
Universitätsgeschichte

„Hort der Reaktion“, „Hochburg anti-
demokratischer Gesinnung“ – so
wird Marburg an der Lahn Ende der
zwanziger, Anfang der dreißiger Jah-
re vom Rest der Republik wahrge-
nommen. Auch die meisten Mitglie-
der und Angehörigen der Philipps-
Universität stehen den neuen gesell-
schaftlich-politischen Entwicklungen
nach dem Ersten Weltkrieg reser-
viert bis ablehnend gegenüber. His-
toriker bescheinigen der Philippina
eine weitgehend konservative Hoch-
schullehrer- und eine noch weiter
rechts stehende Studentenschaft;
andere sprechen gar von einer „na-
tionalistisch revanchistischen Grund-
haltung“ während der Weimarer Jah-
re. Nach 1933 arrangierte sich auch
die Marburger Uni weitestgehend mit
dem Hitler-Regime.

„Antinazistische Verweigerung“?

Wie verhielten sich die Theologen,
als die Nationalsozialisten die Macht
übernahmen? Als auch die Kirchen-
politik zunehmend staatlicher Steue-
rung unterworfen und die Verfolgung
und Vernichtung der Juden zum
Staatsziel erklärt wurde? Bewährte
sich die Theologische Fakultät, an
der Köpfe wie Rudolf Bultmann,
Martin Rade und Hans von Soden
lehrten, als „herausragende Bekennt-
niszitadelle“ oder gar als der „ein-
zige Lichtblick der Marburger Univer-
sität“, wie man in Einzeluntersuchun-
gen lesen konnte? War sie, wie be-
hauptet, eine „international aner-
kannte Hochburg antinazistischer
Verweigerung“, und ist Julius Ebbing-
haus, dem ersten Nachkriegsrektor,
beizupflichten, wenn der Philosoph
der Theologie kurz nach der Kapi-
tulation bescheinigte, sie habe
schon „durch den Gegenstand ihrer
Lehre eine natürliche Verbindung mit
den antinazistischen Kräften“ ge-
habt?

Mitnichten, konstatiert Andreas
Lippmann in seiner soeben vorgeleg-
ten Studie Marburger Theologie im
Nationalsozialismus, der ersten um-
fassenden Untersuchung zu diesem
bis heute heiklen Thema (K.G. Saur
Verlag, 517 Seiten, 50,– Euro). In
gleicher Weise, wie es sich verbiete,
die christlich ausgerichtete und am
Protestantismus orientierte Fakultät
„ob des letztlichen Verlustes ihrer
kritischen Position gegenüber dem
Nationalsozialismus pauschal abzu-

in den Jahren vor 1933 offensicht-
lich andere Bewertungskoordinaten,
die einzelnen Fakultätsmitgliedern
neben der Kritik an antidemokrati-
schen Auswüchsen auch Momente
eines aktiven Eintritts für die parla-
mentarisch-demokratische Wirklich-
keit erlaubten.“ – Momente!

Und nach 1933? Grundlegende
Kritik an antisemitischen Aspekten
nationalsozialistischer Politik blieb
weitgehend innerkirchlich und halb-
herzig auf die Gruppe der getauften
„Judenchristen“ beschränkt. Selbst
die antijüdischen Exzesse im Gefol-
ge der so genannten „Reichskristall-
nacht“ lösten bei Lehrenden wie Stu-
dierenden keine größeren Reaktio-
nen aus. Der Autor widerspricht da-
mit Bewertungen, denen zufolge das
häufig angeführte Gutachten zum
Arierparagraphen den „Höhepunkt
der Marburger Theologischen Fakul-
tät [...] in ihrem Mut zum Wider-
spruch gegen [...die] Propaganda
des Staates“ darstellte, „nichts an
Deutlichkeit zu wünschen übrig“ ließ
und ein Dokument fundamentalen
Widerstandes sei.

Distanz ja – Kritik kaum

Zwar kann das einstimmig beschlos-
sene Gutachten vom 19. September
1933 als Beleg einer zu diesem Zeit-
punkt keineswegs verbreiteten theo-
logischen und kirchlichen Distanz ge-
wertet werden. Nicht zu leugnen
bleibt indes die fehlende Kritik schon
an der Verfolgung politisch missliebi-
ger und jüdischer Universitätsbeam-
ter außerhalb der eigenen Fakultät.
Für Lippmann ist offensichtlich,
„dass die Fakultätsmitglieder die
Tragweite des staatlich verfolgten
Antisemitismus nicht nur nicht hinrei-
chend begriffen, sondern ebenso
wenig die Konsequenz einer prinzi-
piellen Verurteilung solcher Tenden-
zen in Staat und Gesellschaft zo-
gen“. Selbst Hans von Soden, der
mehrfach aneckte, kapitulierte vor
der antisemitischen Realität.

Auch nach dem Krieg sind in den
ersten Verlautbarungen von Univer-
sität und Fakultät keine Ansätze wirk-
licher Selbstkritik zu finden. 1947
stellte die Universitätschronik „mit
gutem Gewissen“ fest, dass die Ära
des Nationalsozialismus „mit ver-
schwindenden Ausnahmen auf Lehre
und Forschung keinen Einfluss aus-
geübt hat“. kw
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urteilen“, sei auch die lange verbrei-
tete Einordnung der Fakultät als „Mu-
sterfakultät“ zurückzuweisen.

Eintritt für Kirche und Staat

Gestützt auf fünfjährige Aktenstu-
dien, entwirft Lippmann, der in Mar-
burg Politikwissenschaft und Evange-
lische Theologie studiert hat, ein
höchst differenziertes und multidi-
mensionales Bild einer akademi-
schen Disziplin, in der die individuel-
le Rechtfertigung des „blutigen“ Krie-
ges ebenso ihren Platz findet wie ein
(innerkirchliches) Plädoyer „für die
Ideen der Toleranz, Gleichberechti-
gung und allgemeinen Menschenwür-
de zugunsten des jüdischen Mitbür-
gers“ (1928). Seine Arbeit nimmt je-
des Fakultätsmitglied in den Blick.
Gemeinsame Positionen blieben im
Nebeneinander von Bekenntnistheo-
logen, deutsch-christlich gebunde-
nen Hochschullehrern und einer da-
zwischen lavierenden „Mittelfraktion“
die Ausnahme. Widerstand war wohl
schon deswegen nur schwerlich zu
erwarten, weil es die Theologen auf-
grund ihrer Gehorsamspflicht gegen-
über Gottes Wort und gegenüber
der Obrigkeit für selbstverständlich

hielten, „für die Kirche und den Staat
ihrer Nation“ einzutreten.

Der Autor der als Band 9 der
„Academia Marburgense“ erschiene-
nen Studie bewertet das Verhalten in
den Turbulenzen zwischen Versailler
Friedensvertrag und Entnazifizierung
betont behutsam. Für die Zeit der
Weimarer Republik lassen sich laut
Lippmann „in durchaus hoher Zahl
Versuche der Marburger Theologie
benennen, in denen sich diese den
allgemein vorfindlichen universitären
und kirchlichen Bewertungs- und Ver-
haltensmustern widersetzten. Über
die auch an anderen theologischen
Fakultäten in Ansätzen verbreitete
Fähigkeit hinaus, kirchlich und theo-
logisch eigenständige Positionen zu
bewahren, kann auf diese Weise für
die Marburger Theologie eine hohe
gesellschaftspolitische Sensibilität
verifiziert werden, die auch im Ver-
gleich mit der allgemeinen Stim-
mungslage an der Philipps-Univer-
sität bemerkenswert erscheint“.

Und weiter: „Hatten sich für die
Gesamtuniversität so immer wieder
Anzeichen einer allgemeinen Bin-
dungslosigkeit gegenüber der Repu-
blik von Weimar bestimmen lassen,
dominierten innerhalb der Professo-
renschaft der Theologischen Fakultät

Marburger Theologie unterm Hakenkreuz
Studie über eine christlich orientierte Fakultät im Nationalsozialismus

Auch die Marburger Theologie war in der Zeit des Nationalsozialismus weder
„antinazistische Hochburg“ noch „Musterfakultät“.

Fo
to

: B
ild

ar
ch

iv
 F

ot
o 

M
ar

bu
rg

35  18.12.2003  8:05 Uhr  Seite 35

Verwendete Mac Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.5" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2400 2400 ] dpi     Papierformat: [ 708 989 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 300 dpi     Downsampling für Bilder über: 450 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Maximal     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Nein     Komprimieren: Nein     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein     Wenn Einbetten fehlschlägt: AbbrechenEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Farbe nicht ändern     Methode: StandardGeräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Anwenden     Rastereinstellungen beibehalten: JaERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Ja     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja     DSC-Warnungen protokollieren: Nein     Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja     EPS-Info von DSC beibehalten: Ja     OPI-Kommentare beibehalten: Nein     Dokumentinfo von DSC beibehalten: JaANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /LockDistillerParams true     /DetectBlends true     /DoThumbnails false     /AntiAliasMonoImages false     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /MaxSubsetPct 100     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /GrayImageFilter /DCTEncode     /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged     /CalGrayProfile (Adobe Gray - 20% Dot Gain)     /ColorImageResolution 300     /UsePrologue false     /MonoImageResolution 2400     /ColorImageDepth -1     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /PreserveOverprintSettings true     /CompatibilityLevel 1.3     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmitDSCWarnings false     /CreateJobTicket false     /DownsampleMonoImages false     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDict << /K -1 >>     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /GrayImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated (SWOP) v2)     /ParseDSCComments true     /PreserveEPSInfo true     /MonoImageDepth -1     /AutoFilterGrayImages true     /SubsetFonts false     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>     /ColorImageFilter /DCTEncode     /AutoRotatePages /None     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages false     /ASCII85EncodePages false     /PreserveOPIComments false     /NeverEmbed [ ]     /ColorImageDict << /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] /Blend 1 /QFactor 0.9 >>     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /CannotEmbedFontPolicy /Error     /EndPage -1     /TransferFunctionInfo /Apply     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /EncodeColorImages true     /EncodeGrayImages true     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 1 1 1 1 ] /HSamples [ 1 1 1 1 ] /Blend 1 /QFactor 0.15 /ColorTransform 1 >>     /Optimize false     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /AutoPositionEPSFiles true     /GrayImageResolution 300     /AutoFilterColorImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /OPM 1     /DefaultRenderingIntent /Default     /EmbedAllFonts true     /StartPage 1     /DownsampleGrayImages true     /AntiAliasColorImages false     /ConvertImagesToIndexed true     /PreserveHalftoneInfo true     /CompressPages true     /Binding /Left>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2400 2400 ]>> setpagedevice




