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Es ist nicht ohne Reiz, birgt aber gewisse Gefahren in sich, wenn ein Schüler sich der Aufgabe, 

unterzieht eine biographische Skizze über seinen akademischen Lehrer zu verfassen. Dies gilt 

gleichermaßen auch für den Rezensenten, wenn auch er, wenngleich an Lebensjahren älter, dem 

Kreis derer entstammt, die dem Portraitierten nahe standen.

Stephan Skalweit (1914–2003) gehörte nicht zu den Lehrstuhlinhabern, die eine große Zahl von 

Schülern um sich versammelten, die das Fach prägende Richtungen und Schulen begründeten oder 

sich als »Wissenschaftsmanager« einen Namen gemacht haben. Matthias Pape versteht daher seine 

Darstellung in erster Linie als eine Geschichte des Historischen Seminars der Bonner Universität in 

der Tradition der Darstellung von Paul Egon Hübinger, wobei er, in dem er Stephan Skalweit in den 

Mittelpunkt rückt, die Perspektive des mitlebenden Betrachters, nicht aber des handelnden Gestalters 

zum Ausgangspunkt nimmt. In neun Abschnitten, von denen die ersten drei die prägenden Jahre bis 

zum Ende des Zweiten Weltkrieges umfassen, die folgenden vier das Wirken in Bonn, Saarbrücken, 

Berlin und erneut in Bonn behandeln und die letzten beiden den Ausklang eines Gelehrtenlebens in 

den Blick nehmen, entfaltet der Autor die Lebensbahn Skalweits, eingebettet in die Geschichte der 

Bonner Geschichtswissenschaft. 

Die ersten drei Abschnitte, die sich mit dem familiären Hintergrund, mit dem Studium und der 

Ausbildung an der Archivschule beim Geheimen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem beschäftigen, wirken 

konventionell beschreibend und weichen der Frage nach der politischen Orientierung Skalweits im 

Nationalsozialismus aus. Der Hinweis auf ein »besorgtes Naturell« (S. 22) erklärt manches, bleibt aber 

unbefriedigend, zumal der Autor offenbar die Parteiunterlagen nicht eingesehen hat. Ein Vergleich mit 

Edith Ennen, die eine Mitgliedschaft in der NSDAP verweigerte und aus diesem Grunde nicht in den 

höheren Archivdienst übernommen wurde, wäre auch mit Blick auf die spätere Geschichte der Bonner 

Historischen Seminare erhellend gewesen. Die frühe Verbindung zwischen Paul Egon Hübinger, 

Theodor Schieffer und Stephan Skalweit, deren Fundamente auf dem 6. Archivlehrgang 1937 gelegt 

und die ein halbes Jahrhundert überdauern sollte, erhält in dieser Perspektive ein besonderes 

Gewicht. Vermutlich durch die Quellensituation bedingt, methodisch aber nicht unproblematisch, 

erscheint die Darlegung der politischen Orientierung der jungen Archivschüler aus den späteren, für 

die Entnazifizierungsverfahren notwendigen Entlastungszeugnissen.

Mit den beiden folgenden Abschnitten, die der Forschungsorientierung Skalweits und dem Verlauf 

seiner frühen akademischen Karriere in Bonn, Saarbrücken, Berlin und erneut in Bonn gewidmet sind, 

gewinnt die Untersuchung an darstellerischer Tiefe und materialgesättigter Breite. Die im 
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Universitätsarchiv der Universität Bonn verwahrten Nachlässe und die Forschungen Skalweits, 

beginnend mit seiner Habilitationsschrift von 1951, boten dem Autor eine sichere Grundlage. Skalweits 

frühe Problematisierung des Absolutismusbegriffs steht in unmittelbarer Verbindung zu seinen 

Untersuchungen zur vergleichenden Ständeforschung, die bereits früh die Lebens- und 

Überlebenskraft der Landstände im frühneuzeitlichen Reich akzentuierte. Skalweit als Vertreter einer 

»sozialhistorisch geläuterten Politikgeschichte« (S. 75) zu kennzeichnen, lässt zwar die Gabe 

feinsinniger Formulierung erkennen, trifft sich aber nicht notwendigerweise mit der subjektiven 

Erinnerung seiner Schüler der 1970er Jahre, die in ihm eher einen Exponenten der traditionellen 

Verfassungs- und Ideengeschichte gesehen haben.

Fast fünfzig Seiten widmet Matthias Pape zu Recht Skalweits Mitwirkung beim Ausbau des Deutschen 

Historischen Instituts in Paris, der entsprechenden Gründung in London und den unruhigen Jahren, 

die das Bonner Historische Seminar zwischen der »Thomas Mann-Kontroverse« und den 

gewaltsamen Studentenprotesten zu Beginn der siebziger Jahre erlebt hat. 

Die Institutsgründungen waren Stephan Skalweit ein Herzensanliegen, wobei er die politischen und 

organisatorischen Fragen Hübinger überließ, während er seinen wissenschaftlichen Ruf und sein 

Vertrauensverhältnis zu französischen und englischen Historikern in die Waagschale warf. Es 

entsprach seinem Naturell, im Hintergrund zu wirken, sich von den Kollegen überzeugen zu lassen 

und »erregten Debatten« (S. 75) aus dem Weg zu gehen. Diese Einstellung prägte auch seine 

Haltung in den schwierigen Jahren zwischen 1967 und 1974. 

Der Rezensent, der diese Jahre als Studierendenvertreter erlebt hat, erinnert sich an das mutige 

Eintreten des Mediävisten Eugen Ewig, aber auch daran, dass einige der Direktoren des Historischen 

Seminars entweder kaum Interesse für die zum Teil berechtigten studentischen Belange aufzubringen 

bereit waren, oder sich, wie Skalweit, in eine Art »innere Emigration« zurückzogen. Die Darstellung 

von Matthias Pape erklärt vor dem Hintergrund der »ängstlichen Natur« (S. 43) und der frühen 

Prägungen, was von den Mitlebenden als Passivität ausgelegt werden konnte. 

Die letzten beiden nur wenige Seiten umfassenden Abschnitte bilden den Epilog zu einem langen 

Gelehrtenleben, den Pape mit der Empathie des späten Schülers zu schildern weiß. 

Das Schriftenverzeichnis, eine Aufstellung der von Skalweit betreuten Doktoranden und Habilitanden 

und ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis runden die Darstellung ab, der der Autor im 

Anhang noch eine bisher unveröffentlichte Schilderung der Verhältnisse an der Bonner Universität in 

den Jahren 1921–1923 aus der Feder des Vaters, des Nationalökonomen August Skalweit, angefügt 

hat. 

Unbeschadet einzelner kleinerer Mängel, etwa bei der Schreibweise von Eigennamen, hat Matthias 

Pape ein behutsam gezeichnetes Bild seines akademischen Lehrers vorgelegt, das einen Gelehrten 

portraitiert, dessen Herkunft, Naturell und Lebenserfahrung ihn nie veranlasst haben, in den 

Vordergrund zu treten, dessen wissenschaftliches Opus von weitsichtigen, jedoch vorsichtig 

wägenden Deutungen von besonderer sprachlicher Qualität geprägt ist. 
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Stephan Skalweit gehörte zu den deutschen Frühneuzeithistorikern, denen aus ihrer eigenen 

Lebenserfahrung heraus die Beschäftigung mit der westeuropäischen Geschichte ein tief 

empfundenes Bedürfnis war.
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