rasse und Lebensstil«, o.D.
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Eher wäre zu diskutieren wie weit gerade vor dieser Rasse und nicht auch anderen
unsrer Kultur eine besondere Gefahr drohe.

Aber gerade hier hat die en bloc Maßnahme ihre tiefe praktische Berechtigung, denn es
ist eine rein statistische Maßnahme, daß das ›Asphaltliteratentum‹, pazifistische Pro-
paganda im Interesse feindlicher Staaten, …in einem Maße von Männern jüdischer
Rasse gefördert worden sind, das in gar keinem Verhältnis zum Prozentsatz der Be-
völkerungen steht.

Man kann weiter mit guten Gründen die These vertreten, daß kulturpolitisch be-
trachtet, gerade der ›anständige Jude‹, der persönlich hoch achtbar, weit abweicht von
Asphaltliteratentum u. a. eine Gefahr für unsre Kultur bedeutete, da er auch besten
Wissens und Gewissens eine Ideologie vertrat, welche romanischen Völkern vielleicht
nicht schädlich, uns in höchstem Grade gefährlich war.

Auch der Einwand weshalb gerade diese Rasse schädlich sei … ist berechtigt dahin, daß
auch andere Rassen diese zersetzende Wirkungen bei uns ausüben würden, wenn sie in
derartigen Scharen und vor allem mit dem grossen Einfluß, den das Judentum auf die
Gestaltung von Politik, Kultur… ausübte, bei uns aufträten.«641

Warum Rothacker diese Rechtfertigung antisemitischer Politik doch nicht in
seine Geschichtsphilosophie einfließen ließ, darüber kann nur spekuliert wer-
den. Möglicherweise fürchtete er, sich des ›Konjunkturrittertums‹ verdächtig zu
machen. Und vielleicht empfand er, der in der Öffentlichkeit gern als Mahner
und Bewahrer wissenschaftlicher Sachlichkeit auftrat, eine derartige antisemi-
tische Zuspitzung im hochpolitisierten Klima der Hochschulen kontraproduk-
tiv, zumal er es für eine vorrangige kulturpolitische Aufgabe hielt, die Skeptiker
unter den Hochschullehrern für den Nationalsozialismus zu gewinnen.

Wie wenig die Geschichtsphilosophie aber wohl zur intendierten Vermittlung
zwischen ›bürgerlicher‹ und ›nationalsozialistischer‹ Wissenschaft beitrug, lässt
sich symptomatisch an zwei Stellungnahmen aufzeigen. So kommentierte der
ihm bis dahin in kollegialer Freundschaft verbundene Ernst Robert Curtius das
Buch gleichermaßen lapidar wie vernichtend:

»Für die freundliche Zusendung Ihrer ›Geschichtsphilosophie‹ sage ich Ihnen besten
Dank. Wie ich aus dem ersten und dem letzten Abschnitt ersehe, ist Ihr Buch in erster
Linie politisches Bekenntnis, wodurch es sich freilich der philosophischen Discussion
entzieht. Dass ich in einer solchen Wendung der Dinge nur eine Selbstaufgabe der
Philosophie sehen kann, wird Sie nicht überraschen.«642

641 UB Bonn, NL Rothacker, MS 27,11, Notizen zum »Ideologie-Kapitel ›Im 3. Reich‹«, o.D. (Die
zahlreichen Abkürzungen im Originaltext wurden aus Gründen der Lesbarkeit aufgelöst.
Die dreimal verwendeten Auslassungszeichen entsprechen dem Originaltext, sie stehen
nicht für Zitatauslassungen.)

642 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Curtius an Rothacker, 22. 2. 1934.
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Da Rothacker gerade von Curtius wissenschaftlichen Fähigkeiten eine beson-
ders hohe Meinung hatte, traf ihn dessen unverblümtes Urteil zweifellos hart.
Aber auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums handelte er sich
Kritik ein. Für einen Mitarbeiter des Reichssicherheitshauptamtes illustrierte
Rothackers Buch nur den ideologischen Defätismus eines sich anbiedernden
liberalen Professors:

»Auch er verwirft den Rassegedanken. Er versucht die Rasseidee dadurch zu verfäl-
schen, dass er behauptet, eine Person könnte sich durch willensstarken Lebensstil
›Rasse erkämpfen‹. Damit leugnet er den biologischen Gehalt der Rasse und ihren
bevölkerungspolitischen Wert. Er betont zwar, daß der Anteil der Rasse an den his-
torischen Erscheinungen offensichtlich sei, legt aber den Akzent auf den Begriff der
Zucht und behauptet, daß Rasse letzten Endes ein Ergebnis des Willens und der
geistigen Zielsetzung sei.«643

Zustimmung äußerte dagegen 1934 in einer Rezension Arnold Gehlen, der in der
Folge in Rothackers handlungstheoretischem Ansatz eine wichtige Anregung für
seine eigene anthropologische Konzeption fand.644 Gehlens Hauptwerk Der
Mensch (1940) führte Rothackers Ansatz, die »Lage« als erlebten Druck als das
Grundmotiv kulturellen Handelns zu verstehen, noch konsequenter durch. In
Anknüpfung an die These des Anatomen Bolk, der die im Vergleich zum Tier
geringe Umwelteinpassung des Menschen aufgrund retardierter und unspezia-
lisierter Organentwicklung beschrieben hatte, kennzeichnete Gehlen die Ent-
wicklung der Kultur als eine biologische Entlastungsreaktion. Er beschrieb
beispielsweise die Entstehung von Sprache als Lautbewegung, die in der Koor-
dination der Sprechwerkzeuge mit Auge und Hand eine Distanzierung und
damit Versachlichung von Umwelteindrücken ermöglicht. Das Wort wird im
Reifungsprozess des Kindes mehr und mehr zum strukturellen Stellvertreter für
Körperbewegungen. Eine wesentliche Differenz zu Rothacker oder Scheler be-
stand allerdings darin, dass Gehlen ausdrücklich keine Stufenfolge des Lebens,
mit dem »Geist« als höchster und spezifisch humaner Stufe, anerkennen wollte.
Er betonte die Weltoffenheit des Menschen, jedoch nicht, wie Scheler durch eine
metaphysische Überhöhung des Geistes, sondern als natürliche Entwicklungs-
folge der biologischen Plastitizät, Umweltentbundenheit und des Triebüber-
schusses der Gattung Mensch. Rothackers Kulturanthropologie stand in ge-
wisser Weise zwischen Scheler und Gehlen. Er akzentuierte stärker eine im
Vergleich zum Tier ›andere‹ Umweltbindung des Menschen – nämlich seine
Gebundenheit an kulturell geformte Weltbilder. Bei Rothacker waren der
Weltoffenheit damit konstitutiv und zuverlässig Grenzen gesetzt. Der Mensch

643 BA Berlin-Lichterfelde, R 58 / 1069, Reichssicherheitshauptamt, Bericht von Lothar Kühne
über die Dienststelle Ribbentrop, o.D. (Bl. 1 – 40, Zitat: Bl. 31).

644 Vgl. Fischer 2008, S. 152 – 159.
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blieb für ihn über vitale Interessen und über physiologische Schwellen hinaus an
Lebensinteressen, Lebenserfahrungen und spezifische »Kulturschwellen« seiner
bildhaften Wahrnehmung gebunden.

Gehlen war in einer vergleichbaren Lage wie Rothacker. Er war ein Partei-
gänger der NSDAP, der sich bemühte im Wissenschaftsbetrieb Karriere zu
machen. Als jüngerer Dozent, der 1933 noch keinen Lehrstuhl hatte, war er
zweifellos einem größeren Anpassungsdruck ausgesetzt als Rothacker. Aber
ähnlich wie Rothacker war er daran interessiert, seine Philosophie mit der na-
tionalsozialistischen Ideologie in Einklang zu zeigen, ohne den Boden ver-
meintlich seriöser Wissenschaft zu verlassen. Auch er war an der heiklen Frage
interessiert, wie Rassenlehre und Kulturphilosophie zusammengehen.645 In
seiner Rezension der Geschichtsphilosophie lobte Gehlen ausdrücklich Rotha-
ckers theoretische Begründung der Reduktionsmethode, die »bestimmte Kul-
turphänomene oder auch das Ganze einer historischen Kultur auf das Ganze
eines ›Menschentums‹ oder ›Seelentums‹ zurückzuführen« versuche. Sinn,
Grenze und Anwendbarkeit des Verfahrens würden von Rothacker »am Schluß
seines inhaltsreichen Werkes in einer besonnenen Untersuchung über die ge-
schichtsphilosophische Bedeutung der Rassenidee« gezeigt.646 In seinem Buch
Der Mensch propagierte Gehlen – nun im Jahr 1940 deutlich vorsichtiger agie-
rend als Rothacker 1934 – zwar die Auffassung, dass Alfred Rosenbergs Begriff
der Zuchtbilder seinem eigenen Theorem der »obersten Führungssysteme«
entspreche, mit denen der Mensch im Kollektiv seine existentiellen Bedürfnisse
nach Weltorientierung, Handlungsformierung und Überwindung der Ohn-
machtsgrenzen bearbeitet. Jedoch beinhaltete dies keine Aussage über die Be-
deutung von Rasse. Rasse wurde in diesem Begriff der Zuchtbilder der »ele-
mentaren Anthropologie« nicht vorgeordnet, sondern nur existenzphiloso-
phisch-anthropologisch als kulturelles Orientierungsphänomen gedeutet.647

Ernst Krieck hat es sich darum nicht entgehen lassen, Gehlens Anthropologie
aufgrund der bloß sekundär erscheinenden Funktion von Rasse als im Kern
»individualistisch und unpolitisch« zu geißeln.648

645 Vgl. Karl-Siegbert Rehbergs editorische Anmerkung in Gehlen 1993, S. 790.
646 Gehlen 1935, S. 356.
647 Vgl. Gehlen 1940.
648 Krieck 1940, S. 183 – 188.
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6.2 Rothackers Persönlichkeitspsychologie

Parallel zur allmählichen Ausarbeitung der Geschichtsphilosophie beschäftigte
sich Rothacker seit der Übernahme von Störrings Lehrstuhl in Bonn 1929 auch
intensiv mit Psychologie, die er nun in Vorlesungen und Seminaren zu vertreten
hatte. Sein 1938 erschienenes Buch Die Schichten der Persönlichkeit ist auf An-
regung der Studenten aus dieser Lehrtätigkeit hervorgegangen. Die Arbeit an
einer Theorie der Persönlichkeit hielt Rothacker wie die meisten Psychologen
der Zeit für die vordringlichste Aufgabe des Faches. Und er betrachtete sie als
eine Aufgabe, die von der Experimentalpsychologie vollkommen ignoriert
worden war, aber aufgrund ihres elementaristischen Ansatzes auch überhaupt
nicht gelöst werden konnte.649 Darin lag für Rothacker der fachliche Grund,
weshalb er sich im Streit um die Neubesetzung der Bonner Philosophielehr-
stühle so vehement gegen die von seinem Vorgänger Störring gewünschten
Kandidaten sperrte. Symptomatisch sind Bemerkungen von 1929 über Wundts
ehemaligen Assistenten Wilhelm Wirth, der noch im Stile der klassischen Psy-
chophysik über Bewusstseinsphänomene forschte und der einer der bevorzug-
ten Kandidaten Störrings war. Rothacker schrieb an Kluckhohn:

»Dein Schriftwechsel mit Wirth hat mich sehr amüsiert, umso mehr als ich ihn letzte
Woche, als es in der Fakultät hart auf hart ging, als den Ladenhüter völlig veralteter
Richtungen bezeichnet habe, den auf eine Liste gebracht zu haben meine Gegner für
mich endgültig kompromittiert hätte in puncto Urteilsfähigkeit. […]

Diese Leute wie Wirth, über welche moderne Psychologen genauso lachen wie ich,
bilden sich nämlich ein und verbreiten öffentlich, dass in ihren Untersuchungen das
Herz der Geisteswissenschaften poche. Gibt man ihnen den kleinen Finger, so nehmen
sie die ganze Hand. Hier gilt es scharfe Grenzstriche zu ziehen. Es ist der reine Unsinn,
dass man auf diesen Wegen in die ›Struktur der Persönlichkeit‹ dringen könne. Soweit
das die Psychologie kann, hat da Freud oder Alfr. Adler ganz anderes geleistet.«650

Der Grundgedanke der Schichtentheorie hatte sich Rothacker schon 1908 er-
öffnet, als der damalige Student den dritten Kongress der Gesellschaft für ex-
perimentelle Psychologie in Frankfurt besuchte. Er hörte den Eröffnungsvortrag
des Anatomen Ludwig Edinger über den Zusammenhang zwischen verglei-
chender Anatomie und vergleichender Psychologie und ließ sich von Edingers
These überzeugen, dass Vögel Paarungslockrufe paläenzephal wahrnehmen,
dass aber, wenn bestimmte Vögel wie Raben oder Elstern lernten, auf Namensruf
zu reagieren, ein neenzephal verankertes assoziatives Lernen stattfinde. Rot-

649 Zum vorwaltenden Interesse an einer Theorie der Persönlichkeit vgl. Hildebrandt 1992;
auch Gundlach & Stöwer 2004.

650 DLA Marbach, Redaktionsarchiv DVjs (NL Kluckhohn), Rothacker an Kluckhohn, 18. 12.
1929. Vgl. schon Kap. 4.8.
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hacker verbuchte als sichere Erkenntnis, dass der Aufbau der Psyche analog zur
Entwicklungsgeschichte des Gehirns begriffen werden müsse.651 Die Anregung
der Hirnforschung erschien ihm später wie ein Beleg für das Stufenmodell der
Natur, mit dem seit den zwanziger Jahren die von Scheler und Plessner be-
gründete philosophische Anthropologie operierte. Von einem Stufenmodell, das
auch schon in Schelers Gefühlstheorie angelegt war, war auch Rothacker über-
zeugt. Und der mit Scheler und Plessner eng zusammenarbeitende Kölner Or-
dinarius Nicolai Hartmann hatte zudem in seinen Publikationen seit 1926 eine
adäquate ontologische Schichtungslehre propagiert, deren Grundprinzipien
Rothacker auf sein Persönlichkeitsmodell übertrug. Das psychologische
Schichtenmodell schien zudem auch seine kulturanthropologische Kernthese zu
bestätigen und zu vertiefen. Denn der »Satz der Bedeutsamkeit« wurde nun auch
psychologisch untermauert. In seiner Kulturanthropologie hatte Rothacker
Schelers Geistbegriff relativiert, indem er keine absolute, sondern nur noch eine
relative »Distanz«-Fähigkeit des menschlichen Geistes – begrenzt durch die
Unhintergehbarkeit der historisch gewordenen Weltperspektive – gelten ließ. In
seiner Schichtentheorie betonte Rothacker nun die strukturelle »Doppel-
schichtigkeit« einer vom Ich nur partiell gelenkten Tiefenperson und einer re-
flektionsfähigen Personschicht.652 So ist die bewusste Wahrnehmung unterlegt
durch die unabhängige Funktion der unbewussten Anschauung. Die Kontrolle
der Es-Funktionen durch die kognitiven Funktionen wird zugunsten der Be-
hauptung eines weitreichenden Eigenlebens der »Tiefenperson« eingeschränkt.
Rothacker relativierte Schelers vehemente Verteidigung des transzendenzfähi-
gen und deshalb potentiell das Leben übersteigenden »Triebverneiners« Geist
gegenüber den früheren Stufen des Naturgeschehens damit auch auf psycho-
logischer Ebene.

Im folgenden Kapitel wird zunächst gezeigt, auf welche Tradition Rothackers
Schichtenlehre zurückgreifen konnte und in welchem interdisziplinären Diskurs
sie sich bewegte. Dabei sind zwei Hauptlinien der Schichtentheorie abgrenzbar,
die einander vielfältig beeinflussten. Zum einen eine bestimmte Entwicklung
naturwissenschaftlicher Ansätze, insbesondere der Hirnforschung und damit
zusammenhängend auch der psychiatrischen Theorie. Zum anderen verschie-
dene geisteswissenschaftlich-philosophische Strömungen, die in Diltheys Le-
bensphilosophie eine gemeinsame geistige Wurzel besaßen und mit dem
Ideenraum einer selbst wiederum durch die Lebensphilosophie beeinflussten
Biologie zusammentrafen. Hier ist neben der philosophischen Anthropologie
vor allem die Rezeption der Lebensphilosophie in der psychologischen For-

651 Vgl. Rothacker 1941, S. 5 f. ; Edinger 1909.
652 Vgl. dazu den Abschnitt zur »beseelten Tiefenperson« und zur »Personschicht« in

Kap. 6.6.2.
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schung zu nennen, die vor allem in Anknüpfung an Klages’ Arbeiten zu einem
Primat der Ausdruckskunde und Charakterologie in der deutschen Persön-
lichkeitspsychologie der dreißiger und vierziger Jahre führte.

6.2.1 Die Geschichte der Schichtenlehre

Mathey weist darauf hin, dass bereits die christliche Schöpfungsgeschichte eine
hierarchisch-genetische Vorstellung von der Entstehung des Lebens ausdrückt,
indem sie mit der Erschaffung der Elemente beginnt, auf deren Grundlage dann
die Pflanzenwelt erschaffen wird, schließlich die Tiere und – als Krone der
Schöpfung – der Mensch.653 Stufenartige Seinsvorstellungen, die den Menschen
als höchste Lebensform einer aufsteigenden Reihe betrachten, scheinen dem-
nach einer sehr alten Weltvorstellung und Selbstdeutungspraxis des Menschen
zu entspringen.

Schichten- oder stufenartige Lokalisationstheorien der Seele prägten auch
schon die Lehren der antiken griechischen Philosophie. An dieser Stelle wird nur
auf ihre beiden einflussreichsten Denker verwiesen. In Platons berühmtem
Gleichnis vom Wagenlenker und seinem Zugpferd wurde bereits ein Verhältnis
von Vernunft und Trieb beschrieben, das sich ähnlich bei Freud und bei Rot-
hacker wiederfinden lässt. Platons Theorie der »Seelenteile« umfasste zudem
eine bildhafte vertikale Zuordnung von Körper und Seele, die wohl alltagspsy-
chologischen Vorstellungen und Körpererfahrungen entsprang. Die Vernunft
verortete er im Kopf, tugendhafte Gefühle wie Mut oder Ehrgefühl in der Brust,
die Triebe und Begierden dagegen im Unterleib. Platons Schüler Aristoteles
unterschied in De Anima eine schichtartige ontologische Rangfolge von Pflan-
zenseele, Tierseele und autonomer, unsterblicher menschlicher Vernunftseele.
Die Fähigkeit vernünftigen Denkens war für Aristoteles an die niederen Ver-
mögen von Pflanzenseele (Entelechie) und Tierseele (Empfindung und Wahr-
nehmung) gebunden, derer sie funktional keinesfalls entbehren könne. Das
Verhältnis Vernunftseele – ›niedere‹ Seelenteile betrachtete er als ein wechsel-
seitiges. Während die Vernunftseele den animalischen Trieb zum gerichteten
Willen veredelt, benötigt sie selbst die Triebe, um sich überhaupt in Handlungen
konkret ausdrücken zu können. Den Trieben und Strebungen wurde also im
Verhältnis zum Geist eine energetische Realisierungsfunktion zugewiesen, was
von Scheler, Hartmann und Freud dann erneut betont worden ist.

Die hochmittelalterliche Philosophie knüpfte in Gestalt des Theologen Tho-
mas von Aquin vor allem an die aristotelische Seelenlehre an. Thomas hob in der

653 Neben Mathey 1960 vgl. für einen Eindruck von der Verbreitung des Schichtenmodells in
der Psychologie und weit darüber hinaus die Bibliografie von Ruttkowski 1978.
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Summa Theologica die Einheit der menschlichen Seele hervor, stellte sie sich
aber wie eine geschichtete Einheit vor. Zwar existierte für ihn nur die eine
substantielle Geistseele, aber diese sollte ›virtuell‹ auch die sensitive und vege-
tative Seele sowie andere niedere Lebensformen enthalten. Nach Hirschberger
nahm Thomas »den ganzen modernen Gedanken der Überformung vorweg; nur
dass er, anders als Scheler und N. Hartmann, in den höheren Kategorien nicht
das schwächere, sondern das stärkere Sein sieht.«654 Nach Hehlmann darf die
Übernahme der Seelenteilenlehre bei Thomas von Aquin aber nicht mit einer
Offenheit der Scholastik für die Erforschung der menschlichen Triebe und In-
stinkte verwechselt werden. Vielmehr waren Instinkte und Triebe in der scho-
lastischen Philosophie weitestgehend »in das Dunkel des Kellergeschosses ver-
drängt: Sie wurden vorwiegend als Triebkräfte des Bösen veranschlagt.«655 Ein
wichtiges Vorbild für die ethische Betrachtungsweise waren bereits die Confes-
siones des Kirchenvaters Augustinus. Aufgrund ihres vorwaltenden Interesses an
moralischer Erziehung blieb der scholastischen Philosophie eine differenzier-
tere psychologische Perspektive weitgehend verschlossen. Das aristotelische
Problem der Verhältnisbestimmung von anima rationalis und anima vegetativa
bzw. sensitiva wurde von den Scholastikern in der Vorstellung aufgelöst, dass
dem Geist seine »Urthesen« eingeboren sind, auch wenn sich diese nur an
konkreten Sinneserfahrungen verwirklichen und aktualisieren können. In der
Spätscholastik wurde daraus die vorwaltende Frage nach der Funktion des
Willens.

Die Verschiebungen der psychologischen Theorien hinsichtlich des Ver-
hältnisses von Triebstruktur und Rationalität in der frühen Neuzeit genauer
kennzeichnen zu wollen, würde an dieser Stelle zu weit führen. Die Renaissance
als geistige Bewegung zu einem neuen Selbstbewusstsein des Menschen, soviel
ist generalisierend zu sagen, erweiterte im Vergleich zum Mittelalter die Per-
spektive auf die menschliche Psyche aus praktischem Interesse und wandte sich,
allerdings mehr deskriptiv als theoretisch, stärker den Gefühlen und Selbster-
haltungstrieben des Menschen zu. In der Philosophie der Frühaufklärung be-
gannen sich dann zwei diametrale Tendenzen herauszukristallisieren. Zum
einen der Versuch, die Seele »more geometrico«, d. h. empirisch und mit na-
turwissenschaftlicher Logik zu bestimmen (Spinoza, Descartes). Innerhalb
dieser Tendenz wurde die definitorische Einschränkung der Seele bzw. Psyche
auf das Bewusstsein vollzogen. In der frühromantischen Naturphilosophie
wurde dem jedoch die Erneuerung der Einheit von Körper und Seele entge-
gengestellt. Die Seele erschien aus romantischer Sicht als untrennbare Aus-
druckseinheit. Bahnbrechend für diese Auffassung war vor allem Lavaters

654 Zitiert nach Holzamer 1956, S. 294.
655 Hehlmann 1967, S. 43.
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Physiognomik. Lavater, Goethe und Carl Gustav Carus transponierten das
physiognomische Denken in ein romantisches Lebensgefühl, das sich mit gro-
ßem Interesse der »Tiefe der Seele«, nämlich den Abgründen des emotionalen
Lebens und der Sphäre des Unbewussten zuwandte. Die Physiognomik wurde im
19. Jahrhundert durch Julius Bahnsen zur Charakterologie ausgebaut.656

Einen wichtigen philosophischen Wendepunkt des 19. Jahrhunderts, der auch
für die psychologische Theorie bedeutsam war, stellten zweifellos die Arbeiten
von Schopenhauer und Nietzsche dar. Schopenhauer gab in der Definition der
»Welt als Wille« dem Willen die Bedeutung eines blinden Drangs. Mit der »Welt
als Vorstellung« negierte er zudem die Existenz einer Wirklichkeit außerhalb des
menschlichen Bewusstseins und förderte so nicht nur den philosophischen
Subjektivismus, sondern auch die Idee der Psychologie als Wissenschaft vom
Erleben. Der von Schopenhauer inspirierte Nietzsche pries in seiner anti-
christlichen Polemik die animalische Natur des Menschen und ›entlarvte‹ die
Moral als bloße Verkleidung von Interessen und Machttrieben. Damit bereiteten
beide Philosophen eine lebensphilosophische Neu- und Höherbewertung des
Trieblebens und des Unbewussten vor, die im ausgehenden 19. und im
20. Jahrhundert durch Psychoanalyse, Charakterologie und Schichtenlehre in
der Psychologie ihren Höhepunkt erreichte.657

Der eigentliche »Boom« psychologischer Schichtenmodelle von den zwan-
ziger Jahren bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts ist als Ergebnis
sowohl medizinischer als auch philosophischer Fachentwicklungen zu verste-
hen. Als man in den fünfziger Jahren auf die Theoriegeschichte der Schichten-
lehre zurückblickte, wurde zwar wie selbstverständlich darauf verwiesen, dass
die Schichtenlehre ein aus der Geologie übertragendes Ordnungsmodell sei.
Möglicherweise haben die in Nicolai Hartmanns Ontologie eingeführten
Schichtungsgesetze des Aufruhens, der Überformung und der Überbauung von
Seinsschichten zu dieser Ansicht geführt. Aber tatsächlich ist eine konkrete
Vorbildfunktion des geologischen Schichtenbegriffs für psychologische oder
philosophische Schichtentheorien wissenschaftshistorisch nicht erkennbar.

1906 forderte William Stern in seinem Buch Person und Sache eine Persön-
lichkeitstheorie mit hierarchischer Stufenordnung, die das organische und das
personale System in eine konstruktive Beziehung setzt und auf diesem Weg
ungelöste Dichotomien wie Leib – Seele und Element – Ganzheit überwindet.658

Stern hielt insoweit an der klassischen Bewusstseinspsychologie Wilhelm
Wundts fest, als er die »Psyche« als »Bewußtseinsbezogenheit der Person« de-

656 Vgl. Bahnsen 1864.
657 Vgl. Aster 1980. Zur Bedeutung Schopenhauers und Nietzsches für Freuds Psychoanalyse

vgl. Lorenz 2002 und Gasser 1997.
658 Hier benutzt: 2. Aufl., 1923.
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finierte, dies freilich schon mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass der Gegen-
stand der Psychologie sich nicht in der Untersuchung des Bewusstseins er-
schöpfen dürfe. Die Struktur des Psychischen unterteilte Stern heuristisch in
vier Schichten. Als tiefste Schicht bezeichnete er sämtliche »psychischen In-
halte«, nämlich alles, was einer Person als Empfindung, Vorstellung, Gefühl oder
Wertung als aktuelles Bewusstseinserlebnis gegeben sei. Als darüber liegende
Schicht definierte er psychische Akte als Bewusstseinsinhalte des eigenen Tä-
tigseins, als dritte Schicht dann die psychischen Dispositionen als relative
»Dauerbeschaffenheiten« wie etwa Stimmungen, Intelligenz, Gemüt, charak-
terliche Wesenszüge, Willensstärke u. a. Das Ich bildet die höchste Schicht der
Person und ist Träger ihrer »unitas multiplex«.659 Helmut Hildebrandt geht
davon aus, dass Sterns Postulat eines hierarchischen Modells der Persönlichkeit
für die Durchsetzung der psychologischen Schichtentheorie eine Initialzündung
darstellte.660 Mitentscheidend waren aber auch andere Autoren. Hervorzuheben
sind zunächst Nicolai Hartmanns ontologische Schriften seit Mitte der zwan-
ziger Jahre, in denen erstmals die Schichtung als das zentrale Ordnungsprinzip
des gesamten Seins angenommen wurde.661 Hartmann hielt es für den Kardi-
nalfehler der Geschichtsphilosophen, dass sie das Ganze des Seins entweder nur
»von oben her«, nämlich als Herrschaft des objektiven Geistes (Hegel) oder »von
unten her«, als Primat der materiellen Bedingungen (Marx) begriffen. Das ge-
schichtliche Sein werde in beiden Fällen zu Unrecht monistisch aufgefasst. Den
gleichen Fehler schrieb er auch der anthropologischen Debatte zwischen Me-
chanisten und Vitalisten und der Auseinandersetzung zwischen naturwissen-
schaftlicher Psychologie und idealistischer Geistesphilosophie zu. Ontologisch
betrachtet zeige das »Gesamtphänomen« der Welt »unbestreitbar und schon für
den oberflächlichen Blick erkennbar den Charakter der Schichtung«.662 Er-
kennbar und unterscheidbar seien Schichten des »Physisch-Materiellen«, des
Organischen, des Seelischen und des Geistes. Alle diese Schichten sind von
eigener Art, weil jeweils eigene Prinzipien und Kategorien in ihnen walten. Es
könne nicht die ganze Welt »aus einem Prinzip oder einer Prinzipiengruppe«
erklärt werden.663 Hartmann glaubte aber, doch eine gesetzliche innere Bezie-
hung zwischen den verschiedenen Seinsschichten feststellen zu können: Zu-
nächst zeige sich eine einseitige »durchgängige Abhängigkeit des Höheren vom
Niederen«. Denn das Leben brauche als Grundlage das Materielle, das Seelische
sei an den lebendigen Organismus gebunden und der Geist brauche die seeli-
schen Funktionen, um sich zu realisieren. Jede höhere Schicht ruht also auf der

659 Vgl. Stern 1920.
660 Vgl. Hildebrandt 1991, S. 287 ff.
661 Vgl. bereits Hartmann 1926.
662 Hartmann 1962, S. 16.
663 A.a.O., S. 17.
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niedrigeren auf und ist in diesem Sinne stets von der unterbauenden Schicht
abhängig. Die niederen Schichtkategorien bilden die Grundlage der höheren
Kategorien, kehren in ihnen als Elemente teilweise wieder und werden von den
höheren überformt und überbaut, jedoch nicht durchbrochen (Gesetz der Stärke
als Grundgesetz der kategorialen Dependenz). Trotz solcher Abhängigkeit weist
die höhere Schicht gegenüber der niedrigeren Schicht zugleich aber eine gewisse
Autonomie auf. Denn die untere Schicht ist für die höhere Schicht zwar »tra-
gender Boden«, bestimmt aber nicht deren »besondere Gestaltung und Eigen-
art«, so dass die höhere Schicht ihr gegenüber »unbegrenzten Spielraum« besitzt
(Gesetz der Freiheit). Beispielsweise ist die Materie zwar Voraussetzung des
Organischen, aber das »Wunder« des Lebens und seine Vielfalt sind dem bloß
Materiellen gegenüber dennoch etwas gänzlich Neues: »Ebenso ist das Seelische
über dem Organischen, das Geistige über dem Seelischen ein Novum.«664 Das
Neue bestehe in der »Freiheit« der höheren Schichtkategorien gegenüber den
niedrigeren. Das Gesetz der Stärke und das Gesetz der Freiheit werden zusam-
men als »eine einzige kategoriale Dependenzgesetzlichkeit, welche das Schich-
tenreich der Welt von unten auf bis in seine Höhen beherrscht«, aufgefasst.665

Hartmanns 1926 in einem Aufsatz erstmals publizierte Schichtenlehre hatte als
theorieleitender Rahmen große Bedeutung für die Popularisierung des
Schichtenmodells, insbesondere war sie für Rothackers psychologische
Schichtenlehre erkenntnisleitend. Der auch an einer psychologisch-anthropo-
logischen Durchführung seines Modells sehr interessierte Kölner Ordinarius
lobte Rothacker im übrigen brieflich dafür, dass von ihm die Schichtungsprin-
zipien »in einer sehr strengen und vollständigen Form für den Aufbau des
Menschenwesens durchgeführt« worden seien. Besonders gefiel ihm, dass Rot-
hacker die Zweiseitigkeit des Schichtenverhältnisses, als »Aufruhen« der höhe-
ren auf den niederen bei gleichzeitiger Autonomie der höheren, durchgängig
beachtete habe.666

Der wichtigste philosophisch-anthropologische Vordenker der psychologi-
schen Schichtentheorie war neben Hartmann zweifellos Max Scheler, der schon
1913 erstmals eine aus biologischen Erkenntnissen abgeleitete stufenartige
Gefühlsphänomenologie entwarf.667 Aber Schelers Ansatz war noch nicht zu
einer umfassenden philosophischen Anthropologie ausgearbeitet und blieb
zunächst eine Randerscheinung der deutschen Philosophie. Sein Durchbruch
erfolgte erst 1928 mit der Publikation des Referats Die Stellung des Menschen im
Kosmos, in der Scheler die biologische Stufenfolge Pflanze – Tier – Mensch

664 A.a.O., S. 18.
665 Ebd.
666 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Hartmann an Rothacker, 7. 4. 1941.
667 Scheler 1973, S. 10.
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phänomenologisch systematisierte. Fast zeitgleich erschien Helmuth Plessners
Die Stufen des Organischen und der Mensch, eine weitere Stufenkosmologie, die
Schelers Kernthese von der Fundamentaldifferenz zwischen der Umweltge-
bundenheit des Tieres und der »Weltoffenheit« des Menschen bestätigte.668

Scheler und Plessner waren beide lebensphilosophisch und phänomenologisch
geschult und stützten sich ausdrücklich auf Erkenntnisse der zeitgenössischen
Biologie und Tierpsychologie, vor allem auf die Studien von Jakob von Uexkuell
und Frederik Buytendijk. Entscheidend am Forschungsansatz dieser neuen
philosophischen Anthropologie war der systematische Vergleich humanen Le-
bens mit tierischem und pflanzlichem Leben, ein Vergleich, der auch von
Plessners Lehrer Hans Driesch, dem Begründer des Neovitalismus, betrieben
wurde. Schelers und Plessners Ansätze einer biologisch gestützten, aber primär
auf philosophische Erkenntnisse zielenden Anthropologie wurden durch Nicolai
Hartmann, der mit beiden in Köln in engem Kontakt stand, mit lebhafter An-
teilnahme begleitet und bestätigt. Nachdem Scheler bereits in seiner Wertethik
und in seiner Wissenssoziologie die Gebundenheit kognitiver Akte an vorwal-
tende emotionale Akte dargelegt und generell die Verschränkungen von Ge-
fühlsleben, Triebstruktur und geistiger Struktur hervorgehoben hatte, arbeitete
er in der Kosmos-Schrift nun im Rückgriff auf Uexkuells Theorie der strengen
Korrelation von Organbeschaffenheit und Umwelteingepasstheit die Entwick-
lungsstufen des sich von der Umweltgebundenheit entfernenden Lebens heraus.
Das durch Drang, Instinkt und Trieb geleitete Tier bleibt auf der Stufe der
vollkommenen Einpassung in seine »Merk- und Wirkwelt« (Uexküll). Eine
vollkommene Umweltgebundenheit wird trotz assoziativem Gedächtnis und
Grundformen praktischer Intelligenz auch bei den Primaten konstatiert. Anders
der Mensch: Durch den »Geist«, das Alleinstellungsmerkmal humanen Seins,
erlangt er die besondere Fähigkeit, den Drangcharakter seiner Umwelt reflexiv
zu distanzieren. Als »Triebverneiner« kann er sich intellektuell über die
Zwangsgewalt seiner vitalen Substanz erheben, obwohl er leiblich an sie ge-
bunden bleibt. Den Trieben, darin war Scheler durch Freud inspiriert, fiel jedoch
der unverzichtbare energetische Part im Gesamtkonzept zu, denn sie wurden als
Kräfte betrachtet, die der Geist für sich selbst nicht besitzt, die er aber als Antrieb
braucht, um in kulturellem Handeln sich ins Werk zu setzen.669 Ein ähnliches
energetische Prinzip nahm auch Rothacker in seine Schichtentheorie auf. Frei-
lich ging er unter dem Einfluss der Schriften von Ludwig Klages und Carl Gustav
Jung einen entscheidenden Schritt weiter und wies auch schon dem »Es« in
seiner obersten Schicht der »beseelten Tiefenperson« eine eigenständige, krea-

668 Vgl. Plessner 1975.
669 Vgl. Scheler 1998, S. 56 – 71.
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tive und kulturschaffende Funktion zu.670 Scheler, der Klages Geist-Seele-Ant-
agonismus scharf kritisierte, stellte hingegen den menschlichen Geist, trotz
seiner psychischen Einheit mit den Emotionen und den Trieben, primär als
metaphysische Daseinsstufe heraus. Durch das Bewusstsein seiner eigenen
Natur (»Selbstbewußtsein«) und seine Weltoffenheit (»Weltbewußtsein«) werde
der Mensch »weltexzentrisch« und damit zu Transzendenz und Metaphysik
fähig, er könne nun »auch die formalste Idee eines überweltlichen unendlichen
und absoluten Seins erfassen«.671 Es ging Scheler darum, eine nicht bloß na-
turgeschichtliche, sondern phänomenale, in ihrem Wesen liegende Abgrenzung
der conditio humana von tierischen Lebensformen herauszuarbeiten:

»Ein dem Wesen und der Art – nicht dem Grade – nach Neues beginnt nicht beim homo
naturalis, sondern es beginnt erst im gottbezogenen ›historischen‹ Menschen; in jenem
Menschen, der seine Einheit erst durch das empfängt, was er sein und werden soll : Eben
durch die Idee Gottes und einer unendlichen vollkommenen Person.«672

Schon der ungarische Philosoph Menyh¦rt Pal�gyi vertrat in seinen 1907 erst-
mals veröffentlichten naturphilosophischen Vorlesungen, die großen Einfluss
auf Ludwig Klages ausübten, die Vorstellung einer genetischen Schichten-
struktur des Bewusstseins.673 Auch Klages, der mit seinen ausdruckspsycholo-
gischen Schriften der Charakterkunde zum Durchbruch in der deutschen Psy-
chologie verhalf, definierte in seiner Bewusstseinswissenschaft die Einheit von
Leib und Seele, indem er von motorischen Bewegungen ausgehend, gattungs-
geschichtlich eine Art psychischer Stufenfolge beschrieb. Bei den Tieren ent-
stehen Bewegungen immer durch vitale Triebe. Beim Menschen konstatierte
Klages das Hinzutreten seelischer Wünsche, so dass hier eine neue Stufe psy-
chischen Lebens erreicht wurde. Das menschliche Ich vergegenwärtigte sich
seine Triebe und seine seelischen Wünsche in bildhaften Zielvorstellungen, so
dass die Bewegungsantriebe nun zur Erfüllung solcher Zwecke willentlich in
Dienst genommen wurden. Solange der Wille des Menschen von der »Wirk-
lichkeit der Bilder« beherrscht blieb, war auch der Geist vom Leben abhängig
und der Mensch lebte ein seiner Natur gemäßes und deshalb gesundes Leben.
Jedoch ist die Menschheitsgeschichte für Klages auch durch die Abspaltung des
Willens von den lebensnahen »Esgefühlen« und eine immer stärkere Bindung an
Behauptungs- und Ichgefühle gekennzeichnet. Diesen angeblichen Übertritt des
Willens von den seelischen zu den ichhaften Gefühlen betrachtete er als
selbstzerstörerischen Prozess, der in der zivilisierten Welt der Moderne le-

670 Vgl. Rothacker 1941, S. 75 – 89, bes. S. 77.
671 Scheler 1998, S. 88.
672 Scheler 1994, S. 58.
673 Vgl. Pal�gyi 1924.
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bensvernichtende Dimensionen angenommen hatte.674 Als Symbol dieser see-
lisch destruktiven Selbstentfremdung betrachtete Klages beispielsweise den
sinnleeren Götzendienst der gesellschaftlichen Masse an »Technik, Mammon
und Sport«.675

Wie oben bereits angedeutet, können philosophische Vorläufer der psycho-
logischen Schichtenlehre bis in die antike Seelenlehre verfolgt werden. Aber erst
die romantische Naturphilosophie und Darwins Abstammungslehre waren wohl
im engeren Sinn vorbereitend für die Popularisierung der Schichtenlehre im
20. Jahrhundert. Gerade bei Medizinprofessoren, die im Bereich der Neurologie
und der Psychiatrie tätig waren, hatten bis weit in das 20. Jahrhundert breitge-
fächerte lebenswissenschaftliche Interessen, die in philosophische Themenge-
biete hinüberreichten, eine ausgeprägte Tradition. Nach Coutinho müssen die
biologische Morphologie und (damit im Zusammenhang stehend) der Darwi-
nismus, die beide durch den Historismus der Romantik gefördert worden seien,
als wichtige geistige Voraussetzungen des Schichtendenkens in der Psychologie
angesehen werden. Er erklärte den Zusammenhang folgendermaßen: Die
Morphologie habe in verschiedenen Stufen der Embryonalentwicklung Falten-
bildungen und Organverschiebungen vorgefunden und diese ontogenetisch mit
der Evolution der Erdschichten verglichen, weil man sich biologische Ent-
wicklung eben nur als mechanischen Vorgang vorstellen konnte. Unter dem
Einfluss der Darwinschen Deszendenztheorie sei in der Biologie begonnen
worden, im embryonalen Stadium aufgefundene Schichtungen als Symbole für
Entwicklungsprozesse überhaupt anzusehen und man habe diesen Ansatz auf
den menschlichen Lebenslauf übertragen. Eine solche Erweiterung des
Schichtendenkens in darwinistischer Perspektive sei vor allem durch die Un-
tersuchungen des bereits erwähnten Ludwig Edinger geleistet worden, der sich
vom Vergleich der Gehirne verschiedener Tierarten untereinander und auch mit
dem menschlichen Gehirn Aufschluss über die Evolutionsgeschichte des Ge-
hirns erhoffte.676 Tatsächlich lieferten Edingers Thesen über die phylogenetische
Differenzierung eines Palaeencephalon, das er vom Rückenmark bis Lobus ol-
factorius reichen ließ und eines Neencephalon (Pallium) vor allem für Rothacker
wichtige Denkanstöße. Besonders war er von Edingers Behauptung fasziniert,
dass die geschlechtlichen Lockrufe der Papageien mittels des Althirns erfolgen,
ihre »Sprache« aber im Neuhirn lokalisiert sei.677 In der neurologischen und
hirnanatomischen Forschung wurden Schichtenmodelle im engeren Sinne auch
bereits im späteren 19. Jahrhundert entwickelt. Carl Wernicke unterschied 1881

674 Vgl. Klages 1954.
675 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Klages an Rothacker, 16. 11. 1953.
676 Vgl. Coutinho 1932, S. 182 – 185.
677 Vgl. Edinger 1908, dazu Rothacker 1941, S. 5 f. und 1963, S. 22.
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die »Somatopsyche« als Bewusstsein der Körperlichkeit von der »Autopsyche«
als Bewusstsein der Persönlichkeit.678 Theodor Meynert differenzierte 1892 ein
phylogenetisch früheres, im Stammhirn verankertes Körper-Ich mit egoisti-
schen Funktionen der Selbsterhaltung von einem sekundären Ich der Groß-
hirnrinde, in dem die kulturell erworbene soziale Gesittung verankert sei.679

Auch Constantin von Monakow glaubte 1914 eine funktionelle Schichtung des
Hirns lokalisieren zu können. Im Hirnstamm verortete er ein System vegetativer
und dynamischer Funktionen, in der Hirnrinde dagegen ein System, das für
äußere Sinnesreize und Reaktionsarten zuständig sei.680

Weitere Hirnforscher entwickelten nach der Jahrhundertwende Schich-
tungsmodelle. Der Brite Hughling Jackson wies dem Stammhirn die starr und
automatisch verlaufenden Reflexe zu und dem Neuhirn die entwicklungsfähigen
›höheren‹ psychischen Funktionen. Er führte Phänomene der »dissolution«, also
dissoziative Persönlichkeitsstörungen, auf die Entkoppelung höherer und
niedrigeren Funktionszentren des Gehirns zurück.681 Die wohl konkreteste Zu-
ordnung von Hirnschichten und psychischen Schichten leistete Karl Kleist, ein
Schüler Wernickes, der für sein Buch Gehirnpathologie in rund 15 Jahren Pra-
xiserfahrung 300 Fälle von kriegsbedingten Hirnverletzungen und 106 Fälle
nichttraumatischer Herdschädigungen auswertete und verglich. Kleist schrieb
dem Thalamus ein Gefühls-Ich (Thymopsyche) zu, einem Teil des Zwischen-
hirns ein Trieb-Ich (Orgopsyche), einem anderen Teil des Zwischenhirns im
Zusammenspiel mit Gyrus cinguli und Orbitalhirn ein Körper-Ich (Somato-
psyche), sowie dem Orbitalhirn und dem Zwischenhirn ein Gemeinschafts-Ich
(Koinopsyche) und ein Selbst-Ich. Dem von ihm angenommenen Welt-Ich
(Holo-Psyche und Religiöses Ich) ordnete er keine funktionalen Hirnregionen
zu.682

Inspirierend für Rothacker war der schichtentheoretische Ansatz von
Friedrich Kraus, der von 1902 bis 1927 als Professor für Innere Medizin an der
Berliner Charit¦ tätig war. Kraus konkretisierte den Zusammenhang zwischen
biologischem Organismus und Persönlichkeit, indem er die Schichtung der
zentralen Regulationssysteme beschrieb. Er führte in seinem zweibändigen
Hauptwerke Die allgemeine und spezielle Pathologie der Person die Begriffe der
»Kortikalperson« und der »Tiefenperson« ein. Wie sein Biograph darlegt, war
Kraus stark durch die Lebensphilosophie Henri Bergsons beeinflusst und ver-
suchte den philosophischen Substanzbegriff durch Begriffe zu ersetzen, in
denen das psychophysische System als ein höchst dynamischer Entwicklungs-

678 Vgl. Wernicke 1881.
679 Vgl. Meynert 2006.
680 Vgl. Monakow 1914.
681 Jackson 1931.
682 Vgl. Kleist 1934; dazu Neumärker & Bartsch 2003.
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zusammenhang erscheint. Er definierte die »Person« in Anlehnung an den
Philosophen Richard Avenarius als »Vitalreihen«. Darunter verstand Kraus
Netzwerke physischer Prozesse, deren funktionale Interpendenz erst die Einheit
des Organismus konstituiert, so dass der Organismus auf die Umwelt reagieren
und sich in Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickeln kann. Den über-
kommenen Dualismus von Leib und Seele vermeidend, betrachtete Kraus die
Psyche als aus Vitalreihen hervorgegangene flexible Teilfunktion des Organis-
mus. Das nach seiner Auffassung kolloidchemisch aufgebaute System kontinu-
ierlicher vegetativer Prozesse, das Leben erst ermöglicht, bezeichnete er als
Tiefenperson, die er als dranghaft, spontan-reaktiv und voll schöpferischer
Dynamik charakterisierte. Sie ist für Kraus der eigentliche Garant für die Einheit
des psychophysischen Organismus. Die Kortikalperson ist dagegen ein dem
vegetativen Lebensprozess aufgesetztes, vom Zentralnervensystem gesteuertes
Instrument, das Sinnesreize analysiert und die Sinnesdaten der Tiefenperson
zur Verfügung stellt.683

Angeregt durch Kraus beschäftigte sich der Psychiater und Neurologe Ernst
Braun speziell mit der von ihm als »vitale Person« bezeichneten Einheit des
vegetativen Funktionssystems (worunter er die Gesamtheit aller körperlichen
Funktionen subsumierte) mit ihrer psychischen Wirkungsseite als Antriebsge-
schehen. Letzteres ist im Sinne von Jungs Libidobegriff als ein – im Vergleich zu
Freud entsexualisierter – Allgemeinbegriff für psychische Energie zu verstehen.
Den Willen, ausgestattet mit den zwei Grundfunktionen des Trainings und der
Resignation, betrachtete er dabei als Korrektivleistung der Person gegenüber
einem entweder schwachen, labilen, ermüdbaren oder aber übermäßigen An-
triebsgeschehen. Von besonderem Interesse war für Braun die systematische
Beziehung zwischen pathologischen Erscheinungen und Antriebsgeschehen.
Aus klinischem Material glaubte er konstitutionelle Antriebstypen ableiten zu
können, lehnte jedoch eine genauere Zuordnung der vitalen Person zu be-
stimmten Hirnstrukturen ab. An vielen Krankengeschichten versuchte er zu
aufzuzeigen, dass verschiedenste psychische Erkrankungen und Entwick-
lungsstörungen auf »vitale Syndrome«, nämlich meist vegetativ bedingte, relativ
unspezifische Störungen des Antriebs zurückzuführen seien.684

In der klinisch-psychiatrischen Literatur stand Brauns 1933 erschienenes
Buch schon fast am Ende einer ganzen Reihe schichtentheoretischer Ansätze.
Etwa seit Mitte der zwanziger Jahre hatten sich Schichtungsmodelle hier und
auch in der psychotherapeutischen Forschung einen festen Platz erworben. Karl
Birnbaum, Kurt Schneider, Gustav Heyer, Hermann Hoffmann und Rudolf
Thiele sind neben den erwähnten Kleist und Braun die erwähnenswertesten

683 Vgl. Kraus 1919 und 1926; dazu Lindner 1999.
684 Vgl. Braun 1933.
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Namen. Der Erfolg des Schichtenmodells in Psychiatrie und Psychotherapie lässt
sich nicht zuletzt aus seinem Gebrauchswert als charakterologische Interpre-
tationshilfe bei endogenen und psychogenen Krankheitsbildern erklären. So
verstand beispielsweise der Psychiater Hermann Hoffmann, der sein Schich-
tenmodell auf eine Synthese philosophischer, psychologischer und psychopa-
thologischer Erkenntnisse stützte, endogene Psychosen als Vorgang der
Schichtregression. Und er differenzierte verschiedene psychopathische Per-
sönlichkeiten als Typen bestimmter Schichtdissonanzen.685

Dass der Psychiater Hans Prinzhorn schon 1927 mit Hilfe des »Schichten-
gleichnisses« von der phänomenalen Peripherie bis zum »Urgrund« der Per-
sönlichkeit vordringen wollte, illustriert einmal mehr die Verknüpfung medi-
zinischen Denkens mit einer ausgeprägten philosophisch-phänomenologischen
Orientierung in der Psychiatrie der Zeit. Prinzhorn unterschied in der Suche
nach dem, was die Individualität eines Charakters ausmacht, die »Wirkungs-
und Leistungsschicht«, des Menschen als seine äußere »Hülle«, derer er als
Mitglied der sozialen Gemeinschaft bedarf, von einer zweiten »Schicht der la-
tenten Fähigkeiten oder des Wissens und Könnens«, dann einer dritten Schicht
des »persönlichen Seins« und schließlich einer vierten, metaphysischen und
kollektiven »Schicht des reinen, allgemeinen Seins, des Selbst, des Grundwesens
des Unbewußten oder wie immer.« Der Charakter als individuelle Prägung der
Persönlichkeit war für ihn in der dritten Schicht zu verorten, denn »hier werden
wir seiner Sonderart inne, seines Temperaments, seines Charakters, seiner
Marotten.«686 Zu früheren Zeiten, so glaubte Prinzhorn in kulturkritischer An-
lehnung an Nietzsche und Klages, habe der Mensch aus der unbewussten Kol-
lektivschicht »mystisch-tiefer Lebenseinheit« gelebt. Der moderne Europäer sei
dafür zu oberflächlich, er erreiche solche Tiefe nur noch in seltenen Fällen,
nämlich lediglich wenn er ein außergewöhnlich schöpferischer Mensch sei.

Der pädagogisch interessierte Greifswälder Psychiater Rudolf Thiele diffe-
renzierte in seinem einflussreichen Buch Person und Charakter 1940 zwischen
einer Schicht vitaler Vorgänge (»Pathopsyche«) und einer kognitiven Bewusst-
seinsschicht (»Poiopsyche« oder »Noopsyche«). Die Pathopsyche unterteilte er
weiter in Somatopsyche und Thymopsyche, einen Anteil organischer Vitalvor-
gänge und einen ›Gemütsanteil‹, während er die Poiopsyche vor allem als Wil-
lensfunktion beschrieb. Auch Thiele glaubte, dass sich der Charakter eines
Menschen aus dem Vor- oder Zurücktreten von Schichten und der »Konkor-
danz« bzw. »Dissonanz« ihres Verhältnisses zueinander ergebe.687

Von seiner praktischen Erfahrung in der Behandlung von Organneurosen

685 Vgl. Hoffmann 1935, bes. S. 58 – 66 und S. 78 – 86.
686 Prinzhorn 1927, Zitate: S. 74 f. ; S. 90 ff.
687 Vgl. Thiele 1940.
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ausgehend, unterschied der Psychotherapeut Gustav Heyer 1932 in Der Orga-
nismus der Seele vier Lebenskreise des Menschen, die er jeweils in Beziehung zu
Organneurosen setzte. Er differenzierte zwischen vegetativem Lebenskreis
(Ernährung), animalischem Lebenskreis (Blutkreislauf), pneumatischem Le-
benskreis (Atmung) und geistigem Lebenskreis. Der an C. G. Jung geschulte
Therapeut war der Auffassung, dass die Neurosen durch die seelische Besetzung
der Organe mit meist unbewussten Bildvorstellungen hervorgerufen würden,
die er durch die Anregung von Gegenbildern zu therapieren hoffte. Zur Dia-
gnostik bediente sich Heyer eines projektiven Zeichentests.688

Mitte der zwanziger Jahre begann die Popularisierung des Schichtenmodells
nicht nur in den angrenzenden philosophischen und medizinischen Wissen-
schaftsgebieten sondern auch im disziplinären Kernbereich der Psychologie
selbst. Die Gründe dafür sind vielfältig. Neben den antipositivistischen, vita-
listischen, phänomenologischen und lebensphilosophischen Ansätzen, die in
die Psychologie hineinwirkten, ist von Hildebrandt als spezifische sozialhisto-
rische Ausgangslage für die psychologische Fachwissenschaft hervorgehoben
worden, dass durch das mehr oder minder streng naturwissenschaftliche und
am Vorbild der experimentellen Physiologie ausgerichtete Wissenschaftspro-
gramm Wundts eine Kluft zwischen alltagspsychologischem Denken und wis-
senschaftlichen Modellen entstanden war, die als hinderlich für die Entwicklung
der angewandten Psychologie empfunden wurde.689 Praktische Anwendungs-
möglichkeiten der Psychologie hatten in den Gründungsjahren der meisten
psychologischen Laboratorien an den Universitäten, zwischen 1880 und 1910,
eine geringe Rolle gespielt. Der Erste Weltkrieg gab den gleichwohl rudimentär
vorhandenen Möglichkeiten, Ansätzen und Ansprüchen der angewandten
Psychologie einen Schub und führte zur Herauskristallisierung neuer Aufgaben
wie zum Beispiel der militärischen Personalauslese, der Hirnverletztenfor-
schung, der psychologischen Verbesserung industrieller Arbeitsprozesse oder
der Berufseignungsberatung. In fast allen diesen Aufgabengebieten spielte die
unbeantwortete Frage, was denn Persönlichkeit als Ganzes sei, eine wichtige
Rolle. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die künftigen Leistungen der
Psychologie waren hoch, aber sie war institutionell in das viel zu enge Korsett
der Philosophie gezwängt. In dieser Lage setzte der wichtigste Interessenver-
band der akademischen Psychologie im Deutschen Reich, die Gesellschaft für
experimentelle Psychologie, 1929 ein beredetes Zeichen, indem er beim jährli-
chen Kongress das Adjektiv »experimentell« aus seinem Namen strich. Einer der
Wortführer der nunmehr Deutsche Gesellschaft für Psychologie genannten Ver-

688 Vgl. Heyer 1951. Ein bekannterer, ursprünglich zu schichtdiagnostischen Zwecken entwi-
ckelter Test stammte von Ehrig Wartegg. Vgl. Wartegg 1940; 1953.

689 Vgl. Hildebrandt 1991.
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einigung, William Stern, betonte die Anerkennung nichtexperimenteller Me-
thoden als gleichrangig und gleich wichtig für die Entwicklung der Psychologie.
Hatte die Fokussierung auf die experimentelle Methodik noch bei der Gründung
1904 als Wissenschaftlichkeitsausweis einer neuen modernen Psychologie ge-
dient, die sich von der überkommenen philosophisch-spekulativen Psychologie
abgrenzen wollte, so hatten sich die Auffassungen über den Wissenschaftsbegriff
der Psychologie offenbar so verändert, dass sich Stern sogar veranlasst sah zu
betonen, dass die experimentelle Methode im neuen Methodenpluralismus
immer noch einen wichtigen Platz behalte.690 Aber sie war jetzt eben nicht mehr
der unbestrittene Königsweg der Psychologie, sondern nur noch eine unter
mehreren Möglichkeiten.691 Aus Sicht Sterns und anderer führender Mitglieder
der Gesellschaft waren nun auch »die beobachtende, die völkerkundliche, die
kulturwissenschaftliche Methode, das Aktenstudium, die charakterologische
Deutung, die Tiefenforschung…« als wissenschaftliche Forschungsmethoden
anzuerkennen.692

Wundts Programm einer Zerlegung des Bewusstseins in seine experimentell
nachweisbaren »Elemente« schien vielen ›Modernisten‹ keinen Zugang zum
Phänomen der »Persönlichkeit« zu eröffnen, dessen Verstehen aber gerade im
Hinblick auf praktische Aufgabenstellungen der Psychologie als bedeutendstes
Forschungsdesiderat betrachtet wurde. Hildebrandt zeichnet beispielhaft das
Scheitern von Kraeplins Versuch nach, Wundts Programm auf die psychiatri-
sche Forschung zu übertragen.693 Jaspers Allgemeine Psychopathologie von 1913
wurde dann zum Startschuss einer »verstehenden« Reorientierung in weiten
Teilen der Psychiatrie.

Sicherlich ist es kein Zufall, dass eine der ersten Schichtentheorien, die im
engeren Bereich der psychologischen Fachwissenschaft entstanden, von einem
Entwicklungspsychologen stammte, der überdies ein Schüler von William Stern
war. Heinz Werner versuchte in seiner 1926 publizierten vergleichenden Ent-
wicklungspsychologie die Höhe genetischer Entwicklungsschichten zum einen
durch das Begriffspaar »komplex-gesondert« bezüglich der Struktur psychi-
scher Akte zu bestimmen, zum zweiten durch den gestalttheoretischen Gegen-
satz »diffus-gegliedert« bezüglich der Struktur psychischer Inhalte. Zwar be-
nutzte Werner den Schichtbegriff in seinem Buch nur selten und explizierte ihn
nicht theoretisch, äußerte aber die Grundüberzeugung, dass der Mensch »in
verschiedenen Schichten seines Seelenlebens erlebt und denkt, bald ›primitiver‹,

690 Vgl. Gundlach & Stöwer 2004.
691 Vgl. dazu auch Bühler 1927.
692 Stern 1930, S. XII.
693 Vgl. Hildebrandt 1993.
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bald ›kultivierter‹ und ›zivilisierter‹ sich verhält und gebärdet.«694 Seine Theorie
zeichnete sich durch methodische Offenheit, Interdisziplinarität, und vor allem
einen vergleichenden Ansatz aus. Es war genau von dem Methodenbewusstsein
getragen, das Willian Stern drei Jahre später als den zukunftsweisenden Weg der
deutschen Psychologie propagieren sollte. Werner verglich nämlich die in der
Zusammenarbeit mit Stern gewonnenen Erkenntnisse über die psychische
Entwicklung des Kindes mit ethnopsychologischen Erkenntnissen über das
Seelenleben sogenannter »Primitiver«, die er als Forschungsassistent des
Hamburger Kolonialinstituts gesammelt hatte.

Der vor allem durch Experimente zu synästhetischen und eidetischen Phä-
nomenen bekannt gewordene Marburger Psychologe Erich Jaensch wollte durch
eine Ersetzung des Substanzdenkens durch das Funktionsdenken zu einem
realistischeren Menschenbild in Philosophie und Psychologie gelangen. Dazu
griff er auf Cassirers Unterscheidung von Funktionsbegriff und Substanzbegriff
zurück, jedoch sollte der von Cassirer eingeführte mathematische Funktions-
begriff bei Jaensch nicht mehr als ein Mittel der Selbsterkenntnis im Sinne der
nachkantischen idealistischen Tradition dienen, sondern vielmehr den Durch-
bruch zu einem neuen ontologischen Realismus gewährleisten. Eine Funktion
sei Ausdruck einer Leistung und als solche ein Sachverhalt, der nicht nur einen
Wahrheits-, sondern insbesondere einen Wirklichkeitsanspruch aufweise. Die
psychophysische Organisation des Menschen wollte Jaensch mittels der Unter-
scheidung von geschichteten Funktionsganzheiten aufklären. Dies schien ihm
den materialistischen Fehler des Positivismus zu umgehen, der immer nur in
physiologischen Gegebenheiten Aufklärung suche. Die nur anatomische Er-
klärungsweise der älteren Physiologie folgte aus seiner Sicht dem überkom-
menen Substanzdenken, das ein ganzheitliches Erkennen von Funktionszu-
sammenhängen verhindere. Jaensch hielt den Physiologisten Kurt Goldsteins
Bemerkung entgegen, dass nicht Muskeln, sondern Leistungen innerviert wür-
den. Leistungen aber seien »teleoform«, nämlich immer auf ein Ziel gerichtet.695

In diesem Sinne führte er experimentell eruierte interindividuelle Differenzen
der Wahrnehmung, etwa beim Tag- und Dämmersehen, beim Farbsehen oder
hinsichtlich synästhetischer Gedächtnisleistungen auf ihre Verankerung in
verschiedenen Funktionsschichten zurück. Aus der von ihm unterstellten »te-
leoformen« Gestalt der Funktionsschichten leitete Jaensch ab, dass psycho-
physische Tatbestände als »sinnvoll« zu bezeichnen seien. Er glaubte den em-
pirischen Nachweis erbracht zu haben, dass zwischen Natur und Geist ein

694 Werner 1933, S. 2. Ein Gedanke, den auch Rothacker in seinem Buch zu einer Leitfigur
erhob.

695 Vgl. Jaensch 1933.
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Kontinuum des Sinnvollen bestehe und also auch kein philosophischer Hiatus
zwischen ihnen berechtigt sei:

»Das ›Sinnvolle‹ und der ›Sinn‹ im Bereiche des Geistes ist eine Fortsetzung und
Weiterführung des Sinnvollen und des Sinnes im Bereiche der Natur.«696

Damit waren bei Jaensch allerdings alle Schranken wissenschaftlicher Seriosität
gebrochen. Er zog aus seinen wahrnehmungstypologischen Untersuchungen
hanebüchene Schlüsse: Wahrnehmungstypen generalisierte er zu Indikatoren
für emotionale Typen und darüber hinaus für generelle Persönlichkeitstypen.
Ferner behauptete er die spezifische Verbreitung bestimmter Wahrnehmungs-
typen in bestimmten Regionen. Der willensstarke sogenannte Integrations-
Typus Ji sei angeblich verbreitet in nördlicheren Ländern angesiedelt und stellte
daher den psychologischen Urtypus der nordischen Rasse dar. Schon 1932 po-
lemisierte Jaensch, dass der angebliche berechnende und gefühlskalte Synäs-
thetiker (S-Typus) der kulturzerstörende Gegenspieler des nordischen Ji-Typuss
sei. Dass er damit auf Juden, Liberale und das westeuropäische Ausland zielte,
war eindeutig, ohne dass er es direkt aussprechen musste.697 Jaensch war der-
jenige deutsche Psychologe, der die Schichtenlehre am eindeutigsten zur an-
thropologischen Grundlage einer bestimmten Charaktertypologie erklärte.
Diese war eine Typologie, die eindeutig entlang völkischen Denkens, rassisti-
schen Ressentiments und politischen Absichten konstruiert wurde.698 Aber auch
Oswald Kroh, der 1940 Jaenschs Nachfolger als »Führer« der gleichgeschalteten
Deutschen Gesellschaft für Psychologie wurde, behauptete den besonderen Wert
der Schichtenlehre als interdisziplinäre Vermittlerin von Psychologie und
(völkischer) Anthropologie. Die entwicklungspsychologische Grundkonzeption
der Schichtenlehre werde auch die Rassenseelenkunde, »sofern sie nicht der
unfruchtbaren Meinung von der Statik isolierter und fertiger Rassenmerkmale
huldigt«, weiterbringen.699 Die Schichtenlehre reihe durch ihre entwicklungs-
psychologische Sichtweise die Psychologie als Teilgebiet in eine moderne und
umfassende Anthropologie ein. Die Schichtenlehre hob für Kroh die Spaltung
zwischen naturwissenschaftlicher und geisteswissenschaftlicher Psychologie
auf, weil sich beispielsweise in Jaenschs Wahrnehmungsversuchen erwiesen
habe, dass höhere geistige Akte bereits in primitiveren Schichten keimhaft an-
gelegt und zugleich »die Frühschichten des menschlichen Seins noch auf den
Höhen der geistigen Entfaltung wirksam sind«.700 Ob als Individuum oder
biologische Gruppe, der Mensch könne nur durch eine »genetisch unterbaute

696 A.a.O., S. 163.
697 Vgl. Jaensch 1932.
698 Vgl. insbesondere Jaensch 1938.
699 Vgl. Kroh 1937, S. 204.
700 A.a.O., S. 207.
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Psychologie« voll verstanden werde, »in der biologische und historische Be-
trachtung einander durchdringen« und das Zusammenspiel vom »Anlagegefüge
der Art« mit adäquaten Entwicklungsanreizen berücksichtigt werde.701

Philipp Lerschs Schrift Der Aufbau des Charakters, 1938 fast zeitgleich mit
Rothackers Schichtenlehre erschienen, orientierte sich vor allem an den Be-
dürfnissen der praktischen Charakterologie, mit der er als Militärpsychologe
viel Erfahrung hatte sammeln können. In seiner phänomenologischen Schich-
tenlehre werden Charaktereigenschaften als Bipolaritäten beschrieben, die sich
vor allem durch das Zusammenspiel zwei verschiedener Grundbereiche der
Persönlichkeit, dem »endothymen Grund« und dem »personellen Oberbau«
herausbilden. Bei Lersch ist wie bei Rothacker jederzeit der Versuch zu erken-
nen, Persönlichkeit in einem umfassenden anthropologischen Zusammenhang
zu begreifen, wobei er im Gegensatz zu Rothacker aber bewusst die Notwen-
digkeit betonte, Persönlichkeitsforschung auch auf die »Ebene der philosophi-
schen Besinnung« zu heben. Lersch beschrieb drei unterscheidbare Persön-
lichkeitsschichten. Die unterste und tragende Schicht ist der »Lebensgrund«. In
dieser Schicht der biologischen Lebensfunktionen wie etwa Blutkreislauf,
Hirntätigkeit und Verdauung sei noch kein Erleben gegeben, deshalb sah Lersch
darin eine »vorpsychische« Wirklichkeit. Die dem Lebensgrund übergeordnete
Erlebnis-Schicht bezeichnete er als »endothymen Grund«. Diese zeichne sich
durch es-hafte Erlebnisfähigkeit, oder in Lerschs Worten durch den »pathischen
Charakter« ihrer Erscheinungen aus, welche die Tendenz haben, den Menschen
zu »überkommen« und zu »ergreifen«:

»Alle Vorgänge und Zustände des endothymen Erlebniskreises […] haben ein ge-
meinsames Merkmal : sie tauchen auf aus dem für das bewusste Ich nicht mehr
kontrollierbaren Bereich eines seelischen Grundes, sie ergreifen, überkommen den
Menschen und haben eine ursprüngliche Tendenz, sein Verhalten, seine Lebens-
führung und Lebensgestaltung zu bestimmen. Wir kennzeichen sie am besten da-
durch, dass wir – in Anlehnung an Klages – sagen, sie haben pathischen Charak-
ter…«702

Den endothymen Grund differenzierte Lersch in einer dezidierten Phänome-
nologie der Gefühle. Er kennzeichnete dabei drei »Erlebniskreise«, das lebendige
Dasein, das individuelle Selbstsein und Über-Sich-Hinaus-Sein, denen er je drei
mögliche »Vollzugsformen« zuordnete, die geschichtet aufeinander ruhen. Die
tiefste Schicht ist die der stationären Gestimmtheiten, darüber liegt die Schicht
der Gefühlregungen und darüber wiederum die Schicht der Antriebserlebnisse.
So sind nach Lersch beispielsweise Heiterkeit oder Trauer stationäre Ge-
stimmtheiten des lebendigen Daseins und als solche existentielle Grundstim-

701 A.a.O., S. 208.
702 Lersch 1948, S. 178.
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mungen. Darüber liegen Gefühlregungen des lebendigen Daseins wie Schmerz,
Lust, Langeweile oder Ekel. Und darüber liegen Antriebserlebnisse wie Aktivi-
tätsdrang, Libido oder Genussstreben. Selbstwertgefühle sind dagegen statio-
näre Gestimmtheiten des individuellen Selbstseins, also eines ich-hafteren Er-
lebniskreises, darüber liegen entsprechende Gefühlregungen wie Selbsterhal-
tung und Eigenwertstreben und Antriebserlebnisse wie Machtwille, Geltungs-
drang, Schadenfreude oder auch Dankbarkeit. Das Über-Sich-Hinaus-Sein be-
zeichnet den Funktionskreis des Umwelt- und des sozialen Mitwelterlebens.
Zugeordnete Gestimmtheiten sind hier zum Beispiel Optimismus und Pessi-
mismus, Gefühlregungen sind etwa Mitgefühle oder Pflichtgefühle, als An-
triebserlebnisse werden Liebe, soziale Geselligkeit oder Interessen bezeichnet.

Über dem endothymen Grund erhebt sich als die steuernde und um das Ich
zentrierte Schicht der bewusstseinsfähige personelle Oberbau. Lersch unter-
schied als dessen Hauptvollzugsformen den Willen und die noetischen Fähig-
keiten. Der personelle Oberbau insgesamt ermöglicht die bewusste Lebens-
steuerung, er kann die endothymen Erlebnisse entweder hemmen oder sie
wirken lassen. Ähnlich wie Rothacker sah Lersch die tieferen Schichten der
biologischen Abläufe und des Erlebens als durchgängige Leistungen, die Wil-
lens- und Kognitionsakte hingegen als punktförmige Eingriffe an, die sich »wie
das feste Land einer Insel aus dem bewegten Meer der endothymen Erlebnisse«
erheben.703 Die Anbindung seiner Theorie an die praktische Charakterologie
stellte Lersch vor allem durch die säuberliche Unterscheidungen von »Willens-
artungen« des personellen Oberbaus und Differenzierungen des »noetischen
Habitus« als individuell verschiedene Ausprägungen kognitiver Fähigkeiten her.

Dass die Erstauflage von Lerschs Buch Der Aufbau des Charakters ebenfalls
1938 erschien brachte Rothacker und Lersch ungewollt in ein gewisses Kon-
kurrenzverhältnis. Jedenfalls betrachtete Rothacker dies so. Er bestand darauf,
dass sein Schichtenbuch einige Wochen vor Lerschs Veröffentlichung und ohne
Kenntnis von dessen Theorie erschienen sei, während Lersch hingegen seine
Korrekturbögen gekannt habe. Rothacker betonte zugleich, dass er gegenüber
Lerschs phänomenologischer Klassifikation das Verhalten in den Vordergrund
gerückt habe, was eine methodische Innovation darstelle, die vor allem der
Diagnostik entgegenkomme.704

Zu den einflussreichen phänomenologischen Schichtenlehren ist auch Her-
mann Nohls Buch Charakter und Schicksal zu zählen. Nohl ging in seiner
ebenfalls zuerst 1938 erschienenen, primär pädagogisch orientierten Schrift von
Platons klassischer Einteilung aus, der er eine vierte, von Platon in Politeia

703 A.a.O., S. 179.
704 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Revers, 28. 1. 1955 und 23. 12. 1960

(jeweils DS).
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dargelegte Schicht, hinzufügte. Damit kam Nohl zu einer Unterscheidung von
Triebschicht, Gefühlsschicht (Thymos), geistiger Schicht und Ich-Schicht. Nohl
rechnete jeder Schicht ihre eigene Gesetzlichkeit zu und interpretierte Charakter
als das jeweilig besondere Spannungsgefüge der Schichten. Aus der Überstärke
bestimmter Persönlichkeitsschichten ergaben sich seiner Auffassung nach be-
stimmte Charaktertypen.705

6.2.2 Rothackers Schichtenlehre

Wie im letzten Kapitel festgestellt, war das Schichtenmodell schon in der psy-
chologischen, psychiatrischen und auch in der pädagogischen Fachliteratur
gebräuchlich, als Rothacker 1938 seine eigene Schichtenlehre publizierte. Zu-
sammen mit Philipp Lerschs fast zeitgleich aufgelegter Schrift Der Aufbau des
Charakters stellte sie wohl den Höhepunkt der schichtentheoretischen Bewe-
gung dar. Rothackers Buch erfuhr besonders viel Beachtung, weil sie als inter-
disziplinäre Synopse des damaligen Forschungsstands überzeugte. Die Schich-
tenlehre wird heute in der Regel der geisteswissenschaftlichen oder phäno-
menologischen Psychologie zugerechnet, ein Etikett, gegen das sich Rothacker
gewehrt hätte. Er selbst verstand seine Theorie zwar als neuen Ansatz »auf den
Trümmern« einer fehlgeleiteten atomistischen Psychologie, die sich zwei Men-
schenalter lang am Vorbild der klassischen Mechanik orientiert hatte. Aber er
glaubte dem keine philosophische Psychologie entgegenzustellen, sondern eine
empirisch fundierte Theorie, die vor allem den damaligen Forschungsstand der
Entwicklungspsychologie und der Biopsychologie für die Persönlichkeitslehre
fruchtbar machte. Rothacker rückte dabei in Abgrenzung zu einer reinen Er-
lebnispsychologie ausdrücklich das menschliche Verhalten, »so wie es im Alltag
abläuft« in den Vordergrund der Betrachtung.706

Zum Einstieg verwies Rothacker auf »Analogien« im Aufbau des Gehirns und
im Aufbau der »Leib-Seele-Geist-Einheit«. Die jüngere Hirnforschung habe die
»progressive Zerebration« des Menschen, äußerlich erkennbar in der auffälligen
Größe des menschlichen Vorderhirns, in den Zusammenhang mit der geistigen
Sonderentwicklung des Menschen in Abhebung von allen anderen Lebewesen
gerückt. Das Neuhirn galt danach als entwicklungsgeschichtlich jünger als das
Stammhirn und beiden wurde in der psychopathologischen Forschung je eine
bestimmte Persönlichkeitsebene zugewiesen. Friedrich Kraus hatte das

705 Vgl. Nohl 1947.
706 Rothacker 1941, S. 2. Hier wird die zweite, gegenüber der Erstauflage von 1938 deutlich

erweiterte der Auflage der Schichten benutzt. Alle späteren Auflagen sind nur Neudrucke
dieser zweiten Auflage.
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Stammhirn zum Sitz der Tiefenperson, das Neuhirn hingegen zum Sitz der Ich-
Person erklärt. Aber nicht nur phylogenetisch hielt Rothacker diese Sonder-
entwicklung für manifest, sondern auch ontogenetisch. Der Säugling verfüge
noch nicht über »geistiges Leben«, jedoch schon über Reflexe, da die Reflex-
gebiete in Stammhirn und Rückenmark bei der Geburt bereits ausgereift seien.

»Erst allmählich wirken sich auch die neueren Hirnteile, das Neenzephalon, auf die
Nervenfunktionen aus, und beeinflussen das Verhalten teils formgestaltend, teils
hemmend.«707

Angesichts der hirnanatomischen Evolutionsgeschichte wollte Rothacker nicht
von »Entwicklung« im strengen Begriffssinn sprechen, sondern vielmehr von
einer »Aufschichtung«. Denn Entwicklung werde in der Regel als ganzheitliche
Zustandsänderung im Sinne eines Wachstums definiert, während die Auf-
schichtung nur einen Teil des Persönlichkeitssystems ändere. Wie beim Bauen
werde hier ein neues Stockwerk auf ein altes gesetzt, das neenzephale Handeln
des Menschen »tritt zum paläenzephalen Verhalten desselben mehr hinzu, als
dass es dasselbe ablöst.«708 Das Zusammenspiel der Schichten sei so zu verste-
hen, dass Handlungen »im freien Wechsel« aus den Zentren verschiedener
Schichten der Gesamtpersönlichkeit fließen. Damit wandte sich Rothacker
ausdrücklich gegen die Deskriptionen der klassischen Bewusstseinspsycholo-
gie, die nach seiner Auffassung den irreführenden Eindruck erweckten, als lägen
die psychischen Grundfunktionen Empfinden, Vorstellen, Fühlen und Wollen
qualitativ gleichwertig »auf einer Ebene«.709 Der von Rothacker bevorzugte
verhaltens- statt erlebnisorientierte Ansatz sollte einen wesentlichen Fehlein-
druck der traditionellen Bewusstseinspsychologie korrigieren. Würde man das
alltägliche Verhalten durchgehend filmen, am besten in Naheinstellungen, dann
würde sich zeigen, dass die meisten Handlungen des Menschen unwillkürlich
vollzogen werden. Der Mensch nehme nämlich wie das Tier unablässig eine
Vielzahl gegenständlicher Perzeptionen auf, die den kommunikativen Kontakt
mit der gegenständlichen Umgebung herstellen. In der Regel sind diese per-
zeptiven Prozesse aber nicht von Bewusstheit im Sinne von »Wachheit« be-
gleitet. Bewusstsein betrachtete Rothacker als einen lediglich »auxiliaren Pro-
zeß«, der allein dort in den psychischen Ablauf eingreift, »wo die Aktion auf
Schwierigkeiten stößt und wo es gilt ›sich‹ ›zusammenzunehmen‹.« Ort solcher
echten Bewusstheit sei die »Ichschicht«, die lediglich »intermittierend und in-
selhaft« in das permanent sich vollziehende und unbewusste Leben der Tie-
fenperson eingreife.710

707 A.a.O., S. 3.
708 A.a.O., S. 5.
709 A.a.O., S. 7.
710 A.a.O., S. 11 f.
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Der Einfluss von Schelers Stufenlehre zeigt sich besonders in Rothackers
Beschreibung der Vitalschicht als der untersten Lebensschicht der Tiefenperson.
Diese Schicht ist nach Scheler schon im pflanzlichen Leben gegeben und ihr ist
der »bewusstlose, empfindungs- und vorstellungslose Gefühlsdrang«711 eigen.
Dieser »ekstatische Gefühlsdrang« äußert sich schon im Wachsen der Pflanze
zum Licht und zur Erde. Hier glaubte Scheler bereits ein psychisches Urphä-
nomen des Lebens zu entdecken, dass er »Fürsich- und Innesein« nannte.
Rothacker hielt diese Auffassung zwar nicht für empirisch gesichert, aber für
plausibel. Was nach Scheler die Pflanze von den Einzellern trennt, ist die feh-
lende Rückmeldung von Organzuständen an ein Zentrum. Bereits das primi-
tivste Tier besitze solche Reflexe seiner vegetativen Systeme – der Ernährung,
des Blutkreislaufs oder der Atmung.712 Wichtig war Rothacker die Betonung der
funktionellen Eigenständigkeit der vegetativen Schicht. Dass die vegetativen
Systeme in der medizinischen Fachliteratur oft als selbständige Zentren des
Nervensystems bezeichnet und mit »örtlichen Gehirnen« oder »infrakorticale
Seelen« gleichgesetzt wurden, sah Rothacker vor der Folie von Hartmanns
Schichtungsgesetzen als Bestätigung seines Modells an.

Als den vegetativen Funktionen aufgelagerte Schicht betrachtete Rothacker
die Instinkte und Triebe, die er entsprechend McDougalls Sozialpsychologie
definierte: Durch bildhafte Eindrücke werden bestimmte Handlungsfolgen und
Ausdrucksbewegungen ausgelöst, die zugleich mit bestimmten Emotionen
verknüpft sind, so etwa der Fluchtinstinkt mit der Furcht. Es sei ein »Urbestand
emotionaler Regungen der Tiefenperson« an die Instinkte und Triebe geknüpft.
Rothacker vermutete, dass »vitalpsychische Funktionen durch Stauung sich
sozusagen psychisierten, d. h. komparativisch psychischer würden«.713 Wie tief
menschliches Verhalten in den trieb- und instinkthaften Reaktionen der Vital-
schicht wurzele, glaubte Rothacker durch die vergleichende Tierpsychologie gut
belegt zu wissen: Buytendijks und Karl Groos’ Vergleiche des Spiels von Mensch
und Tier zeigten ihm, dass Spiel und Heiterkeit einen elementaren Befreiungs-
trieb vom Last- und Drangcharakter des Lebens ausdrücken. Und Schjelderup-
Ebbes Untersuchung der Hackordnung bei den Hühnern bewies nach seiner
Auffassung, dass politisches und soziales Machtverhalten bereits in der Vital-
schicht verankert sei. Konrad Lorenz’ Graugans-Studien zeigten ihm die Her-
kunft des Liebeswerbens und familiärer sowie freundschaftlicher Verhaltens-
formen ebenfalls in der Vitalschicht.714 Auch die genaue Analyse menschlicher

711 Scheler 1998, S. 12.
712 Hier bezog sich Rothacker vor allem auf Forschungen wie Friedrich Kraus’ Syzygiologie

(vgl. Kraus 1926) oder Gustav Heyers Organismus der Seele (vgl. Heyer 1932), ein Buch, das
für Rothacker geradezu eine »Geologie des Unbewußten« bot.

713 Rothacker 1941, S. 28. Vgl. dazu Mc Dougall 1928.
714 Vgl. a. a. O., S. 30 – 34.
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Gebarensformen, bei so unterschiedlichen Phänomenen wie Lampenfieber,
Verliebheit, irrationalen Ängste oder affektiven Ausbrüchen mache deutlich, wie
sehr menschliches Alltagsverhalten von einer »irrationalen Getriebenheit«
durch Vitalreaktionen bestimmt sei.715 Um mehr Aufschlüsse über diese Ver-
wurzelung humanen Verhaltens in der Vitalschicht zu gewinnen, schlug Rot-
hacker eine stärkere Beachtung der »Feinmechanik oder besser Feinorganik«
menschlicher Gebärden vor. Beispielsweise äußern sich Rückzug, Isolierung
und Ablehnung in zusammenziehenden Reaktionen, was von der Gefäßveren-
gung über das Ausatmen bis zum Sich-Kleinmachen und dem Anlegen der Arme
und Hände als durchgängige Tendenz beobachtbar ist. Erregung, Werben und
Imponieren zeigen sich dagegen als Zusammenhänge der Ausdehnung, von der
Gefäßerweiterung über das Ausatmen bis zum Sichgroßmachen und dem Zu-
gehen auf Andere.716 Charakteristisch für solche »animalischen« Reaktionen der
Tiefenperson sei das hohe Tempo ihres Ablaufs – »das Es hat ein anderes Re-
aktionstempo aus das Ich«. Das »Tier in uns« reagiere offenbar nach »autono-
men Gesetzen«. Dass der Mensch auf die blitzschnellen Es-Handlungen seines
Gegenübers ebenso unmittelbar und blitzschnell antworte – »und zwar sinnvoll
und richtig« – verweise darauf, dass unbewusste Wahrnehmungen im prakti-
schen Leben eine wesentlich größere Rolle spielen, »als die Theoretiker ihr bis
jetzt zuzuschreiben geneigt waren«. Für Rothacker stand damit fest :

»Wir leben aus dem Es heraus und nur Fragmente dieses Lebens werden erhellt und
durch Kontrolle und Formung gestaltet und ergänzt.«717

Während die vitale Schicht pausenlos aktiv ist, insbesondere in ihrer vegetativen
Unterschicht, aber auch durch das animalische Es der Instinkte, Triebe und
unwillkürlichen Reaktionen, greift die Ich-Schicht nur zeitweise ins Geschehen
ein. Das ganze Es-Leben laufe »durch das Ich-bewußte Erleben hindurch« und
werde zwar von diesem geformt, aber nie völlig von ihm absorbiert. Das Es
werde durch Apperzeptionen »überhöht und überschichtet, aber nicht er-
setzt«.718 Rothacker verwies auf das Verhältnis von Reiter und Pferd, ein Bild, das
auch schon von Freud zur Charakterisierung der Ich-Es-Beziehung benutzt
worden war. Der Reiter lässt, »soweit er zum Reittier Vertrauen hat, dieses mit
losem oder leicht gespanntem Zügel gehen« und muss nur in antizipierten
Problemsituationen sich selbst und das Pferd »zusammennehmen«.719 Anhand
der Pferd-Reiter-Metapher lassen sich bei Freud und Rothacker aber auch
charakteristische Unterschiede illustrieren. Freud setzte nämlich einen ganz

715 A.a.O., S. 34.
716 Vgl. , a. a. O., S. 35 – 39.
717 A.a.O., S. 42.
718 Ebd.
719 A.a.O., S. 15 f.
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anderen Akzent. Er wollte die Schwierigkeit des Ich verdeutlichen, »die über-
legene Kraft« des Es zu zügeln. Das Ich setze oft »den Willen des Es« in Handlung
um, als ob es sein eigener wäre, ganz wie ein Reiter, der nur die Zügel in der Hand
behält, aber den Bewegungen des Pferdes nachgeben muss, um nicht abgeworfen
zu werden. Das Ich muss das Realitätsprinzip zugunsten des Lustprinzips auf-
geben.720 Das Verhältnis von Ich und Es ist für Freud und Rothacker also nicht
prinzipiell verschieden, aber ihr Machtverhältnis erscheint anders akzentuiert:
Während Freuds Ich dem Es im Grunde ohnmächtig gegenübersteht und sich
mit einer Selbsttäuschung behilft, trifft Rothackers Ich aus eigener Macht die
Entscheidung, ob es eine bewusste Verhaltenssteuerung vollziehen sollte. Das
per se harmonischere und unproblematischere Verhältnis zwischen Es und Ich
bei Rothacker lässt sich auch an seinem Umgang mit Freuds Begriff der Ver-
drängung erkennen. Grundsätzlich wurden Freuds Abwehrmechanismen des
Ich, die Möglichkeiten der Verdrängung, Regression oder Sublimierung auch
von Rothacker anerkannt. Jedoch glaubte dieser, die psychische Funktion der
Abwehrmechanismen konkreter und verständlicher erklären zu können. Dass
Freud von der Verdrängung von »Vorstellungen« spreche, zeige eine Denkweise
nach dem »wirklichkeitsfremden Bauklötzchen- und Billardkugelschema der
alten Elementenpsychologie« im Geiste Herbarts. Wie Klages’ Begriff vom
strebensgeladenen »Zug der Bilder« aber deutlich mache, würden durch Ver-
drängung tatsächlich nicht blutleere Vorstellungen, sondern »gefühlsbesetzte
Wirklichkeiten« geflohen. Entscheidend ist der Realitätsanspruch der ver-
drängten Objekte. Die Verdrängung erschreckender Ereignisse sei einer echten
Fluchtreaktion gleichzusetzen, weil die bildhaften Erlebnisse der Person
sprichwörtlich »auf den Leib rücken«. Auch im Falle von Triebverdrängung gehe
es um eine tatsächliche Flucht vor realen selbstzerstörerischen Folgen, nämlich
um die Vermeidung »peinlicher Wirklichkeiten«. Würde hier nicht die Ich-
Zensur eingreifen, würden die Triebwirklichkeiten bildlich »zu einiger Helligkeit
gedeihen« und dann »›ideomotorisch‹ ganz außerordentlich peinliche Hand-
lungsimpulse und schließlich Handlungen wecken.«721 Die Verdrängung erwies
sich für Rothacker als eine notwendige psychische Fluchthandlung, die der
Selbsterhaltung dient.

Innerhalb der Vitalschicht differenzierte Rothacker weiter zwischen dem
»Tier in uns« und dem »Kind in uns«. Der Mensch vollziehe, sofern er nicht in
gespannter Aufmerksamkeit handeln muss, unbewusst unzählige spielerische
Bewegungen. Diese »Lebensäußerungen« seiner Tiefenperson »laufen fast
ebenso lückenlos wie der Gang des vegetativen Lebens« und scheinen der Ent-
spannung und Entlastung zu dienen, wenngleich ihre Bedeutung wissen-

720 Freud 2000, S. 265.
721 Zitate Rothacker 1941, S. 125 f.
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schaftlich noch nicht wirklich geklärt ist.722 Als ein weiteres besonderes Kenn-
zeichen der Tiefenperson hob Rothacker ihre »mannigfache Bindung ins um-
weltliche Naturgeschehen« hervor. Diese Einbettung lasse sich etwa am Phä-
nomen des Heimwehs, des Bedürfnisses nach vertrauter Umgebung, anschau-
lich nachvollziehen. Auch in »Landschaften« lebe sich der Mensch ein und ihr
Verlust könne sogar zu seelischen Erkrankungen führen. Denn in einer weiteren
Unterschicht der Vitalperson, der »emotionalen Schicht«, reagiere der
menschliche Organismus unmittelbar auf seine Umwelt.723 Heimweh interpre-
tierte Rothacker als Schmerzgefühl des Organismus, als »Vitalstimmung«, die
mit den kognitiven Schichten nichts zu tun habe. Denn Umweltbedingungen
und organische Bedürfnisse sind aufeinander eingespielt. Dem Menschen fallen
Neuanfänge oft schwer, da seine »haptisch« an die Umwelt gebundene Leib-
schicht Zeit braucht, um sich auf veränderte Bedingungen einzustellen. Wäh-
rend sie auf den Verlust gewohnter Bedingungen zunächst mit Unwohlsein
reagiert, besitzen die »höheren seelischen Schichten« eine gewisse Wahlfreiheit.
Zwar antworten auch sie auf Umweltveränderungen häufig mit Reaktionen des
Unwohlseins, aber sie sind ungleich besser in der Lage, sich auf veränderte
Situationen ad hoc einzustellen und sie erträglich zu gestalten. Beispielsweise
indem die unangenehme Situation mittels »überlegenem Humor« herunterge-
spielt wird. Die höheren Schichten besitzen die Fähigkeit, Negativreaktionen der
Tiefenperson zu ignorieren oder zu überspielen. Im Vergleich des Umweltver-
haltens zeigte sich für Rothacker, dass Tiefenperson und Personschicht ihr je
eigenes Leben leben. Mit dieser These knüpfte er an das Kapitel über »gelebte
Welten« der Geschichtsphilosophie an, in dem er auf der Basis der Uexkuellschen
Umwelttheorie die Korrelation von Bauplan, Lebensstil und selektiver Wahr-
nehmung des Menschen dargestellt hatte. Die »Welt« des Menschen ist begrenzt,
weil er nur jene Aspekte der Wirklichkeit wahrnimmt, die ihm erstens ent-
sprechend der Beschaffenheit seiner Sinne zugänglich sind und die ihm zweitens
entsprechend seiner kulturellen Erfahrungen »existenziell« bedeutsam er-
scheinen.724 In der Tiefenperson geht es allerdings noch nicht um kulturelle
Bedeutsamkeiten, die ja schon auf rational strukturierten historischen Erfah-
rungen beruhen, sondern nur um vital und emotional Bedeutsames:

»Die anschaulichen, stark gefühlsdurchwirkten, für unseren jeweiligen Lebenszustand
bedeutsamen Aspekte bestimmter Wirklichkeitsbestandteile nennen wir ›Bilder‹. An
diesen Bildern ist neben ihrer emotionalen Färbung als ein weiterer unentbehrlicher

722 A.a.O., S. 43 ff. Rothacker bezog sich hier auf die Lektüre von Huizingas Homo ludens. Auf
Huizingas Theorie, dass ganze Bereiche der Kultur, wie etwa Recht, Wissenschaft oder
Sport, aus Spielformen entstanden seien, ging er allerdings nicht ein. Vgl. Huizinga 2004.

723 Vgl. Rothacker 1941, S. 45 f. u. S. 76, Fußnote 3.
724 Vgl. Rothacker 1934, S. 84 – 99; auch 1942, S. 157 – 178.
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Zug zu beachten, dass sie vorwiegend nicht etwa individualisiert, sondern ›schema-
tisch‹ sind.«725

Die Tiefenperson hat unbewusste »Anschauungsbilder«, die sie emotional an-
sprechen und auch tief beeindrucken können, ohne dass dabei ein differen-
ziertes Wahrnehmen oder gar Erkennen vorläge. Es vollzieht sich lediglich ein
unmittelbares Erfassen von Schemen. So vertreibt ein Mensch mit einer
Handbewegung eine Fliege, ohne sie als Fliege wahrzunehmen. Er reagiert nur
auf den undifferenzierten Eindruck des Störenden. Der Säugling lutscht zu-
nächst das »schematische Lutschding« und differenziert erst später die Ver-
schiedenheit von Lutschdingen. Vögel nehmen zwar ihre Artgenossen als In-
dividuen wahr, den Menschen aber nur als Schema. In der Tiefenperson sind die
sinnlichen Erlebnisse noch undifferenziert und affektgeladen, sie bilden sche-
matische Formen, bei denen zwischen »sinnlichem Erlebnis, Vorstellung, Er-
innerung, Phantasievorstellung und Gefühl« nicht unterschieden werden kann.
Für Rothacker bestätigte vor allem Jaenschs Eidetik eine solche Schematheorie,
weil sie experimentell gezeigt hatte, dass die Verarbeitung bildhafter Erlebnisse
von der Integration zur Desintegration verläuft. In den mit starken Emotionen
behafteten Anschauungsbildern sei die Objektwahrnehmung noch mit Phan-
tasievorstellungen vermischt. In einem phylogenetisch wie ontogentisch ver-
laufenden Desintegrationsprozess werden nach Jaenschs Theorie mittels der
kognitiven Funktionen allmählich die objektiven Wahrnehmungsbestandteile
von der Phantasie und den Emotionen abgesondert. Wahrnehmung, so wie sie
die klassische Bewusstseinspsychologie auffasste, hielt Rothacker daher für
»eine ernüchterte, späte, kritisch kontrollierte, durch Enttäuschungen durch-
gegangene Abwandlungsform der primären Phantasieerlebnisse«.726 Durch
Jaensch war nach Rothackers Ansicht erwiesen worden, dass Wundts Theorie,
die an den Anfang der Wahrnehmung die reinen Empfindungen als objektive
psychische Elemente setzt, welche sich dann sukzessive mit ihresgleichen und
mit Gefühlselementen zu Vorstellungen, psychischen Gebilden und Kom-
plexen verbinden, in ihr Gegenteil verkehrt werden muss.727

Und Rothacker bemühte sich um weitere entwicklungsgeschichtliche Dif-
ferenzierungen der Wahrnehmung. Er hielt Sinneserlebnisse für bipolar
strukturiert, einerseits subjektbezogen, andererseits objektbezogen. Dies
verdeutlichte er am Beispiel des Aufwachens unter dem Einfluss von Kälte:
Zunächst reagiert der Mensch aus seiner animalischen Schicht, was sich als
unbewusste, »triebhafte« Verkriechungstendenz äußert. Steigert sich das Käl-

725 Rothacker 1941, S. 54.
726 Ebd.
727 Ein Kritikpunkt, den die Marburger Schule im Wesentlichen mit den Berliner und den

Leipziger Gestalttheoretikern teilte.

Volk, Kultur und Lehre vom Menschen276

http://www.v-r.de/de


tegefühl weiter, so macht sich mit beginnendem Erwachen ein zuständliches
»mir ist kalt« bemerkbar, bis er schließlich im wachen Bewusstsein die objektive
Erkenntnis gewinnt, dass die Kälte durch das Fenster hereindringt.728 Auch bei
starken Schmerzen liegt zunächst ein unprägnantes, primordiales Sinneserleb-
nis vor, denn es kann sich aufgrund der Stärke des subjektiven Schmerzgefühls
keine Objektabgrenzung einstellen. Erst mit nachlassendem Schmerzgefühl
beginnt sich das diffuse Sinnesfeld nach Figur und Grund zu strukturieren, jetzt
erscheinen gegenständliche Eindrücke und die betroffene Person kann zwischen
ihrem subjektiven Zustand und den objektiven Tatbeständen klarer differen-
zieren. Diese Bipolarität der Wahrnehmung mit ihrer Tendenz, vom Subjektiven
zum Objektiven fortzuschreiten, glaubte Rothacker auch in der Evolutionsge-
schichte der Sinnlichkeit wiederzufinden. Bei einigen Säugetieren seien die
Bedürfnissinne (Geruch, Geschmack) nach und nach durch die Gegenstands-
sinne (Tastsinn, visuelle Wahrnehmung) abgelöst worden. Diese Entwicklung
wurde vor allem durch die Entwicklung des Tastsinnes möglich. Der chemische
Sinn differenzierte sich zunächst in den Geschmack als Nahsinn, auf den der
Geruchssinn als Fernsinn folgte. Der Geschmackssinn entwickelte sich bei jenen
Arten zurück, die ihre Sehorgane als stärker objektorientierten Fernsinn ent-
falteten. Aus dem Temperatursinn entstand der Lichtsinn.729 Diese Evolutions-
geschichte der (objektivierenden) Gegenstandssinne und der Fernsinne ent-
nahm Rothacker vor allem der Sinnesphilosophie des französischen Philoso-
phen Maurice Pradines.730 Pradines interpretierte sie als Befreiung der Säuger
von der unmittelbaren Bindung an ihre Bedürfnisse und ihre nächste Umwelt.
Die Gegenstandssinne (besonders die Taktilität) führten zur Unterscheidung
von Subjekt und Objekt, denn etwa das Ertastete trat dem Tastenden als ding-
liche Qualität gegenüber. So ermöglichten die Gegenstandssinne die Abgren-
zung von Ich-Identität und Außenwelt und damit die Herausbildung von Indi-
vidualität. Denn die fernsinnlichen Eindrücke ermöglichten mit dem Erkennen
dinglicher Qualitäten zugleich eine bessere Raumwahrnehmung. Während die
Wassertiere an ihre Nahsinne gebunden blieben, konnten die Land- und Luft-
tiere ihre Fernsinne ausbilden. Das Säugetier verbesserte die Fernsinne ent-
scheidend, indem es sich vom Boden erhob. Vor allem der Mensch entwickelte
durch seinen aufrechten Gang den Sehsinn. Rothacker schlussfolgerte daraus:
»So wie hier der Kopf von der Nähe der Erde physisch losgelöst wurde, so wurde
er es auch seelisch.« Aus der Koppelung von Fernsinn und Beweglichkeit ent-
stand die Fähigkeit, Drangnähe zu überwinden und Distanz zu gewinnen.731 Die

728 Rothacker 1941, S. 64.
729 Vgl. A.a.O., S. 66 – 70.
730 Vgl. Pradines 1948 und 1948a.
731 Rothacker 1941, S. 69.
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ursprüngliche Einheit der Sinne und der Bedürfnisse löste sich zunehmend auf.
Auf diese Weise konnten Intellekt und Individualität entstehen.

Oberhalb der drei vitalen Es-Schichten, die Rothacker auch als »Leben in
mir«, »Tier in mir« und »Kind in mir« bezeichnete, siedelte Rothacker nun eine
weitere und ganz besondere Tiefenschicht an. Die »beseelte Tiefenperson« sei
diejenige Schicht in der psychischen Struktur, die den Menschen von den an-
deren Entwicklungsstufen des Lebendigen unterscheide. Sie bezeichne die
»Gattung in uns«.732 Dieser höchste und differenzierteste Teil des menschlichen
Es sei durch die große Emotionalität charakterisiert, mit der er auf die Welt
reagiere, aber darüber hinaus auch selbständig und kreativ in der Welt agiere.
Emotional besetzte Bilder sprechen die Seele unmittelbar an und stimulieren
Phantasie und Kreativität. Auch Carl Gustav Jungs Theorie des kollektiven
Unbewussten gab wichtige Anstöße für die Abgrenzung der »beseelten Tiefen-
person«. Im kollektiven Unbewussten verankerte Architypen waren nach Jung
Bilder von numinoser Kraft, weil charakteristischerweise Fühlen und Denken in
archetypischen Erlebnissen noch ungeschieden seien. Dem stimmte Rothacker
zu. Dem Unbewussten nur eine »animalische« Seite der Instinkte und Triebe
zuzuschreiben, hielt er für einen typischen Irrtum des »Intellektualismus«. Die
beseelte Tiefenperson sei insgesamt eher »dämonisch« im Sinne Goethes als
»animalisch« und sie führe in der Phantasietätigkeit und ganz besonders im
Traum ihr Eigenleben. Denn im Traum seien biopsychologische Ruhezustände
gegeben, in denen die Ichkontrolle ausgeschaltet ist und sich das Sinnesleben
und die Motorik im Ruhezustand befinden, so dass die Gesamtperson nicht
mehr an den täglichen »Kampf ums Dasein« gefesselt ist:

»Dies ist die Schicht der Klagesschen ›Seele‹, die Schicht des Mythus und der Dichtung,
des durchseelten Bildes, der befreiten rein schauenden Einbildungskraft und der
geistesträchtigen Stimmung, und nicht zuletzt der elementaren Sympathie und Liebe,
der Saelde.«733

In dieser Schicht, die Rothacker mit dem von Lersch beschriebenen »endothy-
men Grund« gleichsetzte, seien Stimmungen und Lebensgefühle angesiedelt, so
etwa Heiterkeit, Traurigkeit, Verdrossenheit, Hoffnung, Resignation, Verzweif-
lung oder Erwartung. Zugleich seien hier die »ästhetischen, religiösen und
noetischen Gefühlsakte« und alle »höheren Strebungen« bereits verankert. Diese
»höheren« Gefühlsakte ruhen auf den rein reaktiven animalischen Emotionen
auf und bilden wiederum selbst die Unterlage »der höheren noetischen Funk-
tionen«. Die beseelte Tiefenperson war für Rothacker eine Vor- und Über-
gangsschicht der bewusstseinsfähigen Personschicht. Sie selbst habe noch keine

732 A.a.O., S. 76.
733 A.a.O., S. 79.
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»helle Wachheit« und keinen »Ichpunkt«, so dass von einem Selbstbewusstsein
als einem Wissen um die eigenen psychischen Vorgänge noch nicht gesprochen
werden könne. Jedoch verfüge die beseelte Tiefenperson bereits über eine Art
»völlig unmittelbarer gefühlsnaher Bewußtheit«, die Rothacker entsprechend
der Gefühlslehre Schelers als »Innesein« und auch als »Selbst-gefühl« bezeich-
nete und als Keimform des kognitiven, sich klar erkennenden Selbstbewusst-
seins verstanden wissen wollte. Das »Innesein« der Tiefenperson sei an Funk-
tions- und Zustandsgefühle« geknüpft. Lust und Unlust werden verspürt, »wie
die Organe sich fühlen, wie meine Schichten sich fühlen, und wie schließlich ich
mich fühle«.734 Dieses Selbstgefühl sei die »typische Bewußtseinsform der Tie-
fenperson« und werde vom Ich bruchstückhaft registriert, so dass der Mensch
partiell um seine Gesamtstimmung weiß, die er oft erst im Traum ausleben kann.
Im Hinblick auf das »Innesein« der beseelten Tiefenperson betonte Rothacker
noch einmal die Notwendigkeit, das Es als ein phylogentisch und ontogenetisch
»komplettes Lebewesen« zu betrachten. Darin fand er sich auch durch charak-
terologische Erkenntnisse bestätigt:

»Dabei ist generell festzustellen, dass Kinder, Frauen, Pykniker, integrierte Typen und
Künstler überhaupt mehr aus dem Es, dem ›Unbewußten‹, dem ›archaischen Men-
schen‹, der ›Seele‹ (Klages), dem ›Herzen‹ heraus leben, als einmal schizoide Typen und
dann als der ausgesprochen modern-rational-technische Menschentyp. Wie ja diese
fünf Gruppen auch rein im Körperbau infantiler bleiben, als die übrigen.«735

In dieser Aussage wird die Funktion der Schichtenlehre als einer am alltags-
psychologischen Verständnis orientierten Theorie besonders augenfällig. Lie-
ßen sich mit Hilfe der Schichtenlehre doch scheinbar mit einem Schlag eine
ganze Reihe von Annahmen, mit denen in der zeitgenössischen Psychologie
operiert wurde, theoretisch untermauern – von entwicklungspsychologischen
bis zu geschlechterpsychologischen Stereotypen, von Klages’ Seelenromantik
bis zu verschiedenen Persönlichkeitstypenlehren, einschließlich rassenseelen-
kundlicher Mutmaßungen, wie sie beispielsweise Ludwig Ferdinand Clauß als
empirische Forschungsergebnisse ausgab. Rothacker glaubte die »Passivität der
Slawen und besonders der Orientalen« durch ein Zusammenspiel kulturhisto-
rischer und schichtenpsychologischer Entwicklungsannahmen erklären zu
können, und zwar als »ausgesprochen späte, ausgereifte, durchkultivierte For-
men eines Lebensgefühls«, das sich »mit anderen Schichten der Gesamtper-
sönlichkeit identifiziert als mit der modern-europäisch-amerikanischen Ich-
schicht des individualisierten Willens und des promethisch selbstvertrauenden
Intellekts«. Ein Lebensgefühl, das sich »an viel Es-nähere Schichten des ›Lebens‹,

734 A.a.O., S. 83.
735 A.a.O., S. 84.

Rothackers Persönlichkeitspsychologie 279

http://www.v-r.de/de


der Gattung ›in uns‹, des Geschlechts, der Kaste, der Sippe in uns« halte. Die
spezifische Sinnlichkeit orientalischer Kulturen als eine »Meidekunst des Lei-
dens« und eine »reflektierte Kunst des Genießens« wie auch ein ausgeprägtes
»Wartenkönnen« und »Reifenlassenwollen« sei vermutlich durch »das jahr-
tausendelange Erleben des orientalischen Despotismus« geprägt.736 Solche Zu-
sammenhänge zwischen Kulturerfahrung und psychischer Prägung habe auch
die moderne »Psychosophie« Klages’, Jungs, Heyers, Prinzhorns und anderer
mit Recht thematisiert. Rothacker war überzeugt, dass psychische Konflikte und
Störungen, abgesehen von schweren organischen Erkrankungen, nur durch
Arbeit an der Tiefenperson zu heilen seien. Denn nur im Es sei ein »kräftiges
organisches Wachstum« möglich, das für Ausgeglichenheit im Sinne eines
Ausgleichs von »Pflicht und Neigung«, von »Ich und Unbewußtem« sorge. Die
Heilung werde gleichwohl durch die »ständige Unruhe der benachbarten
Schichten der Persönlichkeit« behindert.737

Die systematische Unterbauung der Personschicht durch das »Innesein« der
Tiefenperson hatte Rothacker in Schelers Gefühlslehre treffend beschrieben
gefunden, aber aus seiner Sicht war sie theoretisch noch nicht befriedigend
durchdacht. Scheler hatte eine Stufenfolge der Gefühle konstatiert, von den
sinnlichen Empfindungen über die vitalen und die seelischen Gefühle bis zu den
geistigen Gefühlen, aber diese emotionale Schichtung nicht in eine systemati-
sche Theorie der Gesamtperson integriert. Scheler bezeichnete die sinnlichen
Gefühle als bloße Zuständlichkeitsempfindungen von Organen durch Lust- oder
Unlustkonnotation. Erst die zweite Schicht der vitalen Gefühle bildete für ihn
eine Schicht persönlichkeitsbezogener Gefühle. Sie wurden als körperbezogene
Gesamtgefühle der Person beschrieben, an denen Wertungen haften (bei-
spielsweise kann sexuelle Lust als unangenehmer Gesamtzustand gefühlt wer-
den). Die seelischen Gefühle sind nun noch eindeutiger wirkliche »Ich–Gefüh-
le«, denn es sind intentionale Wertgefühle. Man sagt »ich bin traurig« (seelisches
Gefühl), aber »mir ist unbehaglich« (Vitalgefühl).738 Rothacker ergänzte Schelers
Gefühlslehre durch den funktionalen Gesichtspunkt, »dass unsere höheren
seelischen Schichten, vom vitalen Gefühl aufwärts, die Gefühle der jeweils nie-
deren Schichten nachzufühlen, auszufühlen vermögen und zwar in selbständi-
gen Funktionen.«739 In diesem Sinne sei die Personschicht durch das »Innesein«
der Tiefenperson unterbaut, indem sie nämlich dieses »Innesein« neben der
eigenen kognitiven Tätigkeit in sich aufnehme. So entstehe »durch Verarbeitung

736 A.a..O., S. 84 f.
737 A.a.O., S. 86.
738 Vgl. Scheler 1954, S. 331 – 345; zu Schelers Gefühlstheorie vgl. Henckmann 2003, S. 19 – 23.
739 Vgl. a. a. O., S. 87 f.
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des Inneseins durch das Ich« das »Apperzipieren der Perzeptionen« und das
»Fühlen der Gefühle«.740

Die »Ich-Schicht« wurde im Folgenden von Rothacker weiter differenziert
und in ihrem Verhältnis zur Tiefenperson genauer bestimmt. Er unterschied
zwischen der Ich-Funktion, auch »Ichpunkt« oder »Ichzentrum« genannt, und
der »Personschicht«. Das »Ich« ist in erster Linie eine Funktion, »nicht aber ein
Bestandteil der Gesamtpersönlichkeit von eigentlicher Substantialität und
einem Volumen von der Art des vitalen oder emotionalen Es«.741 Es ist eine
»Kontrollfunktion«, vergleichbar einem Oberbefehlshaber, der im Kriegsfall auf
dem Flügel seiner Armee erscheint, wenn ihm dort Führung besonders dringlich
erscheint. Die ihm zur Verfügung stehende Armee (oder auch sein Verwal-
tungsapparat) ist die Personschicht, deren Inhalte das Ergebnis von Erziehung,
Lebenserfahrung und beim erwachsenen Menschen auch der Selbsterziehung
sind. In der Personschicht kommen sprachliche, intellektuelle, moralische,
künstlerische und religiöse Fähigkeiten zur Entfaltung. Ihre Tätigkeit wird
durch die Ichfunktion in Gang gesetzt. Dabei ist das Verhältnis der Person-
schicht zur unterbauenden Tiefenperson wie ein aufgelegtes durchlässiges Netz
vorzustellen. Seine »Maschen« halten die Tiefenperson unter Kontrolle, jedoch
ist diese Kontrolle über die Emotionen und das Triebleben begrenzt. Da einige
kognitive Leistungen auch schon von der beseelten Tiefenperson erbracht
werden, ist ihre Schichtenzuordnung nicht sehr eindeutig. Es »quellen auch
gedankliche Einfälle« aus der Tiefenperson, »es denkt in mir«, ohne dass ich mir
der Gedanken bewusst sein muss. Das Denken erweist sich demnach immerhin
zum Teil als es-hafter Prozess, wie sich etwa an der Tatsache der Traumgedanken
verdeutlichen lässt. Auch die Selbsterziehung ist kein rein personhafter Vorgang,
denn es findet bereits in der höheren emotionalen Es-Schicht und in der be-
seelten Tiefenperson eine regulierende Integration von Affekten statt. Auch die
Tiefenperson hat demnach Anteil am moralischen Entwicklungsprozess der
Gesamtperson.

Im konkreten Verhältnis der Tiefenperson, der Personschicht und der Ich-
funktion zeigt sich die Gesamtpersönlichkeit für Rothacker als System inein-
ander geschachtelter Schichten, die sich »durchwachsen und durchwalten«. Das
Ich ist dabei entsprechend Klages’ Dichotomie von Seele und Geist kein Le-
bensprozess wie das Es, es »lebt« nicht, sondern »es setzt sich und mich als
solchen«. Durch die Setzung wird Identität im Sinne von Fichtes Vernunftbegriff
hergestellt, die Handlungen sind frei und an allgemeingültigen Maximen ori-
entiert, so dass Verantwortung im Sinne von Gesetz und Moral möglich wird.
Neben der beseelten Tiefenperson, seinen geistigen Fähigkeiten und der kon-

740 A.a.O., S. 88 f.
741 A.a.O., S. 90.
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trollierenden Ich-Instanz besitzt der Mensch im Gedächtnis ein weiteres We-
sensmerkmal, das ihn von allen anderen Lebewesen abhebt. Das Gedächtnis ist
mehr als nur Garant des Lernens, es ist »Zeitüberwinderin«. Erst in der Erin-
nerung, die im »Kern des Bewusstseins« steht, werden die Teilpersönlichkeiten
Ich und Es zur Einheit und die Gesamtpersönlichkeit bekommt eine Identität.
Die Erinnerung fungiert als »Plattform«, ohne die »auch die Ich-akte ausein-
anderfallen, ebenso wie die Wallungen des emotionalen Es und die vitalen Re-
aktionen sich im ›Augenblick‹ verlören.«742

In einem Zusatzkapitel versuchte Rothacker an einzelnen psychischen
Funktionen aufzuzeigen, warum das Schichtungsmodell für die Persönlich-
keitstheorie unverzichtbar sei. Viele Einzelfunktionen zeigen eine charakteris-
tische »Doppelschichtigkeit«, bei denen auf den phylogenetisch früheren Es-
Funktionen jüngere Funktionen der Personschicht und der Ich-Instanz aufru-
hen. Auch hier verwies Rothacker auf zahlreiche Beispiele aus der Literatur. Bei
McDougall lag über dem emotionalen System das System der Gesinnungen.
Klages unterschied vom seelischen Schauen das geistige Empfinden. Jaensch
zeigte an Wahrnehmungsfunktionen, dass sie anfangs mehr den Funktions-
weisen des vegetativen Nervensystems, später mehr dem des (cerebro)-spinalen
Systems entsprechen. Es lasse sich nur durch das Schichtungsprinzip verstehen,
dass das Es und »unser Besinnung übendes Ich« in vielen Fällen »spontan sehr
verschieden Stellung nehmen«. Und mittels des Schichtungsmodells sei nach-
vollziehbar, dass bei Alkoholeinfluss und bei verschiedenen pathologischen
Störungen typischerweise zuerst die Ich-Kontrolle und dann nach und nach die
motorischen Funktionen abgebaut würden. Auch klassische Bewusstseins-
funktionen wie Wille und Aufmerksamkeit erweisen sich als geschichtete
Doppelfunktionen. Der Willensmensch sei zugleich ein sehr emotionaler
Mensch, weil bei ihm die starke Ich-Kontrolle durch eine hohe Triebenergie und
eine starke Vitalität ergänzt werde. Die ichgesteuerte Aufmerksamkeit sei nach
Meinung der Tierpsychologen durch eine besondere Form der tierischen Auf-
merksamkeit unterbaut, die sich als »Faszination« bezeichnen lasse. Die Mut-
terliebe erweise sich einerseits als instinktgeleitet, andererseits als bewusst-
seinsgesteuertes Phänomen. Ein Nachweis dieser Doppelschichtung war für
Rothacker auch der Befund unterschiedlich schneller Reaktionstempi auf Er-
lebnisse einerseits und Vorstellungen andererseits. Auf Erlebnisse reagiere das
»Es« sehr schnell, so dass von »vitaler Ansteckung« gesprochen werden kann.743

Gerade an der Doppelschichtigkeit der seelischen Phänomene zeigte sich für
Rothacker hinsichtlich der Grundfrage der philosophischen Anthropologie nach
der Sonderstellung des Menschen in der Natur, dass die Triebüberwindung des

742 A.a.O., S. 96 f.
743 Für die Zitate und Beispiele siehe a. a. O., S. 97 – 110.
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menschlichen Geistes durch seine Fähigkeit transzendentaler Besinnung nicht
in der von Scheler behaupteten Schärfe und Klarheit gegeben sein kann. Für
Rothacker war durch biologische, tierpsychologische und hirnanatomische
Forschungen erwiesen, dass bereits im Stammhirn verankerte Leistungen, ins-
besondere sensomotorischer Art, im Neuhirn als strukturelle und funktionale
»Wiederholungen« in ausgebauter, spezialisierter und differenzierter Form
aufgebaut würden. Und zwar im Sinne der Schichtungsgesetze Hartmanns –
ohne dass die phylogenetisch älteren Leistungen dabei verloren gingen. Diese
blieben unabhängig bestehen und wirksam. Nach tierpsychologischen For-
schungen könnten Tropismen sogar als Vorformen von »Wahlhandlungen« und
Vorstufen von »Freiheit« gesehen werden. Da psychische Entwicklung für Rot-
hacker »Aufschichtung« und nicht Entwicklung im engeren Sinne darstellte,
blieben Personschicht und Ich-Kontrolle seiner Ansicht nach immer lebens-
praktisch an jene Welt gebunden, die ihnen das Es »aufschließt«:

»Der Mensch handelt demnach als Ich-begabter weiter in der Welt der durch sein Es
aufgeschlossenen Bedeutsamkeiten. Sein Handeln bleibt praktisch an die Es-geborene
Anschauung gebunden im Sinne von Kants ›Zwei Stämmen der Erkenntnis‹ und des
Kantischen Satzes, dass Begriffe ohne Anschauung leer bleiben. Wichtiger ist es in
diesem Zusammenhang: die Analogien und Vorformen der von den höheren Schichten
gelenkten Funktionen innerhalb der niederen Schichten zu erkennen.«744

Damit sicherte Rothacker seinen kulturanthropologischen »Satz der Bedeut-
samkeit« auch mit psychologischen Argumenten ab. Denn wenn »Bedeutsam-
keiten« nicht vom Ich kontrolliert werden können, sondern distanznehmend-
bewertende geistige Arbeit erst an dem ansetzen kann, was ihm die welter-
schließende, aber eben noch nicht zur Distanznahme fähige Tiefenperson zur
Verfügung stellt, kann es keine völlige Überwindung des individuellen Welt-
horizonts geben. Diesen inneren Zusammenhang betont auch Fischer, wenn er
feststellt:

»Diese Korrelationstheorie der »Lebensstile und Welten«, die Rothacker für den öf-
fentlichen, geschichtlichen Menschen in Abhebung zur Organismus-Umwelt-Korre-
lation gibt, hat er dann parallel in einer Persönlichkeitsschichtung zu stützen gesucht.
Rothacker expliziert also seine Philosophische Anthropologie als Kulturanthropologie
und als psychologische Anthropologie. Letztere muss man parallel zu den elementaren
Anthropologien anderer Autoren lesen. Er verarbeitet darin die lebensphilosophische
Bewusstseinspsychologie von Pal�gyi und Klages, die Tiefenpsychologie von Freud,
Jung und McDougall, v. a. aber auch Scheler, dabei nicht unberührt von Hartmanns sich
philosophisch durchsetzender Ontologie der Schichtung. Seine ›Schichten der Per-
sönlichkeit‹ von 1938 wollen entgegen einer entwicklungstheoretischen Sicht, nach der
höhere Funktionen (die Ich-Funktion) die früheren Funktionen (das Es) ersetzen, und

744 A.a.O., S. 114.
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entgegen einer zu strikten Entgegensetzung der obersten Funktion gegen die niederen
Funktionen bei Scheler, als gegen die »Proportion Mensch : Tier = Distanz : Drang« die
Verklammerung der Schichten in der Person aufzeigen.«745

Tremmel hebt zu Recht die große Bedeutung von Ludwig Klages’ Lehre von der
»Wirklichkeit der Bilder« für diesen Konnex von Rothackers Psychologie und
seiner Kulturanthropologie heraus: »Den Bildern kommt bei Klages ein größerer
Wirklichkeitsgehalt zu als den gegenständlichen Begriffen.«746 Klages’ Bestim-
mung, dass die als »Schauung« bezeichnete humanspezifische Bildphantasie den
Rang eines Wirklichkeitsorgans besitze und damit schon in der präkognitiven
Schicht die Sonderstellung des Menschen gegenüber dem in der Empfindung
steckenbleibenden Tier begründet, schloß sich Rothacker an. Als Ort der
»Schauung« bestimmte er die »beseelte Tiefenperson«, aus deren schon aktiver,
phantasiegetränkter und ästhetisch geprägter Verarbeitung der Umwelterleb-
nisse der Mensch wesentlich sein Weltbild gewinnt.747

6.2.3 Die Schichtenlehre als handwerkliches Modell

Helmut Hildebrandt will zeigen, dass die »gesellschaftlich latente Existenz von
Psychologie auch für die Begründung der Psychologie als Einzelwissenschaft ein
Faktor für die Entwicklung sein kann«. Denn die »experimentellen Situationen«
müssen »mit den Ausschnitten der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die als para-
digmatisch für psychologische Erklärungen angesehen werden«, übereinstim-
men.748 Eine Krise der Psychologie als Wissenschaft entstand in der Weimarer
Republik, weil die um die Jahrhundertwende klar vorherrschende experimen-
telle Bewusstseinspsychologie den gesellschaftlichen Reproduktionsansprü-
chen, die sich in Folge des sozialen Wandels mehr und mehr auf sie bezogen,
nicht gerecht werden konnte. Sie bot für die sich rapide ausdehnenden An-
wendungszweige der Psychologie (z. B. Psychiatrie, Psychotherapie, Berufsfor-
schung, Militärpsychologie) keine befriedigenden theoretischen Konzepte, auf
welche die scheinbar immer wichtiger werdende praktisch-psychologische Ar-
beit sich hätte stützen können. An der »Krise« der wissenschaftlichen Psycho-

745 Fischer 2008, S. 146 f. Perpeet (1968, S. 53), der die Schichtentheorie allerdings beiseite
lässt, verweist diesem Befund analog und mit Nachdruck auf Rothackers Erkenntnis, dass
einer die Umwelt distanzieren könnenden »wissenschaftspraktischen Bewusstseinshal-
tung« in der alltäglichen Lebenspraxis keine Bedeutung zukommt, denn aus ihr »könnte
man nicht einmal eine Gabel zum Munde führen, auch keine Lebenserfahrungen machen.
Die alltägliche Lebenspraxis lebt nicht vom Wasser richtiger Theorien.«

746 Tremmel 2008, S. 144.
747 Vgl. dazu auch a. a. O., S. 138 – 148 und 285 – 289.
748 Hildebrandt 1991, S. 28 f.
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logie in der Weimarer Zeit lasse sich feststellen, wie Lücken, die durch fehlende
Konvergenz zwischen Bedürfnissen der gesellschaftlichen Praxis und wissen-
schaftlicher Theorie entstanden, durch nicht-experimentelle, »handwerkliche«
Versionen der Psychologie ausgefüllt wurden, die dem Anschein nach glaub-
würdiger zwischen Theorie und Praxis vermitteln konnten. Hildebrandts Begriff
»handwerkliche Psychologie« bezeichnet dabei »ein mehr oder weniger syste-
matisches Konglomerat von Sätzen, die handlungsorientierend für bestimmte
gesellschaftliche Aufgabenstellungen sind, d. h. ein hohes heuristisches Potential
zu besitzen scheinen und gleichzeitig in engem Kontakt zur alltagspsychologi-
schen Erklärung stehen, aus der sie streckenweise direkt entnommen werden.«749

Es handelt sich um Abstraktionen über die Eigenschaften psychischer Prozesse,
welche nicht experimentell oder aus gleichwertiger technischer Analyse ge-
wonnen werden, sondern sich auf den alltäglichen Umgang mit Menschen
stützen. Solche Aussagen bleiben aufgrund der mangelnden experimentellen
Herstellbarkeit notwendig an konkrete Situationen und Erfahrungen gebunden.
Die »geisteswissenschaftliche« Psychologie war eine solche »handwerkliche«
Psychologie und unterschied sich durch »…Umgehensweisen im Sinne nicht
explizit tradierter Wissensbestände, die situationsspefizisch zur Anwendung
kommen, also die Situation ihrer Anwendung nicht gleichzeitig mitproduzieren,
und unmittelbar von den Interessen ihrer Anwender abhängig sind…« von der
»rein« akademischen Experimentalpsychologie.750 Unbesehen einiger Schwie-
rigkeiten, die Hildebrandts heuristische Unterscheidung zwischen »handwerk-
licher« und akademischer Psychologie beinhaltet,751 erscheint seine historische
Beweisführung plausibel, dass die Attraktivität der sogenannten geisteswis-
senschaftlichen oder verstehenden Psychologien in der Weimarer Republik vor
allem in ihrer Vermittlerrolle zwischen gesellschaftlicher Praxis und universi-
tärer Forschung bestand.

War in diesem Sinne auch die Schichtentheorie eine »handwerkliche Psy-
chologie«? Die Frage kann bejaht werden. Das Schichtenmodell hatte, gerade bei
Rothacker, aber nicht nur bei ihm, den Sinn eines Ordnungsschemas, in das eine
Vielzahl unterschiedlicher Einzelforschungen verschiedener Fachwissenschaf-
ten integriert werden konnten. Das Schichtenmodell selbst blieb dabei im Kern
auf relativ wenige, aber eingängige und gut verständliche Grundaussagen re-
duzierbar : Dass Persönlichkeit genetisch aufgebaut sei, dass das Zusammenspiel

749 A.a.O., S. 31.
750 A.a.O., S. 32.
751 »Akademische« oder »wissenschaftliche« Psychologie wird zum einen durch Hildebrandts

definitorische Einengung auf nur experimentelle und andere »technische« Formen der
psychologischen Analyse, zum anderen durch die Heraushebung »naturwissenschaftli-
cher« Forschung aus jedem soziokulturellen Kontext zu einer allzu puristischen Bezeich-
nung.
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der Persönlichkeitsschichten nach den Schichtungsgesetzen funktioniere, die
Hartmann definiert hatte und dass von der Differenzierung in evolutionsge-
schichtlich ältere Tiefenschichten und evolutionsgeschichtlich jüngere kognitive
Instanzen auszugehen sei. Vor allem aber verlegten die Schichtentheorien den
Gegenstand der Psychologie von den Experimentallabors zurück in das Leben.
Denn die Analyse des Verhaltens, als Analyse tierischen Verhaltens, als klinische
Beobachtung, als Ausdruckspsychologie im Sinne Klages’ und als Beobachtung
menschlichen Alltagsverhaltens sollte an Stelle des angeblich lebensfremden
Experiments Hauptmethode der Psychologie sein. Die Schichtenlehre hoffte,
Verhalten und Erleben geschlossen als eine Gesamtgestalt deuten zu können.
Diese »alltagspsychologische« Funktion der Schichtentheorien offenbart sich
insbesondere in der Beliebtheit, der sie sich in der Psychiatrie und in der Psy-
chotherapie erfreuten. Denn gerade dieser Anwendungsbereich war an dia-
gnoseleitenden Theorien interessiert, ein Bedürfnis, das die experimentelle
Bewusstseinspsychologie kaum hatte befriedigen können. Emil Kraepelins
Versuch, die psychiatrische Forschung entlang dem Wundtschen Programm auf
eine solide experimentelle Grundlage zu stellen, galt in den zwanziger Jahren als
gescheitert.752 Dass Persönlichkeitstypen und Krankheitstypen als Ausdruck
bestimmter Schichtenkonstellationen interpretiert werden konnten, erschien
nun besonders in diesem Bereich von Nutzen. Die Schichtenpsychologie bot hier
allerdings nur eine Alternative, »verstehende« Psychologien, Tiefenpsychologie
und Existenzphilosophie wiesen andere, in manchen Aspekten wohl vergleich-
bare »alltagspsychologische« Wege.

Das Schichtenmodell war in mehrlei Hinsicht ein integratives Konzept.
Weltanschaulich, weil es Gegensätze wie Leib und Seele, Natur und Geist, In-
dividualität und Sozialität, Entwicklung und Struktur, Erbe und Umwelt bzw.
Rasse und Kultur harmonisierte. Es schien traditionelle Antagonismen der
Philosophie in einer anthropologischen Gesamtordnung aufzulösen oder wies
zumindest in diese Richtung. Die Schichtenlehre integrierte auch kulturpessi-
mistische Kritiken an der industriellen Massengesellschaft. Rothacker vermu-
tete beispielsweise, dass es eine historische Entwickung zu einer »haptischen«
Kultur gebe. Dass die durch Nietzsche und Klages aufgerissene Kluft zwischen
Natur und Geist in der Schichtentheorie überwunden werden könne, indem das
harmonische Zusammenspiel zwischen endothymem Grund und noetischem
Oberbau, zwischen Tiefenperson und Personschicht, als »Entwicklungsaufgabe«
des Charakters verstanden wurde, war der Tenor führender Schichtentheore-
tiker.753 Hier konnte vor allem die Pädagogik eine praktische Aufgabe aus der
schichtentheoretischen Entwicklungspsychologie ableiten. Auch fachstrategisch

752 Vgl. Hildebrandt 1994.
753 Vgl. Lersch 1938; Rothacker 1941; Nohl, 1947; Wellek 1950.
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war das Schichtenkonzept ein Erfolgsmodell, weil es innerhalb der Psychologie
eine große Bandbreite aktueller Forschungsrichtungen integrierte und darüber
hinaus interdisziplinäre Attraktivität besaß. Ergebnisse der eidetischen Psy-
chologie, der Gestaltpsychologie, der psychologischen Typenforschung, der
Charakterologie und Ausdruckskunde, der Entwicklungspsychologie, ferner der
Ontologie und der philosophischen Anthropologie, der Hirnforschung, der
Psychiatrie und Psychopathologie, der Biologie, der Tierpsychologie, der Kul-
turpsychologie und der Tiefenpsychologie konnten in Schichtenmodellen ver-
arbeitet werden.
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7 Die Nachkriegszeit

7.1 Kampf um Entnazifierung

Die Stadt Bonn wurde im März 1945 von amerikanischen Truppen besetzt. Eine
der ersten Maßnahmen der amerikanischen Besatzungsmacht im Vollzug ihrer
Direktive JCS 1067 war im April 1945 die Entfernung aller Parteiangehörigen der
NSDAP aus öffentlichen Ämtern. Auch Rothacker wurde vom Dienst suspen-
diert. Schon am 12. April 1945 gründeten sieben in Bonn gebliebene und poli-
tisch unbelastete Professoren einen provisorischen »Repräsentativ-Ausschuss«,
der sich den schnellstmöglichen Wiederaufbau der Universität zum Ziel setzte.
Dieser Ausschuss, dem bald darauf vier weitere Professoren beitraten, darunter
der ehemalige Rektor Heinrich Konen und der Kunsthistoriker Heinrich Lüt-
zeler, wurde am 1. Juni von der amerikanischen Militärregierung als Verwal-
tungsorgan der Universität unter der Auflage genehmigt, keinerlei Lehrbetrieb
an der Universität zu organisieren. Am 20. Juni wurde Bonn den britischen
Besatzungstruppen unterstellt. Im Juli ernannte der britische Militärgouverneur
Heinrich Konen, der als erfahrener Wissenschaftspolitiker und Opponent des
NS-Regimes das Vertrauen der Besatzungsmacht genoss, zum Rektor der Uni-
versität. Im Dezember 1946 wurde Konen außerdem Kultusminister des neu-
geschaffenen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Als Rektor bemühte er sich
mit seinen Mitstreitern im Verwaltungsrat von Anfang an, die Selbstverwaltung
der Universität so weit und schnell wie möglich zu restituieren.

Im Licht dieser korporativen Autonomiebestrebungen, aber sicher auch vor
dem Hintergrund der schmerzvollen persönlichen Erfahrungen Konens als
wissenschaftspolitisch aktiver Katholik und als Zentrumsmitglied im »Dritten
Reich«, ist sein frühzeitiges Bemühen um die inneruniversitäre Selbst-Entna-
zifizierung zu sehen. Konen war durch Intrigen diskreditiert und schließlich aus
dem Universitätsdienst entlassen worden. Seinen Vorstellungen über die Bonner
Entnazifizierung, die durch Lützeler in schriftliche Entwürfe gefasst wurden,
schob die Militärregierung zunächst nur insoweit einen Riegel vor, als sie sich
die Entscheidung über Ausschluss und Wiederzulassung der Hochschullehrer



vorbehielt. Der Militärgouverneur akzeptierte jedoch den Vorschlag, dass SS-,
SD- und Gestapo-Mitglieder grundsätzlich nicht mehr zugelassen, einfache
Parteimitglieder dagegen einer individuellen Fallprüfung unterzogen werden
sollten. Außerdem wurde die Einrichtung eines inneruniversitären »Politischen
Gutachterausschusses« genehmigt, der die Einzelfallprüfungen durchführen
sollte, um die Entscheidung der Militärregierung über ihre weitere berufliche
Verwendung vorzubereiten.754

Dass Rothackers Verfahren in der Folge größere Wellen schlug, hatte mehrere
Gründe. Der Verwaltungsrat der Universität gründete am 24. Mai 1945 eine
»Nachrichtenkommission«, die im Rahmen ihrer Aufgabe der ›Informations-
beschaffung‹ für die Universitätsleitung auch Berichte über das politische
Denken und Handeln von Bonner Hochschullehrern in den vergangenen zwölf
Jahren verfasste. Zum Leiter der dreiköpfigen Kommission, die bis Ende des
Jahres 1945 tätig war, wurde ausgerechnet Konens Gefolgsmann Siegfried Behn
ernannt. Mit dem Kunsthistoriker Heinrich Lützeler und dem Astronomen
Friedrich Becker standen Behn zwei weitere katholische Professoren zur Seite.
Der mit den Entnazifizierungsuntersuchungen beauftragte »Politische Gutach-
terausschuss« unter dem Vorsitz des Strafrechtlers und späteren Universitäts-
richters Helmuth von Weber informierte sich nach Aktenlage über jene sus-
pendierten Dozenten, die ihre Wiederzulassung beantragt hatten und führte
dann eine persönliche Anhörung durch. Dabei benutze Weber die sehr freimütig
und zum Teil polemisch formulierten Berichte der Nachrichtenkommission wie
Anklageschriften. Ihr Inhalt wurde den betroffenen Dozenten vor ihrer Anhö-
rung zur Kenntnis gegeben, so dass die Nachrichtenkommission schnell in eine
unpopuläre Rolle geriet und Anfeindungen der Betroffenen auf sich zog.755 Nach
der Anhörung des zu überprüfenden Hochschullehrers verfasste der Politische
Gutachterausschuss eine schriftliche Stellungnahme nebst Empfehlung hin-
sichtlich der Wiederverwendbarkeit des überprüften Dozenten, die über den
Rektor an die Militärregierung weitergeleitet wurde.

So war der Verfahrensablauf auch bei Rothacker, der bereits einige Monate
vor seiner Anhörung Kenntnis über den Bericht der Nachrichtenkommission
erlangte. Rothacker reagierte auf den Bericht mit überschäumender Wut und
betrachtete seine Demission als Folgeschaden einer katholischen Intrige. In der
Kommissionsempfehlung, ihn eventuell in Zwangspension zu schicken oder
aber vorübergehend zu suspendieren, ihm aber in jedem Fall die Direktion des
Psychologischen Instituts zu entziehen, erblickte er den unverhohlenen Versuch

754 Für die hier verwerteten Hintergrundinformationen über das Entnazifizierungsverfahren
an der Bonner Universität vgl. besonders George 2008; außerdem Horn 1981; Höpfner 1999,
S. 535 – 539.

755 Vgl. UA Bonn, UV 69 – 4, Nachrichtenkommission an Konen, 14. 9. 1945; Konen an Behn,
20. 9. 1945. Vgl. dazu auch George 2008, S. 237 f.
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Behns, das Institut an sich zu reißen.756 Wenn er in diesen Monaten Bekannte auf
der Straße traf, kommentierte er seine Situation mit sarkastischen Bemerkungen
wie jener, dass er gerade am Drehbuch zu einem Film namens »Der Erbschlei-
cher als Untersuchungsrichter« schreibe.757 Lützeler, der als Mitglied der
Nachrichtenkommission den Bericht mitverfasst hatte, Rothacker aber trotz-
dem wohl gesonnen war, berichtete im Spätsommer bedauernd von »einer in-
neren Verwirrung, die schon als psychopathisch bezeichnet werden kann. […]
Sein Verhalten gibt zu großen Sorgen Anlaß.«758

Es spricht einiges dafür, dass Behn und möglicherweise auch Rektor Konen
bei der Militärregierung gegen eine schnelle Denazifizierung Rothackers inter-
venierten. Durch Aktenlektüre hatte die Nachrichtenkommission nämlich
Kenntnis davon erlangt, dass Rothacker sich als Dekan 1934 für die Einsparung
des Behnschen Ordinariats zu Gunsten eines vorgeschichtlichen Lehrstuhl
ausgesprochen hatte. Nun zahlte Behn mit gleicher Münze heim. Er behauptete,
dass Rothacker ihn 1933 »mit nazistischer Brutalität unter Betonung seiner
Parteizugehörigkeit« aus der Mitdirektion des Psychologischen Instituts ver-
trieben habe.759 Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage lässt sich durch die über-
lieferten Quellen freilich nicht verifizieren. Wie Rothacker war auch Behn in
diesen Monaten emotional äußerst angespannt, neigte zu allerhand polemischen
Übertreibungen und fühlte sich von den Intrigen und der Hetze böswilliger Alt-
Nationalsozialisten an der Universität verfolgt, wofür er primär Rothacker
verantwortlich machte. Behns Credo, dass Rothacker nichts für das Psycholo-
gische Institut getan, sondern bewusst auf den Abbau der einzigen psycholo-
gischen Fachprofessur hingewirkt habe, ging in den Bericht der Nachrichten-
kommission ein. Darin heißt es, Behn habe »das Psychologische Institut von
1931 bis 1935 von Grund auf neu aufgebaut, während R. sich bis dahin nicht
wesentlich darum gekümmert hat.« Trotzdem habe Rothacker ab 1933 »eine
entscheidende Mitwirkung im Psychologischen Institut« beansprucht und au-
ßerdem als Dekan der Philosophischen Fakultät versucht, Behn aus seinem
Ordinariat zu drängen.760 Dass Behn und seine katholischen Vertrauten daran
arbeiteten, Rothacker mit Hilfe des Entnazifierungsverfahrens aus dem Psy-
chologischen Institut zu befördern, ergibt sich auch aus einer von Rothacker am
24. August 1945 erstellten Notiz. Darin berichtete er, der Philologe Ernst Bickel
sei in seiner Abwesenheit zu Besuch gewesen und habe seine Frau beschworen,

756 A.a.O., Bericht der Nachrichtenkommission über das politische Denken und Verhalten
einzelner Dozenten der Philosophischen Fakultät, S. 5.

757 UB Bonn, NL Rothacker I, Rothacker an F. Kade, 2. 10. 1946 (DS).
758 UA Bonn, UV 69 – 4, Lützeler an den Rektor, 28. 8. 1945.
759 UB Bonn, Personalakte (Kuratorium) Behn, Behn an Konen, 26. 12. 1946.
760 Zitate: UA Bonn, UV 69 – 4, Bericht der Nachrichtenkommission über das politische

Denken und Verhalten einzelner Dozenten der Philosophischen Fakultät, S. 4.
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ihn zum Verzicht auf die Psychologie zu bewegen, »…dann sei die ganze be-
drückende Pg-Angelegenheit in Ordnung.«761

In ihrem Bericht führte die Nachrichtenkommission als weitere belastende
Tatbestände gegen Rothacker seine Unterschrift unter den Wahlaufruf für Hitler
schon 1932 und sein Bemühen um den Posten des Reichskultusministers be-
ziehungsweise eine wissenschaftspolitische Schlüsselposition in der Regierung
im Jahr 1933 an. Näheres über diese Zeit, beispielsweise Inhalte von Rothackers
Denkschriften, waren der Kommission dagegen unbekannt, da sie keinen Ein-
gang in Bonner Akten gefunden hatten. Ein Brief Rothackers an den Rektor der
Bonner Universität, in dem er die Verbindung von Entschiedenheit, Höflichkeit
und Humanität bei der Entfernung politischer Gegner empfahl, wurde hingegen
aufmerksam registriert. Das Urteil der Nachrichtenkommission über Rotha-
ckers ideologische Affinitäten zum Nationalsozialismus fiel dagegen erstaunlich
knapp und letztlich milde aus. Die Kommission beachtete nur das Schlusskapitel
»Im Dritten Reich« seiner Geschichtsphilosophie, als dessen Verfehlungen die
Bemerkung über den Einklang von Rasse- und Führergedanken, die geäußerte
Zustimmung zu Hitlers Nürnberger Rede über heroische Gesinnung und die
lobenden Bemerkungen über Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts her-
vorgehoben wurden. Auch Rothackers Seitenhieb gegen »ultramontane
Machtgelüste« entging der Kommission nicht. Sein Bekenntnis zu Rosenbergs
christlich-germanischer Synthese wurde einerseits als belastend, andererseits
aber auch als mildernd gewertet. Die Kommission zog daraus nämlich den
Schluss, dass Rothacker immerhin nicht die christliche Überlieferung ablehne.
Sein Bekenntnis zu einer bewussten eugenischen Zuchtpolitik des Staates im
vorletzten Kapitel der Geschichtsphilosophie wurde hingegen von der Nach-
richtenkommission überhaupt nicht erwähnt und es wurde entsprechend auch
nicht gefragt, ob sich daraus eine Rechtfertigung der nationalsozialistischen
Rassenideologie und der antisemitischen Verfolgungspolitik ablesen ließ. Die
Nachrichtenkommission nahm vielmehr in ideologischer Hinsicht einige
neuralgische Punkte überhaupt nicht wahr, weil sie offenbar an Rothackers
rassentheoretischen Standpunkten nichts Belastendes entdecken konnte. Ins-
gesamt bemühte sich die Kommission, die schon eingangs ihres Berichts be-
kannte, dass Rothacker der »schwierigste Fall der gesamten Fakultät« sei, um ein
differenziertes Gesamturteil. Zu Rothackers Gunsten hob sie seine »Gesin-
nungsänderung« hervor, die etwa 1935 eingesetzt habe. Dabei wurde auf die
zahlreichen schriftlichen Zeugenaussagen von Studenten verwiesen, nach denen
sich Rothacker oft kritisch über die Partei geäußert haben soll. Ferner konsta-
tierte die Kommission, dass Partei und Gestapo ihn mit großem Misstrauen

761 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I. Vgl. auch Rothacker an Kluckhohn, 26. 5. 1946; Rothacker
an Lattke, 5. 6. 1946 (DS).
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behandelt hätten und seine Lehrveranstaltungen überwachen ließen. Der Vor-
trag »Was ist Bildung?« habe zum Zusammenstoß mit Parteiorganen geführt.762

Dass Rothacker noch 1941, in der zweiten Auflage seines Schichtenbuches jü-
dische Autoren wie David Katz, Paul Landsberg und Max Scheler namentlich
zitierte und besonders Schelers Leistungen offene Anerkennung zollte, galt der
Kommission als ein Zeichen seines unkorrumpierten wissenschaftlichen Ethos.
Andererseits gab sie zu denken, dass Rothacker noch 1943 die politische Ak-
tualität der Philosophie betonte, indem er in seinem Vortrag über Die Kriegs-
wichtigkeit der Philosophie Kriegserfindungen »gleichsam als Enkelkinder der
Philosophie« erscheinen ließ. Von einem Gegner des Nationalsozialismus hätte
man eigentlich erwarten können, dass er »der andrängenden Aktualität die
Besinnung auf die dauernden Werte und immer gültigen Gesetze« entgegenge-
stellt hätte. Der Kommission war es wichtig zu betonen, dass Rothacker vor
allem philosophisch vor dem Nationalsozialismus versagt habe. Ein politischer
Mensch sei er jedoch eigentlich nicht gewesen und er habe sich hauptsächlich
nur aus eigenem Geltungsbedürfnis in die Politik eingemischt. Sein Bruch mit
der Partei sei teils durch seine Enttäuschung über die mangelnde Unterstützung
seiner hochschulpolitischen Pläne motiviert gewesen, teils »weil er aus echtem
wissenschaftlichem Ethos den Verfall der Wissenschaft beklagte«. Dass Rotha-
cker anfänglich seinen politischen Fehlurteilen erlag, habe freilich eine we-
sentliche Ursache im »Relativismus seiner Philosophie«. Als Dilthey-Schüler sei
er es lediglich gewohnt gewesen, Weltanschauungen zu charakterisieren, nicht
aber sich für oder gegen eine Weltanschauung zu entscheiden.763 Dennoch hob
die Kommission abschließend Rothackers besondere Bedeutung als einer der
wenigen »hervorragenden philosophischen Persönlichkeiten« an den deutschen
Universitäten hervor. Seine Philosophie der Geisteswissenschaften bezeichnete
sie sogar als »bahnbrechendes klassisches Werk«. Auch seine Bedeutung für die
Förderung begabter Studenten wurde betont.764

Dem doch recht vielschichtigen Befund der Nachrichtenkommission folgte
der Politische Gutachterausschuss nur zum Teil. Er teilte die Argumentations-
linie, dass Rothacker sich aus persönlichem Ehrgeiz in den Dienst des Natio-
nalsozialismus gestellt und nach zwei Jahren seinen Irrtum über die wahren
Ziele der Partei eingesehen habe. Aber der Gutachterausschuss stellte Rotha-
ckers Läuterung noch unzweifelhafter und deutlicher heraus und attestierte ihm
für die späteren Jahre eine eindeutig oppositionelle Haltung. Die Darstellung der
Nachrichtenkommission, dass Rothacker Behn geschadet habe, wurde als un-

762 UA Bonn, UV 69 – 4, Bericht der Nachrichtenkommission der Universität, Bericht über
Dozenten der Philosophischen Fakultät, S. 4.

763 A.a.O., S. 3 – 6.
764 A.a.O., S. 5.
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begründet bezeichnet. Eine Bewertung seiner Philosophie in politisch-ideolo-
gischer Hinsicht nahm der Ausschuss dagegen nicht vor. Im Gegensatz zur
Nachrichtenkommission empfahl er Rothackers uneingeschränkte Wiederzu-
lassung zum Hochschuldienst.765

Obwohl die Befürwortung seiner Wiedereinsetzung durch den Politischen
Gutachterausschuss schon im September 1945 erfolgt und durch einen Senats-
beschluss offizielle Universitätshaltung geworden war, dauerte es auf Grund der
abwartenden Entnazifizierungspolitik der britischen Militärregierung noch
mehrere Monate bis zu Rothackers »Entlastung«. Dass er im übrigen erst am 9. 2.
1946 einen offiziellen Suspendierungsbescheid erhalten hatte, obwohl er fak-
tisch schon zehn Monate zuvor durch die Amerikaner außer Dienst gestellt
worden war und seit Juli 1945 auch kein Gehalt mehr bekam, illustriert die
Schwerfälligkeit der britischen Entnazifizierungspolitik. Dass die Engländer
sich in der Durchführung der Verfahren viel Zeit ließen, mag durch ihr Gefühl
beeinflusst gewesen sein, dass die Mitläufer des Nationalsozialismus eine Zeit
der beruflichen Ungewissheit als eine Art Minimalstrafe durchaus verdienten.
Nach positiv verlaufenen Vernehmungen durch die damaligen Education Con-
trol Officers Captain Brann und Major Beckhoff, wurde Rothackers Suspen-
dierung aber am 17. Juni 1946 aufgehoben, wobei Rothacker die Dauer des
Verfahrens zum Teil auf eine Verschleppungstaktik Konens zurückführte, dem
er unterstellte, der Besatzungsbehörde nur häppchenweise Denazifizierungsfälle
vorzulegen, und zum Teil auf die Absicht des Educaton Control Officer, »vor der
Bestätigung die Leute etwas zu quälen«.766

Zum Wintersemester 1946 / 47 konnte Rothacker zunächst seine Lehrtätigkeit
wieder aufnehmen. Doch Ende Januar 1947 überbrachte ihm der Prorektor die
überraschende Nachricht seiner erneuten Suspendierung. Dass ihn die Mili-
tärregierung nun plötzlich als »a strong supporter of national socialism« ein-
stufte, betrachtete Rothacker als Frucht der Obstruktionen Behns:

»Der Denunziant Behn rühmt sich selbst an entscheidender Stelle erklärt zu haben, ich
sei von 33 bis heute ein fanatischer Nazi gewesen. Der Universitätsoffizier, der in
diesem Falle selbst nur Briefträger gewesen zu sein angibt, sagte, die entscheidende
Stelle habe den Eindruck gewonnen, mein ganzes Leben sei nationalsozialistisch ge-
wesen, was er allerdings selbst keineswegs zu glauben schien. Na, da lachen ja die
Hühner.«767

765 UB Bonn, Personalakte (Kuratorium) Rothacker, Gutachten des Politischen Gutachter-
ausschusses über Rothacker, 11. 9. 1945.

766 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an J. Hoffmeister, 14.12.1945 (DS) und 1.4.1946
(DS).

767 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an P. Clemen, 27. 2. 1947 (DS).
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Wie Rothacker am 14. Februar 1947 in einem Brief an den Berufungsausschuss
für Entnazifizierung im Regierungsbezirk Düsseldorf darlegte, war die erneute
Entlassung »von einer höheren Dienststelle als der des Herrn Universitätsoffi-
ziers von Bonn« ausgegangen. Der Universitätsoffizier selbst habe ihm »das
Schreiben eines an meinem Sturz interessierten Denunzianten vorgelegt, das
völlig unsinnige Anschuldigungen gegen mich enthielt.«768

Zwischen Frühjahr und Sommer 1946 ordnete die britische Militärregierung
die Entnazifizierungspolitik grundlegend neu und weitete den Kreis der Be-
troffenen deutlich aus. Nach der Neuregelung war für Rothacker der
Entnazifizierungs-Hauptausschuss der Stadt Bonn zuständig und zwar zunächst
durch das Gremium seines Universitäts-Unterausschusses, das sein Gutachten
an den Hauptausschuss weiterzuleiten hatte. Da zwischen der Universität und
der Stadt Bonn, aber auch innerhalb der Stadtverwaltung, große Unstimmig-
keiten über die Besetzung der Entnazifizierungsausschüsse und die Strenge der
anzuwendenden Kriterien herrschten und weil die Militärregierung zwischen-
zeitlich ihre Vorschriften änderte, kam es seit dem Sommer 1946 zu erheblichen
Verfahrensverzögerungen, die sich auch in Rothackers Fall auswirkten. Der
Universitäts-Unterausschuss legte im März 1947 sogar für etwa drei Monate ganz
seine Arbeit ganz nieder, weil er die nach seiner Auffassung überaus lasche
Entnazifizierungspraxis des städtischen Hauptausschusses nicht mehr mittra-
gen wollte. Erst als die Militärregierung dem Universitäts-Unterausschuss mehr
Gewicht im Verfahren zugestand (er durfte fortan auch direkt an die Militär-
regierung berichten), nahm dieser seine Tätigkeit wieder auf.

Obwohl dieser Ausschuss, den neben dem Astronomen Becker als Vorsit-
zendem noch der Historiker Max Braubach und zwei Nicht-Universitätsange-
hörige bildeten, deutlich strenger als der städtische Hauptausschuss urteilte,
kam auch er bei Rothacker zu einem ähnlichen Ergebnis wie schon der Politische
Gutachterausschuss. Man war überzeugt, dass Rothacker sogar berufliche Ge-
fährdungen in Kauf genommen habe, »um dem nationalsozialistischen Übel
entgegen zu arbeiten und den Geist des Widerstandes lebendig zu halten«.769

Hätte Rothacker nach seiner Abkehr vom Nationalsozialismus nicht aktiv wi-
derständiges Verhalten gezeigt, so betonte der Bericht, hätte man ihn nicht als
entlastet ansehen können. Der Hauptausschuss der Stadt Bonn stufte Rothacker

768 HStA Düsseldorf, NW 1049 / 48732, Entnazifizierungs-Berufungsausschuss für den Regie-
rungsbezirk Düsseldorf, Rothacker an den Berufungsausschuss, 14. 2. 1947.

769 UB Bonn, Kuratorium, Personalakten Rothacker, Gutachten des Universitäts-Unteraus-
schusses, 26. 8. 1947 (Abschrift). Hier muss allerdings ein Datierungsfehler vorliegen, denn
der Hauptausschuss stufte Rothacker bereits am 10. 6. 1947 in die Kategorie Vein (vgl. HStA
Düsseldorf, NW 1049 – 48732). Und bereits am 16. 8. 1947 bekam Rothacker sein »Entlas-
tungs-Zeugnis« ausgestellt, das er mit Schreiben vom 19. 8. 1947 bei der Universitätsver-
waltung einreichte.
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dementsprechend am 10. Juni 1947 in die Kategorie V (entlastet) ein und stellte
am 16. August, mit dem Placet der Militärregierung, das »Clearance Certificate«
aus. Rektor Konen ließ sich gleichwohl mit der Umsetzung viel Zeit und be-
auftragte Rothacker erst per Schreiben vom 7. November 1947 mit der Wie-
deraufnahme seiner Tätigkeit.770

Trotz der Zähigkeit des Verfahrens und trotz der offensichtlichen Obstruk-
tionspolitik Behns und vermutlich auch Konens lässt sich nicht übersehen, dass
Rothackers sehr offensive Verteidigungsstrategie in den Anhörungen durch die
universitären Entnazifizierungsausschüsse und auch in seinen Vernehmungen
durch die Militärregierungen Wirkung zeigte, während die Argumente Behns
nur anfänglich Schlagkraft besaßen. Rothacker ging auf alle Anwürfe in dem
Bericht der Nachrichtenkommission unmittelbar ein und versuchte sie zu ent-
kräften oder zumindest durch den Nachweis hehrer Absichten in ein anderes
Licht zu rücken. Gegenüber den Entnazifizierungsausschüssen und gegenüber
den britischen Offizieren gab er seine anfängliche Begeisterung für den Natio-
nalsozialismus offen zu, reklamierte aber gleichzeitig für sich, dass er der Partei
aus Idealismus beigetreten sei und sich über die wahren Absichten der Natio-
nalsozialisten habe täuschen lassen. Genauso sei es vielen Persönlichkeiten er-
gangen, die mehr von Politik verstanden als er, beispielsweise britischen Re-
gierungspolitikern und dem Papst. Man habe die NSDAP anfänglich als eine
bloß »nationale Partei mit einem sozialistischen Programm« unterschätzt –
schließlich habe anfangs noch der Großteil von Hitlers Kabinetts aus bürgerli-
chen Politikern bestanden.771 Zudem sei die Machtergreifung der NSDAP auf
legalem Weg erfolgt und den Kirchen sei volle Freiheit versprochen gewesen. Am
Parteiprogramm der NSDAP habe ihn primär der Passus über die »Abschaffung
der Parteibuchbeamten« interessiert, nachdem er in Bonn auf »eine feste Mauer
akademischen Bonzentums« und das »Dominieren politischer Belange vor den
Fragen der Leistung und des Niveaus« gestoßen sei.772 Eine kritische Haltung
gegenüber dem »Zulauf von Ostjuden an die deutschen Hochschulen« hätten
sogar jüdische Professoren eingenommen, Rothacker nannte als Beispiele
Gothein und Gundolf, und diese Kritik sei auch bei den Weimarer Parteien
politisch anerkannt gewesen. Es müsse auch im Nachhinein in Rechnung gestellt

770 Zu diesem Schritt hatte ihn zuvor noch sein Kabinettskollege, Innenminister Walter Menzel
(SPD), aufgefordert, nachdem der Sozialistische Studentenbund beim Innenministerium
interveniert hatte. Vgl. UB Bonn, Kuratorium, Personalakten Rothacker, Innenminister
Menzel an Kultusminister Konen, 12. 9. 1947.

771 UB Bonn, Kuratorium, Personalakten Erich Rothacker, selbstverfasster Lebenslauf von
Rothacker, 23. 5. 1946 (Anlage zum Entnazifizierungsbogen).

772 HStA Düsseldorf, NW 1049 – 48732, Entnazifizierungs-Berufungsausschuss für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf, Rothacker an H. von Weber, 27. 8. 1945.; vgl. dort auch Rot-
hacker an H. von Weber, 25. 8. 1945.
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werden, »wie wenig man 1933 von den konkreten Plänen der Nazis in der Ju-
denfrage wusste«. An ihre radikale Entfernung aus den Hochschulen habe an-
fänglich nicht einmal Görings preußischer Finanzminister Johannes Popitz
geglaubt, als Rothacker ihm bei einem Besuch von Rusts Absichten erzählte. Er
selbst habe in Berlin für eine maßvolle Vorgehensweise in der »Judenfrage«
angemahnt:

»Ich hatte den Herren dort damals dringend geraten: höflichste Emeritierung, in
einzelnen Fällen unter Verleihung der Goethemedaille. Einrichtung von Forschungs-
instituten für bedeutende Naturwissenschaftler, damit diese freiwillig und ohne das
Gefühl der Diffamierung für Deutschland arbeiteten. Dass dazu bei den Juden Stim-
mung war, wusste jeder. Tietz773 in Düsseldorf musste mehrfach darauf aufmerksam
gemacht werden, dass er nicht mit Hakenkreuzfahnen flaggen dürfe! Viele meiner
jüdischen Freunde z. B. Richard Kroner, Paul Hofmann u. A. waren als Kriegsteilneh-
mer unbehelligt, was ich für selbstverständlich hielt.«774

Insbesondere reklamierte Rothacker glaubhaft für sich, dass er mit seinen jü-
dischen Freunden über die ganze Zeit des Dritten Reiches Kontakt gehalten, dass
er Juden wissenschaftlich stets unvoreingenommen zitiert und das er sich in der
Öffentlichkeit über die schlechte Behandlung der Juden mokiert habe.

Mit dieser Art offensiver Selbstverteidigung zog Rothacker auch die beiden
ehemaligen Mitglieder der Nachrichtenkommission, Friedrich Becker und
Heinrich Lützeler, auf seine Seite. Bei Lützeler, der wesentlichen Anteil an dem
Bericht der Nachrichtenkommission gehabt hatte, wurde die Wende vom Kri-
tiker zum Unterstützer dadurch begünstigt, dass Rothacker ihm 1930 geholfen
hatte, die venia legendi in der Philosophischen Fakultät zu bekommen, dass er
sich 1934 für ein Forschungsstipendium Lützelers eingesetzt hatte und nicht
zuletzt dass er große Sympathie für die Persönlichkeit und den wissenschaftli-
chen Ansatz Rothackers hegte.775 Dass Rothacker eine erkleckliche Zahl von
»Persilscheinen« für sich mobilisieren konnte, lag sicherlich auch daran, dass er
für seine eigene Hilfsbereitschaft, nicht zuletzt im »Dritten Reich«, bekannt war.

773 Die Kaufhof AG mit 43 Niederlassungen war bis zur Arisierung im Jahr 1936 in jüdischem
Besitz und nannte sich nach ihrem Gründer Leonard Tietz AG.

774 HStA Düsseldorf, NW 1049 – 48732, Entnazifizierungs-Berufungsausschuss für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf, Rothacker an H. von Weber, 27. 8. 1945.

775 Vgl. Lützeler 1978; Kroll (2008, S. 88, Fußnote 53) zeigt, dass Rothacker 1934 als Dekan
gegenüber dem REM jedoch auch seine Bedenken gegen eine weitere Förderung Lützelers
(Gewährung einer Lehrvergütung) hatte, weil er ihn zu den »ausgesprochen kulturellen
Vorkämpfern des Zentrums« zählte. Ob Lützeler dies wusste, ist ungewiss. Er selbst betont,
dass Rothacker ihn gegenüber dem REM als ausgezeichneten Gelehrten bezeichnet hatte.
Offenbar war es Rothackers Lösung über ein Forschungsstipendium der Notgemeinschaft,
Lützelers Forschungen zu unterstützen, ihn aber von der Lehre fern zu halten. Das Sti-
pendium wurde aber nicht bewilligt. Vgl. Lützeler 1978, S. 51. Zu Lützeler vgl. jetzt auch die
biographische Studie von Kroll 2009.
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Einige waren ihm zu Dank verpflichtet und kamen der Bitte um ein entlastendes
Zeugnis gern nach. Dabei kam Rothacker zugute, dass er auf Grund seines
ausgeprägten Selbstbewusstseins und seines zuweilen unkontrollierten Tempe-
raments auch im ›Dritten Reich‹ vergleichsweise wenig Hemmungen besessen
hatte, seinem Ärger über die nationalsozialistische Wissenschaftspolitik Aus-
druck zu verleihen. Was Lützeler der Militärregierung berichtete, ist ähnlich in
vielen Zeugenaussagen nachzulesen:

»Rothacker, ungemein sarkastisch und geistreich, wurde nicht müde, in immer neuen
scharfen Wendungen das Dritte Reich bloßzustellen und dem Gelächter preiszugeben.
Er schimpfte nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern auch in öffentlichen Lokalen,
im Kolleg, in Seminaren, in sehr drastischen Privatgesprächen mit den Studenten,
denen er als ein führender Gegner des Nazi-Systems galt.«776

Die eigenen hochschulpolitischen Aktivitäten spielte Rothacker bewusst her-
unter, indem er sie zu einer ganz kurzen Phase erklärte, in der er vor dem
Hintergrund seiner Sorge über die Entwicklung der Hochschulen, eigentlich
aber doch nur durch zufällige Umstände, Kontakt zu Goebbels bekam, der
überraschenderweise auf seine Reformideen einging. Dass Rothacker seine
wissenschaftspolitischen Ideen nicht nur bei Goebbels vortrug, sondern auch
dem zunächst provisorischen Reichserziehungsminister Rust und dann dem
Reichsinnenministerium Vorschläge unterbreitete, dass er zeitweilig in einem
Beratergremium des RMI mitwirkte und dass er für eine gewisse Zeit tatsächlich
die Hoffnung hegte, mindestens Staatssekretär in einem neuen Reichskultus-
ministerium zu werden, verschwieg er im Entnazifizierungsverfahren allerdings
geflissentlich.

Da sich nach Aktenlage kaum Belastendes finden ließ, dass über seine formale
NSDAP-Mitgliedschaft hinausging, fiel eine von den Bonner Education Control
Officers Beckhoff und Brann nach einem Verhör am 26. Februar 1946 erstellte
Liste der »points against« Rothacker kurz aus. Auf der Negativseite wurde nur
›formales‹ Fehlverhalten registriert, sein freiwilliger Eintritt in die Partei, dann
sein kurzzeitiges Engagement im Propagandaministerium und schließlich seine
Unterschrift unter den Wahlaufruf für Hitler im Juli 1932. Demgegenüber
standen zahlreiche »points in favour« Rothackers, durch Zeugenaussagen und
Dokumente belegte Verhaltensdetails, die für seine baldige Abwendung vom
Nationalsozialismus, seine auch öffentlich geäußerte Kritik am Regime, seine
Unbeliebtheit bei Wissenschaftsstellen der Partei und insbesondere für seine
fortlaufend guten Kontakte zu Juden und anderen politisch in Ungnade gefal-
lenen Personen sprachen. In der Frage, ob Rothacker sein Amt als Dekan 1934

776 HStA Düsseldorf, NW 1049 – 48732, Entnazifizierungs-Berufungsausschuss für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf, Lützeler an Major Brann, 4. 2. 1947.
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gegen Behn missbraucht hatte, folgten die Offizieren dem günstigen Urteil des
Politischen Gutachterausschusses und damit war ein wichtiger »point against«
Rothacker vom Tisch. In seinen Vernehmungen hinterließ er bei den britischen
Hochschuloffizieren einen aufrichtigen Eindruck, denn man attestierte ihm
zwar eine psychologisch gesehen »somewhat violent and reactionary nature«,
aber zugleich auch einen sehr freimütigen Umgang mit den eigenen politischen
Fehlern. Rothacker »appears quite fearless, states frankly why and when he
joined Party«, auch zeige er viel Vertrauen in den »fair deal« der Briten und sorge
sich lediglich wegen des Verhaltens seiner Universitätskollegen. Dass Rothacker
in seiner Vernehmung betonte, »that he was the only one at the University to
wage open war against the Nazis«, konnte den Offizieren in Anbetracht der
vielen gleichlautenden Zeugenaussagen glaubwürdig erscheinen. Rothackers
Schrifttum spielte in den Überlegungen der Entnazifizierungsausschüsse und
der britischen Universitätsoffiziere offenbar eine untergeordnete Rolle im Ver-
gleich zu den von ihm zusammengetragenen »Persilscheinen«, die konkrete
Verhaltenweisen beschrieben. Auch die Tatsache, dass er im Schichtenbuch noch
1941 jüdische Autoren zitiert hatte, wurde als entlastend vermerkt. Inhaltlich
erwähnte das Papier der Offiziere nur seinen kurzen Aufsatz Neue Aufgaben der
Wissenschaft von 1934, »in which he fought on behalf of the ethics and honour of
science against the strong tendencies of the Party to destroy science.« Diesen
Aufsatz hatte Rothacker selbst zu den Akten gegeben. Das Schlusskapitel der
Geschichtsphilosophie hinterließ dagegen erstaunlicherweise keinen negativen
Eindruck bei Beckhoff und Brann, die nur ein knappes »no concessions made to
the spirit of the N.S.D.A.P.« attestierten.777

Insgesamt betrachtet dokumentiert Rothackers Verfahren auf wohl exem-
plarische Weise, welchen enormen Schwierigkeiten die mit der Entnazifizierung
der Hochschulen betrauten Personen und Gremien, seien es Repräsentanten der
Besatzungsmacht oder Deutsche in den Entnazifizierungsausschüssen, gegen-
überstanden. Diese Schwierigkeiten waren nicht zuletzt praktischer Art, denn
aufgrund der lückenhaften Aktenlage und angesichts der geringen Zeit, die für
jedes einzelne Verfahren zur Verfügung stand, mussten die notwendigen Re-
cherchen und Vorermittlungen notwendigerweise oberflächlich und unvoll-
ständig bleiben. Mit dem System der »Persilscheine« verlegte man sich zum
großen Teil auf die Auswertung subjektiver, möglicherweise interessenbedingter
und faktisch kaum überprüfbarer Aussagen. Nicht minder schwierig war die
Frage nach den angemessenen Urteilskriterien. Was war eigentlich als ›natio-
nalsozialistische‹ Gesinnung zu bewerten und wie waren die Verhaltensweisen
und die Aussagen einer Person während eines diktatorischen Terrorregimes in

777 A.a.O. , Notizen des zuständigen britischen Offiziers über Rothacker zum Verhör am
26. 2. 1946 (»Points against« und »Points in favour of« Rothacker).
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ein Spektrum zwischen Überzeugungsausdruck, Anpassung oder möglicher-
weise auch Verdeckung wirklicher Auffassungen einzuordnen? Die Uneinheit-
lichkeit der Verfahren, ihre der Bevölkerung unverständliche zeitliche Ausdeh-
nung und die vermeintliche Willkür von Beurteilungen diskreditierte die Ent-
nazifizierung schon damals in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung.

In der Wissenschaftsgeschichtsschreibung der Nachkriegszeit ist immer
wieder die Feststellung gemacht worden, dass die Entnazifizierung die perso-
nelle Kontinuität an den Hochschulen über das »Dritte Reich« hinaus nicht
verhinderte und somit auch eine fachliche Erneuerung der Wissenschaften
ausbleiben musste.778 Im Blick auf den Einzelfall Rothackers ist dabei anzu-
merken, dass aus Sicht fast aller damals in sein Entnazifizierungsverfahren in-
volvierten Personen keine objektiven Gründe vorlagen, die seine dauerhafte
Entfernung aus dem Hochschuldienst rechtfertigten. Rothackers Verherrlichung
Hitlers und der nationalsozialistischen »Revolution« in der Geschichtsphiloso-
phie, verfasst in der Situation gegen Ende des Jahres 1933, konnte für ein Be-
rufsverbot nicht die Grundlage sein, zumal Rothackers Pathos 1933 wohl der
Stimmung eines Großteils der Bevölkerung entsprach und zudem in keiner
seiner späteren Schriften wiederholt wurde. Auch sein Grundsatzbekenntnis zur
eugenischen Züchtungspolitik, ein aus heutiger Sicht sicher sehr belastender
Punkt, der aber im Entnazifizierungsverfahren offenbar keine Rolle spielte, war
sehr allgemein gehalten. Daher konnte aus diesem Bekenntnis nicht auf eine
Rechtfertigung der Judenverfolgung geschlossen werden, obwohl, wie zu zeigen
war, eine Rechtfertigung judendiskriminierender »statistischer Maßnahmen«
tatsächlich in Rothackers Schublade lag. Nicht vergessen werden sollte, dass
durch die Zähflüssigkeit des Entnazifizierungsverfahrens durchaus eine »Be-
strafung« in Form eines zeitweiliges Berufsverbot erfolgt ist, das überdies mit
Gehaltsverlust verbunden war. Faktisch war Rothacker fast zwei Jahre vom öf-
fentlichen Dienst suspendiert und dies zum größten Teil ohne Gehaltszahlun-
gen. Dieses Berufsverbot lag also in einem Zeitrahmen, den auch seine Kritiker
in der Nachrichtenkommission für angemessen gehalten hatten.

7.2 Vom Umgang mit der Vergangenheit

Verhältnismäßig wenige vertriebene Hochschullehrer sind in der Nachkriegszeit
an deutsche Universitäten zurückgekehrt.779 Und es waren unter diesen wohl
auch nicht viele, die noch die Kraft aufbrachten, sich aktiv und bewusst an der
»Reeducation« der deutschen Gesellschaft zu beteiligen. Einer, der die durch das

778 Für die Psychologie vgl. Mattes 1985; 1989.
779 Vgl. Scholtyseck 2008, S. 217 f.
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Dritte Reich verpassten eigenen Karrierechancen nachzuholen hoffte und sich
zugleich bemühte, beruflich rehabilitierten Parteigängern der Nationalsozia-
listen das Feld der Wissenschaft nicht kampflos zu überlassen, war Helmuth
Plessner.780 Eben jener Philosoph, den Rothacker trotz seiner jüdischen Her-
kunft 1929 neben sich auf dem Bonner Philosophielehrstuhl hatte sehen wollen,
für dessen Berufung damals aber keine Stimmung in der Fakultät zu machen
war.781 Unter einem unglücklichen Stern hatte Plessner damals sein philoso-
phisch-anthropologisches Hauptwerk, Die Stufen des Organischen und der
Mensch, publiziert. Das Buch war 1928 nahezu zeitgleich mit Schelers Die Stel-
lung des Menschen im Kosmos und nur kurz nach Heideggers philosophischer
Sensation Sein und Zeit (1927) erschienen. Im Schatten der beiden charisma-
tischen Philosophen wurde Plessners bemerkenswertem Entwurf, der Schelers
Ansatz in vielem ähnelte, längst nicht jene Aufmerksamkeit gezollt, die er wohl
verdient hätte. So lag es an verschiedenen Umständen, nicht zuletzt wohl auch an
seiner halbjüdischen Herkunft, dass seine Karriere stockte und ihm das ver-
diente philosophische Ordinariat nicht zugesprochen wurde. 1933 folgte der
Tiefpunkt, als dem außerordentlichen Professor der Universität Köln die Lehr-
erlaubnis entzogen wurde und er emigrieren musste. Der niederländische Psy-
chologe Frederik Buytendijk erwies sich als Retter in der Not, denn er holte
Plessner aus dem türkischen Exil in Istanbul an die Universität Groningen, wo er
Soziologie lehrte, bis er 1940 aufgrund der deutschen Besetzung untertauchen
musste.

Durch seine Emigration war Plessner just in dem Moment von der deutschen
Forschung abgeschnitten als die philosophische Anthropologie wirklich hoffä-
hig wurde. Aber jetzt traten Wissenschaftler in den Vordergrund, die sich dem
Nationalsozialismus angeschlossen hatten und sie machten auf den durch po-
litische Verfolgung freigeräumten Lehrstühlen mühelos Karriere: Arnold Geh-
len wurde nach nur vierjähriger Privatdozentenzeit in Leipzig auf einen philo-
sophischen Lehrstuhl berufen und schon vier Jahre später erhielt er den re-
nommierten Kant-Lehrstuhl in Königsberg. 1940 berief man ihn dann an die
Universität Wien. Gehlen erklomm Stufe um Stufe, noch bevor er auch nur eine
bedeutende Studie veröffentlicht hatte. Erst 1940 sollte mit Der Mensch ein
wichtiges Buch erscheinen, das ihn schlagartig zum führenden Vertreter der
philosophischen Anthropologie machte.

Plessner bekam dagegen erst 1946 das ersehnte philosophische Ordinariat –
allerdings im niederländischen Groningen.782 Selbst als er 1951 an eine deutsche

780 Zu Plessner vgl. die dezidierte Biographie von Dietze 2007, zur Nachkriegszeit mit allen im
Folgenden angeschnittenen Themen vgl. S. 351 – 508.

781 Vgl. Kap. 4.8.
782 Vgl. Fischer 2008, S. 152 – 186.
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Universität zurückkehrte, stand in Göttingen nur ein soziologisches und nicht
das erhoffte philosophische Ordinariat für ihn bereit. Rothacker versuchte ein
zweites Mal, Plessner nach Bonn zu holen, diesmal als seinen eigenen Nach-
folger, aber wieder gab es in der Fakultät keine Präferenz für Plessner. Obwohl
also die ersehnte berufliche Anerkennung zumindest teilweise ausblieb, enga-
gierte Plessner sich nach dem Krieg von Anfang an ganz bewusst für den Neu-
aufbau und für eine kritische Reflexion der deutschen Philosophie. Dabei setzte
er sich nicht nur inhaltlich mit Gehlen und Rothacker auseinander, denen er
biologistische Grundpositionen in ihrer philosophischen Anthropologie vor-
warf,783 sondern engagierte sich auch vehement gegen Gehlens Berufung an die
Verwaltungshochschule Speyer. Während es zwischen Rothacker und Plessner
lediglich sachliche Meinungsverschiedenheiten gab, aber doch ein freund-
schaftliches Verhältnis vorherrschte, auch weil Plessner es zu schätzen wusste,
dass Rothacker während der NS-Zeit den Kontakt nicht ganz abgebrochen hatte,
opponierte Plessner offen gegen Gehlen, den er für einen zynischen Karrieristen
und »strukturellen SS-Typen« hielt. Er war überzeugt, dass Gehlen im Dritten
Reich seine Forschungen gezielt ausgebeutet, seinen Namen aber bewusst unter
den Teppich gekehrt hatte. Tatsächlich hatte Gehlen in seinem Buch Der Mensch
weder Plessner noch George H. Mead erwähnt, obwohl er beiden ganz offen-
sichtlich viele Anregungen verdankte, dafür aber Herder und Humboldt als
Quellen merkwürdig in den Vordergrund geschoben. Beim Mainzer Philoso-
phiekongress 1948 soll Plessner Gehlen bei einem Aufeinandertreffen als
»Lump« bezeichnet haben.784

Plessner organisierte 1950 den Bremer Philosophiekongress, wobei er das
übliche Vortragswesen durch Symposien ersetzte, um eine offene philosophi-
sche Diskussionskultur zu etablieren. Im Vorfeld des Kongresses kam es zu einer
Auseinandersetzung mit Rothacker, der im Anschluss an den Philosophen-
kongress am gleichen Ort einen Kongress für Wissenschaftsgeschichte leitete.
Plessner nahm Anstoß, weil mit dem österreichischen Historiker Ritter von
Sribik ein ehemaliger Nationalsozialist den Eröffnungsvortrag des wissen-
schaftshistorischen Kongresses halten sollte. Rothackers Reaktion auf Plessners
Beanstandung zeigt sehr deutlich, dass er immer noch die Verteidigungsmuster
abrief, die er sich während seiner Entnazifizierung angeeignet hatte. In dieser
Weise wehrte er auch Kritik am Verhalten von Kollegen ab, die sich, ähnlich wie
er selbst, zunächst empathisch dem Nationalsozialismus zugewandt hatten, die
damit aber, ähnlich wie er selbst, gescheitert waren:

783 Vgl. Plessner 1950.
784 Vgl. Fischer 2008, S. 208 – 232, Dietze 2007, S. 460 – 480. Plessner bemühte sich auch in der

Soziologie, als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, Isolierung ehemals
nationalsozialistischer Professoren, die wieder Anschluss an die Fachwelt suchten.
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Was Srbik angeht, so schreibt er eine 2bänd. »Geschichte der Geschichtsschreibung«.
Er würde es kaum tun, wenn er zu dem Thema nicht etwas zu sagen hätte. Er gilt
überall, auch bei den sogen. »Geschädigten«, als der Nestor der deutschen Ge-
schichtsforschung. Hoffentlich erlebt er den Kongress noch. Es wird diesem eine Ehre
sein, ihn sprechen zu lassen. Kein Mensch denkt mehr an seine angeblichen Verbre-
chen. Glauben Sie ehrlich, daß er solche begangen hat? Was wußten schon die Öster-
reicher vom Nationalsozialismus! Er hatte dort, so lange er noch nicht drin saß und
sich entfaltete, eine völlig andere »soziologische« Funktion. Warum sollen wir denn die
subtilen Kategorien unserer Soziologie nicht auch einmal im Ernstfall anwenden?
Jedenfalls ist Srbik eine höchst vornehme Persönlichkeit, und als ich mit ihm 1940
eingehend und verächtlich über die Nazis sprach, hat er mir [gesagt, er sei] nicht im
Amte. Was ich als skandalös empfinde, denn es fehlt uns an erstklassigen Philologen. Er
gehört aber der ›Akademie der Wissenschaften‹ in Mainz an und hat dort kürzlich im
Plenum einen hervorragenden Vortrag gehalten. Da im Präsidium der Akademie Herr
Döblin sitzt, dessen Einstellung zu »Ariern« und Nazis in Parallele gesetzt werden kann
zu der Haltung Streichers zu den Juden, scheint mir auch dieser Fall in Ordnung zu
sein. Die Akademie hat eine »Entnazifizierungskommission«, die keineswegs tolerant
ist. Eben diese Kommission hat allerdings Eugen Fischer zu Fall gebracht. Ich habe erst
kürzlich über diese Stellungnahme mit Herrn Kasack (dem Kommissionsleiter) ge-
sprochen. Allerdings nicht im Rahmen einer Aktion für Fischer, sondern ganz generell.
Kasack behauptete, Fischer sei im 3. Reich persona gratissima gewesen. Ich aber weiß
ganz genau, daß das Gegenteil der Fall war. Er war der einzige Rektor, der sich nicht für
Rust als Kultusminister aussprach, wozu viel Mut gehörte. Als in dieser Zeit das In-
nenministerium einen Kreis beratender Wissenschaftler bildete (der den höchst libe-
ralen Buttmann statt Rust zum Reichskultusminister machen sollte), war selbst in
diesem Ring Eugen Fischer nicht vertreten, da er, wie mir wörtlich gesagt wurde,
persona ingrata sei. Als ich in dieser Zeit, oder wahrscheinlich schon früher, einmal
Fischers Institut ansah, zeigte er mir Serien von Haustierembryonen, denen man schon
im 5. Monat ansah, zu welcher Rasse sie gehörten. Dies geschah mit der ausdrücklichen
Tendenz, darauf hinzuweisen, daß man dem menschlichen Embryo auch später die
Rasse nicht ansieht. Ich finde, solange »Rasseforscher« (die schließlich dafür bezahlt
werden, Rassen zu entdecken) mitten im 3. Reich so sachlich denken, sollte man sie
auch nachträglich nicht schikanieren. Ich habe von Fischer persönlich wie bei der
Lektüre seiner Schriften, die im 3. Reich entstanden sind, immer den Eindruck eines
der wenigen ganz großen Naturforscher gehabt. Man sollte endlich mit diesen alten
Geschichten aufhören. Selbst Mord verjährt sich. Wir haben in Deutschland inzwi-
schen so viel Un[?] und Schmach erfahren, daß wir so langsam garnicht mehr be-
greifen, was man von den Millionen anständiger Menschen, die nicht vor’s Nürnberger
Gericht berufen werden konnten, überhaupt noch will. Ich beschwöre Sie, als Freund,
lassen Sie sich nicht zu weit mit diesen Rachegeistern ein. Ich weiß, daß in Göttingen in
dieser Hinsicht eine ganz faule Atmosphäre herrscht. Mit einigem Weitblick kann man
sagen, daß das alles wieder zu Gegenschlägen führen wird, und daß wir auf diese Weise
niemals zu der Ruhe kommen, die wir für unsere Forschungen brauchen.
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Ich hoffe, wir sehen uns in absehbarer Zeit. Da könnte ich Ihnen zu diesem Thema noch
manches sagen. Man kann nicht Reden über Humanität halten, wenn man nicht liberal
ist. Ich persönlich kenne diese Rachebedürfnisse ganz genau und werde nie wieder mit
Herrn Bäumler oder Anrich verkehren. Dem letzteren habe ich sogar meine Meinung
zu sagen Gelegenheit gehabt, als wir in komischster Weise auf der Straße in Tübingen
zusammenstießen. Aber das sind Ausnahmefälle. Und auch da bin ich prinzipiell für
Humanität. Leuten wie Litt z. B., die sich als Geschädigte aufspielen, ist unausgesetzt
das Gehalt voll bezahlt worden. Es ging ihm also im 3. Reich weit besser als Hunderten
anständiger Menschen im vierten, von den Ostflüchtlingen zu schweigen. Usw., usw.
Ich denke, Sie verstehen mich. Einmal muss Ruhe gegeben werden.785

Auch für Hans Naumann, der auf Grund seiner in Büchern und Reden darge-
botenen ebenso pathetischen wie realitätsblinden Hitler-Verehrung und be-
sonders wohl durch das Makel seiner öffentlichen Rede bei der Bonner Bü-
cherverbrennung im Mai 1933 von vielen Kollegen in der Philosophischen Fa-
kultät für untragbar gehalten wurde, setzte Rothacker sich vehement ein. Er hielt
das kollektive Fallenlassen des Germanisten durch seine Kollegen in der Phi-
losophischen Fakultät für einen weiteren Fall von politischem Opportunismus
an der Bonner Universität und für eine offensichtliche Ungerechtigkeit. Denn
Naumann hatte auch im Nationalsozialismus eigene Überzeugungen vertreten,
beispielsweise indem er Stefan George zum Dichter des Nationalsozialismus
stilisierte, er hatte dem Vertrautenkreis des im niederländischen Doorn exi-
lierten Kaisers Wilhelm II. angehört, als dies längst nicht mehr opportun war.
Außerdem war Naumann milde mit dem Theologen Karl Barth umgegangen, als
dieser sich weigerte, einen Diensteid auf Hitler abzulegen. Aus solchen Gründen
war Naumann Anfeindungen von Parteiorganen ausgesetzt gewesen und als
Bonner Rektor schon nach einem halben Jahr abgesetzt worden. Er hatte zu-
nehmend Probleme mit der Parteizensur bekommen und einige Bücher nicht
veröffentlichen dürfen. Für Rothacker war Naumann aber ein Idealist, der
immer nur seinem Gewissen gefolgt war :

Viele andere, die nach meiner Ansicht schwerer gesündigt haben, wie er, sind im Amte.
Dabei haben sie es in einer lange nicht so edlen Gesinnung getan, wie er, der freilich
schwer irrte.«786

Auch den bekannten Rassenpsychologen Ludwig Ferdinand Clauß unterstützte
Rothacker 1953 durch ein Gutachten, als Clauß um seine berufliche und fi-
nanzielle Rehabilitierung kämpfte.787 Männer wie Clauß, Naumann oder Eugen

785 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Plessner, 6. 5. 1950 (DS). Passagen in eckigen
Klammern repräsentieren Textlücken wegen fehlendem Rand des Briefdurchschlags, die ich
zum Teil nach Ermessen ergänzt habe. Zum Verhältnis Rothacker – Plessner vgl. Dietze
2007, S. 466 – 470.

786 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Fr. Ranke, 9. 12. 1946 (DS).
787 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Gutachten Rothackers über Clauss, 12. 2. 1953 (DS).
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Fischer waren in einer ähnlichen Lage wie er selbst, weil sie sich anfänglich dem
Nationalsozialismus angeschlossen hatten. Aber auch sie hatten dies nach
Rothackers Ansicht aus lauteren Motiven getan und auch sie waren für ihr
charakterfestes Beharren auf ihren wissenschaftlichen Überzeugungen schon im
Dritten Reich schlecht behandelt worden und hatten berufliche Nachteile erlit-
ten. Sie alle waren aus seiner Sicht Sachwalter ernsthafter und unkorrumpier-
barer Forschung in politisch turbulenten Zeiten gewesen, eine Rolle, in der
Rothacker sich selbst ebenfalls sah. In ihren Entnazifizierungsverfahren waren
sie nun genauso unverstanden geblieben wie er und aus sachfremden Interessen
noch größeren Schikanen ausgesetzt als er selbst. Das Problematische der Ent-
nazifizierung lag für Rothacker weniger im Verhalten der Militärregierungen als
in dem Umstand, dass die Entnazifizierung aus seiner Sicht von den Deutschen
als Mittel wissenschaftspolitischer Interessendurchsetzung missbraucht wurde.

Mit einer in der Phase der Entnazifizierungsverfahren angeeigneten notori-
schen Sperrigkeit reagierte Rothacker auch auf die Empfindlichkeit, mit der in
der Nachkriegszeit an der Verwendung von Begriffen wie Rasse, Stamm oder
Volkstum Anstoß genommen wurde. So wie ihn an der nationalsozialistischen
Ideologie der Reflex gestört hatte, alle kulturellen Phänomene auf ein biologi-
sches Rassekonzept zurückzuführen, so sah er auch jetzt einen bloßen politi-
schen Reflex am Werk, freilich mit umgekehrten Vorzeichen. Nachträglich
wurden nun »sachliche« Forschungen zu Rasse, Stamm oder sogar Volkstum,
welche schon vor 1933 selbstverständliche Arbeitsfelder der bürgerlichen Wis-
senschaft gewesen waren, diskreditiert. So kritisierte er etwa an Plessners Buch
Die verspätete Nation, dessen Grundthese vom antidemokratischen Sonderweg
Deutschlands auf Grund der »verspäteten« Nationbildung er gleichwohl teilte,
dass Plessner das um die Idee des Volkstums kreisende Sonderbewusstsein der
Deutschen allzu simplifizierend und allzu verabsolutierend in einen Hang zu
biologischem Rassismus münden lasse:

»Natürlich ist da etwas dran. Aber ideengeschichtlich liegt die Sache doch etwas
komplizierter. Der Antisemitismus, um gleich mit diesem heikelsten Punkt anzufan-
gen, ist uralt und hatte, nachdem es keinen römischen Kaiserkult mehr gibt und die
religiösen Motive nicht mehr ziehen, eben doch vornehmlich einen soziologisch-po-
litischen Hintergrund. Was heißt schon Rassemotiv? Bei Japanern, Chinesen, India-
nern, Eskimos wirken sie ja auch nicht. Der Hitlersche Antisemitismus stammte aus
der Großstadt Wien. Das Tierische an Hitler ist ein Symptom des vierten Standes, wie
die russische Revolution, von der man viel zu wenig spricht, ebenfalls zeigt. Ich werfe
also die paradoxe Frage auf, was dieser Antisemitismus mit Biologie zu tun hat. […]788

Rothacker sah eher das Trennende als das Verbindende zwischen Hitlers radi-
kalem Antisemitismus und dem bürgerlichen Antisemitismus des 19. Jahr-

788 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Plessner, 31. 8. 1959 (DS).
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hunderts. Der typische preußische Junker habe über Rassentheorien nichts
gewusst und die Juden auch nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern lediglich
politische und soziale Abweichler wie »revolutionäre Juden, teils Journalisten,
teils gesellschaftlich zu üppige Juden.«789 Selbst Chamberlain, der Klassiker des
bürgerlichen Antisemitismus, sei kein biologistischer Darwinist gewesen. Der
biologistische Naturalismus habe in der deutschen Philosophie vom 19. Jahr-
hundert bis in die Gegenwart keinen wirklich bedeutenden Platz gehabt, er sei
weder bei Bachofen, noch bei Klages, der vielmehr dem George-Kreis nahestand,
und nicht einmal beim Vitalisten Hans Driesch vorzufinden. Nietzsches Zara-
thustra verkörperte für Rothacker wohl »viel umgebauten Darwinismus«, aber
selbst dieser »Machtrausch« sei nicht eigentlich biologistisch gewesen. Lediglich
Freud sei eigentlich als ein extremer Naturalist anzusehen. Was deutsches
Denken vom Ausland unterschied, sei etwas anderes gewesen: »Das ideenge-
schichtliche Novum war der politische Decisionismus, d. h. eine Abart der
Existentialphilosophie. Kein Biologismus.790 Aus diesem geistesgeschichtlichen
Irrweg und seinen verheerenden Folgen im Nationalsozialismus zog Rothacker
gleichwohl eine bestimmte Lehre:

»Auch für mich sind die meisten Philosophieprofessoren verkappte Theologen, so eine
Art freireligiöser Prediger, die mit großem Scharfsinn dogmatisch (in dem von mir
entdeckten Sinne) ihre vorwissenschaftlichen ›Überzeugungen‹ ausbauen. Weshalb
ich, ohne mich auf prophetische Entscheidungen auf die Zukunft einzulassen, für den
Rest meines Lebens um wissenschaftliche, d. h. einzelwissenschaftliche Methoden
bemühe, um etwas Haltbares zu schaffen.«791

Fast scheint es als habe Rothacker hier eigene frühere Denkmethoden auf »die
Philosophen« projiziert. Über diesen Umweg konnte er sich selbst von der Kritik
ausnehmen und so eigene Fehler der Vergangenheit indirekt benennen. Denn
der Rückgriff auf eine mit politischer Bedeutung aufgeladene Existenzphiloso-
phie (Heideggers Kategorie der Geschichtlichkeit) war ja gerade der Kunstgriff
gewesen, mit dem er seine Geschichtsphilosophie politisch dramatisiert hatte.
Die Behauptung, dass im »Lebenskampf« der Völker existenzielle Entschei-
dungen über Zukunft des eigenen Volkes getroffen werden müssen, war ja sein
eigener Beitrag zum deutschen Dezisionismus gewesen.792 Diese Sichtweise hatte
ihn dazu gebracht, in der »nationalen Revolution« den ersten Schritt zu einer
neuen »Volkwerdung« Deutschlands zu sehen.

789 Ebd.
790 Ebd.
791 Ebd.
792 Zum »Dezisionismus« bei Heidegger und Carl Schmitt vgl. Werner 2006.
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7.3 Rothackers Wissenschaft vom Menschen

In den folgenden zwei Unterkapiteln wird es darum gehen, wie Rothacker seine
Gesamtkonzeption mit ihren Teilbereichen der Persönlichkeitstheorie, Kultur-
anthropologie und Theorie der Geisteswissenschaften in der Nachkriegszeit
weiterentwickelte und wie sich seine Standpunkte in die fachlichen Diskurse der
Nachkriegszeit fügten. Letzteres kann gewiss nicht umfassend und abschließend
geschehen, zumal die Entwicklung der Philosophie in der Nachkriegszeit ein so
umfangreiches Thema ist, das hierzu eine eigene weiträumige Forschung not-
wendig wäre.793 Da aber Joachim Fischer und Frank Tremmel in ihren um-
fangreichen Studie zur Geschichte der philosophischen Anthropologie in
Deutschland Rothackers Kulturanthropologie eingehend behandeln und phi-
losophiehistorisch kontextualisiert haben, erscheint es legitim, dass die Unter-
suchung im Folgenden in der Hauptsache das weitere Schicksal der Schichten-
lehre im Rahmen der Persönlichkeitspsychologie in den Vordergrund rückt.794

7.3.1 Schichtenlehre im Wissenschaftswandel

Die Schichtentheorie ist bis in die sechziger Jahre eine der wichtigsten For-
schungsansätze in der deutschen Psychologie geblieben. Ihre große Bedeutung
ging einher mit der thematischen Dominanz der Persönlichkeitspsychologie seit
etwa Mitte der dreißiger Jahre. Dass diese Dominanz nach dem Zweiten Welt-
krieg erst einmal ungebrochen war, lässt sich schon an dem Faktum erkennen,
dass der erste Nachkriegskongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in
Göttingen 1948 unter das Leitthema Persönlichkeit gestellt wurde.795 Die
Schichtentheorien Rothackers und Lerschs erschienen bis in die sechziger Jahre
in zahlreichen Neuauflagen. Hinzu kam 1950 als bedeutender Neuansatz das
Kernschichtungsmodell von Albert Wellek, der die Strukturtheorie seines Leh-
rers Felix Krueger mit dem Schichtungsgedanken verband.796 Erklärungen für
die kontinuierliche Präsenz des Schichtenmodells weit über den Zweiten Welt-
krieg hinaus liegen zunächst schon ganz äußerlich in der personellen Konti-
nuität der deutschen Hochschulpsychologie über das Dritte Reich hinaus und
zweitens darin, dass die Situation des Wiederaufbaus in den ersten Nach-
kriegsjahren Forschungsinnovationen zunächst einmal einen Riegel vorschob.

Gleichwohl lässt sich nicht übersehen, dass die Schichtenlehre selbst in ihrer

793 Eine hilfreiche Darstellung bietet Plümacher 1996.
794 Vgl. Fischer 2008; Tremmel 2009.
795 Vgl. Wellek 1953.
796 Vgl. Wellek 1950.
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Blütephase immer auch entschiedene Kritiker hatte. Ein früher Skeptiker war
bereits Coutinho, der 1932 eine dezidierte Kritik des Schichtungsprinzip in der
Entwicklungspsychologie Heinz Werners verfasste, die in der Fachöffentlichkeit
aber unbeachtet blieb. Die Schichtenlehre bezeichnete Coutinho als Rückfall in
Haeckelschen Darwinismus, da sie dem längst widerlegten biogenetischen An-
satz, also der Rekapitulation der Phylogenese in der Ontogenese, folge.797 Rot-
hackers Schichtenlehre mit ihrem konsequenten Bekenntnis zum Schichtungs-
prinzip, das er vom morphologischen Entwicklungsbegriff abgrenzte, mit der
weiträumigen biopsychologischen Unterbauung der Person-Schicht durch eine
reichhaltige und differenzierte Es-Schicht, mit der Parallelisierung von Hirn-
entwicklung und Persönlichkeitsentwicklung und mit ihrem unscharfen und
recht willkürlichen Umgang mit dem klassischen psychologischen Begriffsin-
strumentarium, zugleich mit ihrer offenen Herablassung gegenüber der expe-
rimentellen Bewusstseinspsychologie, forderte weitere Kritiken heraus. Maria
Krudewig sah, ähnlich wie Coutinho bei Werner, in Rothackers Schichtenlehre
ebenfalls einen bedenklich biologistischen Ansatz. Allerdings ging sie selbst
vom damals bereits als unzeitgemäß geltenden Standpunkt der introspektiven
Denkpsychologie ihres Lehrers Johannes Lindworsky aus. Aus der Warte der
Külpe-Schule erschien ihr die Schichtenlehre mit ihrer weitgehenden Anbin-
dung psychischer Prozesse an körperliche Lebensvorgänge als ein neuer bio-
logistischer Materialismus in der Psychologie. Krudewig schlug vor, stattdessen
von einem schichtartigen Aufbau »seelischer Dispositionen« auszugehen.798

Rothacker kommentierte dies geradezu spöttisch:

»Mit Ihrer generellen Polemik gegen die biologische Methode (die an sich garnichts mit
Lokalisationstheorien zu tun hat) sondern unentbehrlich ist für die ganze Entwick-
lungspsychologie] werden Sie wenig Glück haben im Zeitalter des Diplomexamens.
Damit treffen Sie nicht mich allein. Die Gesamtpsychologie kann eben diese Methode
nicht entbehren, wenn auch ihre veralteten Lehrbücher sich hartnäckig auf die Analyse
von Binnenerlebnissen beschränken. Die Aufgabe der Gesamtpsychologie ist eben nur
zu lösen, wenn sie aus den mit allen Methoden (einschl. der pathologischen!) ge-
wonnenen Ergebnissen ihre Schlüsse zieht.«799

In noch eindringlicherer Weise äußerte 1946 auch Johann Erich Heyde seine
Skepsis gegenüber der Schichtentheorie. Rothackers Verwendung räumlicher
Metaphorik für das Psychische wurde scharf kritisiert, weil ihre Verwendung
über eine rein heuristische Funktion hinausgehe und »eine durchaus raumhaft

797 Vgl. Coutinho 1932, dazu oben Kap. 6.2.1.
798 Vgl. Krudewig 1943.
799 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Krudewig, 15. 12. 1941. Rothacker reagierte

hier auf das vorab zugesandte Manuskript Krudewigs. Die Rezension erschien erst 1943
(vgl. Fußnote oben).
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gehaltene Vorstellung vom Psychischen die stillschweigend gemachte Voraus-
setzung seiner ganzen Schichtlehre bildet, ohne die das Ganze dieser Lehre in
sich zusammenbricht.«800 Darüber hinaus nahm Heyde Rothackers Kennzei-
chung der unteren Persönlichkeitsschichten als komplette »Einzelwesen« aufs
Korn, die er als Durchführung der verhängnisvollen Spaltung von Seele und
Geist bei Klages betrachtete. In Aussagen wie »die Esschicht will Tennis spielen«
oder »das Es im Kind will Kuchen essen« sei evident, wie ernst es Rothacker mit
den seelischen »Einzelwesen« sei, zugleich dokumentiere er mit verräterischen
Begriffen wie »mein Es« die Widersinnigkeit der vorgeblichen Ich-Fremdheit
des Es.801 Rothackers Teilung der Psyche in ein »besonderes Subjekt-Gegebenes
und ein besonderes Objekt-Gegebenes« als zwei real existierende Areale der
Psyche sei erkenntnistheoretisch falsch, da Subjekt und Objekt als Wesenheiten
statt als bloße Beziehungsbegriffe verwendet würden. Von autonomen Schichten
dürfe höchstens im Bezug auf das Physische gesprochen werden, als unter-
scheidbarer Schichten des Gehirns, denen psychische Ereignisse zugeordnet
werden dürfen. Rothacker nahm Heydes Kritik sachlich so wenig für voll wie
Krudewigs Einwände, da er dahinter eine konsequent antiempirische Philoso-
phie erkannte, die der Psychologie in keiner Sachfrage weiterhelfe. Gleichwohl
ärgerte er sich, dass Heyde jede Neuauflage seines Buches in einer neuen Re-
zension angriff und antwortete nun in einer grundsätzlichen Replik.802

»Nichts ist wahrer als Heraklits Satz von der Seelen Tiefe, die du nicht durchmessen
kannst. Mühsam und versuchsweise tasten wir uns mit hinweisenden Begriffen an eine
anschauliche Aufhellung dieses rätselhaften, unser Schicksal einschließenden Ge-
schehens heran. Für Heyde aber ist diese Wissenschaft fix und fertig. Und dies dank
einiger rein konstruktiver Grundbegriffe, die ihm Rehmkes Lehrbuch geliefert hat. Er
weiß schlechthin alles. Nämlich a priori. Er braucht die Augen erst garnicht zu öffnen.
Denn wozu?«803

Für den Fortschritt der Psychologie sei es immens wichtig den aktuellen Stand
der biologischen Forschung auszuwerten und die eigene Arbeit am beobacht-
baren Verhalten auszurichten, statt sich auf bloße philosophische Begriffsmä-
keleien zurückzuziehen. In einem Brief an Heyde formulierte Rothacker dies
ganz plastisch:

»Eine neue Psychologie ist im mitten im Werden: Bitte die Bratpfanne nicht in einem
ungünstigen Momente vom Herde zu heben, um etwa ihren Boden zu sehen, da der

800 Heyde 1946, S. 225.
801 A.a.O., S. 234.
802 Vgl. Rothacker1947.
803 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Schischkoff, 10. 3. 1947 (DS).
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Erfolg der Kochkunst unnötigerweise gefährdet wird. Sie haben den Vorgang mitten in
dieser Aktion gestört.«804

Auch Rudolf Allers erhob vor allem aus grundsätzlichen wissenschaftstheore-
tischen Erwägungen Bedenken gegen den Schichtungsbegriff, der für ihn zu-
nächst eine bloße Metapher war, deren Anwendung auf die menschliche Psyche
keineswegs selbstverständlich sei. Er gab zu denken, dass der Gedanke eines
geschichteten Aufbaus in der antiken Philosophie (Plotin) ursprünglich auf den
Kosmos bezogen war, also ontologischer Natur, nicht aber auf den Menschen.
Eine Übertragung auf den Menschen setze voraus, dass man eine »völlige Kor-
respondenz von Kosmos und menschlichem Individuum« annehme, mithin den
Menschen als Mikrokosmos betrachte. Aber auch dann sei immer noch nicht
geklärt, ob man diese Überlegung auch auf »Teilaspekte des menschlichen
Seins« anwenden dürfe. Auch wenn man davon ausgehe, dass Seelisches sich als
differenziert erweise, bleibe es eine bloße Hypothese darin ausgerechnet einen
Schichtenaufbau zu erkennen. Die Schichtenmetapher, vermutete Allers, ent-
springe »nicht so sehr der unmittelbaren Erfahrung als dem Willen zur Theorie«.
Darauf verweise auch der Ursprung des Schichtungsbildes in der Psychologie
selbst, nämlich in der Gedächtnistheorie. Wie wenig zwingend die Metapher der
Schichtung sei, zeige die Tatsache, dass der vertikalen Schichtungstheorie in-
zwischen eine horizontale Schichtungstheorie zur Seite gestellt worden sei. Al-
lers forderte daher einen kritischeren Umgang mit Metaphern in der Psycho-
logie, um sich »der Tragfähigkeit des Gerüstes immer wieder aufs Neue zu
versichern.«805

Auch die gerade vor allem von Rothacker implizierte Analogie von Hirn-
struktur und Persönlichkeitsstruktur wurde von Fachleuten inzwischen vor-
sichtiger beurteilt.806 Rudolf Thiele stellte klar, dass eine solche Analogie nur
heuristische Zwecke verfolgen dürfe.807 Rohracher und Laubenthal gaben zu
denken, dass in der Hirnanatomie außer der sehr generellen entwicklungsge-
schichtlichen Unterscheidung zwischen Hirnstamm und Hirnrinde kaum gesi-
cherte Erkenntnisse hinsichtlich der Lokalisation bestimmter Funktionen in
bestimmten entwicklungsgeschichtlich früheren oder älteren Hirnteilen vorlä-
gen und dass außerdem schon die konkrete Abgrenzung verschiedener Hirn-
schichten ein ungelöstes Problem darstelle.808 Trotz solcher teils wissen-
schaftstheoretischer, teils naturwissenschaftlicher Bedenken blieb das Schich-
tenmodell in der Psychologie zweifellos weitgehend anerkannt. Allein im

804 A.a.O., Rothacker an Heyde, 19. 4. 1949.
805 Allers 1955, S. 14 f.
806 Vgl. UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Krudewig, 5. 12. 1941.
807 Vgl. Thiele 1948.
808 Vgl. Rohracher 1948; 1967; Laubenthal 1953.
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neunten Jahrgang der Zeitschrift Studium Generale (1956) wurde in einem guten
Dutzend Beiträge die Bedeutung des Schichtenprinzips in so verschiedenen
Wissenschaften wie Philosophie (jeweils in Einzelbeiträgen für Antike, Mittel-
alter und Gegenwart), Psychologie, Geschichtswissenschaft, Volkswirtschafts-
lehre, Rassen- und Bevölkerungsbiologie und Geologie beleuchtet. Selbst einer
der führenden Schichttheoretiker in der Psychologie, Albert Wellek, bezeichnete
die Schichtenlehre 1950 als »Modeartikel« und unkte einige Jahre später, dass
dieser Modestatus nach den Erfahrungen der Wissenschaftsgeschichte meistens
schon Vorbote des Verfalls sei.809 Auch unter Anhängern der Schichttheorie griff
zumindest partiell die Einsicht um, dass eine bloß hierarchische Schichtung der
Persönlichkeit nicht ausreichend phänomenadäquat sei, obwohl man den
Nutzwert des Modells generell nicht in Zweifel zog. Vorgeschlagen wurde des-
halb von Wellek und anderen eine horizontale Ergänzung in Form eines Zwie-
belschichtungsmodells.810 Wellek arbeitete eine zweidimensionale Schichten-
theorie aus, wobei er die eigene Zutat, ein Modell der Kernschichtung, in den
Vordergrund stellte, aber das vertikale Prinzip weiterhin durch die Kern-
schichtung hindurch laufen ließ. Als Zentrum dessen, was einen Charakter
ausmache, sah Wellek freilich nicht mehr das Oben-Unten- bzw. Früher-Später-
Verhältnis zwischen einer mehr oder minder autonomen Biopsyche und einer
darüberliegenden Personschicht, sondern vielmehr eine besondere Kernschicht
des »Gemüts« und des »Gewissens«: »Gemüt ist der Ort unserer Bindungen,
Gewissen der verantwortlichen unter ihnen.«811

Die Kernschicht war für Wellek als ein phänomenaler Zusammenhang von
Gemüt und Gewissen, Geschmack und Gespür zu verstehen, was man im heu-
tigen Sprachgebrauch mit Begriffen wie emotionale Bindung, soziale Bin-
dungsfähigkeit, Sensibilität, Wertorientierung, Verantwortungsgefühl, Ge-
schmackssicherheit, Stilgefühl und Ähnlichem beschreiben würde, wobei Wel-
lek allerdings Wert darauf legte, dass die Gesamtsphäre der Gefühle nicht mit
dem Gemüt zu verwechseln sei. Um die Kernschicht herum und durch sie hin-
durch sah Wellek sieben Schichten angelegt, die er auch als Bereiche, Sphären
oder Gliedstrukturen bezeichnete, um damit ihren mehr als vertikalen Zu-
sammenhang zu verdeutlichen. Vitalität, Trieb, Empfindung, Gefühl, Phantasie,
Verstand und Wille lagen für Wellek zwar entwicklungsgeschichtlich nicht in
einer Ebene, aber sie ließen sich auch nicht streng hierarchisch »aufschichten«
wie bei Rothacker. In Welleks Modell bildeten sie eine gleichermaßen horizontal
wie auch vertikal zu verstehende Struktur. Vom Strukturganzheitsbegriff der
Kruegerschen Schule aus kritisierte er vor allem die Zersplitterung und Biolo-

809 Wellek 1950, S.42; vgl. dazu Wellek 1956, S. 237.
810 Erstmals schon bei Strunz 1943; dann Wellek 1950.
811 Wellek 1950, S. 48.

Rothackers Wissenschaft vom Menschen 311

http://www.v-r.de/de


gisierung der Persönlichkeit durch das nur und »extrem« hierarchische
Schichtenmodell Rothackers. Wenn Rothacker die Schichten der Tiefenperson
wie selbständige Lebewesen handeln lasse, verkenne er, dass eine Handlung
immer durch den ganzen Menschen erfolge und nicht nur durch das »Tier« oder
das »Kind« im Menschen: »Selbst aus seinen Affekten und Instinkten heraus,
z. B. auch in seinen Sexualhandlungen, handelt der Mensch – wofern er einer ist –
nicht einfach wie ein Tier.«812

Als tief werde in Rothackers Schichtenlehre wie schon bei Freud und Scheler
nur das entwicklungsgeschichtlich Frühe und das Unbewußte betrachtet. Wenn
der Mensch für Rothacker aber vor allem aus den »Kellergewölben« seiner
primitiven Schichten lebe, werde er tendenziell entindividualisiert, denn die
primitiven Schichten der Tiefenperson seien ja primär Vital- und Triebschich-
ten. Es zeige sich, dass in Rothackers Modell für den Kernbereich charakterlicher
Individualität kein theoretischer Ort angegeben werden könne, zumal auch seine
Personschicht oder auch Lerschs noetischer Oberbau auf sich allein gestellt nicht
dieser Ort sein könnten. Charakter zeichne sich in Wirklichkeit durch eine ganz
andere Art der »Tiefe« aus, welche entwicklungsgeschichtlich betrachtet nicht
das Früheste ist, sondern eher das Späteste sei. Das Gemüt beschrieb Wellek als
eine im Lebensverlauf kristalliner werdende, vor allem aber sich vertiefende
ganzheitliche Struktur, die das Endprodukt von Persönlichkeitsreifung darstellt.
Mit dem übertriebenem Prozess- und Funktionsdenken der vertikalen Schich-
tenlehren (Rothacker, Jaensch, Thomae) könne diese Tiefendimension nicht
erfasst werden.813 Im Kernschichtungsmodell lasse sie sich dagegen durch das
Bild eines – im Vergleich zu Naturvorgängen reziproken ringartigen Wachs-
tumsprozesses von außen nach innen (z. B. Baumringe oder Ziebelringe) –
heuristisch darstellen.

Mit seinem Kernschichtungsmodell verfolgte Wellek eigentlich ein anderes
Ziel als Rothacker, dem es darum gegangen war, konkretes und situatives Ver-
halten theoretisch zu erklären und dabei möglichst weitgehend biopsychologi-
sche Forschungsergebnisse in ein Gesamtmodell der Persönlichkeit einzubauen.
Wellek hingegen suchte nach einem Eigenschaftsmodell des Charakters, das
nicht zuletzt typologischen Forschungsmethoden als Folie dienen konnte. Aus
diesem Grunde baute er zusätzlich ein Polaritätsprinzip in sein Zwiebel-
schichtenmodell ein. Demnach sind Schichten bzw. Bereiche des Charakters wie
Vitalität, Gefühl oder Wille polar strukturierte Dimensionen, die sich mit Ei-
genschaftsbegriffen beschreiben lassen. Wellek ging von drei Polaritäten aus:
Intensität versus Extensität, Extraversion versus Introversion und Eshaftigkeit
versus Ichhaftigkeit. So ordnete er beispielsweise dem Bereich Empfindung in

812 Wellek 1959, S. 44.
813 In pointierter Form ist die Auseinandersetzung auch in Wellek 1956 nachzulesen.
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der Polarität Extraversion – Introversion die Eigenschaften Empfänglichkeit und
Sinnlichkeit charakterologisch zu oder kennzeichnete den Bereich Trieb auf den
Pol der Intensität hin durch die Eigenschaft der Triebhaftigkeit und auf den Pol
der Extensität hin durch die Eigenschaft der Instinktsicherheit.

Für Hans Thomae, den Schüler von Rothacker und Lersch, bedeutete Welleks
Ausgang vom Strukturbegriff Felix Kruegers einen partiellen Rückfall in die
Vermögenspsychologie vormoderner Wissenschaftsepochen. Thomae hatte seit
dem Sommer 1938 in Bonn studiert und 1940 bei Rothacker mit einer Rekapi-
tulation philosophischer Theorien des Bewusstseins promoviert.814 Danach war
er einige Jahre Assistent bei Philipp Lersch am Psychologischen Institut der
Universität Leipzig. Hier widmete er sich zunächst der Psychologie motivatio-
naler Prozesse und existentieller Entscheidungen, eine Thematik, die Rothacker
nicht als Promotionsthema hatte akzeptieren wollen. In Leipzig habilitierte er
schließlich mit einer Arbeit über Das Wesen der menschlichen Antriebsstruk-
tur.815 1943 wurde Thomae an ein Fürsorgeheim in der Nähe Dresdens dienst-
verpflichtet. In dieser Tätigkeit und seit 1948 als Leiter des Bayrischen Lan-
desjugendhofes sammelte er wichtige Praxiserfahrungen als pädagogischer
Psychologe, die seinen Vorsatz bestärkten, Persönlichkeit nicht am Schreibtisch
theoretisch zu konstruktieren, sondern sie entlang eines möglichst breiten
empirischen Materials verhaltensorientiert als individuellen Entwicklungspro-
zess zu beschreiben. 1950 Thomae von Rothacker an das Psychologische Institut
der Universität Bonn zurückgeholt, das er als Oberassistent bis zum Frühjahr
1953 (Berufung nach Erlangen) weitgehend eigenständig leitete.

Als Bonner Assistent legte Thomae 1951 eine eigene Persönlichkeitstheorie
unter dem Titel Persönlichkeit – eine dynamische Interpretation vor.816 Darin
knüpfte er in wesentlichen Aspekten an Rothackers Vorbild an, brachte aber
auch ganz neue Aspekte ein, die über Rothacker hinauswiesen. Wie Rothacker
ging er ausdrücklich vom Ansatz der Beobachtung konkreten Verhaltens aus
und stellte die Erfassung der Persönlichkeit als Prozess mit der einfachen Be-
gründung in den Vordergrund, »dass fast alles, was Form und geronnene
Struktur am menschlichen Charakter ist, einmal Geschehen war und dass vieles,
was jetzt Geschehnis ist, einmal Form, Haltung, Bereitschaft, Anlage, Triebkraft
werden kann.«817 Thomae sah eine angemessene Persönlichkeitstheorie aus-
drücklich der philosophischen Anthropologie verpflichtet, die den Menschen als
handelndes Wesen auffasst und den Sinnbezug allen Verhaltens in Rechnung
stellt. Es gehe um Verhalten mitsamt seinen Bedingungen und seiner »inneren

814 Vgl. Thomae 1940.
815 Vgl. Thomae 1943.
816 Hier benutzt in der zweiten Auflage von 1955.
817 Thomae 1955, S. 1.
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Begründung« in Abgrenzung von Reflexologie und bloßem Behaviorismus.
Unter diesen Gesichtspunkten beabsichtigte Thomae nicht nur die Methode der
Verhaltensbeobachtung möglichst breit und variabel zu verwenden, sondern
führte darüber hinaus als neue Methode die Biographik ein. Die psychologische
Biographik sollte sowohl querschnittlich als auch längsschnittlich vorgehen,
wobei verschiedene Längsschnitte wie Erlebnis, Tageslauf, Lebenslauf, erhoben
werden sollten. Thomae verwies auf die Bedeutung des Diltheyschen Gedankens,
dass die Biographie gerade durch ihre dezidierte Darstellung des individuellen
Lebens den richtigen empirischen Hebel für das Verstehen des Allgemein-
Menschlichen besitze. Er erinnerte ferner an Rothackers Diktum, dass eine
adäquate Erforschung der menschlichen Persönlichkeit idealiter einen Film
erfordere, der das Verhalten von der ersten Sekunde der Geburt bis zur letzten
vor seinem Tod erfasst – dies nach Möglichkeit unter Verwendung verschiedener
Nah- und Ferneinstellungen der Kamera.818

Thomae war dennoch, aus anderen Gründen freilich als Wellek, nicht un-
kritisch gegenüber der Schichtentheorie, nahm aber die bei Rothacker, Lersch
und zahlreichen anderen Theoretikern grundlegende Unterscheidung zwischen
Tiefenperson und personalem »Oberbau« trotzdem auf eigene Weise auf. Das
Schichtmodell, das in Raumbildern den Emotionen, Trieben, kognitiven Pro-
zessen usw. zumindest metaphorisch einen festen »Ort« zuwies, unterlag auch
für ihn der Gefahr des Missverständnisses, mehr als nur ein heuristisches
Hilfsmittel zu sein. Unsachgemäße Vergegenständlichungen könnten entweder
zu übertriebener Ontologisierung führen, zu Substantialisierung oder zum
Neurologismus, Gefahren, denen aus seiner Sicht Nicolai Hartmann, Scheler,
Klages, Freud, Rothacker, Jaensch, Thiele und andere Schichtentheoretiker
partiell und auf je eigene Weise nicht entgangen waren. Jedoch erfordere die
empirisch erkennbare Herausbildung von mehr oder minder regelmäßigen
Verhaltens- und Erlebensmustern und die Gegliedertheit der psychischen Pro-
zesse doch auch eine begriffliche Abbildung struktureller Art, wie sie Krueger
gefordert hatte. An diese Aufgabe wollte Thomae, geschult an Dilthey und Ler-
sch, möglichst phänomenologisch herangehen. Er unterschied zunächst
»Grundvorgänge« von »Sekundärvorgängen«, was sich nach seiner Ansicht
schon aus sachgemäßen Beobachtungen ergab. »Grundvorgänge« wie Richtung,
Orientierung, Verfestigung und Bindung zeichnen sich dadurch aus, dass man
»einen Anfang und ein Ende innerhalb dieser Lebensgeschichte nicht feststellen
kann, weil sie Grundqualitäten des Lebensvorganges selbst sind, verschiedene
Seiten des kontinuierlichen Fortgangs, den wir Dasein nennen. Sekundärvor-
gänge sind dagegen solche, die ganz aus bestimmten Verhältnissen der Basal-
vorgänge entstehen und in ihrem Beginn wie manchmal auch in ihrem Vergehen

818 Vgl. a. a. O., S. 9.
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beobachtet werden können.«819 Als Sekundärvorgänge untersuchte Thomae
Steuerung, Versachlichung und verschiedene Formen der »Veränderung der
Lebenshöhe« wie Verinnerlichung versus Veräußerlichung, Vertiefung versus
Verflachung, Distanzierung und nicht zuletzt Altern und Reifen, ohne ein er-
schöpfendes System primärer oder sekundärer Vorgänge aufstellen zu wollen.
Persönlichkeit als Struktur zu betrachten sei aber eben notwendig, um Phäno-
menen wie Verfestigung, Verinnerlichung und Vertiefung gerecht zu werden.
Diese seien sowohl hinsichtlich der Dynamik der Persönlichkeit als auch der
Erfahrung personaler Einheit theoretisch einzuordnen, Verhalten sollte stets im
Doppelaspekt aktuellen Geschehens und seines möglichen Beitrags zu Verfes-
tigungsformen gewürdigt werden. Seine zurückliegenden Forschungen über das
»Antriebsgeschehen« hatten ihn von der Notwendigkeit eines primär energe-
tisch orientierten Ansatzes überzeugt, welcher »Antriebsfonds« als »dynami-
sche Kerngebiete« der Persönlichkeit beschreibt, um die sich die »Niederschläge
der geschilderten Verfestigungsprozesse gliedern«. Solche Kerngebiete seien
individuelle »Niveaustufen des Erlebens«, die sich erstens zu Persönlichkeits-
schichten erweitern und zweitens in Themen und Techniken des Daseins nie-
derschlagen. Sie sind das, was Rothacker als »Zentren« der Schichten be-
schrieben hatte. Alle Varianten der Richtungs-, Orientierungs- und Steue-
rungsvorgänge unterliegen immer der Führung durch ein spezifisches dyna-
misches Kerngebiet. Während aber die moderne Schichtenlehre zu einer Zwei-
teilung neigte, zum einen in die Tiefenschicht der vitalen Lebensregulationen,
der Triebe und der unbewussten, primitiven und undifferenzierten Vorgänge,
zum anderen in die Personschicht der genetisch späteren, kognitiven und be-
wussten Vorgänge, sah Thomae die »dynamischen Kerngebiete« als dreiglied-
riges System an: Der Tiefenperson entsprach bei ihm das »impulsive Ich«,
welches durch stereotype Handlungen und stetige rhythmische Wiederkehr
gekennzeichnet ist. Der geistigen Personschicht ordnete er das »prospektive
Ich« als vorausschauende, »sehend gewordene« und hochorganisierte Form der
Steuerungsvorgänge zu. Als dritte Sphäre führte Thomae nun aber das »pro-
pulsive Ich« ein, ein durch seine »Nichtfestgelegtheit«, »Formbarkeit«, den
»Selbstverwirklichungsdrang« und den »Gestaltungsantrieb« der Persönlichkeit
gekennzeichnetes dynamisches Kerngebiet des Antriebsgeschehens.820 Die
propulsive Sphäre entwickle sich beim Menschen auch schon im ersten Le-
bensjahr, wie sich aus dem in dieser Zeit schon rapide ansteigenden Anteil von
Probierbewegungen gegenüber unspezifischen Bewegungen ersehen lasse. Die
Bedeutung des propulsiven Ich ist nach Thomaes Auffassung im empirischen
Normalfall beim erwachsenen Menschen kaum erkennbar, sie tritt aber in

819 A.a.o., S. 12 f.
820 A.a.O., S. 116.
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»echten« Entscheidungssituationen offen zu Tage. Solche Situationen liegen vor,
wenn alle Entscheidungsmöglichkeiten wichtige innere Anliegen repräsentieren
und jeweils von existentieller Bedeutung sind:

»Es gibt letzten Endes das Gefühl der Initiative und Freiheit, das Empfinden, dass selbst
der größte Verlust und die äußerste Begrenzung unseres Daseins uns nicht alles neh-
men können, sondern letztlich nur eine neue Seite der eigenen Entwicklungsmög-
lichkeiten offenbaren.«821

Nur aus Impulsivität oder aber rationaler Prospektivität würde niemand die
Belastung eines existentiell bedeutsamen Verzichts – im bloßen Vertrauen auf
dessen Überwindung in der Zukunft – auf sich nehmen. In einer solchen Zu-
kunftsorientierung, die unmittelbare Interessen und Wünsche zurückstellen
kann, liege eine wesentliche Funktion des propulsiven Ich, entsprechend dem
»personalen Ich« in den Schichtenlehren.

Thomae wollte damit keinesfalls strukturelle Vorannahmen über die Be-
schaffenheit des »Ich« treffen, das aber jedenfalls weder als ein »reines Ich« noch
als das Bewusstseinssubjekt aufgefasst werden dürfe, wie es die philosophische
Tradition nahelege, deren Verständnis zum Teil auch psychologische Schich-
tenlehren (Freud, Rothacker) infiziert habe. Der Begriff »Ich« sei psychologisch
lediglich als phänomenaler Ausdruck dessen zu verstehen, dass es im mensch-
lichen Erleben irgendwie geartete »Sphären mehr oder minder zentraler Be-
troffenheit« gibt, wobei jede Sphäre »für das Ganze« agiert und dieses Ganze »im
Augenblick ihres Agierens« repräsentiert.822

Die dynamischen Kerngebiete »als Schwerpunktbildungen der einem Indi-
viduum zur Verfügung stehenden Antriebsenergie« waren für Thomae eine
notwendige Ergänzung der Schichtenlehre, um durch den energetischen Ge-
sichtspunkt deren tendenziell substantialisierende und ontologisierende Be-
trachtungsweise auszugleichen. Am Schichtenprinzip wird trotzdem festgehal-
ten, weil es nach Thomaes Ansicht die richtige entwicklungspsychologische
Perspektive eröffnete, dass »das neu Hinzutretende innerhalb der seelischen
Entwicklung das Frühere nicht verdrängt oder ersetzt, sondern es überschichtet,
überformt, überwacht«, so dass psychische Entwicklung im Schichtenmodell
richtig als »Wachstum, Hinzutreten einer irgendwie spezialisierten und diffe-
renzierten Funktion zu vorher schon in gleiche oder ähnliche Richtung drän-
genden« verstanden wird. Das Verhältnis der Schichten und Kerngebiete, oder
anders ausgedrückt, das Verhältnis von Dynamik und Struktur der Persön-
lichkeit sei so zu verstehen:

821 A.a.O. 124.
822 A.a.O., S. 126.
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»Und wie die Schichten uralte Anpassungserfolge an Situationen konservieren, die
heute oft nicht mehr bedeutsam, ja sogar von Nachteil für das Individuum sein können,
so fixieren sie auch gewisse Schwerpunktbildungen der Antriebsenergie. Diese sind vor
allem durch die Zentren des »impulsiven« und »prospektiven« Ich gekennzeichnet. Das
propulsive Element aber geht nicht in die Schichten ein, sondern durch die Schichten
hindurch.«823

Dass nun in der Theorie dem impulsiven Ich die Tiefenperson zuzuordnen sei
und dem prospektiven Ich die Kortikalperson, schien Thomae einsichtig, aber
wie sollte das »propulsive Ich« verortet werden? Für Rothacker war es ein
punktförmig zu charakterisierendes Etwas an der Spitze der Persönlichkeit, das
vor allem auf die kognitive Schicht Zugriff hat, weniger allerdings auf die Tie-
fenperson. Thomae benutzte ein anderes Bild: Für ihn ließ sich das propulsive
Element als Achse eines Kegels beschreiben, dessen Körpervolumen »unten« aus
der Tiefenperson und »oben« aus der Kortikalperson gebildet wird. Das Pro-
pulsive ist damit allen Schichten gleich nah, womit Thomae Lerschs Gedanken
Rechnung trug, dass auch ein Leben aus dem Endothymen eine »Leitidee« der
Persönlichkeit sein kann, insbesondere dann, wenn die Umweltlage den Men-
schen dauerhaft auf bloßen Lebenserhalt (etwa durch Abwehr und Agression)
zurückwirft. Die relative Offenheit und »Distanzierungs«-Fähigkeit der geisti-
gen Sphäre wird in Thomas Kegelbild durch den Hinweis sichergestellt, dass
man sich den Kegel nach oben hin so vorstellen müsse, dass »die ihn einhül-
lenden Quantitäten an Erfahrungen, Gewohnheit, ererbten und erworbenen
Reaktionsweisen geringer und durchlässiger«824 werden, und dass an der Ke-
gelspitze Prospektivität und Propulsivität zusammentreffen, so dass im Ge-
samtspiel der Kerngebiete dort die höchste Plastizität herrscht. Damit war
Thomae in diesem Bild allerdings an einem Punkt angekommen, der ihn vom
Standpunkt Rothackers nur noch in wenigen Aspekten unterschied.

Thomaes theoretische Erweiterung der Schichtenlehre bestand also wie be-
schrieben zunächst in der Annahme »dynamischer Kerngebiete« der Persön-
lichkeitsschichten, die der Permanenz des Antriebsgeschehens Rechnung tragen
sollten. Dass Thomae dabei die propulsive Sphäre hervorhob, verweist auf seine
Kenntnis des anthropologischen Ideenreservoirs. Durch Rothackers kulturan-
thropologische Arbeiten wurde er eindringlich auf drei Aspekte menschlichen
Handelns aufmerksam gemacht: Zum einen den Bezug allen Handelns auf eine
ganz bestimmte »Lage«, zweitens die Notwendigkeit unausgesetzter Entschei-
dungen und drittens, dass der Sinnbezug in Rechnung gestellt werden muss,
wenn man menschliches Handeln realistisch beurteilen will. Das Entschei-
dungsparadigma der Kulturanthropologie Rothackers war bei Thomae psy-

823 A.a.O., S. 138.
824 Ebd.
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chologisch in der propulsiven Sphäre aufgehoben, wobei durch die Nähe dieser
Sphäre zu allen anderen Kerngebieten und Schichten fließende und durchlässige
Grenzen zum Impulsiven und Propulsiven gezogen wurden, so dass sich vom
»entlastenden« Alltagshandeln bis zur schweren Gewissensentscheidung allerlei
Zwischenphänomene schichten- und. antriebstheoretisch erfassen ließen. Dem
Sinnbezug des Handelns wurde Thomae durch eine weitere Neuerung gerecht,
deren Bedeutung sich ihm aus der Beschäftigung mit Lebensläufen erschloss:

»Wie in der Biographie bieten sich uns fast in jedem recht gesehenen Lebenslauf als
Einheit, Sinn und Farbe gebende Momente Einsichten in bevorzugte und vernachläs-
sigte Handlungsformen dar, welche dem Individuum gleichsam als Kunstgriffe zur
Ermöglichung des Daseins zu dienen scheinen.«825

Solche bevorzugten Handlungsformen, die schon Lersch ansatzweise be-
schrieben hatte, nannte Thomae »Themen und Techniken des Daseins«. Das
Verhältnis von Thema und Technik wird wie bei Lersch so gekennzeichnet, dass
eine Daseinstechnik dann zur Daseinsthematik gerinnt, wenn sie das Verhalten
nahezu ausschließlich dominiert:

»Insofern ist die ›innere Thematik‹ eines Menschen nicht nur ›die Zielung seines Le-
bens‹, sondern auch ›seine Weise des Fertigwerdens mit dem Leben‹ (Hippius).«826

Das Verhältnis von Themen und Techniken zu den Kerngebieten und Schichten
war aus Thomaes Sicht durchlaufend, die meisten Daseinstechniken seien von
mehreren oder gar allen Kerngebieten und Schichten mitgelenkt. Wie ihr Anteil,
beispielsweise bei Daseinstechniken wie »Anpassung« oder »Leistung«, im
Einzelnen zuzurechnen sei, lasse sich noch kaum eruieren. Thomae unterschied
vier formal verschiedene Grundarten von Daseinsstechniken: Techniken der
Daseinsbehauptung (wie Leistung, Anpassung, Durchsetzung, Ausweichen,
Abwertung, Illusionismus), Techniken des Daseinsgenusses (wie Zyklus von
Genuss und Arbeit, Anpassung, Durchsetzung, Spiel, Opposition, vertiefte Zu-
wendung, Sich-Treibenlassen), Techniken der Daseinssteigerung (Werkgestal-
tung, Selbstgestaltung, Machtgewinn, Kampf, Opfer, vertiefte Zuwendung) und
Techniken der Daseinserweiterung (Leistung, Anpassung, Betonung äußerer
Form, primitive Reizgebung, Identifikation). Themen und Techniken des Da-
seins zeigten sich im Kulturvergleich als Handlungsformen, die stark durch das
jeweilige kulturelle und soziale Umfeld geprägt sind und insofern nur bei an-
gemessenem Verständnis dieses Umfelds psychologisch richtig eingeschätzt
werden können.

Ein Blick in die Literaturliste Thomaes zeigt, dass neben der deutschen Per-
sönlichkeitspsychologie bereits in der ersten Auflage wichtige Arbeiten ameri-

825 A.a.O., S. 140.
826 A.a.O., S. 142.
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kanischer Autoren wie Gordon W. Allport, Henry A. Murray, Abraham Maslow
oder Paul Thomas Young Berücksichtigung fanden. Eine Arbeit des in den USA
lehrenden englischen Instinkttheoretikers William McDougall war im Übrigen
von Hans Bender, einem anderen ehemaligen Mitarbeiter Rothackers, schon
1937 ins Deutsche übersetzt worden.827 Aber während Rothacker neben
McDougall eigentlich nur Watson als Repräsentant des Behavorismus und als
Vertreter des Pragmatismus James und Dewey kannte, von Allport hingegen
nicht besonders angetan war, hatte Thomae den aktuellen Stand der amerika-
nischen Persönlichkeitspsychologie schon in größerer Breite zur Kenntnis ge-
nommen. Diese Kenntnisnahme ging mit der Suche nach Aspekten einher, die
sich mit der deutschen Schichtenlehre der Provinienz Rothacker und Lersch
verbinden ließ und sie zugleich erweiterte. Vor allem durch Murray und Allport
wurde Thomae auf den Methodenpluralismus der amerikanischen Forschung
aufmerksam und zugleich auf die Möglichkeit empirischer Vorgehensweisen,
die sich auf die Erfassung autobiographischer Daten richteten. Der Harvard-
Psychologe Murray, der eine Art Mittelposition zwischen Psychoanalyse und
akademischer Psychologie einnahm, stellte die Lebensgeschichte des Individu-
ums in den Mittelpunkt längsschnittlicher Untersuchungen und pflegte dabei
ein hohes Bewusstsein für die zeitliche und formale Differenzierung von Ver-
halten (proceeding, serial, ordination – schedule), für die Zuordnung von Ver-
halten und Erlebnissen, für thematische Aspekte (serial program) und nicht
zuletzt für die Unterscheidung von Bedürfnissen, objektivem Druck und sub-
jektiv repräsentiertem Druck (need, alpha press, beta press).828 Gordon Allport,
langjähriger Vorsitzender der American Psychological Association und in den
fünfziger Jahren zweifellos der einflussreichste Persönlichkeitspsychologe in
den USA, hatte in den zwanziger Jahren noch in Deutschland studiert und war
vor allem durch William Sterns Personalismus, aber auch durch Sprangers Le-
bensformen beeinflusst. Bei Allport beeindruckte vor allem die theoretische und
methodische Durchdachtheit, zugleich Vielfalt und Offenheit, mit der er die
»Vieleinheit« Mensch (»unitas multiplex«) zu erfassen suchte. Allport besaß
trotz hoher empirischer Orientierung einen kritischen Abstand zum Behavio-
rismus und zur simplifizierenden Trait-Forschung, der er ein multimethodales
Konzept der persönlichen Dispositionen entgegenstellte. Auch der von Thomae
bei Lersch gefundene Aspekt thematischer Chronifizierungen hatte bei Allport
eine Entsprechung im Konzept der »funktionellen Autonomie«.829

Angesichts solcher zumindest partiell ›verstehender‹ Ansätze der amerika-
nischen Persönlichkeitspsychologie, die vorwiegend in den dreißiger und

827 Vgl. McDougall 1937.
828 Vgl. Murray 1969; dazu Fisseni 1998, S. 45 – 49.
829 Vgl. Allport 1949.
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vierziger Jahren entstanden waren830, hofften in der Nachkriegszeit deutsche
Vertreter der Schichtentheorie wie Wellek, Thomae oder Helmut von Bracken
auf die Überwindung der internationalen Isolation der deutschen Psychologie
und eine fruchtbare Kommunikation mit der international bedeutendsten
Wissenschaftskultur der Psychologie.831 Die APA trug zu diesem Austausch in-
stitutionell bei, indem sie an junge deutsche Psychologen nach dem Krieg Sti-
pendien für Forschungsaufenthalte in den USA vergab. 1956 merkte Albert
Wellek in einem Aufsatz an, dass die nordamerikanische Psychologie in Sachen
Schichtenlehre »dem Zug der europäischen Mode, spät aber doch wenigstens
stellenweise nachzugeben geneigt scheint, so dass sich dort eine aufsteigende
Kurve des Interesses abzuzeichnen beginnt zur selben Zeit, wo in den Ur-
sprungsländern die Peripetie der Idee kaum noch zu verkennen ist.«832 Als Indiz
dafür bezeichnete Wellek die Tatsache, dass Albin R. Gilbert 1951 im renom-
mierten Journal of Psychology einen Sammelbericht über die Schichtenlehre
hatte plazieren können und dass Allport dem Bericht ein kurzes Vorwort vor-
angestellt hatte, in dem er die amerikanischen Psychologen zur Kenntnisnahme
der Schichtenlehre aufforderte. Freilich, Allports sarkastische Spitze gegen die
Schichtenlehre konnte Wellek eigentlich nicht entgangen sein:

»The theory of stratification began to appear during the latter days of the pre-war Hitler
area. My own guess would be that psychologists felt forced to explain as best they could
the sickening flight from rationality represented by Nazism. Deeper, more primitive,
layers of personality had to be accounted for…«.833

Dass auch ein Allport, trotz seiner Bemühungen um die Verbesserung der
Kommunikation zwischen deutschen und angelsächsischen Psychologen, der
deutschen Persönlichkeitspsychologie angesichts der Erfahrungen im Natio-
nalsozialismus reserviert gegenüberstand, konnte freilich nicht verwundern.
Hatte Allport doch nicht vergessen, wie die Deutsche Gesellschaft für Psycho-

830 Einen gewissen Boom dieser Ansätze in eben jenen zwei Jahrzehnten konstatiert McAdams
1997.

831 Zur Ent-Internationalisierung der Deutschen Gesellschaft für Psychologie im Ersten
Weltkrieg und in der Zwischenkriegszeit vgl. Gundlach & Stöwer 2004. Zur internationalen
Isolation der deutschen Psychologie liegen leider bisher keine Forschungen vor. Für den
Zeitraum 1933 bis 1945 konnte ich bei Recherchen zur Geschichte der DGfPs Akten des
Reichserziehungsministeriums ausfindig machen, die zeigen, dass die Psychologie – wie die
meisten Wissenschaften – keinen freien internationalen Austausch mehr pflegen konnte.
Denn vom Ministerium wurden ab etwa 1936 nur noch genehmigungspflichtige Delega-
tionen mit ausgesuchten Teilnehmern und Delegationsleitern zu Auslandskongressen zu-
gelassen, was die internationale Interaktion der deutschen Psychologie schon deutlich
eingeschränkt haben dürfte. Der Zweite Weltkrieg führte dann bekanntermaßen zum
weitgehenden Erliegen der wissenschaftlichen Auslandskommunikation.

832 Wellek 1956, S. 237.
833 Allport in Gilbert 1951, p.3.
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logie mit ihren jüdischen Mitgliedern umgegangen war und dass ihr Präsident
Erich Jaensch die charakterologische Forschung im Namen der deutschen
Psychologie zu politischen Zwecken missbraucht hatte.834

Beim 14. Internationalen Kongress für Psychologie in Montr¦al im Jahr 1954,
erstmals ausgerichtet durch die neugegründete International Union of Psycho-
logical Science, sollte sich deutlich zeigen, dass die Akzeptanz des Schichten-
modells wie auch die Akzeptanz der als typisch deutsches Geistesprodukt an-
gesehenen Charakterologie auf amerikanischer Seite sehr gering war. Von den
deutschen Psychologen hatte sich nach dem Krieg besonders Helmut von Bra-
cken um engere Kontakte mit amerikanischen Persönlichkeitspsychologen be-

834 Bereits 1940 hatte Allport in seiner präsidentiellen Adresse beim 47. Kongress der American
Psychological Association Folgendes angemerkt: »The president of the Deutsche Gesell-
schaft, addressing that organization last year, praised typological studies that enabled
psychology, in matters of heredity, race, and education, to pick out the national Gegentypus
whose unwelcome qualities are individualism and intellectualism. In passing, he warned
against using the mental tests that one of the great figures in psychology, William Stern, a
Jew, had introduced, and said that he wondered not at all that some of his colleagues had
been censured for pursuing a pre-revolutionary course of thought. At the same time he
added: Antagonistic foreign countries speak of coordination (Gleichschaltung) whenever
conformity of science and politics is perceived. No, this conformity is certainly not based on
coordination, but upon the fact that politics and science, now for the first time, strive after
truth even in the basic questions of existence, over which heretofore darkness and error
reigned. (15, p. 14) And what is the situation with us? Do we American psychologists lack
politically determined attitudes? At first thought it would seem so, for are we not entirely
free in our individual researches, and may we not hold any fantastic view that we choose?
We may, and that proves the point for the political determinist, for only in a democracy can
anything like a »socially detached intelligentsia« be realized. On the theory that democracy
will ultimately gain by giving each thinker all the space he wants, we American psycholo-
gists are subsidized, encouraged, and defended. Each worker may elect, as he pleases, any
section or subsection of psychology that he finds suited to his taste and abilities. The
desirability of keeping alive diversified investigation and a diversified sense of importance
is the generous lesson that democracy teaches us. Now, if ever, must we learn it well and
apply it to ourselves. If we rejoice, for example, that present-day psychology is – as Bills has
pointed out and as our survey has shown-increasingly empirical, mechanistic, quantitative,
nomothetic, analytic, and operational, we should also beware of demanding slavish sub-
servience to these presuppositions. Why not allow psychology as a science – for science is a
broad and beneficent term-to be also rational, teleological, qualitative, idiographic, syn-
optic, and even non-operational? I mention these antitheses of virtue with deliberation, for
the simple reason that great insights of psychology in the past – for example, those of
Aristotle, Locke, Fechner, James, Freud – have stemmed from one or more of these unfa-
shionable presuppositions. My plea, therefore, is that we avoid authoritarianism, that we
keep psychology from becoming a cult from which original and daring inquiry is ruled out
by the application of one-sided tests of method; that we come to evaluate our science rather
by its success in enhancing – above the levels achieved by common sense – our powers of
predicting, understanding, and controlling human action. As an aid to progress I have tried
especially to strengthen the case for research upon complex patterns of human mental
organization, frames of reference, the subject’s point of view, and the act of understanding.
(Allport 1940, p. 26).
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müht. Er war 1947 sogar zum foreign affiliate der American Psychological As-
sociation gewählt worden und hatte 1950 die USA für einen längeren For-
schungsaufenthalt bereist. Bracken, der von der empirischen Tauglichkeit der
Rothackerschen Schichtenlehre voll überzeugt war und wesentliche Überein-
stimmungen mit Gordon Allports Persönlichkeitstheorie sah, warb bei den
Amerikanern für Rothackers Konzeption. Durch seinen guten Kontakt zu All-
port gelang es ihm, Einfluss auf das Programm des Montrealer Kongresses zu
nehmen. Er wurde mit der Organisation eines Symposiums über europäische
Charakterologie beauftragt, zu dem auch Thomae, Lersch und Wellek in
Montr¦al erschienen, während Rothacker sich angesichts der weiten Anreise und
seiner mäßigen Englischkenntnisse nicht zur Teilnahme überreden ließ.835

Beim Symposium warb Allport ganz im Sinne Brackens für eine Renaissance
der Kommunikation zwischen deutschen und amerikanischen Psychologen.
Dabei beklagte er die isolationistische Selbstreferentialität der amerikanischen
Psychologie und die mangelnde Bereitschaft sich mit fremdsprachiger Literatur
auseinanderzusetzen. Gleichzeitig geißelte Allport aber auch in deutlichen
Worten die deutsche Gewohnheit, der Wissenschaftskultur der ›Neuen Welt‹ mit
Herablassung und stereotypen Vorurteilen zu begegnen:

»Speziell in der Psychologie wird gelegentlich ein professioneller Bösewicht geschaffen,
der ein seelenloser Mechanist ist und sich nur mit Muskelzuckungen, Mathematik und
rohem Fleisch beschäftigt. Gewöhnlich ist der Bösewicht Amerikaner, aber er kann
auch Brite sein. Ich erinnere mich aus meinen Studententagen in Berlin, in den ersten
Jahren der Gestaltschule, daß ich stark betroffen war durch die ziemlich allgemeine
Gewohnheit meiner Lehrer, ihre Erörterungen mit einem ziemlich scharfen Angriff
gegen Hume zu beginnen. Als Elementarist und Assoziationist wurde Hume als die
Verkörperung des intellektuellen Bösen betrachtet. Das Porträt war übertrieben, nicht
mehr als eine Karikatur, aber jeder Lehrer benutzte es zu seinen Zwecken. Ähnlich
wurde gelehrt, die amerikanische Psychologie enthielte nichts mehr als den primitiven
Behaviorismus von Watson.«836

Insgesamt müssten auf beiden Seiten Stereotypen überwunden werden, die in
gegensätzlichen Weltanschauungen wurzelten. Die anglo-amerikanische Psycho-
logie beruhe seit John Locke auf einer empiristischen Philosophietradition, das
kontinentale Psychologieverständnis gehe dagegen auf Leibniz und Kant zurück.
Als wesentlichste Dichotomien der Wissenschaftskulturen kehrte Allport heraus:
– Tabula rasa versus Selbstaktivität der Seele;
– Assoziationstheorie versus Ganzheitsprimat;
– Therapeutischer Optimismus versus existentieller Pessimismus;

835 Vgl. Bracken & David, 1959, S. 7. Für die Hintergründe vgl. auch UB Bonn, NL Rothacker,
Briefe I, Korrespondenz Rothacker-H. v. Bracken.

836 Allport 1959, S. 22.
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– Sozialität des Menschen versus Selbstbezogenheit des Ich;
– Positivismus versus Phänomenologie.

Die Grundsätzlichkeit, mit der andere bedeutende britische und amerikanische
Psychologen bei diesem Zusammentreffen die deutsche Charakterologie ab-
lehnten, zeigt, dass die angelsächsische Persönlichkeitspsychologie nicht gewillt
war, theoretisch oder methodisch auf die Charakterkunde und die Schichten-
lehre zuzugehen, wie es von deutschen Persönlichkeitspsychologen erhofft
wurde. Während Bracken und Gilbert sich in Montreal um die Herausstellung
von Gemeinsamkeiten der deutschsprachigen und der anglo-amerikanischen
Persönlichkeitstheorien bemühten, äußerten vor allem Hans Eysenck und der
Verhaltenstherapeut Cyril Franks, aber auch des ›Operationalismus‹ unver-
dächtigere Psychologen wie der psychoanalytisch orientierte Kliniker Frederick
Wyatt und der Motivationsspezialist David McClelland, starke Vorbehalte ge-
genüber einer phänomenologischen Persönlichkeitspsychologie deutscher
Provinienz. Eysenck hielt die phänomenologische Psychologie, worunter er
Schichtentheorien, Charakterologien und Psychoanalyse gemeinsam subsum-
mierte, im Grundsatz für unwissenschaftlich. Ihre Definitionen und Begriffe
verblieben stets im Dunkeln, ohne erkennbaren Brennpunkt. Die begriffliche
Unschärfe verstehender Psychologien sei geradezu ihre Methode, um ihre
Theorien von empirischer Überprüfbarkeit freizuhalten. Die introspektionisti-
sche Ausrichtung der deutschen Psychologie, ihr Fokus auf Gedanken, Gefühle
und Antriebe entspringe lediglich einem philosophischen Glauben und sei für
eine objektive wissenschaftliche Psychologie unbrauchbar, weil sie nicht ope-
rationalisierbar und damit nicht validierbar sei. Albin Gilbert, der zu zeigen
versucht hatte, dass Eysencks Persönlichkeitsdimensionen als Typen be-
stimmter Schichtenkonstellationen interpretiert werden könnten837, antwortete
er, dass die Schichtentheorie eben »ein riesiges Federbett« sei, »in das Personen
aller Art ohne Schwierigkeit passend hineingelegt werden könnten«. Die
Schichtentheorie weise aber lediglich denselbene Wissenschaftsanspruch auf
wie das Alltagsleben: »Das ist unvermeidlich; das Leben überhaupt wäre un-
durchführbar, wenn korrekte Vorhersagen nur durch wissenschaftliche Analy-
sen möglich wären.«838

Frederik Wyatt bemängelte vom Standpunkt des klinischen Psychologen aus,
dass die phänomenologischen Charakterologien eigentlich »mehr die Beschaf-
fenheit von Programmen als von entwickelten Systemen«839 hätten und deshalb
in der klinischen Praxis wenig hilfreich seien. Auf den ersten Blick wirkten die

837 Vgl. Gilbert 1959, S. 192.
838 Eysenck 1959, S. 252 f.
839 Wyatt 1959, S. 260.
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charakterologischen Begrifflichkeiten vielversprechend, aber bei näherem
Hinsehen blieben nur philosophische Gelehrsamkeit, unbestimmte Zukunfts-
versprechen und leerer Begriffsrealismus übrig. Der Phänomenologie fehle es an
expliziten Evidenzkriterien und Verifizierungsmethoden. McClelland hielt die
beim Symposium leidenschaftlich geführte Kontroverse zwischen Wellek und
Eysenck über die richtige Methode der Psychologie für unfruchtbar. Kulturelle
Wertungen und Standpunkte seien in jeder Wissenschaft unvermeidbar. Daher
sollten sich alle Persönlichkeitspsychologen an einen einheitlichen Standard
naturwissenschaftlicher Datengewinnung halten, um zu einheitlichen Tatsachen
zu kommen, über die sie sich dann gewinnbringender streiten könnten. Innere
Zustände seien allerdings nicht, wie Wellek behaupte, aus äußeren Beobach-
tungstatsachen unmittelbar zu erschließen. Zwar gehöre es zur vollständigen
Beobachtung, Gedanken und Gefühle der Versuchspersonen zu erheben, wie das
in den projektiven Tests geschehe, aber die Beobachtungen müssten so weit wie
irgend möglich objektiv dokumentiert, reproduzierbar und systematisch an-
gelegt sein. Dies aber treffe auf die physiognomische Ausdrucksmethode der
phänomenologischen Charakterologie nicht zu. Zugleich verwies McClelland
auf die kulturelle Spezifität begrifflicher Klassifikationen. Die Kulturabhängig-
keit wissenschaftlicher Begriffsbildung sei zwar letztendlich nicht ganz ver-
meidbar, sollte dem Forscher aber zumindest so weit bewusst sein, dass er sich
um eine transkulturelle Formulierung seiner »Constructs« bemühe. Wenn die
deutschen Psychologen eher an »Ausdruck«, die amerikanischen aber eher an
»Handlung« orientiert seien, dann seien hier unterschiedliche kulturelle Er-
fahrungen zu wissenschaftlichen Kategorien erhoben worden.840

Eine ähnliche Diskussion um phänomenologische und naturwissenschaftli-
che Wissenschaftskritierien wurde in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre auch
in der deutschen Psychologie geführt. Der zeitliche und argumentative An-
schluss des nationalen »Methodenstreits« an die Montrealer Auseinanderset-
zungen ist nicht zu übersehen. Unter den deutschen Psychologen vertrat be-
sonders Peter Hofstätter die Position einer streng naturwissenschaftlich orien-
tierten Methodologie, während Albert Wellek den Wissenschaftlichkeitsstatus
der Ausdruckskunde weiterhin verteidigte und im Gegenzug die Angemessen-
heit des naturwissenschaftlichen »Operationalismus« bestritt.841 In dieser De-
batte um eine drohende »Amerikanisierung« der deutschen Psychologie nahm
Hans Thomae in gewisser Weise eine mittlere Position ein. Bei einem Aufenthalt
in den USA hatte er sich mit der längsschnittlichen Forschung an der Universität
Berkeley vertraut gemacht und zugleich im Auftrag der Deutschen Gesellschaft
für Psychologie einen durchaus kritischen Bericht über die anglo-amerikanische

840 Vgl. McClelland 1956.
841 Vgl. Hofstätter 1954; 1956; 1957; Wellek, 1958; 1959a; zusammenfassend M¦traux 1985.
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Sozialpsychologie verfasst.842 Die intensive Rezeption der amerikanischen und
britischen Psychologie bot ihm aber auch viele Anregungen, weil sie ihn mit
einer Vielzahl empirischer Persönlichkeitsforschungen bekannt machte und
eine methodische Breite repräsentierte, die in Deutschland ihresgleichen suchte.
In der amerikanischen Persönlichkeitspsychologie gab es längsschnittliche
Ansätze, eine ausgesprochene prozessorientierte Sichtweise der Persönlichkeit
und die Einbeziehung soziologischer Aspekte in die psychologische Analyse. Die
Spannbreite der Forschung reichte von Allports Forderung nach einer huma-
nistischen Wiederentdeckung der Individualität bis zu plattestem Behavioris-
mus und striktester nomothetischer Reduktion durch Korrelationsstatistik und
Faktorenanalyse.

Thomae selbst führte im Laufe seiner Karriere mit seinen Mitarbeitern eine
Reihe von Forschungsprojekten durch, die sich auf verschiedene Alterskohorten
bezogen, angefangen 1952 mit seiner Übernahme des psychologischen Unter-
suchungsteils einer Längsschnittstudie über im Krieg geborene Kinder
(»Nachkriegskinderstudie«), sodann in den fünfziger und sechziger Jahren
mehrere kleinere Studien mit verschiedenen Probandengruppen mittleren Er-
wachsenenalters und schließlich seit 1965 eine von der Volkswagen AG geför-
derte Längsschnittstudie über Persönlichkeitsentwicklung im höheren Lebens-
alter. Der intensive längsschnittliche Blick in die psychische Welt von rund 3000
Versuchspersonen und zugleich sein breiter Überblick über die verwirrende
Theorievielfalt in der Persönlichkeitspsychologie bestärkten Thomae in seiner
Abneigung gegen alle Versuche, eine geschlossene und systematische Persön-
lichkeitstheorie zu konzipieren.

In seinem 1968 veröffentlichten psychologischen Hauptwerk Das Individuum
und seine Welt verabschiedete sich Thomae endgültig von allen Versuchen, eine
persönlichkeitspsychologische Generaltheorie zu entwerfen, weil sie nach seiner
Ansicht unweigerlich zu unbefriedigenden »Lippenbekenntnissen zur Idee der
Individualität« führen mussten und die ohnehin die gerechtfertige Bandbreite
der bisherigen Theoriegeschichte niemals befriedigend berücksichtigt werden
konnte. Stattdessen baute Thomae nun entschlossen seine Idee einer möglichst
voraussetzungslos am empirischen Material orientierten Forschung aus (»Zu-
rück zu den Quellen!«)843, und zwar entlang bestimmter Grundkategorien, die
Thomae sich seit seinem ersten Persönlichkeits-Buch mehr und mehr erarbeitet
hatte. Zum einen entwickelte er das Instrumentarium einer psychologischen
Biographik mit verschieden langen Explorationen (Handlung, Tagesablauf, Le-
benslauf) und unter Anwendung verschiedener Untersuchungsmethoden,
wobei er als wesentliche Neuerung die Methode der autobiographischen Ex-

842 Vgl. Thomae 1954.
843 Thomae 1968, S. 106.
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ploration in halbstrukturierten Interviews einführte, um eine möglichst »na-
türliche« Untersuchungssituation zu schaffen. Zugleich baute Thomae die de-
skriptive Analyse von formalen Verhaltenskategorien aus und um. Da er jetzt
aber auf die Unterbauung seines Ansatzes durch die Schichtenlehre vollständig
verzichtete, entfiel dabei die alte Differenzierung primärer und sekundärer
Vorgänge. Durch diesen Verzicht geriet auch die Auseinandersetzung mit dem
Problemfeld der biologischen Steuerung des Verhaltens und möglicher Wir-
kungen im psychischen Alltagsleben aus dem Blick, während durch die Rezep-
tion neuerer amerikanischer Theorien wie etwa George Kellys Konstrukttheorie,
vor allem aber durch die Rezeption der Feldtheorie Kurt Lewins, kognitive As-
pekte und die Möglichkeit einer Erfassung des subjektiven »psychologischen
Lebensraums« in den Vordergrund traten. Bezogen auf das Konzept des sub-
jektiven Lebensraums erörterte Thomae im Anschluss größere Einheiten von
Daseinsthematiken. Murrays Konzept des »Themas« als situativer Relation
zwischen Bedürfnis und subjektiv erlebtem Umweltdruck wurde ausdrücklich
um Lerschs Ansatz der »Mannigfaltigkeit von Grundtriebfedern« erweitert, in
denen sich menschliches Dasein zu verwirklichen sucht und zur Polyphonie von
Daseinsthematiken wird.844 Damit wollte Thomae, wie schon Lersch, die Moti-
vationsfrage aus ihrer engen theoretischen Bindung an festgestellte und ge-
richtete Kräfte wie Machtstreben oder Libidobefriedigung herauslösen und
dabei auch die Tendenz der dynamischen Theorien, Motivation als ein ho-
möostatisches System zu deuten, hinter sich lassen. Das Konzept der thematisch
strukturierten Daseinsverwirklichung setzte er in Bezug zum »Bedeutsam-
keitshorizont« des Subjekts, so dass Daseinsthematiken (wie z. B. antizipatori-
sche Regulation, Daseinssteigerung, soziale Integration, Selbstverwirklichung,
normative Thematik) nun als Orientierungssysteme im Lebenslauf des Indivi-
duums erscheinen. An diesem Beispiel, aber nicht nur an diesem, zeigt sich, dass
wesentliche anthropologische Aspekte Rothackers und Lerschs bei Thomae
immer noch konstruktiven Einfluss ausübten, obwohl er jetzt – in den sechziger
Jahren – nicht mehr am Schichtenmodell festhielt. Dazu gehörten eine kreative
Verwertung des »Satzes der Bedeutsamkeit« und der Versuch einer angemes-
senen Berücksichtigung des Sinnbezugs menschlichen Handelns:

»Verhalten unter dem Aspekt der thematischen Strukturierung betrachten heißt zu-
nächst es als sinnvolles Geschehen betrachten…«845

Neben den Daseinsthematiken widmete sich Thomae besonders intensiv der
Erweiterung seines Konzepts der Daseinstechniken. Sie wurde als instrumentelle
Reaktionsformen der Daseinsbewältigung beschrieben, die entsprechend All-

844 Lersch 1948, S. 172.
845 Thomae 1968, S. 585.
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ports Konzept der »funktionellen Autonomie«, zu Daseinsthemen werden
können.846 Insgesamt stellte Thomae fest, dass die Konstanz und Dynamik »der
personalen Geschehensordnung« wesentlich als Funktionen »thematischer
Strukturierung« verstanden werden müssen, genauer als »Interaktion aktueller,
temporärer und chronischer thematischer Strukturierungen«.847 Auch disku-
tierte er zahlreiche mögliche Einflussfaktoren einer Chronifizierung themati-
scher Strukturierungen, wobei er vor allem die Bedeutung der Dimension
»Offenheit« versus »Geschlossenheit« des subjektiven Lebensraums heraus-
stellte.848 Die Regulation personalen Geschehens stehe immer in einem Korre-
spondenzverhältnis zum subjektiven Lebensraum. Plastizität oder frühzeitige
Chronifizierung psychischer Entwicklung sah Thomae insbesondere abhängig
vom sozialen Status, während die Wirksamkeit anderer Sozialisationsfaktoren
sich nach seiner Auffassung weniger leicht untersuchen ließ.

Die Schichtentheorie, vor allem von Rothacker und Lersch, stand nach
Thomaes Ansicht seinen eigenen Intentionen noch immer sehr nahe, indem sie
nach seiner Auffassung »die Analyse und Beschreibung des alltäglichen Ver-
haltens ohne jenen generalisierten Argwohn gegenüber dessen ›wahren‹ Hin-
tergründen praktiziert« und »eine sorgfältige Beschreibung der Individualität,
wenn nicht sogar des singularen Ereignisses innerhalb eines Individuums«
anstrebte. Erlebnisse und Verhaltensstile lösen in der Schichtentheorie einander
»im Erlebniskontinuum« ab, wobei aktuelles Verhalten als »Synthese von Ver-
haltenstendenzen, die auf verschiedene Entwicklungsstadien verweisen« ge-
deutet wird, oder von der anderen Seite her ausgedrückt, die Schichten reprä-
sentieren phylogenetische und ontogenetische »Durchgangsstadien« (Kroh)
einer Entwicklung, die sich als Differenzierungsprozess offenbart, so dass Dy-
namik und Struktur insgesamt in ein rechtes Verhältnis gesetzt werden. Dabei
werden die Schichten als komplementäre Systeme verstanden und nicht, wie in
der Psychoanalyse, als konkurrierende Systeme. Insgesamt lasse sich Persön-
lichkeit nach der Schichtentheorie als »Folge verschiedener temporärer Struk-
turierungen« verstehen, deren Thematik durch die Dichotomie von geplanter
Zukunftsgestaltung und reaktivem Handeln im Angesicht des Aufforderungs-
charakters von Situationen geprägt ist. Auch methodisch sei die Schichtenlehre
auf eine sorgfältige Erfassung von Individualität gerichtet, denn nicht der
»prägnante« Einzelfall, sondern ein Vergleich vieler »prägnanter« Einzelbeob-
achtungen sei ihre Basis.849 Hier zeigt sich, dass die Aufgabe der Schichtenlehre
als Bezugsrahmen der Thomaeschen Psychologie weniger eine Aufgabe ihrer

846 Vgl. bereits oben die Darstellung seiner Persönlichkeitstheorie von 1951.
847 Thomae 1968, S. 488, 498.
848 Vgl. a. a. O., S. 499 – 582.
849 A.a.O., S. 89 – 91.
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grundlegenden Sichtweisen auf »Verhalten«, »Entwicklung« oder »Individuali-
tät« bedeutete, sondern hauptsächlich ein Abschied vom nomothetischen Sys-
temkorsett war.

Mit Thomaes großer Studie, die in einigen Aspekten an den dynamischen
Ansatz der Schichtenlehre anknüpfte, zugleich aber, in Hinsicht auf das Ziel
einer Erfassung von Individualität, eine vorangestellte nomothetische Modell-
vorstellung grundsätzlich ablehnte, war gewissermaßen der Schlusspunkt in der
Epoche der Schichtenlehre erreicht. Die deutsche Persönlichkeitspsychologie
neben und nach Thomae folgte solchen Ideen nur partiell. Ein zunehmender Teil
der Forscher suchte und fand einen engeren Anschluss an die methodischen
Entwicklungen der amerikanischen Psychologie. Die in Theo Hermanns Lehr-
buch der Persönlichkeitspsychologie ausgesprochene Überzeugung, dass die
Schichtenlehre mit ihrem verstehenden Ausgang vom Alltagsverhalten den
methodischen Anforderungen naturwissenschaftlicher Empirie nicht gewach-
sen sei und deshalb allenfalls noch heuristisch brauchbar sei, muss wohl als
beispielhaft auch für die Auffassungen der jüngeren Generationen deutscher
Psychologie gelten.850 Schon 1973 blieb dem einsamen Verfechter der Schich-
tenlehre in der US-Psychologie, Albin Gilbert, beim Blick über den Atlantik nur
noch die nüchterne Feststellung:

»The German movement of personality stratification is, however, by no means defunct.«851

Kruse hat gleichwohl darauf hingewiesen, dass die oben erwähnten Aspekte der
Schichtenlehre über die Vermittlung Thomaes in Teilbereichen der Psychologie
bis in die Gegenwart lebendig geblieben sind.852 Er spricht von der »Bonner
Schule« der Persönlichkeitsforschung über sechs Generationen, die durch
Thomaes Vermittlung verschiedene Grundeinsichten der Schichtenlehre Rot-
hackers tradierte. Hier sei nur auf zwei Aspekte hingewiesen: Zum einen die
Ansicht, dass Persönlichkeitsforschung sowohl strukturelle als auch dynami-
sche Aspekte integrieren muss, und zwar in der doppelten Hinsicht, dass die (bei
Rothacker anthropologisch begründete) häufige Wiederkehr von ähnlichen
Erlebnissen und Verhaltensweisen bestimmte Persönlichkeitsstrukturen chro-
nifiziert, dass aber umgekehrt diese Strukturen stets auch die aktuellen Prozesse
beeinflussen.853 Eine realitätsnahe Persönlichkeitsforschung lerne von Rotha-
cker die »Historizität« der Psyche, im übrigen auch im Hinblick auf kulturelle
und soziale Kontexte, angemessen in Rechnung zu stellen.854 Als zweiten for-

850 Vgl. Herrmann 1976, S. 306 – 309.
851 Gilbert 1973, S. 113.
852 Vgl. Kruse 1999. Dort werden die Gemeinsamkeiten der »Bonner Schule« ausführlicher

behandelt als dies an dieser Stelle geschehen kann.
853 Vgl. a. a. O., S. 180 f.
854 Vgl. dazu Kruse 1988.
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schungsleitenden Aspekt dieser von Rothacker ausgehenden Tradition eines
mehrdimensionalen Verständnisses von Persönlichkeit bezeichnet Kruse die
Aussage der Schichtenlehre, dass sich im höheren Lebensalter die physiologi-
sche »Alterskurve« und die geistige »Reifungskurve« der individuellen Ent-
wicklung unter bestimmten Bedingungen schneiden können.855 Abhängig von
den Umständen kann insbesondere die geistige Vitalität (aber nicht nur diese)
zunehmen, obwohl die physiologische Vitalität abnimmt. Solche Vermutungen
Rothackers haben die von Thomae und zahlreichen Mitarbeitern durchge-
führten Alternsstudien bestätigt, nicht zuletzt die Bonner Gerontologische
Längsschnittstudie (BOLSA), und damit einen bis in die Gegenwart reichenden
Trend maßgeblich hervorgerufen, auch höhere Lebensalter über bloß medizi-
nische Verfallsbefunde hinaus differenziert zu betrachten.856

Neben dieser Tradierung von Aspekten in der »Bonner Schule« der Nach-
kriegszeit, die sich vor allem in der psychologischen Gerontologie auswirkte,
bleibt noch der Verweis auf das Schicksal der Schichtentheorie in der Hirnfor-
schung der Nachkriegszeit. Weil, wie zu zeigen war, Rothackers Schichtenlehre
auch durch entsprechende hirnanatomische Befunde stimuliert war, so kann
angenommen werden, dass die wachsende Skepsis der neurologischen For-
schung hinsichtlich einer Zuordnung vermeintlich »niederer« psychischer
Funktionen zum Stammhirn und »höheren« Funktionen zum Neocortex eine
entsprechende Skepsis gegenüber der Berechtigung psychologischer Schich-
tenlehren – insbesondere gegenüber Rothackers Lehre – stimulierte. Entgegen
dem internationalen Trend und ganz unabhängig von der psychologischen
Schichtenlehre in Deutschland hat es dennoch in der Hirnforschung noch ein-
mal einen nicht unbedeutenden Versuch einer Schichtenlehre gegeben. Der
Autor dieses Versuchs war der US-amerikanische Neurologe und Psychiater Paul
McLean, der bei seinen Forschungen über die neuronalen Bedingungen der
Emotionen ausgehend von Paul de Brocas Beschreibung des »Grand Lobe
Limbique« und James Papez’ Kreismodell die heute wieder umstrittene Theorie
des »limbischen Systems« (1952) als einer abgrenzbaren Hirnstruktur entwi-
ckelte, welcher die Erzeugung von Emotionen zugeschrieben wird.857 Bei seiner
Beschäftigung mit dem limbischen Kreis fiel McLean die Bemerkung eines
Kollegen auf, dass der Mesocortex erst bei den Säugetieren nachweisbar sei und
dass er als ein Übergangsglied zwischen Archäocortex und Neocortex zu be-
trachten sei. Diesen Befund fand McLean durch zahlreiche eigene elektrophy-
siologische und anatomische Experimente, die er in den fünfziger und sechziger

855 Vgl. Rothacker 1941, S. 127 – 131.
856 Vgl. beispielhaft Lehr 1971; Rudinger & Lantermann 1980; Lehr & Thomae 1987. Weitere

repräsentative Arbeiten sind dem Literaturverzeichnis bei Kruse 1999 zu entnehmen.
857 Vgl. Kötter & Scherbaum 1998, S. 133 – 139; zur aktuellen Kritik vgl. auch Kötter & Meyer

1992; Bear et al. 2007.
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Jahren vor allem an Ratten und Affen durchführte, bestätigt. Ende der sechziger
Jahre war McLean von seinem Konzept des »triune brain« so überzeugt, dass er
es in einer Serie von Vorlesungen an die Öffentlichkeit brachte. McLean be-
schrieb das Gehirn als drei vernetzte, aber abgrenzbare »biologische Computer«,
die er mit drei markanten phylogenetischen Entwicklungsstufen und zugleich
mit charakteristischen Funktionen in Verbindung brachte. Dem »Reptilkom-
plex«, in etwa entsprechend dem Hirnstamm, einschließlich des Zwischenhirns
und des Cerebellums, werden dabei vegetative Grundfunktionen wie der Stoff-
wechsel zugewiesen. Es ist der Hirnteil, der bei Reptilien dominiert und sein
Verhaltensprogramm entspricht auch dem der Reptilien: Er zeichnet für die
Regulierung der täglichen Routinen verantwortlich, für präsemantische Kom-
munikation, Agressivität, Imitation und verfestigte Verhaltensweisen. Das
Limbische System entspricht der bei den älteren Säugetieren dominierenden
Hirnstruktur. Es erzeugt die Emotionen der Lust und Unlust und Instinktre-
aktionen wie Flucht oder Sexualtrieb, zugleich auch soziale Grundtriebe wie
Fürsorge, Spielverhalten und audiovokale Kommunikation. Das neomammali-
sche Hirn schließlich umfasst den Neocortex und seine primären thalamischen
Verbindungen. Es entspricht dem dominanten Hirnteil des Menschen und ver-
wandter höherer Säugetiere. Seine Verhaltensfunktionen umfassen kognitive
Leistungen wie Abstraktion, logisches Denken und Detailgedächtnis, ermögli-
chen gezieltes Lernen und beim Menschen insbesondere die Fähigkeit, Be-
wusstseinszustände zu kommunizieren.858 Wie die älteren deutschen Schich-
tenlehren nutzte McLean sein Schichtenmodell auch, um psychische Erkran-
kungen neurophysiologisch zu verorten. So vermutete er Störungen im »Rep-
tilgehirn« als Ursache manisch-depressiver Erkrankungen.859

McLeans Theorie hätte vermutlich bei Rothacker Anklang gefunden, wenn er
sie in seiner Lebenszeit noch hätte zur Kenntnis nehmen können, zumal hier
wesentliche Kriterien der Hartmannschen Schichtengesetze erfüllt wurden. Alle
drei Systeme werden in einer entwicklungsgeschichtlichen Reihe in Beziehung
gesetzt. Die niederen Schichten sind gegenüber den höheren autonom, die hö-
here Schicht ermöglicht dagegen jeweils neue und »höhere« Funktionen, sie
»überlagert« die frühere Schicht, wobei sie aber im »Aufruhen« auf der niederen
Schicht von dieser abhängig bleibt. In einer frühen Darstellung verglich McLean
das Verhältnis des limbischen Systems zum Neocortex mit dem Kommunika-
tionsverhältnis von Reiter und Pferd, er benutzte also Freuds Metapher. Ähnlich
wie Rothacker Rhythmus, Tempo und Bewusstseinsfähigkeit der Schichten
unterschied, erzeugen die drei Partialgehirne McLeans jeweils eigene Formen

858 Vgl. McLean 1990.
859 Vgl. a. a. O., S. 217.
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des Erlebens und Verhaltens, die nach Subjektivität, Intelligenz sowie Raum-
und Zeitstruktur unterschiedlich sind.860

McLeans Theorie fand zwar in der Öffentlichkeit stärkeren Anklang und wird
bis heute in populärwissenschaftlichen, mehr oder minder esoterischen, teil-
weise aber auch psychoanalytischen Zusammenhängen gern gebraucht, in der
seriösen Hirnforschung und in der Psychiatrie hat sein Schichtenmodell aber
kaum Anklang gefunden. Das Problematische liegt dabei wenig überraschend in
seiner einfachen Strukturierung der phylogenetischen Entwicklung, die in der
Forschung keine Bestätigung fand. Die Hirnevolution wird inzwischen als sehr
heterogen zwischen den Spezies angesehen, wobei der Spezialisierung durch
Nischenbildung eine wichtige Rolle zugeschrieben wird. Auch wird gezweifelt,
dass das Reptilgehirn in seiner Entwicklung stehen geblieben ist, wie McLeans
Theorie nahelegt. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass es in verschiedenen
Spezies ebenfalls deutliche und heterogene Veränderungen durchgemacht hat.
Drittens wird auf die Verschiebung funktioneller Zusammenhänge zwischen
den Hirnschichten im Laufe der Phylogenese verwiesen und auf das General-
problem der Beteiligung vieler Hirnareale an einem definierten psychopsychi-
schen Prozess. Diesen Fragen müsste sich eine neue realistische Schichtenlehre
stellen. Aus der Sicht der Hirnforscher Rolf Kötter und Norbert Scherbaum
macht ein neurobiologisches Schichtenmodell erst dann Sinn, wenn »eine solide
neurobiologische Aufarbeitung komplexer neuronaler Verarbeitungsprozesse«
erfolgt ist, wofür die Forschung allerdings inzwischen erste Ansätze erarbeitet
habe. Sie fassen die von McLean zurückgelassene Problematik so zusammen:

»Eine phylogenetisch begründete Schichtenlehre des Gehirns kann also keinesfalls eine
makroskopische Trennlinie durch das Gehirn eines Primaten ziehen. Um im Einklang
mit entwicklungsgeschichtlichen Daten zu sein, muß sie sich auf exakte strukturelle
und funktionelle Vergleiche einlassen.«861

Trotz ihrer Ablehnung der McLeanschen Konzepte des Limbischen Systems, des
»triune brain« und ähnlicher Hirnschichtungstheorien, die »als Auffangbecken
für schlecht verstandene komplexe Hirnfunktionen« dienten, wiesen Kötter und
Scherbaum auf einen möglichen Nutzwert der »heuristischen« Schichtenlehre
für die Hirnforschung hin. Sie heben dabei die Schichtenontologie Hartmanns
und die Schichtenpsychologie Rothackers hervor, weil bei beiden Autoren die
Schichtungsgesetze klar herausgearbeitet sind. Beide könnten nach Kötter und
Scherbaum auf dem Weg von »einer topographischen zu einer informations-
theoretischen Betrachtungsweise« der funktionellen Architektur des Gehirns
zukünftig eine wichtige heuristische Orientierung bieten. Beispielhaft wird auf

860 Vgl. McLean 1958, S. 623; 1970, S. 339.
861 Kötter & Scherbaum 1998, S. 135.
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Gerhard Roths Neurobiologie kognitiver »Zustände« verwiesen, die eine Stu-
fenfolge von der physiologischen zur psychologischen Ebene beschreibt. Da-
nach wären rein physiologische Ereignisse an Zellmembranen und Synapsen die
fundamentalste Schicht von »Kognition«, gefolgt von neuronalen Ereignissen
auf der Ebene von Zellen und kleinen Zellverbänden, darüber wiederum eine
Schicht präkognitiver Prozesse wie einfache Wahrnehmungen (Figur-Grund-
Unterscheidung, »gute Gestalt« u. ä.) und darüber eine Schicht der »bedeu-
tungshaften« kognitiven Prozesse. Kötter und Scherbaum schlagen selbst eine
Schichtenstruktur der informationsverarbeitenden Prozesse in sensorischen
Systemen vor, zumal diese schon gut untersucht seien. Sie schichten auf: 1.
Signaltransformation der Synapsen 2. Merkmalsextraktion sensorischer Stimuli
durch neuronale Architekturen, 3. Muster- und Objekterkennung durch die
globale Synchronisation kortikal verteilter Netzwerke, 4. Erzeugung von Be-
wusstsein unter noch unbekannten strukturellen Voraussetzungen.862

Das Problem einer solchen informationstheoretischen Schichtenlehre liegt
natürlich auf der Hand. Auch sie findet ihre Grenze im Problem einer haltbaren
Theorie des Bewusstseins mit den Teilfragen nach der Entstehung von Objekt-
bewusstsein, Selbstbewusstsein und Intentionalität. Eine psychologische
Schichtenlehre mit naturwissenschaftlichem Anspruch, die Verhalten und Er-
leben strukturell nach Tiefenperson, kognitiver Schicht, Ich-Schicht o. ä. zu-
ordnen wollte, würde von einer informationstheoretischen Schichtenlehre nur
durch Aufklärungen solcher ›großen‹ Fragen profitieren können, welche ihr
verstehen helfen, unter welchen Bedingungen Verhalten von Bewusstsein be-
gleitet ist bzw. ob nur spezifische Verhaltensformen bewusst sein können. Dass
in absehbarer Zeit ein Weg über ein informationstheoretisches Schichtenmodell
zu einer biologischen Schichtenlehre und von dort zu einer psychologischen
Schichtenlehre führen wird, ist also unwahrscheinlich.

7.3.2 Kulturanthropologie und Historismus

Folgt man der eingehenden Darstellung von Joachim Fischer über die »Real-
geschichte« der philosophischen Anthropologie, dann war Rothackers Stellung
im diskursiven »Ensemble« der philosophischen Anthropologie der Nach-
kriegszeit eine eigenständige zwischen ihren anderen Protagonisten, von denen
vor allem Plessner und Gehlen hervorzuheben sind.863 Diese Eigenständigkeit
bestand in der unbeirrten Fortsetzung des Konzepts einer »Kulturanthropolo-
gie«, die, von der biopsychologischen Konstitution des Menschen ausgehend,

862 Vgl. a. a. O., S. 140 – 143.
863 Vgl. Fischer 2008, S. 254 – 259.
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sein Weltverhältnis speziell als ein kulturell Geformtes durchleuchtete. In ihrem
handlungstheoretischen Ausgangspunkt wird Kulturentwicklung als logische
Konsequenz des Selbsterhaltungstriebs unter der Bedingung existenziellen
Umweltdrucks gesehen. Darin bestand nun eine gewisse Ähnlichkeit mit der
Anthropologie Gehlens, die sich, wie schon zu zeigen war, von Rothackers
handlungstheoretischem Ansatz der Geschichtsphilosophie wichtige Anregun-
gen für ihr eigenes, zentrales Konzept der »Entlastung« borgte. Weitergehend
begründete Gehlen nun die Handlungstheorie des Kulturerwerbs biologisch
durch die »organische Mittellosigkeit« der uneingepassten, dafür aber mit
einzigartig plastischem Verhaltenspotential ausgestatteten Spezies Mensch,
welche sich durch ihre Fähigkeit zum Erlernen kultureller Fertigkeiten wie
Sprache oder Werkzeuggebrauch selbsttätig eine ihre »natürlichen« Mängel
ausgleichende Welt erschafft, um sich so durch Kulturhandeln aus der Gefah-
renlage ihrer »chronischen Bedürftigkeit« in der natürlichen Umwelt heraus-
zunehmen. Ermöglicht wird ihr diese kompensatorische »Sisyphusleistung
täglicher Daseinsbewältigung« durch ihren konstitutionellen Antriebsüber-
schuss, der die Grundbedingung schöpferischen Handelns darstellt.864 Die De-
finition des Menschen als ein – im Tier-Mensch-Vergleich – physiologisch re-
tardiertes, »frühgeborenes« Mängelwesen, stammte ursprünglich vom nieder-
ländischen Anatomen Louis Bolk, wurde aber primär durch Gehlen populär.
Trotzdem war dieser Gedanke auch in Rothackers Probleme der Kulturanthro-
pologie (1942) noch nicht voll ausgewertet worden. Erst in der Nachkriegszeit
sollte Rothacker dies in seinen Vorlesungen über philosophische Anthropologie
grundlegend nachholen und dabei in einer umfassenden Reflexion, nicht nur
der bahnbrechenden Studie Gehlens, sondern auch der Ansätze bei Klages,
Uexküll Scheler, Gehlen, Plessner, Buytendiik, Portmann, Straus, Lorenz, Wein
und anderen, seine eigene Position noch einmal herausarbeiten.

Die auch in den ersten Nachkriegsjahren zentrale und besonders umstrittene
Frage der philosophischen Anthropologie betraf in der Tat die Verortung des
Menschen als animal rationale – im Spannungsfeld zwischen Umweltgebun-
denheit und Weltoffenheit. Rothacker verließ seine Position von der einge-
schränkten Weltoffenheit des Menschen durch »Kulturschwellen« nicht, aber sie
schien ihm weiterer Aufklärung zu bedürfen. Denn bei Gehlen war Rothacker
sofort aufgefallen, dass er Schelers These von der Distanzierungsfähigkeit als
Monopol des Menschen insoweit korrigierte, als er diese Fähigkeit nicht allein
dem »Geist« zuschrieb, sondern schon in das Somatische verlegte. Dies schien
Rothacker die eigene Auffassung zu ergänzen, dass der Mensch auf Situationen
schon präkognitiv antwortet, wobei sich Verlaufsformen ergeben können, in der
die Tiefenperson zunächst die Führung hat, welche dann nach und nach, durch

864 Gehlen 1997, S. 57.
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zunehmende Wachheit des Bewusstseins, auf die Personschicht übergeht. Die-
sen Gedanken hatte Rothacker in seiner Schichtenlehre am Beispiel eines
Menschen illustriert, dessen Schlaf durch Kälteempfinden gestört wird: Im
schlafenden Zustand reagiert der Mensch durch unwillkürliche Verkrie-
chungsbewegungen oder das Hochziehen der Decke. Mit zunehmender Wach-
heit wächst dann gradweise seine Fähigkeit zu kognitiver Situationsbeurteilung
und damit zu angemessenen Bewältigungshandlungen, beispielsweise indem er
erkennt, dass das Fenster geöffnet ist, dann aufsteht und es schließt865 Bei der
Erarbeitung der Schichtenlehre ergaben sich für Rothacker also schon Hinweise
darauf, dass »Distanzierung« entwicklungsgeschichtlich schon früher angelegt
sein muss als erst in einer »kognitiven« Schicht in engerem Sinn. Aus psycho-
logischer Sicht schien der »Geist« jedenfalls von den vorrationalen Schichten
nicht so eindeutig getrennt, wie Scheler es darstellte. Auf Verschränkungen der
Funktionen des Fühlens und Denkens hatte ja im Prinzip schon sein Doktor-
vater Hermann Maier mit dem Begriff der »anschaulichen Abstraktion« auf-
merksam gemacht. Es schien zwischen Sinnlichkeit und Denken fließende
Übergänge zu geben:

»In der Übersetzung des Gefühls in das Bild oder den Klang oder den Begriff steckt die
eigentliche Geburt des ›Geistes‹. Man kann sich diesen Übergang immer nur wieder
veranschaulichen. Man kommt hier begrifflich nicht über die Formel hinaus: dass ein
Urgefühl das zu ihm gehörige Urbild findet. Ein eigenartiges Parallelphänomen dazu
liegt vor, wo das Urgefühl die ihm angemessene Gebärde, die sich zu Ritus, Kultus,
Zauberhandlung entfaltet, wiederum das zu ihr gehörige mythische Bild erzeugt.«866

Die These von der Eingewobenheit emotional gefärbter Bedeutsamkeiten schon
in ursprünglichste Wahrnehmungs- und damit auch in die sich entwicklungs-
geschichtlich anschließenden Denkakte ergab sich für Rothacker aus der phä-
nomenologischen Analyse des religiösen und ästhetischen Erlebens, das vor
allem in den »magischen« Weltbildern vormoderner Kulturen zum Ausdruck
kommt, sich aber prinzipiell auch noch in den profansten massenkulturellen
Phänomenen der zivilisierten Welt wiederfinden lässt. Im Satz der Bedeutsam-
keit ist die Quintessenz der Befunde gezogen und der gleichbedeutende Einfluss
von »Kulturschwellen« neben den physiologischen Sinnesschwellen als an-
thropologisches Grundgesetz formuliert. Der Satz der Bedeutsamkeit aber lie-
ferte nun damit die anthropologische Begründung für die lebensphilosophisch-
historistische These von der Gebundenheit auch des wissenschaftlichen Den-
kens an vorwissenschaftliche »WeItanschauungen«, er stützte also den histori-
schen Relativismus und begründete zugleich auch Rothackers geschichtsphi-

865 Vgl. Rothacker 1941, S. 64.
866 Rothacker 1942, S. 118.
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losophische These von den »Kulturstilen« als den Kernphänomenen des welt-
geschichtlichen Geschehens.

Insofern lässt sich verstehen, dass der »Satz der Bedeutsamkeit« in der phi-
losophischen Anthropologie der Nachkriegszeit einen heiklen Punkt berührte,
denn in der frischen Erinnerung an die NS-Zeit reagierten manche Philosophen
auf eine Relativierung der »Weltoffenheit« des Menschen empfindlich.
Schließlich war klar, dass die in der spezifisch humanen Fähigkeit zur Dis-
tanznahme begründete »Weltoffenheit« doch schlechterdings anthropologische
Vorbedingung der Möglichkeit kultureller Toleranz und einer offenen demo-
kratischen Gesellschaft sein musste. Plessner hatte gewiss solche Gedanken im
Hinterkopf, als er an Rothackers Weltbegriff Anstoß nahm und ihm vorwarf,
dass die bloße Übertragung des Uexküllschen Umweltkonzepts auf die
menschliche »Welt« in den Biologismus führe. Plessner wollte alternativ noch
einmal seine eigene Konzeption in Erinnerung rufen, die ihm einen Ausweg
zwischen Rothackers Biologismus und Schelers bzw. Gehlens Nicht- oder zu-
mindest Schlechtberücksichtigung des Umweltproblems zu eröffnen schien.867

Plessner rekurrierte dazu noch einmal auf seine Theorie der »exzentrischen
Positionalität«, wonach »…beim Menschen Umweltgebundenheit und Weltof-
fenheit kollidieren und nur im Verhältnis einer nicht zum Ausgleich zu brin-
genden gegenseitigen Verschränkung gelten«, so dass die tierische und die
nichttierische Natur des Menschen ein konstitutives, nicht überwindbares
Spannungsverhältnis bilden, in dem die besonderen »Monopole« des Menschen
und ihre außerordentlichen Potenzen entstehen.868 Rothacker blende in seiner
Übertragung des Uexküllschen Umweltbegriffes auf das Kulturwesen Mensch
aus, dass »die ganze Umweltbindung beim Menschen ein erworbenes und be-
wahrtes Wesen« aufweise. Sie sei »nicht mit der Natur seines Leibes einfach
gegeben, sondern weil kraft ihrer offengelassen – gemacht und nur in übertra-
gendem Sinn natürlich gewachsen.« Wenn bei Rothacker der Wald für den
Bauern Gehölz sei, für den Jäger Jagdgebiet, für den Dichter Waldesweben und
für den Spaziergänger Landschaft, dann zeigten gerade diese Verbindungen von
Umweltrelationen und Berufen gleichermaßen »die Abhebbarkeit, Verknüpf-
barkeit und Fundiertheit der wechselnden Aspekte oder Physiognomien«. Denn
Bauer, Jäger, Dichter und Spaziergänger wissen voneinander und »der Situati-
onsbedingtheit ihrer Aspekte«, die sie mitunter sogar in einer Person vereinigen.
Dies verweise auf die »Durchbrochenheit und Gelegentlichkeit des interessen-

867 Wobei er im Bezug auf Gehlen den Unterschied zu Scheler geltend machte, dass Gehlen die
prinzipielle Weltoffenheit »im Wege einer in biologischer Ebene sich haltenden, Körper-
lichkeit, Sprache und Handlungssysteme umfassenden Analyse« begründete – insofern also
einen Biologismus auf zweiter Ebene pflegte.

868 Plessner 1950, S. 117. Die konkreten Wirkungen dieser »gegenseitigen Verschränkung«
zeigte Plessner vor allem in seiner Untersuchung über Lachen und Weinen (1941).
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bedingten Aspekts«, so dass Uexkuells streng gefasster biologischer Umwelt-
begriff für die kulturelle Welt des Menschen eigentlich unpassend sei.869

Rothacker ließ sich durch solche Einwände nicht beirren. Das Unverständnis
über seine kulturphilosophische Anwendung des Umweltbegriffs (»…worüber
ich mich mit fast allen Kollegen in der ganzen Front zwischen den beiden
feindlichen Brüdern Plessner und Gehlen seit Jahren streite…«) hielt er für
übertrieben, zumal er gar nicht bestreiten wollte, dass der Mensch auch »um-
lernen« könne. Zudem sei es ein Ergebnis des kulturwissenschaftlichen Un-
wissens der Anthropologen, »…denn hätten sich meine Gegner ebenso viel mit
Sprachwissenschaft wie mit Biologie oder Psychologie beschäftigt, so wäre m. E.
eine Einigung leichter zu erzielen«.870 Immerhin zeigte ihm die Kritik, dass es
offenbar weiterer Begründungen bedurfte, um seinem kulturanthropologischen
Ansatz die erhoffte breite Anerkennung zu verschaffen. Woran es aus seiner
Sicht noch zu fehlen schien, das war eine anthropologisch fundierte, systema-
tische Theorie des Bewusstseins, aus der sich das Kontinuum zwischen vor-
wissenschaftlichem und wissenschaftlichem Bewusstsein des Menschen nach-
vollziehen ließ. Denn dieses Kontinuum war zwar schon die Grundthese seiner
Logik und Systematik der Geisteswissenschaften gewesen, damals aber noch
ohne tiefer greifende wissenschaftliche Begründung. In der Weiterverfolgung
seines spezifischen, sowohl kulturhistorischen als auch anthropologischen
Ansatzes sah Rothacker aber ganz unzweifelhaft das entscheidende Mittel, um
die Erkenntnistheorie aus ihrer – von ihm weiterhin beklagten – geistigen Enge
zwischen Idealismus, Rationalismus und Positivismus zu befreien und sie
stärker an die Lebenswirklichkeit heranzuführen. Eine lebensnahe, entwick-
lungsgeschichtlich ausgerichtete Theorie des Bewusstseins war das erklärte Ziel
seines letzten Buches Zur Genealogie des menschlichen Bewusstseins.871 Zur
Grundfrage des Buches erklärte Rothacker die weitere Aufklärung darüber wie
»die faktischen Weltbilder« zustande kommen, wobei er den Begriff »Weltan-
schauungen« hier durch »Weltbilder« ersetzte, da ihm Ersterer inzwischen zu
sehr politisch besetzt schien. Zunächst stellte Rothacker im Anschluss an seine
älteren Arbeiten klar, dass Weltbilder Sinn konstituieren, wobei eine neue
Komponente bereits in dem ausdrücklichen Zusatz lag, dass in solchen Welt-
bildern eine Auseinandersetzung des Menschen mit der »An-Sich-Wirklichkeit«
stattfinde. In dieser Aussage lag ein Bekenntnis zum Realismus als erkenntnis-
theoretischem Standpunkt, den Rothacker in Probleme der Kulturanthropologie
nur angedeutet hatte, als er seinen »Satz der Bedeutsamkeit« als »aspektivischen

869 Plessner 1950, S. 119.
870 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Rothacker an Buytendijk, 25. 11. 1958 (DS).
871 Vgl. Rothacker 1966. Zur Einordnung und Absicht vgl. weiter die instruktive Einleitung

durch Wilhelm Perpeet, der das unvollendete Buch aus dem Nachlass Rothackers heraus-
gegeben hat.
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Realismus« bezeichnete.872 In seinem Spätwerk stellte Rothacker diesen Stand-
punkt nun sehr klar heraus. Wirklichkeit sei das, »was unserem Wirken Wi-
derstand leistet«, in seinem vollständigen Ansichsein aber völlig rätselhaft
bleibt. Die Wirklichkeit ist allen Lebewesen gemein, wird aber immer ver-
schieden erlebt. Die »Welt« ist dagegen der Inbegriff »aller bereits konstituierten
und akzeptierten Erlebnisse«:

»Was eine menschliche Sprachgemeinschaft an konkretem Wissen über Wirkliches in
den konstituierten Erscheinungen dieser Wirklichkeit besitzt, nenne ich von jetzt ab
ihre ›Welt‹, ihre jeweilige erlebte, gelebte, getätigte und gewortete Welt. Man dürfte
auch Welt-anschauung sagen, wenn das Wort nicht vergeben wäre.«873

Was hier formal über das Verhältnis von Welt und Wirklichkeit ausgesprochen
ist, verdeutlichte Rothacker in seiner wohl gelungensten Metapher :

»In ungeheuren Wogen umspült eine völlig unfaßliche Wirklichkeit uns endliche
Wesen. An sich von einer erhabenen Gleichgültigkeit gegenüber unseren Sorgen,
Leiden, Freuden. Inmitten dieses Ungeheuerlichen richtet sich die Menschheit ein. Wie
eine Vogelfamilie, die auf dem ihr unverständlichen Rücken eines auf der Meeres-
oberfläche schwimmenden Seeungeheuers nistet, ohne zu ahnen, dass dieser Riesenwal
auch endlich einmal tauchen könnte. Sie nistet mit Behagen, wenn sie auf diesem
Rücken Boden findet und unterschlüpfen kann. Trifft sie dazwischen eine Meereswoge,
so sinkt sie in das Grab, aber andere nisten weiter in Freud und Leid. Diese symboli-
schen Vögel richten sich ein, so gut es geht, und erdeuten sich den Rücken des See-
ungeheuers, so weit es ihnen gelingt, als ihre Welt.«874

Rothacker wollte dem Faktum Rechnung tragen, dass der Mensch erst seit we-
nigen tausend Jahren ein »ausgebautes wissenschaftliches Weltbild« besitzt, aber
schon Hunderttausende von Jahren in »vorwissenschaftlichen« Weltbildern
lebte, die weiterhin das alltägliche Leben beherrschen. Sonst würde man den
Wortschatz der großen Sprachen nicht mehr verstehen können. Dieses vor-
wissenschaftliche Weltbild ist anschaulich, interessegeleitet, überwiegend
schematisch und noch wenig differenziert respektive individualisiert. Es be-
antwortet zwar Kausalfragen, diese sind aber theoretisch kaum geklärt. Und
schließlich ist dieses Denken voll von »Residuen« primitiv-magischen, physio-
gnomisch-biomorphen und mythisierend-personalisierenden Denkens. Das
vorwissenschaftliche Denken spielt sich in der »Umgangswelt« ab, worunter im
Sinne Heideggers eine Welt von »Zeug« verstanden wird, das sich durch »Zu-
handenheit« auszeichnet, es ist also nicht nur vorhanden, sondern definiert sich
im menschlichen Bewusstsein durch seine Verwendung, Dienlichkeit und
praktische Bedeutung. Vorwissenschaftliches »Erleben« muss eigentlich als ein

872 Rothacker 1941, S. 60 (Inhaltsverzeichnis). Vgl. dazu S. 171 – 174.
873 Rothacker 1966, S. 42.
874 A.a.O., S. 211 (Hervorhebung im Original).
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»Gelebtsein« verstanden werden. Dieses Gelebtsein ist unreflektiert, aber
trotzdem nicht unbedingt unbewusst, sondern als »imagomotorische Reaktio-
nen« vorzustellen, worunter Rothacker spontane Reaktionen auf den bildhaften
(anschaulichen) Charakter des Erlebten verstand, die »die erste Frühform, so-
zusagen der Embryo des bewussten Erlebens« sind.875 Die Anschauung ist dabei
gradweise verengter, reflexhafter, an die nächste Umgebung gebunden oder aber
»umsichtiger«, je nachdem wie weit der Zwang zur Lebenserhaltung ihren Blick
einengt oder aber eine Zeit der Muße »einen Freiheitsspielraum« gibt. Die An-
fänge der Umsicht lassen sich entwicklungsgeschichtlich am aufrechten Gang
festmachen, der die Nase vom Boden erhebt und den Augen erweiterte Per-
spektiven verschafft :

»Im Begriff des Fernsinns steckt bereits eine beziehungsvolle Vorbereitung zum Ver-
ständnis des freien Anschauens.«876

In dem zunächst ganz unmittelbaren Bezug der Anschauung auf die »Wirk-
lichkeit« sah Rothacker den Ursprung der Sprache und der Kunst. Erst mit dem
»Nachlassen des Umgangsdruckes« können sich auch diese von der Unmittel-
barkeit der Anschauung lösen und freiere Bedeutungen gewinnen, die jedoch nie
ganz die »Umgangswelt« verlassen.877 Durch das Nachlassen des Drucks wird
Kontemplation möglich und das begriffliche Denken kann aus der Anschauung
hinauswachsen. Diese stellt neben dem Begriffsdenken aber weiterhin den
zweiten Fundus eines menschlichen Gesamtwissens dar, das als Gabelung mit
zwei Wegen vorzustellen ist. Rothacker verwies auf den Unterschied von Ken-
nerschaft und Erkennen als zwei Wissensformen, wobei die Kennerschaft ty-
pischerweise weniger rational arbeitet, sondern aus empathischer Zuwendung
zu einer Sache erwächst – als klassisches Beispiel wird auf Goethes Naturfor-
schung verwiesen. In Anknüpfung an Kants berühmtes Diktum, dass An-
schauung ohne Begriffe leer seien, verdeutlichte Rothacker nun, wie sich aus
seiner Sicht der Übergang von der Anschauung zur Kognition genealogisch
vollzog. Konstitutiv bleibt dabei immer noch das lebensbezügliche Interesse. Es
führt nämlich dazu, dass gemäß dem Gestaltprinzip von dem diffusen Grund der
»Wirklichkeit« bedeutsame Aspekte als Figuren abgehoben werden und zwar in
der Form, dass »eine simultane, widerspruchslos erlebte Einheit« vorliegt.
Rothacker nannte dies »Synthese«. Dabei wäre es eine psychologistische Ver-
fehlung in einer »Sinnesaffektion« das Wesentliche zu sehen, denn diese ist nur
ein neutrales Naturereignis. Bedeutsamkeit oder »Sinn« entsteht in einem Be-

875 A.a.O., S. 80. Als ein Beispiel nennt Rothacker eine geübte Pflückerin, die ihre Hände mit
automatischer Sicherheit arbeiten sieht, ohne noch einen willentlichen Einfluss auf ihre
Handlungen zu nehmen.

876 A.a.O., S. 85.
877 A.a.O., S. 88 f.
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wusstseinsinhalt nur durch den Bezug auf lebensweltliche Bedürfnisse, es ist also
der »inhaltliche« Aspekt entscheidend. Gegen Kant wandte Rothacker ein, dass
begriffliche Formung dabei ebenso wenig notwendig sei wie Ich-Bewusstsein in
der Form des »Ich denke«. Synthesen werden bereits in jeder einfachsten
Wahrnehmung vollzogen:

»In jedem Erlebnis und jeder Wahrnehmung, deutlich in den Vorstellungen, Abbil-
dungen, in der vereinfachenden Erinnerung, im Wiedererkennen, in der Nachahmung,
ist immer deutlich eine synthetische Auswahl vollzogen, auf der sich schließlich Denk-
synthesen aufbauen können. Aber schon auf der elementarsten Stufe wird deutlich, das
hier ein einheitliches Etwas anschaulich zu werden beginnt. Die Synthesis verwandelt
eine Mannigfaltiges in eine anschauliche Gestalt.«878

Dabei wohnt auch schon der elementarsten Anschauung ein Moment der
»Distanz« inne, denn jede Wahrnehmung, die etwas abheben will, muss eine
bestimmte Distanz besitzen, um überhaupt etwas erkennen zu können. Jede
Anschauung erfolgt aus einer Perspektive, von einem Standort, dessen der
Anschauende freilich nicht gewahr wird, seine Perspektive ist also zentrisch. Die
»befreiende Distanz« sei demnach aber nicht erst konstitutiv für die »exzen-
trische Position« des Menschen wie Plessner behauptet, sondern schon in den
zentrisch gebundenen, perspektivischen Anschauungswelten anzutreffen. Auch
»hat« der Mensch nicht beständig eine exzentrische Position, (die er potentiell
verlassen kann), sondern nur in der theoretischen Betrachtung. Als »lebendiger
Mensch« bleibt er dagegen an Perspektiven gebunden, und zwar die Perspek-
tiven als biologisches Gattungswesen, als Angehöriger der »Wir-Welten« von
Gemeinschaften und als ein Ich, dem die Wirklichkeit durch Sprache vermittelt
ist. Die Sprache ist gewissermaßen die Fortsetzung der Anschauung mit anderen
Mitteln, denn auch sie ist primär auf Auseinandersetzung mit Wirklichkeit ge-
richtet:

»Aber sie schafft und festigt damit eine anschauliche (später begriffliche) Welt, weil
Wirklichkeit sich nur in der Form einer Erscheinungswelt öffnet, weil wir Wirklichkeit
zwar praktisch als Widerstand unmittelbar spüren, anschaulich aber notwendig immer
als erscheinende, d. h. transponierte Wirklichkeit. So erstaltet die Sprache notwendig
und primär einen anschauliche Welt, denn die Wirklichkeit gibt sich ihr anschau-
lich.«879

878 A.a.O., S. 117.
879 A.a.O., S. 160.
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Anschauung und Sprache stehen hier in einem Wechselverhältnis der gegen-
seitigen Beeinflussung und des gegenseitigen Weitertreibens. Was eine
Sprachgemeinschaft im Wort abgrenzt, wird wie ein erlebtes und entdecktes
»Wirkliches« behandelt, es bekommt die Dignität einer objektiven Erscheinung
zugemessen und wird zur Selbstverständlichkeit. In dieser Weise ist jeder
Weltgewinn zugleich Sprachgewinn und umgekehrt. Die Sprache, das betonte
Rothacker besonders, ist schon in ihrer anschaulichen Form zu außergewöhn-
lichsten Leistungen fähig. Denken und Sprache treiben sich gegenseitig an. Aber
menschliche Sprachgemeinschaften neigen in ihrer »Haltsuche« dazu, ihre
Weltbilder sprachlich möglichst immer weiter aufklären und sie gedanklich
immer besser ordnen zu wollen, um sich »eine unentbehrliche, in vieler Hinsicht
aber auch bloß bequeme Stütze zu geben«.880 Dazu bedienen sie sich exzessiv der
Begriffsfunktion der Sprache, worin Rothacker allerdings auch einen ›Sünden-
fall‹ sah: Denn je mehr Sprache nach begrifflicher Strenge sucht, desto stärker
müssen ihre Wortbedeutungen auf Allgemeinheit zielen und desto mehr müssen
logisch geschlossene Begriffssysteme entworfen werden, die aus wirklichkeits-
fremden Prämissen und Setzungen bestehen. Die Theorie und selbst schon der
empirische Begriff werden der Anschauung von Wirklichkeit nie gerecht, ja die
fortschreitende Rationalisierung des Wissens löst geradezu eine »Krise der
anschaulichen Welt« aus. So vollendete Rothacker seine genealogische Be-
wusstseinstheorie mit einem fast tragischen Ausblick, der sich wie eine Remi-
niszenz an Klages’ Kulturpessimismus ausnimmt.

Mit der Erläuterung der weitreichenden Funktion der Anschauung für
Wahrnehmung und Denken hatte Rothacker noch einmal die These der Logik
und Systematik bestätigt, dass alles Denken unhintergehbar von vorwissen-
schaftlichen Weltbildern (Weltanschauungen) geprägt ist, wenngleich diese
auch den Sätzen der Logizität und der Sachlichkeit unterworfen sind. Solches
weiterhin konsequente Festhalten am Historismus, das Rothacker vor allem in
dem Aufsatz Die dogmatische Denkform in den Geisteswissenschaften und der
Geist des Historismus881 erneuert hatte, war jedoch nicht die Sache der deutschen
Philosophie der Nachkriegszeit. Martina Plümacher beschreibt die Stimmung in
der deutschen Philosophie so:

»Ein Problem dieser Zeit scheint gewesen zu sein, dass es angesichts der Erfahrung des
Nationalsozialismus nicht mehr schicklich war, sich, wie noch zu Beginn des Jahrhun-
derts, auf die Evidenz des unmittelbaren Lebens, des ›Lebensstroms‹ zu berufen.«882

880 A.a.O., S. 178.
881 Vgl. Rothacker 1954.
882 Plümacher 1996, S. 43 f.
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Unter diesen Umständen löste der aus der Lebensphilosophie entsprungene
Historismus mehr Unbehagen aus denn je, weil das Problem des ethischen
Relativismus nun in einen ganz anderen Horizont der Verantwortung einge-
bettet war. Ein Horizont, bei dem jeder eine konkrete Vorstellung besaß, welche
Bedeutung ein Scheitern an der moralischen Verantwortung haben konnte.883

Rothacker, der in seinem Aufsatz in pointierter Form seine kulturanthropo-
logische Begründung differierender »Weltanschauungen« aufgrund unter-
schiedlicher »existenzieller Bedeutsamkeiten« darlegte (was hier nicht mehr
weiter ausgeführt zu werden braucht), ging es in erster Linie darum, die Gegner
des Historismus zu »trösten« und zwar vor allem durch den Hinweis, dass
Dogmatiken des Denkens durch vorwissenschaftliche Entscheidungen über die
Richtung der Interessenahme entstehen. Die notwendige und unhintergehbare
weltanschauliche Perspektivität realisiert sich in Entscheidungen darüber,
welche Fragen es wert sind, an die unerschöpfliche Wirklichkeit gestellt zu
werden. In der Behandlung der Sachfragen in den Geisteswissenschaften selbst,
also innerhalb der Dogmatiken, so Rothackers Trostwort, sei aber prinzipiell
jedoch ebenso gut »Objektivität« möglich wie in den Naturwissenschaften. Denn
auch in den Geisteswissenschaften unterliegen die Fakten den logischen Sach-
gesetzen und können dementsprechend als richtig oder falsch beurteilt werden.
In der wissenschaftlichen Arbeit der Geisteswissenschaften, so Rothackers
Quintessenz, existiere kein Relativismusproblem. Der einzige Unterschied zu
den Naturwissenschaften sei, dass in den Geisteswissenschaften seltener Eini-
gung zwischen den Forschern erzielt werde, weil die Probleme und die Fakten
unüberschaubarer seien. Deshalb entwickeln die Naturwissenschaften oft er-
folgreichere »Dogmatiken«. Aber auch sie stellen ihre Forschungsfragen zu-
nächst aus vorwissenschaftlichen, praktischen Lebensinteressen heraus. Was die
Allgemeingültigkeit der Naturwissenschaften genannt wird, ist aber nur jener
Faktor der »zwischenmenschlichen Einigung über die Fragestellung«.884 Auch
die Naturwissenschaften können sich eigentlich nicht der Relativität vorwis-
senschaftlicher Weltbilder entziehen. Auch bei ihnen können die Fragestellun-
gen mit den Perspektiven wechseln.

Die ›Beruhigungspille‹, die Rothacker den Kritikern des Historismus verab-
reichen wollte, erzielte aber keine Wirkung. Denn Rothacker unterschlug doch
offensichtlich, dass mit der Unterscheidung von Wahrheit und Richtigkeit das
Objektivitätssproblem nicht gelöst werden konnte und dass kulturanthropolo-
gisch begründete Perspektivität sich doch keineswegs bloß auf »Fragestellun-
gen« begrenzen ließ. Rothacker erhielt zu diesem Thema kritische Zuschriften.
Der junge Historiker Helmut Diwald traf den Kern der Sache, als er schrieb:

883 Vgl. a. a. O., S. 9; S. 18 – 35.
884 Rothacker 1954, S. 286.
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»Wenn Sie Dogmatik als »systematische Explikation einer besonderen Haltung« cha-
rakterisieren und jede Wissenschaft durch die dogmatische Denkform bestimmt sein
lassen, wird dann nicht alle Wissenschaft nichts anderes als systematische Anwendung
eines »vor-wissenschaftlichen Könnens«? Erschöpft sich darin der Charakter der
Wissenschaft? Möglicherweise irre ich mich, aber Sie umgehen in einer fast auffälligen
Weise in Ihrer Schrift das ganze Wahrheitsproblem.«885

Die wissenschaftsgeschichtlich bedeutendste Gegenstimme erhob sich wohl
1960 in Hans-Georg Gadamers epochemachendem Buch Wahrheit und Methode.
Gadamers Versuch einer Neudefinition der Hermeneutik als kommunikatives
Geschehen, als »Gespräch« im Sinne des platonischen Dialogs, erfolgte explizit
in der Auseinandersetzung mit Diltheys Historismus als einer Philosophie der
Geisteswissenschaften und der von ihm ausgehenden Tradition, die Gadamer
vor allem durch Rothacker verkörpert sah.886 Diese Kritik des Historismus war
allerdings nur eine Etappe auf dem Weg Karl-Otto Apels und Jürgen Habermas’,
die jeweils durch eine kommunikationstheoretische Erneuerung der Kantischen
Transzendentalphilosophie eine Überwindung des Relativismus anstrebten.
Apel geht vom unhintergehbaren »Apriori der Kommunikationsgemeinschaft«
aus, die Kants Frage nach den subjektiven Bedingungen der Möglichkeit gültiger
Erkenntnisse durch die Frage nach den intersubjektiven Bedingungen erweitert.
Für Apel gibt es intersubjektiv gültige Normen des Diskurses, die letztbegründet
sind. Wer sie bestreitet, muss sie im Grunde vorausaussetzen und begibt sich
damit in einen »performativen Selbstwiderspruch«.887

Im Ziel gleich, aber im Ansatz abweichend, entwirft Habermas seine »Theorie
des kommunikativen Handelns«. Kommunikatives Handeln wird in Habermas’
Universalpragmatik in Anlehnung an die Sprechakttheorien von Austin und
Searle als sprachlich vermittelte Interaktionen verstanden, die »illokutionäre
Ziele« verfolgen, d. h. auf das Verständnis des Kommunikationspartners zielen.
Habermas bezieht universelle Handlungsformen (teleologisch, normativ, dra-
maturgisch, kommunikativ) auf Sprechakte und Rationalitätstypen. Kommu-
nikatives Handeln umfasst reflektierend alle anderen »einseitigen« Hand-
lungsformen und ihre zugehörigen Weltbezüge und schafft so die Möglichkeit
der intersubjektiven Verständigung und Handlungskoordination.888

Frank Tremmel kritisiert Habermas’ Kommunikationstheorie als Rückfall
hinter die Erkenntnisse der Anthropologie Rothackers, weil seine Handlungs-
theorie zwar lebensweltorientiert auf ein Bezugssystem der Einstellungen,

885 UB Bonn, NL Rothacker, Briefe I, Diwald an Rothacker, 27. 10. 1955. Vgl. auch die Korres-
pondenzen Rothacker – Helmut Kuhn 1954 und Rothackers Brief an Hermann Noack, 25. 7.
1962 (DS).

886 Vgl. Grondin 1999, S. 315.
887 Vgl. Apel 1973, Bd. 2.
888 Vgl. Habermas 2009, Bd. 1.
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Weltbezüge und Geltungsansprüche gründet, aber nicht ausreichend die »Frage
nach der anthropologischen Tiefenstruktur dieses Bezugssystems« beantwortet
und Kommunikationsgemeinschaft letztlich ein Ideal bleibt. Mit der Unterbe-
leuchtung der anthropologischen Dimension, die das »reflexive Sich-Verhalten
zur Welt und zu sich selbst« ausmacht, entzieht sich Habermas in Tremmels
Verständnis den anthropologischen Einsichten Rothackers.889 Gewissermaßen
den Gegenpol der Rothacker-Rezeption stellt für Tremmel die »Neue Phäno-
menologie« von Hermann Schmitz dar, der 1955 bei Rothacker promovierte.
Schmitz will die Phänomenologie erneuern, indem er die unmittelbare leibliche
Erfahrung der Wirklichkeit an ihren Anfang setzt, ohne auf die klassische Ab-
hebung einer subjektiven Innenwelt von der Außenwelt zurückzugreifen.890

Tremmel sieht in Schmitz’ Ontologisierung der leibnahen Wahrnehmung eine
Vernachlässigung der kulturellen Vermitteltheit der Subjektivität, die ja auch in
Rothackers Satz der Bedeutsamkeit eine wesentliche Rolle spielt.891

Für Tremmel erfolgten die engsten und produktiven Anknüpfungen an
Rothackers Kulturanthropologie in den Arbeiten von Wilhelm Perpeet und
Michael Landmann. Letzterer hat sich vor allem um eine neue Vermittlung von
Rothackers Begründung geschlossener kultureller Horizonte mit der Möglich-
keit, »weltoffen« über diese Abkapselungen hinauszugehen, bemüht. Der
menschliche Geist ist nach Piagets Entwicklungspsychologie durch Dezentrie-
rung zur Objektivierung fähig und somit zur Imagination des Neuen als Utopie,
auf die hin er sich entwerfen kann. Die Selbstdeutungen des Menschen bleiben
dabei aber »auf ein Allgemeinhumanes bezogen, das sich nicht in formaler
›Intersubjektivität‹ erschöpft.892 Letztlich, so stellt Tremmel fest, fehlt aber
Rothackers Kulturphilosophie trotzdem noch immer eine Fortsetzung, die das
von ihm hinterlassene Problem einer logischen Durchdringung, Weiterent-
wicklung und Vermittlung des Gegensatzes von dogmatischen Denkformen und
universaler Vernunft leistet.

889 Tremmel 2009, S. 315.
890 Vgl. Schmitz 1965; 1977.
891 Vgl. Tremmel 2009, S. 315.
892 A.a.O., S. 323.
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8 Zusammenfassung

Es war die in der Einleitung dargelegte Absicht dieser Studie, nach der Einheit im
Leben und Werk Erich Rothackers zu suchen und ein Lebens- und Schaffensbild
vorzulegen, das einen gewissen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann.
Dabei wurden familiäre Prägungen ebenso beachtet wie die Genese der politi-
schen, sozialen und kulturellen Lebenserfahrungen, nicht zuletzt auch die
akademische Sozialisation Rothackers. Dies alles in der Absicht, sich auch über
Rothackers »vorwissenschaftliches« Bewusstsein so gut wie möglich Klarheit zu
verschaffen und es mit der Genese seiner wissenschaftlichen Ideenwelt in Ver-
bindung zu bringen.

Erich Rothacker stammte aus einer traditionsreichen Pforzheimer Juwe-
liersfamilie, die einen gleichermaßen bodenständigen wie »großbürgerlichen«
Lebensstil pflegte und ihm durch ihre zwei Wohnsitze im kleinstädtisch-bie-
dermeierlichen Pforzheim und in der mediterranen Metropole Neapel zwei ganz
unterschiedliche Lebenswelten eröffnete. Auch im Elternhaus eröffneten sich
zwei gegensätzliche Welten, die auf je eigene Weise den Sohn beeinflussten. Der
Vater wurde als nüchterner, ambitionierter Geschäftsmann und bisweilen ty-
rannischer Patriach erlebt, der mit seiner Ablehnung der Berufswahl des Sohnes
dessen Ehrgeiz anstachelte, schnell Karriere zu machen. Die Beziehung zur
künstlerisch talentierten Mutter war dagegen durch starke emotionale Nähe
geprägt und sie war es, die Erich Rothackers kulturelle Neugier und sein äs-
thetisch-sinnliches Weltbild förderte. Wie ausgeprägt Rothackers Interesse in
dieser Hinsicht war, wird an seinem Philosophiestudium erkennbar, das kunst-
und kulturgeschichtlichen Interessen zeitweilig mehr Raum gab als dem fach-
wissenschaftlichen Studienkanon.

Die prägendste Studienzeit erlebte Erich Rothacker in den Jahren 1909 bis
1910 und 1912 bis 1913 in München. Hier lernte er auch seine spätere Ehefrau,
die Porträtmalerin Käthe Bunger, kennen. Auch wissenschaftlich war das Stu-
dium in München durch die Kollegs bei Max Scheler (1909 / 1910) und Heinrich
Wölfflin (1912 / 1913) eine entscheidende Phase. Wölfflins stilgeschichtlicher
Ansatz regte Rothacker zur kulturphilosophischen Reflexion des Stilbegriffs an,



wobei er Wölfflins konzeptuellen Wechsel vom völkerpsychologischen Ansatz
zur »immanenten« Kunstgeschichte« (als Problemgeschichte künstlerischer
Formen) jedoch ablehnte. Schelers Kollegs über Geschichtslogik und Wertlehre
beeindruckten Rothacker zunächst weniger als seine »dämonische Persönlich-
keit«. Erst durch seine sich in den zwanziger Jahren allmählich herauskristalli-
sierende philosophische Anthropologie beeinflusste Scheler auch Rothackers
anthropologischen »Durchbruch in die Wirklichkeit« nachhaltig. Seine an-
thropologische Stufenlehre wurde eine der wichtigsten Quellen für Rothackers
Kulturanthropologie und für seine Persönlichkeitspsychologie.893 Da in Mün-
chen nach Schelers erzwungenem Abschied kein passender Doktorvater zu
finden war, wich Rothacker auf den Philosophiehistoriker Heinrich Maier in
Tübingen aus. Maier stand erkenntnistheoretisch auf der Seite des kritischen
Realismus, zugleich teilte er Diltheys Auffassung, dass die Geisteswissenschaften
einer historisch-psychologischen Grundlegung bedürfen und die experimen-
telle Psychologie dabei nur eine untergeordnete Rolle spielen kann. Wichtig für
Rothacker war vor allem Maiers Theorie der »anschaulichen Abstraktion«,
welche die klassische Grenze zwischen Kognition und Emotion zugunsten einer
differenzierten Sicht aufhob, die ihre wechselseitige Durchdringung in Rech-
nung stellte. Deutliche Spuren dieses Ansatzes zeigten sich in Rothackers
Theorie der Anschauung.

Bei Maier promovierte Rothacker 1911 mit einer Verteidigung von Karl
Lamprechts Kulturstufenlehre. Als entscheidenden Fortschritt der Geschichts-
konzeption Lamprechts betrachtete er das Primat kollektiver Faktoren der Ge-
schichte gegenüber individuellen Faktoren. An die Stelle der ›großen Männer‹
treten die Kulturnationen Träger des Geschichtsprozesses. Vor allem aber be-
handelte Lamprecht kulturelle Zeugnisse als Ausdruck kollektivseelischer Ent-
wicklungen. Nur in einem Punkt korrigierte Rothacker den Leipziger Univer-
salhistoriker : Dass er Änderungen des Kollektivbewusstseins auf kausale sozi-
alpsychologische Wechselwirkungssprozesse zurückführte, hielt Rothacker für
eine mechanistische Verkürzung. »Echter« geistiger Fortschritt setzte nach
Rothackers Auffassung den völkerphysiologisch respektive rassenbiologisch
verankerten »formalen Begabungswandel« eines Volkes voraus.

Der Erste Weltkrieg war für Rothacker zunächst kein einschneidendes Er-
lebnis, denn er erlebte ihn als Sanitätsoffizier geruhsam in der Etappe. Mit dem
Kriegsende folgte jedoch ein politischer Schock, denn mit der vollständigen
deutschen Niederlage und einem schmachvollen »Diktatfrieden« hatte Rotha-
cker nie gerechnet. Bei der Heimfahrt von Straßburg nach Pforzheim erlebte das
Ehepaar Rothacker dann die politische Erosion durch die Novemberrevolution.
Sie wurde von Rothacker als »Pöbelrevolution« einer entfesselten Arbeiterschaft

893 Vgl. Rothacker 1949.
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auf der Straße wahrgenommen, für ihn ein gleichermaßen würde- wie sinnloses
Schauspiel. Die Monarchie war durch ihre dilettantische Kriegspolitik diskre-
ditiert, während Sozialismus und Kommunismus zu konkreten Bedrohungen
der bürgerlichen Sekurität heranzuwachsen schienen.

Ende 1919 folgte Rothacker seinem Doktorvater Heinrich Maier an die
Universität Heidelberg und habilitierte dort 1920 als Privatdozent für Philoso-
phiegeschichte. An der Heidelberger Universität, die sich seit dem Wirken Max
Webers zum geistigen Zentrum ersten Ranges im Reich entwickelt hatte, eröff-
nete sich eine intellektuell faszinierende Welt, die aber auch durch eine beson-
ders tiefe politische Spaltung der Geister für Aufregungen sorgte. Rothacker
lehnte ausgesprochen »linke« und »weltbürgerlich« liberale Kollegen schroff ab.
Sie erschienen ihm befremdlich unpatriotisch, weil sie die Demütigung
Deutschlands durch den Versailler Vertrag akzeptierten oder sogar rechtfer-
tigten. So zeigte er kein Interesse am Kreis um Marianne und Alfred Weber,
sondern schloss sich einem bewusst »unpolitischen« Gelehrtenkränzchen an.
Der freundschaftliche Kontakt mit dem Germanisten Friedrich Gundolf brachte
Rothacker das Denken des George-Kreises näher, dessen Bildungs- und Kul-
turideale ihn an Glanzzeiten des bürgerlichen »Geistes« im 19. Jahrhundert er-
innerte.

Rothackers politische Radikalisierung scheint auch durch seine persönliche
Situation gefördert worden zu sein. Seit dem Krieg verlor die Familie nach und
nach ihr erhebliches Vermögen in Italien, zuletzt durch eine Fehlinvestition
Rothackers Mitte der zwanziger Jahre. Die Verluste waren nicht existentiell be-
drohlich, aber in Verbindung mit der unsicheren Berufslage als Heidelberger
Privatdozent und als Stipendiat der Notgemeinschaft der Wissenschaft psy-
chisch belastend, zumal Rothacker, der einen großbürgerlichen Lebensstil ge-
wohnt war, sich nun auch um den Lebensunterhalt seiner Mutter und seiner
Schwester kümmern musste. Da der ersehnte Ruf auf einen Lehrstuhl mehrere
Jahre ausblieb, wuchsen Rothackers Zweifel an der Berufswahl. Denn auch sein
Wunsch, die Leitung eines kulturphilosophischen Forschungsinstituts zu
übernehmen, wofür er den Wissenschaftsbehörden und der Notgemeinschaft
der Wissenschaften mehrfach Pläne vorlegte, blieb unerfüllt. Rothackers anti-
semitische Ressentiments in diesen Jahren müssen im Kontext solcher berufli-
chen, sozialen und politischen Unsicherheiten verstanden werden. Erst die Be-
rufung an die Bonner Universität im Jahr 1928 erlöste ihn zumindest von der
»Privatdozentenkrankheit«. In Bonn folgte die Erfahrung einer gezielten ka-
tholischen Kulturpolitik im »Lehrstuhlstreit« der Bonner Philosophie in den
Jahren 1928 – 1931. Sie verfestigte im forschen Neuordinarius die Auffassung,
dass von den führenden Weimarer Parteien eine sachliche und leistungsorien-
tierte Wissenschaftspolitik nicht zu erwarten war.

Kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatte Rothacker den Plan einer
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Geistesgeschichte der Historischen Schule gefasst. Seine Abscheu vor der poli-
tischen Gegenwart der Weimarer Republik kann als ein verstärkendes Element
seiner Rückwendung zu einer vermeintlichen Blütezeit deutschen Geisteslebens
betrachtet werden. Die Absicht, in den Fußstapfen Diltheys auf eine neue Phi-
losophie der Geisteswissenschaften hinzuarbeiten, verwirklichte Rothacker in
dieser ersten Stufe durch seine Habilitationsschrift Einleitung in die Geistes-
wissenschaften (1920). Als »heimliche« Philosophie der Historischen Schule
kennzeichnete Rothacker ihre kontemplative Anschauung historischer Indivi-
dualität, ihr Verständnis von historischer Entwicklung als organisches Wachs-
tum, ihren Begriff des »Volksgeistes« als Subjekt der Geschichte und ihre ver-
gleichende kulturgeschichtliche Methode. Die »Weltanschauung« der Histori-
schen Schule erhob Rothacker in einem zweiten Schritt, seiner 1926 publizierten
Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, zu einer eigenständigen Phi-
losophie. Angeregt durch Diltheys Weltanschauungstypologie betrachtete er sie
als mittlere Position in einem weltanschaulichen Kontinuum, dessen äußere Pole
auf der einen Seite vom Naturalismus und auf der anderen Seite vom dualisti-
schen Idealismus gebildet werden. Der Naturalismus akzeptiert allein die Tat-
sachenwelt des sinnlich Gegebenen und betreibt deshalb auch die Geisteswis-
senschaften von einem quasi naturwissenschaftlichen Standpunkt. Der dualis-
tische Idealismus als der andere Pol des Weltanschauungskontinuums verlegt
sich dagegen auf die Konstruktion übersinnlicher und überzeitlich gültiger
Werte, während ihm die empirischen Tatsachen nichts bedeuten. Die Histori-
sche Schule sah Rothacker dagegen als Vermittlerin zwischen den Polen, denn
sie glaubte zwar an Werte, verlieh ihnen aber nur soweit Bedeutung, wie sie
historisch, nämlich in der Geschichte der »Volksgeister«, aufgefunden werden
konnten. Mit ihrem »objektiven Idealismus« bezog sie aus Rothackers Sicht eine
begrüßenswert lebensnahe und ausgesprochen realistische Position. Die großen
Debatten der Geisteswissenschaften interpretierte Rothacker als Methoden-
kämpfe, in denen sich die unlösbaren Gegensätze dieser konkurrierenden
Weltanschauungen widerspiegeln. Sie sind unüberbrückbar, weil sie auf ge-
gensätzliche Auffassungen des Lebens selbst zurückgehen und im vorwissen-
schaftlichen Bewusstsein verankert sind. Rothacker bekannte sich damit offen
zum Standpunkt des historischen Relativismus. Während absolute »Wahrheit«
in den Geisteswissenschaften nie möglich ist, weil sich die Weltanschauungen
schon in den Richtungen der Fragen auswirken, die sich Geisteswissenschaftler
stellen, sei dennoch immerhin das Kriterium der »Richtigkeit« nicht zweideutig.
Weil sachliche Richtigkeit an empirischen Tatsachen gemessen werden kann, ist
die Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften nicht fraglich.

Mit der nationalsozialistischen Regierungsübernahme sah Rothacker eine
große Chance gekommen, langgehegte wissenschaftliche Pläne zu verwirklichen
und die von ihm erträumte Neublüte der dahinsiechenden Geisteswissen-
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schaften an entscheidender Stelle gestalten zu dürfen. Die Geisteswissenschaften
konnten aus seiner Sicht politisch eine wichtige Funktion als Wissensfundament
für das zu weckende kulturelle Selbstbewusstsein der Deutschen übernehmen
und dafür sollten sie gefördert werden. Vor allem sollte die Forschung durch
neue volkswissenschaftliche Forschungsinstitute und durch Reichsuniversitä-
ten, insbesondere in Heidelberg, intensiviert werden. Außerdem propagierte
Rothacker die Trennung der geisteswissenschaftlichen und der naturwissen-
schaftlichen Förderungstöpfe zum Schutz der Geisteswissenschaften. Aber trotz
anfänglich größter Hoffnungen, die sich mit seiner Berufung in Goebbels’
Propagandaministerium kurzzeitig sogar zu erfüllen schienen, sollte Rothackers
über gut ein Jahr dauernde Betriebsamkeit bei den Berliner Wissenschaftsbe-
hörden letztlich völlig erfolglos bleiben. Seine wissenschaftspolitische Mitarbeit
im Propagandaministerium scheiterte vollständig. Es gelang Goebbels nicht, bei
Hitler entsprechende Kompetenzen für sein Ministerium durchzusetzen. Eine
sich in Goebbels Tagebüchern ausdrückende Antipathie gegen Rothacker erklärt
ebenfalls, dass der Propagandaminister schon nach wenigen Wochen keine
Verwendung mehr für Rothacker hatte. Da das preußische Kultusministerium
von Funktionären des NS-Lehrerbundes beherrscht wurde, wandte sich Rot-
hacker an das Reichsinnenministerium, das ihm zunächst eine beratende Rolle
zubilligte. Da aber auch das RMI letztlich keine nennenswerten wissenschafts-
politischen Kompetenzen erringen konnte, begrub Rothacker im Frühjahr 1934
seine Hoffnungen auf eine bedeutende Förderung der politisch bedeutsamen
Kulturwissenschaften, nicht zuletzt die Hoffnungen auf eine eigene Karriere in
der Wissenschaftspolitik oder aber als Leiter eines großen Forschungsinstituts.
Er erkannte nach und nach, dass im NS-Staat auch wissenschaftspolitisch nur
Altparteigenossen an entscheidender Stelle mitwirken konnten. Seine Hoffnung,
dass die bürgerliche Gelehrtenelite wegen ihrer Sachkompetenzen zum Zuge
kommen werde, erwies sich als Fehleinschätzung.

Sowohl vor dem Hintergrund der damals noch ausstehenden Machtvertei-
lung in der Wissenschaftspolitik, die bis zur endgültigen Installation des
Reichserziehungsministeriums unter der Leitung Bernhard Rusts im Mai 1934
noch ergebnisoffen schien, als auch auch im Hinblick auf seine Ambitionen auf
ein Philosophieordinariat in München schrieb Rothacker seine Geschichtsphi-
losophie. Die Grundkonzeption der darin entwickelten Kulturstillehre hatte er
bereits 1931 und 1932 zu Papier gebracht, eine Einfügung rassentheoretischer
Passagen und ein apologetisches Schlusskapitel verfasste er dagegen erst im
Herbst und Winter 1933. Rothacker verfolgte die Absicht sich politisch als Na-
tionalsozialist zu profilieren, indem er die ideologisch für den Nationalsozia-
lismus so bedeutsame Rassenlehre in die eigene Kulturstillehre integrierte. Er
propagierte die Auffassung, dass Erziehung zum Lebensstil und Rasseneugenik
sich im »Züchtungsgedanken« ideal ergänzen, so dass er die vielzitierte »Volk-
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werdung« der Deutschen durch »nationale Bildung« und die nationalsozialis-
tische Forderung eugenischer Auslesepolitik als komplementäre und gleich
wichtige Politikentwürfe darstellen konnte. Rothacker betrachtete zwar Theo-
rien und Postulate rassenbiologischer Reinheit skeptisch, weil er die genotypi-
sche Erscheinung der Rassen für wissenschaftlich unaufklärbar hielt, vertrat
aber die Idee der »historisch« geformten Rassen, wobei er die phänotypische
Wirkung rassischen Erbguts nicht grundsätzlich in Zweifel zog. 1941, als Rot-
hacker bereits auf einige frustrierende Jahre nationalsozialistischer Wissen-
schaftspolitik zurückblickte, betonte er das Primat kultureller Prägung gegen-
über der biologischen Rassenzugehörigkeit allerdings deutlicher.

Trotz seiner skeptischen Haltung gegenüber gängigen Rassenlehren lässt sich
nicht übersehen, dass Rothackers Denken von rassistischen Denkweisen mit-
bestimmt war, die seine zumindest anfängliche Affinität zum Nationalsozialis-
mus miterklären. Aber es waren wohl eher soziale Vorurteile und negative
kulturelle Stereotypen, die diese Affinität begründeten als eine biologisch-ras-
sistische Fundamentaltheorie, wie Böhnigk sie Rothackers Kulturanthropologie
unterstellt.894 Diese Interpretation stützen auch unveröffentlichte Notizen im
Entstehungszusammenhang der Geschichtsphilosophie, in denen Rothacker die
frühe antisemitische Politik der Nationalsozialisten als »statistische Maßnah-
me« gegen das literarische »Asphaltjudentum« rechtfertigte. Wie vereinzelte
Briefstellen zeigen, pflegte er negative Vorurteile auch gegenüber den Völkern
slawischer Ethnizität. Rothacker verstand die antisemitische Politik des Natio-
nalsozialismus zunächst als ein legitimes Mittel, um vermeintlich schädliche
gesellschaftliche und kulturelle Einflüsse einzudämmen. Gleichwohl hielt er die
Schärfe und Konsequenz der Judendiskriminierung und Judenvertreibung im
akademischen Feld für überzogen und schädlich.

Wie Rothacker ab Mitte der dreißiger Jahre insgesamt zu Hitler, zum Projekt
des Nationalsozialismus und zur Eskalation der Rassenpolitik stand, lässt sich
aufgrund der Quellenlage nicht sicher feststellen. Dass er in der nationalsozia-
listischen Wissenschaftspolitik durchgängig eine Katastrophe sah, dass er die
politischen Verfolgungen für überzogen hielt und insbesondere die Wissen-
schaftszensur ablehnte, ist allerdings durch zahlreiche Quellen belegt. Rothacker
rückte mehr und mehr den Standpunkt einer ›sachlichen‹ Wissenschaft in den
Vordergrund, die es gegen politische Übergriffe zu schützen galt. Im Verlauf des
Krieges, der für Rothacker mit dem Soldatentod seines Sohnes im Spätsommer
1941 seinen traurigen Höhepunkt erreichte und der in den Schrecken des
Bombenkrieges mündete, wuchs in ihm allerdings eine zynische Aggressivität,
die sich zuweilen auch in der Öffentlichkeit entlud. Schüler, Freunde und Kol-
legen wussten nach dem Krieg von einer Vielzahl kritischer bis höhnischer

894 Vgl. Böhnigk 2002.
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Bemerkungen Rothackers zu berichten, die ihnen zwar mutig, aber auch poli-
tisch leichtsinnig erschienen. Ein durch Quellen belegtes Beispiel stellt ein
Vortrag Rothackers über Bildung im Jahr 1944 dar, der zu einem Verhör durch
die Bonner Gestapo führte, für ihn aber letztlich doch folgenlos blieb.

Die Geschichtsphilosophie (1934) nimmt in Rothackers Werk eine zentrale
Stellung ein, denn sie markierte nicht nur den Übergang vom geistesphiloso-
phischen zum kulturanthropologischen Ansatz, sondern enthielt dabei in
Grundzügen schon fast alle wesentlichen Aspekte der kulturanthropologischen
Gesamtkonzeption. Als Bonner Ordinarius, der auch die Psychologie zu ver-
treten hatte, hatte Rothacker sich seit etwa 1929 in anthropologische, biologische
und psychologische Literatur vertieft. Entscheidender Hintergrund war die um
1928 einsetzende anthropologische Wende in der deutschen Philosophie, die mit
Schelers Stufenlehre und der darin enthaltenen Differenzierung von instinkt-
hafter »Drangnähe« und geistiger »Distanz«, Plessners Theorie der »exzentri-
schen Positionalität« des Menschen, aber fast zeitgleich auch durch Heideggers
Existenzphilosophie und Hartmanns Schichten- und Kategorienontologie ge-
prägt war. Solche ontologischen und anthropologischen Bestimmungen des
Menschen ergänzte Rothacker vor allem durch das Studium der philosophi-
schen und charakterologischen Schriften Klages’ und der biologischen Um-
weltlehre Jakob von Uexkülls.

Die Geschichtsphilosophie fragte im Anschluss an Spengler nach Gesetzmä-
ßigkeiten des Verlaufs der Universalgeschichte und fand sie in der gesetzmä-
ßigen Entwicklung von Kulturen, wobei das zu Grunde liegende kulturanthro-
pologische Verlaufsschema allerdings generell für alle Formen menschlicher
Gemeinschaften Gültigkeit einforderte. Rothacker entwarf eine Theorie kultu-
rellen Handelns: Handeln bedeutet Antworten auf Situationen zu finden, wobei
jede Antwort immer in einer bestimmten »Lage« erfolgt. Zur »Lage« gehören
konstitutionelle Aspekte wie die biologische Natur des Menschen und seine
persönlichen Fähigkeiten, aber auch ein historisch erworbener Wissens-, Er-
fahrungs- und Problemhorizont, aus dem heraus sich das Handeln als Lösung
eines erlebten Problemdrucks der Umwelt beweisen muss. Vor dem Horizont
seiner Erfahrungen neigt der Mensch dazu, in vergleichbaren Situationen jene
Handlungen zu wiederholen, die sich in der Vergangenheit als »fruchtbar« und
damit als entlastend, aber darüber hinaus auch als daseinssteigernd erwiesen
haben. Solche fruchtbaren Antworten werden durch Wiederholungen chro-
nisch. »Dauerantworten« münden in »Haltungen«. Als »Haltungen« bezeichnete
Rothacker den Traditionszusammenhang prägnanter »Weltbilder«, Normen,
Gebräuche, Sitten, Wertvorstellungen, Sprach- und Denkgewohnheiten, Kunst-
und Arbeitsformen bis hin zu kollektivtypischen Körperhaltungen und Bewe-
gungen. Die im Laufe der Geschichte eines Volkes zu kulturellen Gesamtgebilden
verfestigten und miteinander verwobenen Haltungen und Lebensweisen nannte
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Rothacker »Kulturstile« oder »Lebensstile«. Jede Gemeinschaft lebt demnach in
ihrer eigenen, kulturell geformten »Welt«, in die sie zwar auch fremde und neue
kulturelle Erfahrungen aufnimmt, diese aber immer wieder im Horizont ihres
schon geprägten eigenen »Weltbildes« verarbeitet. Kriterium für kulturelle Be-
harrung oder Veränderung ist letztlich immer die lebenspraktische »Frucht-
barkeit« schöpferischer Antworten in erlebten Situationen. Kulturen tendieren
zur Vervollkommnung und Geschlossenheit und sie befinden sich sowohl in-
nergesellschaftlich wie auch zwischenstaatlich in einem Konkurrenzverhältnis.
Deshalb ist die Entwicklung der Hochkulturen für Rothacker kein determi-
nierter Selbstläufer der Geschichte wie in Spenglers Kulturmorphologie, son-
dern muss immer wieder »erkämpft« werden. Hochkulturen können unterge-
hen, sie müssen es aber nicht. Die Geschichte erweist sich als ein offener,
»dramatischer« Prozess.

Im Buch Probleme der Kulturanthropologie (1942) entwickelte Rothacker den
kulturanthropologischen Ansatz unter Rückgriff auf die Umwelttheorie Jakob
von Uexkuells noch eingehender. Rothacker übertrug Uexkülls Theorie der
»Merk- und Wirkwelt« auf den Menschen, der für ihn jedoch nicht nur eine
biologische Umwelt wie die Tiere besitzt, in der er seiner spezifischen Wahr-
nehmungs- und Handlungskonstitution entsprechend leben muss. Denn Scheler
hatte gezeigt, dass der menschliche Geist »Distanz« zu seiner Umwelt nehmen
und sie transzendieren kann und in diesem Sinne nicht mehr an die »Natur«
gefesselt ist. Ansonsten wären Phänomene wie Freiheitsliebe, Selbstaufopferung
und Gottesliebe nicht denkbar. Aber bei Rothacker wird die Distanzfähigkeit
durch den »Satz der Bedeutsamkeit« wesentlich eingeschränkt. Die menschliche
Distanzierungsfähigkeit der Umwelt bleibt in den Rahmen von »Kulturschwel-
len« der Sinne eingebettet, die der Mensch neben seinen physiologischen Sin-
nesschwellen besitzt. Er weist entsprechend seinen Lebensinteressen und sei-
nem daraus erwachsenen »Weltbild« den potentiell erfahrbaren Dingen be-
stimmte Bedeutsamkeiten zu oder übersieht potentiell erfahrbare Dinge auch,
wenn sie für ihn nicht von »Interesse« sind. Aus diesem Grund kennt bei-
spielsweise die Sprache der argentinische Gauchos zahllose Pferdenamen, aber
kaum Pflanzenbezeichnungen.

Rothackers psychologische Schichtenlehre, zuerst 1938 und dann 1941 in
einer deutlich erweiterten Fassung publiziert, führte wesentliche Aspekte seiner
Anthropologie auf der psychologischen Ebene durch. Auch die Schichtenlehre
ging vom Verhalten in Situationen aus, das nun im Schichtenmodell als immer
von einer bestimmten führenden Schicht getragenes Verhalten verstanden wird.
Rothackers Schichtentheorie war durch Schelers Stufenentwicklungsschema
Pflanze – Tier – Mensch und Hartmanns Schichtungsgesetze inspiriert, aber
auch durch Schichtenmodelle, die in der zeitgenössischen Hirnforschung und in
psychiatrischen oder psychotherapeutischen Zusammenhängen entstanden
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waren. Rothacker versuchte vor allem zu zeigen, wie sehr der Mensch in seinem
Alltagshandeln durch seine biologischen Lebensgrundlagen bestimmt ist. Sein
Grundmodell von im Laufe der Phylo- wie Ontogenese einander überlagernden
Schichten, bei denen die unteren tragend sind und selbständig gegenüber den
höheren agieren, jedoch von diesen überformt werden, ist dreigliedrig: Die
Tiefenperson, mit Groddeck und Freud auch »Es« genannt, lässt sich noch weiter
in eine vegetative Funktionsschicht und in eine Vitalschicht der animalischen
Triebe und Instinkte, der Spiellust und der vitalen Stimmungen differenzieren,
die Rothacker plastisch als »Leben in uns«, »Tier in uns« und »Kind in uns«
bezeichnete. Das vitale Es wird überformt durch die »beseelte Tiefenperson« als
»Gattung in uns«. Sie ist die in hohem Maß emotionale und durch bildhafte
Wahrnehmungen geprägte Schicht der Wünsche, Träume und des kollektiven
Unbewussten. Sie ist der Ort echter Kreativität, spontaner Einfälle und der
dichterischen Phantasie. Erst diese Schicht wird durch eine kognitive Person-
schicht überformt. Rothacker unterschied dabei eine Personschicht als Schicht
der rationalen Denkfähigkeiten von einem »Ich-Punkt« der Wertvorstellungen
und des Gewissens, der durch moralische Erziehung geprägt ist. Dieser ist die
oberste Leitungsinstanz der Person und »organisiert« sich die Personschicht,
damit sie in die Handlungen der Tiefenschichten eingreift, wenn die Situation es
erfordert. Rothacker betonte aber, dass dieser Eingriff nur punktuell und si-
tuationsbedingt erfolgt, während sich das Leben aus der vitalen Tiefenperson in
einem permanenten, pulsierenden Rhythmus vollzieht.

Der Erfolg der Schichtentheorie lässt sich wissenschaftshistorisch durch ihre
Funktion als eine »handwerkliche Psychologie« (Hildebrandt) erklären, die der
Psychologie in einer Zeit, als sie sich als angewandte Wissenschaft profilieren
wollte, ein scheinbar praxisnahes Modell an die Hand gab. Als angewandte
Wissenschaft benötigte die Psychologie ein grundlegendes Persönlichkeitsmo-
dell, das alltagspsychologische Erfahrungen und Denkweisen integrieren
konnte. Diese Orientierungsfunktion erfüllte die Schichtenlehre vor allem in
entwicklungspsychologischer und psychopathologischer Hinsicht und sie
schien eine theoretische Grundlage für praxisorientierte Modelle wie die Cha-
raktertypologien zu bieten.

Rothackers Schichtenlehre war durch ihren bildhaften und metaphorischen
Charakter, auf Grund der Dominanz, die sie dem Einfluss der biologischen
Tiefenschichten auf das Handeln zuschrieb und nicht zuletzt auf Grund theo-
retischer Inkonsistenzen und Schwammigkeiten bezüglich der Abgrenzung
psychischer Schichten auch immer der fachlichen Kritik ausgesetzt. Wissen-
schaftshistorisch ist der Niedergang der Schichtentheorien etwa in den sechziger
Jahren aber vor allem mit grundsätzlichen methodischen und wissenschafts-
theoretischen Veränderungen der deutschen Psychologie in Verbindung zu
bringen, die mit dem Schlagwort der »Amerikanisierung« der deutschen Psy-
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chologie belegt wurden. Entscheidend war die Ablehnung der ideologiever-
dächtigen deutschen Charakterologien und Schichtenlehren durch führende
amerikanische und britische Persönlichkeitspsychologen, die sie als Teil einer
politisch belasteten, spezifisch deutschen Wissenschaftskultur ansahen. Als
historischer Hintergrund ist zu beachten, dass das fachliche und methodische
Selbstverständnis als einer experimentell forschenden Quasi-Naturwissen-
schaft, das die deutsche Psychologie im Kaiserreich weithin geprägt hatte, in den
Zwischenkriegsjahren deutlich geschwunden war. In der Nachkriegszeit wurden
die positivistischen angelsächsischen Forschungsansätze zunehmend rezipiert.
Nach ihrer Abkoppelung vom internationalen Geschehen im Nationalsozialis-
mus suchten die jüngeren deutschen Psychologen wieder Anschluss an die in-
ternationale Wissenschaft und griffen das stärker naturwissenschaftlich ge-
prägtes Methodenverständnis der angelsächsischen Psychologie auf.

Erich Rothackers und Philipp Lerschs Schichtenlehren wirkten dennoch über
ihren gemeinsamen Schüler Hans Thomae indirekt bis in die Gegenwart der
Psychologie hinein. Thomaes »biographische Methode« folgte vor allem Rot-
hackers Ansatz darin, Persönlichkeitsentwicklung konsequent als einen poten-
tiell unabgeschlossenen, über die gesamte Lebensspanne reichenden Prozess zu
denken, bei dem nicht nur ein biopsychischer Verfall, sondern auch die le-
benslange Möglichkeit geistiger und emotionaler Reifung in Rechnung zu stellen
ist. Diese theoretische Überzeugung ist von Thomae in bedeutenden längs-
schnittlichen Alterns- und Lebenslaufforschungen methodisch umgesetzt wor-
den. Zugleich hat Thomae Diltheys Idee vom Sinnbezug allen menschlichen
Handelns, der bei Rothacker im »Satz der Bedeutsamkeit« verarbeitet wurde, auf
psychologischer Ebene mit neuem Leben gefüllt, indem er Lerschs Begriffe der
Daseinsthemen und Daseinstechniken zu Kernstücken längsschnittlicher bio-
graphischer Analyse machte.

Rothacker gehörte nicht zu den deutschen Wissenschaftlern, die in der
Nachkriegszeit Anschluss an die internationale Wissenschaft suchten, weder in
der Psychologie noch in der Philosophie. Zwar hatte er ein gewisses Interesse am
amerikanischen Pragmatismus und an Forschungen der Cultural Anthropology,
aber sein Denken hielt sich primär im Rahmen der Debatten der philosophi-
schen Anthropologie und der deutschen Geisteswissenschaften, auf deren For-
schungsprobleme auch sein Spätwerk fokussiert blieb. Mit der Genealogie des
Bewusstseins versuchte Rothacker an seinem Lebensende, seine Kulturanthro-
pologie durch eine Entwicklungsgeschichte des Bewusstseins zu ergänzen, um
die Entstehung von »Weltbildern« in einer entwicklungsgeschichtlichen Per-
spektive darzustellen. Seine kulturanthropologische Begründung der Dominanz
bildhafter und prärationaler »Anschauungen« ergänzte die Schichtenlehre in-
sofern, dass Rothacker nur auf andere Ebene zu zeigen versuchte, wie aus der
»Anschauung« genealogisch das abstrakte Denken hervorgeht. Psychoevolu-
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tionär entsprach dem entsprechend den Schichtungsgesetzen Hartmanns der
Prozess der Differenzierung der Personschicht von der Tiefenperson und ihrer
überformenden Wirkung gegenüber der Tiefenperson.

Auch seinen historistischen Ansatz hat Rothacker in der Nachkriegszeit noch
einmal erläutert und ihn gegen eine Stimmung in den Geisteswissenschaften
verteidigt, die im historischen Relativismus eine Ursache der moralischen In-
differenz gegenüber der Unmoral totalitärer Systeme und eine Flucht vor den
ethischen Zumutungen der Moderne sah. Die Tatsache, dass die erfolgreichsten
Schüler Rothackers in der Philosophie, Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel,
mit ihren Kommunikationsphilosophien und Diskursethiken auf die Über-
windung der weltanschaulich-kulturellen Verständigungsschwierigkeiten ziel-
ten, die Rothacker für eine natürliche, unüberwindliche und auch wertzu-
schätzende Konstante der in partikularen Gemeinschaften lebenden Menschheit
hielt, zeigt wie sehr die Nachkriegsgeneration der deutschen Philosophen den
erkenntnistheoretischen Relativismus ihrer Lehrer kausal auf die Erfahrung des
Nationalsozialismus bezogen hat.

Erich Rothacker verstarb am 16. August 1965, nach etwa dreimonatigem
Leiden, vermutlich an den Folgen einer Krebserkrankung, die Galle und Leber
schwer in Mitleidenschaft gezogen hatte. Er liegt auf dem Bonner Nordfriedhof
begraben.
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