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Aus Anla8 des S0..lahrestages des Kriegsendes veranstalten die Nlathematischen Be-
reiche der drei Berliner Universititcn gcmeinsam mit der Berliner lvlathematischcn
Clesellschaft folgende lbrtrige und Ausstellung:

Am 5. Mai spricht um 15 Uhr c.t.

Iber

Herr Dr. Norbert Schappacher

"K rieg, K riegsende, N achkriegszeit:
Ausn'irkungen auf die Llathemalik in Deutschland"

im Hdrsaal A, Henry Ford Bau der FU Berlin, Garystra{le 35.

Am 10. lVlai wird um 15.00 Uhr im Fo5er tles Mathemaiikgebiudes der TU Berlin,
Stra0e tlcs 17. .luni 136, die Ausstellung

Matlerrrati.ir inr Nat ionalsozia,iisrrrus

exiffnet.

Arn lE. Mai spricht unr 15

Herr

riber

"Berlins Universiiilsmathematik als Spiegel der NS-Gese/lsc/raft'

in Senatssaal der HU Berlin. Unter derr Linden 6.



Beispiele und Gedanken zu den Auswirkungen des
Kriegsendes arrf die Mathematik in Deutschland

\orbert Schappaclrer'

lltit einigem Erstaunen verfolgte ich ge*'isserma$en als Zuschauer aus der franz6siscben
Provinz die DcLatte:r, die aus AnlaR des Gedenkens an das Kriegsende 1945 fiitfzig Jahre
danach ir Deutschiand iiber den Begrifi der 'Befreiung' gcfrihrt wurdea. Deln dieser
Ausdruck bieret sich doch an. um die Niederwerfung des qationa.lsozialistischen Regimes
zu beschrcibeu. In mciaer Jugend hiirte ich gewiihnlich von 1945 als 'Zusammcnbruch'
reden. \{ie 'Befreiung'suSgerierte arrch dieses \trbrt die Auflassurrg des l{riegsendes als
Dislor:rimrit6t. Ein Ziel meines .A.ufsatzes ist es zu zeigcrr. daB fiir die kleile Gemeinschaft
dc. Nlathernalikt:r in gei'issen wichtigen Hinsichten. in mittellristige! Perspcktive, eher
eine liontinuitirt iber das Ende des Zwdten \\eltkrieSes hinweg zu verzeichnen ist.

L'nr aber der Aufgabc der Erinnerung, die cier runde Jahrestag siellte, so gut gerecht

zu u'erden. rvie es mein lVisscn cbcn erlaubte. bot ich in urcinem \brtrag ein€n Ficher von
lllustrationen an, die velschiedeoe Aspekie des Kriegscndes beleuchten. Schon die Auswahl
solchcr Beispiele schiie0t lbllstdndigkcit aus. Aber auch die Einschrdnkung in Bezug auf
:nelrr Wissen im vorletzte Satz ist nicht rhetorisch. 5o mu8 ich z.B. mangels Kompetenz
dic Na.hkriegsentwi.khrng in der sowjetischen Z,one und DDR leider ausklammern

I. Mathematiker 1933 - 1945: Gruppen und Schicksale

Ich belr:uchte zuerst die Situation der llalhernatik, \cie sie s;ch vor dern Eode dcs Krieges
inl nationalsozialistischen Deutschland hernusgebilder hatte. Dies markiert den Ausgaags-
punkt, in Bezug auf d€n man die Frage nach der Koltinuitiit oder Diskontinuitet durch
das l(rregsende zu stellen h:ri.

l. NS-Nlathetnatiker schon b€i Kriegsbeginn weitgehend marginalisiert,

Urlter Ns-\lathematikern verstehe ich hier die Llathematiker, Cie in einer sozusa.Ser kul-
turrevolutic'ndren Lesart der NS Ideologie den !'ersuch gerracht hatten, entx'edcr Aspekte
di-.ser ldeolc'gie in die Bertertung mathematischer Forschung einzubringen' odcr wenigsteus
die \fathematikausbildung oder politische Aspekte der !'erwaltung maihematischer Insti-
tute uoter den Vorzeichen eioes nationalsozialistischeu Mcnschen' ulrd Geseilschaftsbildes

' riFR c. math€m.rique el d'infolmatique. ? .!€ Ren6 D€carl6, 6?0-c4 str4bourE O.dex, Frmce,
{-tu.il: ..halpaGstt.)-rtr.tb6. a!,

r wir unters.h?ideD slso Ns'\{sthcm.r.ik€. in diesem Sinn€, mit ihrem "viilkisthcn" Bild der :Uarhe

'natik, 
v.n \ialh€natilear. dre zum Zs<kc dcr F6rde.ung der I{athcharik untet der B€dinEun8.n de.

:\'?,ziz.it auch Ns-Slosans (r B dic Betonlng de! \lath.,nrr,l. ^l\ D'.nsl .m volke ) einzsetzen beretl
r.Fl, \Sr "l$s ls,.smLnd S l ' lrt. 1993.i rlel . r'..*-".,i iuel,r!.E 1985]
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Der allgemein bekannteste Reprdsentant der NS-Mathematiker rvar LrrrJw"ig B:'eber-
bach in Berlin, rvenn er auch altersmi8ig niclrt mehr zu der Generation der j'.rngea SA-
Ir.finner gehorte. die 1933 den politischen Kampf um die aktivr: 'Gieichschaitung'arr<h
der mathcrnatischen Institutionen bega.nnen. Immerhin berniihtc er sir:h ofe:rbar um ein
jurendliches 'lrnage' (wie rvir hcute sagen wirrden), das scinen ideologischcn Anliegen und
Akhonen entprach. So nahur er, der wegen Untauglichkeit den ersten Weltkrieg nicht mit-
gemacht hatte, mit 47 Jahren, zusamnler) mit seinen vier Sohnen. an cinem groi3en SA
l\4iursch von Potsdam nach Berlin teil. Bei K,riegsende \1'ar Bieberbach 59 Jahre ali. Scinc
Arbeiten zu einer Rassetypentheorie mathematischer Stile gehen auf 1933 rrnd r',:r aliem
1934 zuiiick, wie auch sein Kampf in der Deutscherr Mathernatiker-\'ereiligung (D\l'tr1
und die Griindung der wesentlich aucii ideologischen Zeitschrift Deutsclc Lfar,hematik,
deren Schriftleiter er bis zum Ende war. Aber schon aus der D\{\t-Afd.re giag er i:ri Jarr'
uar 1935 deutlicir gechwdcht hervor und verlor irr tlen lblgenden Jahren noch rveiier an
Riickendeckung durch das Bildungsministerium- Nur in Berlin selbcr kontroliielte er das
\,Iathematiscbe Institut, mit der Folge eines deutlichen Absinkens <les fachlichen l'Iiveaus.2

Fasi alle bekannten NS-L{athematiker hai Bieberbach im Laufe der Nazizeit nach
Berlin geholt: So den mathematisch unbedeutenden Werner W'ebe-r als Extraordinarius.
AIs Assistent in Goitingen hatte \4lcber 1934 die Ankurrft cies neuen Irrsiitr-rtsdirektors
Heimut Hasse zu verhindern gesucht. rveii er diesen nicht fiir hinreichcntl natirxralsoziali-
stisch gesinnt hielt. Bieberbach bel:auptete einmal - sichei gegen bessercs Wissen --
Webcr k6nne die durch lssai Schurs Entlassung in die Berliner Algcbra gensscne Liicke
fiillerr3. Sc, Cen rabaukenhaJterr Nazi EiJrarri Tbrnier, dcr n:lch lfferner'\\'ei:ers C.liittinger
Aktion Hasse dort ebenso helfen wic politisch kontroilieren wollte, aber 1935 s,,hlie{3lich an

Ha-sses Riickendeckung durch das lv{inisterium gescheitert wara. In Berlin rvar Tornicr balci
so verschuldet., da8 er seine Professur unrl seine Miigliedsdraft in der \SDA.P verlor. Sc'

den genialcn lvlathernatiker und fanatischen Nazi C)swald Te,i.chntiller, d.'r aus politischcn
Griinden von G6ttingen nach Berlin ging, dcrt, aber anch irach der l{abiiitation und trotz
seiner bahrrbrechenden Arbeiten nur ein Stipendium erhieli. Teichrniiller rleldcte sich
im Friihsonrrrrer 1943 freiwillig an die Ostfront, ob'vohl ci am OhW {Oberkommando
der 'Wehrrnacht) eine sichere Steile in der Dechiffrierung hattc. die rbm sogar Zeit fiir'
mathematische Forschungen lie0. Er kam cfenbar krrrz nach seincm Einilcffen irn Dnepr--
Gebiet im September 1943 um.5

Au3erhalb Berlins fallen als NS-N{athematiker \Veiss und lVegner ir,uf: Ern.st .-lugrrst
lVer.ss in Bonn stellte innerhalb der Nazinathematiker als poly'gioiter. manclle franzosische
Mathematiker des 19. Jahrhunderts {besonders Poncelet) sehr verehrer(ier Geor::etcr ein.en
gervisserr Sonderfall <ia.r'. Sein \,larkenzeichen waren die anscheinencl p:idagogisch schr
erfolgreichen, aber natiirlich mit politischer Indoktrination verbundenel rnathenratist:h-
nai;onalsozia.listischen Arbeitslager, die er r,r'iederhclt in der Nlhe von Bonn organisierte
r-rncl leitete. \[ieiss kam schon irn Februar 1942 bei C]cfechi,en anr llnerr:.',:e urns Lcbc;i.

2 Zu Bi.b".bach siehe vor allem Cie grundlegende Arbeil [\'lehrtcr,s 193?1. Zrr rlen Auseinmc]er
set?unten in rler DlvlV vgl. [Sr:happacher (& Koeser) 1992, 4-1 4.-al. Zur Fiihrung dcs Berlir:er lnstiturs
siehe [Siegmund-Schultze 1987] und fSchappaher (& Knexr) 1S92. 3.4].

3 Ziticrt nuh [Siegurund-Schrrltze 1987]
4 Einzelheiten iiber die Giittinger Vorgioge 1934 in lschappacher 19E71.
s Sioh" [Schappuher & Scholz 1992j.



155

Wenige lvlonate torher hatte er fs,st gleichzeitig ein Extraordinariat a-r der Rcic-hsurriver-
siriil StraBbrrrg und ein Ordiiariat ar der R€ichsunivelsiriit Posen angeboten bekomrnen

- nach fasr lSjehriger Assistententiitigkeit irl Bona.6 Udo l!'egaer schlieBlich war in
Heidelberg bis Kriegsende Institutsdir€ktor und miBbraurlrte diese StellunS dolt, um noch
verhcerenderer als Bieberbach ir Berlin das politische Primat durchzusetzen.;

So schiidlich da-s Wirken von Biebcrbach und \4'egner ortlich fiir Berlin bzrv. Heidelberg
*ar, belegt doch schon die Beschriinkung der Dorninanz der Nazimathemaiik auf lrur z\r?i
Irstitute deren Randstellunt insgesant. Nimmt man die Spannungcn zwischen den NS-

llathematikern und der DMV hinzu, sollie die mangelnde rninislcrielle Uoie$tiitzrng de!
NS'ldathematiker, so k<innte man sagen. daB dic bis in den Kricg hirein ueitcrerschcincn
den Binde der Zeitschrift "Deutsche trlathematik" durch die Bereitschaft vieier nicht-
NS-lvlatheoatikcr dort zu veriifentlichel. heute eine ubertriebene Nazi-ldcrclogisierirrg der
Ivlaihematilt irr Deutscliland in der Zeit rrach 1935 slggeriert. ,{uch rein fachlich komml
dieser Zeitschrift durch die iberwiegend hobe Qualiiet ihrer nicht-idmlogischen Artikcl
eine elstaunlich gro8e Bedeutung zu.

Aber die Herrschaft iiber ein lnsiilut und dic Unlerstiitzung durch ein Ministclium
sind natirlich nicht die einzigen Gradmesscr der tatsdchlichen Rolle der \S'Nlatheroa-
tik. Mehr noch: Die R-ede von den NS-lvlathematikern als einer kleinen extremistischen

Randguppe birgt die Gefahr, daB die gr6l€re Gruppe der tr'lathematiker. die zwar rricht

dazugehiirten, aber derrooch z-B. in der "Deutschen lvlathematlk" veriifentlichten oder

sich an ardere Seiten des NS-Regimes anlehnten, alizu schnell als rricht-Ns ,\.'Iathemaiiker
gewisserma3en diskulpiert werden.

von Autoren der "Deutschen lltathematik" 1ti€ eilr'a Hellmuth Kaeser (der Ende i934
Bicberbachs Einladuag abgelehflt hatte, Mithcrausgebel dcr ncuzugriindenden Zeitschrift
zu werden. r.od dabei auch Bieberbachs Plan iibethaupt in Frage gestellt hattc) od€r

Gerhard Cent?en (d€r als Vert!€ter des Hilbertschen Programms ideologisch au{ den er

sten Blick nicht recht in die "Deutsclhe Mathematik" zu pa-ssel scheint) sind mir keinc

-liuBerungen zu ihrer \'titarbeit an dir:sem Organ bekannt Nlan darf etwa lolgende Denkmu-

stcr vermuteo. die auci gleic-hzeitig gehegt werde[ k6nnen: Die Berufung arrf den sozusagen

r.rnpolitischen Charakter der reio math€matischen Bcitrigc und eine Mischung zwischen

Angst und Respekt vor Bieberbach, r'on dem man ja auch nicht sichcr sein konnte, ob er

endgiiiig ein oichi sauktionierter Vetireter der ltcrrschenden Idcologie in der N{athematik

bleiben wiirde. Auch eine Gruppe, von der eirr iibcrmdchtiges Regime abzuriicken scheint.

kann ooch eine Fuchrel des ReAimes sein.

2. Die Opfer auger Landes oder tot.
Etwa ein Ddttel a.ller lvlathematike. in Deutschland verlorerr unter dem Nazircgime aus ras-

sischen oder politischen Griinden ihre Stelle oder uczia legezli. Die Eingriffe des Regnues.

die sich im Wesentlicheo zwischen 1933 und 1939 abspielen. sind nicht als Ausdruck einer

bervu8ten Wissenschaftspolitik zu verst€h€n, sonde.E folgen der Masdrinede der politi
sc-he! und rassistischen Beatntengesetztebung.s Die weitaus iiberwiegendc Zahl der so

6 Z" w.is "i"t'" 1S"g'l 19921, dc$ea trinfthlun8 in weis' Pidoso8ik freilich sehr rveit teht.
7 siel'e Is.l,^ppache. (& Kn6er) 1992, 3.s1.
e Si.t'c [s.happche' (& t(nes.r) 1992, Abkhnllt 3]. Do.t auch Belege zu Blumenthals sdri'ksal
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Betroffcrre {anderte : rs und war auf diese \Veise zrr liricgsende nicht in Detrtschla.od,
Iierausragende Namen -- etwa dic v<.rrr Ernil Artir, fuchard Coura.nt, Hermann Weyl --
beieger de erormer qualilativen Verlust fiir die \lathcmatik in Deutschland iofolge der
Bamtcngesetze. Idr greife l:ier zrvei Einzelfdlle heraus, die illustriercn, wie die Schikane
lene irr den Tod liihrcn konnie, die nicht rasch und iveit genug arrsrvandeten.

Otto Bl'tmenihal in Aachen rvurde schon irn lvlArz 1933 fiir einige Zcit vor r:rssisch-
politiscirern Druck der Studentenschail in 'Sch'rtzhaft" qenommen. Am 10.5.1.933 rvurde
er i'on seiner Stelle beurla.ubt; anr 22.9.1933 rvurde dic Entlasslrng nach dem politischen $4
dr,s Geselzet zur Wied,erherttellung des Be,ut'sbeatntentzms ar.rsgesprochen. Bis 1938 blieb
Blumerrihal in Aachen und rvar {eiterhin Herausgeber dcr Mai}ematiscfren Arnaier. 1939
cmigrierte er nach Holland, rv-rrde von dori abcr sp;i.cr doch deportiert und 1941 im Kon
zentrationslager TheresiensLadt umgcbracht.

Robert Renra-L, anaiytischer Zahlenlheoretiker in Berlin (heute beriihmt durch seine
Diskrirninantenabschdtzungcn), verlor 1933 als Jude scirre lcnio; im R rhnren Cer "Kristall-
nzlcht" 1936 wurde er achteinhalb \tr'ochen lang in Sachsenbausen interniert. Im April 1939
setzie er sich nach Amsterdam ab und schmicdcte Pldne. nach Cambridge zu lvlordell zu
gchea. Aber dic Deutschcn ka:uen schnellel nach Holland. Seil Todesdatunr in Ausschwitz
isr unbekanrrt. Keia \achrul iiber ihu e.schien in e;ner nrathematischen Zeitschrift.e

3. Zwei einflu8reiche Fachpolitiker.
Helmut Easse q'ar seit 1934 der Nachfolger Richa-rrl Courants als Direktor dcs llatbe-
malischen IDsiiturs in Grirtingen und geichzeitig leilender Herausgeber des bedeuten-
clerr Crelleschen Journals ftir dr'e rciae und angex'andac ivfathematik. In den dreiBiger
Jahren erziclte er bahnbrechende Rcsultale irr dcr aritiurctischen algebraischen Geometrie,
wi;hrend er gleichzeitig einen kraft- und zeitint€nsiven Kampl fiir seine Fachpoiitik, gegerL

Nazi-Mathematiker in der DNIV, io Giittingen und iur ;illgerneinen kiirnp{te. Scirrc Fach-
politik bemiihte sicir um das Prinat eincs hoher wissenschaftlichcn Qualitiitsanspruchs.
Sein politischcs Dcnken $'ar von rnrepublikbrrischen Idealen gepriigt, die ihm eine enge Arr-
leh:rung an die rorgeblich preulJischen Facetten des Nazi-Regimes ermriglichten. Im Einzel
nelr wax sein Verhalten au$erdern viclfach von der Sorge dik:iert, Nazi-Gruppierungen keine
idcologischen Angriflsfliichen zu bieten t0

So erschien Hasse zrva-r einerseits als politiscl:er Ge.gner etlva dcr -\_a?i-Mathematiker
\\icrrer \{'"bcr, Bicbcrbach, Tornier und Teichmiilier, wurde abcr a:rdererseits z.B. fiir
C.L. Siegei. den er von dem durclL dic Rassenpolitik verwaisten Frankfurte! Institut nach
Gottingcn holle. politisch-pcrsitnlich u akzeptabei. Fiir Siegel und viele ?urdere stand
ilasses dern Regime aUzu nahe. Beispiele fiir Hasses weitseheDde Annii.herrrng an das
Regime sind: Kein Nachrr.rf auf Emmy Noether irr Crelles Journal, Mitgliedsdra{t in der
Gi;tiinger NS-Akadernie der Wissenschaften, Versuch der mathemat;sch nicht vcrtretbaren
llabililation Ziegenbeins in G<ittingen, llasses,A.rtikcl fiir cinen Geburtagsband Hiilers.lr

! sidr iNt..zba.h 19921.
r0 ei'va *ahrend und nach dc Atrane mat Webe. um drr tlbernahmc d€s Gdttinger Ins!it,t.. lnr

Streil mil Tor.ie. in cditingen u.d ln,t Bieberbach in d$ D\IV surdc c. i! d€n lvla8e oflensiver, als er
si.h vom \liniste.ium se.teckt fiihLt€. - v8l {SchapDacher l9E7l sosie ischsppsher (& Kn6e.) 19e2,

'1 Siehe lschappa.her 1987].
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llinzu kam liasses. sagen wir: diplomarisches Unvenndgel das iho ungeacht.et seines
fach)ichen Ranges nicht fiir die Roile des malJgeblichen \Iat|emarikers in Deutschlald
pridestioie.ie So blieb er bei dem \ersuch, frauzrisische Kollegen im besctzten Paris zur
Zusammenarbcii zu be{'egen. vor allem als Fiirsprecher Hrtlers in Erinlerung.r2 Halstx
Bernerkurg irr einem ]llief an H. Stonc vorlr 15.3.1939. ' fronr a practicai point of \.ie!1..
orre has lo adrnir r.hat there is a sLate of war between the Gernrnns aDd the Jews" trug nicht
rrcnig clazu bei. cla0 die r\Jaiieri.itrcal Rcviews als I{onkurrenz 1um deuischeD Zert!rb.latt
gegrijndet .,r.rrden. r3

lm lirieg lcitctc Hasse eine Forschrrngsgruppe :ur OKNI (dem Oberkornmando der
l{riegsmarine) iiber !'eriolgungskurven und euri{ickelte arschcinend cire gewisse Begci
sterurlg fiir die dadurch arrfgevorlenen angcwandten n)ath€nratischen Frageo.

l{'illrc}rI Snss in Freibrrrg war maihematisch weit iveniger bcdeuteld als Hasse und v.:r-
ddnkte seine he.ausragendc Rolle als enischeid€ndcr Fachpolitiker der reinerr h'Iathcmatik
jm Z$'eitel l1'cltkricg ofenbar seinen persiinlichen Qualjttten. genau€r einer Art ?iclstre-
bigcr Einfiihlsamkeit. die er Nazi-\tinistern gcgcniiber eberso zirr Geltung zu bringen
rvrrBrc rvie kriegsgcfa,ngenen ar.rslindischen Mathematikerr,. Er war nicht nur seit 1937 Vo!-
sitzender der D\l\': er g'ar a ch bis i945 Rektor der Llniversiiet Freiburg und Vorsitzeoder
der Rektorenkonferenz. Sein irr dieser Eigenschalt am 26.8.1943 \.or der RektorenkoD-
ferenz gehaltenes Referat "D!e Aegenvertige Lage der ieutschen lltissen-schaft und der
tle'rt:r:iren Hocirschulen' . da-r "n,it der Bitte 'rm ve.trar ichc llersdnliche Xenntnisrahme"
ar einc Rcihc von liotlegen verschickt wurde, dokul:lenticrt si:in Bcstrcben, die Situation
des l{rieges fiir eine r-erstiirkte Anerkennung der \\'issenschaftl€r und dcr Universitit zu
nutzen. Er hatlc uoter nllen Nlathematikern in Deutschland den wohl grii8ten Einflu8
auf die Forschungspiaur:rg in seinem Fach w2ihrerd dcs ltrieges. Allerdirrgs mu8te Snss

um drc gcrrauc Abgrcuzung seines Bereichs: die Fiirderrrng 'kricgsr.r'ichtiger'' Mathematik
(im Unterschied zur Fdrderung techrrischer Projckte, ucl< hc \Iathernatik in der eiocn oder
arrderen ltr'eise brauchten), kdmpfen.

Siiss scirarte ein ungewiihnlich breites Spektrum von Kollegt:rr um sich. Mit Bieber
bach. dessen .{ssistent er gewesen wa!, korrespondiene er eberrso vertraulich wie er Erich
I{amke half (s.u.): mit Reichsministcr Rust u'ar er fast befretndet. glcichzeitig bekS.rnpfte
er braune Rabauken in Stra8burg.

12 Diese Szene z*ischen Hssc und Elie carlan (ih Beise,n s€ines Sohn€ Henri Carran, vcrmullich im
Herbst le4o) Eehdrt zu. rinndli.hen 0be.lieferunr trnd par 1995/e6 Theha.inG Brief*echs€ls zwi$hen
Sogc Lang und Henri Ca.t6n, deD mi. J. K.,m€r freundli.h€.*ei* 2ug;nglich ma.hte. lbn Dlic C'.lah
aeistesseeinwirtis auf di€ Rolle polnische. !/sthematike. in d.r neuen eurodischetr Zusamrnenarbeit
dnseprdhen, h.t IIa* demnach aemtwo.tet, d€r [;hrer hab. en!sci:ieden, d.l de Polnis.he volk eine
sonde olle spiele. und deshalb *i en,c zusemtreiarttil mit polrlischen M&thematikerr nichl mitglich
Der \rc.$eis auf Eitsche;dunren ds Fnh.ers su.d€ au.h dDrch Erinber sen Eichlers als .harskterisri
{he. Top6 Hsses id jener Zert belcgl. EichLe. int..pre'.ierte ihn freili.h als feine Distanzielury von dcn
Nazis Ve.mutl;.h sldd das Gespriich. das allerrlings nichr Senau datrert ist, ih Kont€xt dinistciieller
Berr,nhurE.', in B"rlih ur" dre Ncuordnung der europ;ischen wissenschaftlicl'.n Zu3ammena.b€it; si.he
erpa d'e Bclese in lsi€gmund-Schultre 1993, Kapil.cl 91. Hlawka erinnerte sich, H.s habc nch einer
Parisreise;n G;tlinser €.z;hl!, wi. peiniich 6 d€m f.anr6si*ien Kollegen Julia geeen sei, daB Hsse
i;n K o.vetr.nlapirnnsu n;form ) sich von ihn in dic [ra.ise! oper hab€ beslerten l6*D

13 s;une fsiegn""d-schultze 1993, s l62IIl.
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Schon im Sommer 1944 hat.te Sirss rnit dcu Vorbereitungen tiir eirt Reicltstnstitul ft|r
Mathemotik begonnen. f,iir das claun ab September 1944 der Lorenzt:rthof in ()ber'ryolfach

bezogen wurde.
wie siegmund-schultze schreibt i1993, s. 1841: "Es ging darurn. auch cier'reinen',

nicht, unrnittelbar fiir Riistungsforschung und Kriegsproduktion, ja nicht cirrmal rrrtrnit

telbar fiir ideoiogische Zrvecke ausoutzbaren \Vissenschaft Lcbensberechtigung zu geben.

Einige vorgeblich'unpolitische'\\iisserschaftler saheu hier ihre Ch,rnce. miltcn im Kricgc
zweckfreie Forschungen durchzrrfiihren und Ziele durchzusetzel (wie z.B. die (.lriinciung dr:s

mathematischen Forschungsinstituts lOberrvolfachl.;, die in Friedenszeitert, nicht zuietzt auf

Grund der !'ersii.umnisse fa^schistischer Wissenscliaftspolitik. nicht errt:icht rverden kortrl-

ten" Ilier trafen sich ... tiie Interesscn vieler lVissenschaftler. die das Naziregime selbst
'innerlich ablehnerr' lnoclrten. lrrit denen faschistischcr trVissctischaftspolitiker. . . "

Eine detaillierte Untersuchung dor rielseitigen Aktivitater Siiss' rtird r:rst moglich
sein, wenn der reichhaltige Nachla8 lrllstd.ndig der historischen Forschung zur Vcrfi.igung

stehen wird.

4. Uberleben durch t(kriegs*'ichtige Arbeitentt.
Ich schildere kurz zwei sehr verschiedene Fdlle.

Der Zahlentheoretiker Mafiin Eichlerla hatte ab 1937 in Giittingen ir:r Iireis um Hasse

an zahlentheoretischen Problemen gearbeitet. Zu Beginn des I(rieges rvurdc ihm ein Tief-
fen mit trVernher von Braun in Berlio vermiitelt und ab Friihjahr 194[i rvar er an die

Heeresversuchsanstalt Peenemiinde abgeordnet. Bei der Zrrsa:nncnstellung dieser und
6hnlicher Arbeitsgruppenls ,r,ar cffenbar irr erster Liric dic zu crs'artende -{rbeitsleistung,
lvcniger die poiitische Gesinnung rna8geblich. Eichler albcitcte zttnd.chst bei der Bert:chrrng

der Flugbahnen der V2-R-aketen mit (Lirsung gervisser elliptischer partieller f)ifferelrtial-
gleichungen). Spiter rechnete er fiir.die Entrvicklung einer aktiv irrs Ziel zu steuernden

Flugzeug-Abr,,'ehrrakete. Seinen eigenen Angabe:r zufoige konnte er die Ndhc st:iner Rech-

nungen zur Produktion der Raketen seiber nicht abschatzen.

Gegen Kriegsende fand sich clie Peenemiinder Forschungsgruppe in Bl<:icherode, Harz.

Mit 300 Geheimnistrigern wurde Eichler noch in abenteuerlichen Zugfahrten nach Ober-

bayern gebracht, \tr.o sich die Wissenschaftler (und z.B. auch General Dornberger) auf

Eauernhcife verteilten, von denen sie dann vorr den .A.merikanern rvietler a.rrfgelesen lvur-
den.

Dicse iiu$erst privilegierte (r,r'enn auch am Ende etrvas prekire) Art der: Iirieg zu

iiberleben (und ihm zu niitzen) hatte Folgen fiir Eichlers Situation umittelbar nach cien

Krieg. Eichler kehrte zuulchst nach Gottingen zuriick. Aber alle ehcmals alliierten lr'Ifrchtt:

waren a1 den Mitaf,beitern aus Peenemiinde fiir Arrschlu0projekte interessiert. Eichlcr cr-

hielt u.a. auch ein Angebot von so*jetischer Seite. Er entzog sich diesern, indem er 1947

fiir zwei Jahre nach Fa,rnborough (UK) ging. Dt.:rt trearbeitete er z\!ei Ja.hre lang iihnliche
Fragen wie in Peenemtinde und lernie atrch seine ehemaligen Gegenspieler rvdhrend des

l't Die Angaben dies Abschnitts beruhen vor allem auf einem langen Gesprdch, <ir ich am {i.ti.l!tl!5
mit ihm im Beisein seiner Flau fiihrte. Vgl. auch [Kramer 1994]

l$ Z.B. <iic .Arbeitsgruppen zur D<hiffrierung am OKW in Berlin, in dcncn Karl Stein. Oss ald

Teichmiiller und Ernst Witt mitwirkten.
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Krieges lc:rnen (die dieselben Gleichrrngen bearbeitet hatten, um die Ra.kc,rcr ablangen
irzu. ihrcn AbschuBort ermitteln zu kcinrren). Siegel hatte ihnl cine Stelie in den USA
besorgel sollen; das scheiterte aber an der Kootingentierung der Visa zwischen delr \ fest

ailiierten.

ErjchKamleinTribingcnhatteSchwierigkeiten,daer"jiidischversippr'un<liiberclies
politisch scharfsinnig kritisch u'ar. Er schrieb l'ahrend des Krieges im Rahmen cincs

Siiss'schcn Projekts eio Buch iibcr Di{ferentialgleichungefl. Hier h&t rnarr. andols als bei
Eichlers 'Ialigkeit, u,ohi ein typisches Beispiel jener als "kricgswichtig" deklarirrten Ar'-

beitcr, ror sich, die tal,sichlich sehr rveaig nrii der Kriegfiihrung- utrso oelrr aber nlit dcn!
persdnlicheri Uberleben des Wissenschaltlers zl tun hatten.16

II. Das Kriegsende als Aus

Nachdern iur vorigen Abschnitt die Situation der \{athematiker in Der.rtschland '"-dhrend
des Xrieges skizziert wurde, lasse ich hier einige Beispiclc dct vergleichsweise scnrgcn

Persouen urd lnstituti(rnel Revue passierelr. Ceren Karriere bzs' Existenz Tusanulren rnii
dern Krieg ein Ende fand.

Es gab nrrr *'enigc (iiberlebende) I'lath€matiker, deren alademisc.r\e Iiurnrr'-a 1945

eldeteo. Im Regelfall bedeuiete die Entnazifizierung allenfalls eine liingcrc tlnterbrechung
Zu den Ausndrrnen geh6rterr Ludrvig Bieberbar:h. der 1946 das Pclsioosalter crreicht hette
Er mrrde nicht wieder in Amt und Wiirden gesetzt Dcr malhematisch urrgleich weniger

bedeutendc Wcrnet lveber schlug sich nach dem l(rieg als Korrekturleser b':i einerr Ham

burger !'erlag durch- ErharC Tornier rv:rr rvic erwiLhot scboo !'o! dem Kriege entlassen

worder. Er lebte als Privatgelehrter und bt sc)ri,ftigte sicl insix:sondere mit der rvahrschein

lichkeitstheoretischen Signifikaaz parapsychologischer versuche - erst irn Sinne der Para'
psychologie, splter dagegen.l?

Obwohi Teile des nichsten Bandes druckfertig vorlagen. kam es nach dem Kriege

nicht zur lviedenufnahme des Ja,rrri'uchs iiber die Fortsc"hrit'te der r\{alhenra!ik B€stehen

blieb io Deutschland ^!r das Zentra)blatt das seitdem mit den .\4athematical Revie$'s

konkurriert, dic selber, \r'ic iberhaupi die Stiirkung der arlerikanischen \{athematik durch

die Emigration, eine indirekte Frucht der Nazizeit sind.

Dic wichtigsten akademisclco Iasiitutionetr. die !m Rahnren des Krieges gcboren rvllr'
den und durcl-r die l'iiederlage endeten. wa.en dic Re.ic|suniversit'dt'en irr Posen, Prag

und StraBburS. Sie stelltel gevisserma8co das institutionelle Pendant der "Dcutscher

Mathematik" dar, sollten intellektuelle Bolls'erke der Nazi-ldeoiogie in dea neu hinzuge'

\t'onnenen Cebieten sein. Es fehlt rroch ei:re griindliche Studie der ReichsuDiversiiit(n'
desgleichen auch fur ihre filathcmatischen Institutc. Die Besctzuog der Steller lti0t irr

l6 Zu Kaorkes R"tte ats h..vor.aEender politrscher wsne. utler den deutsch.r ltathemalrkern siclc
lsch.ppacher (& Kncser) 1992i 3.9,4-l und Abs.hnilt sl \/si u.l€n Teii Iv' r? si"h..t*o lr".ngcl, t,ies. 19?81
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unscrem Fach keine durchgehende rdeoloqische Einfiu8nahnre eritennen. In Posen rvrrrde
zrvar, rvie erwihnt. E.A. Weiss (:rnannl, atrer arrch der Emrny-Noether-Schiiler Ma>c Dcu-
ring, dem N'Iitte der drei0iger Jahre in Gottingen aus politischen Griincien die oenio legend.i
vcrwcigert rvorden war.l8 In Prag finderr wir Rohrbach, \llohr, und gegen Ende auch den
jurrqen Gentzen, der nach dem l(rieg dort rrmkam.

In Stra3burg s'ollte nach der Besetzung von Elsa8-Lothringen zuerst Siiss fiir sich
selber ein ncucs Institrrt nach seinern Ge:schmack mit Helimuth lirreser au{bauen. Sei es

wegen der Schr*'ierigkeiten mit den dort anfangs tonangebenrlcu NS-Rabauken. sei es weil er
es doch vorzog in Freiburg zu bleiberr und Kneser rvohi auch zitgerte Tiibingen zu verlasserr,
gab Siiss diese Plinc, bald auf. Anscheir.rend s'urde deni Elsdsser Charles Ehresmann.
der Professor arr der franzrisischcn Univr-'rsitit von Strasbourg s'ar, eine Stelle an dcr
Reichsuniversitlt angeboten, u'as dieser jedoctr von sich rvies.le Es rvurclcn schlieBlich
Strubecker und Sperncr bcrrrfen. Sperler rvar vorher \rorsitzender der NSDAP Ortsgruppe
Peking gewesen. Der Geometer Strubecker war jedenfaiis bcreit. Voiltiinendes im Stile der
Zeit zr schreiben.2o Genaueres aus dem Stra$burger Institut rvzihrend rlc's Kriegcs ist mir
allerdings bisher nicht bekannt.

Wichtig rvurden die R.eichsuniversitlten miturrter als die einzigen universiti.ren Ein-
richtungen, die wihrend des Krieges noch Ausbaubudgets zur !'erfigung hatten. So kam
es z.B. im Sommer 1942 zurr Ankauf eines wesentlichen Teils der Bibliothek Kurt Hensels
durch die Reichsuniversitit Stra8burg, nach dessen Tod.

Bei der Befreiung Stra8burgs durch die Amerikaner irrr November 1944 flohcn dic
deutschen Professoren nach \,ftiglichkeit iiber dcn Rlx:irr. Die franzcisische UniversitS,t
kehrte aus Clerrnon',-Ferrand, rvo sie wd"hrcnd des Krieges ausgelagert u'ar. nach Strasbourg
zuriick.2l

III. Das Kriegsende als voriibergehende St6rung

Es ist leichter, einen \brgang aus zeitlicher Distanz zusantrnelfassend darzustelien, als
seinen Ablauf im Einzcinen zu beschreiben. Die Alliierten hatte:r drei Vorhaben fiir die
Zei*, nach der Niederschlagung Hitlerderrtschlands:

Erstens die Bcstrafung der Kriegverbrecher. Stalin hatte anfinglich vorg,eschlagen,
50000 deutsche Offiziere fiisiliercn zu lassen, um so dem deutschen l{ilitarismus den Garaus
zrr mactren. Stattdessen wurde bekanntlich ein brcit angelcgtcs gerichtsiihnliches V'erfahren

1E Siehe [l(neser 19E7, p. 137].
ie So [Cartan 1992, p. 24, nore (r)].
20 Siehe bcondersseinen groB angclegien Nachruf arrf D..\. Wciss in Deursche Mzthemztik 7 (f 943),

2i4-298 Auch scinc Rczension der r*euauflagc (als Beiheft der Deutschen Mathematik) r'on Thedor
Vahlens Ruch "Abstrakte Geomctric" irn Jalrbuch uber dje Fortschr;tte der \lathemilik 66 (1940), 68?--
699. gibt schon durch ihre schiere Linge zu derrken - und ein Vergleich mit kritischeren Beprechungen
nachtdeu+"lich,daBStrubeckerhierSch6nfiirbcreimitRiicksichtaufdrepolitischr:ldolVahlentrieb. Siehe
irierzu [Siegmund-Schultze 1993, S. 128]. Vgl. demgegeniiberriie blarr;irrgigc lViirdigung [LeichtweiS 1992].

?1 Vgl. Strasbourg - Clermont-Ferrand, 50 ans apris, Prcsses Universitaires cle Strcbourg 1993; 102
pages. I\,iicht in diesem Erinnerungsbd.ndchen abgedruckt q'urde die urrgew6hnli(:lr cuphorische Schilderung
der StraBbrrrger N{athernatik in Clermont-Ferrand [Couty, G. C-ilaeser, Ch. Perol 1995].
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rlrit vieler vcrschiedenen .{rklagepunkten in gro0en Niirnbcrger Prozess und in zahlreichen
Folgeproze-.sen vor NIilitirgerichtcn durchgefiihrt.

Zrver'tens sollte der Nationalsozialismus ausgeroltet rrerden, seiD Einflu8 a.uf da.: <ifent-
liche Leben. auf lVirtschaft und Erziehung in Dcutschland ausgeschaltet. die ajttiven
\atiori:rlsozialisten bestraf" rverden. rvofiir die Anrerikaner den Ausdruck denazifrcation
prigren Sosehr das Anliegen angesichts der graucnhaften :\-atur des Ns-Regimes urtd
trotz ja geradezu xegen - des indignir:rr,en Protests vieler Betrofener belechtigt er-
schcint. war das Vorhaben *ohl von Anfarrg ao zur Erfolglosigkeit lerurtcilt. sei cs durch
die sciriere GrriBe des Unterfangens, sei es rvegen der Schwierigkeitcn, geeignete Krite.ies
anzugeben trnd dr.rrchzusetzen. Die enorne Anzahi der a.nhiingigen Verfahren erzrvang bald
die Ui,elgabe der Entnazifizierung in deutsche Hdnde. Die deutschen Spruchkammern pro-
cluzierten d:rnn, auf der Grundlage von Pcrsilscheinen. die auch kduflich waren, "Nlitliiufcr"
oder ''Enll:rstctc" von der Sta.nge. Die urspriingliche .A,bsicht na.r h ihr Gegentcil verkehrt
worder: Rehabilitation war das eigentiiche Ziel der Verfairen. Dcr beginnende Kaite Iiricg
fnlrrte Anfarg 1948 General Clal dazu. die Ertnazifizierung ofiziell abzublasen. ln Teilen
Deutscliands darrerre sie aber bis in die liinfzigcl Jahrc hincin.22

Dritiers ging es rviecler Lesonders den Arnerikanern um die Umerziehung des deutschen
\blkes zrrr Demokratie, rvobei eine Reform der Schulen und Hochschulen eine besondere

Rolle spielen rollte- Hier scheinl es schwerer eine allp5emeine Bilanz zu ziehen. lnnerhalb
ilcr kleincn Gemcinschafl dcr lvlathematikcr wurde diesc Position a:n derrtlichsterr von
Ericir Kamke vcrtrfi.en sicbe Abschnitt IV unten.

Die Gesichtspunkte rrnd Beispiele. die ich in diesem Abschdit anbieJe" bsziehen sich
nrr arri clic \Vestzonen. das Gebiet dcr alten Bundesrepublik. Ich Lrin nicht kompctert,
iiber riie Ertwicklung irr der sowjetischen Zooe rrnd DDR zrr schreiben.

I. Die Entnaziffzierung ist nur eine Ubergangszeit.

Auch im Bereich der Entnazifizierung der Hochschullehrer be^rtetigi sicli dic Regel, da3

leLzilich nahezu alle Betrofcnen ivieder in Amt rrnd lViirdcn cingesetzt wurden. Im u! -

velsitircn Bcreich, den ja die \Veimarer Republik kaum angetastet hatte, ist gerndezu

eine Rickkehr zu wilhelminischen Strrkturen zu velzeichien ln einigeo Jahren, rveaa

eine solche ab-.chtie8ende Bilar,zierung mciglich ist, wird marr sicher nach$eisen kdDnen,
dal3 die Uberfiihrung des Universitiitssystem der DDR in rias rviedervereinigte Deutsch-
I;rnd eine grd$ere personclle und instituiionelle Diskostinuitet da!steilt als es das Drde dcs

Zs'eitcn l\'eitkricges und dic Nachkriegszeii auf dem Gebict der alten Bundcsrcpublik war,
Freilich rvnbric dic DDR rnehr als dreimal so larrg wie di€ tauserrdjiihrige Zeit.

Die Tendenz tatsichlicL tRi;glichst allc chcmaligcn Profcssorcn zu rehabiliticren, li3t
sich in der l{athematik am schlagendslen durch das Beispiel Udo Wegncrs belegen. Obwohl
\\'cgncr wie crrviihrt in Heidelberg cine rein poliiische lnstitulsfiih.rrng pra.ktiziert hatte,
die dem fachrvidrigen Verhalten Bieber|achs ir Berlin in nichts narhstand und keinerlei

2? t. i.t int".n*onr, v€Bchiedenc n.ucre Zusamrn€nf*uhgeo d.r Enlnazi6zierung zu ve.glei.hen.
Z*€i zuftlhge Bei3piele (Stejninser 1983, 6 Kaprl.ll vcFu.ht, dd Ve'f$reh allsemein Js vorr Arfang an
urhalibar u;d qiliknrlici d.rzlstetlen, wihrend bei lDahds 1987. ! a l] ln kon].ereo Fall d€. Univer'
rirni cnt!ingen dar anfnrSiich. \br8.hcn der bnlischen B6stzunt3mahl als dur.hsus woblib€rlc8t utd
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\ieraDtrl'oltung fiir mathematiscLe Qualitdt crkenneu lie,J, konnte er nach uenlger Jaiut:rr
w'icder eine Profr:ssur in Saa.rbriicken bekleider. Dieser Fall legl die Vern-rutur:g n;rLc. rla8
auch Bieberbach, *'iirc er nur elwas jLinger gervescn. in den fiirrfziger J;rhren wieder einc
Steile bekoffnco haifte.

\Vir'"-ollen Hclmul Hasses !'e ahren erwas genauer betrachien. *'eil er eine sehr
exponierte Steilung innchatle. Er rnachte iibrigens keinen Ilehl aus seiner vehernerrten
Ablehrruog des Versuchs einer Umerziehung des deutschen tr/olkes, und er verbrannte Lln
terlagen seirer Forschungsgruppe, damit sie detl Amerikanern nicht in die Hri.nde 6eien.

Ci;ttitrgen katu zur en€iiischcn Zone. Am 6-9.1945 wurdc llasse bis aul lVeiteres
suspendiert, und am 17.9.1945 wurde ihm vom Kulator der Universitat Gottingen mir
geieilt. die I,lilitirregierung habe seine Entlassung aus dern Staatsdiclst angeordnet-23 In
Gi;tlingen wo aurgebombte WissenschaJtler und siudierwitlige j,urge lvU.rrner aus allcn
Tcilen des ehemaligea Reiches in ciie unzerstrirte Stadt str6mten- dachte rran u'ohl vor
allem an dic Ncubesetzung der leerstehenden Ordinariate. lmmerhin verfaBtcn die am Ort
geblieberen. von der Entnazificrung nicht bedrohren Ci;ttinger l{?rthcmarike! Ilerslotz und
I{aluza im September 1945 ein Gutadrien iiber die gro8e wissenschafiliche Bc<ieutung ihres
el,cmaligen Kollegen, und der englische Zahlentheorei,iker G.II. Hardy erkl;rie sicb berert.
sich fiir Hasse bei derr englischen Behi;rden einzusetzen - mit der Begrnndung, man soilc
Din6e, die Wissenschaltler in Zeiten politisctren Drucks gclu8erl haben. dann nicht hocir
bewerten, rveno sie sich rrenigstens in ihrer rrnmittelbaren Umgebrrng nrenschlicir r,erhalten

Hasses Einspruchslerlahren zog sich hin. Inzwischen vertrai ab Oktober f94; 1t'jl,rrelnr
,\.fagrus s€ine Steile. Magnus $'ar im \Idrz 1939 von lranlifurt nach K6nigsl)erg gegangen.
weil er, seinen eigenen Angaben zufrilge, aufgrund "politischcr Passilitet" r'on den Nazis
keine Forderung seiner Stellung rn Frankfuri erv,/arter konnte.25 \Vdhrend des Iirieges
hatte er in Hasses oben erwdhnter Forschungsglrppc am OX\'t rnitgearbeit(,t. Im Sommer
1945 a.rbeitete er in Cijttingen als Dolmetscber fiir dic \,Llitturegienrng.

Am 17.8.1946 begann der Gottingcr Universii6tskurator Bojunga einen Brief an den
Itinister rqit dem Satz: 'Da nunmehr fesisteht, daB Prof. Hasse nicht rvieder auf seirren
G6ttinger Lehrstuhl zuliickkehre$ lvird, - .. ' und schlug dann lvlagnus und tariel van der
Waerden ("in alphabetischer Reihenfolge") sowie .tr{a-t Derrring als Hasses Nachfolger ror.
Der Mjnister rvu0te aber, da0 das \rerlahreD nocb nicht beendet war. So pr?izi,"ierte der Itu-
rator am 19.9.1946: 'Es kann aber kein Zweifel sein. dal Professor Hasse die Erlar.rbnis zur
-{usiibrrng seiner Lehrtetitkeit an der Univcrsi{iil G6rtingcn von der lliltiirregierung nicht
ertcilt lvcrden wi!d." D:r.raulhin rrurde r\{agnus tatsichlich an 18.10.1946 rtickwirkend zurn

23 Dct Brielist in der Ku.alorial.kt€ frir der Si8n.tDr XvMa ;3 im Unive.siLitsar.hiv Cdn,n6en
2a sieh" al*tt 

" 
Xr"ato.ial.kre XvI v -A.a 53 ,m Univ..sir;tsar.hi! G.jliingen Das Cur&hten d..

Koll€Ben *&. otrent r. nicht gerlde eine 8lilh€.d. V..r€;di8unS fiNes Ess.hlo0 h't dern rerklNsulie.!.n
Fnrsp.tch: "M&ht man sich den von lla.dy in seinen Schreiben an HNse lornuli€rlen Stmdpunll zu
ej8.n - ein SLandpunkl. der ofensichtlicl au.! von Ph. ltall 8eteilt wi.d -, so ri.d ndn un!e. der
bere.hrigten \'o.ausset2un8, d.8 Hd* - qiearjaauchselbe.erlle 

-dies.hln nsten -{uswn.bse d.s
\at,on|lsozialismus miBbilhEl, ein Ausscheiden H6s6 aus.le'n Lehrao,r s€h. bedau$r ,nnsen ln
je.denr Falle wu.d..i. vitlliges /\uss.:heiden vo. Ha* als.l.n wissenschaitlichen Leb.n da ltrsi.Ecn
e!,c6 sustiebisen Zusl.orns ut schalfender unC forderid.r K.aft bedeulen un.l 

'n 
$eire. Krtrsen - oicl)r

zulelzt aucb der ausliirdischeD l,{a!1,€m,liIer Bcslij.zuot hqvorfl rfci
25 Kulatorialakle XVI v Aa 62 rm U aiversrtits.'ch 

'v 
Gdrlrngen.
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1.8.1946 Hasses Narifolger.'?s Der Einreihungsbescheid de. lvliiitturegierurg fiir Ha$e e!-
ging erst mehr als ein Jahr spi.ier, am 31.12.1947. Danach rvurde llasse in die Kategorie
IV, "Mitl;ufer", eingestuft, mit der Einschrinkung: "Dar{ nicht io Lehrbe:uf be^schiiftigt

werdenl darf lbrschrrngBarbeiten uid wissenschaiiiiche tr'eriiffe;rtlichungen machcn". .A,ls

einzige Begriindurrg *'urde "NSDAP seit 1938" angegeben Rein lormal traf dieg nicht
eilmal zu, weil e;)c untere Parteicharge Hasses \{itgliedsantrag aufgrund einer jiidischen

Ururgrofiriutter bis zum Ende der lOO0;iihrigen Zeit aufgehairo haite. Immerhin hatle
Hasse den Pa.rteimjtgliedsantrag gestellt und hatte auc-h (was aber der Spluchkammer
vielleichb niclt bekarnt war.i seinerzdl. am 29.5.1934, bedr;ngi durch dic NS-Mathe-

;rratiker ifl Giittingen, in einem Brie{ aD Regieruqgsrat Achelis im Bildungsnrinisterium
unau{gefordert eiCJsstattlic}r versichert. er habe "scit 1931 nationalsozialistisd gcwii}Jt".2?

*dhrend sich das Verlahren hi;rzog rrnd die Familie mituerwejle in Berlin von Ersp:'r-

oissea lebte (auch die langjii.hrige Ihushiilterin stellte ihre Ersparnisse zur Verfiigung),

bemirhie Hasse sich urn eine Sielle im Ausla-Dd. So tasieie er bald in Istanbul iibea seinen

Schiiler Cahrt Arf vor. und schiieb z-8. ar! 166.1946 eiaen Bittbrief hrr den sch*'edi'

scLen Kollegen T. Carlema-n, den cr u a. \'oD der poarpciserr 200 Jahrfeier der ljniversitii
Gdttingen 193? her karnte.2N

Nach nochmaligern Einspruch wu:de llasse dann zu lVeihnatlrten, am 23 12 1948, ent

lasteti Kategorie \r, "aicht betroffen", d.h. seine Nichtmitgliedschalt itr dcr NSDAP !i'urde

aDerl..arnt.2e Er erhielt wieder cin Ordina.riat, zunachst an der Humboldt-Universit?it in
Berlin. dann ia Hamburg Dei Versuch jhn rach Tiibingen zu berufen scheite'te dort am

lViderstand Erich Kamkes

2. Wenige Emigrante[ kehren zuriick.
Die rvVestalliierten sorgten dafiir, dai (Le Fakultitcn den v.rn den Nazis vertriebener Wis-

seoschaJtlern die Riickkehr auJ ihre efiemaljgen Stellen anboten-30 Diese Akriorr wa"r aus

26 Wiede!'l-rd liuratorialakt€ XVI v Aa53 im Univc6iiirsa..liv G6ttina€n Hasseschriebam7 2 1948

an den se$h;fr.sfthrendcn Direlaor ds GiiilinEer Mathematischen lnsli!!rs ht€rzu "lVdhrcnd da Esnren
Dauer i.. vsfahe"s habe ich durch neine dotttns€. naheren Frdrlolleaen keinerler Unrestnlzuns er-

r'Jr*, *" .i""- ro die Fakultlt E.richtet€n Cut;hten von Prof H€rglol'? abs€eheh Dic Gattinter
rachkollegen haben im Cegenr.it auf die e.ste Kund€. d!3 die Univesitiit lsi&ot'ul meine Berufuns be'

.bsiJr,le"] ai. Neubest2 ;8 meiner Stetle m:r qtuBer B<hleuniFun8 b-€Mtlaat und inncrhrlb weniser
t;h."-,i'" Dur.hmh'ung ;eb.acht. Sie konnten sich dabei formal lrd erne he'Limmuns sl'itzen, daB

freise*ordcre Sielle l'!ld-m-6slichs( zu bce':.n vien D..h 8ibL a Sanug Gegenb"i'prele fijr nhnhch€

i-ie m denen dre Enrscheiduig uber den frnhercn thhsbe. d.r Stellc zum mrtrd€'cn abge*srrer w!!d€ '

- Diee letzte Behauptuns Hass€s isl ,ulreffend riir die UnitlGitii Mnnchcn z B kleste wslter L

Dord, de. Berster C.;..a1-Cl"y., im Mai 1e46 nbcr die Unmit8lichkeit, die resen der Entnazifrzie'ung
venabien Siellen neu zu b€*lz.ni wi.der5.8eben in lsteininser 1983, S- 132i]

2? Kureioriatakte xVl v As 53 im universiiitsar.nir c6ftnrgen.
23 t il" ao I'l."hl* Cdlemsn, u a. such dc. hie. zitierte Brief, we'den dr lvlatherr'atischen Insrii ul

r,*a.urU...itrr..lnllBesBriefstehlinsbenderedBsttr:"Dai''hPolitis'hink€inerrv'iseriit'j8q's'
mus ich annehnen, das €ntqe.d€r ejne Denunziaiion von mi. uhbekannter Seile vo'lie8t' oder dass ean
* -ir r."a*lt r'.t, a* ich meine potitisched Ansichren jedelzeit f.ci SeiuBert habe un't so au'h ndh
a.ii"r.lr".e n-d"r'l.nds du!.h die Alliierten mich tricht sescheut habc, ofen zI sasen' r'6s ich z'r den

Ceschehnissen dehte."
29 Kuraloljalo.Lte XVI v .{s 53 im UniveFititssrchiv GitltingeD

'0 G"n.t"t g-ogr ."hm. ich an, daB di6 ciD alltemeines verfahren wa' Belegcn kann ich es filr die

Universit;t G6t6s;, an die die b.itische Nl;ln;resi;!uns in d;ee'n Smtrt id Dezemb" 1!'45 hdanrral'
ob €s entsp.ech€nae M.6nshb.n in der ewjelGclten Trne sab, ist nrir uhbckannt'
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verschiedenen Griinden wenig aussichtsreich. Maache Emigranten hatteD 1945 6chon die
-A.ltergenze iiberschritfen; andere nochten sich nicht entschlie8en, ihren neuen Wirkungs
kreis gegen eil verindertes, darniederliegendes Deutschiand zr tauschen. Bei solchen, die
etw'a einc Assistentenstelle gehabt hatten, stand hiiufig das Riickkehraogebot in keinem
Itrhdltnis zu ibrer mittlelweilc elreichten Position.

Ubrigens machten die deutschen StelleR ihre Riickkehrangebote mitunter sehr wider-
willig. Z.B. verweigerte die Giittinger Ma.th.'Nai. Fakuliit Otto Neugebauer einen Platz
auf der Liste der "seit i933 aus politischen Griinden verdriingten Hochschullehrer der
Universit5t C6ttiflgeD", weil er "1933 ohne da3 ein politischer Druck auf ihn a,rsgeibt
*'urde, also freiwillig, nach Kopenhagen iibersiedelte, wo er bald darauf den Lehrstuhl fiir
Ceschiclrte der Mathematik iibernahm, fiir den er schon .v.orhe! in Aussicht g€nommen
war."31 Es f6llt schrver zu glauben, da0 die Autorel dieses Satzes seine-n Zynismus nichr

Zwei sehr beriihmte, abei selten€ Ausilahrnen vc'n der Regel sind C.L. Siegel, der J.951

nach Giittingen zurffckkehrte. und Emil Artin in Hamburg.

IV. Sollen Mitartreiter des NS-Regimes s.ieder Verantq.ortung tragen ?

UDter diesem Titel, der cine der eotscheidendsten Fragen in Deutschland nach der Hitlerzeit
festhelt, miichte ich an die Arrseinandersetzung zwischen Eric! Ka.oke und 114lheim Siiss
rlarh dem Kricge erinnem. 'lVeDn man viele Akten der Nazizeit durchwiihlt hat, und sich
fast schon an die verbogeren Deak- und \rerhaltensweisen gewdbnt hat, die dort den Ton
angeben, ist es einc unverhofte Erleichterung, deo blieflichen Streit zwischen Karnke und
Siiss um die Wiederbelebung (Weiterfiihruag oder Neugriindung) der DMV (rnit Siiss als
Prdsident odcr ohne ihn) zu lesen. Denn hier streilen zq'ei N1ilnner ofien utrd kla.r, viillig
unnachgiebig, aber ohne je den Resptkt vor deIrr andercn zu verlieren. In diescm Streit
spatestens wird klar, warum das Kriegsende eine Befreiung war - und er zeigt auch,
welche inteilektuell-ooralischcn Probleme auf diesem besiegten Land lagen.

Erich Kamke hat seinea Standpunkt in einem Tiibinger Papier formuliert, das (wohl
teihveise in Anlehnung ao die alliierten Kontrollratsbestimmungen) a.uch lii. die Universitel
eine griindliche S:iuberung von allen Personen forderie, die unter dern Natioaalsozialismus
eine verantwortliche Stellung inaegehabt hattea32 :--

"Bei dieser Sauberungsaktion darf es keine Halbheiten und keine ura.ngebtuchte
\filde geben. lt{an muB sich imrner die Schwere der Schuld vor Augen halten, die
die Nazis mit ihrem Anhaag auf sich geladen haben und die Erbarmungslosigkeit,
die sie gezeigt haben. Ein besonders strenger lvla$gtab uruB bei den gebilde-
ten Kreiscr angelegt ',r'erdeo, r'on rienen das Volk ersartet hitte, da3 sie krafi
ihrer Intelligenz und Bildung erkennen, wa,s Recht 1rsd Uffecht, lvabrheit uod
Lrige, Gut uod Biise ist. Zu diesen gebildetcn ltreisen haben sich in a.llererster
Linie immer dic Angehiirigen der Universitj,t gerechnet. Sie sind auch deswegen

31 l(tr.aio.ialakt€ IX 53, Blatt 2:15, im Universii;b.rcliv G6itinsen. Zu. Un.ichtisLeir di€ser Ein-
+l,i'runs.,elr [S.l,app..her 1987. S. 350 352].

" Z,tre.t lqch ls.hsppaclicr (& Knescr) 1992, S. 501. V8l. lsch&ppache. (& Kner) 1992, S. 73].
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einer besonders strengen PtiifuBg zu unterwerfen, weil ihnen die Ausbildung des

grd8ten Teils der kiinftigen Fihrungsschicht obliegr. Jede Halbheit in diesem

Sektor rfirrde sich eines Tages schv,rer r;chel ulrd zu einer neuen' vielleic]rt kaum

noch iibelwindlichen !'ertrauenskrise fir die Universitiit ftihreo."

Der Text sagt a-lso gewisserma3en die Studentenrevolte vofl 1968 vomus !

Wd.hread Kamke im Karnpf um eine treue DMV in seinem Sinne erfolgreich war'

gelang es Siiss anderers€its letztendlich. die Exbt€nz seires lastituts ia Oberwolfach zu

"i.her-n. 
p" entwi.k lte sich in ersie. Liuie zu einem Tagungszcntrum, mit heNorragender

Bibliothek, das heute internatiotral geschStzt und soga'! imitieri 'r'ird'
Betrachten wi. da-s heutige Erschernungsbild der DMlr urrd des Mathematischen For-

schuogsinstitut Oberwolfach, so rveiB kaum jemaod, daB die jetzige DMV kein Rechtsnach-

foiger-der alten ist - 1990 feierte man "ihr'' 100j;ihriges Besiehen -' wiihrend andererseits

dein ivtathemaiischen Forschungsinstitut Oberwolfach seiae I{erkunlt aus den Zweiten

\Veltkrieg iiberhaupi nicht anzumerken isi. Dernnach hat die weitere Entwi&lung den

Streit z1A,;"ischen l(arnke uncl Siiss zugedeckt. Dieser Streii wa! aber zu seiner Zeii rotweadiS

Epilog

N{eine Grrrndthese von der Kootiquitdt des mathematischen Lebens in Deutschland iiber

clas Kriegseode hinrveg widerstrebt zuniichst dem jedermann ofensichtlichen 6etetteiligen
Bef,rad, bas Lald, ,tnd dt-it auch viele seioer Unil€rsitiiten, la8 in Ttiimrnern Aulbau

hieB Cie De-vise, und alles schien anders als vother' Die Gesellscha'ft *'urde durch das

Kdegsende - z rmindest im B€reich der alten Bundesrepublik - tiefgreifend umgestaltet'

Im Glegensatz zur Weimarer Republik, nach der utverstandenen l(apitulation des Ersten

!\eltkr:ieges, war diesmaldie Niederlage fir jedermann unbeetleitbar' Andererseits scheint'

ob mrn d-urch die TriirrLnrerfrarren oder in \laria Brauu33 eia leuartiges starkes, wen auch

nichl ohne lVeiieres zukunftstr;chtiges Flauenbild auf'

Aber wo ffndet sich das Echo die-ser allgenein'gesellschaftlichen Umwiilzungen in der

\['eli der Mathematiker? Ich vermag es an deo Universilitea' auch z B iq\ VerhaltAis der

Prolessoren zu den StudeAten, dc}rt zu erkennen Die Fra'uen, die wnhread des Krieges

an den Universitiiten Liicken fiillten, wurden fa.st alle durch heimkehrende Miianer wieder

verdrzingt-3a Diese Entwicklung spiegeit sicb freilich auch in der weiterel Gesellschalt 36

33 'Di" Eh" de. Mdia Brsun", Fitm von w€tner FBbitrder' 1979'
3! tn der MErhemalik dbr 6 die beks.nhn Gesenbospieleto Hel amun bd Rul'h lvloutus' di€

b.td" 
',;;;;;i-i;i;; 

F""ri".-""t"1r." 1i" [mbu;; b,w. F'!ankrurt 'M ) ererchrtD- Erik! Pub*iiz'
,t:e nach iahrelancer T!(isl.it !m ldhrbuch ube. dt; Fo.ts.htitte 'ler 

Marhmsti! wihrend de Kriete
,.irr.ir'ir.i;'i; li"; ;er'k"."'.rc sorluns erlanst€ Isiesbund-schullze ree'r' PP rs6trl k"mfshdem
.:.1. ,1"- i-.",..]bl"', rnd bli€b dorr iiu"i ae l""ctrine6*ar ninsc leiiend t;rig Di* Fi e sind abct

.l".i;w.hl€he. Ausnshmpn. die die Rese, bestir.iEen
15 Siet. 

" 
B. lvloniks Ms.on, Atimal T.iste (s. Ir;s'her Verlst, 1996, S sEf):," Si€ hiiiten nicht

"".ii"tli-**a,t.r*...si.hiiiten.icrrirs.na*o,r.rnvonihre;liihnen,ernenO'tsu.hetr.ollen,wo
"i.: 

i#'".,*".a"i." r,.iber und sebtanrrrnaiir.en Krieaerclen hilten ku-rieen kdnnen. .-. I.h sl€lle mir
;;J" ;; s;; ';., wie anders-unser L.ben v€rlnurc; w;.', hirten sie dm'ls ein Eisehen tehabr und
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Die vielleicht wichtigsle Korrektur der Ko;rtir.ritiitstheBe liefert aber der Blick auf die
junge Generation: Die Studenten, dic 1945,146 die neueli;fioeter Unir-ersirdten bezogcn,
wareo nicht nur aus den l(ricgsbedingtogen befreit, ihaen dfneten sicl eiaige Ja.hre spiter,
am .A,ofang ihrer akademischeo LauJba.hn, Konta}te zum Aosland, insbesondere ar.rch zu
ehema.ligen deutschen Euigranten. Viele wrrrden arr internatiolrale Zentrcn irn Arrsland
eingelade.n. Diese b€reitwillige Ofenheit koilir'rstiert eindrucksvoll mit der Blockadepolitik
gegen die deurscire WissenschaJt nach derD Erster' Weltkrieg.36

Auf dern Gebiet der all.en Bundesretrrublik l'ax e3 die W€stintegratioa, bef6rder', druc,\
den l(altqi Krieg, die cioen freilich nicht u:rbeklommenen Blick nach vorne, eine Abke-hr
von der \ergangenheit der llitlerzeit emrijglichte. Man ging rarch zrr einer reucn. scheinbar
dringlicler Tagesordmrng iibei - und ahnk kaum. da.B liele Jahre spdter. im Hcrbst
1996, eil sympathischer junger amerikanischer Jude namens Daniei Goldbagr:n rnit del
l}age nach d.-m Verhalten jeCes einzelnen in der Nazizeii die rnitilerw'eile wiedervereinigte
Repubiik erschiitrern wiirde......
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