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Zurück in die Zukunft! Seit Jahresbeginn 2009 gibt es (wieder) nur noch eine Université de 

Strasbourg, nachdem fast vier Jahrzehnte lang drei fachlich unterschiedlich ausgerichtete 

Universitäten (Marc Bloch, Louis Pasteur und Robert Schuman) die Straßburger 

Wissenschaftslandschaft geprägt haben. Die Berichterstattung über die gelungene Fusion wurde 

oftmals mit einem Bild des wilhelminischen Universitätshauptgebäudes, dem Kollegiengebäude bzw. 

Palais universitaire, versehen. Seit dessen Fertigstellung im Jahr 1884 erlebte die Universität 

Straßburg dreimal eine radikale politisch-kulturelle Zäsur: Weltkriegsende 1918, de-facto-Annexion 

1940, Weltkriegsende 1944/45. Als eine weitere Besonderheit gab es während des Zweiten 

Weltkrieges zwei konkurrierende Einrichtungen, die beide den Anspruch erhoben, die Universität 

Straßburg zu verkörpern: die nationalsozialistische Reichsuniversität Straßburg und die nach 

Clermont-Ferrand evakuierte französische Université de Strasbourg, die Ende 1943 nach einer 

gewalttätigen Aktion der deutschen Besatzungsmacht ihre Tore schließen musste.

Die Forschungslage zur Geschichte dieser verschiedenen Straßburger Universitäten ist sehr 

unterschiedlich und reicht vom weitgehenden Desiderat, was die Zwischen- und zweite Nachkriegszeit 

angeht, bis zur einigermaßen zufriedenstellenden Situation in Bezug auf die Reichslandzeit. 

Letztendlich fehlen jedoch auch heute noch Darstellungen, die den Universitäten in ihrem jeweiligen 

Gesamtbild und ihrer politisch-kulturell-gesellschaftlichen Einbindung gerecht werden. Der historische 

Ort der Universität Straßburg im Grenzland Elsass, deutschen und französischen Kultureinflüssen 

ausgesetzt, nationalpolitisch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges heftig umstritten, seitdem unter 

europäischem Vorzeichen, lässt dieses Thema über den Rang einer ›normalen‹ deutschen oder 

französischen Universitäts-Institutionengeschichte hinauswachsen. Die beiden hier vorzustellenden 

Bücher ergänzen den Forschungsstand auf unterschiedliche Weise. 

Stephan Roscher widmet sich in seiner Dissertation der Geschichte der Kaiser-Wilhelms-Universität in 

der Reichslandzeit von den Anfängen bis zum Jahr 1902. Den zeitlichen Abschluss bildet der Ausgang 

der »Spahn-Affäre«, als der Universität gegen ihren Willen ein konfessionsgebundener katholischer 

Lehrstuhlinhaber für Geschichte aufgezwungen wurde; ein Kompensationsgeschäft der 

übergeordneten Reichslandpolitik, die mittels der Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät 

die Integration des Landes vorantreiben wollte. Roscher bietet in seinem Buch Informationen zur 
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Gründung, Aufbau und allgemeinen Entwicklung der Universität seit 1872 sowie einen detaillierten 

Überblick zur Geschichte der Geisteswissenschaftlichen Fakultäten, insbesondere der 

Philosophischen Fakultät und ihrer bekanntesten Vertreter. Er versucht an mehreren Stellen seiner 

Studie, eine Verbindung zwischen dem Land und seinen Bewohnern zur Universität herzustellen: So 

geht Roscher auf die Krisenjahre gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein, als frankophile 

Studentengruppen sich verstärkt bemerkbar machten, und stellt ausführlich die landeskundlichen 

Forschungen vor allem von Historikern, Geografen und Geologen der Universität vor. Seine 

Darstellung ist inzwischen an einigen Stellen ergänzungsbedürftig (die Dissertation wurde 1991 in 

Frankfurt a. M. eingereicht), und er beschreibt sehr nahe und eher unkritisch seinen Gegenstand. 

Trotzdem ist sein Buch als Informationssammlung zur Reichslandzeit eine wichtige Ergänzung der 

bisherigen Literatur; als anregende Lektüre ist aber das – leider nur auf Englisch erschienene – Werk 

von John E. Craig »Scholarship and Nation Building« (1984) weiterhin unersetzbar.

Ganz anders der Eindruck des zweiten Buches, des Sammelwerkes von Elisabeth Crawford († 2004) 

und Josiane Olff-Nathan, welches auf ein internationales Forschungskolloquium im Jahr 1995 an der 

Université Louis Pasteur zurückgeht. Es handelt sich um einen aufwendig gestalteten Band, mit 

zahlreichen Einzelbeiträgen internationaler Wissenschaftler und einer reichhaltigen Bebilderung; dies 

alles in einem im Vergleich zu Roscher sehr günstigen Preis. Der Titel des Buches »La science sous 

influence. L’université de Strasbourg, enjeu des conflits franco-allemands 1872–1945« gibt die 

Intention der Tagung und des Buches wieder: Der historische Ort der Universität wird auch als 

Schauplatz und Wirkungsfeld der allgemeinen Geschichte der deutsch-französischen 

Auseinandersetzung gesehen. 

Das Werk gliedert sich in drei Hauptteile, die unterschiedlich gewichtet sind: Während der dritte Teil 

zur Reichsuniversität (1941–1944) sechs Beiträge vorweist, sind die beiden ersten Teile zur Kaiser-

Wilhelms-Universität (1872–1918) und zur Université de Strasbourg (1919–1945) mit 14 bzw. 13 

Beiträgen stärker vertreten. Zu Beginn der Teile stehen jeweils ein oder zwei Beiträge, in denen es um 

die Rahmenbedingungen der Universitätsgeschichte geht, während sich die überwiegende Mehrheit 

der Aufsätze biografischen Themen zuwendet. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt fast ausschließlich 

auf der Naturwissenschaftlichen Fakultät, lediglich ein Beitrag zum berühmt-berüchtigten Anatom und 

Massenmörder August Hirt wirft einen Blick in die Medizinische Fakultät. Während die Beiträge zur 

Reichslandszeit und den sie prägenden Universitätslehrern wie Wilhelm Conrad Röntgen, Felix 

Hoppe-Seyler und Oswald Schmiedeberg kein völliges Neuland betreten, sind die Aufsätze zur 

Université de Strasbourg nach dem Ersten Weltkrieg durchweg hoch interessant und wertvolle 

Bausteine einer noch zu schreibenden Universitätsgeschichte der Zwischenkriegszeit.

Der Eindruck eines bereits erkennbaren Gebäudes stellt sich jedoch noch nicht ein: Zu stark verharren 

die einzelnen Beiträge im Biografischen, zu wenig orientieren sie sich an den von der Herausgeberin 

Crawford in ihrer Einleitung formulierten erkenntnisleitenden Fragestellungen. Erstaunt nimmt der 

Rezensent zur Kenntnis, dass einige der naheliegenden und spannenden Fragen, die jedoch den 

Rahmen einer engeren Institutionengeschichte verlassen, gar nicht erst gestellt wurden: Welches war 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


das jeweilige Verhältnis der Universitäten zum Land Elsass, zu seinen Bewohnern? Inwieweit wurden 

die Universitäten als Landeshochschulen wahrgenommen oder doch eher reserviert als nationaler 

Import aus Paris oder Berlin? Wie war das Verhältnis der Straßburger Universitäten zueinander, zu 

ihrer jeweiligen Vor- bzw. Nachgeschichte, gab es Kontakte zwischen den Hochschullehrern, gab es 

Kulturtransfer über den Rhein? Wie stark war der jeweilige politische Einfluss auf das 

Universitätsleben, wie nahmen die Professoren und Studierenden den nationalen Auftrag wahr, der 

über dem Portal des Kollegiengebäudes in Stein gemeißelt ist: »Litteris et Patriae?« 

Diese einzelnen Kritikpunkte sollen aber den Wert dieses Sammelwerkes nicht schmälern, sondern 

nur Hinweise auf weitere Fragen geben. Der Gegenstand, die Geschichte der Straßburger 

Universitäten, auch nach 1945, bietet noch genügend Anreiz und Raum zum Forschen.
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