7 Berlin als Fallbeispiel für den
universitären altsprachlichen
Anfängerunterricht bis zum Jahr 1945
7.1 Gründe für eine exemplarische Betrachtung Berlins
Zeitglei mit Herman HIRT in Leipzig begann Rudolf HELM in Berlin im Sommersemester 1902 mit universitären grieisen Anfängerkursen. Bei diesen
beiden seint es si um die ersten ihrer Art in Deutsland gehandelt zu ha637
ben. Für Rudolf HELM gilt außerdem, dass seine Lehrbüer aus den Jahren
1901 und 1902 die ersten veröﬀentliten Lehrwerke für Latein und Grieis
waren, die speziell auf den Erwasenenunterrit in der Zeit des Kieler Erlasses und dana zugesnien waren. Son allein wegen der Rolle Rudolf
HELMS bietet es si deshalb an, für eine exemplarise empirise Betratung
des Personals und des Unterrits das Berliner Institut für Altertumskunde
auszuwählen.
Hinzu kommt die Bedeutung dieses Institutes für die Altertumswissensa, die dafür sorgte, dass seine Gesite insgesamt ret gut erforst
ist. Dank der Briefeditionen und Einzeluntersuungen von William CALDER Ⅲ,
Eart MENSCHING, Wilt Aden SCHRÖDER, Wolfgang RÖSLER und Paul DRÄGER
liegen zahlreie Publikationen zur Gesite des Institutspersonals vor, an die
angeknüp werden kann.
Über die Dozententätigkeit in den grieisen und lateinisen
Sprakursen äußert si der bis in entlegenste isquilien führende Detailreitum der vorhandenen Studien fast niemals, gesweige denn systematis.
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Herman HIRT an der Leipziger Universität (lt. VV): „Einführung in das Griechische
(seit Realgymnasiasten u. a.) Dienst. u. Freit. 3–4 U., privatim“. Ebenfalls vergleichsweise
früh an der Marburger Juristischen Fakultät: „Griechischer Cursus für realistisch Vorgebildete, Dr. WESTPHAL, Mittwoch und Freitag 3 Uhr“, Philipps-Universität Marburg, VV,
Sommerhalbjahr 1904, 8. Zum Vergleich: In München führte erst Friedrich ZUCKER 1912
die ihm aus Berlin bekannten Elementarkurse ein, Wilhelm STREITBERG beteiligte sich
dort an einem entsprechenden griechischen Angebot.
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Die Akteure sind jeweils aus anderen Gründen interessant: es handelt si um
prominente Wissensaler und um deren Umgebung. Eine der seltenen Stellen, an denen auf die Arbeit der Anfängersprakurse eingegangen wird, veransaulit die nit sonderli interessierte Durdringung, eher, muss man
sagen, sogar eine lässlie Handhabung des Phänomens.
In seinem Aufsatz über die Berliner Jahre Friedri SOLMSENS (1904–1989)
sildert Eart MENSCHING den organisatorisen Auau des Instituts für
Altertumskunde am Ende der 1920er Jahre mit den Ordinarien als Direktoren
638
sowie dem für die Bibliothek zuständigen Assistenten. Bei dieser Gelegenheit
weist er als drie Personalkategorie – no vor den Privatdozenten – auf die
„mit Abhaltung von Sprakursen“ beauragten Dozenten hin und nennt in
beliebig wirkender Auswahl einige Namen und Jahreszahlen. Er zählt Wolfgang SCHADEWALDT, Harald FUCHS, Riard WALZER, Karl DEICHGRÄBER und
Fritz SCHWARZ auf. Hier geraten untersiedlie Saverhalte dureinander,
weil seit 1924 sowohl der Anfängerunterrit für Realabiturienten in anderen
Studienfäern als au die neu eingeführten Propädeutika für Philologiestudenten des Proseminars als „Sprakurse“ bezeinet wurden. Au bilden die
Genannten keineswegs eine homogene Personalkategorie, da die so eingesetzten Dozenten teils als Assistenten, teils als Lehrbeauragte, teils als wissensalie Hilfskräe besäigt waren. Im Ansluss folgert MENSCHING:
„Die Beauragten sind also zumindest promoviert. enn Anfang 1934 neben
Swarz der unpromovierte Hermann Langerbe erseint, liegt ein deutlies
639
Indiz für die Anomalität der Situation (na dem „Berufsbeamtengese“) vor.“
Es steht jedo außer Zweifel, dass au son Karl DEICHGRÄBER im Jahr
1927 – also lange vor den Repressalien des NS-Regimes – die Leitung der Kurse
vor Absluss seiner Promotion übertragen wurde (ebenso wie in LANGERBECKS
Fall rund ein halbes Jahr vor dem Rigorosum). Beiden wurde oﬀensitli der
Anfängerunterrit in Kenntnis ihrer Person und ihrer Studienleistungen zuge640
traut. Und beide blieben nit die einzigen unpromovierten Kursleiter.
Die „Anomalität der Situation“ kann besser mit demjenigen verdeutlit
641
werden, der fehlte, als mit dem, der ihn ersetzte: Dem „Nitarier“ Riard
WALZER wurde die Leitung der Grieiskurse son im Sommer des Jahres

638

Nugae 3, 80 m. FN 54 (i. e. LGB 33 (1989) 42 m. FN 54).
Nugae 3, 80 m. FN 54 (i. e. LGB 33 (1989) 42 m. FN 54).
640
Auch Ernst RUPPRECHT trat 1935 seinen ersten Sprachkurs vor dem Abschluss seiner
Promotion an, s. u. S. 300.
641
GÖTTE (1993a) 221.
639
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1933 entzogen – ebenso wie andernorts Ernst GRUMACH oder Eduard FRAENKEL
zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihre Ämter wegen des „Gesetzes zur Wieder642
herstellung des Berufsbeamtentums“ verloren.
MENSCHING konnte kaum argwöhnen, man habe aus Mangel an geeignetem
Personal einen Unpromovierten beauragt. Etlie kompetente Doktoren
versiedenen Alters wären für bezahlte universitäre Arbeit dankbar gewesen,
da in damaliger Zeit neben wenigen Stipendien sowie einer beginnenden Gra643
duiertenförderung Positionen für den akademisen Nawus in der Klassisen Philologie nur in höst begrenztem Maße bereitstanden, vor allem
644
beim Ƭhesaurus linguae Latinae oder in vergleibaren Großprojekten. Bei
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Das Gesetz in der am 7. 4. 1933 verabschiedeten Form ließ noch diverse Spielräume,
wenngleich der von Paul MAAS im April 1933 ausgefüllte Fragebogen in MENSCHINGS
Augen ein unheilvolles Vorzeichen darstellt, cf. MENSCHING (1987) 29. Für die Universitäten ist von letztlich entscheidender Bedeutung die Durchführungsverordnung Nr. 3 vom
6. 5. 1933 (RGBl Ⅰ, p. 245), die die Anwendung des Gesetzes auf Hochschullehrer vorsah,
sowie die Festsetzung des 30. 9. 1934 als letzter Frist zur Einleitung eines „Dienststrafverfahrens“ lt. Viertem Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums v. 22. 3. 1934, Art. 1, Abs. 2 (zit. n. Joseph WALK: Das Sonderrecht der
Juden im NS-Staat, Heidelberg 1996, 75). – Wer letztlich wann und aus welchen Gründen die Konsequenzen zu spüren bekam, gehört zu den uneinheitlichen Wirkmechanismen von Ehrgeiz und Denunziation in einer Diktatur: Ernst GRUMACH wurde schon
während des Sommersemesters 1933 gezwungen, seine Tätigkeit als Lektor an der Universität Königsberg zu beenden. In dem Zeugnis, das ihm Willy THEILER ausstellte, heißt
es, die Einrichtung der dortigen lateinischen und griechischen Einführungskurse für
Realschüler seien „im wesentlichen sein Werk“ gewesen, cf. WIRTH (1999) 109. – Zu
Ernst GRUMACH siehe: List of Displaced German Scholars, Notgemeinschaft deutscher
Wissenschaftler im Ausland (Hg.), London 1936 (1. Liste) s. v. GRUMACH, abgedr. in:
Herbert A. STRAUSS/Norbert KAMPE: Antisemitismus. Von der Judenfeindschaft zum
Holocaust, Frankfurt/M. 1985 u. ö.; ferner FLASHAR (1968); Renate HEUER: Lexikon
deutsch-jüdischer Autoren, München et al. 1992–2013 s. v. GRUMACH; WIRTH (1999).
643
Altphilologen erhielten häuﬁg die Reisestipendien des (Kaiserlich-) Deutschen Archäologischen Instituts. 1934 ging die Studienstifung des deutschen Volkes vorübergehend im Reichsstudentenwerk auf. Die 1920 gegründete Notgemeinschaft der deutschen
Wissenschaft hieß seit 1929 Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der
Forschung. Das Fördervolumen dieser Mittelgeber ist nicht mit den heutigen Instrumentarien zu vergleichen. Generell waren Qualiﬁkationsstellen an Universitäten viel weniger verbreitet als heute, ein akademischer Mittelbau war praktisch nicht ausgebildet.
Otto IMMISCHS Ratschlag an den akademischen Nachwuchs, sich um „Assistentenstellen,
Stipendien“ zu bewerben, ist deshalb nicht als allgemein aussichtsreich zu betrachten, cf.
2
Otto IMMISCH, Wie studiert man klassische Philologie? Stuttgart 1920 , 149.
644
Wenn MENSCHING über den latinistischen Nachwuchs anmerkt, dieser konnte „zwischen Promotion und Habilitation mit einer zeitweiligen Beschäftigung am Thesaurus
rechnen“ [Hervorh. von mir, M.B.], dann ist das nicht als Angabe einer reichlichen
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kurzfristigen Vakanzen wurden allerdings Gymnasiallehrer angesproen, die
keine Einarbeitungszeit benötigten (s. Kapp. 7.2.2.10; 7.2.2.14; 7.3.2.2; 7.3.2.7;
7.3.2.15).
No verfehlter (und LANGERBECK gegenüber tatsäli unangebrat) wäre
das Urteil, LANGERBECKS Berufung sei eine „Anomalität“ in dem Sinne, dass zu
diesem Zeitpunkt bereits ein dem Regime genehmer Kandidat den Zuslag
erhalten haben könnte, ohne in falier Hinsit die erste Wahl gewesen zu
645
sein. Übrigens „erseint“ LANGERBECK in der besriebenen Funktion nit
„Anfang 1934“, sondern bereits mit dem Beginn des Wintersemesters, also im
Herbst 1933.
Die Pointe ist aber: Es handelt si bei dem Zitat gar nit um MENSCHINGS eigenes Urteil. Zum Auakt seiner Untersuung bedankt er si bei den Eheleuten
SOLMSEN für die Gastfreundsa und die „intensive Unterstützung bei dem vor646
liegenden Versu.“ Die Fußnote verdient unterstrien zu werden. Denn
sezehn Seiten und sieben Paragraphen später gibt MENSCHING die obige Wertung ab, ohne no einmal eigens zu kennzeinen, dass er si damit den Originalton SOLMSENS zu eigen mat. Drei Jahre später in einem anderen seiner Artikel und in einem anderen Zusammenhang begegnet die elle für die prononcierte Wertung: ein Brief, den Friedri SOLMSEN im Januar 1989 vier Woen vor
647
seinem Tod an MENSCHING srieb, um eine Anfrage zu beantworten.

Quantität zu verstehen: Er spricht von Talenten ersten Ranges, von JACHMANN, FRAENKEL
und BICKEL (Nugae 4, 48 m. FN 82, 71 (i. e. LGB 34 (1990) 109 m. FN 82, 132); siehe auch
ders., Nugae 8, 106, i. e. LGBB 39 (1995) 121. Peter Lebrecht SCHMIDT ergänzt dazu aus
der vorangegangenen Generation noch VOLLMER, W. F. OTTO, KLOTZ, LOMMATZSCH und
Ernst DIEHL, cf. SCHMIDT (1995) 151.
645
Schon am 21. 2. 1933, also vor dem Gesetz und seinen Folgen, favorisierte JAEGER
LANGERBECK als Nachfolger SOLMSENS (Brief an J. STROUX, vgl. Nugae 3, 95 (i. e. LGB 33
(1989) 57). Das war einerseits noch weiter vom Abschluss der Promotion entfernt und
andererseits, da es um die Assistentenstelle geht, ein noch größerer wissenschaftlicher
Vertrauensbeweis als die Übertragung der Anfängersprachkurse des Winters 1933/34. –
Zur Tragweite der späteren Entwicklungen sei an die skandalösen Umstände erinnert,
die zur Berufung Werner EBERHARDTS als Nachfolger Hermann SCHÖNES in Münster
führten. Die Auseinandersetzung zog sich von 1935 bis 1937 hin, bis es den Parteistellen
der NSDAP gelungen war, den hitlertreuen Gymnasiallehrer gegen den Widerstand der
Universität (und des Ministeriums) als ordentlichen Professor zu installieren.
646
Nugae 3, 64 FN [i. e. LGBB 33 (1989) 26 FN].
647
Nugae 5, 110. – Wie in dem Aufsatz SOLMSENS, der eine Deutungshoheit über den
späten WILAMOWITZ beansprucht (SOLMSEN 1979a, cf. SOLMSEN 1979b) zeigt auch der von
MENSCHING angeführte Brief idiosynkratische Bewertungen des Personals, die sich teils

236

Die versäre Aufmerksamkeit für MENSCHINGS Aussage soll keinesfalls dessen Darstellungsform kritisieren. Den Porträts, die er ohne Kokeerie nugae
nennt, ist eine Vielzahl an Erhellungen und Entdeungen zu verdanken. Sein
Augenmerk galt erklärtermaßen den Wissensalern und nit den
648
Spralehrern.
Die folgende, gezielte Untersuung des Spraunterrits möte in der
entgegengesetzten Ritung auf die Gesehnisse an dem berühmten Institut
blien. Wenn man die spralie Kompetenz als Fundament des philologisen Fastudiums ansieht, liefert eine sole Betratung gewissermaßen
Bausteine für eine Instituts- bzw. Philologiegesite „von unten“. Die als
Spralehrer tätigen Dozenten (in älterer Zeit „Sprameister“ genannt) sind
ihre Protagonisten.
Neben den organisatorisen Fragen seint es zwemäßig, zunäst einmal für einen gegebenen Zeitraum zusammenhängend zu untersuen, wer mit
den grieisen und lateinisen Anfängersprakursen betraut war. Waren es
Professoren, Lehrer oder junge Doktoranden? Gab es besoldete Dauerstellen,
oder musste das Kolleggeld genügen? Na welen Kriterien wurden die Dozenten ausgewählt?
Das Jahr 1945 bildet au hier erkennbar eine Zäsur, weil die deutse Teilung eine je untersiedlie Fortführung des altspralien Erwasenenunterrits in Ost und West zur Folge hae.
Um die Zahl der Kurse und die jeweiligen Dozenten zu ermieln, stehen untersiedli zuverlässige ellen zur Verfügung. Die Vorlesungsverzeinisse
kündigen ihrem Wesen na Lehrveranstaltungen nur an, beweisen jedo
nit deren Durführung. In den Semestern, in denen die Personalverzeinisse mit den Vorlesungsverzeinissen zusammen herausgegeben wurden, unterlagen diese demselben frühzeitigen Redaktionssluss, so dass ihre
Angaben ebenfalls unter Vorbehalt stehen. Starkes Gewit kann in Zweifelsfällen die gedrute Chronik der Universität beanspruen, die im Nahinein
Reensa für ein Berits- oder Renungsjahr ablegt. Chroniken sind jedo an der Berliner Universität nur für die Renungsjahre 1887 bis 1915 sowie 1927 bis 1938 herausgegeben worden.

mit Eifersucht und Diadochenkämpfen, teils mit den völlig unterschiedlichen Schicksalen während der NS-Zeit erklären lassen.
648
MENSCHING wörtlich: „Wenn es richtig ist, Wissenschafts- und WissenschaftlerGeschichte deutlich von einander zu scheiden...“ [Hervorh. d. Verf.], cf. Nugae 11, 96, i. e.
LGBB 45 (2001) 120. – OBERMAYERS geringschätziges Urteil übersieht, dass MENSCHING
selbst nur von Versuchen, Essays und nugae sprach, cf. OBERMAYER (2014) 5–6 m. FN 20.
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Witige Aufslüsse gewähren die Personal-, Dissertations- und Habilitationsakten im Universitätsariv sowie die dort no vorhandenen Akten zu
den lateinisen und grieisen Sprakursen. In ihnen kann teilweise no
der behördlie Sriverkehr über die Frage der Implementierung und Besetzung von Sprakursen navollzogen werden. Spröde, aber von großem Wert
sind darüber hinaus die Dokumente des Kurators der Universität, denen die
Abrenung von Honoraren für die erfolgte Dozententätigkeit entnommen
werden kann.
Als übereinandergelegte Sablonen ergeben diese ellen ein Gesamtbild,
das nur streenweise Gewissheit bietet. Für mane Kurse und mane Semester bleibt das Vorlesungsverzeinis der einzige Anhaltspunkt. Flankiert werden die universitären Informationen dur die biographisen oder autobiographisen ellen zu den jeweiligen Dozenten. In einigen Fällen ist es unumgängli, Widersprüe und Fragezeien im Detail zu diskutieren.
Zur Terminologie ist vorauszusien, dass von 1924 an eine begriﬄie
Mehrdeutigkeit auaut: Neben den grieisen und lateinisen
„Sprakursen“ für Realabiturienten wurden „Sprakurse“ au in der Unterstufe des philologisen Proseminars eingeritet, die dort den Lektürekursen
und Stilübungen vorgesaltet werden. Für die neuen Kurse war eine persönlie Anmeldung (Antestat) beim Dozenten erforderli, mit der Vorlage einer
ganz kurzen Bewerbung und eines Lebenslaufs jeweils in lateiniser Sprae.
Bei diesen neuen „Sprakursen“ handelte es si um propädeutise Lehrveranstaltungen für Studienanfänger der Klassisen Philologie, die wegen des
nalassenden spralien Niveaus im Proseminar eingeritet wurden. Ein
glülier Zufall hat dafür gesorgt, dass ein eingehender Berit über diesen
Lehrveranstaltungstyp erhalten ist, den Eart MENSCHING veröﬀentlite. 649
Au Oo REGENBOGEN zog ein Resümee über diese Maßnahme in seiner
650
Denksri über einige Fragen des altspralien Universitätsunterrits.
Oﬀen standen die neuen Kurse aber au „ausserordentlien Mitgliedern“, die
651
zumindest Grundkenntnisse mitbringen mussten.
Die neuen Sprakurse waren in erster Linie Teil des Philologiestudiums und
gehören somit nit in den engeren Berei dieser Untersuung. Zu den Dozen-

649

Nugae 4, 117–120, i. e. LGB 34 (1990) 248–251; vgl. Nugae 4, 87–88, i. e. LGB 34 (1990)
181–182.
650
REGENBOGEN (1930) 8–12.
651
Werner JAEGER in dem genannten Bericht, zit. n. Nugae 4, 118, i. e. LGB 34 (1990) 249.
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ten, die nit näher behandelt werden, gehören deshalb so bedeutende Philolo652
gen wie Wolfgang SCHADEWALDT, Riard HARDER und Rudolf GÜNGERICH.
In den Vorlesungsverzeinissen ersienen die propädeutisen
„Sprakurse“ in der Rubrik des Proseminars (Unterstufe) im Institut für Altertumskunde, die „Sprakurse“ für Realabiturienten hingegen wurden getrennt
angekündigt, sobald die Kursrubrik Einführung in das Universitätsstudium für
Hörer aller Fakultäten eingeritet war. Bei näherem Hinsehen verunklart si
das Bild jedo: Aus terminlien oder persönlien Gründen konnte oﬀenbar
zwisen solen propädeutisen Kursen des Fastudiums und dem Unterrit
für Hörer aller Fakultäten geweselt werden. Die Dozenten boten öers beide
Kurstypen an. In manen Semestern wurden nit in beiden Bereien alle
Niveaustufen abgedet, so dass die Kursbelegung notwendigerweise gewisse
Durlässigkeiten aufwies. Das stoﬄie Pensum untersied si anseinend
kaum, die Geswindigkeit duraus: Die Kurse für Realabiturienten, d. h. für
Hörer aller Fakultäten, waren bedeutend kleinteiliger, erreiten aber ganz
sier im Laufe von vier Niveaustufen (d. h. Semestern) eine Lektürefähigkeit:
An die Kursstufen „1. Semester“ bis „3. Semester“ sloss si eine „Lektüre für
Anfänger“ an.
Im Folgenden sind mit „Sprakursen“, „Lateinkursen“ und „Grieiskursen“ grundsätzli die Anfängerkurse im eigentlien Sinne (also für Realabiturienten) gemeint, wenn nits Näheres vermerkt ist.

652

Richard HARDER (1896–1957) leitete die propädeutischen lateinischen Sprachkurse
seit ihrer Einführung im Wintersemester 1924/25. Die von Wolfgang SCHADEWALDT
(1900–1974) durchgeführten Kurse im Griechischen begannen im darauﬀolgenden
Sommersemester 1925, cf. VV, Chronik sowie Nugae 4, 118. Beiden oblag diese Aufgabe
bis zu ihrer jeweiligen Erstberufung auf eine Professur nach Königsberg (HARDER 1927,
SCHADEWALDT 1928). – Rudolf GÜNGERICHS (1900–1975) Einsatz in griechischen und
lateinischen Sprachkursen begann 1937 und setzte sich, mehrmals durch Wehrdienst
unterbrochen, bis 1943 fort, cf. VV u. Chronik. GÜNGERICHS Verhalten gegenüber dem
NS-Regime unterschied sich deutlich von demjenigen HARDERS und SCHADEWALDTS. Er
zeigte seine regimekritische Haltung sogar bei einem NS-Schulungslager. Die schlechtestmögliche Note, die er erhielt, war nach Einschätzung von Anne Christine NAGEL
gleichbedeutend mit dem sicheren Karriereende als Wissenschaftler, cf. NAGEL (2012)
446 m. FN 84; zu GÜNGERICH siehe ferner Nugae 9, 68–71; Nugae 10, 103. – Aus den Honorarabrechnungen und dem inneruniversitären Schriftverkehr ergibt sich nicht mit
allerletzter Sicherheit, ob die Sprachkurse, die Harald FUCHS (1900–1985) und Karl
DEICHGRÄBER (1903–1984) durchführten, echten Sprachanfängern oﬀenstanden. Als
Grenzfälle wurden sie deshalb in den nachfolgenden Dozentenkatalog aufgenommen
(s. u. Kapp. 7.3.2.4 u. 7.3.2.6).
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7.2 Unterricht und Dozenten in den Griechischkursen
7.2.1 Rudolf Helm (1872–1966), der Archeget des altsprachlichen
Erwachsenenunterrichts
Wie in den Kapiteln 4.7 und 5.1 dargestellt wurde, war es Rudolf HELM, der zu
Beginn des 20. Jahrhunderts sowohl das erste lateinise Lehrbu für die
auommende Volkshosulbewegung als au das erste grieise Erwasenenlehrbu für die neuartigen Adressaten an den Universitäten entwielte. Und er hat (zeitglei mit Herman HIRT in Leipzig) den ersten altspralien Universitätskurs selbst abgehalten. Das Interesse an HELM ersöp si jedo nit in dieser aitiologisen Betratung. Denn es sließt
si die Frage an: Gab die didaktise Entseidung für eine extreme stoﬄie
Komprimierung, die er gezwungen war vorzunehmen, im 20. Jahrhundert die
Ritung vor? Inwieweit beeinﬂusste er als Autor und Hochschullehrer die
Form, in der Erwasene in der Folgezeit die alten Spraen lernten? Zur Beleutung dieser Fragen soll genauer als bei den Dozenten, die ihm nafolgten,
untersut werden, wer er war und was ihn als Didaktiker ausmate.
653
Mit Rudolf HELMS Lebenserinnerungen liegt ein Berit vor, der sowohl für
die Frage der Sprakurse, als au überhaupt für die ersten zehn Jahre des neuen, von WILAMOWITZ und DIELS erweiterten Instituts für Altertumskunde von
größtem Interesse ist: Bisher sind persönlie Silderungen des Institutsalltags
in der Hauptsae aus späterer Zeit bekannt. Für die ersten Jahre (zumal in der
Dorotheenstraße 6 bzw. dem Hinterhaus Nr. 5, also vor dem 1919 erfolgten Umzug in das erweiterte Universitätshauptgebäude) sind neben WILAMOWITZENS und
weiteren Erinnerungen in erster Linie amtlie Dokumente und versiedene
Briefwesel die Hauptquelle, die si kaum mit den alltäglien Arbeitsbedin654
gungen und -abläufen befassen. Rudolf HELMS Typoskript ergänzt daher die
bekannten Dokumente um wertvolle Innenansiten aus erster Hand.
HELM erseint inmien der Personaltableaus bei CALDER und MENSCHING
zwar häuﬁg, jedo regelmäßig nur in der Peripherie; als Persönlikeit bleibt
er blass – eine Fußnote im bustäblien Sinne – und über sein Leben wird

653

HELM (1966).
Frisch und zeitnah an den Geschehnissen verfasste WILAMOWITZ bereits einen ersten
Rückblick für die große Universitätsgeschichte, die Max LENZ 1910 herausgab, vgl.
LENZ 3.216–219.
654
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meist nit viel mehr gesagt, als dass er 1909 als Ordinarius na Rosto
655
ging. Dort wirkte er bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1937 sowie erneut
beim Wiederauau von 1945 bis 1953. Zur selben Zeit und zu demselben
Zwe half er au in Greifswald mit, mithin lehrte er oﬃziell bestellt bis zur
Vollendung seines 81. Lebensjahres. No einmal ses Jahre dana nahm die
Freie Universität Berlin den 87-Jährigen als Emeritus in ihre Reihen auf. Sein
90. Geburtstag im Jahr 1962 fand – au wegen der Verleihung des Bundesver656
dienstkreuzes – duraus ein gewisses Presseeo. Die Rostoer Universität
hat ihren ehemaligen Rektor, der die dortige Klassise Philologie jahrzehntelang prägte, in jüngerer Zeit wieder zu würdigen begonnen: Die Webseiten der
657
Universität bieten neben einer kurzen (leider fehlerhaen ) Vita und zwei
Fotograﬁen au das vollständige von Jürgen WIESNER erstellte
Srienverzeinis sowie zwei unkommentierte Originaldokumente aus dem
Dezember 1933, die oﬀensitli – mehr als vermuten kann man es nit –

655

Bezeichnend, dass CALDER in einer Aufzählung weder den Vornamen noch die korrekte Form des Nachnamens präsent hat: „...the careers of […] Paul FRIEDLÄNDER, R.
HELMS [sic], Felix JACOBY, Werner JAEGER and others.“ HD-UvW xii. – Auch die Nachrufe auf HELM sind eher kurz und verwenden wenige biographische Eckdaten, z. B. Käthe
KAHLENBERG in MDAV 10,1 (1967) 2; PERTSCH (1972).
656
Vgl. Anm. 776.
657
HELM starb nicht in Berlin, sondern in Kiel. WILAMOWITZ war nicht sein Lehrer. Der
fragliche Text (Eintrag "Rudolf HELM" im Catalogus Professorum Rostochiensium,
http://cpr.uni-rostock.de/resolve/id/ cpr_person_00001140?tab=article aufgerufen am
10. 4. 2017) ist eine Wiedergabe von Thomas ELSMANN: HELM, Rudolf, in: Die Rektoren
der Universität Rostock 1419–2000. Angela HARTWIG/Tilmann SCHMIDT (Hgg.), Rostock
2000, 202 (Beiträge zur Geschichte der Universität Rostock Bd. 23). – ELSMANN wiederum
bezog seine Informationen erkennbar aus der Deutschen Biographischen Enzyklopädie
Bd. 4 (1996) 571. Abgesehen von den genannten Irrtümern wird dort in absurder Manier
1
eine 80-seitige Einführung in den antiken Roman (Der antike Roman, Berlin 1948 ,
2
Göttingen 1956 ) als HELMS „Hauptwerk“ bezeichnet. Im Großen und Ganzen folgt die
DBE wiederum den Angaben des Munzinger-Archivs Ravensburg (Internationales Biographisches Archiv 26 (1976) vom 14. 6. 1976, cf. Eintrag "HELM, Rudolf" in Munzinger
Online/Personen, www.munzinger.de/document/00000010268 aufgerufen am 10. 4. 2017).
Von dort wurde neben dem schon Erwähnten eine weitere wunderliche Einlassung in
die Welt gesetzt: Zu dem „Werk über den antiken Roman (1948) gesellte sich eine Schrift
über das Volkslatein.“ Oﬀenbar hielt man Letzteres wegen seiner Überschrift für eine
Abhandlung über die römische Umgangssprache, ohne das Anfängerlehrbuch für klassisches Latein („für volkstümliche Vortragskurse“) jemals in die Hand genommen zu
haben. Und in die Schaﬀensphase der späten 1940er Jahre „gesellte“ sich das Lehrbuch
ganz und gar nicht. Was 1946 als erforderlich angesehen wurde, war der Neudruck der
vergriﬀenen siebten Auﬂage von 1927. Zu dem Zeitpunkt des „Dazugesellens“ war das
Lehrwerk bereits 45 Jahre lang im Handel.
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HELM als Opfer des NS-Regimes darstellen sollen. Darüber wird no zu
spreen sein.
Rudolf HELM als Wissensaler eingehend zu beurteilen gehört nit hierher und ﬁele überdies au nit ganz leit. Wenn ein äußerst arbeitsam und
diszipliniert lebender Gelehrter wie HELM ein hohes Alter erreit, dann ahnt
658
man son, dass si eine voluminöse Publikationsliste angesammelt hat. Die
Zahlen spreen für si: Zwölf wissensalie Textausgaben, darunter drei
bis heute nit ersetzte Teubnerbände zu Apuleius, 20 Monographien, vier
große Forsungsberite, mehr als 50 längere Aufsätze und mehr als 450 Rezensionen. In dieser Aufzählung no nit enthalten sind die unglaublie
Zahl von 50 (!) RE-Artikeln sowie weit verbreitete Übersetzungen von Lukian,
Catull, Properz, Tibull, Horaz, Martial und Apuleius. Auf der anderen Seite
brate es HELMS langes Leben und seine sonungslos selbstkritise Wahrnehmung mit si, dass er das Verstauben und Vergehen nahezu aller seiner
wissensalien Erträge selbst no mitansehen musste und daraus in seinen
Lebenserinnerungen au keinen Hehl mate. Au muss man der Wahrheit
die Ehre geben und feststellen, dass überhaupt nur seine Arbeiten zu Apuleius,
Fulgentius und zur Hieronymus-Chronik einen mäßigen Widerhall bei Spezialisten fanden. Ansonsten treiben die diversen Auﬂagen und Nadrue seiner
vielen Übersetzungen no ein verbilligtes Unwesen im Trödel- und
Ramsbuhandel. Rudolf HELM war zu Lebzeiten kein Aufsehen erregender
Wissensaler, heute ist er gänzli in Vergessenheit geraten. Er war von der
asketisen philologisen Strenge und Enge eines Johannes VAHLEN, Adolf
659
KIRCHHOFF und Emil HÜBNER geprägt, die er bejahte und an die er si hielt.
HELM und seiner Berliner Umgebung galt WILAMOWITZ als Eindringling, dessen
Einbeziehen aller verfügbaren „Altertümer“ im ersten Moment deplaziert und
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Schriftenverzeichnis zusammengestellt von Martha LÜNEBURG und Jürgen WIESNER in:
Wissenschaftl. Zs. d. Univ. Rostock, G-Reihe 12,2 (1963) 277–288. Die Entstehungsgeschichte des Verzeichnisses ist eine typische Episode aus der Geschichte der Klassischen
Philologie während der deutschen Teilung: Zeitgleich gaben die mit Helm besonders
verbundenen Universitäten in Ost und West die Erstellung eines vollständigen Schriftenverzeichnisses in Auftrag, um den Jubilar damit zu bedenken. Als die Doppelung
bemerkt wurde, war ein veritabler diplomatischer Drahtseilakt auf höherer Ebene erforderlich, um das gesammelte Material zusammenzuführen (mdl. Hinweis Jürgen WIESNER
4. 2. 2016).
659
In einer Rede anlässlich eines Festaktes zu seinem 80. Geburtstag bekennt HELM: „Ich
weiß wohl, man hat mir den Vorwurf gemacht, dass ich zur alten Schule gehöre. Ich
habe mich aber bemüht, in allen meinen Arbeiten über die einfache Textkritik hinweg
zu kommen“, UR UA NL R. HELM 01, 7.
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bedrohli, à la longue vor allem unpraktikabel wirkte. HELM sprit es trotz
aufritiger Verehrung oﬀen aus: WILAMOWITZENS Konzeption sei großartig,
das Problem sei nur, dass niemand außer ihm selbst so arbeiten könne. Letzten
Endes musste si HELM son in jungen Jahren als Vertreter einer altmodisen Fraktion fühlen. Nit erst in seinen Erinnerungen ist zu lesen, dass er
660
das au tat.
Dass seine Biographie ein spannendes Stü Philologiegesite ist, liegt an dem Zeitraum, den sie umspannt: zwisen seiner ersten
und seiner letzten wissensalien Veröﬀentliung liegen siebzig Jahre.
Derselbe Rudolf HELM, der mit eodor MOMMSEN in Rom in einer Weinkneipe
saß, wurde Zeuge der Ära Werner JAEGERS von ihrem Anfang bis zu ihrem
661
Ende, und rezensierte sließli no Walter JENS.
HELMS Anfänge im Berliner Institut für Altertumskunde wurden no nit
gründli untersut. Do ist es von duraus grundsätzliem Interesse, seine
Persönlikeit und sein Verhältnis zu den dortigen Protagonisten zu beleuten. Als WILAMOWITZ und DIELS im Jahr 1896 in die konkrete Planungsphase für ihre neue Berliner Institutskonzeption einstiegen, erhielten sie für ihr
Vorhaben gerade einmal eine einzige Stelle, die sie besetzen konnten: einen
wissensalien Assistenten, der zuglei die Bibliothek zu verwalten hae.
Diese eine Stelle besetzten sie mit HELM, der in den ersten zwölfeinhalb Jahren
für das Institut tätig war. Er sah KIRCHHOFF und VAHLEN gehen, und Eduard
MEYER und Eduard NORDEN kommen. Auf Grund seiner Aufgaben war er immer präsent und in das Gesehen eingebunden, so dass seine Angaben allein
son zu den praktisen Saverhalten witige Einblie in die Institutsgesäe gestaen. HELMS Silderungen der Charaktere und persönlien
Verhältnisse müssen allerdings vor dem Hintergrund seiner eigenen Rolle und
seiner Interessen, seiner Loyalitätspﬂiten und letztli damit seines Beurteilungshorizonts mit Wasamkeit eingeordnet werden.
Rudolf HELM (seinen ursprünglichen Rufnamen Wilhelm legte er aus klang662
lien Gründen ab) wurde 1872 in Berlin geboren. Sein Vater, aus Pommern
663
stammend, war ein preußiser Beamter, anfangs Renungskra , später
Trigonometer beim Großen Generalstab, der dort als Absolvent einer Bürgersule von Kollegen umgeben war, die höhere Bildungsabslüsse als er
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Rudolf HELM: Hieronymus‘ Zusätze in Eusebius‘ Chronik und ihr Wert für die Literaturgeschichte, Leipzig 1929, 2 (Philologus Suppl. 21,2), cf. SCHMIDT (1995) 154 FN 188.
661
Rudolf HELM [Rez.]: Walter JENS, Die Stichomythie in der frühen griechischen Tragödie, DLZ 79 (1958) 112–113. – Zu dem Abend mit MOMMSEN cf. HELM (1966) 40.
662
HELM (1892) 32.
663
Personalblatt.
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664

vorzuweisen haen.
Rudolf HELM dazu: „I kann nit sagen, daß dieses
665
Erbteil mi gerade glüli gemat häe.“ Der Vater war „eine herrise
666
Natur“ , die „im Jähzorn die Grenzen weiser Mäßigung, etwa beim Zütigen,
667
leit übersri.“ Seiner Muer „fehlte die eigentlie weiblie Freund668
likeit und Zärtlikeit“ Rudolf li als Süler unter dem Dru, „weniger
gelungene Arbeiten“ müssten als „Sande“ empfunden werden. Nadem er
einmal Klassenprimus geworden war, blieb er „stets mit banger Sorge erfüllt“,
diese Stellung halten zu können.
„Bei jeder lassenarbeit ängstigte mi die Frage, wie sie wohl ausgefallen wäre, und mit Hilfe seltsamer Orakel sute i vor der ügabe […] mir Gewißheit
zu versaﬀen, ob sie fehlerlos sei. [Der] Ehrgeiz [hat mi] im Grunde Ƶeit mei669
nes Lebens gequält.“
Seine Kindheit besreibt er als entbehrungsrei, nit im Sinne von arm,
sondern als karg und sparsam im Ergebnis seiner Erziehung. Die Familie zog
innerhalb Berlins mehrere Male um. Sie wohnte sließli in der Potsdamer
Straße, als Rudolf von 1878 bis 1889 das Königlie Wilhelmsgymnasium, eine
Viertelstunde zu Fuß entfernt, in der Bellevuestraße Nr. 15 besute. Dort, wo
heute das Son Center in die Höhe ragt, befand si ehedem „in vornehmster
Gegend, dur einen langen Gang von allem störenden Außenleben getrennt, in670
mien von Gärten auf stillem Grundstü der edle klassise Bau.“ 1935 wurde
das Gebäude zum Sitz des „Volksgeritshofs“.
Der Süler HELM dure während der Sulzeit auf Grund seiner Leistungen
glei zweimal vorzeitig in einen höheren Jahrgang aufrüen: na einem halben
Jahr der untersten Vorsulklasse Nona in die Oktava, sowie ebenfalls na einem
halben Jahr aus der Sexta in die inta, „da es damals no halbjährige urse gab,
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HELM (1966) 4.
HELM (1966) 5.
666
HELM (1966) a. a. O.
667
HELM (1966) 6.
668
HELM (1966) 3.
669
HELM (1966) 5.
670
HELM (1966) 14. Der fünf Jahre ältere Max DESSOIR porträtiert in seinen Memoiren
großenteils dieselben Lehrer des Wilhelmsgymnasiums, erwähnt auch ergänzend eine
Einschätzung Rudolf HELMS – vielleicht auf der Grundlage einer mündlichen Mitteilung
– über Heinrich STEINBERG, cf. DESSOIR (1946) 27. Die Ehemaligen des Wilhelmsgymnasiums veranstalteten demzufolge auch Jahrzehnte später noch Wiedersehenstreﬀen, sowohl jahrgangsweise als auch jahrgangsübergreifende.
665
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die glei darauf aufgehoben wurden. So gelang es mir, son na elf Jahren als
671
Siebzehnjähriger mit dem Ƶeugnis der eife aus der Sule zu seiden.“
HELMS frühzeitiger Sulabsluss und sein nit nalassender Fleiß führten später dazu, dass er in dem bemerkenswerten Alter von 20 Jahren promoviert werden sollte.
Die erste Stärke, die ihn aus der Gruppe der Altersgenossen herausragen
ließ, war das Kopfrenen, bevor die Fäer Latein und Grieis begannen,
sein Leben zu bestimmen. Sonntags half Rudolf bei der Verwaltung der Lehrerbibliothek, was ihn na seinem Bekunden gut dafür vorbereitete, später die
672
Bibliothek des Instituts für Altertumskunde zu betreuen. Er bekennt, dass
seine Kindheit dur alles, was irgendwie mit sulisem Ehrgeiz zusammenhing, fast vollständig ausgefüllt war. Sein erstes eigenes Geld verdiente er als
673
Primaner mit Nahilfeunterrit.
In dieser Zeit begannen au HELMS literarise, vor allem dramatise Versue, an denen er morgens um ses Uhr vor dem Sulgang „gearbeitet“ habe.
Was er in seinen Lebenserinnerungen allerdings versweigt, belegen erhaltene
Briefe: Der junge HELM sute Kontakte, um seine Dramen auf die Bühne zu
bringen. Erfolglos wandte er si an den eaterintendanten Oo DEVRIENT
674
(1838–1894). Au der Dramatiker Hermann Friedri Freiherr VON MALTZAN
(1843–1891), der mit Rüsit auf das Ansehen seiner Familie unter Pseudonym zu veröﬀentlien pﬂegte, bedankte si mehrmals höﬂi bei HELM für die
675
übersandten Manuskripte.
Mit dem Kunsthistoriker Hugo ABS korrespondierte HELM sogar mehr als drei Jahre lang. ABS ging freili auf HELMS fehlendes Talent kaum ein, sondern spendete stadessen Trost für die seelisen
676
alen des jungen und unverstandenen Künstlers. Rübliend urteilt HELM
über seine jugendlien Ambitionen als Dramatiker mit Worten, die au einigen Aufsluss über ihn als Wissensaler bieten:
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HELM (1966) 15.
HELM (1966) 19.
673
HELM (1966) 27. Diesen Hinzuverdienst praktizierte er auch noch während des
Studiums.
674
(Antwort-) Schreiben Otto DEVRIENT an Rudolf HELM vom 12. 11. 1889, UR UA NL R.
HELM 08.
675
Briefe Hermann Friedrich Freiherr VON MALTZAN an Rudolf HELM zwischen Juni 1889
und Februar 1890, UR UA NL R. HELM 06.
676
Briefe Hugo ABS an Rudolf HELM zwischen August 1890 und Dezember 1893, UR UA
NL R. HELM 07.
672
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„Na einer eihe soler ersue traten diese Arbeiten hinter der wissensalien Ƭätigkeit später zurü, weil i selbst eingesehen hae, daß das
enge Leben der Großstadt, in welem i aufgewasen war, und ein damit verbundener Mangel an Phantasie mir größere Leistungen unmögli maten. enn
son ein so geistvoller und spragewaltiger ünstler wie Lessing von si behauptete, daß er alles nur mit Pumpen und öhren aus seinem Innern holen müßte, wieviel mehr häe das von mir armem Säer gelten müssen. Ƭreitske
sagte einmal in einer orlesung, der i zufällig beiwohnte, die unst sei darin
grausam, daß sie kein Mielmaß vertrüge, während in der issensa au der
677
Mäßigveranlagte sein Serﬂein beitragen könne.“
Wollen diese Worte plaudernd insinuieren, HELM habe einsitsvoll seine
sristellerisen Versue aufgegeben? Die Wortwahl seiner Memoiren verlangt ein misstrauises close reading. Denn wenn derartige Neigungen „zurütraten“, bedeutet das nit, dass sie endeten. Ein Brief des greisen Johannes
VAHLEN belegt, dass HELM au zwanzig Jahre später nit von seinen künstlerisen Versuen abließ. Im Gegenteil: VAHLEN freute es zu hören, dass HELM
si am Ende des Jahres 1909 als frisgebaener Ordinarius fernab in Rosto
seinen „neuen lierarisen Plänen mit ungehemmtem Eifer hingeben“ konn678
te.
Als nästes wenden si die Erinnerungen der Studienzeit zu. Wie stellte
si ein strebsamer primus omnium die angemessene Vorbereitung auf das
Studium der alten Spraen vor? HELM gibt die Antwort: Die Muluszeit habe er
mit der vollständigen Übersetzung von Caesars bellum Gallicum und Xenophons Anabasis zugebrat, die ihm „auf der Sule fremd geblieben waren, […]
679
um so den Eindru des Ganzen zu haben.“
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HELM (1966) 28.
VAHLEN an HELM am 26. März 1910: „Mein lieber Freund, Ihr in den letzten Tagen des
vergangenen Jahres geschriebener Neujahrsbrief 1910 mit den freundlichen Wünschen
für das beginnende neue Jahr liegt noch unbeantwortet: denn ich habe ihn immer vor
mir liegen gehabt, um ab und zu meinem Gewissen einen Stoß zu geben, der Brief und
mit ihm das ungefähr um dieselbe Zeit eingetroﬀene Geschenk, die Florida des Apuleius.
Aber die Zeit rinnt und heute ist Ostersonntag […] Um auf Ihren Brief zurückzukommen, so hat es mich sehr gefreut zu hören, daß Sie sich in Ihrer neuen Tätigkeit wohlfühlen, und Ihren neuen litterarischen Plänen sich mit ungehemmtem Eifer hingeben
können […] in treuer Gesinnung Ihr J. VAHLEN“, cf. FUB UA Nachlass Rudolf HELM V/N26/29. – Die erwähnte neue Tätigkeit ist HELMS Professur in Rostock.
679
HELM (1966) 31.
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Im April 1889 bezog HELM die Berliner Universität „mit einem gewissen
680
Herzklopfen“. In der Rüsau bedauert er, dass er als Student nur diese
eine Universität erlebt habe. Das will er nit als façon de parler verstanden
wissen, sondern er verharrt an diesem Punkt mit Nadru. Aus ﬁnanziellen
Gründen sei das nit anders mögli gewesen. Er wäre au von si aus auf
gar keine andere Idee gekommen. Nit zuletzt häe er ja au damals gar nit
die Namen berühmter Leute gekannt. Er glaube „überhaupt nit an die Zugkra bestimmter Namen.“ Spätestens jetzt ist nit mehr allein Aufmerksamkeit, sondern Hellhörigkeit geboten. Ein Leser, der HELMS späteren Werdegang
an der Seite eines WILAMOWITZ, DIELS und NORDEN kennt, kommt nit umhin,
eine sole Bemerkung als Statement und als Signal wahrzunehmen. Gezielte
Ortswesel, fährt HELM fort, seien eigentli nur etwas für „ältere Studierende
681
oder junge Doktoren […], die einen größeren Überbli besitzen.“ In späteren
Jahren habe er es „sehr bedauert“, nit „na Bonn“ gekommen zu sein:
„Es wäre meinem eitbli sehr zu gute gekommen, wenn i Büeler und
Usener häe kennen lernen können, und würde au meinem Fortkommen nüli
682
gewesen sein.“
Seinem Fortkommen? Die Äußerung nährt Zweifel an HELMS Realitätssinn.
HELM verdankte seine spätere Professur swerli seinen Publikationen, sondern vielmehr dem mühsamen Einsatz mehrerer Beteiligter mit WILAMOWITZ
an der Spitze. Hermann DIELS‘ Geduld mit dem langjährigen Assistenten HELM
683
und dessen wissensalier „Inferiorität“ war da bereits längst ersöp.
Häe HELM der Rostoer Fakultät nit zugesagt – er zierte si tatsäli im
684
Herbst 1909 – wäre er mit einer gewissen Wahrseinlikeit am Gymnasi-
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HELM (1966) 32.
HELM (1966) 32.
682
HELM (1966) 32–33. – HELM hätte es deshalb sicher ausnehmend gut gefallen, dass
Peter Lebrecht SCHMIDT ihn mit einer missverständlichen Formulierung unter die „Generation der Büchelerschüler“ rechnet, cf. SCHMIDT (1995) 153. Leser, die mit dem personalreichen Verschiebebahnhof von SCHMIDTS Aufsatz nicht bis ins letzte Detail vertraut
sind, müssen SCHMIDTS Wortwahl allerdings so verstehen, als sei HELM ein Schüler
BÜCHELERS gewesen. Ob es sich um einen Lapsus handelt, sei dahingestellt.
683
DIELS an WILAMOWITZ am 31. 10. 1903, HD-UvW 205–206.
684
Bei der Professur handelte es sich um ein Extraordinariat, das Otto PLASBERG seit
1903 innehatte und das kurz zuvor ad personam in ein Ordinariat umgewandelt worden
war. HELM ging davon aus, dass die Würdigung, die PLASBERG nach sechs Jahren anscheinend im Wege von Bleibeverhandlungen (letztlich ging er nach Prag) gewährt
worden war, ihm als Neuankömmling in gleicher Weise zustand. HELM: „Ohne langwieriges Bangen und mehrfache seelische Erschütterungen ging es auch diesmal nicht ab.
681

247

um in Nordhausen gelandet, wohin er de iure bereits geweselt war, nadem
seine mehrmaligen Abordnungen aus dem Berliner Suldienst an die Universität endgültig abgelaufen waren.
HELM studierte bei VAHLEN, HÜBNER und KIRCHHOFF. Diese Zeit und diese
Philologie prägten ihn. Sein Bedauern, nit in Bonn gewesen zu sein, geht einher mit dem Selbstverständnis als „Mann der alten Sule“, der mit allem Späterem fremdelte und von den Umbrüen seines Faes ungerührt blieb. Auf dem
Begräbnis VAHLENS im Jahr 1911 versierte dessen näste Angehörige, eine
Stieoter, Rudolf HELM im Vertrauen: „I weiß, daß Sie der Lieblingssüler
685
meines Vaters gewesen sind.“ VAHLEN war HELMS Doktorvater und Mentor, er
ermöglite ihm das aräologise Reisestipendium und leitete sließli sein
Habilitationsverfahren. Den persönlien Habitus VAHLENS sildert in unnaahmlier Weise das launige Erinnerungsbu Max DESSOIRS:
„ährend ilamowi selten im Sprezimmer der Professoren zu sehen war,
ersien Johannes ahlen pünktli an jedem ormiag und nahm auf einem in
der Ee stehenden Stuhle Pla, der ihm na stillsweigender Übereinkun vorbehalten war. Die ahlheit dieses Sprezimmers, die erslissenheit und Unbequemlikeit der Polstersessel, die Säbigkeit der Gardinen störten niemand, am
wenigsten ahlen, der jahraus jahrein den gleien swarzen o trug. Er übte
keine besondere Anziehungskra auf die Studierenden aus, nahm aber unentwegt
einen verhältnismäßig großen Hörsaal in Anspru. enn die Herren Ordinarien
si ihre Auditorien für ein bevorstehendes Semester gewählt haen, wurden die
Nitordinarien zur erteilung der übriggebliebenen dur den Geheimen
anzleirat Skopnik zusammengerufen; wir nannten das die »onferenz der Enterbten«. Dem waeren Skopnik gelang es manmal, einen der Homögenden zu
einem Ƭaus zu veranlassen, aber ahlen sagte stets mit der Stimme des Nordpols »Nein«. Als i, ein älterer Extraordinarius, einmal versehentli in den Senatssaal geriet, in dem gerade eine Fakultätssiung abgehalten wurde, sah mi
ahlen als vorsiender Dekan mit so entseten Augen an, als ob i ein Heiligtum
gesändet häe.“ 686
Es ist vielleit staha, diese legere Charakterisierung anzuführen, um si
vorstellen zu können, aus welem Holz ein „Lieblingssüler“ dieses Mannes
gesnitzt sein musste. VAHLEN war dur HELMS Ausseiden aus dem Semi-

[...] Briefe GEFFCKENS machten mir bald Mut, bald minderten sie mein Zutrauen in die
Gewißheit...“
685
HELM (1966) 37.
686
DESSOIR (1946) 185.
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687

nar und Weggang in den Suldienst 1892 geradezu sentimental betroﬀen.
Umgekehrt kennen HELMS Elogen auf VAHLEN keine Grenzen. Mehrfa rühmt
688
er die „sarfsinnige, logise Art “, von der er erst so viel später gemerkt
habe, wie sehr sie ihn geprägt habe. VAHLENS Übungen seien ein „Ge689
nuß “ gewesen. Und dann das klare, formvollendete Latein, das er gesproen
690
habe: gegenüber dem „Wein“ VAHLENS war Emil HÜBNERS Latein „Wasser“.
Mit anrührenden Worten sildert er VAHLENS verdüsterten Lebensabend,
nadem dessen Sohn als Seekade bei einem Sturm in der Biskaya ums Leben
gekommen war und die Toter, Zwillingsswester des Verstorbenen, si
691
darauin auf einer Solandreise das Leben nahm. Viel später, als HELM
1909 na Rosto weselte, verabsiedete VAHLEN ihn mit Umarmung und
692
Kuss. Das war der Absied für immer.
HELMS Erinnerungen an die weiteren Berliner Dozenten bieten neben interessanten Details au Altbekanntes. Über KIRCHHOFF weiß HELM dieselben
Swäen zu beriten, an die si au WILAMOWITZ erinnerte. HELM hält die
Neigung zum unablässigen Wiederholen und Absweifen für eine Alterserseinung KIRCHHOFFS, obwohl WILAMOWITZ Gleies son über den 44693
Jährigen erzählte. Ernst CURTIUS wird von HELM in wutigen pathetisen
Worten als seherise Erseinung gesildert, um mit dem Hinweis abzusließen, es habe „keinen Abbru“ getan, „daß er dabei mit einem slet
694
gerollten Regensirm hantierte.“ Friedri PAULSENS klarer, verständlier
Vortrag habe stets dafür gesorgt, dass das Auditorium maximum bis auf den
695
letzten Platz gefüllt war. DILTHEY habe HELM zwar viel, aber ohne reten
696
Nutzen gehört: „Er spra mir zu ho.“ Derlei Bekenntnisse ließen si fortsetzen, über Carl ROBERT, über KEKULÉ usf. Von HELMS beiläuﬁger Erwähnung,
er habe eine Vorlesung TREITSCHKES besut, war son die Rede. Was HELM
miterlebte, gerät streenweise zu einem Panoptikum historiser Situatio-
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697

nen: 1888 stand er als Süler mit einem swarzen Banner in der Hand Spalier vor der Berliner Universität, als der Leinam des verstorbenen Kaisers
WILHELM I. vom Dom na Charloenburg überführt wurde, und sah, „wie die
698
Könige und Fürsten Europas hinter dem Sarge […] langsam einhersrien.“
Zu BISMARCKS 80. Geburtstag pilgerte er na Friedrisruh und hörte den Jubi699
lar reden. In Rom erlebte er nit nur eine Messe LEOS ⅩⅢ. im Petersdom,
sondern hae au in der Vatikanisen Bibliothek „beim Handsrienvergleien Gelegenheit, den berühmten Papst zu sehen, da es vorkam, daß er
700
dur den Raum sri.“ Ebenfalls in Rom verbrate er 1893 einen Abend
mit MOMMSEN in einer Weinkneipe: „[E]in vorwiiger Frager wollte damals von
ihm wissen, wann der vierte Band seiner ömisen Gesite erseinen wür701
de.“ Sein Führer über die aräologisen Stäen Grieenlands war kein
geringerer als Wilhelm DÖRPFELD, „der mit bewundernswerter Frise den ganzen
Ƭag über vor- und namiags uns orträge hielt in den uinen, die wir aufsuten, und des Abends no ebenso fris bei der Ƭafel si in der Unterhaltung
702
zeigte. Er hae etwas Außerordentli Fesselndes in seiner ede.“ Abgesehen
von weiteren Granden der Berliner Universität, wie Adolf VON HARNACK, erlebte HELM im persönlien Verkehr au so sillernde und heute eher in Vergessenheit geratene Persönlikeiten wie Botho GRAEF oder Friedri VON OPPELNBRONIKOWSKI. Letzterer konnte als Absolvent der Preußisen Hauptkadeenanstalt kein Grieis (der sulise Lehrplan war der eines Realgymnasiums), und HELM brate es ihm im Einzelunterrit bei.
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HELM versteht es als Chronist auch, den Wandel Berlins in ansprechenden Impressionen auszumalen: „Ich sah die Sandwüste und Spargelfelder um Berlin, wo jetzt der
Kurfürstendamm mit seinen prachtvollen Häusern sich hinzieht und des Abends in
zauberhaftem Lichterglanz prangt.“ HELM (1966) 1. – „In der Frobenstraße schloß damals
die Bülowstraße eine querlaufende Mauer ab, und Berlin war zu Ende. Der grüne Graben ﬂoß durch die Wiesen, und bis zum heutigen Zoologischen Garten waren Felder. In
der Potsdamer Straße wohnten wir im vorletzten Haus an der Grenze nach Schöneberg,
an dessen Beginn eine Villa lag mit prachtvollem Garten. Die radschlagenden Pfauen
darin waren unser Vergnügen […] Hier erlebten wir es auch, wie die Schienen gelegt
wurden für die erste Pferdebahn, die auch aus der Stadt bis in den Ort Schöneberg verlängert wurde. Da es damals noch den Berg hinaufging, stand in der Nähe unseres Hauses das Beipferd, das zu dem einen hinzugespannt wurde, um die Steigung zu überwinden.“ HELM (1966) 13–14.
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HELM (1966) 28.
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In der Galerie von Lebenseindrüen, die HELM für beritenswert hält, begegnen viel Arbeit und Fleiß, Zweifel und Depression, sowie eine gelegentlie
Tufühlung mit akademisen Zelebritäten. Irgendwann drängt si die Frage
auf, ob es denn in diesem Leben gar keine Freundsaen gegeben hat. Immerhin, einen Kommilitonen nannte HELM einen Freund: seinen späteren
beruﬂien Rivalen Oo PLASBERG (1869–1924). Mit diesem habe er als Student
na den Seminarübungen
„so manes Mal bei einer Bowurst und einem Glase Bier Philologie, Poesie,
Go und die elt besproen, wie wir na den Seminarübungen miags vor dem
Heimweg au snell no zusammen mit einem Glase ulmbaer für 10 Pfg.
703
bei Asinger den Gelehrsamkeitsstaub hinunterspülten.“
Do als müsse er klarstellen, dass diese Freundsa keinem eigenen Gefühlsbedürfnis entsprang, liefert HELM eine Erklärung für die Verbindung: „Er
kam von Bonn, ein einsamer Mens, muerlos, allein unter der Obhut eines etwas
strengen aters aufgewasen, fühlte er eine gewisse Sehnsut, si an einen
704
Mensen anzusließen. […] ir saßen im olleg getreuli nebeneinander.“
Es bleibt der Phantasie des Lesers überlassen, ob der strebsame HELM andernfalls allein gesessen häe.
Als er im August 1892 mit dem Prädikat magna cum laude promoviert wur705
de, war Rudolf HELM 20 Jahre und fünf Monate alt. Statius als Dissertationsthema verdankte er einer Anregung Emil HÜBNERS. Die „Weisung, Sprae und
Metrik zu untersuen“, habe er jedo nit befolgt, sondern si mit der „Prüfung der Vorbilder des Diters“ begnügt, „um dann das Ganze der Fakultät einzureien. […] Meine Arbeit war im Laufe der Semester aus den regelmäßig einzureienden Seminararbeiten entstanden und fertig... Dreimal das 'Gut' […], dur
das Examen, dur meine Arbeit und dur das Colloquium. Eine volle Stunde
disputierte i na der damals no bestehenden Sie in lateiniser Sprae mit
706
meinen drei Gegnern […] Dann hielt Diels eine lobende lateinise ede.“
1893 folgten das Staatsexamen, ausgedehnte Bergwanderungen in
Bertesgaden und Tirol, sowie im Oktober der Beginn der stipendienﬁnanzier707
ten einjährigen Reise dur Italien und Grieenland. HELM erlebte dies als
Entlohnung für jahrelangen Fleiß und mane Entbehrung. Er kam si vor wie
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HELM (1966) 43.
HELM (1966) a. a. O.
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Am 5. August 1892. Zu der Dissertation vgl. Anm. 726.
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HELM (1966) 37; 48–49.
707
HELM (1966) 49–50.
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708

in einer „Märenwelt“. Im September 1894 kehrte er zurü „na Hause in
eine, wie mir sien, etwas düstere Ƶukun. Denn auf Drängen meines aters
mußte i mi entsließen, mein Seminar- und Probejahr anzutreten und mi
709
damit dem Suldienst zu widmen.“
Es folgten zwei oﬀensitli swierige und freudlose Jahre. Das private
Glü seiner Verlobung mit Alice BAUER wurde stark dadur eingetrübt, dass
beide Familien Widerstand gegen die Verbindung leisteten: Die mondäne Partei
auf Seiten der Verlobten mote si nit damit abﬁnden, dass die Toter und
Enkelin nur einen Philologen heiraten wollte. HELM seinerseits li so sehr unter den antisemitisen Ausfällen des Vaters und der fortgesetzten Eifersut
der Muer gegen die künige Braut, dass er mit seinen Eltern vollends bra
710
und si in einem „sehr kümmerlien möblierten Zimmer“ einquartierte.
Materiell sah si HELM ohnehin nit in der Lage, eine Familie zu gründen. Am
Ende des Jahres 1896 musste er si vorkommen wie auf einem Abstellgleis.
Der Halbjahresvertrag als Hilfslehrer am Friedrisgymnasium umfasste nur
711
wenige Woenstunden. Ein notwendiger Strohhalm waren deshalb die spärlien Einküne, die er dur seine Mitarbeit beim ocabularium Iurispruden712
tiae omanae erzielte. Das Editionsprojekt an der Preußisen Akademie der
Wissensaen betreute Bernhard KÜBLER, Privatdozent an der Universität
Berlin und Erzieher der preußisen Prinzen. Über KÜBLERS Vater, den
Suldirektor des Wilhelmsgymnasiums, war der Kontakt zu HELM entstanden,
713
als im Projekt kurzfristig ein Mitarbeiter benötigt wurde.
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HELM (1966) 50.
HELM (1966) 58.
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HELM (1966) 61.
711
„Ein halbes Jahr war ich dann noch Hilfslehrer am Friedrichsgymnasium mit einigen
wenigen Stunden. Das Angebot von Lehrkräften war damals sehr groß. Man schrieb
Bewerbung über Bewerbung und lief von Pontius zu Pilatus, um schließlich mit ein paar,
zum Teil noch unbezahlten Stunden abgespeist zu werden, so daß viele jahrelang sich
ihren Lebensunterhalt durch Privatunterricht erwerben mußten und schließlich schon
müde und verbittert ins Amt kamen, wenn sie endlich angestellt wurden.“ cf. HELM
(1966) 59.
712
HELM (1966) 61. Vgl. Bernhard KÜBLERS Denkschrift zum Projekt des Vocabularium
Iurisprudentiae Romanae (1899), abgedr. in: FA-TM 802–807 (Dok. Nr. 637) hier 806 m.
FN 2909 sowie den Brief MOMMSENS an ALTHOFF v. 10. 11. 1896, FA-TM 765–767, hier 766
m. FN 2764. – Einen allgemeinen Überblick über das Projekt bietet auch SIMON (2004)
90–94.
713
HELMS Aufgabe bestand in der Bearbeitung der Indeklinabilia, nachdem der ursprünglich damit befasste Ernst Theodor SCHULZE (1859–1919), genannt „SymmachusSchulze“, ausgestiegen war, cf. GRADENWITZ (1929) 60; 64.
709
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Ende Dezember 1896 erhielt Rudolf HELM eine Postkarte, in der Hermann
714
DIELS um seinen Besu bat. Zuvor spielte DIELS in HELMS Werdegang keine
Rolle. In den Erinnerungen an die akademisen Lehrer standen VAHLEN, HÜBNER und KIRCHHOFF an vorderster Stelle. DIELS („der vierte der Philologen, die i
715
hörte“ ) wird nur der Vollständigkeit halber genannt. Dessen Seminare fand
HELM langweilig, und den persönlien Stil unangenehm; DIELS sei im Verglei
mit VAHLEN blass und sulmeisterli gewesen – „Er war ja unmielbar aus
716
dem Lehrerstand an die Universität berufen.“
Selbst seinen Lieblingssristeller Lukrez hörte HELM bei DIELS „ohne sonderli erwärmt zu
717
werden.“ HELM mokiert si darüber, dass DIELS eine Vorlesung mit einem
Serz beendete, „und dann saß er no eine eile, gleisam ausruhend auf
dieser Pointe. Damals ahnte i no nit […] daß i im Grunde ihm meine
718
spätere Laufbahn zu verdanken haben würde.“
Das trif zu. Es ist kaum davon auszugehen, dass HELM si ausmalen
konnte, was eine einzige Unterrredung mit DIELS für sein weiteres Leben bedeuten würde.
Dass jemandem wie Rudolf HELM an Weihnaten 1896 eine sole Position
angeboten wurde, die son na wenigen Jahren als das vorzügliste Karrieresprungbre aller Zeiten in der Klassisen Philologie gelten sollte, ist beinahe
ein Wunder. Und der Weg zu dieser Personalie bleibt au bei näherer Betratung der Korrespondenz zwisen DIELS und WILAMOWITZ gänzli kurios.
Die Postkarte hae eine längere Vorgesite, in der die Rollen zwisen
DIELS und WILAMOWITZ anders verteilt waren, als es die überlieferten Stereotype
a prima vista vermuten lassen. DIELS, der na außen hin stets bedätig schien,
war in dieser Angelegenheit unruhig bis ﬁebernd: Er wollte unbedingt die Berliner Verhältnisse auf den Kopf stellen und WILAMOWITZ an seiner Seite haben:
„Du glaubst nit, wie i mi freue, Di hierher kommen zu sehen. Es ist
etwas entselies gewesen diese 16 Jahre mit lauter abgestorbenen Lederseelen
719
verkehren zu müssen.“
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WILAMOWITZ wiederum, der immer so jugendli und fors wirkte, ist in
dieser Phase antriebslos, sleppt Bedenken mit si herum, zweifelt und will
lieber no warten. Zwar hat er klare Vorstellungen und sieht au in DIELS
einen wahrha Gleigesinnten, aber er fühlt si bedrängt, hat den Kopf nit
frei. Gerüte gehen son in Göingen um, Spannungen liegen in der Lu.
WILAMOWITZ weiß um den Widerstand sämtlier Berliner Philologen außer
DIELS. Er ist hin und hergerissen und fühlt si Göingen verpﬂitet. Trotz des
Drängens von ALTHOFF und DIELS ist völlig oﬀen, in wele Ritung si die
beiderseits swer beladene Waage neigt.
Im Sommer 1896 ist es folgli an DIELS, die Widerstände herunterzuspielen
und jeden Zwisenstand als Erfolg herauszustreien. Der Tenor lautet, ALTHOFF kümmere si um alles, die Forderungen würden erfüllt. Zeitweise hae
DIELS Mühe, seine Zwisenberite als erfreuli zu verkaufen. Als man si
son in den Details zu verfangen droht, mehren si die Signale, die neue
Assistentenstelle könnte bewilligt werden. Nun stellt WILAMOWITZ am 7. September 1896 etwas Grundsätzlies klar: er legt Wert darauf, die „Seminardirec720
toren“ KIRCHHOFF und VAHLEN nit vor den Kopf zu stoßen. Das erhöht ein
weiteres Mal den Dru auf DIELS, der weiß, dass WILAMOWITZ' Berufung für
si genommen bereits die beiden Genannten desavouiert. WILAMOWITZ weiter:
„Der Assistent braut gar nit habilitirt zu sein, und i bin sogar sehr wenig
dafür vorerst.“ In diesem Augenbli kann DIELS alles gebrauen, nur keine
Dissonanzen. Er fügt si, bustäbli „postwendend“, und antwortet am folgenden Tag:
„Über den Assistenten kann man versieden denken. I habe nits dagegen,
dass man es so versut wie Du willst. I hae nur gedat zum Anfang wäre ein
son etwas academis erprobter junger Mann uns nüli. Aber ganz wie Du
willst. ünig wird jedenfalls die Stelle in der eise aufzufassen sein wie Du denkst.
ir werden während des inters zusehen, ob si der geeignete ﬁndet; und wenn
721
Mann und Haus zu Ostern da ist, maen wir auf; wenn nit, warten wir.“
722
Am 15. November steht fest: Die Stelle des Assistenten ist bewilligt. Dann
gesieht am 28. November etwas, das si haarsarf am Rande eines Missverständnisses abspielt: DIELS nennt den Namen HELM, allerdings als eine Art
erstes Gedankenspiel; eine Empfehlung kann man es kaum nennen:
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„Die Frage des Assistenten tri nun au heran. I bin zweifelha, ob man
einen der unbesäigten hiesigen tütigen Leute gewinnen soll, z. B. Helm (Statius), von dem i par distance einen günstigen Eindru habe. ahlen hält große
Stüe auf ihn. I kenne s. Arbeiten nur ﬂütig. enn er bereit wäre, was i
723
nit weiß, würde seine einseitig ahlen'se Ausbildung nit saden.“
WILAMOWITZ überﬂiegt die Worte „zweifelha“ und „par distance“, sie inte724
ressieren nur am Rande, denn strategis
erkennt er, es werde den Start
ungemein erleitern, einen Süler VAHLENS zu berüsitigen:
„Ein ahlenianer als Assistent ist sogar sehr gut; Helm kenne i nur ﬂütig,
die Dissertation sien mir ganz in dem Stil. I kann ja in der Personenfrage
725
kaum mitreden.“
Die Dinge nahmen ihren Lauf, so einfa es au klingen mag, weil HELM
zwar promovierter Süler VAHLENS, aber no nit habilitiert, und im Übrigen
726
voraussitli verfügbar war. Die alles andere als überwältigende Dissertation kannte sogar WILAMOWITZ „nur ﬂütig“. Am 28. Dezember meldet DIELS:
727
„Mit Dr. Helm habe i son gesproen, er wird si bis 1. Jan. entseiden.“
Und am 30. Dezember: „Dr. Helm hat angenommen und wird vom 1. April an
728
seine Stelle antreten.“ In HELMS Lebensberit heißt es über diesen Moment:
„Mein gutes Sisal erlöste mi aus dieser drüenden Lage. eihnaten
1896 erreite mi eine Postkarte meines Lehrers Diels, in der er kurz um meinen
Besu bat. Als i zu ihm ging, trug er mir die neugegründete Assistentenstelle an
bei dem Institut für Altertumskunde, das, bisher nur eine gesitlie Abteilung
umfassend, jet dur eine philologise erweitert werden sollte. Das war eine
Forderung, die Ulri von ilamowi-Möllendorﬀ bei seiner Berufung na Berlin
stellte entspreend seiner weiten Auﬀassung von der klassisen Philologie und
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HD-UvW148.

„WILAMOWITZ war ein erstaunlich rascher Denker; wurde ihm eine neue Tatsache
vorgestellt, so durchlief sein Geist in wenig Sekunden so viele Folgerungen, daß ich
Wochen dazu gebraucht hätte.“ cf. BRANDL (1936) 221.
725
HD-UvW 151, Brief vom 30. 11. 1896.
726
cf. Valmaggi (1894): “Il titulo del presente studio dell’Helm dice un po’ più forse di
quello che lo studio mantiene […], che in sostanza si riduce […] a un’indagine sommaria
… in modo non troppo chiaro del resto, come non troppo chiara riesce la conclusione (a.
a. O. 147) … solo avvertiamo che non tutti i riscontri Virgiliani raccolti dall’H. sono fonti
del contenuto, ma taluni puramente consistono in imitazioni (a. a. O. 149) … e qualche
aﬀermazione anche vi s’incontra, che non sembrerà interamente conforme al vero (a. a.
O. 150).” – Ebenso negativ W. R. HARDIE in CR 7,5 (1893) 220–222.
727
HD-UvW 156.
728
HD-UvW 158.
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seinem eigenen alle Hilfsdisziplinen, die gesamte grieise und lateinise Literatur, Gesite und Aräologie umfassenden Genie.“
HELM wusste, dass dieser Augenbli der entseidende Moment seines Lebens war: Die besagte Postkarte hütete er wie eine Reliquie. Am Ende vermate er seinen Nalass dem Seminar für Klassise Philologie der Freien
Universität Berlin, das in den 1960er Jahren no „Institut für Altertumskunde“ hieß.
Als besondere Preziose vertraute er die Postkarte jedo der Zuverlässigkeit
des für die alten Spraen zuständigen Fareferenten Wolart UNTE (1938–
2014) in der Universitätsbibliothek an. No bis 2017 lag die Postkarte dort in
einem Safe und gehörte der Kategorie „Wertvolle Bestände“ an, ehe sie wieder
zum übrigen Nalass zurükehrte. Was heute möglierweise eine Email erle-

Abb. 19: Briefkarte mit der Einladung Rudolf Helms zu Hermann Diels in
dessen Wohnung am Magdeburger Platz südlich des Landwehrkanals in der
damaligen Schöneberger Vorstadt. Ƶweck war die Besetzung der Assistentenstelle am neukonzipierten Berliner Institut für Altertumskunde.

digen würde, hae auf der Karte den Wortlaut: „20/12.96 Geehrter Hr. Dr., I
bie Sie gütigst mi morgen zwisen 2–4 besuen zu wollen. Diels“ (Abb. 19).
Rudolf HELM wurde auf diese Weise der erste Assistent, den WILAMOWITZ
an das neugestaltete Berliner Institut holte. Damit beginnt der witigste
Absni in HELMS Leben und in HELMS Memoiren.
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„Na kurzer Überlegung nahm i an und gewann mit dem zwar nit sehr
üppigen Gehalt von 133,50 ℳ monatli und den swerer wiegenden Aussiten
die Grundlage zur Heirat. Die Mitarbeit an dem von Bernhard übler herausgegebenen juristisen Lexikon brate mir von der Akademie jährli 600,– ℳ dazu. Mit
dieser Einnahme von etwa 2000,– ℳ jährli dure i es wagen, die Ehe einzuge729
hen, da meine Braut mit ihrem ermögen die andere Häle beitrug. So war der
730
1. April 1897 für mi zuglei der Ƭag des Dienstantris in ein neues Amt und
mein Hozeitstag. Meine Ƭrauung fand in der aiser-ilhelm-Gedätniskire
sta. […] Ƶum 3. April hae mi ilamowi ins Institut bestellt, wo er mi als
nove nupte! begrüßte und bedauerte, daß i mir nit Urlaub hae geben lassen.
So war dies in der Ƭat die hohe Ƶeit meines Lebens... […] Aber es ist dafür gesorgt,

729

Die Einkommenssituation war objektiv nicht so kümmerlich, wie HELM glauben
machen möchte. Zu dem jährlichen Grundsalär von gut 1600 ℳ, welches er nonchalant
auf 1400 abrundet, kamen noch die üblichen Zulagen hinzu. Zum Vergleich: Im selben
Jahr 1897 erhielt an der Philosophischen Fakultät der Berliner Universität ein Professor
mit etatsmäßigem Extraordinariat, also einer festen Stelle, jährlich 2400 ℳ zuzüglich u.
a. 900 ℳ Wohnungsgeldzuschuss, cf. DESSOIR (1946) 36. Zum Wohnungsgeldzuschuss,
dem relevantesten Einkommensteil preußischer Beamter neben dem sogen. Normaletat
vgl. WIESE 4.849–850. – In HELMS Rückschau nach so vielen Jahrzehnten nahm sich der
Betrag, nostalgisch empfunden, sicher gering aus, da er die längste Zeit seines Lebens
den Sold eines Ordinarius gewohnt war. Es ist glaubhaft, dass HELM 1897 mit seiner
materiellen Lage unzufrieden war, nachdem er mit seinen Eltern gebrochen hatte. MENSCHING zählt ihn deshalb neben KLINGNER, DIELS und DEICHGRÄBER zu den wenigen „späteren Ordinarien, deren familiärer Hintergrund derart war [...], daß der Beginn der
Laufbahn von wirtschaftlichen Problemen beeinﬂußt oder überschattet war.“ cf. Nugae
8, 105–106, i. e. LGBB 39 (1995) 120–121. Schon am Ende des Jahres 1898 erhielt HELM
eine Gehaltserhöhung auf 1800 ℳ, cf. HD-UvW 181. – Zur weiteren Gehaltsentwicklung kann angemerkt werden, dass HELM vor dem etatsmäßigen Berliner Extraordinariat
des Jahres 1907 insgesamt bereits 2800 ℳ bezog (cf. HD-UvW 235). Diese Zahl scheint
Zulagen, evtl. sogar das Kolleggeld, enthalten zu haben, da HELM seinerseits als Ergebnis
der Ernennung im Jahr 1907 die Summe von 2700 ℳ nannte, cf. HELM (1966) 67. Als
Ordinarius in Rostock startete er 1909 mit 4200 ℳ, cf. UR UA Personalakte R. HELM
Bl 19. Das lag bemerkenswerterweise nicht oberhalb der Einkünfte, die sich für ihn
entwickelt hätten, wenn er 1903 das angestrebte Extraordinariat in Graz erhalten hätte:
In diesem Fall hätten sofort 3600 ℳ Sold zuzüglich einer Zulage von 840 ℳ und einer
Proseminarremuneration von 400 ℳ gewunken. Nach fünf Jahren war dort eine zweite
Zulage von weiteren 400 ℳ vorgesehen, cf. Brief Heinrich SCHENKL an Rudolf HELM
vom 19. 12. 1903, UR UA NL R. HELM 09.
730
„Die Bibliothek erfuhr einen beträchtlichen Zuwachs. Zu ihrer Verwaltung wurde ein
ständiger Bibliothekar angestellt, der zugleich als Assistent am philologischen Proseminar
thätig ist.“, Chronik Rj. 1897/98, Jg. 11, Berlin 1898, 60; vgl. auch die Statuten des Instituts
für Altertumskunde vom 22. 3. 1898 a. a. O. 61–62, § 2; HD-UvW 128–129 FN 456.
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daß die Bäume nit in den Himmel wasen. Au mir hae das Leben mane
Enäusung vorbereitet, und das Horazise: nihil est ab omni parte beatum
mußte i o genug erfahren. Bis zu einem gewissen Grade hat mir in Stunden des
erzagens die Natur und Goes weite elt, die Poesie, sließli au eine philosophise Einstellung geholfen, die mi mehr und mehr mit dem Grundsa, stets
731
mit den gegebenen erhältnissen si abzuﬁnden vertraut gemat hat.“
HELM sildert seine Vorgesetzten in den beiden Abteilungen des Instituts,
in der historisen, repräsentiert dur Ulri KÖHLER und Oo HIRSCHFELD, in
der philologisen mit Hermann DIELS und Ulri VON WILAMOWITZMOELLENDORFF.
„Es lag in der Sae begründet, daß i mit den ersten wenig in Berührung
kam. I mußte freili zu Beginn ihrer Übungen an den beiden Namiagen
anwesend sein, um ihnen die notwendigen Büer herauszusuen und bereitzulegen, aber das war alles. öhler war eine vornehme, zurühaltende Natur.
Hirsfeld war stets freundli, aber ohne jede besondere Note mir gegenüber. Eine
wesentlie Änderung trat erst ein, als anstelle des früh verstorbenen öhler Eduard Meer trat, ein dur und dur natürlier Mens, der bei all seiner außerordentlien Gelehrsamkeit und ungeheuren wissensalien Ƭätigkeit do
jeden als Seinesgleien ansah und niemals den Eindru der Überlegenheit hervorrief. Mit seinem Erseinen wehte eine frise und freiere Lu im Institut. Dazu
kam, daß au seine Frau von natürlier Herzlikeit und dur keinen Geheimratsdünkel angekränkelt war, so daß wir uns, wenn wir eingeladen waren, duraus wohl in ihrem Hause fühlen konnten. Und es war mir später eine Freude, Edu732
ard Meer zweimal in osto als Gast beherbergen zu dürfen […]. Die beiden
philosophisen [sic] Direktoren waren ganz anders geartet. Bei beiden empfand
der kleine, unbedeutende Assistent, daß sie so turmho über ihm standen. Dabei
bemühte si ilamowi sitli das vergessen zu maen. Einmal kam er in die
Stilübungen, die i zu halten hae. Aber er ließ au da den Aufpasser möglist
beiseite und unterhielt si na her aufs interessierteste mit mir […] Er lud mi
au mit meiner Frau sofort zu seinem Jour ﬁx [sic], der alle Miwo stafand.
ir waren au manmal dort, wo dann Frau v. ., Strümpfe striend und von
Ƶeit zu Ƶeit die Strinadel dur das Haar führend, um si den opf zu kraen,
mit das ort führte und nun erst ret, als Ƭoter Mommsens und als Frau ihres

731
732

HELM (1966) 61–62.
HELM (1966) 62.
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Mannes si sonnend, tro allem eine gewisse Seidewand zwisen den Be733
suern und den irten zog. […] Ƭrat bei ihm [= WILAMOWITZ, M.B.] das
Junkerhae, ierlie, Frise in seinem esen besonders hervor, so war bei
Diels immer etwas Bedätiges, Patriaralises zu spüren. Er sowie seine im
erhältnis zu seiner Größe überkleine Frau haben uns das größte ohlwollen
734
erwiesen. Frau Diels, die immer die einfae , etwas spießbürgerlie, aber herzlie Frau geblieben war, die sie einst war, als ihr Mann no an der Sule tätig
735
war , zeigte besonders meiner Frau stets ein besonderes Interesse. Aber trodem
war Diels zunäst immer der Geheimrat und orgesete. Er war der einzige der
Direktoren, der mi miels einer auf seine eranlassung gelegten lingel in das
Direktorzimmer rief. Dann dure i stehend seine ünse entgegennehmen,
736
und erst von dem Augenbli an, als i Extraordinarius geworden war , bat er
737
mi Pla zu nehmen. Das war bezeinend für ihn. […] Als leter meiner
738
Direktoren kam Eduard Norden hinzu , der eine Ersaprofessur für den
hobejahrten Joh. ahlen erhalten hae. Mit ihm verbanden mi nun son
ganz andere Beziehungen, da er wesentli jünger als die andern war. So war er
mir eher ollege und Freund als orgeseter. Unsere erste Bekanntsa renete
son von om her, wo er kurz vor meiner Abreise na Grieenland als no
739
jugendlier Professor eintraf. I konnte ihn no ein paar Ƭage dur die
Ewige Stadt führen. Später trafen wir uns im iesengebirge, wo i mit meiner
Familie mi aufhielt und er im Sanatorium zu rummhübel weilte. So war er
740
kein Fremder für uns, als er na Berlin kam.“

733

HELM (1966) 63.
CALDER urteilt: „She never ﬁt into Berlin society but made her home the center of her
life.“, cf. HD-UvW xvii.
735
HELM fabuliert an dieser Stelle über eine Zeit, die sich gänzlich seiner Beurteilung
entzieht: Als DIELS 1882 dem Königstädtischen Gymnasium, seiner letzten Station im
Schuldienst, den Rücken kehrte, war Rudolf HELM zehn Jahre alt. HELM gelingt es kaum
jemals, auf DIELS zu sprechen zu kommen, ohne auf dessen Schulvergangenheit hinzuweisen. Dass jemand, der sozusagen demselben Stand wie HELM entstammte, nun bei
Hofe verkehrte, löste bei HELM nicht etwa Bewunderung aus, sondern Sozialneid.
736
1907, also achtzehn Jahre nach dem Kennenlernen und nach zehn Jahren täglicher
Zusammenarbeit.
737
HELM (1966) 63.
738
Im Jahr 1906.
739
Im Frühjahr 1894 reiste HELM von Rom über Brindisi nach Griechenland, HELM (1966)
53. NORDEN war zu dieser Zeit Extraordinarius in Greifswald.
740
HELM (1966) 64.
734
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Über seine eigenen Aufgaben beritet HELM (vgl. Abb. 20): „Meine Ƭätigkeit
741
am Seminar war eine doppelte. I war Bibliothekar und Dozent. In erster Eigensa hae i die erwaltung der während meiner Ƶeit ret beträtli
742
anwasenden Büerbestände und ihre Beaufsitigung.“
Bei anderer Gelegenheit betont er, dies habe die Verpﬂitung bedeutet,
„tägli eine große Anzahl von Stunden einem Institut opfern und dessen Bibliothek verwalten zu müssen mit allem, was dazu gehört, wie Signieren der Büer,
743
erkehr mit Buhändlern und Bubinder.“

Abb. 20: Straßenseite des früheren Hauses Dorotheenstraße 5–6 in Berlin. Bis zum
Umzug in das gegenüberliegende Universitätshauptgebäude im Jahr 1919 befand sich
hier in äußerst beengten Verhältnissen im Hinterhaus Nr. 5 das Institut für Altertumskunde einschließlich seiner berühmten Bibliothek, die Rudolf Helm von 1897 bis 1909
verwaltete. 2006 wurde an dieser Stelle (heute Dorotheenstraße 24) ein Neubau errichtet,
welcher der heutigen Humboldt-Universität als Seminargebäude dient.

741

Zu den Statuten des Institutes sowie zu den Nachrichten des Jahres in der Chronik,
s. o. Anm. 730.
742
HELM (1966) 65. – Zu Beginn betrug die Anfangsausstattung in Berlin einmalig
8.000 ℳ, cf. UNTE (1985) 285, der jährliche Etat für Neuerwerbungen immerhin schon
2.000 ℳ (cf. HD-UvW 142–143), bei HELMS Weggang 1909 war es die luxuriöse Summe
von jährlich 5.000 ℳ (cf. HELM (1966) 68). Die genaue Summe nennt er, weil er sich von
seinem zweiten Rostocker Jahr an auch dort der Bibliothek annahm und den frappierenden Unterschied zu den Berliner Verhältnissen zu spüren bekam: In Rostock hatte die
Seminarbibliothek 150 ℳ jährlich zur Verfügung. Mit seiner Berufung erhielt HELM
noch 150 ℳ als einmaliges Surplus. Zu einer dauerhaften Erhöhung auf jährlich 300 ℳ
sei es dort erst gekommen, als er 1921 einen Ruf nach Prag ablehnte.
743
HELM (1966) 68.
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Sein Arbeitsalltag sah wie folgt aus: „I saß tägli von 8–2 in den gemütlien
744
äumen der Dorotheenstraße. Es war ursprüngli eine ohnung gewesen, von
der ein Ƶimmer na dem andern für das Institut nubar gemat war, so daß i
vom Mielzimmer die drei äume übersehen konnte. Die Übungen, die mir übertragen waren, bestanden in lateinisen und grieisen Stilübungen, zu denen
745
i den Ƭext selbst zubereitete. Beim Herstellen der hektographierten orlagen
half mir getreuli meine junge Frau. Es gab dann allwöentli eine Menge
orrekturen. Später, als die Anzahl der Studierenden wus, wurde das Proseminar – so hieß es im Gegensa zu dem alten ahlensen Seminar – neben den von
746
den Direktoren gehaltenen Übungen auf meine Anregung no in eine Unterund eine Oberstufe getrennt, und i erhielt in der Oberstufe au die Dursit
wissensalier Arbeiten, zu denen die Ƭhemen der Direktor gestellt hae. Da

744

Die Institutsbibliothek war eine strikte Präsenzbibliothek, die täglich von 8 bis 21 Uhr
geöﬀnet war. Die langen Öﬀnungszeiten wurden dadurch gewährleistet, dass HELM als
einzigem Bibliothekar noch zwei studentische „Hülfsassistenten“ zur Seite standen, cf.
HELM (1907) 173.
745
Erstmals im Vorlesungsverzeichnis des WS 1898/99 angekündigt, anschließend regelmäßig: „Stilistisch-grammatische Übungen in zwei Cursen, Sonnabends 8–9 u. 9–10“. Die
Chronik desselben Jahres nennt als Aufgabe HELMS „grammatisch-stilistische Uebungen
im Griechischen und Lateinischen, im Sommer in einem, im Winter in zwei Cursen, zu
deren regelmäßigem Besuche sämmtliche Teilnehmer verpﬂichtet waren“, cf. Chronik Rj.
1897/98, Berlin 1898, 60–61. – Die „Curse“ waren einstündig, cf. Chronik Rj. 1898/99,
Jg. 12, Halle 1899, 53. – Sonnabendtermine bevorzugte HELM auch weiterhin. Wegen
seines Bibliotheksdienstes lag das nahe. Auch sonst waren Lehrveranstaltungen an Samstagen und Sonntagen ausweislich der Vorlesungsverzeichnisse nicht ungewöhnlich.
746
HELM überhöht die eigene Rolle. Die Teilung als solche war das nahezu zwangsläuﬁge Ergebnis, als VAHLEN schließlich einwilligte, sein Seminar zum WS 1906/07 dem
Institut anzugliedern (vgl. HD-UvW 224–225 m. FN 814–815). Wenn HELM wirklich zu
spüren glaubte, an der Neuordnung beteiligt gewesen zu sein, dann kommen dafür vor
allem zwei Möglichkeiten in Betracht: Entweder er wurde als Lieblingsschüler VAHLENS
von diesem im Vorfeld (ungefähr im März 1906 oder etwas früher) über das praktische
Für und Wider befragt. Das ist angesichts des langjährigen Vertrauensverhältnisses
denkbar, aber dann hätte es sich HELM kaum nehmen lassen, dies in seinen Memoiren
kenntlich zu machen. Oder aber die Direktoren holten – nicht über das Ob, sondern
über das Wie – eine Empfehlung des Praktikers HELM in der Frage ein, welche Benennung in betrieblicher Hinsicht geeignet sei, für Klarheit und Kontinuität anstatt für
Verwirrung zu sorgen (Spätsommer 1906). HELMS formeller wie auch informeller Rang
lässt es als höchst unwahrscheinlich erscheinen, dass er zu einer grundlegenden Strukturangelegenheit ungefragt Vorschläge unterbreitet haben könnte.
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747

die Ƶunahme der Hörer eine weitere Lehrkra erforderli mate , so wurde
iard Heinze aus Straßburg als erster Assistent berufen und i auf die Stelle
des zweiten herabgedrüt. Das war die erste Enäusung für mi […] Aber als
er aussied, um ein Ordinariat in önigsberg anzunehmen, rüte i nit an
748
seine Stelle, sondern Georg enel , der von Göingen her ilamowi vertraut
war […] Eine Enäusung war au das, umso mehr da si andere Hoﬀnungen,
749
na Graz, Groningen, osto, Prag zu kommen, immer wieder zerslugen.“
Na inhaltlien Projekten, na spannenden wissensalien Fragestellungen fragt man in HELMS Lebensberit vergebens. Beherrsend im Vordergrund steht, wie gut andere vorangekommen seien, und wie wenig ihm selbst
gelang. Und natürli immer wieder das liebe Geld. So war es au, als HELM
1902 die neuen grieisen Anfängerkurse übertragen wurden. Denn das
brate einen einkömmlien staatlien Lehraurag mit si:
„I mußte also au dafür ein Übungsbu verfassen. Diese Ƭätigkeit brate
mi in nähere Beziehung zu dem vielfa gefürteten Althoﬀ. I habe mi nie
zu ihm gedrängt und vielleit gerade deshalb nur Gutes von ihm erfahren. So
erhielt i am Ende des Etatsjahres […] eine Ƶuwendung von 600 ℳ […] die si
750
dann übrigens regelmäßig wiederholte.“
Die Größenordnung des Betrages lässt keinen Zweifel daran, dass die staatlie Bestellung als Lehrbeauragter dieser Universität eine lukrative Gehaltssteigerung bedeutete. Der persönlie Kontakt zu ALTHOFF war damit hergestellt, und das erwies si au später als vorteilha. Zufällig seien si ALTHOFF und HELM einmal auf dem Heimweg auf dem Bahnsteig der Ringbahn
begegnet; HELM habe ALTHOFF Feuer gegeben und beide seien in preußiser
Einfaheit gemeinsam in die drie Klasse eingestiegen.
„In der Unterhaltung meinte er: ‚Sie sollten einmal na Italien fahren.‘ I erwiderte, daß i beabsitigte, wegen meiner Apulejusausgabe nästens na
Florenz zu reisen, worauf er sagte: ‚Dann melden Sie si bei mir im Ministerium.'
[…] Er ließ si von mir einen ostenanslag maen, und gewährte […] die

747

HELM erhielt wegen dieses Arbeitsaufwandes eine Gehaltserhöhung von jährlich
150 ℳ (HD-UvW, 181, Brief 112 v. 2. 11. 1898); vgl. Chronik.
748
vgl. Chronik Rj. 1903, Jg. 17, Halle 1904, 67. – HELM rückte 1907 schließlich doch noch
in die Position des ersten Assistenten auf. WENTZEL „fühlte sich von der nicht geringen
Belastung als Assistent so bedrückt, daß er sie abwarf“, cf. WILAMOWITZ (1928) 283–284;
LENZ 3.218. Die Direktoren DIELS und WILAMOWITZ trugen dafür Sorge, dass WENTZEL
dennoch weiterhin seine Remuneration von 800 ℳ erhielt, cf. HD-UvW 235.
749
HELM (1966) 65.
750
HELM (1966) 66.
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verlangte Summe ohne weiteres, fügte aber hinzu: ‚Sie sollten Ihre Frau mitnehmen. I werde Ihnen no 200 ℳ mehr geben.' Das war Althoﬀ! Eine seiner leten
Amtshandlungen war meine Ernennung zum Extraordinarius. Er war damals
son swerkrank und arbeitete nur in seinem Hause. Dorthin ließ er mi kommen, und als er mi verabsiedete, sagte er die väterli klingenden orte: ‚Arbeiten Sie ﬂeißig weiter!', die im Munde eines anderen vielleit etwas Pedantises und erleendes häen haben können, aber bei diesem Mann, der den Ƭod
in si trug und der geradezu allmätige Beherrser der Universitäten gewesen
751
war, auf mi einen unsagbar rührenden Eindru gemat haben.“
Von HELMS Bemühungen um eine Professur war bereits die Rede. Freimütig
nennt er vier Bewerbungen, die si „zerslugen“, mit anderen Worten, er
landete auf hinteren Listenplätzen. Nit einmal ein vergleisweise randständiges Extraordinariat in Rosto erhielt er, obwohl WILAMOWITZ ihn 1903 dafür
752
empfahl. Warum das so war, verdeutlit ein Brief aus der Korrespondenz
zwisen DIELS und WILAMOWITZ. DIELS meldet am 31. Oktober 1903:
„Die ostoer Liste ist 1) Plasberg 2) Geﬀen 3) Helm – Ihm! Da Plasberg
gewählt wird und kommt […] so ist die Sae fertig. issensali kommt
gleiviel heraus, ob Plasberg oder Helm na [osto] kommt. I habe aber die
Gelegenheit benut, Helm ganz reinen ein einzusenken, ihm an seinen neuen
Apuleiussaen seine wissensalie Inferiorität Punkt für Punkt klar zu
maen (was er mit Ƭhränen in der [sic] Augen zugab) und ihm nahe gelegt, sein
ausgezeinetes didaktises Gesi in den Dienst des Gmnasialunterrites zu
stellen. Das mate seinbar Eindru. Aber am nästen Ƭage kam er mit dem
esultat: Er wolle do bleiben; wenn er au wissensali no nit [das]
Nötige leiste und einsehe, daß die Assistentenstellung eigentli nur ein kurzes
Durgangsstadium sein solle, so sei ihm die wissensalie Lu der Universität
do unentbehrli und er bie uns, wenn wir mit ihm als Assistenten zufrieden
wären, ihn weiter arbeiten zu lassen. Er that mir leid, aber da er in osto au
753
nit weiter gekommen wäre, ist es vielleit einerlei.“
Das Urteil lässt wenig Interpretationsspielraum hinsitli des intellektuellen Ansehens, weles HELM bei den Direktoren genoss, zumal WILAMOWITZ
nit widerspra. Untersiedli waren die Folgerungen, die si jeweils für
DIELS und WILAMOWITZ aus HELMS „wissensalier Inferiorität“ ergaben:

751

HELM (1966) 66–67.
WILAMOWITZ an DIELS am 17. 9. 1903, HD-UvW 202 m. FN 714.
753
HD-UvW 205–206. – Max IHM (1863–1909) wartete schon seit 12 Jahren auf einen
Ruf.
752
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DIELS legte HELM na eigenem Bekunden den Wesel an ein Gymnasium
nahe. WILAMOWITZ jedo sah HELM genau an der ritigen Stelle eingesetzt:
Im Jahr 1922 bekundete er gegenüber Hans LIETZMANN brieﬂi, Rudolf HELM
sei „so lange Jahre ein immer tütiger Helfer gewesen […], sehr sorgli um die
754
Studenten bekümmert.“
Die Aussage verdient Aufmerksamkeit, beleutet sie do einen witigen
Aspekt hinsitli der Veränderungen in einem si modernisierenden Institut.
Als WILAMOWITZ die neuartige Stelle eines „Assistenten“ dursetzte, date er
damit zweifellos vor allem an die Bibliothek. Die Art der Arbeit, die täglie Anwesenheit und gewissermaßen die Ansprebarkeit dieses Assistenten führten
andererseits dazu, dass seiner Stellung diejenige Funktion zuwasen konnte, die
man mit heutigen Begriﬀen als Studienfaberatung bezeinen könnte und die
HELM mit all seinem pädagogisem Naturell für die Belange und die Bedürfnisse
755
der Studierenden sensibilisierte.
Aber WILAMOWITZ sätzte ihn au und
gerade in dessen Kernaufgabe als Bibliothekar. Anders als DIELS betratete
WILAMOWITZ die neue Institutsbibliothek als Dreh- und Angelpunkt, als
sitbaren Ausdru einer Arbeitsweise, die auf dem neuesten Stand zu sein und
zu bleiben hae. Für WILAMOWITZ waren nit nur die Ansaﬀungsvorsläge,
sondern au die innere und äußere Struktur der Bibliothek Chefsae. Paul
MAAS gab später bei seiner Ankun in Königsberg die Weisung, die Bibliothek
exakt na den Prinzipien der Berliner Bibliothek anzuordnen. Wolart UNTE
brate es auf den Punkt: Für WILAMOWITZ war es ein größerer Stolz und ein
größeres Vergnügen, wenn die internationalen Gäste wegen seiner Bibliothek
na Berlin reisten als wegen seiner Person. WILAMOWITZ wusste HELMS Emsigkeit und Zuverlässigkeit zu sätzen. UNTE zitierte einen vielsagenden Brief aus
dem Jahr 1926, in dem si WILAMOWITZ zum wiederholten Mal bei HELM für
dessen Einsatz in der Bibliothek bedankt und wehmütig hinzufügt, wie segensrei do angesits der weselnden Na-folger eine Fortsetzung dieser Arbeit
756
dur HELM gewesen wäre.
Man müsse nun abwarten, vielleit sei BECK757
endli eine gute Lösung. Das war keinesfalls erst eine späte Einsit:
MANN
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Brief v. 19. 9. 1922, ALAND 458.
Das zeigen auch die praktischen Hinweise und Ratschläge in HELMS Artikel über das
Studium der Klassischen Philologie in der Berliner Akademischen Wochenschrift, HELM
(1907) 171–172.
756
UNTE (1985) 732 m. FN 63 (= 2003, 285).
757
Franz BECKMANN (1895–1966) war zu Beginn dieser Tätigkeit sowohl fertig ausgebildeter wissenschaftlicher Bibliothekar als auch habilitierter klassischer Philologe. WILA755
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Bereits in der großen mehrbändigen Universitätsgesite, die 1910 herausgebrat wurde, würdigte WILAMOWITZ neben den Professoren der Vergangenheit
und Gegenwart nur einen Mitarbeiter namentli: „Der Ƭätigkeit des ersten Inhabers dieser Stelle, udolf Helm, wird die Blüte dieses Institutes ganz besonders ver758
dankt.“ Eine größere Anerkennung für einen Assistenten ist kaum vorstellbar.
Nit nur bei den Vorüberlegungen des Jahres 1896, sondern au weiterhin
haen DIELS und WILAMOWITZ spürbar untersiedlie Auﬀassungen von
HELMS Nützlikeit. WILAMOWITZ sätzte HELMS Tugenden so sehr, dass diese
Wertung sogar auf dessen wissensalies Publizieren gewissermaßen positiv
abstrahlen konnte. Gegenüber LIETZMANN seufzt WILAMOWITZ geradezu darüber,
„wie wenig“ HELMS Ausgabe der Hieronymus-Chronik „gewürdigt“ werde,
759
„wele Hingabe“ do darin liege! Konnten etwa Fleiß und Hingabe in sei760
nen Augen mangelndes Urteilsvermögen und fehlende Kreativität aufwiegen?
Für WILAMOWITZ bedeutete das Gesä der Philologie (ganz anders als etwa für
Werner JAEGER) nit in erster Linie Mut, sondern in erster Linie Demut.
Aber ein untersiedlies Verständnis gab es nit allein zwisen WILAMOWITZ und DIELS, sondern au zwisen WILAMOWITZ und HELM: HELM hae
nämli überhaupt nit das Gefühl, an der ritigen Stelle eingesetzt zu werden. Seine treue Pﬂiterfüllung war mitniten das, was WILAMOWITZ darin
761
sah: ein Dienst an der guten Sae. HELM sah darin nit mehr als eine Vorleistung, die es irgendwann zu entlohnen galt: er wollte Professor und Chef
sein, und endli nit mehr stehend Anweisungen entgegennehmen, wenn
DIELS seine Klingel betätigte. Die Assistentenstelle war sließli nit als
Dauerstelle angelegt, sondern auf sieben Jahre befristet. HELM hae ohnehin,
wie die meisten jungen Universitätsdozenten seiner Zeit, sein beruﬂies
Standbein als Pädagoge im Suldienst. Besonders verbunden blieb er seiner
alten Sule, dem Wilhelmsgymnasium, wo er sein Seminarjahr ableistete und
dem er später – im Wesel mit dem Friedris-Gymnasium und dem
Friedriswerdersen Gymnasium – erneut formal zugeordnet war. Als die

Hoﬀnung sollte sich nicht erfüllen: Schon nach kurzer Zeit übernahm BECK1928 eine Lehrstuhlvertretung in Münster.
758
LENZ 3.217.
759
ALAND 458.
760
Verrissen wurde z. B. seine Neuedition der Vahleniana Catulli, Tibulli, Propertii carmina, Leipzig 1912.
761
„Sicher hat die liebevolle Hingabe unserer Bibliothekare zu der Blüte der deutschen
Wissenschaft im stillen ungemein viel beigetragen“ beschließt BRANDL (1936) 108 ein
ähnliches Loblied auf Wilhelm SEELMANN-EGGEBERT.
MOWITZENS
MANN

265

Assistentur abgelaufen war und HELM im April 1904 no immer keinen Ruf
erhalten hae, wurde er formal als Oberlehrer am Wilhelmsgymnasium angestellt und für seine wissensalien Tätigkeiten an die Universität abgeord762
net. Das änderte si au nit mit der Ernennung zum Extraordinarius
1907. Sierheitshalber blieb er weiterhin einer Sule formal zugeordnet, in
diesem Fall dem Gymnasium in Nordhausen, ohne dort je eine einzige Stunde
unterritet zu haben.
Zehn Jahre na der Habilitation war es soweit: Na zwei Jahren als unbesoldeter außerordentlier Professor erhielt HELM no in Berlin ein etatsmäßiges Extraordinariat im Juli 1909. Darauin eröﬀnete si endli eine Chance.
PLASBERG stand vor einem Wesel von Rosto na Prag und verwendete si
für seinen alten Kommilitonen als möglien Nafolger. Ein zweiter Unterstützer vor Ort war Johannes GEFFCKEN, der dort zwei Jahre zuvor als WILAMOWITZ-Süler auf einen Lehrstuhl berufen worden war, ohne habilitiert zu
sein. Nit zuletzt WILAMOWITZ selbst trat für HELM ein. In Rosto tat diese
dreifae Fürsprae ihre Wirkung, so dass HELM unico loco gesetzt wurde. Man
ging jedo davon aus, dass es si um eine Erstberufung handelte und dass die
Stelle wieder zu dem Extraordinariat zurügestu wurde, weles PLASBERG
am Anfang, nit aber am Ende innegehabt hae. Aus diesem Grund zierte si
HELM, und DIELS geriet in Sorge, ob die Hängepartie etwa erneut fortgesetzt
werde. Als das Wintersemester nahte, bot Rosto zwar immer no kein üppiges Salär, aber nunmehr den Titel des Ordinarius, und zur allgemeinen Er763
leiterung nahm HELM an.
Anfangs fremdelte der Sohn der pulsierenden Großstadt mit dem übersaubaren Rosto, dem – sehr zum Leidwesen seiner distinguierten Gain –
no eine moderne Kanalisation fehlte. Aber HELM war gesellsali dort
angekommen, wo er sein Leben lang sein wollte. Jetzt gehörte er zu den Honoratioren, vor denen man den Hut zog.
Seine Selbstdisziplin und sein Arbeitseifer ließen nit na. Als im Ersten
Weltkrieg allgemeiner Lehrermangel herrste, willigte HELM ein, zusätzli zu
seinen Obliegenheiten als Universitätsprofessor in Rosto au no an einer
Oberrealsule sowie in gymnasialen Mädenklassen wöentli 19 Stunden
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cf. Personalblatt.
Für den Notfall, dass kein Ordinariat bewilligt worden wäre, beschloss die Fakultät
am 13. September 1909 vorsorglich eine weitere Liste für ein eventuelles Extraordinariat
mit Alfred KLOTZ auf dem ersten und Walter F. OTTO auf dem zweiten Platz, UR UA Phil.
Fak. 143.
763
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Sulunterrit zu erteilen, und dies nit kurzzeitig, sondern von Anfang 1915
bis Ende 1918. HELM muss si eingestehen: „as i an ra aufwandte, war
im Grunde über meine ra und häe i selber nit viele Jahre hindur auf764
wenden können.“
Er pﬂegte weiterhin den Kontakt zu Sulmännern, denen er si professionell nit weniger verbunden fühlte als den Professorenkollegen. In das Jahrzehnt des Ersten Weltkrieges fällt die erweiterte Publikation eines für Oberrealsulen angelegten Lehrbues, das 1910 der Zusammenarbeit mit Gerhard
765
MICHAELIS (1863–1934) entsprungen war. MICHAELIS, der spätere Sulrat und
Co-Autor diverser Lehrbüer war seit seiner Zeit als Rektor des Berliner PrinzHeinri-Gymnasiums ein bekannter Name. Im Verglei zu HELM war er geradezu viel herumgekommen: Frankfurt/Oder, Berlin, Halle, Höxter, Barmen,
wieder Berlin. MICHAELIS pﬂegte – abgesehen von seiner Mitarbeit an dem überaus langlebigen und erfolgreien neuen Sulbu Ludus Latinus – mit Vorliebe
bewährte Materialien zu verbessern und zu überarbeiten, ansta si selbst
Neuigkeiten auszudenken. Mehrere Bände des OSTERMANNsen Lehrbues
erhielten dur MICHAELIS' Bearbeitung ihren Feinsliﬀ. Weitverbreitet war
au seine Satzlehre, die si wegen ihrer griﬃgen Formulierungen zum (Auswendig-) Lernen eignete. In HELMS Lebenserinnerungen wird eine weitere Gemeinsamkeit zwisen ihm und MICHAELIS sitbar: Der politisen Grundausritung na waren beide stramm monaristis gesinnt, innerhalb ihrer Werteordnung veranslagten sie jedo Bildung und Intellekt so ho, dass sie –
anders als die meisten ihrer Kollegen – den gymnasialen Mädenunterrit
unbedingt förderten, weil sie mit dem Interesse, dem Fleiß und der Leistungsbereitsa der Sülerinnen gute Erfahrungen gemat haen. Man kann si mit
Leitigkeit vorstellen, dass si die beiden gleigestimmt und kollegial austausten, als von der Lehrersa der Oberrealsulen eine interessante
Einsätzung an sie herangetragen wurde: Auf Grund der knappen Lernzeit, die
dem Lateinunterrit an der Oberrealsule zur Verfügung stehe, sei der kombinierte Einsatz von HELMS olkslatein – also eigentli einem Kurzlehrbu für
Erwasene – sowie der unlängst von MICHAELIS hergestellten Kurzfassung von
dessen Satzlehre die ideale Kombination für die Hand des Sülers. Es sei
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HELM (1966) 82.
Rudolf HELM/Gerhard MICHAELIS: Latein für Oberrealschüler, Leipzig et al. 1919 (zuerst 1910), 18–32. – Bei diesem Lehrbuch handelt es sich um eine Aneinanderreihung
der Lehrwerke Volkslatein (R. Helm 1901 u. ö.) und Lateinische Satzlehre, verkürzte
Ausgabe (G. MICHAELIS 1909), der beide Autoren zustimmten und für ihre jeweiligen
Abschnitten deutsch-lateinische Übungssätze beisteuerten (vgl. loc. cit. Ⅲ).
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wirkli sade, dass diese beiden Werke nit in einem Band erhältli seien.
HELM und MICHAELIS gingen auf die Anregung ein und brate die beiden
Büer in einem gemeinsamen Band heraus: Latein für Oberrealsüler. Die Lehrer wünsten si zudem jeweils deuts-lateinise Übungssätze für beide
Teile. Und so srieben HELM und MICHAELIS als Zusätze für ihre jeweiligen
Sektionen sole Übungsteile, die einen praxisnahen und einigermaßen betrüblien Einbli in die Gegebenheiten des Lateinunterrits an Oberrealsulen
gewähren. Die grammatistise Übungsbumethode im Lateinunterrit zeigt
si hier in ihrer ganzen Fragwürdigkeit und Tristesse. Die ins Lateinise zu
übersetzenden Sätze ödesten Inhalts sind in einem ungenießbaren Übersetzungsdeuts verfasst. Das lebensfremde Idiom dient augenseinli dazu,
einen Lernstoﬀ snell und wie befohlen abzurufen. Der didaktise Fokus ist
nit auf die Motivation der Lernenden geritet, sondern liegt auf der Programmierung von Routinen, die den Übersetzungsvorgang meanis und
temporei maen. Dafür wird eine Spranorm des Lateinisen benötigt (und
au ostentativ kenntli gemat), in der alle Regeln zur Zufriedenheit des
Grammatikers befolgt sind. Und es werden Lerntypen benötigt, die keine ungelegenen Fragen stellen.
Bei aller notwendigen Kritik zeigt das entstandene Lehrbu, wie weit HELM
und MICHAELIS den Bedürfnissen der unterritenden Lehrer entgegenkamen,
wie uneitel und grundsolide ein Universitätsprofessor und ein Sulrat zum
Herunterbreen ihrer Gelehrsamkeit bereit waren. Legt man dieses do sehr
graue Lateinbu für Oberrealsüler aus der Hand, bleibt die Frage oﬀen und
möglierweise unauﬂösbar, ob es die Aufgabe der Didaktik ist, Bedarfe – entspreend den empirisen Gegebenheiten – zu erfüllen, oder ob sie dur ihre
Anregungen den Praktikern voranzuleben ansta hinterherzuleben hat.
Einer möglist großen Gruppe von Interessierten den Zugang zur Antike
zu versaﬀen, blieb ein Anliegen, das HELM in Form zahlreier Übersetzungen grieiser und römiser Autoren für den Rest seines Lebens verfolgte.
Aber mit der Eingliederung seines Erwasenenlehrbus in das Lehrmaterial
für Oberrealsulen endet sein Engagement für den spralien Anfängerberei. Deshalb kann sein weiterer Lebensweg im Rahmen dieser Untersuung
nur no in Umrissen zusammengefasst werden, um das biographise Bild ein
wenig abzurunden.
Rudolf HELM blieb Professor in Rosto bis zu seiner fristgereten Emeritierung im Jahr 1937 und verbrate seinen Lebensabend in Berlin sowie auf
Reisen. In dieser zweiten Lebenshäle sorgten zwei spektakuläre Gesehnisse
für Aufregung und au Bedrüung.
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Im Jahr 1920 slug si der Monarist HELM auf die Seite des KappPutses, just als er designierter Rektor der Universität war. Das brate ihm
ein Ermilungsverfahren wegen Hoverrats ein, und seine Wahl geriet in
Gefahr. HELM agierte vor, während und na der Aﬀäre allerdings eher ungesit als revolutionär, konnte das Rektorat letztli aber antreten.
Ähnli mutet eine folgenswere Anfeindung an, die si anseinend
HELMS unpraktise Naivität und sein fehlendes Gesi zunutze maen woll766
te: HELM, der Feindsaen besser zu pﬂegen verstand als Freundsaen ,
wurde der ﬁnanziellen Untreue bezitigt im Rahmen seiner Funktion für ein
Studentenwohnheim. Alle Vorwürfe erwiesen si na eingehender juristiser Prüfung als haltlos. Denno – semper aliquid haeret – war dies ein
Omen für das Jahr 1933 und irgendwie au für die ganze Causa HELM unter
dem Nationalsozialismus.
Es muss zurügewiesen werden, was von Walther LUDWIG 1984 ohne Beleg
767
in die Welt gesetzt und seither weiterverbreitet wurde : HELM war kein Opfer
des NS-Regimes und er wurde nit 1933 „vorzeitig im Alter von 61 Jahren
zwangsweise in den Ruhestand versetzt“. Er wurde au nit wegen des Berufsbeamtengesetzes belangt. In aller Kürze zum Saverhalt: Da seine Frau
Jüdin war, geriet HELM 1933 (trotz bevorstehender Seidung) in eine ähnli
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Auch nachdem HELM Ordinarius geworden war, setzten sich seine Eifersucht auf
erfolgreichere Kollegen und ein ungeselliger Grundzug fort. Neben dem Text seiner
Lebenserinnerungen, die davon durchzogen sind, illustrieren dies auch die Briefe Eduard
NORDENS, der HELM stets mit größter Freundlichkeit zugetan war: „Ich glaube, daß Sie
diese unerfreulichen Berufungsangelegenheiten nicht tragisch nehmen dürfen. Sie wissen ja selbst, daß solche Listen keineswegs identisch sind mit der Tüchtigkeit der Nominierten, sondern daß da gratia et ambitio oft die größte Rolle spielen. Natürlich kann für
niemanden, der Sie kennt, eine Frage darüber sein, daß Ihre Leistungen denen der jetzigen enfants chéris überlegen sind…“ (NORDEN an HELM am 20. 9. 1913, FUB UA Nachlass
Rudolf HELM V/N-26/29) „Warum waren Sie nicht in Marburg? Sie hatten allen Grund,
sich nach solchen Leistungen dort zu zeigen. Persönliche Eindrücke machen, wenn sie
durch sachliche Verdienste ergänzt werden, oft viel aus. Die pessimistische Stimmung
Ihres letzten Briefes bedaure ich, begreife sie aber. Nur glaube ich nicht, daß Sie Feinde
haben, die Ihnen schaden wollen…“ (NORDEN an HELM am 1. 11. 1913, a. a. O.).
767
LUDWIG (1984) 162 m. FN 6 ibid. 175. LUDWIGS Aufsatz kann sich teilweise nur auf
mündliche fama stützen, bietet jedoch, abgesehen von dem Helm betreﬀenden Fehler,
Material von einzigartigem Wert. – Cornelia WEGELER übernahm die Legende und konnte begreiﬂicherweise keinen Grund für die angebliche frühzeitige Emeritierung des
Jahres 1933 ermitteln, cf. WEGELER (1996) 190 m. FN 246 sowie ebd. Anhang 10.
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gefährlie Lage wie andernorts Werner JAEGER. Das ungezügelte Aureten des
768
örtlien NS-Studentenführers Gerhard SCHINKE
und seiner Sergen, die
gegen HELM Stimmung maten, mündete erneut in ein fadenseiniges Ermilungsverfahren und bedeutete eine ungeheure persönlie Belastung.
1934 musste er die Besetzung seines Amtszimmers erleben und wurde für mehrere Stunden unter Arrest gestellt.
Falls diese Maßnahmen seinen Rüzug bezweten, sind sie geseitert.
Wenn sie hingegen seiner Einsüterung dienten, waren sie ein Erfolg. Trotz
der Angriﬀe, die seiner „Verjudung“ galten und die ihm „Not und
Biernis“ einbraten, blieb er im Amt, und zwar bis zu seiner altersbedingten
769
und fristgereten Emeritierung im Jahre 1937. Die Angaben in seinen Lebenserinnerungen (Abb. 21) lassen si sowohl dur die Vorlesungsverzeinisse als au dur seine Personalakte belegen.

Abb. 21: Nicht nur Rudolf Helms Memoiren, sondern auch die Vorlesungsverzeichnisse
und die Personalakte bei der Universität Rostock widerlegen die These einer vorzeitigen Entlassung im Jahr 1933. Er las bis zum 22. Februar 1937.
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Gerhard SCHINKE war „Gauschulungswart“ des NS-Studentenbundes und ging gegen
missliebige Persönlichkeiten jeweils mit einem durchdachten Schema vor, indem er sie
durch die geschickte Wahl von Fragen und Gesprächsthemen dazu brachte, sich vor
Zeugen unvorsichtig zu äußern, so etwa im Fall des Rostocker Studentenpfarrers Wilhelm LEFFERS, der deshalb 1935 zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt wurde, cf. ZIPFEL
(1965) 11 m. FN 27. – SCHINKE brachte es im Zweiten Weltkrieg in der Waﬀen-SS bis
zum Hauptmannsrang und wurde in der Nachkriegszeit als promovierter Oberstudienrat
in Göttingen schließlich noch einmal bundesweit durch SPIEGEL, ZEIT und BILD bekannt, weil er mit seiner Schrotﬂinte ehemalige Schüler verletzte, die mit Schneebällen
nach ihm warfen. Allein 40 Kugeln durchsiebten den Arm eines 22-Jährigen, cf. DER
SPIEGEL 27/1970 v. 29. 6. 1970 sowie www.alumni-fkg.de/medien/Festvortrag%20FKG.
100.pdf aufgerufen am 10. 4. 2017.
769
PERTSCH (1972) 3.

270

Allerdings kam HELM nit in den Genuss des ungesriebenen und althergebraten Gesetzes, seine Tätigkeit auf eigenen Wuns fortsetzen zu dürfen.
Dass er „unter bedrüenden Umständen“ emeritiert wurde, trif also duraus
770
zu, gesah jedo zu einem korrekten Zeitpunkt. Bei seinem Ausseiden
erhielt er vom Dekan no ein Sreiben mit dem Dank des „Führers“, wurde
andererseits aber im Jahr darauf aus der Liste der Rostoer Professoren gestri771
en. Trotz dieser Entehrung bezog er umstandslos die vollen Emeritenbezüge und siedelte na Berlin-Charloenburg über. Hier trafen er und seine Frau
772
in den folgenden Jahren au wieder das Ehepaar NORDEN.
Das auf den ersten Bli widersprülie Verhalten des NS-Staates gegenüber Rudolf HELM ist keineswegs untypis für ein Regime, das durgehend von
konkurrierenden Hierarien und Befugnissen geprägt war. Wer als älterer
Staatsbeamter den Monaristen HELM sützte, der im KAPP-Puts die Weimarer Verhältnisse beseitigen wollte, war nit vollständig dursetzungsfähig gegen jüngere, zelotise Parteifunktionäre, die HELM als „jüdis versippt“ bekämpen, und umgekehrt. Die Streiung aus der Traditionsliste einer Universität und die zugegeben enervierenden psyisen Belastungen maen aus HELM
einen Benateiligten, aber keinen Verfolgten. Diesen Untersied gebietet kategoris der Verglei mit den Opfern von Gewalt, Krieg und Vertreibung.
In der Nakriegszeit half HELM honorig und uneigennützig bei der Wiederaufnahme des Lehrbetriebes an den Universitäten in Rosto und Greifswald.
Seine Silderungen geben einen Eindru von den Beswerlikeiten, die es für
einen 75-Jährigen bedeutete, von seiner Wohnung in den Westsektoren Berlins
per Eisenbahn im zeitweiligen Sritempo und mit zahlreien Unterbreungen
zu den Universitätsstandorten in der sowjetis besetzten Zone zu pendeln und in
unbeheizten und baufälligen Räumlikeiten sommers wie winters der Wierung
zu trotzen und einen akademisen Lehrbetrieb zu ermöglien. Wenn es im Se773
minarraum kalt war, rief er: „Erwärmen wir uns am Stoﬀ!“
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PERTSCH sagt a. a. O. „zwangsweise emeritiert“, Hans SCHWABL sprach in einem
Nachruf von „bedrückenden Umständen“, unter denen HELM emeritiert worden sei, FUB
UA PA R. HELM (rot).
771
Dankschreiben vom 31. 3. 1937 („wegen Erreichung der Altersgrenze von den amtlichen Verpﬂichtungen entbunden“), UR UA PA R. HELM Bl 178. – Ein weiteres Dankschreiben (des Dekans) vom datiert vom 22. 4. 1937, UR UA NL R. HELM 09. – Den Dank
des „Führers“ erwähnt auch HELM selbst in seinem Schreiben an den Rektor der Freien
Universität Berlin v. 27. 1. 1958, FUB UA PA R. HELM (grün) Bl 2.
772
cf. Nugae 6, 29, i. e. LGB 36, Sonderheft 1992, 141.
773
Erinnerung Günther Christan HANSENS, Brief v. 15. 3. 2009, UR UA NL R. HELM 13.

271

Na der Währungsreform von 1948 ﬁel es ihm nit leit, mit seiner Pension
774
in Ostmark den gewohnten Lebensstandard in einer herrsalien
Altbauwohnung in Berlin-Westend aufret zu erhalten. Zwar gewährte der WestBerliner Senat eine Ausgleiszahlung, denno wete die Gründung der
Freien Universität Berlin mit ihrem Selbstverständnis, die legitime Nafolgerin
der alten Friedri-Wilhelms-Universität zu sein, verständlie Begehrlikeiten. Rudolf HELM wollte als Emeritus der Vorgänger-Universität anerkannt werden und folgli sein volles Ruhegehalt, um es unumwunden auszudrüen, in Westgeld erhalten. In der ret komplizierten Auseinandersetzung
über fast ein ganzes Jahrzehnt sienen mane Beteiligte mit einer baldigen
Einstellung des Verfahrens dur den Tod des betagten Antragstellers zu
renen. Der rüstige HELM aber blieb ein hartnäiger Korrespondent, dem es
vor allem um die Versorgungsansprüe seiner Familie ging. Zuletzt war im
Wege einer Einzelfallentseidung das Bundesministerium der Finanzen von
Bonn aus bereit, die Miel bereitzustellen, so dass Rudolf HELM 1959 als Emeritus in das Institut für Altertumskunde der Freien Universität Berlin aufgenom775
men wurde, ohne jemals an dieser Universität tätig gewesen zu sein.
1962 erhielt er das Bundesverdienstkreuz und beging seinen 90. Geburtstag.
776
Dieses Doppelereignis fand ein beatlies Presseeo. Für das Ableben des
94-Jährigen im Jahr 1966 galt das son nit mehr. Und nur ses Jahre später
srieb G. PERTSCH: „Es werden si heute nur no wenige persönli auf udolf
777
Helm besinnen.“
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Jürgen WIESNER danke ich für die Schilderung eines Besuches bei Rudolf HELM in der
besagten Wohnung im Jahr 1962 (mdl. Hinw. v. 4. 2. 2016).
775
Den „Bundeszuschuss“ gewährte das Bundesministerium der Finanzen, nachdem sich
nacheinander das örtliche Berliner Volksbildungsamt, die Berliner Senatsverwaltung für
Inneres und das Bundesministerium des Innern für unzuständig erklärt hatten. Im Vergleich zu dem Ruhegeld von monatlich 1254 Mark im Jahr 1959 betrugen HELMS Bezüge
nach dieser Entscheidung mehr als 2500 Mark, UR UA Personalakte R. HELM (grün) Bl
78; 156–157.
776
Die zeitgenössische Pressemappe der Metropol-Gesellschaft (Verlag E. MATTHES, „Zeitungs-Ausschnitt-Büro“) enthält entsprechende Artikel aus: Die Welt, Ausgabe B,
27. 2. 1962; Der Kurier, 28. 2. 1962; Berliner Morgenpost, 2. 3. 1962; Hamburger Echo,
2. 3. 1962; Kölnische Rundschau, 2. 3. 1962; Der Tag, 2. 3. 1962; Der Tagesspiegel, 2. 3. 1962;
Telegraf, 2. 3. 1962; Kölner Stadtanzeiger, 7. 3. 1962.
777
PERTSCH (1972) 3.
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HELM gibt wenig Anlass zur Bewunderung oder gar Verklärung. Seine wissensalie Kreativität steht zu seinem Fleiß in keinem guten Verhältnis.
Sein Wesen ist penibel und gehemmt. HELMS Stärke war der Unterrit, den er
virtuos auf die untersiedlisten Adressaten einzustellen wusste: auf Oberrealsüler, Gymnasiasten und Mädenklassen, auf Arbeiter und Proseminaristen. Seine Lehrmaterialien zeigen eine mustergültige Klarheit und einen
unbestelien Bli für das Wesentlie. Vielleit war die entslossene
Sierheit, aus didaktisen Rüsiten etwas zu begradigen oder wegzulassen,
die einzige souveräne Geste, die ihm eigen war.
Sein Ehrgeiz – für ihn ein quälender Daimon – ließ ihn mit vielem hadern
und miste si mit Neid, Depression und Kleinlikeit. Im äußeren Leben
halfen ihm seine Sekundärtugenden als Panzerung. Sein lyrises Inneres, das
ihn Gedite maen ließ und das ihn als verletzli zeigt, hielt er peinli verborgen. Auf den ersten Bli ist sein Stil gepﬂegt, auf den zweiten unsier.
HELMS Selbstwahrnehmung und seine Silderung der „Dioskuren“ passt nit
ganz zu deren Äußerungen über ihn: DIELS, den er als Gönner und Verbündeten
778
sah, verhöhnt ihn absätzig und voller Mitleid. WILAMOWITZ hingegen, den
er als junkerhaen und unheimlien Neuerer eher zu meiden seint, gedenkt
seiner dankbar und warmherzig.
Rudolf HELM hae als Wissensaler, no ehe er beginnen konnte, den
Ansluss verpasst. Seine Arbeitsweise, ja überhaupt sein Intellekt, war rezeptiv. Vielleit war er einfa ein angehender Lehrer, der aus seinen Semester779
kladden dreißig Seiten über Statius zusammensrieb und zur ritigen Zeit
am ritigen Ort war. Das brate ihn dazu, am Ende eines langen Lebens festhalten zu können:
„Dabei weiß i, daß ilamowi mir immer sehr gewogen war und er, ein
Go unter den Gelehrten, den kleinen beseidenen Arbeiter anerkannte […] und
no das lete Mal vor seinem Ƭode, als i ihn von osto aus besute, entließ
780
er mi mit den orten: ir bleiben gute Freunde.“

778

Vgl. S. 262–263.
Vgl. die unmissverständliche Wertung in der Rezension VALMAGGIS (1894) s. o. Anm.
726.
780
HELM (1966) 63.
779
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7.2.2. Weitere Dozenten der griechischen Sprachkurse 1903–1945
7.2.2.1 Sommersemester 1903 bis Wintersemester 1912/13:
Johannes Imelmann (1842–1917)
Auf Grund der starken Nafrage war von Beginn an eine Zweiteilung des
Grieiskurses und damit au der Einsatz zweier verantwortlier Dozenten
781
erforderli gewesen. ALTHOFF bekundete im Juli 1902 seine Absit, „den
782
Professor Dr. Johannes Imelmann , der bisher am öniglien Joaimsthalsen Gmnasium thätig war und namentli als Lehrer des Grieisen
vorzüglie Erfolge vorzuweisen hat [mit grieisen Kursen an der Philosophisen Fakultät zu beauragen,] ähnli wie sie der Privatdozent Dr. Helm in
783
diesem Semester abgehalten hat.“
Damit wurde dem 30-jährigen HELM, der die Wissensa vor Augen hae
und si unablässig um Professuren bewarb, ein hodekorierter 60-jähriger
Bonvivant und Mäzen an die Seite gestellt, dessen Habitus einen kolossalen
Kontrast zu dem peniblen HELM gebildet haben muss.
Au bei der Berufung IMELMANNS düre eine persönlie Empfehlung
von – bzw. mindestens eine Nafrage bei – Hermann DIELS im Hintergrund
784
gestanden haben, da beide befreundet waren. Aber man darf vermuten, dass
das gar nit nötig war.
1842 kam Johannes IMELMANN in Berlin als Sohn eines Kaufmanns zur Welt.
Der Vater starb früh. In dem Suldirektor Ferdinand RANKE (1802–1876) fand
785
der Junge na eigener Aussage einen Ersatzvater. Der jüngere Bruder Leopold VON RANKES leitete die Sule, die IMELMANN besute, das FriedriWilhelms-Gymnasium. IMELMANN genoss ansließend die vorzügliste akademise Ausbildung, die ein klassiser Philologe in Deutsland um 1860

781

r

HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 15 v. 13. 6. 1913.
Biographische Informationen zu IMELMANN lassen sich gewinnen aus der Vita seiner
Dissertation, aus dem Personalblatt sowie aus zwei Nachrufen: im Berliner Tageblatt
sowie im Deutschen Philologenblatt, cf. IMELMANN (1864); Personalblatt; SCHNEIDEWIN
(1917); GEIGER (1917).
783
Weisung ALTHOFFS vom 11. Juli 1902, HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 5. – Die Universitätschronik hierzu: „Der Dr. Johannes Imelmann, vormals Professor am Joachtimthalschen
Gymnasium zu Berlin, ist mit der Abhaltung von Anfängerkursen im Griechischen
beauftragt.“ (Chronik Rj. 1902, Jg. 16, Halle 1903, 9).
784
Zu dieser Freundschaft siehe SCHNEIDEWIN (1917) 168. – DIELS fungierte grundsätzlich
als Vermittler zwischen dem Institut und IMELMANN, vgl. Anm. 792.
785
cf. IMELMANN (1864) 46.
782
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haben konnte, in Berlin bei August BOECKH und Moriz HAUPT, in Bonn bei
Friedri RITSCHL und Oo JAHN. 1864 wurde er in Halle über die Nikomaise Ethik promoviert.
In erster Linie war IMELMANN ein, heute würde man sagen: breit aufgestellter Pädagoge. Im Jahr seiner Promotion legte er Staats- und Erweiterungsprüfungen für die folgenden Fäer ab: Latein, Grieis, Deuts, Französis,
Philosophise Propädeutik. Das bedeutet: Er verfügte über die sogenannte
„unbedingte facultas“ für die Oberprima. Für die unteren Klassen kamen no
Mathematik, Englis und Gesite hinzu. Die ersten fünf Jahre im
Suldienst verbrate er an seiner ehemaligen eigenen Sule, dem FriedriWilhelms-Gymnasium. 1870 begann das von ALTHOFF erwähnte, über dreißigjährige Wirken an dem traditionsreien Joaimsthalsen Gymnasium.
Außerhalb des Gymnasialunterrits versah IMELMANN diverse Nebentätigkeiten: Abgesehen von altphilologisen Veröﬀentliungen, vor allem zu Fragen des Unterrits, entfaltete er eine publizistise Tätigkeit auf dem Gebiet
der deutsen, englisen und französisen Literatur, sowohl für die Sule als
au für das Feuilleton. Er behandelte u. a. KLOPSTOCK, HERDER und SCHILLER.
Dass letzterer ihm besonders am Herzen lag, zeigen einige Sulausgaben.
Madame DE STAËL begegnet ebenso wie die englisen Logiker, eine Lyrikanthologie oder eine Märensammlung. IMELMANNS Vergnügen an der Sönheit
der Sprae ging so weit, dass er si ganz besonders an den gelegentli inhaltsswaen, aber äußerst kunstvollen Aufnahmereden für die Académie
française ergötzte.
Seine didaktis-handfeste Seite bewies er als Mitherausgeber des weitverbreiteten Deutsen Lesebues für höhere Lehranstalten, einer vielbändigen
Reihe für sämtlie Klassenstufen. Dieses Lesebu war eine Ge786
meinsasarbeit IMELMANNS mit mehreren ihm nahestehenden Freunden:
mit dem Literaturhistoriker Fritz JONAS (1845–1920), mit dem Germanisten
Bernhard SUPHAN (1845–1911) und mit Ludwig BELLERMANN (1836–1915), der
das Amt des Rektors am Gymnasium zum Grauen Kloster in der drien aufeinanderfolgenden Generation versah und ein ähnlier pädagogiser und intellektueller Allrounder war wie IMELMANN. Bohémiens wie der Kritiker Ludwig
GEIGER (1848–1919) smüten sein geistiges Umfeld zusätzli.
Son 1874 war ihm der Charakter eines Gymnasialprofessors zuerkannt
787
worden. 1893 folgte die Würde eines Geheimen Regierungsrates, 1899 der

786
787

Zu dem Lesebuch und zu der Autorengruppe MÜLLER-NOTTSCHEID (2011) 23–24.
MÜLLER-NOTTSCHEID (2011) 127.
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Rote Adlerorden Ⅳ. Klasse, 1902 das Rierkreuz des Hausordens von Hohenzollern, 1910 der Königlie Kronenorden und 1913 die mit der Sleife getra788
gene Ⅲ. Klasse des Roten Adlerordens.
Gesellsali war es gewiss kein Nateil für ihn, dass er nebenher au
als Dozent für Literaturgesite an der Preußisen Kriegsakademie sowie als
Deutslehrer an der Preußisen Hauptkadeenanstalt in Groß-Literfelde
bei Berlin fungierte. In diesem Zusammenhang wird sließli au vermerkt:
„Als Mitglied der Prüfungskommission für Fahnenjunker ist er im Laufe von Jahrzehnten vielen Hunderten von zukünigen jungen Oﬃzieren in bedeutungssweren Lebenstagen ein ebenso gewissenhaer wie wohlwollender Meister
789
der Prüfungskunst gewesen.“
Im Klartext: IMELMANN war sowohl im preußisen Militär- und Beamtenapparat als au im geistigen Leben Berlins bestens bekannt und vernetzt.
Vor dem Hintergrund der erwähnten Publikationen überrasen die beiden
Nekrologe mit der Einsätzung, es sei sade, wie wenig er gesrieben habe.
Wie kamen die Chronisten darauf? Der sympathise Grund war, dass IMELMANN immerzu in Gesellsaen, bei Gespräen und auf Spaziergängen angetroﬀen wurde, „ein wohlgepﬂegter, den Genüssen des Lebens nit fremder, in
790
seiner sön eingeriteten ohnung behagli lebender Mann“. Die „sön
eingeritete“ Wohnung befand si im vornehmen Berliner Westen am Kur791
fürstendamm. Man darf no ergänzen, dass der Gae und Vater von vier
Kindern im Jahr 1900 zu, pardon, unversämtem Reitum gelangt war, als er
792
seinen Bruder Robert beerbte. Dieser war Mitinhaber des Bankhauses der

788

Geheimer Regierungsrat 10. 4. 1893, Roter Adlerorden Ⅳ. Klasse 22. 6. 1899, Ritterkreuz des Hausordens von Hohenzollern 15. 9. 1902, cf. Personalblatt. Für die spätere Zeit
nennt die universitäre Personalakte den Königlichen Kronenorden Ⅲ. Klasse am
9. 7. 1910 und den Roten Adlerorden Ⅲ. Klasse am 27. 1. 1913, HUB UA UK J37 Bl 5 u. 9;
cf. SCHNEIDEWIN (1917). Zum Titel des Universitätsprofessors vgl. Anm. 795.
789
SCHNEIDEWIN (1917) loc.cit.
790
GEIGER (1917) 173.
791
Berlin W 15, Kurfürstendamm 64 lt. HUB UA UK J37 Bl 10.
792
IMELMANNS ﬁnanzielle Möglichkeiten verdeutlichen auch zwei Facetten aus späterer
Zeit: IMELMANN schenkte dem Institut eine Marmorbüste mit dem Bild August BOECKHS.
Und als sich Eduard FRAENKEL im Mai 1916 gemeinsam mit WILAMOWITZ darum bemühte, kurzfristig Geld für Hans SLATOLAWEK aufzutreiben, bot sich DIELS an, den bekanntermaßen vermögenden IMELMANN zu kontaktieren, cf. EN-UvW 149 m. FN 577 sowie
EF-UvW 113–114 m. FN 12. – Der Studienrat Hans SLATOLAWEK (1886–1940) war während seines Studiums Hilfsassistent gewesen und als solcher für Bibliotheksarbeiten,
Pedelldienste und als Korrekturhelfer eingesetzt, vgl. EF-UvW 113 FN 11 mit weiterführenden Angaben.

276

Familie BLEICHRÖDER gewesen, einer der damals reisten Familien der Welt,
die den Preußen, vereinfat ausgedrüt, die Kriege 1864, '66 und '70/71 ﬁnanziert hae.
Es kann eigentli nur einen einzigen Grund gegeben haben, weshalb im
Jahr 1902 Johannes IMELMANN das Angebot der Universität Berlin annahm,
grieise Sprakurse durzuführen, ansta seinen Ruhestand zu genießen:
er muss Freude daran gehabt haben.
Der Sulmann fungierte als „ständiger Leiter der Abteilung“ für die
793
grieisen Sprakurse. Als er glei zu Beginn sah, dass si im Proseminar, wo er ebenfalls tätig werden sollte, mehr als 110 Hörer angemeldet haen,
drohte Ungema. IMELMANN beklagte si bei DIELS, er sei do sließli
son 60 Jahre alt. DIELS mokierte si über diese Einstellung bei WILAMO794
Der Kurs wurde geteilt, und die Gemüter beruhigten si anseinend:
WITZ.
IMELMANN lehrte no zehn Jahre lang, ab 1904 sogar im Rang eines Universi795
tätsprofessors. Als Zeien seiner Verbundenheit stiete er dem Institut für
796
Altertumskunde eine Marmorbüste mit dem Bilde August BOECKHS.
Ihren endgültigen Absluss fand IMELMANNS lange beruﬂie Lauahn im
Jahr 1913. Gleisam als symbolisen Slusspunkt sah er zum zweiten Mal in
seinem Leben einen Umzug des Joaimsthaler Gymnasiums und hielt zu die797
sem Anlass eine der Festreden.
Sein Ausseiden aus dem universitären
Lehrbetrieb wurde oﬃziell mit dem Alter und mit der Gesundheit des 70-Jäh798
rigen erklärt.

793

Weisung ALTHOFFS vom 11. Juli 1902, HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 5. – Die Universitätschronik hierzu: „Der Dr. Johannes Imelmann, vormals Professor am Joachimsthalschen
Gymnasium zu Berlin, ist mit der Abhaltung von Anfängerkursen im Griechischen
beauftragt.“ Chronik Rj. 1902, Jg. 16, Halle 1903, 9.
794
DIELS an WILAMOWITZ am 31. 10. 1903, HD-UvW 205.
795
ALTHOFF teilte IMELMANN am 19. 9. 1904 die Ernennung zum Universitätsprofessor mit,
cf. HUB UA UK J37 Bl 3. Die Führung dieses Titels galt zwar „nur für die Dauer der
Vorlesungstätigkeit“, war aber dennoch eine ehrenvolle Besonderheit, da Schulmänner
mit universitären Lehraufträgen sonst weiterhin als Gymnasialprofessoren oder Oberlehrer geführt wurden.
796
LENZ 3.217.
797
cf. Die Abschiedsfeier des Königlichen Joachimsthalschen Gymnasiums in BerlinWilmersdorf, der Neubau in Templin und die Einweihungsfeier. Bericht des Direktors
Dr. A. NEBE. Beilage zu dem Jahresbericht über das Kgl. Joachimsthalsche Gymnasium in
Templin für das Schuljahr 1912, Halle 1913, 9.
798
ASEN 1955 s. v. IMELMANN notiert „1912 entlassen“. In der Chronik der Universität
wurde IMELMANN mit herzlichen Dankesworten verabschiedet (Chronik Rj. 1910, Jg. 24,
Halle 1911, 99). Ebenso auch im Bericht des abtretenden Rektors Graf BAUDISSIN über
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Bis wenige Woen vor seinem Ableben im Februar 1917 konnte man IMEL799
in „gelehrten Gesellsaen“ antreﬀen, wie Ludwig GEIGER im Berliner
Tagebla beritet: „...ein Mann, der in seinem eigenen Hause, in den geselligen
reisen, in denen er verkehrte, in den vielfaen gelehrten Gesellsaen, deren
Siungen er bis in die leten oen regelmäßig besute, in trauliem Geplauder, in den Studierzimmern der ihm befreundeten Gelehrten, bei häuﬁgen Spaziergängen immer bereit war, Neues aufzunehmen. O unterbra er das ihm Mitgeteilte mit verständnisvollen Ausrufen und begleitete, was ihn anregte, mit zierlien, geistvollen, immer eigenartigen, nie das Paradoxe erstrebenden und do
originell wirkenden Bemerkungen […] ein Mann, dessen Eigenart gerade in
800
Deutsland ungemein selten ist.“
Anders als GEIGER geht SCHNEIDEWINS Artikel darüber hinaus auf IMELMANNS pädagogisen Stil ein: Er aestiert zunäst dem früheren Gymnasialprofessor eine „herzlie und tatkräige Humanität“ sowie einen „geistvollen
801
und ohne Pedanterie hogelehrten Unterrit“:
„Sein besonderstes [sic]
Ƭalent war eine erstaunlie Aufnahmefähigkeit alles Sönen, lugen, Charakteristisen, Hohen und Herrlien im deutsen und altklassisen Sritum,
daneben aber au – eine große Seltenheit – im französisen und englisen, da
er au diese beiden […] vollkommen beherrste. […] Na den drei Duend
Jahren seiner gmnasialen Lehrtätigkeit hat er no ein weiteres gutes Jahrzehnt
an der Berliner Universität gewirkt mit der Erfüllung der Aufgabe, Abiturienten
von den höheren Sulen realistiser itung zu der von vielen gewünsten
Ergänzungsprüfung im Lateinisen und au Grieisen, in taktvoll wis802
sensalier, von ‚Preß‘-Arbeit weit entfernter eise vorzubereiten.“
Falls das zutraf, wird man Johannes IMELMANN nit als Fehlbesetzung bezeinen dürfen.
MANN

dasselbe Jahr (Rektoratswechsel an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin am
15. Oktober 1913, Berlin 1913, 10).
799
Ein Beispiel ist IMELMANNS Vorstandstätigkeit für die Gesellschaft für deutsche Literatur, die er bis zuletzt pﬂegte, vgl. MÜLLER-NOTTSCHEID (2011) Kap. 3, bsd. 127.
800
GEIGER (1917) loc. cit. – Der Nachruf, dem diese Worte entnommen sind, nennt IMELMANN einen „Lektor des Griechischen an der Berliner Universität“. Auch Otto KARSTÄDTS
Wegweiser für das Hochschulstudium von 1921 bezeichnet universitäre Sprachlehrer für
Latein und Griechisch als „Lektoren“, cf. KARSTÄDT (1921) 56. Die amtlichen Dokumente
hingegen kannten bis 1945, zumindest in Berlin, stets nur Dozenten für die modernen
Sprachen als Lektoren. Somit deutet GEIGERS Formulierung auf einen tatsächlich herrschenden, umgangssprachlichen Jargon hin.
801
SCHNEIDEWIN (1917) loc. cit.
802
SCHNEIDEWIN (1917) loc. cit.
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7.2.2.2 Wintersemester 1910/11 bis Sommersemester 1912:
Hermann Mutschmann (1882–1918)
Als Rudolf HELM 1909 auf den Rostoer Lehrstuhl Oo PLASBERGS berufen
worden war, erhielt Karl MEISTER HELMS Assistentenstelle am Berliner Insti803
tut.
MEISTER wurde jedo nit in den Anfängersprakursen eingesetzt,
sondern diese wurden zunäst unter den verbliebenen Dozenten aufgeteilt.
Na mehreren Semestern wurde im Winter 1910/11 dem alten Lehrer IMELMANN erneut ein jüngerer Dozent für die Sprakurse an die Seite gestellt:
804
Hermann MUTSCHMANN, der seit 1909 in den Stilübungen des Institutes im
Einsatz war. Ebenso wie vormals HELM hae au MUTSCHMANN die volle Ausbildung eines Gymnasiallehrers einsließli des Probejahres absolviert. Aber
verglien mit HELM verspra MUTSCHMANNS Talent eine rase und steile
wissensalie Karriere.
Hermann MUTSCHMANN war aus Essen über Kiel, wo er 1906 promoviert
wurde, und Koblenz, dem Ort seines Seminarjahres in der Lehrerausbildung,
na Berlin gekommen. Hier erledigte er in raser Folge sein Probejahr am
Friedrisgymnasium und seine Habilitation. Son im Jahr 1909 war er Privat805
dozent und Assistent bei WILAMOWITZ.
Na dem Ende des Sommersemesters 1912 legte er die Grieiskurse bereits wieder nieder, um si ganz auf die von ihm begonnene Gesamtedition des
806
Sextus Empiricus konzentrieren zu können. 1913 wurde er no außeror807
dentlier Professor in Königsberg , bevor er als Kriegsfreiwilliger kurz vor
dem Ende des Ersten Weltkrieges in der Nähe von Lille den Tod fand.

803

Der „Privatdocent Dr. Karl Meister“ wurde als außerordentlicher Professor an die
Philosophische Fakultät berufen, trat an Helms Stelle und wurde von diesem „in die
Geschäfte eingeführt.“ Chronik Rj. 1909, Jg. 23, Halle 1910, 80. – Dass diese Übergabe
nicht völlig reibungslos verlief, zeigt ein Brief von WILAMOWITZ an DIELS vom 27. Oktober 1909, HD-UvW 251 m. FN 896. – Karl MEISTER (1880–1963) wurde später Mitherausgeber des Gnomon und langjähriger Ordinarius in Heidelberg.
804
VV und Chronik Rj. 1909, Jg. 23, Halle 1910, 80.
805
cf. Personalblatt. Die Assistentenstelle übernahm MUTSCHMANN von Johannes MEWALDT (1880–1964), der nach Greifswald gewechselt war und später in Wien wirkte, cf.
Chronik Rj. 1909, Jg. 23, Halle 1910, 81; HD-UvW 249 m. FN 891.
806
MUTSCHMANNS Stilübungen in der Unterstufe des Proseminars übernahm Provinzialschulrat Ewald BRUHN (1862–1936), cf. Chronik Rj. 1912, Jg. 26, Halle 1913, 70.
807
Ungeduldig hinsichtlich seiner eigenen Karriere und nicht frei von Eifersüchtelei
bemerkt Paul FRIEDLÄNDER über MUTSCHMANNS bevorstehende Berufung nach Königsberg in einem Brief vom 7. 8. 1913 an WILAMOWITZ: „Aber ohne mich zu überheben, mit
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7.2.2.3 Wintersemester 1912/13 bis Sommersemester 1927:
Paul Maas (1880–1964)
Der Nawelt ist Paul MAAS aus anderen Gründen und dur andere Kontexte im
Bewusstsein: Als erstes ist vielleit an das stupende Gedätnis zu denken, mit
dem er angebli als einziger WILAMOWITZ Paroli bieten konnte, wenn si der
legendäre textkritise Debaierclub namens Graeca (oder στέφανος) zu seinen
808
14tägigen Matineen traf.
Friedri SOLMSENS nit ganz unproblematiser,
oder positiv gesproen: sehr persönlier Aufsatz über den späten WILAMOWITZ
809
hat dieser Runde und damit au Paul MAAS ein Denkmal gesetzt.
Und au ein zweites Faktum aus MAAS' Leben ist weithin bekannt: Auf der
Grundlage des § 6 des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ wurde er am 11. April 1934 als Königsberger Ordinarius zwangsweise in
810
den Ruhestand versetzt. Na Jahren zurügezogener Privatheit gelangte er
811
in Oxford no zu beträtliem spätem Ruhm und Naruhm. Dieser Ausklang wirkt jedo weniger versöhnli, seitdem Eart MENSCHING die ganze
würdelose Endgültigkeit dieses beruﬂien Einsnis unter dem NS-Regime
812
en détail vorgeführt hat.
MAAS' Werdegang vor 1933 wurde no nit so gründli und geslossen
dargestellt. Man liest immerhin, er habe einen nit ganz leiten Stand in Berlin gehabt. Ehrgeiz und Eifersut kennzeineten die Atmosphäre. Hier stand
MAAS in mehrfaer Hinsit etwas im Abseits: eher phlegmatis als ambitioniert, eher Byzantinist und Textphilologe denn humanistiser Swarm813
geist , und au son ein wenig in die Jahre gekommen. Da liegt es nahe,
den Ruf na Königsberg 1930 als das große Durstarten und die späte Erfüllung zu stilisieren, zumal MAAS selbst diese Phase als die „erfülltesten“ Jahre
814
seines Lebens besrieb. Vorsit ist geboten. MAAS hielt si trotz der gro-

M[utschmann] darf ich mich an philologischem talent und an leistungen ohne schaden
vergleichen.“ PF-UvW 50.
808
Im Vorfeld der Gründung benutzte WILAMOWITZ selbst den Namen societas Graeca, cf.
PF-UvW 131, später schien nicht allen Teilnehmern eine Benennung der Runde bekannt
zu sein.
809
SOLMSEN (1979a).
810
WEGELER (1996) 377.
811
LLOYD-JONES (1965); LLOYD-JONES (1993); BERNER-SCHELSKE (2012).
812
MENSCHING (1987).
813
„[M]it Werner Jägers [sic] auch bei vielen von uns schon recht kritisch aufgenommener Griechenschau wußte er gar nichts anzufangen.“ PEEK (1965) 252.
814
PEEK (1965) 249.
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ßen Entfernung au dana no auﬀallend o in Berlin auf. Seinem Naturell
na muss er das Ordinariat vor allem als eine Auäufung von Pﬂiten und
von Überﬂüssigem angesehen haben.
Völlig unbekannt ist MAAS als Dozent für Anfängersprakurse, die er nit,
wie viele andere, nur vorübergehend, sondern vom Sommer 1912 bis zum
Herbst 1927 als Hauptverantwortlier geleitet hat. Aus diesem Zeitraum sollen
einige Arivalien vorgestellt werden, die si auf das Verfahren in den Anfängerkursen beziehen.
Ein Exzerpt von Fakultätsbeslüssen bietet einen inhaltlien und organisatorisen Aufsluss. Es handelt si um eine brieﬂie Mieilung des De815
kans aus dem Jahr 1922 an MAAS, milerweile außerordentlier Professor ,
wohnha Berlin-Frohnau, Münener Straße 1. MAAS selbst hae dem Feldweg
in der Gartensiedlung am Nordrand Berlins diesen Namen gegeben, um ihn an
816
seine glülien Tage in Münen zu erinnern. Der von ihm benutzte Kosename für die angelegte Straße wurde dann tatsäli zur oﬃziellen Bezeinung, die no heute gilt.
Inhalt des Sreibens waren die folgenden Festlegungen:
„13 a) Die urse sollen zweisemestrig sein. Ihr Ƶiel: Die Lektüre von Homer,
von Dialogpartien der Ƭragiker (bes. Sophokles), von leiteren Dialogen Platons,
und von den Srien des Neuen Ƭestaments. Sollte si ergeben, dass zwei Semester nit ausreien, so müsste ein dries Semester hinzugefügt werden.
b) Die Leitung der urse soll in die Hände des a.o. Prof. Maas, des Privatdozen817
ten Dr. Ƭhomas sowie des Gmnasialprofessors Felix Hartmann gelegt werden.
Diese Herren haben die erteilung der urse innerhalb jedes der beiden Semester
unter si zu vereinbaren. Die Prüfungen sollen zu Beginn und am Sluss jedes
Semesters staﬁnden, jene, damit au die von auswärts kommenden Studierenden die Möglikeit haben, ihre eife zu bewähren.
c) Die Prüfungen sollen abgenommen werden von den Leitern der urse in Anwesenheit eines der Ordinarien der lassisen Philologie, zu denen zu diesem
818
Ƶwe au Herr . Sulze gerenet wird, sowie eines der folgenden Herren:

815

Am 30. März 1920 wurde er außerordentlicher Professor, HUB UA UK M003.
MENSCHING (1987) 17.
817
Zu Emil THOMAS s. Kap. 7.3.2.1, zu Felix HARTMANN s. Kap. 7.3.2.2.
818
„[Z]u diesem Zweck“ dazu „gerechnet“ meint, dass Wilhelm SCHULZE (1863–1935) als
Ordinarius für Indogermanistik bedenkenlos als Altphilologe fungieren konnte. Seine
frühere Professur in Marburg (1892–1895) hatte noch die Denomination für Klassische
Philologie. Die griechische und lateinische Sprache blieben zeitlebens seine Arbeitsschwerpunkte. Charakterisierung und Literaturangaben in FA-UvW 102 FN 433.
816
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819.

oethe, Petersen, Neel, Dessoir, Spranger, H. Maier, Goldsmidt. Die der Prüfung beiwohnenden beiden Ordinarien sollen das et haben, au Fragen zu
stellen.
Prof. Maas wird die gesälie Leitung der Prüfungen übertragen. Er wird
jeweilig Ƶeit und Ort der Prüfung dem Dekan mieilen, der dann seinerseits die
Einladungen an die ommissions-Mitglieder ergehen lassen wird.
d) Ƶwisen der Ergänzungsprüfung im Grieisen und der Doktorprüfung
soll in der egel ein Ƶwisenraum von 4 Semestern liegen. In besonderen Fällen
kann die Fakultät von dieser Bestimmung entbinden.
e) Im orlesungs-erzeinis soll na dem Absni „orlesungen zur
orbereitung und Einführung in das Universitätsstudium“ folgenden Bemerkung
Pla ﬁnden: „Die zum Studium einzelner Fäer erforderlie Ergänzungsprüfung
im Grieisen kann vor einer Universitäts-ommission am Anfang und Sluss
jedes Semesters abgelegt werden.“
Der anfänglie Kursumfang von nur einem Semester mit drei Stunden hae
si als nit ausreiend erwiesen. Zwei Semester zu je vier Woenstunden
waren der Umfang des Grieiskurses, den MAAS für seine gesamte Amtszeit
820
rübliend bestätigte.
Der Lektürekanon zeigt, gemessen an der immer
no knappen Lernzeit, einen beatlien Anspru. Die Absolventen der
Ergänzungsprüfung lernen glei vier versiedene Textsorten und Epoen
der antiken grieisen Literatur im Original kennen: sowohl Epos und Tragödie als au Platons Dialoge und das Neue Testament. Da bei Platon von

819

Gustav NECKEL (1878–1940), Julius PETERSEN (1878–1941) und Gustav ROETHE (1859–
1926) waren die Direktoren des Germanischen Seminars, Max DESSOIR (1867–1947),
Heinrich MAIER (1867–1933) und Eduard SPRANGER (1882–1963) die Direktoren des Philosophischen Seminars, Adolph GOLDSCHMIDT (1863–1944) der Direktor des Kunstgeschichtlichen Seminars.
820
Im Februar 1929 erhielten die Berliner ein Schreiben der Jenaer Fakultät. Dort habe
man „die Überzeugung gewonnen, dass die Latein- und Griechischkurse mit je 2 Semestern zu je 4 Stunden keine genügende Vorbereitung für die Ergänzungsprüfungen in
diesen beiden Sprachen ermöglicht.“ So habe man „bei der Regierung beantragt, dass die
Kurse auf 3 Semester ausgedehnt werden.“ Die Regierung habe jedoch empfohlen zu
prüfen, „ob nicht statt der Ausdehnung der Kurse eine Herabsetzung der Forderungen
möglich sei, und dabei die Regelung an anderen Hochschulen zu prüfen.“ (HUB UA Phil.
Fak. 123 Bl 18 v. 18. 2. 1929). Für die Beantwortung lieferte MAAS die Zuarbeit betreﬀend
das Griechische und nannte die zweisemestrige und vierstündige Struktur für den von
ihm überblickten Zeitraum seit 1912 und fügte hinzu, dass Richard WALZER (s. u. Kap.
7.2.2.6) die Kurse seit 1927 genauso weiterführe (HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 19, Notiz
MAAS v. 21. 2. 1929). Zur Entwicklung des Kursaufbaus im Lateinischen s. u. S. 314.
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Dialogen die Rede ist, seint die Apologie no nit im Vordergrund zu stehen. In späteren Jahrzehnten wird sie dagegen allzu o der einzige grieise
Originaltext sein, den die Kursteilnehmer übersetzen und näher kennen lernen.
Der Besluss, die Ergänzungsprüfung zweimal in jedem Semester anzubieten, war neu und kam nit von ungefähr. Studenten, die in den Semesterferien
821
na Hause fahren wollten, erwirkten ihn dur srilie Gesue.
Ein
soles Angebot von Prüfungen sowohl zu jedem Semesterbeginn als au
Semesterende war studierendenfreundlier als die heute vielerorts üblie
Ansetzung von o nur zwei jährlien Terminen einer staatlien oder gar nur
eines jährlien Termins einer universitätsinternen Graecums- oder Latinumsprüfung.
Die Anwesenheit eines Professors der Klassisen Philologie und eines weiteren Professors der Fakultät erseint aus heutiger Sit möglierweise als
unverhältnismäßige Besetzung für eine spralie Ergänzungsprüfung im
Anfängerberei. Andererseits bezeugt sie die damalige hohe Geltung eines
solen Prüfungsgesehens und grundsätzli au die steile Hierarie an der
Ordinarienuniversität.
Dass diese Rolle der professoralen Beisitzer nit etwa nur auf dem Papier
stand, zeigt ein weiteres Dokument. Der Dekan der Philosophisen Fakultät
erhielt im Mai 1924 einen Brief des Rektors. ema des Sreibens ist eine von
MAAS geleitete Ergänzungsprüfung im Grieisen. Der Unterzeiner Gustav
ROETHE (1859–1926) war germanistiser Mediävist, vom Studium her au
klassiser Philologe, und hae im Jahr zuvor die Nafolge Arthur HEFFTERS
als Rektor der Universität angetreten. Auf HEFFTER, den Giforser im
bustäblien Sinne, folgte auf diese Weise ein politis giiger Zeitgenosse
im übertragenen Sinne, der angriﬀslustig gegen alles Demokratise weerte.
Den Parlamentarismus von Weimar einsließli des Frauenwahlrets fand
822
ROETHE einfa läerli.
Germanistik als LACHMANNSCHE Philologie war
sein Credo – sein Wissensasbegriﬀ war der des 19. Jahrhunderts. Die Berufung Friedri GUNDOLFS, des bekanntesten Germanisten seiner Zeit, verhinderte ROETHE beharrli dur einen sieben Jahre dauernden Kampf. Sein Brief (zu
dem si in den Akten keinerlei Antwort ﬁndet) lautet wie folgt:
„Spectabilis! ie i Ihnen neuli bereits mündli angedeutet habe, hat vor
einigen Ƭagen ein Examen im Grieisen stagefunden, an dem i nur kurze
Ƶeit teilnehmen konnte. Die iertelstunde, während derer i zuhörte, genügte mir

821
822

HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 22.
GRÜTTNER (2012) 150.
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freili, um mir zu erweisen, dass es si um einen völlig unfähigen andidaten
handle. Ƭrodem hat mir die ommission, nadem i fortgegangen war, den
andidaten, der son zum zweiten Mal si gemeldet hae, do durgelassen,
wie i glaube ganz zu Unret.
Do diese Entseidung will i nit anfeten, wohl aber etwas anderes.
Ƶum Ersa für mi, der i nur auf kurze Ƶeit zugegen sein konnte, war Herr
Neel geladen worden: das war also in Ordnung. Aber na unseren Beslüssen
soll diesen Examinibus stets au einer der ertreter der klassisen Philologie
(also Herr ilhelm Sulze, Herr Jaeger, Herr Norden) beiwohnen. ie i festgestellt habe, ist Herr Jaeger eingeladen gewesen, musste aber absagen. Herr
ilhelm Sulze hingegen, der gern an Jaegers Stelle eingesprungen wäre, ist gar
nit aufgefordert worden, so dass der ertreter der klassisen Philologie unter
den Beisiern gefehlt hat. Mir sien allerdings, dass in solem Fall das Examen
nit häe staﬁnden sollen.
Die Beisier sind absolut notwendig, damit nit Gutmütigkeiten und
eilikeiten einreissen, wie sie si ohne sole orsitsmassregeln nun einmal
aus Gründen, die i nit weiter erörtern will, sehr leit einsleien werden.
enn Sie meiner Auﬀassung beistimmen, so wäre i Ihnen sehr dankbar,
wenn Sie Herrn Prof. Maas, dem Leiter dieser Prüfung, mieilten, dass Sie mit mir
einer Meinung seien, das Examen see die Anwesenheit zweier ertreter der Fakultät als Beisier voraus. Im übrigen habe i Herrn Maas selbst son gebeten, die
Ƶügel straﬀer anzuziehen, und dieser einzelne Fall veranlasst mi no nit, die
Angelegenheit in irgend einer Form vor die Fakultät zu bringen. I bin nur überzeugt, dass ein ink von Ihnen besonders gut wirken würde.
Mit verehrungsvollem Gruss
Der ektor der Universität
oethe.“ 823
Während MAAS‘ fawissensalier Habitus von Strenge und harsen Urteilen über Fakollegen gekennzeinet war, waltete er in den
Spraprüfungen von Anfängern demna mit notoriser Milde. Damit stimmt
die Sitweise junger Studierender überein: Werner PEEK hob hervor, was
MAAS „gerade als Lehrer, Mahner und Berater der Novizen (um die si sonst
niemand kümmerte), bedeutete – er hielt si jederzeit zur Verfügung und
824
verließ das Institut meist erst am Abend…“

823
824

HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 26.
PEEK (1965) 249.
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7.2.2.4 Wintersemester 1913/14: Werner Jaeger (1888–1961)
Nadem MUTSCHMANN na Königsberg berufen und IMELMANN altersbedingt
verabsiedet worden war, leitete MAAS zwei Semester lang „beide Abteilungen“, wie man zu den Parallelkursen sagte. Die Fakultät beeilte si jedo,
umgehend wieder eine zweite Leitung einzuriten, und zwar mit einem no
sehr jungen Privatdozenten namens Werner JAEGER.
825
Eine Biographie Werner JAEGERS fehlt bisher. Lebendig, sakundig und
verdienstvoll ist in diesem Fall die heimatkundlie Forsung, mit der Begleit826
erseinung, dass mithin an entlegenem Ort publiziert wird. Die nit immer
kommensurable Memorabilienliteratur über JAEGER wird jedo angeführt von
CALDERS Beiträgen – im Falle der Sprakurstätigkeit mit einem grotesken
Ergebnis. Er sreibt in den „Berlinisen Lebensbildern“:
„Jaeger war nie Assistent oder Privatdozent. Ƶwisen seiner Promotion und
der Habilitation lebte er wohl von Stipendien und müerlier Unterstüung. Im
für ihn entseidenden Jahr 1914 habilitierte er si in Berlin (seine Antris827
vorlesung datiert vom 14. Juni)...“
Mit nur unerheblien Variationen hat CALDER dieses Diktum in zwei weiteren Handbüern wiederholt, die gewiss no häuﬁger benutzt werden als die
„Berlinisen Lebensbilder“: im „BRIGGS-CALDER“, also Classical Solarship. A
Biographical Encclopaedia von 1990 sowie im Personenlexikon des Neuen
828
Paul von 2012. Aber abgesehen von möglien müerlien Zuwendungen
stimmt in diesen beiden Sätzen eigentli gar nits.
Zunäst das Entseidende für das ema der Sprakurse: CALDER verlegt
in allen seinen Veröﬀentliungen irrtümli den Absluss von JAEGERS Habilitation mit der Erteilung der venia und der Ernennung zum Privatdozenten um

825

„Eine Biographie Werner Jaegers ist bis auf den heutigen Tag bekanntlich nicht
geschrieben worden.“ OPTENDRENK (2009b) 39.
826
Fundierte neue Details und ein bislang unbekanntes Foto bietet beispielsweise OPTENDRENK (2008) im Heimatbuch des Kreises Viersen.
827
CALDER (1989) 350. Ferner: „Nach einem Italienaufenthalt mit Handschriftenstudien
reichte Jaeger 1914 seine Habilitationsschrift über den Kirchenvater Nemesios von Emesa und dessen Abhängigkeit von Poseidonios ein.“ (loc. cit.) – Der Herausgeber Michael
ERBE hat mit Unterstützung Bernhard KYTZLERS den Artikel CALDERS ins Deutsche übersetzt.
828
„Jaeger was never assistent and only brieﬂy dozent. Between dissertation and habilitation he presumably survived on stipendia and maternal support. In the epochal year
1914, he habilitated (inaugural lecture at Berlin 14 June 1914)“ [Hervorh. d. Verf.] cf.
CALDER (1990) 215–216; CALDER (2012) 618 s. v. JAEGER, Werner.
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genau ein Jahr vom 14. Juni 1913 auf den 14. Juni 1914. Damit verswinden
zwölf Monate im Leben Werner JAEGERS spurlos – es handelt si dabei gerade
um das für diese Untersuung interessanteste Jahr der Übernahme und
Durführung des Sprakurses.
Das korrekte Habilitationsdatum ist keine Neuigkeit, es ﬁndet si son
1955 bei ASEN, 1960 bei BONJOUR, 1988 bei MENSCHING, au 2009 wieder bei
829
MEIS – die Liste ist sier nit vollständig.
Missli ist CALDERS Lapsus
denno: Die Angaben dreier Handbüer, no dazu aus der Feder eines JAEGER-Sülers, werden, wie nit anders zu erwarten, aufgegriﬀen und weiter830
verbreitet : „All the essas are well-documented – of course“ versierte do
831
der Rezensent des Bryn Mawr Classical Review.
Au CALDERS Vermutungen zu JAEGERS Lebenssituation zwisen der Promotion und der Habilitation, so vage sie sind, gehen fehl. Während es für Stipendien keinerlei Anhaltspunkte gibt, weist Klaus-Gunther WESSELING in seinem umfangreien Artikel für das Biographis-Bibliographise
Kirenlexikon auf eine redaktionelle Tätigkeit hin: Hermann DIELS habe JAEGER den Aurag vermielt, für die Bibliotheca Ƭeubneriana einen Aristoteles832
band zu bearbeiten. Anhand der Akten im Ariv der Berliner Universität
kann WESSELINGS Angabe zu dem Teubnerband bestätigt werden (obwohl er
si von CALDER täusen ließ, was die zeitlie Abfolge betrif). Dort wird
außerdem deutli, wie es zu JAEGERS Einsatz im grieisen Sprakurs kam.

829

ASEN s. v. JAEGER; BONJOUR (1960) 642; Nugae 2, 61, i. e. LGB 32 (1988) 79; OPTENDRENK
(2009b) 39–40; MEIS (2009b) 16. Letzterer auch mit korrekter Bezeichnung der nachfolgenden Phase: „[JAEGER] habilitiert sich 1913 in Berlin“, „ist als Privatdozent tätig“ loc.
cit. – Bezeichnend für das Zirkulieren der beiden Jahreszahlen ist, dass bei MEISOPTENDRENK (2009) beide Varianten in ein und demselben Buch begegnen: Neben dem
korrekten Datum (wie erwähnt a. a. O. 16 sowie 39–40) das falsche in der einleitenden
Zeittafel, cf. MEIS (2009a) 10. – Im Archiv der Berliner Universität erstrecken sich die
Dokumente zu JAEGER über insgesamt fünf Akten: die Personalakte umfasst drei Bände,
hinzu kommen die Promotionsakte und die Habilitationsakte. Das Habiliationsdatum ist
an etlichen Stellen zu ﬁnden und es gibt keinerlei Abweichungen oder Anhaltspunkte
für Missverständliches. CALDER selbst ist vorläuﬁg als Urheber des Irrtums anzusehen.
830
Beispiele: WESSELING (2001) 717; FRITSCH (2001) 227 m. FN 12; OBERMAYER (2014) 706.
Es lässt sich nicht abschätzen, wie oft das falsche Datum übernommen wurde, da es im
Wesen von Handbüchern und Personenlexika liegt, fachübergreifend konsultiert zu
werden.
831
Jeﬀrey S. RUSTEN [Rez.]: Classical Scholarship. A Biographical Encyclopaedia. Ward
W. BRIGGS/William M. CALDER Ⅲ (Hgg.), New York 1990, in: BMCR 1.2.3. (1990).
832
WESSELING (2001) 717–749, davon Lit.: 726–749.
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Der Zeitraum zwisen JAEGERS Promotion am 5. Juli 1911 und seinem Amtsantri in Basel am 11. April 1914 ist nit nur für CALDER ein weißes Feld, sondern wird au sonst eher kursoris gestrei. Ihn präziser auszufüllen, seint
also sinnvoll. Zunäst kann beatet werden, was JAEGER selbst in dem minutiös
kleinteiligen Papierkrieg der Formulare eintrug, nadem er 1921 na Berlin
zurügekehrt war. Die Rubrik „Personalnariten“ füllte er seinem Dienstherrn gegenüber detailliert handsrili aus: Na der „Doktorwürde“ am
5. Juli 1911 folgten „Reisen in Italien usw. zur weiteren wissensalien Ausbildung“. Die Bearbeitungszeit der Habilitationssri kann er ret genau eingrenzen – „Herbst 1911 bis Winter 1912/13“ – und nennt au in einzelnen
Srien die Teile des Aristotelesbandes, den er 1913 bei TEUBNER herausb833
rate. Den Absluss der Habilitationssri bezeinet er mit „Bln. 1913“ und
834
die Verleihung der venia erfolgte, wie son erwähnt, am 14. Juni 1913.
Wele Stipendien konnte CALDER hingegen im Sinn haben? Wenn es das
üblie Reisestipendium des Kaiserli-Deutsen Aräologisen Instituts
gewesen wäre, ist angesits der Ausführlikeit des mehrseitigen Fragebogens
vom März 1925 davon auszugehen, dass JAEGER dieses oder ein sonstiges Stipendium verzeinet häe.
Wie si sein Werdegang fortsetzte, zeigt hingegen eine andere Akte: diejenige über den grieisen Anfängerunterrit. Im Sommer 1913 wiesen „Dekan
und Professoren“ der Philosophisen Fakultät das zuständige Ministerium auf
die Vakanz in den grieisen Sprakursen hin. Wörtli heißt es:
„Aus diesem Grund biet die philosoph. Facultät Ewr. Excellenz, vom nästen
Semester ab die Leitung der urse neben Dr. Maas dem Privatdocenten Dr. .
Jaeger, der soeben bei uns die venia legendi erhalten hat, anzuvertrauen. Er ist ein
junger Gelehrter, der bereits vorzüglie Leistungen aufzuweisen hat und von dessen weiterer Entwilung wir uns das beste verspreen. Bei seinem angeborenen
Lehrtalent, das er jüngeren Studenten gegenüber son wiederholt betätigt hat,

833

Unter der Rubrik „Wissenschaftliche Arbeiten“ ist zu lesen: „Aristotelearum Emendationum Specimen 1912, Entstehungsgeschichte der aristotelischen Metaphysik (Bln.
1912), Ausgabe von Aristoteles De animalium motione, De anim. incessu, Ps. Aristot. De
Spiritu libellus (1913 Lpzg.), Nemesius. Quellenuntersuchungen zum ältesten Neuplatonismus und zu Poseidonios (Bln. 1913)“ cf. HUB UA UK W 013 Ⅰ Bl 1–2, handschriftlich
von JAEGER ausgefüllt. – Wichtig ist hier, dass er den Abschluss des Nemesiosbuches in
das Jahr 1913 datiert. Das Publikationsdatum 1914 ist eine naheliegende Ursache für
CALDERS Zahlenverwechslung (Werner JAEGER: Nemesios von Emesa. Quellenforschungen
zum Neuplatonismus und seinen Anfängen bei Poseidonios, Berlin 1914).
834
HUB UA UK W 013 I Bl 1–2, JAEGER handschriftlich am 25. 3. 1925.
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halten wir ihn grad au zur Leitung soler Anfängerkurse für besonders befähigt.
Die Honorareinnahmen, die er aus den ursen haben wird, erseinen uns für ihn,
obwohl sie nit erhebli sind, ebenfalls als erwünst, da er ohne Miel ist, und
si zur Erhaltung seiner Existenz gezwungen sieht, au Arbeiten wie ecensionen
und Ƶeitungsartikel zu übernehmen, die seinem eigentlien wissensalien
835
Interesse fernliegen.“
Der Entwurf wurde am 13. Juni 1913 abgefasst, also am unmielbaren Vortag des Abslussvortrages im Habilitierungsverfahren. Die Fakultät bereitete
si oﬀenbar darauf vor, das Sristü sofort in die Post zu geben, sobald
man JAEGER einen Privatdozenten nennen konnte. Denn der auﬀallend bemühte
Duktus des Sreibens war nit ganz unbegründet: ALTHOFF, mit dem WILAMOWITZ auf vertrautem Fuße stand, war längst verstorben. Sein Nafolger
Ludwig ELSTER (1856–1935) erwies si als empﬁndli, unduldsam und vor
allem unbereenbar. Der frisgebaene Privatdozent, der hier bei einem
lukrativen staatlien Lehraurag einer ganzen Reihe von Wartenden vorgezogen werden sollte, war gerade einmal 24 Jahre alt, erst anderthalb Monate später sollte JAEGER seinen 25. Geburtstag begehen.
Der Slussteil zeigt sließli, dass au son in wilhelminiser Zeit bei
einer Stellenbesetzung soziale Aspekte angeführt wurden. Im Entwurf heißt es
sta „Arbeiten wie Recensionen und Zeitungsartikel“ no durgestrien
„halbwissensalie Arbeiten“. Die Herausgabe des erwähnten Teubner836
bändens war allerdings weder „halbwissensali“ no ein „Zeitungsartikel“. Oder sollte JAEGER nebenbei au soles gesrieben haben? Zu der
erwähnten Miellosigkeit ist anzumerken, dass JAEGER immerhin
837
Forsungsreisen na Italien und Grieenland unternehmen konnte.
Andererseits wird die Darstellung, die die Fakultät in obigem Sreiben von
JAEGERS ﬁnanzieller Situation zeinet, dur einen weiteren Beleg gestützt:
Nadem das Ministerium zugestimmt und JAEGER mit den Grieiskursen
beauragt hae, äußert si Eduard NORDEN zufrieden mit diesem Beseid in
einem Brief an Rudolf HELM vom 20. September 1913:

835

v

Schreiben vom 13. 6. 1913, HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 15 .
Aristotelis De animalium motione et De animalium incessu. Ps.-Aristotelis De spiritu
libellus, ed. Werner JAEGER, Leipzig 1913.
837
MEIS (2009) 16.
836
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„Daß Mutsmann als Jensens Nafolger na gsb. geht, werden Sie wissen.
Es freut mi au für Jaeger, der nun die Juristencurse erhalten kann, die ihm
838
aus ﬁnanziellen Gründen sehr zu gönnen sind.“
Damit düre feststehen, dass die Argumentation der Fakultät gegenüber
ELSTER nit aus der Lu gegriﬀen war: JAEGER braute Geld.
Zuret weist CALDER auf eine Swierigkeit hin, mit der si ein Biograph
Werner JAEGERS abmühen müsste: Für die frühe Zeit gebe es, so CALDER, kaum
839
eine elle außer JAEGER selbst. Umso swerer wiegt neben dem Brief NORDENS das Detail aus dem Sreiben der Fakultät, wona JAEGER sein „angeborenes Lehrtalent […] jüngeren Studenten gegenüber son wiederholt betä840
tigt“ habe.
Erhellend ist sließli au ein rübliender Brief von Werner JAEGER
selbst an Rudolf HELM, der JAEGERS Studium und Interessen sildert:
„ie weit liegen die Ƭage zurü, als i im Proseminar (Oberstufe) unter Ihrer Führung meine ersten philologisen Arbeiten srieb: Über den ert des
Smposion-Paprus für die Ƭextkritik und über die Fragmente von Ennius Iphigenie in Aulis. I habe dur Ihre ritik viel gelernt […] Sie weten in mir Liebe zu
Sristellern wie Lukian und Apuleius und vertieen mein erständnis zu Ƭacitus. utilius Namatianus häe i ohne Sie vielleit nie oder spät kennen gelernt,
während er mir so ein Lieblingsautor geworden ist, von dem aus i mi dann in
841
die ganze Literatur jener späten Ƶeit hineinarbeitete.“
Der „Privatdocent Dr. Werner Jaeger“ trat die Stelle zum Wintersemester
1913/14 an, wie er selbst sreibt, und wie es au aus dem Vorlesungsver-

838

Brief Eduard NORDENS an Rudolf HELM vom 20. 9. 1913, FUB UA Nachlass Rudolf
HELM V/N-26/29. – Christian JENSEN wechselte 1913 von Königsberg (Extraordinariat)
nach Jena (Ordinariat).
839
CALDER (1989) 343–345.
840
Nur der äußerst frühe Beleg ist neu, nicht die Tatsache als solche. Uvo HÖLSCHER:
„Jaeger war selber eine Lehrnatur.“ cf. HÖLSCHER (1994) 252 (zuerst in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. Juli 1988, 19).
841
Brief Werner JAEGERS aus Harvard an Rudolf HELM am 13. September 1948, UR UA
NL R. HELM 10. – In einem weiteren Brief vom 19. März 1949 erinnert sich JAEGER
dankbar, er habe bei HELM über die „Wahren Geschichten des Lukian“ gehört, und gibt
an, dies müsse im Wintersemester 1907/08 oder im Sommersemester 1908 gewesen sein,
cf. UR UA NL R. Helm 10. Laut Vorlesungsverzeichnis handelte es sich um das Wintersemester 1908/09. – Bedenkt man die große Bedeutung Gregors von Nyssa und der
Spätantike in JAEGERS Schaﬀen, dann verblüﬀt die Aussage, ausgerechnet ein Vahlenianer als akademischer Lehrer alter Schule habe ihm Rutilius Namatianus als künftigen
Lieblingsautor und Ausgangspunkt für die späteren Epochen nahegebracht.
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zeinis ersehen werden kann: „Grieiser Anfangskursus für Abiturienten
842
realistiser Lehranstalten (einsemestrig), Di Mi So 12–1“.
CALDER wiederholte und variierte seine Aussage, JAEGER sei nie Assistent
oder Privatdozent gewesen, weil si in seiner Fantasie Basel wohl son für
den Habilitanden interessierte. JAEGER war jedo beides. „Assistent“ ist hier
nit die spätere umgangsspralie Bezeinung für eine frühe Phase des
wissensalien Werdegangs, sozusagen ohne Prüfungsberetigung, son843
dern eine Funktionsbezeinung.
Die Dozenten in den Anfängersprakursen der Berliner Universität hießen, au wenn sie habilitierte Privatdozenten waren, „Assistenten“, von Rudolf HELM 1902 bis Rudolf GÜNGERICH 1943.
Paul FRIEDLÄNDER beispielsweise wurde in ein und demselben ministeriellen
Sreiben zum „außerordentlien Professor“ ernannt (akademiser Titel), ihm
wurde ein „etatsmäßiges“ Extraordinariat „verliehen“ (Stelle und Bezahlung),
und ihm wurde die Arbeit eines „Assistenten“ übertragen (Aufgabe und Funk844
tion).
Nits anderes als eine Assistententätigkeit war na damaligem
Spragebrau der Einsatz des „Privatdocenten Dr. Werner Jaeger“, der im
Wintersemester 1913/14 den Anfängerunterrit durführte.
Au für den, der dieses kurze Intermezzo zwisen der Habilitation und
der ersten Professur zur Kenntnis nimmt, ist JAEGERS Werdegang immer no

842

HUB UA UK W 013 Ⅰ Bl 1–2, JAEGER handschriftlich am 25. 3. 1925, sowie VV WS
1913/14.
843
Allgemeine Gedanken zu diesem Thema bietet MENSCHING in Nugae 3, 85–86, i. e.
LGB 33 (1989) 47–48. – Laut MENSCHING war der Assistent am Berliner Institut der
1920er Jahre „natürlich habilitiert“, Nugae 4, 39, i. e. LGB 34 (1990) 100. – Insgesamt
könnte man die Entwicklung so zusammenfassen: Assistentenstellen wurden in einer
frühen Phase i.d.R. von habilitierten Privatdozenten bekleidet. Vom Ende der 1920er
Jahre an verbreitet sich zunehmend die Praxis, Promovierte auf solchen Stellen trotz der
fehlenden Lehrbefugnis zu beschäftigen („m.d.W.b.“). Das Ende der C-Besoldung 2005
schließlich bedeutete in Deutschland auch die Abschaﬀung der Titel „Hochschulassistent“ und „Oberassistent“. Die Mehrdeutigkeit, die bis dahin zur Folge hatte, dass sowohl
unpromoviertes als auch promoviertes als auch habilitiertes Personal landläuﬁg „Assistent“ genannt wurde, setzt sich seither, in gleicher Weise mehrdeutig, für die Stellenbezeichnung „wissenschaftlicher Mitarbeiter“ fort.
844
Schreiben des Ministeriums für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten an den
Rektor und den Senat der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität vom 5. 12. 1914
zur Weiterleitung an Paul FRIEDLÄNDER: „Sie werden zum außerordentlichen Professor
ernannt […] ich verleihe Ihnen ein etatsmäßiges Extraordinariat […] und zugleich die
Obliegenheiten eines Assistenten am Philologischen Proseminar des Instituts für Altertumskunde wahrzunehmen...“, cf. HUB UA UK 153 Personalakte Paul FRIEDLÄNDER.
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845

rasant und exzeptionell genug:
Angebli site Eduard NORDEN bereits
dem Studenten JAEGER eine Flase Wein na Hause zum Dank für ein lehrreies Fagesprä und mit dem Hinweis, er braue nit länger am Seminar
846
teilzunehmen, sondern solle lieber weiterforsen.
Wäre der Assistent JAEGER in Berlin geblieben, häe es mit dem Anfängerunterrit nit sein Bewenden gehabt: Für das Sommersemester 1914 kündigt
er im Berliner Vorlesungsverzeinis nit nur den Grieiskurs an (diesmal
„Di Do Fr 12–1“), sondern au „Sophokles (mit Erklärung des Ödipus auf Kolonos)“, „Kursorise Lektüre zur Einführung in die grieise Metrik“ und
847
„Übungen zu Ciceros philosophisen Srien (ellen)“. Diese Angaben
waren bekanntli bei Semesterbeginn überholt: JAEGER wurde na Basel berufen und trat dort am 11. April 1914 – d. h. nit „als 26-Jähriger“, wie es biswei848
len heißt, sondern dreieinhalb Monate vor seinem 26. Geburtstag – sowohl
seine Professur als au das Amt als Vorsteher des Philologisen Seminars
849
an. Beide Ämter bekleidete er bis zu seinem Weggang na Kiel, d. h. bis zum
850
30. September 1915.
Das Sommersemester 1914 war in Basel wohl son
durgeplant und man gewährte dem Neuankömmling die Zeit zur Eingewöhnung. Rudolf THOMMENS Angaben nennen nur den Winter 1914/15 und den
Sommer 1915 als die beiden Semester, in denen JAEGER in Basel tatsäli ge851
lehrt habe.

845

Zutreﬀend Edgar BONJOUR: „[JAEGER] seit kurzem Dozent in Berlin“, cf. BONJOUR
(1960) 642. – Die Elogen über das Karrieretempo sind zu zahlreich, um aufgelistet zu
werden. Kürzlich wieder Theo OPTENDRENK: „komentenhafter Aufstieg auf den bedeutendsten Lehrstuhl für klassische Philologie in Deutschland“ OPTENDRENK (2009a) 34. –
Der Zeitraum von zwei Jahren zwischen Promotion und Habilitation war nach damaligen Maßstäben ein zügiges, aber kein ungewöhnliches Tempo. JAEGER beziﬀert die
tatsächliche Bearbeitungszeit als durchaus kürzer: mit „Herbst 1911 bis Winter 1912/13“.
Die Rasanz seiner Karriere kommt wesentlich durch die frühe Promotion und durch die
Abfolge der Stationen in den zweieinhalb Jahren nach der Habilitation zustande.
846
Die anscheinend urheberlose fama erzählt GÖTTE (1993a) 217.
847
VV.
848
HÖLSCHER (1994) 251 (zuerst in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. Juli 1988,
19).
849
BONER (1943) 72 u. 97.
850
BONER (1943) a. a. O. – Wenn das frühe Zeugnis Rudolf THOMMENS korrekt ist, beschränkte sich die aktive Lehrtätigkeit JAEGERS in Basel sogar nur auf das Wintersemester 1914/15 und das Sommersemester 1915, cf. THOMMEN (1923) 353.
851
THOMMEN (1923) 353. – Für einen militärischen Dienst im Ersten Weltkrieg galt JAEGERS Status als „dauernd untauglich“, HUB UA UK W 013 Ⅰ Bl 1–2 v. 25. 3. 1925; vgl.
Nugae 2, 61.
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Übrigens ﬁndet man au betreﬀend die kurze Basler Zeit öers die Legende, wona er dort ordentlier Professor in der Nafolge NIETZSCHES gewesen
852
sei. Er wurde aber – wie bei Erstberufungen übli – während der gesamten
Zeit seiner drei Semester dort de iure no als außerordentlier Professur ge853
führt, was si mit großer Sierheit bald geändert häe. Zutreﬀend ist somit
854
nur, dass er den Lehrstuhl NIETZSCHES (und RIBBECKS) gewissermaßen „verwaltete“: Mit ostentativ stolzem Swung trug JAEGER dazu in das Berliner
Formular ein, er habe in Basel son „als Extraordinarius das Gehalt eines Or855
dinarius“ bezogen.
JAEGERS Wirkung als Persönlikeit und als klassiser Philologe ist unbestrien. Wer also seinen Werdegang vor 1933 bewundern möte, wird trotz
der an einen Sterblien erinnernden Lauahnstationen – Privatdozent, Extraordinarius, Ordinarius – immer no genügend Stoﬀ zur Verehrung ﬁnden. „Er
war nie in Eile“ waren die Worte, mit denen John HUSTON FINLEY JAEGERS We856
sensart besrieb.

852

Nugae 4, 28, i. e. LGB 34 (1990) 89.
Die Denomination lautete „außerordentlicher Professor für griechische Sprache und
Literatur“. BONERS Angabe stimmt mit JAEGERS handschriftlichem Vermerk im Berliner
Personalfragebogen von 1925 überein, cf. BONER (1943) 97; HUB UA UK W 013 Ⅰ Bl 1–2.
854
Manfred LANDFESTER bemerkt, dass sich JAEGERS Basler Antrittsvorlesung mit derjenigen NIETZSCHES an gleicher Wirkungsstätte auseinandersetzte (cf. LANDFESTER 1995,
18–19 FN 24). Lohnend wäre daher die Überlegung, inwieweit JAEGERS jugendliche
Selbstwahrnehmung als eigenständiger, in gewissem Sinne „lehrerloser“ Professor und
Nachfolger NIETZSCHES die Ausarbeitung dieser Vorlesung prägte. So könnte sie als
solipsistische Meditation und als Keimzelle dafür gesehen werden, ein eigenes Programm des Klassischen zu entwickeln und sich von WILAMOWITZENS Historismus auf
geradezu reaktionäre Weise zu emanzipieren. Bis zu dieser Vorlesung bestanden JAEGERS
Arbeiten in einem philosophiehistorischen Spezialistentum ohne erkennbaren programmatischen Überbau.
855
HUB UA UK W 013 Ⅰ Bl 1–2 v. 25. 3. 1925. Als Dienstantritt in Basel nennt JAEGER a. a.
O. den 5. 4. 1914, BONER a. a. O. den 11. 4. 1914. Der Besoldungsbeginn ebendort war der
1. 4. 1914, in Kiel der 1. 10. 1915, in Berlin der 1. 10. 1921, dann mit dem geradezu sagenhaften Grundgehalt von 22.000 ℳ plus diverser Zulagen. Die „Entlassung“ auf seinen
eigenen Antrag vom 6. 5. 1936 hatte zur Folge, dass die Ansprüche auf Emeritenbezüge
und Hinterbliebenenversorgung vollständig erloschen.
856
John HUSTON FINLEY JR. im Gedenkgottesdienst für JAEGER, CJ 58 (1962) 94–95, zit. n.
OPTENDRENK (2009c) 71.
853
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7.2.2.5 Sommersemester 1914 (?): Paul Friedländer (1882–1968)
FRIEDLÄNDER war gebürtiger Berliner und wählte die son für HELM und
MUTSCHMANN besriebene siere Variante in der beruﬂien Lauahn, indem
er si von den jeweiligen Anstellungen im Suldienst für die universitären
Aufgaben beurlauben ließ. Na einem Reisestipendium des Kaiserli-Deutsen
Aräologisen Instituts, das ihn na Grieenland führte, wurde er 1908 Hilfslehrer am Berliner Köllnisen Gymnasium und 1909 Oberlehrer am Humboldt857
858
Gymnasium. 1911 wurde er zum Privatdozenten ernannt. Später, als Professor in Marburg und Halle, erlangte er Berühmtheit dur seine mehrbändigen
Werke über die grieise Tragödie und über Platon. Auf seine Amtsenthebung
in der NS-Zeit folgten Emigration und Lehrtätigkeit an der Johns Hopkins University in Baltimore und an der University of California in Los Angeles.
In der Leitung der grieisen Anfängerkurse wurde Paul FRIEDLÄNDER
na einem Sriwesel zwisen seiner Fakultät und dem Ministerium am
859
13. Juli 1914 zum Nafolger JAEGERS bestimmt. Allerdings ist in dem Naruf
im Gnomon, den Winfried BÜHLER verfasste, zu lesen, FRIEDLÄNDER habe den
860
Ersten Weltkrieg „vom Anfang bis zum Ende mitgemat.“ Für das Wintersemester 1914/15, war FRIEDLÄNDER entspreend der Beauragung dur das
Preußise Ministerium für geistlie und Unterritsangelegenheiten für den
grieisen Sprakurs eingeplant („Mo Mi Fr 8–9“), trat den Kurs aber nit
861
an: Son bei Semesterbeginn war er in Absenz. Ausweisli seiner Personalakte erreite ihn außerdem am 5. Dezember 1914 die Ernennung zum außerordentlien Professor und er häe den Amtseid am 15. Dezember leisten
sollen. FRIEDLÄNDER erklärt dazu jedo bedauernd, er könne diesen Termin
nit wahrnehmen, da der „Lazarezug“, dem er als „freiwilliger Krankenpﬂe-

857

Personalblatt.
ASEN s. v. FRIEDLÄNDER, Paul.
859
HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 16. – Paul FRIEDLÄNDER hatte 1913 die Aufgaben des scheidenden MUTSCHMANN übernommen, cf. Chronik Rj. 1913, Jg. 27, Halle 1914, 70.
860
BÜHLER (1969) 620.
861
WILAMOWITZ erwähnt die Abwesenheit FRIEDLÄNDERS am 26. 9. 1914. NORDENS nachträgliche Datierung kann sich auch lediglich auf den Erhalt des Briefes beziehen, cf. ENUvW 106 m. FN 444. – Der kriegsbedingte Vertreter für Paul FRIEDLÄNDER (und Ewald
BRUHN) wurde Arthur ROSENBERG (1889–1943), ein frisch habilierter Schüler Eduard
MEYERS, der der jedoch keine Anfängersprachkurse gab. Auch Giorgio PASQUALI (1885–
1952) war als Ersatz vorgesehen, folgte stattdessen jedoch einem Ruf nach Florenz, cf.
Chronik Rj. 1914, Jg. 28, Halle 1915, 63.
858
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ger“ angehöre, Berlin zu diesem Termin bereits „wieder“ verlassen habe. Damit
ist klar, dass FRIEDLÄNDER zum genannten Zeitpunkt bei der Truppe war.
Au die späteren Vorlesungsverzeinisse nennen seinen Namen nit
mehr unter der Rubrik der Sprakurse. Na seiner Rükehr aus dem Krieg
na Berlin erseinen bis zu seiner Berufung na Marburg im Jahr 1920 nur
no im Sommersemester 1919 eine Vorlesung „Elemente der grieisen
Metrik, nebst Übungen“ sowie „ukydides und lateinise Stilübungen“.
Es ist jedo vorstellbar, dass FRIEDLÄNDER derjenige war, der den vakanten
Grieiskurs des vorangegangenen Sommersemesters 1914 durgeführt hat.
Werner JAEGERS Wesel na Basel erfolgte nur wenige Tage vor Semesterbeginn und mate einen snellen Ersatz erforderli. Es wäre nit überrasend, wenn die endgültige Berufung Mie Juli vor dem Hintergrund erfolgte, dass FRIEDLÄNDER derjenige gewesen war, der einsprang und der si für
862
diese Art von Unterrit als geeignet erwiesen hae.
Auf FRIEDLÄNDERS Einsatz als Helfer in einem Lazarezug des Roten Kreuzes
863
folgte eine Übernahme als Kriegsfreiwilliger in einer Fernspreabteilung.
Aber au damit blieb na seinem Empﬁnden der „Nateil“ verbunden, „daß
864
wir do nit so ganz zu den »Kämpfern« gehören.“ Zwar gibt es Briefe von
versiedenen Kriegssauplätzen, aber das Ministerium beurlaubt ihn laut Personalakte ledigli zweimal wegen „Dienstleistung im Feldsanitätswesen“: vom
1. Januar bis zum 1. April 1915 sowie direkt ansließend für das Sommersemester 1915. Weitere Beurlaubungen und Abwesenheiten gehen aus seiner Akte
nit hervor. Ein Abglei mit den Nennungen in den Personal- und Vorlesungsverzeinissen 1914 bis 1918 zeigt das fortwährende Provisorium, in dem
FRIEDLÄNDER seinen Kriegsdienst erlebte: Er kündigt für mehrere Semester
Lehrveranstaltungen an, in welen er im Personalverzeinis immer wieder
aufs Neue regulär aufgeführt ist, während diverse andere Dozenten als kriegs865
bedingt abwesend verzeinet werden. Möglierweise käme eine detaillierte

862

FRIEDLÄNDER gibt sich in den Briefen an WILAMOWITZ zwar überrascht von dem Zuschlag (vorrangig spekulierte er auf das vakant gewordene Extraordinariat Karl MEISTERS) betont aber nachdrücklich sein Ansehen bei den Studierenden, PF-UvW 61–63.
863
PF-UvW 70 FN 215.
864
PF-UvW 74. – Rückblickend zählt FRIEDLÄNDER am 8. 6. 1917 auf, er sei seit April 1915
Soldat, seit Juni 1915 „im Felde“ und sei ab Ende 1916 Unteroﬀizier und Reserveoﬀiziersanwärter, PF-UvW 112.
865
Im Wintersemester 1915/16 nennt er „Prometheus Mi So 12–1“. Die Wiederholung
fast desselben Titels für das Sommersemester 1916 („Prometheus (Sage, Dichtung,
Kunst) Mi So 12–1“) mag ein Indiz dafür sein, dass er die Vorlesung verschoben haben
könnte und nachholen wollte. Das hätte er demzufolge im Sommer 1916 getan. Im Win-
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biographise Untersuung sogar zu dem Sluss, dass Winfried BÜHLERS Aussage zu relativieren ist: Ja, FRIEDLÄNDER hat den Krieg vom Anfang bis zum Ende
mitgemat – jedo vielleit nit ununterbroen.
Später, als FRIEDLÄNDER si son in Marburg eingelebt hae, srieb er im
Sommer 1922 an WILAMOWITZ: „Viel Freude mat mir ein grieiser Lektüreabend für Nit-Philologen: mit 12 Mensen aus 3 Fakultäten (die Mediziner
866
fehlen diesmal) lese i Smposion.“
Wenn dem ordentlien Professor FRIEDLÄNDER eine sole Besäigung
„viel Freude“ mate, dann häe er vielleit keine Einwände, dass sein letztes
Sommersemester als Privatdozent trotz der obigen Fragezeien hier unter die
Berliner Anfängerkurse eingereiht wird.

tersemester 1916/17 gibt er an: „Einführung in die klassische Philologie (Begriﬀ–
Geschichte–Studium) Mi So 12–1“. Und im Sommersemester 1917: „Röm. Geschichtsschreibung von Sallust bis Tacitus, Mi So 12–1“. Während dieser Semester erscheinen
bei seinen Kollegen die verschiedensten Abwesenheitsnotizen: WS 15/16 GEHRCKE (VV,
120); „zeigt später an, im Felde“: WS 15/16 HOFFMANN (VV, 123); „steht z. Z. im Felde und
liest voraussichtlich nicht“: SS 16 SCHWARZSCHILD (VV, 109); „liest nicht wegen KriegsBeschäftigung“: WS 16/17 KOHLSCHÜTTER (VV, 108); „z. Z. im Felde, zeigt später an“: WS
16/17 STOLTE (VV, 98); „ist voraussichtlich noch im Felde und daher verhindert zu lesen“:
SS 17 HERGESELL (VV, 102); „z. Z. beim Heere“: SS 17 WILL (VV, 107); „liest nicht wegen
Heeresdienstleistung“: SS 17 GEHRCKE (VV, 109); „im Felde“ z. B.: WS 15/16 HENNING
(VV, 122), SS 17 GRÜNEISEN (VV, 109). Keine derartigen Zusätze ﬁnden sich während
dieses gesamten Zeitraums bei Paul FRIEDLÄNDER. Im Sommersemester 1918 kündigt er
erstmals keine Vorlesung im Vorlesungsverzeichnis an, und im Personalverzeichnis
heißt es nun zum ersten Mal: „Zeigt später an“ (Pers.verz. SS 1918, 108). Diese Abwesenheitsmeldung ist wiederum nicht als militärisch gekennzeichnet. Für das Wintersemester 1918/19 erscheint erneut keine Vorlesung, und das Personalverzeichnis vermerkt
„Zeigt gegebenenfalls später an.“ (Pers.verz. WS 1918/19, 109). Gegen Ende des Krieges
genoss FRIEDLÄNDER als „Unterrichtsoﬀizier“ das „Casinoleben“: „In meiner Wohnung
und meinem Garten, in dem meine Nachtigall manchmal selbst bei Tage singt, lese ich
oft stundenlang Plato…“ PF-UvW 126.
866
Brief vom 9. 6. 1922, PF-UvW 167. – Der „Lektüreabend“ war natürlich keine private
Soiree, sondern eine reguläre Lehrveranstaltung, im Vorlesungsverzeichnis bezeichnet
als „Gemeinsames Lesen eines griechischen Schriftwerks, für Nichtphilologen, Prof.
Friedländer, nach Vereinbarung“ (Philipps-Universität Marburg, VV, Sommer-Halbjahr
1922, 21).
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7.2.2.6 Wintersemester 1927/28 bis bis Sommersemester 1933:
Richard Walzer (1900–1975)
Im Jahr 1927 gab Paul MAAS die Leitung der Grieiskurse an Riard WAL867
ab. Das stellt insoweit eine gewisse Zäsur dar, als WALZER nun der erste
Lehrende war, der selbst als eine Art Seiteneinsteiger in die Altphilologie ge868
langte und die Situation der Kursteilnehmer aus eigener Erfahrung kannte.
WALZER hae kein humanistises Gymnasium besut. Au in gesellsalier Hinsit gehörte er nit zu dem Milieu, dem die Teilnehmer
universitärer Anfängerkurse als neue und fremde Spezies erseinen muss869
ten. Der Sohn eines Gemistwarenhändlers vom Spielmarkt interessierte
si son als kleiner Junge für Spraen aller Art. Da er an der Sule mit dem
Grieisen nit in Berührung kam, stellte er si vor, eines Tages Latein und
870
Altfranzösis zu studieren. WALZER war der Absolvent einer in der Tat als
871
besonders liberal und progressiv geltenden Sule.
Das 1903 gegründete Werner-Siemens-Realgymnasium in BerlinSöneberg war nahaltig von seinem ersten Direktor, dem Reformpädagogen
Wilhelm WETEKAMP (1859–1945) geprägt. Zum einen ritete es als erste Sule
in Preußen eine Sülervertretung ein. Zum anderen wurde soziales Engagement großgesrieben: Die Aktion „Zweites Pausenbrot“ ermöglite eine
Spende von tägli etwa 150 Pausenbroten an eine ärmere Volkssule. Die
Libertinage der späten 1920er Jahre veranlasste die Sülervertreter zu einer

ZER

867

HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 27.
Zur Biographie: BULLOCK (1972); DEICHGRÄBER (1975); WEHRLI (1976); RUSSELL (1987),
wenngleich in beträchtlichem Maße unter Nutzung der Hinweise SOLMSENS; HOURANI
(1991); DEITZ (2004); autobiographisch: WALZER (1991). WALZER war im Herbst 1927 m.
W. der erste Absolvent eines Realgymnasiums, der an einem Institut für Altertumskunde Dozent wurde. Der nächste dürfte Kurt VON FRITZ gewesen sein, welcher nach dem
Besuch der Kadettenanstalten von Karlsruhe und Berlin-Lichterfelde sowie eines Realgymnasiums ebenfalls keinen Griechischunterricht während seiner Schulzeit genossen
hatte (cf. Nugae 10, 98, i. e. LGB 44,2 (2000) 68). VON FRITZ hielt nach erlangter venia
legendi erstmals im Winterhalbjahr 1928/29 in München eine Vorlesung über die aristotelische Physik („Di. Fr. 4–5“) sowie die zugehörigen textgeschichtlichen Übungen („im
Anschluß an die Vorlesung, Fr. 6–7, privatiss. u. gratis“, cf. VV München).
869
BULLOCK (1972) 1; Nugae 10, 98, i. e. LGBB 44 (2000) 68.
870
WALZER (1991) 161.
871
Zu dem Folgenden vgl. https://www.georg-von-giesche-schule.de/2016-05-09-14-1740/schulgeschichte aufgerufen am 10. 4. 2017. – Den Behörden zu Beginn der NS-Zeit
galt die Schule „als liberal, wenn nicht gar als »links«“, erwähnt REICH-RANICKI (2006)
51; REICH-RANICKI (2012) 69.
868
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Untersriensammlung für die freie Liebe, au die gleigesletlie, ab
dem 16. Lebensjahr, was als so unerhört ersien, dass es eine Parlamentsde872
bae auslöste.
Zu diesem Zeitpunkt war Riard WALZER bereits an der Universität und
srieb bei Werner JAEGER seine Doktorarbeit über die Magna Moralia. Anfangs
hae er si für Medizin immatrikuliert, bevor eine Vorlesung des alten WILAMOWITZ ihn für das Grieise begeisterte. 1968 blite er auf diesen Moment
des Jahres 1918 zurü:
„I can still remember the ﬁrst lecture b ilamowi […] that I aended, as if
it had been esterda […] ilamowi was then 70 ears old, a ver handsome,
aristocratic man, with a strong oratorical bend […] His lecture was a kind of ser873
mon on Plato […] and it anged m outlook on life and solarship for ever.”
Dieses Erlebnis initiierte eine Karriere als klassiser Philologe, Philosophiehistoriker und sließli Orientalist, die Riard WALZER bis zum Institute
for Advanced Study in Princeton, in die British Academy sowie auf eine Profes874
sur in Oxford führen sollte, die BOWRA eigens für ihn einritete.
Carl
Friedri VON WEIZSÄCKER diskutierte mit WALZER gern die ganz großen Linien
der Wissensasgesite: Warum ist die Wissensa der Moderne in Europa entstanden und nit in der arabisen Welt, wo sie do im Mielalter
875
führend war?
WALZER sildert, wie Werner JAEGER seit dessen Rükehr im Jahr 1921 wissensali und au mensli zur „leading ﬁgure“ des Berliner Instituts wurde:
„He was the centre of this section of academic life, I mean in classical studies,
both as a most productive and original solar, and as a personal friend of all
876
those who took an active interest of their own in classical solarship.”

872

Zu dieser Schüleraktion des „Vereins der Unentwegten“ vgl. den Link Anm. 871.
WALZER (1991) 162. Die Teilnahme erfolgte also sogar noch früher, als MENSCHING
vermutete („ab 1919/20“), cf. Nugae 3, 101 FN 13 (i. e. LGB 33 (1989) 63).
874
WEHRLI (1976). Zu WALZER als „Nichtarier“ GÖTTE (1993a) 221.
875
VON WEIZSÄCKER (1972) passim, hier 495.
876
WALZER (1991) 162. – Die Wortwahl („leading ﬁgure“) kann durch eine Erinnerung
Hans-Georg GADAMERS an die Naumburger Tagung von 1930 („Das Problem des Klassischen und die Antike“) unterstrichen werden: „Was mich an der Naumburger Szene
verwunderte, war die geradezu maßlose Autorität, die Werner Jaeger genoß. Glänzende
Philologen wie Eduard Fraenkel oder Friedländer blickten bei jedem Satz ihres eignen
Vortrags fragend und besorgt auf Jaeger, der nach außen hin wirklich nicht wie ein
Despot wirkte.“ Hans-Georg GADAMER: Philosophische Lehrjahre. Eine Rückschau,
1
2
Frankfurt/M. 1977 , 1995 , 48.
873
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Lebendig besreibt WALZER JAEGERS ganzheitlie und pluralistise
Methodenkonzeption: JAEGER habe diese nit etwa dur Vorlesungen über
Methodik, gesweige denn dur Predigen vermielt – „but he showed us what
he meant, in his lectures on Plato and Aristotle and the Presocratics and Greek
poets and historians. It was obvious that not everbod could rea his level of
877
understanding, and we did not feel that this could be or should be our business.”
WALZER sloss seine Promotion 1927 ab und übernahm von Paul MAAS die
grieisen Sprakurse. In der Literatur, etwa in den Erinnerungen SOLMSENS,
entsteht leit der Eindru, Walzer habe dur sein Interesse an der Orientalistik der klassisen Altertumswissensa son vor der NS-Zeit den Rüen
gekehrt, also im Grunde freiwillig. In der Rüsau WALZERS hört si das
etwas anders an:
„Jaeger planned to establish an institute for the histor of science and
philosoph within the Berlin Academ. Ƭhere should have been a section for Islam, and I was expected to direct it, and it would have developed into a resear
centre for these studies. […] Ƭhe plan was printed and seriousl discussed, but the
economic crisis in German aer 1930 and the Nazi Government put a deﬁnite
878
end to all su plans. […] Our life in German came to an end in 1933…”
Dem „Nitarier“ WALZER wurde son am 9. Mai des genannten Jahres die
Leitung der Grieiskurse entzogen, während er si gerade in Italien
879
auielt. WALZER nahm das Signal so ernst, dass er nit mehr in die Heimat
zurükehrte. In Rom gehörten Riard WALZER und seine Frau Soﬁe, eine
Großcousine Ernst CASSIRERS, bald zu einer regelreten Kolonie emigrierter
880
Altertumsforser. Das setzte si in Oxford und in den USA fort, wo WALZERS Karriere ihren Höhepunkt erreite. Einladungen aus Deutsland nahm
er na 1945 entspannt an, ohne zu zögern. Süler und Freunde besrieben
ihn als humorvollen und vorurteilsfreien Lehrer.

877

WALZER (1991) 163. Ähnlich Uvo HÖLSCHER: „In Jaegers wissenschaftlichem Werk […]
bleibt die Jaeger’sche Wendung eher verdeckt. Sie besteht in der Perspektive auf das
Ganze.“ HÖLSCHER (1994) 251 (zuerst in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30. Juli
1988, 19).
878
WALZER (1991) 164–165.
879
Nugae 3, 95, i. e. LGB 33 (1989) 57.
880
OBERMAYER (2014) 423 FN 54.
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7.2.2.7 Wintersemester 1933/34 bis Wintersemester 1934/35:
Hermann Langerbeck (1908–1964)
881

Na der Entlassung WALZERS ﬁel die Wahl auf Hermann LANGERBECK. Der
gebürtige Bremer war von seinem ersten Berliner Studiensemester an bis zu
seinem Lebensende ein treuer Anhänger Werner JAEGERS. Er war mit 25 Jahren
ebenfalls vergleisweise jung, als er die grieisen Sprakurse übernahm.
Das war rund ein halbes Jahr vor dem Absluss der Promotion. Seine Dissertation über Demokrit von 1934 wurde von GADAMER immerhin als „wertvoller
882
Vorstoß“ geadelt und erlebte 1967 posthum eine zweite Auﬂage. Hermann
883
LANGERBECK wurde damit Werner JAEGERS „letzter deutser Süler“.
Na drei Semestern Sprakurstätigkeit weselte er auf eine Assistentenstelle zu Karl REINHARDT na Frankfurt am Main. Na der dort 1939 erfolgten
Habilitation, einem kurzen Aufenthalt in Greifswald und einem erneuten Ver884
tretungseinsatz in einem Berliner Sprakurs (diesmal in Latein ) wurde er als
Soldat einberufen. In Königsberg war er 1941 für eine Dozentur vorgesehen, die
er wegen des Wehrdienstes nit mehr antreten konnte.
LANGERBECK kehrte quersnigelähmt aus dem Zweiten Weltkrieg zurü
885
und li unter der Swere der Verletzung, an deren Spätfolgen er 1964 starb.
In Frankfurt wurde er 1951 außerplanmäßiger und 1960 außerordentlier Professor. Au und besonders in der späten Zeit blieb er seinem Lehrer Werner
JAEGER dur aktive Mitarbeit verbunden, indem er si an der Gesamtedition
Gregors von Nyssa beteiligte und na JAEGERS Tod 1961 die Projektleitung
übernahm.

881

PATZER (1964).
Hermann LANGERBECK: ΔΟΞΙΣ ΕΠΙΡΥΣΜΙΗ. Studien zu Demokrits Ethik und Er1
2
kenntnislehre, Berlin 1935 [deutl. erw. Fass. d. Diss. Berlin 1934], Dublin et al. 1967 . –
cf. Hans-Georg GADAMER: Hermann LANGERBECK, ΔΟΞΙΣ ΕΠΙΡΥΣΜΙΗ (1936), in: ders.:
Griechische Philosophie Ⅰ, Tübingen 1985, 341–343 (Gesammelte Werke Bd. 5).
883
OPTENDRENK (2008) 68.
884
Vgl. S. 331.
885
Die Angaben aus PATZERS Nachruf (1964, s. o.) können um die genaue Angabe seiner
Behinderung aus dem Vorwort Hermann DÖRRIES' zu einer posthumen Edition ergänzt
werden, cf. Hermann LANGERBECK: Aufsätze zur Gnosis, Göttingen 1967, 5 (Abh. d. Akad.
d. Wiss. in Göttingen, Phil.-hist. Klasse. 3. Folge, Bd. 69).
882
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7.2.2.8 Sommersemester 1935 bis Wintersemester 1935/36:
Ernst Rupprecht (1910–1941)
Son an dieser Stelle wird deutli, dass die Durführung von Anfängersprakursen zumeist passageren Charakter hae. So verhielt es si au mit
LANGERBECKS Nafolger. Ernst RUPPRECHT, damals gerade Hauslehrer in
Melenburg, wurde von Werner JAEGER am 4. März 1935 für die Grieis886
kurse des Sommersemesters vorgeslagen. Der aus Würemberg stammende RUPPRECHT war Promovend bei Ludwig DEUBNER und somit an der Berliner
Universität kein Unbekannter. Ein Gutaten für RUPPRECHTS Bestellung steuer887
te au der junge Eri BURCK bei, der si als kurzfristig eingesprungener
Lehrstuhlvertreter für den entlassenen Eduard NORDEN in Berlin auielt und
RUPPRECHTS materielle Lage mit großer Oﬀenheit sildert: RUPPRECHT stamme
aus beseidenen Verhältnissen und müsse seine Eltern unterhalten, da der
Vater als Kunstmaler „keine oder wenige Auräge“ erhalte. Aus diesem Grund
müsse der ehemalige Werkstudent und Stipendiat der Studienstiung no
888
immer Privatstunden geben.
RUPPRECHT führte Sprakurse im Sommersemester 1935 und im Wintersemester 1935/36 dur. In diese Zeit ﬁel au der Absluss seines Promotionsverfahrens am 10. Mai 1935. RUPPRECHT erhielt, anders als seine Vorgänger,
keinen besoldeten Lehraurag, sondern ledigli eine Anstellung als wissensalie Hilfskra (Abb. 22). Er selbst nennt drei Tätigkeiten: die Abhaltung des grieisen Sprakurses der Unterstufe, die Vorbereitungskurse für
889
das Graecum sowie die Vorbereitungskurse für das Latinum der Mediziner.
JAEGER betratete dies ausdrüli als Vertretungsregelung, denn RUPPRECHT, der eine glänzende Karriere erwarten ließ, hae zu diesem Zeitpunkt
son eine Assistentenstelle in Köln bei Josef KROLL in Aussit.
KROLL war es au, der im Naruf auf Ernst RUPPRECHT an dessen harte Jugend und melanolises Wesen erinnerte: „Die Swere hat seine εὐθυμία nie
890
unterdrüen können.“ RUPPRECHT konnte si no während eines Fronturlaubs über die Sri om Staat der Athener habilitieren und hielt die Probevorlesung im Rahmen des Habilitationsverfahrens. Er fand sein Ende kurze Zeit
später an der Ostfront und wurde nur 31 Jahre alt.

886

HUB UA Phil. Fak. 122 Bl 28. Die Zusage RUPPRECHTS Bl 29.
Zu Erich BURCK siehe JOHO (2012).
888
HUB UA NS-Dozentenschaft 2, Nr. ZD Ⅰ 0929, Bl 6. Zum Promotionsdatum ebd. Bl 88.
889
HUB UA NS-Dozentenschaft 2, Nr. ZD Ⅰ 0929, Bl 9.
890
KROLL (1942) 61.
887
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Abb. 22: Für die kurze Zeit seiner Sprachkurstätigkeit in Berlin
wurde Ernst Rupprecht als wissenschaftliche Hilfskraft angestellt.

7.2.2.9 Sommersemester 1936 bis Sommersemester 1937:
Otfrid Becker (1911–1939)
891

Otfrid BECKER stammte aus Darmstadt und begann mit dem Philosophiestudium bei Karl JASPERS in Heidelberg. Na drei Semestern weselte er sowohl
die Universität als au das Fa und wurde in Göingen und Freiburg als Altphilologe ausgebildet.
Makaber und ironis kann man es nennen, dass 1933 und 1939 au für ihn
persönli Sisalsjahre wurden: 1933 bra er zunäst sein Studium ab, um
auf einem Gut bei Klagenfurt eine Stellung als Hauslehrer zu versehen. Dann
gesah etwas, womit sein Umfeld anseinend nit renete: Im Oktober
desselben Jahres sloss er si der SS an, obwohl er zuvor politis „ganz auf
892
der anderen Seite stand.“ Seine Begeisterung für die antike Philosophie kehrte zurü, zuglei stellte er si in den Dienst der neuen Mathaber. Beruﬂi
ging es dadur in größer werdenden Srien aufwärts. Während eines Aufenthaltes in Leipzig, den das Reisstudentenwerk ermöglite, wurde BECKER
1935 von seinem früheren Freiburger Lehrer SCHADEWALDT promoviert, der

891

Zur Vita BECKER (1940) 110–111; vgl. WEGELER (1996) 240–242.
Cornelia WEGELER zitiert Ulrich KAHRSTEDTS Bericht aus dem Habiliationsgutachten
über Otfrid BECKER (Sommer 1939), cf. WEGELER (1996) 241.

892
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893

zum Oktober 1934 dorthin geweselt war. Das Dissertationsthema war die
philosophise Metapher des Weges.
Anfang 1936 ging Otfrid BECKER na Berlin und hielt drei Semester lang
894
die grieisen Sprakurse ab. In der Berliner Zeit nahm er au an Übungen bei Nicolai HARTMANN teil und nutzte so die Gelegenheit, den Lehrer seines
Lehrers Arnold GEHLEN zu erleben. 1937 kam BECKER als planmäßiger Assistent
an das Göinger Institut für Altertumskunde. 1939 reite er dort seine Habilitationssri über „Plotin und das Problem der geistigen Aneignung“ ein und
895
dure seit dem 30. Juni 1939 den Titel eines Dr. phil. habil. führen. Cornelia
WEGELERS Analyse lässt im Grunde keinen Zweifel daran, dass das Habilitationsgesu vor der NS-Zeit abgelehnt worden wäre. Gegenseitig zerstreuten die
Gutater alle Bedenken und hoben BECKERS gefestigte Weltansauung als
Nationalsozialist hervor.
Zur Probevorlesung kam es nit mehr: BECKER hae ab 1937 mehrmals
Wehrdienst geleistet, trug na seiner vierten Beförderung inzwisen den
Dienstgrad eines SS-Untersarführers und war im Frühjahr 1939 aus der evangelisen Kire ausgetreten. No im Unteroﬃziersrang, jedo son als Reserve-Oﬃziersanwärter, rüte er in sein Regiment ein und ﬁel zwei Woen
896
na Kriegsbeginn in der Nähe von Warsau. Otfrid BECKERS zweites Bu
konnte Karl DEICHGRÄBER 1940 nur no posthum herausbringen.

893

BECKERS Dank an SCHADEWALDT im unpaginierten Vorwort zu BECKER (1937). – Zur
Berufungsliste und zur Auswahl SCHADEWALDTS vgl. FLASHAR (2005) 162–163 m. FN 31.
894
Otfrid BECKER benennt in dem Lebenslauf, den er für sein Habilitationsverfahren im
Jahre 1939 bei der Göttinger Philosophischen Fakultät einreichte, präzise den Beginn
und die Dauer dieser Tätigkeit, BECKER (1940) 110–111. Folglich ist davon auszugehen,
dass die im Vorlesungsverzeichnis der Berliner Universität für das Sommersemester
1936 noch mit „N.N.“ ausgewiesene Dozentenposition des Griechischkurses von BECKER
übernommen wurde.
895
Noch eine Ironie: Es war der fünfte Jahrestag der „Nacht der langen Messer“.
896
SCHADEWALDTS Nachruf auf Otfrid BECKER im Gnomon ist ausführlicher als über viele
Gelehrte, deren Leben länger und deren Werk bedeutender war. Er schließt mit den
auch für SCHADEWALDT bezeichnenden Worten: „Wer ihn kannte, weiß: er starb im
vollen Einverständnis mit diesem Tode, den seine Griechen um dessenwillen, was in
ihm hingegeben und zugleich errungen wird, nicht umsonst einen ‚schönen‘ nannten.“ cf. SCHADEWALDT (1940) 239. – Die Unterschrift lautet „W. Schadewaldt, z. Z. bei
der Wehrmacht“. Diese Angabe erweckt nicht den Eindruck, als handle es sich um das
konstituierende Treﬀen der Altertumsforscher im Rahmen der Aktion Ritterbusch im
Oktober 1940, sondern klingt recht eindeutig nach Militärdienst. Deshalb stellt sich die
Frage, auf welcher Grundlage FLASHAR in seiner wenig überzeugenden Apologie den
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7.2.2.10 Wintersemester 1937/38 bis Wintersemester 1938/39:
Ludwig Deicke (1877–?)
897

DEICKE war der Sohn eines Oberpostsekretärs aus Celle, erwarb sein Abitur
in Göingen, wo er au studierte, unterbroen nur dur eine kurze Zeit in
898
Münen. Als Lehrer nennt er LEO, KAIBEL, REITZENSTEIN und den jungen
WENTZEL, dem er später na Berlin folgte.
Am 17. Dezember 1900 wurde er in Göingen als einer der letzten, vielleit
als letzter, von dem bereits swerkranken Georg KAIBEL promoviert. 1901
folgte das Staatsexamen ebendort und 1902 das Seminarjahr in Hannover. No
899
im selben Jahr weselte er na Bremen in den Suldienst.
DEICKE hielt von Oktober 1937 an drei Semester lang mehrere grieise
Sprakurse in Berlin ab (sowie einmal einen lateinisen), zudem pendelte er
möglierweise na Jena. Teilweise verbirgt er si hinter den im Vorlesungsverzeinis mit „N.N.“ bezeineten Kursen, wie si aus seinen Mieilungen
an das Dekanat ergibt, die zwes Honorarzahlung an den Kurator übergeben
900
wurden.

7.2.2.11 Wintersemester 1938/39 bis Wintersemester 1943/44:
Ernst Zinn (1910–1990)
ZINN wus in Berlin auf und studierte in Freiburg, Kiel, Heidelberg und
901
Münen. Neben seinem Staatsexamen in Grieis, Latein, Gesite und
Deuts war ZINN au vollausgebildeter Aräologe sowie in antiker und moderner Musik bewandert. Seine witigsten Lehrer waren PFEIFFER, BUSCHOR
und STROUX. Letzterem folgte er na Absluss der Promotion na Berlin.

Beginn von SCHADEWALDTS Soldatenzeit auf den 14. 11. 1941 datierte, cf. FLASHAR (2005)
165–167.
897
Personalblatt. Ergänzende Angaben in der Vita zur Dissertation, cf. DEICKE (1901) 75–76.
898
Überraschend ist die Nennung Richard REITZENSTEINS. Dieser war während DEICKES
Studienzeit ununterbrochen Ordinarius in Straßburg, wo DEICKE anscheinend nie gewesen ist. REITZENSTEIN reiste allerdings mehrfach mit dem Papyrologen Wilhelm SPIEGELBERG und könnte in Göttingen oder München Station gemacht und DEICKE dort beeindruckt haben.
899
Personalblatt.
900
Zumindest eine dieser Eingaben richtet er von Jena aus an das Dekanat der Philosophischen Fakultät (HUB UA UK Nr. 842, Schr. v. 18. 4. 1938).
901
VON ALBRECHT (1991).
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Vom Wintersemester 1938/39 an leitete er die grieisen Sprakurse; zusätzli war er vom Sommersemester 1940 an mit der „Verwaltung einer wis902
sensalien Assistentenstelle“ beautragt.
Katharina MOMMSEN erinnert
si, Ernst ZINN sei zu dieser Zeit als Dozent „feinsinnig, aber im Verglei mit
903
Sadewaldt natürli langweilig“ gewesen. Er habilitierte si unter widrigsten Bedingungen im Februar 1945 in Berlin, wurde Dozent in Hamburg und
ordentlier Professor in Saarbrüen. Mie der 1950er Jahre weselte er na
Tübingen und erlebte die glanzvollen Jahrzehnte des dortigen Seminars mit
Kollegen wie SCHADEWALDT, Hildebret HOMMEL, ERBSE, JENS, GAISER und
KANNICHT.
ZINN, dessen Arbeiten über RILKE au in der Germanistik rezipiert wurden,
war ein berütigter Frühaufsteher, der si nit seute, Bespreungen
904
sonntags um 6 Uhr anzusetzen. Zu Ernst ZINNS Sülern gehören Miael
VON ALBRECHT, Hubert CANCIK und E. A. SCHMIDT.

7.2.2.12 Sommersemester 1938 bis Sommersemester 1939:
Karl Holl (1910–1941)
Karl HOLL, der Sohn des gleinamigen Kirenhistorikers, wurde 1935 Mitarbeiter der Kommission für spätantike Religionsgesite in der Preußisen
905
Akademie der Wissensaen. Er stand dem NS-Regime entsieden feindli gegenüber und wollte mit dem Wissensasbetrieb jener Tage nits zu
tun haben. Seine Habilitation im Jahr 1939 sah er als Slusspunkt an und zog
si in die ungefährlieren Sphären einer Buhändlerlehre sowie der Anfän906
gersprakurse zurü. Dur Vermilung Hans LIETZMANNS – der eologe
und begnadete Netzwerker war ein Kollege seines verstorbenen Vaters – erwus aus dem Buhändlerdasein eine ungeahnte Karriereperspektive bei dem
Verlag DE GRUYTER. Diese veranlasste ihn dazu, am 1. Juni 1939 die Grieis-

902

Amtsblatt, Jg. 1940, 71.
Katharina MOMMSEN danke ich für die brieﬂiche Mitteilung dieser Erinnerung vom
19. 12. 2016.
904
HECK (1993) bsd. 394 u. 397.
905
Zur Biographie ALAND 1244.
906
Gegenstand der Habilitationsschrift waren Prolegomena zu einer geplanten Ausgabe
der Schriften des Hilarius von Poitiers für das Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum. Die geplante Ausgabe erschien wegen HOLLS frühen Todes nicht mehr, ALAND 1186
FN 2 zu Brief 1129.
903
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kurse ganz niederzulegen. In der amtlien Sprae des inneruniversitären
Sriverkehrs begründet der Institutsdirektor Christian JENSEN dies mit „star908
ker Belastung mit anderen Arbeiten.“ Karl HOLL ﬁel im Sommer 1941 zu
909
Beginn des Ostfeldzuges.

7.2.2.13 Wintersemester 1939/40: Ital Gelzer (1914–1941)
Karl HOLL wird häuﬁg in einem Atemzug genannt mit Hans Georg OPITZ und
910
Ital GELZER. Die drei arbeiteten gemeinsam in der Kirenväterkommission
der Preußisen Akademie der Wissensaen und wurden später trotz Distanz
911
zum NS-Regime „begeisterte Soldaten“. So war es im Sommer 1939 vielleit
in HOLLS Sinn, dass der Grieiskurs, den er wegen seines Engagements für
den Verlag DE GRUYTER abgeben wollte, von Ital GELZER übernommen wurde.
Allerdings konnte dieser das Semester nit zu Ende bringen, da er si, obwohl
sweizeriser Staatsbürger, im Dezember freiwillig zur deutsen Wehrmat
912
meldete.

907

ALAND 140, sowie Brief W. SCHUBART an H. LIETZMANN v. 18. 5. 1939, ebd. 961, Brief
1095. – Eine Zahlungsanweisung des Kurators an die Universitätskasse bestätigt HOLLS
Einsatz zweifelsfrei bereits im Sommersemester 1938, was aus den Vorlesungsverzeichnissen nicht ersichtlich ist (HUB UA, UK Nr. 842, Schr. v. 11. 8. 1938). Für das Wintersemester 1938/39 ist die Tätigkeit ebenfalls gesichert (Univ.-Quästur an den Kurator v.
22. 3. 1939 a. a. O.).
908
Christian JENSEN an das Dekanat der Philosophischen Fakultät am 25. 5. 1939, HUB
UA UK Nr. 842. Im gleichen Schreiben wird Ital GELZER (vgl. Kap. 7.2.2.13) als Ersatz
vorgeschlagen.
909
Ital GELZER ﬁel am 25. Juni, Karl HOLL am 24. Juli 1941, ALAND, 153.
910
Biographische Angaben zu Ital GELZER: ALAND 1237; SCHADEWALDT (1942).
911
So die übereinstimmende Beschreibung LIETZMANNS und SCHADEWALDTS: ALAND 146
(vgl. auch 977); SCHADEWALDT (1942). – Ital GELZER war insbesondere vom soldatischen
Ethos Ernst JÜNGERS beeinﬂusst, vgl. Brief Ⅰ. GELZER v. 7. 4. 1941, in: Kriegsbriefe gefallener Studenten 1939–1945. Hans BÄHR/Walter BÄHR/Hermann MEYER/Eberhard ORTHBRANDT (Hgg.), Stuttgart et al. 1952, 39; vgl. ferner: Frontsoldaten. The German Soldier in
World War Ⅱ, Stephen G. FRITZ (Hg.), Lexington, Ky. 1995, Kap. 8 m. FN 6.
912
In Briefen an Eduard SCHWARTZ v. 22. 9. 1939 und 3. 10. 1939 hebt LIETZMANN jeweils
hervor, Ital GELZER sei immer noch nicht eingezogen. Oﬀenbar wurde damit in jedem
Moment gerechnet, so dass die Übernahme der Lehrveranstaltung von vornherein vorläuﬁgen Charakter gehabt haben muss, vgl. ALAND 975–976. Den Einberufungstermin
4. Dezember 1939 zum „Ersatzbataillon 230 (MGK)“ teilt Ital GELZER selbst mit Schreiben
vom 1. 12. 1939 der Fakultät mit (HUB UA UK Nr. 842), hierzu vgl. SCHADEWALDT (1942) 61.
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Ital GELZER war der Sohn Mahias GELZERS, wurde 1936 von SCHADEWALDT
913
in Leipzig über die Sri om Staat der Athener promoviert und kam an die
Preußise Akademie als Hilfskra für Hans Georg OPITZ bei der Erstellung der
914
Athanasius-Ausgabe.
Er ﬁel an der Ostfront am 25. Juni 1941.
Mahias GELZER gab der smerzlien Trauer um seinen Sohn Ausdru in
der Intimität eines Briefes an Hans LIETZMANN. Dabei arakterisierte er nit
weniger au si selbst: „Er war mein bester Freund, mit dem i sleterdings
alles, was mi bewegte, bespra, und der mir infolge seiner eife und der
Sierheit seines Urteils in allen menslien Angelegenheiten [...] mir o die
ritige Antwort gab auf Fragen, die mi besäigten. Er hat mi aufgeritet,
wenn i an den heutigen Studenten wegen ihrer erdummung infolge ‚politiser
Sulung‘ verzweifeln wollte. Er war in jeder Hinsit mein besseres I. [...] Son
als 14jähriger hat er mit einem Ƶartgefühl sondergleien si bemüht, mir die
verstorbene Muer zu erseen. ährend der rankheit meiner Frau [Marianne
GELZER, eine geborene WACKERNAGEL, starb 1928 an Krebs, M.B.] … war er ein
915
τέκνον θεοῦ.“
Innerhalb eines Monats kamen Ital GELZER, Hans Georg OPITZ und Karl
HOLL ums Leben. Es sollten ihnen no Walter JACOB, Günter GENTZ, Bernhard
REHM und Walter MATZKOW folgen. Die Edition der Grieisen Christlien
Sristeller wurde wie kaum ein anderes wissensalies Großprojekt dur
die Kriegstoten nit nur dezimiert, sondern praktis einer ganzen
Forsergeneration beraubt. Der Überlebende Walther ELTESTER hat daran no
916
1966 aus Anlass des 75. Gründungsjubiläums eindrüli erinnert.

913

GELZER (1937). Die Promotion erfolgte ein Jahr vor der Veröﬀentlichung, cf. SCHADE(1942) 61.
914
VON STOCKHAUSEN (2010) 277 m. FN 361 (Brief v. 28. 12. 1938). Über diese Art der
Hilfskräfte berichtet Walther ELTESTER: „Gegen eine allerdings bescheidene materielle
monatliche Entschädigung, Gehalt darf man sie nicht nennen, arbeitete eine ganze Zahl
von jüngeren Doktoren und Doktoranden als Hilfskräfte im Dienste der Kommission.“ ELTESTER (1968) 17.
915
ALAND 1026–1027.
916
„Die von Lietzmann ins Leben gerufene Pﬂanzschule der Patristik ist durch den Krieg
zerstört und zertreten worden.“ ELTESTER (1968) 17. – ELTESTERS Rückblick würdigt sowohl die ums Leben gekommenen Wissenschaftler als auch das wissenschaftliche und
institutionelle Ambiente. So wurde etwa die Bibliothek wegen der Fliegerangriﬀe aus
Berlin ausgelagert und ging dennoch vollständig verloren (loc. cit.).
WALDT
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7.2.2.14 Wintersemester 1941/42 bis Wintersemester 1944/45:
Paul Babick (1876–?)
Wegen des Kriegsbeginns verlief das Wintersemester 1939/40 nit nur in den
Grieis-, sondern au in den Lateinkursen aotis. Ludwig DEUBNER
srieb am 27. Januar 1940 an den Universitätskurator: „Dur die wiederholte
Einziehung von Lehrkräen haben si bei der Honorierung der lateinisen
ealabiturientenkurse an der Philosophisen Fakultät einige Unstimmigkeiten
917
ergeben.“
Das ist beinahe no untertrieben. Den Lateinkurs begann STEIDLE, der von
AHLERT abgelöst wurde. Beendet hat ihn LUSCHNAT. Für DEUBNER stand damit
fest, dass si ein derartiges Wirrwarr nit wiederholen sollte. Er brate im
lateinisen Berei mit RIEMSCHNEIDER und SCHMID zwei krankheitsbedingt
kriegsuntauglie Kandidaten ins Gesprä, sowie für das Grieise mit Paul
918
BABICK einen Pensionär.
BABICK, Jahrgang 1876, hae in Marburg und Berlin studiert und wurde
919
1905 Oberlehrer an dem 1924 geslossenen Wilhelmsgymnasium in Berlin.
Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs war er als Oberstudiendirektor bereits im
Ruhestand und fand si bereit, im Rahmen von Lehraurägen dabei mitzuhelfen, den Spraunterrit am Berliner Institut für Altertumskunde aufret zu
erhalten. Den didaktisen Stil seiner Lehrveranstaltungen besreibt Katharina
920
MOMMSEN als „solide, aber langweilig“.
Er ist hier in die Reihe der
Grieisdozenten eingeordnet, weil mit dem Grieiskurs 1940 seine späte
universitäre Tätigkeit begann, und außerdem, weil er in Latein nur ein einziges
921
Mal einen Anfängerkurs für Hörer aller Fakultäten abhielt. Daneben half
BABICK allerdings vielfa dabei aus, lateinise Seminare für Studierende der
922
klassisen Philologie abzuhalten.
Deshalb leitet sein Name in passender
Weise zu den Lateinkursen über.

917

HUB UA UK Nr. 842.
DEUBNER a. a. O.
919
KÖSSLER.
920
Katharina MOMMSEN danke ich für die brieﬂiche Mitteilung dieser Erinnerung vom
19. 12. 2016.
921
Im Sommersemester 1943.
922
BABICK gab Griechischkurse ununterbrochen vom 1. Trimester 1940 bis zum Wintersemester 1944/45; Sein einziger Lateinkurs für Hörer aller Fachrichtungen fand lt. Vorlesungsverzeichnis im Sommersemester 1943 statt. Hinzu kamen lateinische Kurse und
Übungen für Klassische Philologen (Sommer 1942, Winter 1942/43, Winter 1943/44,
Winter 1944/45). Aus den Akten des Universitätskurators geht hervor, BABICK habe am
918
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7.3 Unterricht und Dozenten in den Lateinkursen
7.3.1 Die Einrichtung der Kurse durch Friedrich Althoﬀ
Au im Lateinisen musste die Einritung universitärer Anfängerkurse von
ALTHOFF slit angeordnet werden. Mit Datum vom 5. Juli 1902 mahnt er:
„…ersue i die Fakultät, […] nunmehr, nadem inzwisen grieise Elementarkurse eingeritet worden sind, au orsläge für die Gestaltung latei923
niser Anfängerkurse zu maen.“
Eine konzertierte Antwort darauf, die von zahlreichen Fakultätsmitgliedern
924
unterzeinet ist , lässt ahnen, warum man si möglierweise zuvor Zeit
gelassen hae. Zunäst einmal wird darin ALTHOFF gegenüber das Bedauern
ausgedrüt, dass der Wuns na einer entspreenden außerplanmäßigen
Professur für die Erteilung soler Kurse vom Ministerium abslägig
besieden wurde.
Die Fakultät hat no vor Augen, wie günstig ein vergleibarer Vorstoß
1899 verlaufen war. Wegen der Vielzahl der bei WILAMOWITZ angefertigten
Arbeiten – die Universitätsronik nannte für ein einziges Jahr „36 ordentlie,
925
26 außerordentlie“ – und sier au wegen dessen Prominenz war zur
Unterstützung ein etatsmäßiges, also bezahltes Extraordinariat gewährt und im
Jahr 1900 mit Riard HEINZE besetzt worden. Zweifellos häe es nun die Bemühung um ein weiteres Extraordinariat unterminiert, wenn man si mit
Hilfe der vorhandenen personellen Ausstaung sofort daran gemat häe, die
neuen Lateinkurse zu installieren.
So gesehen sollte das zögerlie Verhalten au taktis interpretiert werden, und zwar rüsitli der Personalpolitik der Fakultät. Ansließend bezeinen es die Unterzeiner als „zwemäßig“, die von ALTHOFF angemahnten

1. August 1942 die Nachfolge Wolfgang SCHMIDS angetreten, HUB UA, UK Nr. 842,
Schreiben des Kurators vom 15. 8. 1941 (SCHMID verlegte sich auf seine wissenschaftliche
Arbeit an der Akademie, s. u. S. 333). – Ein weiteres Schriftstück des Kurators nennt für
das Sommersemester 1944 die genaue Bezahlung: ein pauschales Honorar in Höhe von
400 ℛℳ (a. a. O. Schreiben vom 24. 10. 1944).
923
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 1.
924
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 2–3 v. 4. 8. 1902.
925
„Wegen der Fülle der [bei Wilamowitz] angefertigten Arbeiten […] nahm im Sommersemester Dr. Helm an der Besprechung derselben theil.“ – Genau diese Aufgabe
wurde von Richard HEINZE im Wintersemester fortgesetzt, Chronik Rj. 1899/1900, Jg. 13,
Halle 1900, 53.
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lateinisen Anfängerkurse na dem Vorbild der bereits bestehenden
grieisen einzuführen. Entspreende „Personalvorsläge“ werden für den
Beginn des Wintersemesters 1902/03 angekündigt. So gesieht es au am
926
24. November 1902.

7.3.2. Dozenten der lateinischen Sprachkurse 1903–1945
7.3.2.1 Wintersemester 1903/04 bis Sommersemester 1922:
Emil Thomas (1858–1923)
Vorgeslagen wurde Emil THOMAS, der der Fakultät zu diesem Zeitpunkt
927
son seit zehn Jahren als Privatdozent angehörte. THOMAS blite auf eine
breite akademise Ausbildung zurü, da er Latein, Grieis, Germanistik,
Philosophie und Gesite an den Universitäten Leipzig, Jena, Bonn und Berlin
studiert und dementspreend untersiedlie und namhae Lehrer erlebt
928
hae, u. a. RITSCHL, G. CURTIUS, E. ROHDE, BÜCHELER, USENER und ZELLER.
VAHLEN war sein Doktorvater. Und das war inzwisen das Problem: Die Erweiterung des Instituts für Altertumskunde wurde von WILAMOWITZ in engem
Sultersluss mit DIELS und mit der Rüendeung ALTHOFFS gegen das
alteingesessene Lager um VAHLEN, KIRCHHOFF und HÜBNER betrieben. Jemand,
der wie THOMAS der Gruppe um VAHLEN angehörte und seit so langer Zeit
Privatdozent war, ohne einen Ruf erhalten zu haben, rangierte in der neuen
Hierarie ganz unten. Die Geringsätzung ging so weit, dass DIELS in einem
Brief an ZELLER über die „anerkannte Nullität dieser Vahlenianer“ ätzte und
929
si eindeutig auf THOMAS bezog.
Die Personalie ist demzufolge im Kontext eines komplizierten Gefüges von
930
Diplomatie und Intrige zu sehen. Rund anderthalb Jahre vor WILAMOWITZ'
Erseinen in Berlin haen Ende 1895 dessen direkte Verhandlungen mit ALT-

926

HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 4.
HELM war erst seit 1899 Privatdozent, FROEHDE seit 1893, THOMAS seit 1892, ROTHSTEIN
bereits seit 1887.
928
THOMAS (1880) 48.
929
Nugae 11, 96, i. e. LGB 45 (2001) 120 m. FN 9. Das Verdikt bezieht sich gleichermaßen
auf ROTHSTEIN und THOMAS.
930
CALDERS Behauptung, WILAMOWITZ sei ein Meister der Intrige gewesen, scheint ebenso überzogen wie SOLMSENS gegenteilige Einschätzung, WILAMOWITZ sei von Intriganz
völlig frei und geradezu naiv gewesen, vgl. Nugae 4, 122, i. e. LGB 34 (1990) 146.
927
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931

begonnen. Die Vorgesite ist deutli länger und reit wenigstens
932
bis 1890 zurü. WILAMOWITZ war entslussfreudig, aber nit blindwütig:
Er hielt die Garde der Privatdozenten unter den „Vahlenianern“ sowohl metho933
dologis für rüständig als au persönli für inkompetent , nahm aber in
dosierter Form Rüsit auf das Umfeld, weles er 1897 in Berlin vorfand.
Ein für diese Aitüde typises Manöver wurde son im Zusammenhang
mit der Biographie Rudolf HELMS dargestellt: WILAMOWITZ akzeptierte klar
berenend den für ihn intellektuell wie persönli vollkommen uninteressanten HELM als Besetzung für die einzige neue Stelle „seines“ Instituts: Die Wahl
ﬁel demonstrativ auf einen jungen Berliner, zumal auf einen Süler VAHLENS,
der ein zuverlässiger Bibliotheksverwalter zu werden verspra. Gleizeitig
wurde quasi eine ganze Generation übersprungen, und die Privatdozenten
waren damit alle nit zum Zuge gekommen. Wer dieses Kalkül 1897 no nit
verstand oder nit verstehen wollte, konnte dieselbe Politik im Jahr 1900 in
einer no drastiseren Variante erleben: Die bewilligte außerordentlie
Professur erhielten weder ROTHSTEIN (seit 13 Jahren Privatdozent) no
934
THOMAS (seit at Jahren Privatdozent) no FROEHDE (seit sieben Jahren
HOFF

931

FA-UvW 112 FN 475 sowie das Nachwort ebd. 171–181.
HD-UvW 113–114 m. FN 400–402.
933
WILAMOWITZ schätzte KIRCHHOFF und VAHLEN ursprünglich mehr als deren Entourage: Als er sowohl die Gelegenheit als auch allen Grund gehabt hätte zu lästern, nämlich
in der Vertraulichkeit eines Briefes an DIELS im August 1896, nennt er sie „die beiden
Männer, die ich doch verehre“ (HD-UvW 129). Allerdings mag es ihn enttäuscht haben,
dass es ihm nach seinem Berliner Ruf nie gelang, deren Vorbehalte abzubauen. Als 80Jähriger konnte er sich in der generell versöhnlichen Gemütslage der Memoiren nicht
mehr zu anerkennenden Worten über KIRCHHOFF und VAHLEN durchringen: Beide hätten
„sich der Zusammenarbeit mit uns versagt“ (283), VAHLEN hätte „nach Kirchhoﬀs Tode
wohl oder übel sein Seminar mit unserem Institute“ verbunden (284). – MENSCHING
tadelt zurecht in einer Rezension (zu FA-UvW) die Formulierung, WILAMOWITZ habe
VAHLEN und KIRCHHOFF „verachtet“ (ebd. 156) als unangemessen (Nugae 4, 122, i. e. LGB
34 (1990) 146). WILAMOWITZENS Aﬀekte wären nicht einmal in Emil HÜBNERS Fall mit
„Verachtung“ treﬀend charakterisiert, da negative Urteile bei ihm zur Spöttelei gerannen: „Ein verständigerer Redakteur als Emil Hübner würde die Nichtigkeiten abgewiesen haben, die im siebenten Bande des 'Hermes' zu meiner dauernden Beschämung
stehen.“ cf. DESSOIR (1946) 185.
934
Zu Oskar FROEHDE (1868–1916) cf. SCHMIDT (1995) 132 m. FN 73. – FROEHDE blieb in
der klassischen Philologie eine Randﬁgur, erlangte jedoch nennenswerte Bedeutung für
die Etablierung des Terminus Literaturwissenschaft, cf. WEIMAR (1989) 482–484.
932
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Privatdozent), gesweige denn HELM (seit einem Jahr Privatdozent), sondern
935
der zweifellos originellere Riard HEINZE, also ein Kandidat von außerhalb.
Folgli hae WILAMOWITZ nun, zwei Jahre später, als es um etwas so Randständiges wie lateinise Ergänzungskurse für Realabiturienten ging, eine bequeme Gelegenheit, Emil THOMAS zu honorieren und leidli zur Befriedung
der Situation beizutragen. Das seltsame Nebeneinander des weiterhin von VAHLEN geleiteten Philologisen Seminars und des Instituts für Altertumskunde
sleppte si jedo no mehr slet als ret bis zu VAHLENS altersbeding936
tem Rüzug im Jahre 1906 hin.
Damit sind die Hintergründe besrieben, die zur Besetzung der ersten lateinisen Anfängerkurse führten. Ein einslägiges didaktises Erfahrungswissen ist bei Emil THOMAS jedenfalls nit zu erkennen: Den Realabiturienten
stand ab 1903 jemand gegenüber, der si na eigener Aussage für Insrien
937
und für das Oskis-Umbrise interessierte, jedo mit lateinisem Anfängerunterrit niemals vorher etwas zu tun hae.
ALTHOFF gab am 14. Februar 1903 erwartungsgemäß die Zustimmung zur
938
Personalie. Damit konnte der damalige Dekan und spätere Rektor Max LENZ
mit Datum vom 7. Mai 1903 einen öﬀentlien Aushang mit folgendem Wortlaut anordnen: „Na den Erweiterungen, wele die Beretigung zum Universitätsstudium für die Juristise, Medizinise und Philosophise Fakultät zu
Gunsten der realistisen Lehranstalten in den leten Jahren erfahren hat, ist von
Seiten des königlien Ministeriums angeordnet worden, daß die auf realistisen
Anstalten vorgebildeten Studierenden auf der Universität Gelegenheit erhalten,
939
ihre orbildung au na Seiten des Lateinisen hin zu ergänzen.“
In demselben Jahr, in dem Emil THOMAS von der Philosophisen Fakultät
für die lateinisen Sprakurse vorgeslagen war, wurde die große Akademie-Ausgabe KANTS begonnen und THOMAS wurde zum Herausgeber dessen
lateiniser Werke.

935

Nugae 11, 96, i. e. LGB 45 (2001) 120, FN 9. – Im November 1899 war es VAHLEN noch
geglückt, die Besetzung zu verhindern: durch eine „Ciceronische Rede […] die darin
gipfelte, man dürfe bei einer solchen Berufung nicht so ausgezeichnete Philologen wie
Rothstein und Thomas übergehen“, HD-HU-EZ 2.253.
936
KIRCHHOFF las seit 1902 nicht mehr, so dass VAHLEN dem Philologischen Seminar
allein vorstand.
937
Diese Interessen nennt THOMAS in seinem curriculum vitae, cf. THOMAS (1880) 49.
938
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 5.
939
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 6.
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Nennenswerte Ereignisse verzeinete seine wissensalie Karriere dana nit mehr. In den folgenden zwanzig Jahren führte THOMAS ununterbroen sowohl lateinise als au grieise Anfängerkurse dur. 1911
verlieh ihm die Fakultät den Charakter, also den bloßen Höﬂikeitstitel eines
außerplanmäßigen Professors, womit er weiterhin der Statusgruppe der Privatdozenten angehörte. Erst anderthalb Jahre vor seinem Tod rüte er zum Winterhalbjahr 1921/22 in die Kategorie der „nitbeamteten außerordentlien
Professoren“ auf.

7.3.2.2 Sommersemester 1908 bis Sommersemester 1935:
Felix Hartmann (1857–?)
Wegen der hohen Zahl interessierter Studierender war glei zu Beginn ein
zweiter Grieiskurs eingeritet worden. Bei den Lateinkursen war das nit
sofort der Fall. Stadessen hae der Retshistoriker Emil SECKEL zu Beginn
des Jahrhunderts zunäst no erfolglos faspeziﬁse Lateinkurse für Juris940
ten angeregt. Ein weiterer Impuls ähnlier Art kam aus dem Seminar für
Englise Philologie. Die Begebenheit verdient Aufmerksamkeit, denn sie ist
ein Exempel dafür, dass die Universität auf die didaktisen Bedürfnisse von
Studierenden zu reagieren verstand.
Der Anglist Alois BRANDL (1855–1940) hae seit seinem Ruf na Berlin im
Jahr 1895 für eine Belebung seines Faes gesorgt und trug maßgebli zur
Emanzipierung und Loslösung von der Romanisen Philologie bei. Es konnte
nit ausbleiben, dass besonders viele Studierende mit Realsulhintergrund
941
dem jungen Fa Englis zustrebten. BRANDL sah die Probleme, die ihnen
das Lateinise bereitete, und ergriﬀ die Initiative. Er gewann einen oﬀenbar
äußerst fähigen Pädagogen dafür, am Englisen Seminar Lateinkurse für Anfänger zu geben. Den Erfolg seiner Maßnahme hielt er fest, indem er in der
Universitätsronik für das Renungsjahr 1904 beritet:
„Der starke Ƶudrang von Oberrealsülern ohne Lateinkenntnisse zu den englisen Studien, bei denen do Literaturverhältnisse, historise Grammatik und
Prüfungsvorsrien die Lateinkenntnis erfordern, veranlaßte die Einführung
eines lateinisen ursus eigener Art. Ausgehend von dem, was diese neuphilologisen Studierenden bereits an gotiser, angelsäsiser und französiser

940
941

Zu dem 1926 eingerichteten Kurs vgl. Anm. 962; 980–981.
„Meine Schüler kamen meistens vom Realgymnasium.“ BRANDL (1936) 222.
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Grammatik gelernt haen, führte sie ein Spravergleier ein in die lateinise
Flexionslehre und Ethmologie [sic], so daß sie einerseits mit orkenntnissen und
lebhaerem Interesse die neue Sprae auﬀaßten, andererseits zuglei für ihre
Fastudien unmielbare orteile gewannen. Herr Professor Dr. Felix Hartmann
verstand es so gut, diesen ursus zu leiten, daß ein Duend seiner Süler bereits
na at Monaten, im Oktober 1904, die Natragsmatura im Lateinisen versuen konnte und ausnahmslos bestand. Ein neuer urs gleier Art wurde im
Oktober sofort eröﬀnet und au eine ähnlie spravergleiende Einführung ins
Grieise wird jet geboten, da viele ealsüler dur das historis vergleiende Studium der einen klassisen Sprae zu dem der zweiten begeistert
wurden. Sämtlie urse sind von ungefähr 20 Hörern besut und erweisen si
als eine ohltat gerade für die jüngeren Semester, die es sonst leit versäumten,
die lateinise Natragsprüfung zu maen, und dann o in die bierste
942
erlegenheit gerieten.“
Zur Einordnung dieser Narit ist anzumerken, dass die Chronik Berite
einzelner Fakultäten nur äußerst konzis zusammenfasst und sonst kaum persönlie Leistungen in der Lehre hervorhebt, gesweige denn die eines Gymnasiallehrers.
Die Direktion des Seminars für Englise Philologie trat im Januar 1906
oﬃziell an Ministerialdirektor ALTHOFF heran, dieser möge Felix HARTMANN die
lateinisen Anfängerkurse der Fakultät anvertrauen: Der pädagogise Erfolg
943
habe seit Jahren alle restlos überzeugt. Vom Sommersemester 1906 an sind
HARTMANNS Lateinkurse am Englisen Seminar au im Vorlesungsverzeinis
angekündigt und am 2. Mai 1906 erhielt er, wie beantragt, den oﬃziellen staat944
lien Lehraurag.
Die Bestellung als Lehrbeauragter war im damaligen Universitätsbetrieb
no eine seltene Auszeinung. In der Universitätsronik des Jahres gehörte
deshalb die entspreende Meldung glei zu Beginn in den Absni über die
ausgesiedenen und neuberufenen Professuren und ersien auf derselben
Seite, die die Ankun Eduard NORDENS anzeigt: „Der Professor an der Hauptkadeenanstalt zu Gr. Literfelde Dr. Hartmann ist mit der Abhaltung von Anfän945
gerkursen im Lateinisen und Grieisen beauragt.“

942

Chronik Rj. 1904, Jg. 18, Halle 1905, 71–72.
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 8. Das Schreiben datiert vom 11. 1. 1906.
944
HUB UA UK H104 Bd Ⅰ Bl 4.
945
Chronik Rj. 1906, Jg. 20, Halle 1907, 10. – Zu der nahezu gleichartigen Beauftragung
IMELMANNS vgl. Anm. 783.
943
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In den folgenden Nariten aus den Seminaren führt BRANDL erneut lobend aus: „In beiden Semestern war Herr Prof. Hartmann mit Erfolg bemüht, die
mit der lateinisen Sprae unbekannten Seminaristen in diesem für ihre wissensalie Durbildung duraus witigem Fae zu unterriten. Er befähigte 33 von der Oberrealsule kommende Studierende der englisen Philologie,
die Natragsmatura im Lateinisen zu bestehen, und erwarb si dadur um
946
das ganze wissensalie Niveau des Seminars ein wesentlies erdienst.“
Es dauerte nun no einmal mehrere Semester, bis si das Institut für Al947
tertumskunde auf die Empfehlung von außen einließ. Für das Sommersemester 1908 erhielt HARTMANN dann glei sowohl einen Latein- als au einen
Grieiskurs, als wolle man ihn si einmal näher ansehen. Im darauﬀolgenden Wintersemester brate er no seinen letzten Kurszyklus bei den Anglisten zum Absluss.
Ansließend kam er am Institut für Altertumskunde vom Sommersemester
948
1909 an über einen sehr langen Zeitraum bis zum Sommersemester 1935 in
den Latein- und Grieiskursen zum Einsatz. Deshalb war er au der kompetente Ansprepartner für Zuarbeiten, die die Fakultät benötigte, wenn es
darum ging, Sreiben von außerhalb zu beantworten. Eine sole Anfrage aus
949
Jena bezog si im Jahr 1929 auf die Kursstruktur. HARTMANN gab an, der
Lateinkurs sei zweisemestrig. Anfangs sei er vierstündig pro Woe gewesen,
später fünfstündig, „seit zehn Jahren aber son 6-stündig“. Dazu kämen regelmäßig in den Ferien von März bis April und von September bis Oktober zweimonatlie Ferienkurse, die von den während des Semesters erhobenen Kolleg950
geldern ausgenommen und daher unentgeltli waren. Sparvorsläge der
Regierung waren der Hintergrund der Anfrage aus Jena. Genauso verhielt es
si mit einem Sreiben der Kieler Universität aus dem wirtsali
swierigen Herbst des Jahres 1932. Die Frage war, ob die Berliner Dozenten
951
bezahlt würden oder ob nit vielleit eine unentgeltlie Lehre denkbar sei.
In der Antwort sind die Personalkategorien der eingesetzten Dozenten aufgeführt, ohne dass die Namen genannt werden. Diese können aber mit
Leitigkeit erslossen werden. Die Liste für beide alte Spraen zeigt, dass
kein geregelter Stellenplan im Hintergrund stand, sondern dass si die Ver-

946

Chronik Rj. 1906, Jg. 20, Halle 1907, 79–80.
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 10.
948
s. u. S. 316.
949
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 18 v. 18. 2. 1929.
950
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 19, Notiz HARTMANN v. 22. 2. 1929.
951
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 23 v. 9. 11. 1932.
947
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952

hältnisse jeweils ad personam untersiedli gestalteten. Es handelte si
dabei um
▶ einen besoldeteten Lehraurag (eines Oberlehrers im Ruhestand, Felix
HARTMANN),
▶ einen aktiven Studienrat (Karl HANSMANN) ohne Vergütung, aber mit einem
Zuslag zu den eingehenden Kolleggeldern,
▶ einen nitbeamteten außerordentlien Professor (Max ROTHSTEIN), der
ebenfalls die Kolleggelder sowie ein pausales Honorar erhielt,
▶ einen Privatdozenten der Klassisen Philologie (Riard WALZER) sowie
▶ einen Bibliotheksrat (Paul GEISSLER), die hierfür oﬀenbar beide nur die Kolleggelder erhielten.
Ergänzen ließe si no für die späteren Jahre die Personalkategorie einer
angestellten wissensalien Hilfskra (vgl. Ernst RUPPRECHTS Personalakte,
s. o. S. 300–301 m. Abb. 22).
Über Felix HARTMANNS Leben und Persönlikeit ist in der einslägigen Literatur nit viel zu ﬁnden. KÖSSLERS Lehrerlexikon und die Arivdatenbank
des Deutsen Institutes für Internationale Pädagogise Forsung (DIPF)
sweigen si aus, MENSCHING nennt in einer Fußnote Spärlies aus dem
953
KÜRSCHNER. Wenig freundli klingt, woran si Friedri SOLMSEN anlässli
eines Briefes an Eart MENSCHING erinnern konnte: HARTMANN habe si im
Jahr 1933 bereitwillig angeboten einzuspringen, als WALZER und SOLMSEN im
Institut die ersten Leidtragenden des NS-Regimes wurden und ihren Dienst
quiieren mussten. Vor diesem Hintergrund ist SOLMSENS kühler Ton begreiﬂi, mit welem er HARTMANN als „immer ehrgeizig“ bezeinet, der vorpreste, „gratis und franco“ die Kurse „der Herren, die Swierigkeiten haben“,
954
zu übernehmen. Ob HARTMANN si wirkli taktlos äußerte, muss dahingestellt bleiben. SOLMSENS brieﬂie Silderung aus dem Jahr 1989 klingt na
Kolportage und nennt keine elle.
955
Felix HARTMANN wurde 1857 in Berlin geboren. Er war vom Studium her
klassiser Philologe, Indogermanist sowie Germanist. Seine Ausbildung erhielt
er hauptsäli in Berlin (1874–1880), in Göingen wurde er 1881 promoviert;
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HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 21 v. 15. 11. 1932.
Nugae 3, 107, i. e. LGB 33 (1989) 69 FN 59.
954
Nugae 5, 110, i. e. LGBB 36 (1992) 10, unter Benutzung eines Briefes von SOLMSEN an
MENSCHING v. 4. 1. 1989.
955
Die folgenden biographischen Informationen sind der Personalakte bei der Berliner
Universität entnommen, HUB UA UK H104, insb. Bd. Ⅰ, Bl 2, Bl 4, Bl 13, Bl 24; Bd. Ⅲ, Bl
9.
953
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seit seinem Staatsexamen im Jahr 1883 lag sein Lebensmielpunkt wieder in
Berlin. Von 1884 bis 1920 war er Lehrer, sodann Oberlehrer an der Preußisen
Hauptkadeenanstalt in Groß-Literfelde, deren suliser Teil einem Real956
gymnasium entspra. Im Jahr 1900 erhielt er den Professorentitel. Seine
sulise Unterritstätigkeit verlängerte er auf eigenen Wuns bis 1923.
Au von der universitären Lehre wollte er nit lassen und beantragte überdies im Jahr 1922 erfolgrei die Erhöhung seiner Bezüge, als sein Lehraurag
auf die "Abhaltung von Vorlesungen über die Verwendung der
957
Sprawissensa im Unterrit" ausgedehnt wurde. Mehrmals erreite
HARTMANN in den 1930er Jahren weitere Verlängerungen seines Lehraurages,
ehe er im April 1935 infolge eines sweren Unfalls gezwungen war, die
Lehrtätigkeit zu beenden. Auf seinen Antrag hin verabsiedete der Universi958
tätskurator den milerweile 80-Jährigen im Juli 1937 endgültig. Der Gedanke
an einen endgültigen Ruhestand muss ihn mit Sreen erfüllt haben. Obwohl
er im September 1939 no immer auf „stete Begleitung“ im Alltag angewiesen
und nit reisefähig war, bat er von Pforzheim aus das Dekanat in Berlin, ihm
irgendeine Art von „Lehrtätigkeit auf sprawissensaliem oder philolo959
gisem Gebiete“ zu vermieln. Das Sreiben mit ziernder Hand, dessen
si wohl niemand ernstha annahm, ist das letzte Stü in seiner Personalakte.
An der Berliner Universität gab HARTMANN nit nur Latein- und
Grieiskurse für Anfänger, sondern steuerte eine Fülle versiedenartiger
Lehrveranstaltungen zur didaktisen Ausbildung der Altphilologen bei. Besonders die Einsatzmöglikeiten diaroniser Sprabetratung im altspralien Unterrit waren Felix HARTMANNS Anliegen. Es ﬁnden si aber
au Vorlesungen, über die man gern mehr wüsste, wie Psologise Erklä960
rung sntaktiser Erseinungen im Unterrit.
Von seinem Experiment
faspeziﬁser Lateinkurse für Anglisten war son die Rede. Im Wintersemester 1926 führte er au einen speziellen Lateinkurs für Juristen „mit besonderen Übungen“ ein. Son vier Woen na Kursbeginn überzeugte ihn
oﬀensitli die Resonanz und er beantragte sowohl die Bestellung eines zwei-

956

Nicht ohne Stolz vermerkt HARTMANN, „S. M. der Kaiser“ persönlich habe ihm am
27. 7. 1900 den Professorentitel verliehen, HUB UA UK H104 Bd. Ⅰ, Bl 4.
957
Am 20. 10. 1922, HUB UA UK H104 Bd. Ⅰ, Bl 24.
958
Am 7. 7. 1937, loc.cit., Bl 24. Die Entlassung war nur noch verbunden mit der Berechtigung, die Universitätsbibliothek weiterhin benutzen zu dürfen.
959
HUB UA UK H104 Bd Ⅲ, Bl 9.
960
Im Sommersemester 1926, vgl. VV. – Vom Sommer 1931 an beschränkte sich HARTMANN auf die Griechischkurse.
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ten Dozenten für die allgemeinen Lateinkurse als au eine eigene Lehrkra für
961
962
Juristenlatein.
Dank der Fürsprae NORDENS wurde beides gewährt.
Veröﬀentlit hat er neben kleineren Miszellen zur Indogermanistik eine ret
umfangreie Wortkunde unter dem Titel Die ortfamilien in der lateinisen
963
Sprae, wele 1911 ersien und 1925 neu aufgelegt wurde. Darin erklärt er
ein unmotiviertes summarises Auswendiglernen für die „größte didaktise
964
Sünde“ und plädiert für ein vernetztes Wissen beim Vokabellernen. Sowohl
wegen des verästelten, von Wortstämmen ausgehenden Auaus als au wegen der Breite der abgedeten Autorenlektüre drängt si unwillkürli der
965
Verglei mit dem neueren Werk Rüdiger VISCHERS auf.
HARTMANN konnte in den Grieiskursen auf eine Zusammenarbeit mit
den Leitern IMELMANN, MUTSCHMANN, MAAS, WALZER und LANGERBECK zurüblien und blieb bis über sein 80. Lebensjahr hinaus in der akademisen
966
Lehre tätig.
Wenn BRANDLS Berit von 1904 über HARTMANNS pädagogises Gesi au weiterhin der studentisen Wahrnehmung entspra,
kann sein langes Wirken als Glüsfall betratet werden.

7.3.2.3 Sommersemester 1924 bis Wintersemester 1935/36:
Max Rothstein (1859–1940)
Erst Mie der 1920er Jahre erseint in den lateinisen Anfängerkursen ein
anderes Gesit als das von THOMAS und HARTMANN. Generell ist festzustellen,
dass die Nafrage im Grieisen von Anfang an größer war, obwohl es für

961

Schreiben vom 25. 11. 1926, HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 15.
HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 16–17. Bescheide vom 13. 8. 1927 u. 17. 12. 1927. vgl. Anm.
981.
963
1
Felix HARTMANN: Die Wortfamilien in der lateinischen Sprache, Bielefeld 1911 , Ber2
lin 1925 .
964
HARTMANN a. a. O., Vorwort.
965
1
4
Rüdiger VISCHER: Lateinische Wortkunde, Stuttgart 1977 , Berlin et al. 2007 .
966
Im Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1935/36 war er nicht mehr eingeplant, wollte aber in den mit N.N. bezeichneten Kursen noch mehrere Semester lang
einspringen, was sein Gesundheitszustand immer wieder verhinderte. ASEN gibt an,
HARTMANN sei 1936 ausgeschieden. Tatsächlich erfolgte die Entlassung aus dem Lehrauftrag erst am 7. 7. 1937, cf. HUB UA UK H104 Ⅲ, Bl 24.
962
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weniger Fäer benötigt wurde.
Das völlige Fehlen von Grieiskenntnissen war bei den Studienanfängern nun einmal verbreiteter als das völlige
968
Fehlen von Lateinkenntnissen. Emil THOMAS gab ab 1922 keine Kurse mehr
und starb im Februar 1923. Vom Wintersemester 1922/23 bis zum Wintersemester 1923/24 betrieb HARTMANN den lateinisen Anfängerunterrit allein, was
oﬀensitli nit ausreite.
In dieser Situation ﬁel der Bli auf eine wunderlie Randﬁgur des Instituts. Mit einer verlegenen Misung aus notgedrungener Bie und hoﬀnungslos verspäteter Anerkennung wurde Max ROTHSTEIN im Frühjahr 1924 im Alter
von 65 Jahren mit der Übernahme der lateinisen Anfängerkurse beauragt
und im August desselben Jahres zum nitbeamteten außerordentlien Professor ernannt. Er war zuvor an gleier Stelle sage und sreibe 37 Jahre lang
Privatdozent gewesen.
Eart MENSCHING interessierte si für das Sisal dieses „Außenseiters“,
969
und behandelte ihn dreimal in seinen Nugae. Einige Ergänzungen hält ROTHSTEINS Personalakte bereit. Aus ihr geht nit nur hervor, dass er der Sohn eines
Börsenmaklers war, sondern beispielsweise au, wie die Bezahlung des Lehraurages für den Pensionär in den 1920er Jahren berenet wurde. Sie betrug
am Anfang 40 Prozent (na einem Jahr 60 Prozent) des Anfangsgehalts eines
970
Professors. Von 1927 an gehörten zu ROTHSTEINS Aufgaben ausdrüli die
„Abslußkurse zur Vorbereitung auf das große Latinum“, im Jahr 1929 zeitwei971
lig au „städt. Fortbildungskurse für Lehrer des Lateinisen“.
MENSCHING weiß von einer Erinnerung SOLMSENS zu beriten: In den Konferenzen zur Semesterplanung duren im Ansluss an die Ordinarien die Pri-

967

Die Zahl der ehemaligen Gymnasiasten und Realgymnasiasten unter den Studierenden war durchgehend bis in die 1930er Jahre deutlich größer als die der Absolventen
von Oberrealschulen. Eine Statistik hierzu bietet HOLTORF (1937) 44.
968
Im Griechischen gab es vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs fast immer drei, gelegentlich sogar vier Sprachkurse (Sommer 1908,
Sommer 1911). In Latein begnügte man sich anfangs mit einem Kurs, ab dem Wintersemester 1909/10 bis zum Sommersemester 1922 waren es normalerweise zwei (Ausnahmen: Im Sommer 1912 und Winter 1913/14 bot nur THOMAS einen Kurs an, im Wintersemester 1917/18 hat oﬀenbar überhaupt kein Lateinkurs stattgefunden).
969
Nugae 3, 80–81 (i. e. LGB 33,2 (1989) 42–43) – dass ROTHSTEIN „unverkennbar eine
Außenseiterrolle“ gespielt habe, ebd. 80 – Nugae 6, 125–126 (i. e. LGB 35 (1991) 58–59);
Nugae 11, 92–98, i. e. LGBB 45 (2001) 116–121.
970
HUB UA PA239. Der Beruf des Vaters ebd. Bl 1. – Die Vergütung des Lehrauftrags
analog zur Besoldungsgruppe 10 ebd. Bl 3. – Ab 1927 ist nur noch die Summe ausgewiesen
(monatlich 322 ℛℳ, ebd. Bl 4), offenbar handelte es sich von da an um eine Pauschale.
971
a. a. O. Bl 1.
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vatdozenten in der Reihenfolge des Dienstalters ihre Wünse äußern. Dabei
972
sei ROTHSTEIN regelmäßig übersehen worden. Die Arivalien zeigen, dass
diese unauﬀällige Wesensart im Jahr 1933 für ROTHSTEIN einen Vorteil bedeutete. Ob in der Bürokratie jemand sützend die Hand über ihn hielt oder ob er
slit vergessen wurde, darüber kann nur spekuliert werden. Jedenfalls lehrte
er au no, als aus rassisen Gründen WALZER, SOLMSEN und NORDEN ihre
Ämter son verloren haen. Erst am 22. Oktober 1935 erhielt ROTHSTEIN eine
plötzlie und einigermaßen erboste srilie Nafrage, die er mit den Worten beantwortete, er selbst, seine Eltern und Großeltern seien alle „rein jü973
diser Abstammung“ und er habe „nie etwas anderes behauptet“. 48 Stunden später wurde er mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Die Besonderheit seines
Sisals setzte si jedo fort: „Ausnahmsweise“ wurde ihm die Vergütung
für den Lehraurag des gerade begonnenen Semesters in vollem Umfang weiterhin bis zum 31. März 1936 gezahlt. Und au dana no gewährte die Universität dem milerweile 77-Jährigen eine monatlie Zuwendung von 200
Reismark im Monat. Aus seiner Personalakte geht hervor, dass diese erstaunlie Geste von Dauer war und nit widerrufen wurde, bis er im Jahr 1940
974
eines natürlien Todes starb.

7.3.2.4 Wintersemester 1927/28 bis Wintersemester 1928/29:
Harald Fuchs (1900–1985)
Für Harald FUCHS ist der Einsatz bei den lateinisen Sprakursen für drei
975
Semester ab dem Winterhalbjahr 1927/28 dokumentiert. FUCHS war seinem
Lehrer Werner JAEGER seit dessen Gastaufenthalt in Hamburg über Kiel bis
na Berlin gefolgt und erhielt hier seine erste Assistentenstelle. Außerdem

972

Nugae 3, 80.
HUB UA PA239 Bl 19 (Anfrage), Bl 21 (Stellungnahme ROTHSTEIN), Bl 22 (Beurlaubung).
974
a. a. O. Bl 23 (Festsetzung der Zuwendung), Bl 29 (letztes Schriftstück der Korrespondenz vom 16. 2. 1940). – ROTHSTEIN starb in Berlin am 24. November 1940 im Alter von 81
Jahren und wurde auf dem Friedhof der Jüdischen Gemeinde im Stadtteil Weißensee
beigesetzt, cf. Nugae 6, 125–126.
975
HUB UA, UK Nr. 841/1, Schreiben des Instituts für Altertumskunde an den Kurator
vom 27. 9. 1928. Angewiesen wird hier eine Vergütung von 1200 ℛℳ jährlich. Den
Schwerpunkt der Lehre bildete während dieser drei Semester der elementare Sprachkurs
für die Philologiestudenten, vgl. S. 204–205 m. Anm. 652. – Über FUCHS: DELZ (1988);
Nugae 10, 98 i. e. LGBB 44 (2000) 68.
973
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hae er bei WILAMOWITZ, REGENBOGEN, NORDEN, K. REINHARDT, E. FRAENKEL,
F. JACOBY und Eduard MEYER gehört.
JAEGER hielt so große Stüe auf seinen Süler, dass er FUCHS als Dissertationsthema nit weniger als die Gesite und Bedeutung der grieisen
und römisen Friedensbegriﬀe vorslug. Tatsäli ist überliefert, dass
FUCHS darauin, bevor das übergroße ema zwangsläuﬁg verkleinert wurde,
„in einer ungeheuren Kraanspannung die gesamte Literatur von Homer bis in
976
die Spätantike auf Äußerungen über Krieg und Frieden“ durmusterte.
Augustinus wurde dann Gegenstand sowohl seiner Dissertation als au seiner
Habilitation. Seine erste Stelle war eine Assistentur am Aräologisen Institut – Aräologie gehörte neben Gesite und Klassiser Philologie zu sei977
nen Studienfäern. Aus heutiger Sit mutet es kurios an, dass FUCHS im
Alter von 29 Jahren einen Lehrstuhl als Nafolger eines Gleialtrigen erhielt
(in Königsberg für Wolfgang SCHADEWALDT).
Seine witigste Station war jedo der Lehrstuhl in Basel, den FUCHS als
978
Nafolger Kurt LATTES fast vier Jahrzehnte lang von 1932 an bekleidete.
Sämtlie Rufe lehnte er in dieser Zeit ab, und übrigens au die Abhaltung der
Sather Lectures mit der Begründung, er dürfe si nit seiner Lehrverpﬂitung
daheim entziehen. Zu diesem Ethos mag es au passen, dass er die Administration des Seminars, einsließli der Vorlesungsverzeinisse und Bekanntmaungen, „allein“ verwaltete, „ohne die Hilfe eines Assistenten oder einer
979
Sekretärin.“ Publikationen waren während dieser 38 Jahre allerdings au
eine Seltenheit.

7.3.2.5 Wintersemester 1927/28 bis Wintersemester 1944/45:
Paul Geissler (1897–1992)
Ende 1926 war, wie erwähnt, sowohl beantragt worden, einen zweiten Lateindozenten für die Anfängerkurse an der Philosophisen Fakultät hinzuziehen, als au eine zusätzlie spezielle Kra für Juristenlatein zu bestellen.

976

DELZ a. a. O. 80. – Zumindest konnte dieser Aufwand in mehrere einschlägige Artikel
einﬂießen, die FUCHS für das Reallexikon für Antike und Christentum beisteuerte. FUCHS'
Fleiß und Entsagungen sind von seinem Kommilitonen SCHADEWALDT als weltabgewandt verspottet worden. So jedenfalls RIEKS (1993) 323.
977
DELZ a. a. O. 81.
978
DELZ a. a. O.
979
DELZ a. a. O.
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Beiden Wünsen wurde wenig später entsproen, da Eduard NORDEN si
dafür stark gemat hae: Paul GEISSLER erhielt den „Ergänzungskurs in La980
981
tein“, Gustav JAHN einen „Lateinkurs für lateinlose Juristen.“
GEISSLER war zu dieser Zeit gerade Volontär in der Preußisen Staatsbibliothek, nadem er in Berlin Klassise Philologie und Klassise Aräologie
studiert und ansließend in Münen beim Ƭhesaurus linguae Latinae mitgear982
beitet hae.
Trotz der Übernahme der lateinisen Ergänzungskurse bis zum Sommer
1936 blieb die Staatsbibliothek das hauptsälie Wirkungsfeld GEISSLERS. Erst
in der Erwerbungsabteilung, dann in der Katalogabteilung eingesetzt, wurde er
sließli Leiter der Zeitsrienstelle, was si in der Zeit des Zweiten Weltkrieges für ihn auszahlte: Die Funktion galt als so kriegswitig, dass seine
983
Einberufung bis zum Herbst 1944 hinausgezögert werden konnte.
Bis zu diesem Zeitpunkt muss er au wieder Sprakurse an der Universi984
tät gegeben haben. GEISSLERS Tätigkeit als Bibliothekar ist ret gründli
erforst, da die Erfassung des eingelieferten NS-Raubgutes eine seiner Aufga985
ben war.

980

Laut seiner universitären Personalakte wurde JAHN 1897 in Charlottenburg geboren,
nach dem Studium der Klassischen Philologie 1924 in Berlin promoviert und nahm nach
dem Studienreferendariat eine Tätigkeit im Bankwesen und in der Industrie auf, cf. HUB
UA UK 24 Bl 1–2.
981
HARTMANNS Gesuch vom 25. 11. 1926 HUB UA Phil. Fak. 123 Bl 15, die positiven Bescheide zu GEISSLER vom 17. 12. 1927 Bl 16, zu JAHN vom 13. 8. 1927 Bl 17.
982
BRIEL (2013) 227; KRÖMER-FLIEGER (1996) 194.
983
BRIEL (2013) 227.
984
GEISSLERS ständiger und durch die Vorlesungsverzeichnisse dokumentierter Einsatz in
den Sprachkursen endete schon nach dem Sommersemester 1936. Er ist aber oﬀenbar in
der Kriegszeit erneut eingesprungen, wie aus den Akten des Universitätskurators hervorgeht Die letzte Erwähnung eines mit Honorar für GEISSLER abzurechnenden Lateinkurses datiert von Ende Oktober 1944 (HUB UA UK Nr. 842, Schreiben des Dekans der
Philosophischen Fakultät an den Kurator v. 24. 10. 1944). Die Unzuverlässigkeit der Vorlesungsverzeichnisse zeigt, dass ein Semester unter den Bedingungen des Krieges kaum
noch planbar war. Hinsichtlich der redaktionellen Sorgfalt ist anzumerken, dass auf ein
und derselben Seite die Schreibweisen „Schadewaldt“, „Schadewald“ und „Schadewaldx“ [sic] begegnen (VV WS 44/45, 89).
985
BRIEL (2013) 227.
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7.3.2.6 Wintersemester 1928/29 bis Sommersemester 1930:
Karl Deichgräber (1903–1984)
Vom Wintersemester 1928/29 an übernahm Karl DEICHGRÄBER (1903–1984) den
lateinisen Sprakurs von Harald FUCHS zeitglei mit einer gräzistisen
986
Assistentenstelle. DEICHGRÄBER hae als Sohn eines ostfriesisen Smieds
jahrelang nur in den Sommersemestern studieren können, weil er si jeweils
im Winter dur „Arbeit, wo und wie sie si bot, das Allernötigste“ für den
987
Lebensunterhalt eines Jahres verdienen musste.
Anfangs war DEICHGRÄBER eher der Philosophie zugetan; in Münster konnte
sein Lehrer Hermann SCHÖNE ein bleibendes Interesse an der grieisen Medizin ween. DEICHGRÄBERS Dissertation (1928) wurde für Jahrzehnte zum
988
Standardwerk über die Ärztesule der Empiriker.
Die Assistentenzeit in
989
Berlin, während der er die lateinisen Anfängerkurse gab, nutzte er für ein
1931 abgeslossenes Habilitationsvorhaben über Hippokrates. Son 1929
wurde ihm die faktise – 1934 au die oﬃzielle – Leitung des Akademiepro990
jekts Corpus Medicorum Graecorum übertragen.
Na einem Extraordinariat in Marburg wurde er 1938 als Nafolger von
Max POHLENZ Ordinarius in Göingen. Auf die Entlassung des vormaligen
NSDAP-Mitglieds im Jahre 1946 folgten langwierige Auseinandersetzungen, die
991
erst 1957 mit seiner Wiedereinsetzung endeten. Emeritiert wurde DEICHGRÄBER zum frühestmöglien Zeitpunkt im Jahr 1968.

986

Die Angaben der Vorlesungsverzeichnisse sind bestätigt durch die Mitteilung des
Instituts für Altertumskunde an den Verwaltungsdirektor die Remuneration in Höhe
von 600 ℛℳ pro Semester statt an FUCHS, nunmehr an DEICHGRÄBER auszuzahlen (Schr.
v. 27. 9. 1928, HUB UA UK Nr. 841).
987
GÄRTNER (1986) 475–476; Nugae 8, 106 m. FN 8, i. e. LGBB 39 (1995) 121 m. FN 8.
988
GÄRTNER (1986) 478–479.
989
Werner JAEGER beantragte mit Erfolg, „die bisherige Remuneration des Leiters des
Lateinkurses“ von monatlich 100 ℛℳ auf 150 ℛℳ zu erhöhen, für die „mit der Verdopplung seines Kurses verbundene grössere Mühewaltung“ (Schreiben JAEGERS an den Verwaltungsdirektor bei der Fr.-Wilh.-Univ. Berlin v. 17. 12. 1929, HUB UA UK Nr. 841).
Hinzu kamen unregelmäßige Zuschüsse je nach Finanzlage, z. B. wurden den Leitern der
Sprachkurse für das Rechnungsjahr 1929 einmalig 2400 ℛℳ gewährt, die zu gleichen
Teilen an WALZER und DEICHGRÄBER aufgeteilt wurden (Schreiben WINDELBAND/Ministerium an den Verw.dir. v. 5. 7. 1929, HUB UA UK Nr. 841).
990
Hierzu s. den historischen Überblick über das Projekt CMG auf der Seite der BBAW,
http://cmg.bbaw.de/arbeitsstelle/geschichte aufgerufen am 10. 4. 2017.
991
Die Einsetzung (de iure 1957) erfolgte genaugenommen auf den vakant gewordenen
Lehrstuhl Kurt LATTES, während inzwischen Wolf-Hartmut FRIEDRICH den vormals von
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7.3.2.7 Wintersemester 1930/31 bis Sommersemester 1936:
Karl Hansmann (1889–1945)
992

Karl HANSMANN kam als Sohn eines Kaufmanns 1889 in Berlin zur Welt. Dort
besute er das Askanise Gymnasium am südlien Rand der Friedrisvorstadt. Persönlikeiten wie Woldemar RIBBECK und Adolf TRENDELENBURG, vor
allem aber die betute Klientel braten der no ret jungen Anstalt den Ruf
993
des Elitären ein.
Von 1908 an studierte HANSMANN in Berlin die Fäer Altphilologie, Philosophie und Gesite. Seine Lehrer waren daher nit nur die bekannten Philologen und Althistoriker des altertumskundlien Instituts, sondern au Gustav ROETHE, Heinri WÖLFFLIN und Hans DELBRÜCK. Er sloss seine Studien
ohne Promotion mit dem Staatsexamen pro facultate docendi ab und leistete
994
sein Seminarjahr am Söneberger Königlien Prinz-Heinri-Gymnasium.
Unmielbar, nadem er seine erste Festanstellung am Luisenstädtisen Real995
gymnasium erhalten hae, bra der Erste Weltkrieg aus.
HANSMANN blieb an den östlien und westlien Kriegssauplätzen nahe996
zu unverletzt und war am 30. November 1918 wieder zuhause. Er kehrte an
das Luisenstädtise Realgymnasium zurü und wurde dort am 1. April 1919
997
Studienrat.
Unter der Ägide Werner JAEGERS und Ludwig DEUBNERS fertigte er neben
998
dem Suldienst seine Dissertation an und wurde im Jahr 1930 promoviert.

DEICHGRÄBER bekleideten Lehrstuhl innehatte und seinerseits erst nach DEICHGRÄBER im
Jahre 1972 ausschied. Die Wiederaufnahme der Lehrtätigkeit DEICHGRÄBERS erfolgte mit
dem Sommersemester 1958, vgl. GÄRTNER (1986) 477; WEGELER (1996) 234–235, 270–271.
992
Personalblatt. – Weitere Angaben in der Vita der Dissertation, HANSMANN (1930) 62–
63.
993
Dieter SIMON will wissen, das Askanische Gymnasium sei „wegen seiner Liberalität
gerühmt“ worden, SIMON (2004) 95.
994
Personalblatt.
995
HUB UA Phil. Fak. H0694 Bl 55.
996
„per quattuor fere annos et in parte belli orientali et in Gallofrancorum Belgarumque
ﬁnibus“, HANSMANN (1930) 62. – Im Oktober 1917 mit dem Eisernen Kreuz Ⅱ. Klasse
ausgezeichnet, wurde er im Januar 1918 noch Leutnant d.R. und kehrte zurück am
30. November 1918 (Daten lt. Personalblatt). Dass er nahezu unverletzt blieb, ist HANSMANNS eigene Aussage a. a. O.
997
HUB UA Phil. Fak. H0694 Bl 59.
998
Das Thema lautete: Über einen griechischen Evangelienkommentar aus der Zeit des
Möchianischen Streites. Sermones ad Iohannis potissimum evangelium pertinentes Gregorio Nsseno falso adscriptos, HUB UA Phil. Fak. H0694 Bl 60.
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Ansließend gab er zwölf Semester lang bis 1936 regelmäßig lateinise
999
Sprakurse an der Friedri-Wilhelms-Universität. Im thüringisen Ober1000
hof nahm er si kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Leben.

7.3.2.8 Sommersemester 1931 bis Wintersemester 1936/37:
Fritz Schwarz (1905–1974)
Im Jahr 1964 nahm in der Woenzeitung „Die ZEIT“ ein Jurist der Marburger
Universität einen annähernd gleialtrigen Kollegen gegen heige Angriﬀe in
1001
Sutz.
Beide haen unter dem Nationalsozialismus und ansließend nahtlos in der Bundesrepublik Karriere gemat. Die Verteidigungsversue sprangen dem unbelehrbaren Eri SCHWINGE (1903–1994) bei, dessen gewiee Gutaten und Urteile zur NS-Justiz die bundesrepublikanise Auslegung von
Fahnenﬂut, Todesurteilen und Entsädigungsansprüen über Jahrzehnte
auf fragwürdige (aus heutiger Sit swer erträglie) Weise prägten. Der
Verteidiger hingegen, der si in dem Artikel zu Wort meldete, klang selbst
eher nadenkli als unbelehrbar:
„In wele Gewissenskonﬂikte [Wissensaler unter einem totalitären Regime] geraten, wissen diejenigen, die derartiges erlebt haben. Nun könnte man
entgegnen, dann häe ein soler Mann besser sweigen sollen. Und gewiß: viele
haben diese Folgerung gezogen, sind in die äußere oder innere Emigration gegangen oder als kämpferise Naturen in die Untergrundbewegung, mußten vielleit
die Sreen der onzentrationslager erleiden. Diese Mensen sind zu bewundern, sie haben stellvertretend für ihr olk Swerstes auf si genommen […] Soll
man nun diejenigen selten, die si anders entsieden, die überzeugt waren, in
der Sae etwas sagen zu können, der ahrheit – wenn au nur in besränktem
ahmen – dienen zu können? Mußte man nit dankbar sein für jedes ort, das
gegenüber dem Ƭotalitarismus irgendwie einen Hau anderen Geistes verspüren
ließ […] ? “ 1002

999

Neben den Vorlesungsverzeichnissen vgl. die Angaben bei ASEN s. v. HANSMANN,
wonach dieser 1930 als „Lehrbeauftragter für Lateinisch“ geführt wurde und 1936 ausschied. ASEN stützt sich auf die Akte HUB UA UK 90-/ Bl 1.
1000
lt. Notiz auf dem Personalblatt loc.cit.
1001
Die „ZEIT“ v. 24. 4. 1964 u. d. T. „Attacken gegen Professor Schwinge. Oder: Welche
Möglichkeiten hatte die Rechtswissenschaft unter der NS-Diktatur“.
1002
Die ZEIT, 24. 4. 1964 a. a. O.
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Der Artikel, der no erfreulier wäre, wenn die Worte SCHWINGES
wirkli „einen Hau anderen Geistes“ häen verspüren lassen, ist unterzeinet mit: „Professor Dr. Dr. Fritz Swarz, Dekan der Rets- und Staatswissensalien Fakultät der Philipps-Universität, Marburg“.
Jahrzehnte, nadem SCHWARZ 1974 gestorben war, taute sein Name in
zwei untersiedlien Kontexten mit einem Mal wieder auf. Die beiden
Porträts beurteilen ihn jedo gänzli entgegengesetzt: In den philologiegesitlien Sammlungen des Altphilologen Eart MENSCHING ist Fritz
SCHWARZ ein anständiger Charakter, der seinen verfemten Doktorvater Eduard
NORDEN heimli mit Büern aus der Staatsbibliothek versorgt, gewiss nit
1003
ohne eigenes Risiko.
In einem Vortrag des Retshistorikers Dieter SIMON ist
Fritz SCHWARZ hingegen ein Nazi-Surke par excellence, den NORDENS
1004
Sisal „nit sonderli gerührt“ haben düre.
Wenn man nun hof, si
Klarheit dadur zu versaﬀen, dass man den Lebensweg des Fritz SCHWARZ
näher betratet, stellt si eine gewisse Ratlosigkeit ein. Weder lässt si eine
der beiden Ansiten gänzli widerlegen, no kann versöhnend behauptet
werden, dass beide je auf ihre eigene Weise begründet erseinen. Deutli ist
stadessen, dass die beiden Interpreten si in erster Linie für ihre jeweiligen
Protagonisten interessierten – man darf ruhig sagen: für ihre Helden. MENSCHING war fasziniert von Eduard NORDENS tragisem Sisal. SIMON war aus
ebensogutem Grund so sehr von dem in Auswitz-Birkenau ermordeten Paul
ABRAHAM beeindrut, dass er anseinend der Versuung erlag, dessen
nitjüdisen Kollegen zum Bösewit zu stilisieren. Der Charakter des
Mensen Fritz SCHWARZ wird dagegen bei zunehmender Annäherung immer
unkenntlier. Möglierweise war genau das sein Wesen: das Elusive eines
moralisen und intellektuellen Chamäleons.
Es seint angebrat, seine Lebensumstände und -stationen darzustellen,
damit si einige Konturen abzeinen.
SCHWARZ wurde 1905 in Danzig geboren. Als Promovend gab er daher als
1005
Staatsangehörigkeit an: „preußis“.
1924 immatrikulierte er si an der
Universität Berlin für das Fa Jura. Die ﬁnanzielle Lage der Familie war nie
gut, na den Inﬂationsjahren war sie prekär. SCHWARZENS Sriwesel mit

1003

Nugae 5, 53, i. e. LGBB 35 (1991) 110 m. FN 115.
SIMON (2004) 104–105.
1005
HUB UA Phil. Fak. 0743 Bl 142. Kurze Zeit später, als NSDAP-Mitglied (seit 1. 5. 1933,
lt. HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 188) trägt er unter “Staatsangehörigkeit” ein: “Deutsches
Reich”, cf. HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 187.
1004
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den universitären Stellen zeigt, dass er immerfort zu kämpfen hae um Darle1006
hen, um Stundungen und Nalässe.
Seine Angehörigen sahen es sier mit
gemisten Gefühlen, dass er mit dem Studium und mit der Aussit auf den
Anwaltsberuf nit glüli war. SCHWARZ orientierte si vollständig um:
1007
„paulo post studiis philologicis et linguisticis totum me dedi.“
Der Zeitverlust
und das philologise Studium bedeuteten, dass er weder so snell no so viel
eigenes Geld verdienen würde wie erhof. Seine Dissertation srieb Fritz
SCHWARZ bei Eduard NORDEN, wohlbemerkt über ein grieises ema, über
die hesiodeise ἀσπίς. Der 81-jährige WILAMOWITZ befand im Zweitgutaten:
1008
„I halte manes für irrig, aber Perverses ist mir nit begegnet.“
Da nun zur gleien Zeit, na dem Sommersemester 1930, au sein jüngerer Bruder Hans ein Studium aufnahm, sah si Fritz SCHWARZ gezwungen,
beim Deutsen Studentenwerk ein Darlehen in Höhe von 500 Mark aufzu1009
nehmen und si na Einnahmequellen umzusehen.
Im Sommer 1931 erhielt er als Nafolger DEICHGRÄBERS die lateinisen Sprakurse auf der Basis
1010
von Lehraurägen.
Das war oﬀenkundig als vorübergehender Broterwerb
gedat. Im Januar 1932 legte SCHWARZ das Staatsexamen ab und ging als Studienreferendar an das Kaiserin-Augusta-Gymnasium. Es geﬁel ihm dort nit;
na kurzer Zeit strengte er einen Wesel an das Leibniz-Gymnasium an. Als
er au dort unglüli war, musste er feststellen, dass er weder für den An1011
walts- no für den Lehrerberuf gesaﬀen war.
Also slug er si erst
einmal wieder mit den Universitätskursen dur. Das setzte si fort bis zum
1012
Frühjahr 1937.
Ab 1934 kamen no Werkverträge bei dem Akademieprojekt
1013
ocabularium Iurisprudentiae omanae hinzu.

1006

HUB UA Phil. Fak. 0743 Bl 141–152.
HUB UA Phil. Fak. 0743 Bl 145.
1008
HUB UA Phil. Fak. 0743 Bl 148.
1009
HUB UA Phil. Fak. 0743 Bl 141.
1010
cf. Chronik und VV. Das amtliche Personalverzeichnis mit Stand vom November
1931 nennt ihn bereits nach dem Einreichen der Arbeit „Dr. Fritz Schwarz“, cf. Amtl.
Personalverz. d. Fr.-Wilh.-Univ. f. d. Rektoratsjahr 1931/22 („Stand vom November
1931“), 89. Das Promotionsdatum war jedoch erst der 10. 12. 1932, nachdem er wegen der
ﬁnanziell bedingten Publikationsschwierigkeit um Fristverlängerung bitten musste, cf.
SIMON (2004) 104; STEVELING (1999) 671; HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 186.
1011
http://bbf.dipf.de/kataloge/archivdatenbank/hans.pl?t_allegro=x&v_0=IDN&q_0=p1
97375 aufgerufen am 10. 4. 2017, vgl. SIMON (2004) a. a. O.
1012
HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 186.
1013
SIMON (2004) 105.
1007
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In diesen Jahren beruﬂier Hauslosigkeit hielt er als diskreter Büerbote
seinem von der Universität verstoßenen Doktorvater die Treue – „dem Juden
1014
Norden, der Bibliotheken nit mehr aufsuen dure.“
Eduard NORDENS
Witwe erinnerte si, dass Fritz SCHWARZ „in den letzten Berliner Jahren die
1015
Büer aus der Staatsbibliothek heran holte.“
Die Sinnsue war bald vorbei: SCHWARZ, son seit 1933 Mitglied der
NSDAP und des NS-Dozentenbundes, fand neue Freunde. Er immatrikulierte
si no einmal in den Retswissensaen und begegnet einigermaßen unvermutet im Jahr 1938 in der „Reisgruppe Industrie, Abteilung Sozialwissensa“. Im November 1939 wurde er dort verantwortlier Referent für den
1016
Berei Arbeitsret – ohne über einen juristisen Absluss zu verfügen.
Im Jahr 1943 sließli erwarb er zusätzli zum Grad des Dr. phil. den des
1017
Dr. iur.
Über „Die Retswirkungen der lex Falcidia“ notierte Paul KOSCHAKER im Erstgutaten: „Die Arbeit ist knapp, manmal zu knapp
1018
gesrieben.“
Der Zweitgutater Justus Wilhelm HEDEMANN war inzwisen
son damit befasst, ein neues, rein nationalsozialistises Ret zu entwieln.
Wortrei bekundet er sein Erstaunen, wie jemand auf die Idee kommen könne,
si einem so weit in der Vergangenheit liegenden ema zu widmen: „Mit
einer fast rührenden Liebe werden die vielen einzelnen ellenstellen gedeutet.
1019
Etwa wie ferne Sternbilder, die man prü und miteinander vergleit.“
Bevor Fritz SCHWARZ zur Wehrmat einberufen wurde, betätigte er si
erneut als Transporteur, wie im Falle Eduard NORDENS – diesmal jedo nit
liefernd, sondern abholend: Aus der verlassenen Wohnung des na Auswitz
deportierten Paul ABRAHAM entwendete er die Ergebnisse von dessen 30jähriger akribiser Arbeit für das Akademieprojekt des juristisen Wörter1020
bues.
Der seit langem ausgestoßene ABRAHAM hae der Akademieleitung
zuvor in dem völligen Bewusstsein seiner Lage freiwillig die Übergabe seiner
vollständigen Materialsammlung angeboten, ohne eine Antwort zu erhalten.

1014

Nugae 5, 53, i. e. LGBB 35 (1991) 110.
Nugae 5 a. a. O. FN 115.
1016
v
HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 186 . Auf einen sozialen Aufstieg deutet auch die neue
Wohnanschrift mit dem Statussymbol „Berlin W“ hin: Sie lag in der Schweidnitzer Straße nahe dem Kurfürstendamm.
1017
STEVELING (1999) 671 FN 74. Die Publikation der juristischen Dissertation „Die
Rechtswirkungen der lex Falcidia“ erfolgte in der Zs. d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte Bd. 63, Romanist. Abt., Weimar 1943, 314–367.
1018
v
HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 198 .
1019
r
HUB UA Jur. Fak. 366 Bl 199 .
1020
SIMON (2004) 100–104.
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Für Dieter SIMON war diese Haltung ABRAHAMS, die einfa nur spralos
mat, ein verständlier Anlass, in Fritz SCHWARZ in erster Linie den Handlanger des Regimes zu sehen.
Glüli aus dem Krieg heimgekehrt, sien für SCHWARZ alles auf eine
Anstellung bei der unter neuem Namen und neuem Vorzeien 1946 wiedereröﬀneten „Deutsen Akademie der Wissensaen“ in Ost-Berlin hinauszulaufen, wo er si sofort nützli mate. Do als na Lehraurägen und Werkverträgen am 1. April 1948 ein Vertrag zur Festanstellung für ihn zur Untersri bereitlag, verswand er am selben Tag unangekündigt in Ritung
Münster in Westfalen – und mit ihm witige Teile des in zehn Kisten aus dem
1021
Krieg gereeten ocabularium.
SCHWARZ beherrste, wie man sieht, den
geräuslosen Abtransport.
Es folgten die Habilitation und akademise Weihen. Als er 1970 in Marburg emeritiert wurde und si verstärkt dem Editionsprojekt widmen wollte,
besaß er die Chuzpe, no in Ost-Berlin anzufragen, ob man ihm weitere Teile
1022
des Materials sien könne.

7.3.2.9 Sommersemester 1937 bis Sommersemester 1938:
Franz Bömer (1911–2004)
Eine unerwartete Besetzung von außerhalb erlebte der Lateinkurs an der
Friedri-Wilhelms-Universität im April 1937. Franz BÖMER erhielt den Aurag
sofort na seiner Ankun in Berlin. Er war ein Kind des Ruhrgebiets und befasste si seit seinem Studium mit den antiken Religionen. Ernst BICKEL war in
1023
Bonn sein Doktorvater.
BÖMER hae soeben seine Mitarbeit am 8. Band des
1024
Ƭhesaurus linguae Latinae beendet
– ein als Nebenprodukt vorbereiteter RE1025
Artikel ersien erst viel später
– und trieb in den folgenden beiden Jahren
sein Habilitationsprojekt über den römisen Ahnenglauben und Ahnenkult
zum Absluss. Zu diesem Zwe hielt er si aber nit lange in Berlin auf.
1026
Ende 1938 zog er als Oberassistent an seine Bonner alma mater.
Au in
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SIMON (2004) 107–108.
SIMON (2004) 110.
1023
Zu BÖMER siehe KLEIN (2005).
1024
Am 31. März 1937, KRÖMER-FLIEGER (1996) 192.
1025
RE 21,2 (1952) 1878–1993 s. v. Pompa.
1026
Noch für das Sommersemester 1938 ist ein Sprachkurs in Berlin aktenkundig, HUB
UA, UK Nr. 842, Schr. v. 11. 8. 1938.
1022
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BÖMERS Fall seint die Abhaltung von Sprakursen wieder eine Art
Zwisenlösung und Übergangsﬁnanzierung gewesen zu sein.
Obwohl er na Kriegsende in den Hamburger Suldienst ging, entstanden
in den nästen Jahrzehnten BÖMERS preisgekrönte „Untersuungen über die
Religion der Sklaven in Grieenland und Rom“ und nit zuletzt die großen
Kommentare zu Ovids Fasti und Metamorphosen.

7.3.2.10 Wintersemester 1938/39 bis Wintersemester 1939/40:
Wolf Steidle (1910–2003)
Für das Wintersemester 1938/39 ist BÖMERS Name zwar im Vorlesungsverzeinis genannt, do war er zu diesem Zeitpunkt bereits abgängig na Bonn.
An BÖMERS Stelle erhielt von diesem Zeitpunkt an Wolf STEIDLE die Lateinkurse. Für ihn spra, na dem Bekunden der Fakultät, dass er „fast zwei Jahre“ akademise Lehrerfahrung am Aräologisen Seminar der Kieler Univer1027
sität gesammelt habe sowie „fast drei Jahre“ an Sulen tätig gewesen sei.
STEIDLE kam von Stugart über Würzburg und Kiel na Berlin. Für ihn handelte es si wohl vor allem um einen willkommenen Nebenverdienst in der
Slussphase seiner Dissertation. Im November 1939, ein halbes Jahr na dem
Rigorosum, beendete er die Tätigkeit in Berlin und zog son wieder weiter,
diesmal na Münen, wo er zunäst in den Suldienst eintrat, aber au die
1028
Abhaltung universitärer Lateinkurse bis zum Ende des Krieges fortsetzte.
In
Würzburg, Innsbru und Frankfurt wirkte er später als Hosullehrer und
wurde dur seine Publikationen eine bekannte Größe in der Latinistik seiner
Zeit. Auﬀallend war sein Prinzip, nur die zentralen Aspekte der wirkli
1029
witigsten antiken Autoren zu behandeln.

1027

Schreiben des Instituts für Altertumskunde an das Dekanat der Philosophischen
Fakultät v. 8. 10. 1938 sowie Zustimmung des Dekans v. 11. 10. 1938, HUB UA UK Nr. 842.
1028
vgl. Schreiben Ludwig DEUBNER an das Dekanat der Philosophischen Fakultät v.
8. 11. 1939, HUB UA UK Nr. 842.
1029
STROH (2003) 10.
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7.3.2.11 Wintersemester 1939/40:
Paulheinz Ahlert (geb. 1914, 1945 verschollen)
Der junge Paulheinz AHLERT, Sohn eines Vermessungsingenieurs aus Bielefeld,
galt als mindestens ebenso große wissensalie Hoﬀnung wie die zuvor
1030
Genannten.
Die Fäer Klassise Philologie, Germanistik, Philosophie und
Aräologie betrieb er zunäst drei Semester lang in Münster. Im Sommer
1935 weselte er als 21-Jähriger genau zu jener Zeit na Berlin, als Eduard
1031
NORDENS letzte Vorlesung vorüber war
und Werner JAEGER in Berkeley
Gelegenheit hae, witige Kontakte für seine Übersiedlung zu knüpfen. 1939
bestand AHLERT „die Doktorprüfung“ mit „sehr gut“ sowie die Staatsprüfung
1032
für das Lehramt an höheren Sulen „mit Auszeinung“.
Gegenstand der
bei Ludwig DEUBNER angefertigten Dissertation waren „Mäden und Frauen in
Pindars Ditung“. Am 1. August 1939 wurde er „Hilfsarbeiter“ beim Corpus
Inscriptionum Latinarum an der Preußisen Akademie. In seiner
ansließenden Bewerbung um die universitären Lateinkurse betonte er, seit
dem November 1933 Mitglied der SA sowie Mitglied der NSDAP seit der
1033
Loerung der Aufnahmesperre im Jahr 1937 zu sein.
Au DEUBNER stri
diese weltansaulien Aspekte heraus, als er der Fakultät die Einstellung
AHLERTS empfahl.
Als Nafolger STEIDLES übernahm AHLERT während des laufenden Semesters am 9. November 1939 den lateinisen Sprakurs. Der Krieg war bereits
im Gange. Und ebenso wie Karl HOLL, Ital GELZER und Wolf STEIDLE wurde
au Paulheinz AHLERT no während des Winters 1939/40 einberufen – na
genau 26 durgeführten Stunden des Lateinkurses. AHLERT diente als Sanitätssoldat zunäst im Norwegenfeldzug, vom Juni 1941 an der nördlien Ost1034
front.
Heimaturlaube nutzte er zunäst no dazu, gemeinsam mit Josef
KROLL einen RE-Artikel fertigzustellen (wobei AHLERT den „eten“ Phokylides

1030

Die Angaben sind dem Lebenslauf entnommen, den AHLERT der Fakultät einreichte
(Anlage zum Schreiben Ludwig DEUBNER an das Dekanat d. Phil. Fak. v. 8. 11. 1939, HUB
UA UK Nr. 842).
1031
NORDENS letzte Vorlesung fand am 14. Februar 1935 statt, cf. GÖTTE (1993b) 280.
1032
So der Lebenslauf a. a. O.
1033
Lebenslauf a. a. O.
1034
Diese und die folgenden Angaben sind seiner letzten Meldung an die Berliner Universität vom 22. 3. 1943 entnommen. AHLERT selbst nennt zudem seine Auszeichnungen,
das „Kriegsverdienstkreuz Ⅱ. Klasse mit Schwertern“ sowie die „Ostmedaille“, HUB UA
Phil. Fak. 1327 (unpaginiert).
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1035

behandelte).
Die zusammen mit Rudolf GÜNGERICH und Ludwig RADERMACHER bearbeitete Demetrius-Edition aus den hetores Graeci ging bei einem
1036
Luangriﬀ in Flammen auf.
Au eine Habilitationssri über die Komik
bei Terenz stellte AHLERT no während eines kurzen Fronturlaubs fertig. Ihr
ist die Eile ihres Zustandekommens ebenso anzumerken wie die kontemplative
Wohltat, die sie als Ablenkung bedeutet haben muss. Zur Probevorlesung kam
1037
es nit mehr.
In den Wirren des Kriegsendes ist Paulheinz AHLERT
1038
versollen.

7.3.2.12 Wintersemester 1939/40 bis 1. Trimester 1940:
Otto Luschnat (1911–1990)
Für die letzten 18 Stunden des von STEIDLE begonnenen und von AHLERT fortgesetzten Lateinkurses konnte mit Oo LUSCHNAT ein weiterer aktueller Doktorand Ludwig DEUBNERS verpﬂitet werden.
1039
LUSCHNAT war Melenburger.
Na dem Abitur an der Lauenburgisen
Gelehrtensule verbrate er seine Studienjahre von 1930 bis 1937 an den
Universitäten von Jena, Wien und Berlin. 1939 sloss er die Promotion ab und
trat den Vorbereitungsdienst am Bismar-Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf
an. In Berlin hae er au weiterhin nur ein Zimmer, seine Heimatadresse
1040
befand si in Mölln.
Sein weltansaulier „Werdegang“ gleit demjenigen AHLERTS sogar in den Jahreszahlen: 1933 SA, 1937 NSDAP. Im 1. Trimester
1940 hielt LUSCHNAT au in der Unterstufe des lateinisen Proseminars einen
Sprakurs ab. In der Nakriegszeit wurde er Mitherausgeber der Zeitsri
Philologus und war Hosullehrer im Weseil Berlins.

1035

RE 20,1 (1941) 503–505 s. v. Phoklides.
REBENICH (2001) 239.
1037
HUB UA Phil. Fak. 1327 (unpaginiert) enthält die Anmeldung vom 22. März 1943 zur
Habilitation. Aus dem Nachlass von Johannes STROUX gelangte AHLERTS Habilitationsschrift in das Universitätsarchiv.
1038
GRAU et al. (1979) 321–322.
1039
Personalblatt.
1040
Personalblatt.
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7.3.2.13 Drittes Trimester 1940 bis Wintersemester 1942/43:
Wilhelm Riemschneider (1896–1942)
Für die weiteren Kriegsjahre ist im Berei der lateinisen Universitätskurse
1041
au Wilhelm RIEMSCHNEIDER als Dozent dokumentiert.
Der aus Leland
stammende RIEMSCHNEIDER hae die ungewöhnlie Fäerkombination Klassise Philologie, eaterwissensa und Russis gewählt. Er zählte WILAMOWITZ, DIELS, JAEGER, REGENBOGEN und DEUBNER zu seinen Lehrern und galt
als überragendes gräzistises Talent.
Son seine Studienjahre waren von Krankheit übersaet und unterbroen. So konnte er von seinem ohnehin nit langen Gelehrtenleben nur
wenige Phasen für eine aufsehenerregende Dissertation über die euripideisen
Phoinissen und einige Artikel im Großen Paul nutzen. RIEMSCHNEIDER begann
no den Kurs des Wintersemesters 1942/43, verstarb aber vor dem Jahresende.

7.3.2.14 Trimester 1941 bis Wintersemester 1941/42:
Wolfgang Schmid (1913–1980)
SCHMID war der Sohn eines Kreissulrats aus Moers im Rheinland. Na der
Übersiedlung na Düsseldorf legte er Ostern 1932 die Reifeprüfung ab und wur1042
de „Mitglied der Reisförderung“.
Dabei handelte es si um die Bezeinung
von Stipendien der Eliteförderung unter dem Da des eisstudentenwerks, die
aus der Studienstiung des deutsen olkes der Weimarer Zeit hervorgegangen
sind. In den folgenden Jahren in Heidelberg, Bonn, Köln und Münen waren
u. a. REGENBOGEN, JENSEN und JACHMANN seine Lehrer.
Son im Zusammenhang mit Paul BABICK war die Rede davon, dass Ludwig DEUBNER aus dem Verlauf des Winters 1939/40 die Konsequenz zog, Lehrveranstaltungen nit mehr mit Männern zu besetzen, denen die Einberufung
drohte. Deshalb sind BABICK und RIEMSCHNEIDER kontaktiert worden. Au im
Falle Wolfgang SCHMIDS ging DEUBNERS Kalkül in diese Ritung: Am 8. März
1940 versiert DEUBNER dem Kurator der Universität, SCHMID sei zwar einge-

Für das Semester wurden pauschal 400 ℛℳ gewährt. HUB UA, UK Nr. 842, Anweisung des Kurators vom 2. 7. 1943. – Über die Vorlesungsverzeichnisse hinaus bestätigt
ASEN s. v. RIEMSCHNEIDER dessen Einsatz bis in das WS 1942/43 hinein. Er starb am
10. 12. 1942.
1042
vgl. Lebenslauf in den Akten des Kurators als Anlage zu dem Schreiben der Philosophischen Fakultät v. 15. 11. 1940, HUB UA UK Nr. 842.
1041
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zogen, do habe dieser „ein Fußleiden und es [sei] fragli, ob er na erneuter
1043
Untersuung beim Militär behalten wird.“
Denno folgte am 29. April die
1044
ernüternde Narit, SCHMID sei mitniten entlassen worden.
Nun waren die personellen Reserven des Instituts für Altertumskunde oﬀenbar
ersöp: Um im Sommer 1940 einen Spraunterrit anbieten zu können,
erinnerte si DEUBNER an Hermann LANGERBECK, den früheren Leiter der
Grieiskurse, der si na dem Erhalt der venia in Frankfurt inzwisen in
Greifswald auielt. Der Dekan gab am 30. April sein Plazet sowohl für den
Grieis- als au für den Lateinkurs, und LANGERBECK begann zu unter1045
riten.
Nit einmal fünf Woen später, am 4. Juni 1940, wurde au Hermann LANGERBECK zum Wehrdienst eingezogen. DEUBNER war oﬀensitli
mit seinem Latein und seinem Grieis am Ende, und übertrug dem Pensio1046
när BABICK nun die Kurse in beiden Spraen.
Etwas verspätet, aber sier sehr zur Erleiterung aller Beteiligten ist
Wolfgang SCHMID dann sließli do krankheitshalber von seinem Heeresdienst freigestellt worden und konnte ab dem 1. Januar 1941 einen grieisen
1047
und einen lateinisen Sprakurs abhalten.
Außerdem wurde er fest an der
Preußisen Akademie der Wissensaen angestellt.
Na Kriegsende war Wolfgang SCHMID 28 Jahre lang Ordinarius für Latinistik in Bonn. Mit den eigentümlien Verbindungen von Epikureismus und
Patristik wählte er einen duraus unkonventionellen Forsungsswerpunkt,
der einen freien und weiten Bli erkennen lässt. Joem KÜPPERS beritet,
dass diese oﬀene Haltung für Smid au in anderen Lebensfragen und bei
1048
gesellsaspolitisen emen kennzeinend war.
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HUB UA UK Nr. 842.
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HUB UA UK Nr. 842. – Die Vergütung betrug monatlich 188 ℛℳ. Genannt wird hierfür
der Zeitraum 1. April 1941 bis 31. März 1942, HUB UA UK Nr. 842, Schreiben des Kurators v. 15. 8. 1941 an den Direktor des Instituts für Altertumskunde. Vgl. VV SS 1941, 111.
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7.3.2.15 Sommersemester 1943 bis Wintersemester 1947/48:
Georg Rathke (1880–?)
Der letzte Dozent in dieser Reihe heißt Georg RATHKE. Sein Leben und der
Zeitraum seiner Tätigkeit am Berliner Institut für Altertumskunde umspannen
in passender Weise no einmal das erste halbe Jahrhundert der altspralien
Universitätskurse bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in ganzer Ausdeh1049
nung.
Au Rudolf HELM begegnet wiederum in diesem Zusammenhang.
RATHKE kam 1880 als Sohn eines Apothekenbesitzers in Berlin zur Welt, besute anfangs aber das Gymnasium in Eisena. An seinen Geburtsort zurügekehrt, legte er die Reifeprüfung am Friedri-Wilhelms-Gymnasium ab
und studierte im Ansluss die alten Spraen und Gesite, aber au
Retsgesite und Philosophie. Als Student gehörte er zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zu den ersten „Hülfsassistenten“ Rudolf HELMS. Diese arbeiteten
in erster Linie in der Bibliothek, teilweise mussten sie als Pedelle aushelfen,
1050
waren aber au an den Korrekturen im Proseminar beteiligt.
In seiner Dis1051
sertation untersute RATHKE die Revolten der römisen Sklaven.
Na
dem Seminarjahr am Friedris-Gymnasium zu Frankfurt an der Oder und
seinem Dienst als Einjährig-Freiwilliger bei einem Telegraphen-Bataillon verbrate er das Probejahr und eine kurze Zeit als Hilfslehrer am Berliner
Joaimsthalsen Gymnasium. Die meiste Zeit seines Berufslebens war er als
1052
Oberlehrer und seit 1907 als Studienrat
am Gymnasium Ⅱ in Wilmersdorf
1053
tätig, das 1910 den Namen Fite-Gymnasium
erhielt und über eine
Araktion besonderer Art verfügte: Auf dem Sulhof stand der Nabau einer
Fregae in voller Größe und diente der Ausbildung der Süler zu Seekadeen.
Das „Siﬀ“ war 36 Meter lang, 18 Meter ho, hae zwei Masten mit voller
Besegelung, Reungsboote und diverse Kanonen an Bord. Gesossen wurde

1049

Zu dem Folgenden siehe KÖSSLER u. Personalblatt.
Chronik Rj. 1901, Jg. 15, Halle 1902, 56.
1051
RATHKE (1904).
1052
Personalkarte siehe http://bbf.dipf.de/hans/lek/lek-0056/lek-0056-0079.jpg aufgerufen am 10. 4. 2017.
1053
Wilmersdorfer Blätter 2 (1910) 49, zit. n.: Festschrift zu 100 Jahre Schulgebäude
1910–2010. Johann-Peter-Hebel-Grundschule Berlin-Wilmersdorf, Berlin 2010 [unpaginiert].
1050
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mit Platzpatronen unter der Aufsit zweier Oﬃziere im Ruhestand, die an
1054
Bord lebten und die Ausbildung leiteten.
Da RATHKE mindestens bis 1940 am Fite-Gymnasium lehrte, wüsste man
gern, zu weler der beiden Gruppen von Lehrern er gehörte, die der Süler
Marcel REICH-RANICKI zu unterseiden pﬂegte – zu den korrekten, aber glei1055
gültigen, oder zu den leidensalien und anregenden.
Während der NS-Zeit arbeitete RATHKE an Lehrbüern, Lehrplänen und ei1056
nem Handbu mit.
Vom Sommersemester 1943 an half RATHKE in den Lateinkursen der Universität aus, um in gewissem Umfang eine Fortsetzung des
Lehrbetriebes in Kriegszeiten zu ermöglien. Au in der Anfangszeit na der
Wiedereröﬀnung 1946 bot er dort no bis zum Frühjahr 1948 erneut die
1057
Sprakurse an.
In fortgesrienem Alter trat er au wieder als Autor
hervor: Mit dem LANGENSCHEIDT-Tasenbu für einen lateinisen Selbstunterrit „in 30 Tagen“ gelang ihm eine Veröﬀentliung, die zwisen 1952 und
1058
2002 weit über 20 Auﬂagen erzielte.
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