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BERND-A. RUSINEK 

DAS BONNER INSTITUT 
FÜR RHEINISCHE LANDESKUNDE 

1. 

Die Geschichte des Instituts rur geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
{lGL) zu Bonn ist ein Musterbeispiel rur die Verknüpfung von Geistes
wissenschaften und Politik, von fachlichen und nationalen Interessen 1• Es 
suchte die Nlihe zur Macht und wurde zu verschiedenen Momenten seiner 
Existenz auf diesem Felde f\indig, was dieses geschichtswissenschaftliche 
Institut immer wieder zu einem Zulieferer der Macht machte. Gleichzeitig 
setzte es neue Ansatze der Bonner Landesgeschichte fort, die eng mit dem 
Namen von Karl Lamprecht (1856-1915) verbunden sind. Diese Kombination 
aus vorausweisender Methode und reaktionarer Einstellung oder sogar 
Anwendungsorientierung erweist sich nur dem aIs Paradox, der an einem 
normativen Modernisierungsglauben festhalten will. 

Sein besonderer Charakter macht das IGL zu einem bevorzugten 
Forschungsobjekt, lassen sich an seiner Entwicklung doch Grundzüge der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte seit den 1870er Jahren und des 
Wissenschaftsbetriebs nach Ende des Ersten Weltkrieges ablesen. Neben der 
vaterllindischen Orientierung ist dabei an die in ihrer Existenz bedrohten 
Geisteswissenschaften zu denken; aber auch an die organisatorischen 
Modernisierungsanstrengungen, die in den Projekten des IGL zum Ausdruck 
kamen. Es wollte dabei Tendenzen nachvollziehen, die mit den Gründungen 
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 1887 und der Kaiser-Wilhelm
GeseUschaft 1910 von den Technik- und Naturwissenschaften ausgegangen 
waren2. Des weiteren haben wir es nicht mehr nur mit weltabgewandtem 
Mandarinentum zu tun, sondern mit weltzugewandten politisch engagierten 
Historikern aIs wissenschaftlich-methodologischen Modernisierern, die aus 

1 Vgl. ausftlhrlicher Bernd-A. RUSINEK, >Westforschungstraditionen< nach 1945. Ein Ver
such über Kontinuitiit, in: Burkhard DIETZ u.a. (Hg.), Griffnach dem Westen. Die »West
forschung« der volkisch nationalen Wissenschaften zum nordwesteuropaischen Raum 
(1919-1960), Bd. 2, Münster 2003, S. 1141-1201. 

2 Vgl. Bernd-A. RUSINEK, »Bildung« aIs Kampfplatz. Zur Auseinandersetzung zwischen 
Geistes- und Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert, in: Jahrbuch ftlr Historische Bi!
dungsforschung Il (2005), S. 315-350. 
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dem vielbeschimpften >Elfenbeintunn< heraus wollten und eine anwendungs
orientierte Geisteswissenschaft forderten - zum Nutzen des Vaterlands, aber 
vor allem auch zu ihrem eigenen ganz persônlichen Nutzen. 

Das IGL wurde 1920 gegründet und fiel im 85. Jahr seines Bestehens 
(2005) der »Umstrukturierung der Philosophischen Fakultat der Universitat 
Bonn zum Opfer</ Zu den auBeren Umstanden der Institutsgründung zahlt, 
daB weite Teile der deutschen Offentlichkeit unter dem Schock des Versailler 
Vertrages standen, belgische und franzôsische Truppen in das Rheinland 
einmarschiert waren und die franzôsische Politik den rheinischen 
Separatismus forderte. Der yom IGL vertretene wissenschaftliche Ansatz und 
der innere Umstand seiner Grundung sind jedoch nicht aIs eine 
antifranzôsische Geschichtsoffensive zu verstehen; vielmehr konnte der im 
vaterlandischen Sinne politisch engagierte, nationalistisch orientierte und 
volkspiidagogisch motivierte Historiker zu dieser Zeit nur antifranzôsisch 
eingestellt sein. Das wissenschaftliche Programm des IGL lieB sich diesen 
Zielen nun leicht dienstbar machen, so daB es zu einem Kriegsteilnehmer
Institut wurde, in dem durch die Fixierung auf den Raum und das 
Kampfgeschehen eine Fonn von Offiziers-Historiographie betrieben wurde. 

Frankreich war nicht oder nicht immer Hauptgegenstand der Forschungs
arbeiten, aber bis in die 1950er Jahre wurde das Nachbarland immer wieder 
mit unterschiedlicher Intensitat wissenschaftlich umkreist: Defensiv in den 
1920er Jahren, insbesondere im Zusammenhang mit der belgisch
franzôsischen Rheinlandbesetzung, indem emphatisch auf den deutschen oder 
gennanischen Charakter der Rheinlande hingewiesen wurde; offensiv im 
»Dritten Reich«, indem auf Basis des methodischen Ansatzes statt der Staats
die Stammesgrenzen hervorgehoben wurden, die wesentlich wei ter nach 
Westen reichten; vertrackt positiv in den 1950er Jahren im Zuge der Europa
euphorie, die das immer flexibel handelnde Institut jedoch nicht daran 
hinderte, im Jahre 1953 ein Gutachten zur Saarfrage aufzusetzen, in dem die 
Autoren zu der Auffassung gelangten, die Saar sei »nicht nur nach Sprache 
und Volkstum«, sondem auch nach ihrer politischen Geschichte ein »integra-
1er Teil Deutschlands«4. 

Aus der Mitarbeiter-, Projektanten- oder Drittmittelperspektive hatte das IGL 
jahrzehntelang und unter drei Staatsfonnen, die sich in schroffer Weise yom 
jeweiligen Vorgiinger absetzten - die Weimarer Republik vom Kaiserreich, das 
»Dritte Reich« von Weimar, die Bundesrepublik yom »Dritten Reich« - das 
Glück, daB sich seine Forschungen aIs hoch anschluBfahig an die jeweilige Poli-

3 Andreas Rutz auf der Konferenz: Landesgeschichte auf dem Prüfstand. Tagung anliiB
lich der Auflôsung des Bonner Instituts fUr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, 
Bonn, 09/06; http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=5802, 5.8.2006. 

4 IGL-Archiv Bonn, Akte IGL 89, Franz Steinbach, »Bemerkungen zu der Saar-Denk
schrift des Herm van der Goes van Naters«, 28.10.1953. 
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tik erwiesen. Für die politische Führung war das IGL zuniichst aIs Politikbera
tungsstelle und Institution der geschichtspolitischen Offentlichkeitsarbeit von 
Bedeutung, nach 1945 auch aIs wertvolle wissenschaftliche Einrichtung an sich: 
lm Januar 1946 wurden in der britischen Zone Überlegungen darüber angestellt, 
wie den wissenschaftlichen Unternehmungen der Nordrhein-Provinz aus dem 
Reichsetat soviel Mittel gesichert werden kônnten, »daB die bisherigen 
Einrichtungen, Institute und Forschungsunternebmungen weiter arbeiten und 
am Leben bleiben kônnen«. Zu diesem Zweck muBte die pfunde ins Spiel 
gebracht werden, mit denen die Wissenschaftspolitik der frühen Nachkriegszeit 
wuchern konnte, und dazu ziihlten aIs renommierte Projekte die 
»Volkskundlichen Forschungen (Kulturatlas)« des IGLs. 

II. 

Vater des IGL-Gedankens war Hermann Aubin (1885-1969), em 
Fabrikantensohn aus dem nordbôhmischen Teil der KuK-Monarchie, der sich 
unter dem Eindruck der dortigen ethnischen Auseinandersetzungen durch eine 
antislawische Grundhaltung auszeichnete. Am Ersten Weltkrieg hatte er aIs 
Hauptmann teilgenommen und 1919 die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. 
Er gehôrte über vier Jahrzehnte zu den einfluBreichsten deutschen Historikern 
und Wissenschaftsorganisatoren, an dem kein Karriereweg vorbeifiihrté. Wie 
Hans Rothfels 1969 in seiner Gedenkrede ausfiihrte, sei Aubin wegen des an
geblich von ibm provozierten Bruchs des Verbandes der Historiker Deutsch
lands im Schrifttum der DDR aIs »Kalter Krieger« mit Vorwürfen überhiiuft 
und aIs Vertreter der deutschen Ostforschung mit besonderer Schlirfe angegrif
fen worden, was ihn aber nicht sonderlich belastet habe: »Er trug das mit Ge
lassenheit« 7• 

5 Nordrhein-Westfiilisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (NWHStAD), NW 25-82, 
Vermerk, gez. Busley, Düsseldorf, 19.1.1946; zum Thema »Volkskundliche Forschungen 
(KulturatIas) des IGL« siehe demniichst die im Rahmen des Projekts zur DFG-Geschichte 
erscheinende Monographie von Friedemann Schmoll. 

6 1953-1958 Vorsitzender des Verbandes der Historiker Deutschlands, 1959-1965 
Priisident der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, 1950-1959 Priisident des Herder-Forschungsrates, 1925-1967 
Mitherausgeber der Vierteljahrsschrift flir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie 1952-
1966 der Zeitschrift filr Ostforschung; vgl. Eduard MÜHLE, Für Volk und deutschen 
Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005, 
S.IX. 

7 Hans ROTHFELS, Zum Gedenken an den Vorsitzenden des Verbandes des Historiker 
Deutschlands, Hermann Aubin (1953-1958), in: Hermann Aubin 1885-1969. Werk und 
Leben. Reden, gehalten am 23. Miirz 1970 bei der Trauerfeier des Instituts flir geschicht-
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Dem Fundamentleger des Bonner IGL sollte es jedoch nicht gestattet sein, 
in das fertige Haus einzuziehen. Seit Friihjahr 1919 hatte er an der Universitiit 
Bonn die Griindung des Instituts betrieben; sie erfolgte 1920, wenn auch 
provisorisch. Die Etatisierung des Instituts zog sich hin, da weder 
Universitats- noch Staatsmittel zur Verfùgung standen - bis es aufgrund seiner 
politischen Bedeutung im Abwehrkampf gegen Versuche von auBen und 
feindliche Kulturpropaganda im Innem Mittel aus dem Rheinlandfonds erhielt. 
Da hatte Aubin Bonn aber bereits verlassen, sah er dort doch keine 
Perspektive mehr fiir seine wissenschaftlichen Ziele. Nachdem er zwischen
zeitlich sogar mit dem Gedanken kokettiert hatte, eine Stellung in der Ziga
rettenindustrie anzunehmen8, folgte er 1926 einem Ruf an die Universitat 
GieBen auf ein Ordinariat fiir Mittlere und Neuere Geschichte. Von dort aus 
fiihrte sein Weg 1929 an die wesentlich renommiertere Universitat Breslau, 
wo er eine Ostforschung zu pragen begann, die aIs wissenschaftlicher Zulie
ferer fiir die nationalsozialistische Ostpolitik anzusehen ist. 

Dem fiir das IGL pragende Ansatz des Mediavisten Aubin9 lag die Frage 
zugrunde, wie sich die Mittelalterforschung erweitem bzw. aus der Enge 
immer nur herrschaftsbezogener Fragestellungen herausfiihren lasse. Die 
Antwort bestand in der Option fiir eine erweiterte, keineswegs )von oben< 
herabblickende Kulturgeschichte und in der Ablehnung der Perspektive einer 
reinen Administrationsgeschichte. Für einen solchen kulturgeschichtlichen 
Ansatz war das Ausschôpfen aller Quellen notwendig, doch schien eine solche 
Arbeit nur in einem umschriebenen Raum môglich - und auch in diesem 
engen Raum ware der einzelne Historiker überfordert gewesen, nicht nur 
wegen des Quellenreichtums, sondem auch wegen ihrer Verschiedenartigkeit. 
Folglich erwies sich die Kooperation mit Vertretem anderer Facher aIs 
notwendig, was heute - modem gesprochen - aIs Interdisziplinaritat bezeich
net wird. Sie wurde vor allem zwischen Historikem, Literaturhistorikem und 
Sprachwissenschaftlem praktiziert, und in Frage kam an der Universitat Bonn 
in der Anfangsphase des IGL insbesondere der Gennanist Theodor Frings 
(1886-1968), der auf der Basis und mit dem Material des »Sprachatlas des 
Deutschen Reiches« an einer Geschichte der rheinischen Mundart arbeitete. 
Aus solchen Konzeptionen entwickelte sich das Erkenntnisinstrument der 
kulturhistorischen Karte aIs Gegenkonstrukt zur Karte der Verwaltungs
grenzen und administrativ definierten Raume. Für dies en Konterdiskurs der 
kulturhistorischen Grenzverlâufe und der im Landerschacher verschiedener 
Mâchte willkürlich gezogenen administrativen Grenzen muBte das Rheinland 
ein besonders geeigneter Demonstrationsraum sein. Grenzen, Übergangszonen 

liche Landeskunde an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitlit Bonn, Bonn 1970, 
S. 70-75, hier S. 75. 

8 MOHLE, FUr Volk und deutschen Osten (wie Anm. 6), 8. 66f. 
9 Zu folgendem: ibid. 8.155f. 
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und Auseinandersetzungsgebiete zwischen kulturellen Entitaten stimmten hier 
nicht mit den administrativ und infolge von dynastischen Konflikten gezo
genen Grenzen überein, die in der Initiations- und Gründungsphase des IGL 
ein umstrittener Gegenstand der groBen Politik waren. Aus der Perspektive 
eines um Fordermittel verlegenen Institutsgründers war der Gegenwartsbezug 
folglich schnell hergestellt. 

In »Aufgaben und Wege der geschichtlichen Landeskunde« legte Hermann 
Aubin 1925 sein Programm nieder, das noch 1978 von der Wissenschaftlichen 
Buchgesellschaft ohne Veranderung nachgedruckt wurde lO• Einleitend wies 
Aubin auf das Problem hin, daJ3 von rheinischer Geschichte nicht wie von 
preuBischer oder bayerischer gesprochen werden kônne: Es fehle in der aus 
hundert Staatspartikeln zusammengesetzten Provinz die »vom Staate ausge
hende Landesgeschichte, der organische Anknüpfungspunkt«. Der stattdessen 
auf das »Land an sich« zielende Zugriffbedurfte nach Aubins Sicht von 1925 
der Arbeitsteilung verschiedener historisch orientierter Facher wie Archiiolo
gie, Kunstgeschichte, Sprachwissenschaft und Volkskunde, mithin - um die
sen wichtigen Punkt nochmals hervorzuheben - dessen, was heute aIs Inter
disziplinaritat zum Katalog wissenschaftlicher Grundtugenden zahlt. Der 
multi- oder interdisziplinare Ansatz hatte - so Aubin - in der Luft gelegen, 
und ein erster Markstein dieser neuen Forschungsrichtung sei Lamprechts lu
gendwerk über das Wirtschaftsleben des Mosellandes gewesen Il. 

Das von Aubin unter Berufung auf Karl Lamprecht entworfene landes ge
schichtliche Konzept konnte prinzipiell nach der Seite einer Volksgeschichte 
linker Provenienz hin ausschlagen oder an Eroberungsplane angeschlossen 
werden. Letzteres war môglich, wenn Kulturraumgrenzen sich den administra
tiven Grenzen gegenüber aIs vorgeschobenerwiesen und von der Politik 
angestrebt wurde, die administrativ oder politisch gezogenen Grenzen den 
Kulturgrenzen folgen zu lassen, anstatt umgekehrt die kulturellen Wasser
scheiden unter Zwang den administrativen Grenzen anzuverwandeln. 

Wenden wir uns nun dem IGL-Ansatz bzw. den Selbstdefinitionen seit der 
Gründung zu. In einem intemen Papier aus dem labre 1921 fmden wir den Auf
trag, »die geschichtliche Landeskunde der Rheinlande in Forschung und Lehre zu 
pflegen, um der Wissenschaft zu dienen und die Heimatliebe zu stiirken«l2. 1924 
heiBt es, Krieg und Staatszusammenbruch hiitten in allen Kreisen der Bevôlke-

10 Hermann AUBIN, Aufgaben und Wege der geschichtlichen Landeskunde, m: Pankraz 
FRIED (Hg.), Probleme und Methoden der Landesgeschichte, Darmstadt 1978; zuerst in: 
Rheinische Neujahrsbliitter, hg. v. Institut fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande 
an der Universitat Bonn, Heft IV (1925); Hermann AUBIN; Geschichtliche Landeskunde. 
Anregungen in vier Vortriigen, dort das folgende. 

Il Karl LAMPRECHT, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter. Untersuchungen über die 
Entwicklung der materiellen Kultur des platten Landes auf Grund der Quellen zuniichst 
des Mosellandes, Leipzig 1886. 

12 IGL-Archiv, Akte »Institut 1925-1935«, Satzung. 
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rung eine stârkere Besinnung auf die Wurzeln und die ideeUen Werte des hei
matlichen und des »volklichen« Gemeinschaftsgefuhls herbeigefuhrt13 • lm 
Jahr des Rheinland-Jubilâums 1925 woUte es den geschichtlichen Studien in 
der Rheinprovinz einen festen Mittelpunkt geben, der nur in Beziehung auf 
den Raum (>das Land an sich<) zu gewinnen sei, wobei man die Kooperation 
verschiedener historisch orientierter Fâcher wie Archâologie, Kunstgeschichte, 
Sprachwissenschaft und Volkskunde anstrebe; zu erforschen seien auch die 
materieUen Zustiinde und das Leben der Massen; solche geschichtliche Lan
deskunde sei »Hilfswissenschaft von hôchster und aktueUster Bedeutung«14. 
1928/29 erfolgte die offizielle Anbindung der Grenzlandforschung an das IGL, 
dessen Abteilung »Grenzlandnot« nun die Aufgabe übemahm, den deutschen 
bzw. »germanischen« Charakter franzôsisch vereinnahmter oder strittiger Ter
ritorien wie Elsaf3-Lothringen, Saargebiet und eben dem Rheinland nachzu
weisenl5• Die preuf3ische Regierung steUte hierfiir ein Kapital von 100000 RM 
zur Verfiigung, aus dessen Zinsen die Arbeiten gefordert werden soUten, so
wie jâhrlich 10 000 RM fur Bibliothekszweckel6. 1938 bezeichnete Theodor 
Frings das IGL aIs eines »der erfolgreichsten wissenschaftlichen Institute 
Deutschlands« und eines »der wachsamsten Grenzinstitute deutscher Ge
schichtswissenschaft«17. 1940 ist von »wissenschaftlicher Beschiiftigung mit 
den Verhâltnissen an der deutschen Westgrenze« nach Kriegsende die Rede l8 . 

1946 heif3t es dann, historische Landeskunde soUe retten, was noch zu retten 
sei, und zwar dergestalt, »daf3 in umfassender Wei se das gesamte Volksgut, 
sowohl das lebendige wie das bereits erloschene« gesammelt werden müsse, 
um aus solcher Sammlung sowie darauf autbauender Forschung und Vermitt
lung Nutzen fur die »praktische Heimatpflege« zu ziehen l9 • Damit gehôrte 
Rettung und darauf autbauende Identitatsstiftung im bombenzerstôrten, von 
Flüchtlingsstrômen heim gesuchten Rheinland nun zum Programm des IGL. 

13 Aufruf zur Gründung des Vereins für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, um 
dern Institut fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der Universitat Bonn die 
Mitarbeit und Unterstützung durch Freunde der rheinischen Geschichte zu sichem. (Zit. 
in: Spendenaufrufzugunsten des »Vereins fùr geschichtliche Landeskunde der Rheinlan
de« auf der 16. lahreshauptversammlung des Vereins in Bonn, 11./12.6.1949 Universitat 
Bonn, IGL-Archiv, Akte IGL 131.) 

14 AUBIN, Aufgaben und Wege (wie Anm. 10). 
IS Vgl. MarIene NIKOLAY-PANTER, Geschichte, Methode, Politik. Das Institut fùr ge

schichtliche Landeskunde der Rheinlande 1920-1945, in: Rheinische Vierte1jahrsblatter 
(1996), S. 233-262, hier S. 248f. 

16 Ibid. 100000 RM im labre 1928/29 entsprlichen heute etwa 700 000-800 000 E. 
17 IGL-Archiv, Akte IGL 105, Korrespondenz Steinbach, 1929-1964, Frings an die Deut

sche Literaturzeitung, 14.4.1938. 
18 IGL-Archiv, Akte IGL 94; elfseitige Ausarbeitung von Steinbach über die Grenzregelung 

irn Westen nach einern gewonnenen Krieg (undat.; ohne Verf.), S.l. 
19 Franz Steinbach an den Oberprlisidenten der Nordrheinprovinz, 17.1.1946, IGL-Archiv, 

IGL 101. 
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III. 

Unter der Âgide seines intellektuellen Gründers Hermann Aubin hatte das IGL 
in den 1920er Jahren in Anlehnung an Karl Lamprecht einen innovativen An
satz ausgearbeitet, der das Überschreiten geschichtswissenschaftlicher Deu
tungsschemata wie Herrschaft, Verwaltung, Institutionen und deren Ersetzung 
durch die Kategorie »Volk« vorsah. Mit der Übernahme des Instituts durch 
Franz Steinbach (1895-1964), der das IGL von 1926 bis 1961 leitete, verknô
cherte hingegen sein innovatives Potential, konnte er doch Aubin intellektuell 
nicht das Wasser reichen. Mit Steinbach erhielt ein geschlossenes Milieu von 
Landesforschern Einzug in das IGL, das in den folgenden Jahren relativ stabil 
bleiben sollte und keinen engen Kontakt zu einer communauté scientifique 
pflegte, schon gar nicht zu einer internationalen, von der neue Impulse oder 
Kritik zu erwarten gewesen wiire20• Die Mauer, die das Institut von der übri
gen Historikergemeinschaft abschloB, schirmte auch gegen das kulturelle Ge
samtklima ab. Die atemberaubenden Neuerungen der 1920er Jahre in Litera
tur, darstellender Kunst oder der Theoretischen Physik wurden nicht reflektiert 
- ebenso wenig wie etwa die franzôsische Existenzphilosophie der 1950er Jah
re oder der linksliberale Aufbruch der 1960er Jahre. Das mag bei Kulturwis
senschaftlern erstaunen, die ausdrücklich und programmatisch forderten, einen 
weiten, fast aIle Lebensbereiche erfassenden Blick auf die gesellschaftlichen 
Zustiinde der Vergangenheit zu werfen. In gewisser Weise kann von Aubin, 
mit Sicherheit aber von Steinbach und Petri gesagt werden, sie seien Professo
ren, aber keine Intellektuellen gewesen. 

Franz Steinbach ziihlte zur kriegsbegeisterten gymnasialen und studen
tischen Jugend, hatte sich 1914 aIs Kriegsfreiwilliger gemeldet und die Of fi
zierslaufbahn eingeschlagen. In seinen »Studien zur westdeutschen Stammes
und Volksgeschichte« von 1926 vertrat er die These, Sprachgrenzen seien kei
ne Petrefakte, so dass er Sprache aIs Kampfgeschehen im Raum ansah21 • Am 
Vordringen und Zurückweichen von sprachlichen Traditionen und Überresten 
kônnten Spuren dieser Auseinandersetzungen verfolgt werden. Seine wissen
schaftliche Laufbahn erfuhr im Zweiten Weltkrieg eine gewisse Unterbre
chung, trat er doch 1939 wieder in den Militiirdienst ein, aus dem er aber be
reits ein Jahr spiiter wieder entlassen wurde, wohl auf Betreiben des 
Sicherheitsdienstes der SS (SD). Seitens der SS war Einspruch dagegen erho
ben worden, daB Steinbach die Position eines Leiters der Kulturabteilung der 
Militarverwaltung Brüssel erhalten sollte. Ab dem Wintersemester 1940/41 
wurde er an die Universitat Gent abgeordnet, wo er die Flamenpolitik der 

20 Vgl. MÜHLE, Für Volk und deutschen Osten (wie Anm. 6), S. 633. 
21 Vgl. Clemens KNOBLOCH, »Volkhafte Sprachforschung«. Studien zum Umbau der 

Sprachwissenschaft in Deutschland zwischen 1918 und 1945, Tübingen 2005, S. 80. 
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deutschen Okkupanten unterstützte. In dieser Funktion trat er eher gemaBigt 
auf, was nicht die These untermauert, daB die Tatigkeit ais deutscher Gastpro
fessor in Gent nicht von vornherein mit einer besonderen national
sozialistischen Ideologiefestigkeit gleichzusetzen ist22, war die Militar
verwaltung doch eben nicht das »Ahnenerbe« der SS23. 

Ais vergleichsweise gemaBigt wird man Franz Petri (1903-1993), der von 
1961 bis 1968 an der Spitze des IGL stand, nicht bezeichnen kônnen. Er war 
aIs Vertreter der »Kriegsjugendgeneration« der radikalste »Westforscher« und 
gilt in der Historiographie ais die bête noire der Bonner Schule. Über seine mit 
Rassekarten operierende Habilitationsschrift von 1935, »Germanisches 
Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich«, auBerte Hitler in den »Tischge
sprachen« am 5. Mai 1942, er sei nach der Lektüre in der Überzeugung be
starkt worden, daB es sich bei Wallonien und Nordfrankreich um germani
sches Land handele. lm Krieg war Petri ais Kriegsverwaltungsrat in Brussel 
für die Germanisierung Belgiens und Nordfrankreichs zustandig. lm Gegen
satz zu Aubin und Steinbach hatte er nach 1945 aufgrund seiner politischen 
Belastung - nicht wie Aubin aIs Ostf1üchtling - Schwierigkeiten bei dem 

22 lm Zweiten Weltkrieg knüpften die Nationalsozialisten an die Politik der deutschen Ok
kupanten wlihrend des Ersten Weltkrieges an und stlirkten die Fllimische Bewegung, die 
niederllindischsprachig, antifranzosisch, prodeutsch und voller HaB auf den 1830 gegrlin
deten belgischen Staat war. Ende des 19. Jahrhunderts hatte sie das Ziel formuliert, Gent 
zu einer niederllindischsprachigen »Rijksuniversitlit« zu machen, und eben dies hatten die 
deutschen Besatzer 1916 durchgesetzt. Aufgrund ihres Anti-Belgizismus, der in den 
1920er Jahren in der Parole »Belgica delenda« gipfelte, ihrer Vorliebe fUr die deutsche 
Romantik und der Wertschlitzung von Hoffmann von Fallersleben, der mit seinen »Horae 
Belgicae« ais Slinger der fllimischen Bewegung galt, begruBten es viele fllimische Aktivi
sten, daB die Deutschen im Ersten und im Zweiten Weltkrieg ihre Unabhlingigkeitsbe
strebungen tOrderten. Einer der Architekten dieser Politik in Belgien und in den Nieder
landen, Joseph Otto Plassmann yom »Ahnenerbe« der SS, nordischer Philologe und 
Volkskundler, nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Emeritierung im Jahre 1958 Prof essor 
an der Universitlit Bonn, sah in einem Schreiben aus dem Jahre 1940 die Tlitigkeit des 
»Ahnenerbes« in Belgien ganz in 4er Kontinuitlit des Ersten Weltkrieges. Er schrieb, er 
habe bereits 1917 gemeinsam mit dem fllimischen Sprachforscher René Van Sint-Jan die 
fllimisch-wallonische Sprachgrenze festgesetzt. Der gesamte fllimische Komplex ein
schlieBlich der Universitlit Gent steht in engem Zusammenhang zur Geschichte des »SS
Ahnenerbes« und weist Berlihrungspunkte mit dem FaIl »Schneider/Schwerte« auf; vgl. 
Bernd-A. RUSINEK, Zwischenbilanz der Historischen Kommission zur Untersuchung des 
FaIles Schneider/Schwerte und seiner zeitgeschichtlichen Umstlinde, Düsseldorf 1996; 
zur Flamenpolitik dort der Abschnitt 1.9.2., Beispiele >deutschfreundlicher< Aktivisten. 

23 Auf der ideologischen Linie der SS stand der Germanist, Romanist und Volkskundler 
Maximilian Ittenbach. Der im »Ahnenerbe« fUr die Niederlande und fUr Flandern zustlin
dige Hans Schneider, spliter »Schwerte«, schrieb 1944: Ittenbachs Tlitigkeit an der Uni
versitlit Gent sei von groBer Bedeutung, »weil er damit gelegentlich anderen Strômungen 
innerhalb der Militlirverwaltung und auch des Deutschen wissenschaftlichen Institutes ei
nen notwendigen Widerpart bietet«; Vermerk Schneider, 1.8.1944, Bundesarchiv Berlin, 
BDC-Akte Maximilian Ittenbach, geb. 16.11.1907, B 0258. 
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Wiedereinstieg in seinen Beruf. 1946 verlor er seinen Kôlner Lehrstuhl und 
wurde bis 1947 intemiert. Ein Kôlner EntnazifizierungsausschuB stufte ihn 
aber schlieBlich aIs »entlastet« ein, nicht zuletzt aufgrund von »Persilschei
nen« niederllindischer Professoren. Nachdem er sich zwischenzeitlich aIs La
teinlehrer hatte verdingen müssen, erhielt er 1950 einen Lehrstuhl in Bonn, 
von wo aus er die Westdeutsche Forschungsgemeinschaft neu organisierte. Sie 
entstand im September 1950 aIs Arbeitsgemeinschaft rur westdeutsche Lan
des- und Volksforschung und wurde von Steinbach geleitet, wahrend Petri aIs 
Schriftruhrer fungierte. Die Arbeitsgemeinschaft wollte explizit »auf die alten 
bewlihrten Grundsatze der Rheinischen, spater Westdeutschen Forschungsge
meinschaft« zurückgreifen. Finanziert wurde sie vom Ministerium rur gesamt
deutsche Fragen, »bei dem Petris ehemaliger Vorgesetzter in der Militlirver
waltung, Franz Thedieck, Staatssekretar geworden war«24. lm Protokoll der 
ersten Sitzung der Arbeitsgemeinschaft rur westdeutsche Landes- und Volks
forschung hieB es, man wolle »im Rahmen der heutigen Môglichkeiten und 
mit einer Zielsetzung, die den nun europaischen Notwendigkeiten Rechnung 
tragt, die früheren Wissenschaftsbeziehungen über die westlichen Grenzen 
wieder knüpfen«25. Angeheuert hatte auch wieder der zweite Gründervater des 
Instituts, der Germanist Theodor Frings, der sich in der unmittelbaren Vergan
genheit - im Vergleich zu Aubin, Steinbach oder Petri - aIs anpassungsflihiger 
erwiesen hatte. Frings hatte Bonn 1927 verlassen, ein Jahr nach Aubin, und 
einen Ruf nach Leipzig angenommen, wo er bis zu seiner Emeritierung blieb. 
Bereits 1946 verfaBte er einen kurzen Aufsatz über Friedrich Engels aIs Philo
loge und erhielt 1954 den Vaterllindischen Verdienstorden der DDR in Silber. 
Ihn beschliftigte seit den frühen 1950er Jahren die Eneide-Dichtung des aus 
dem Gebiet des heutigen Belgien stammenden mittelalterlichen Autors Henric 
van Veldeken und gab sie 1964 - ins Limburgische zurückübersetzt - heraus. 

Es ist vielleicht kein Zufall, daB die Zeit der Reaktionare am IGL 1968 en
dete. Edith Ennen (1907-1999) etwa, am IGL seit 1936, 1947 bis 1964 Direk
torin des Bonner Stadtarchivs, wurde 1968 IGL-Direktorin und blieb auf die
sem Posten bis 1974. Sie hatte nicht wie Aubin, Steinbach und Petri zu den 
NutznieBem oder Zulieferem des »Dritten Reiches« gehôrt, sondem sich in 
dieser Zeit mit »Projekten« über Wasser halten müssen. 

24 Karl DITT, Die Kulturraumforschung zwischen Wissenschaft und Politik. Das Beispiel 
Franz Petri (1903-1993), in: Westflilische Forschungen 46 (1996), S. 136. 

25 Ibid. 
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IV. 

Eine Geschichte des IGL steht vor dem Problem, daB sein Hauptideologe 
Hermann Aubin dieses Institut bereits 1926 verlassen bzw. dort auch nie eine 
akzeptable Stelle bekommen hatte, obgleich es auch zur Geschichte des IGL 
zahlt oder doch ein helles Licht darauf wirft, daB Aubin den wissenschaft
lichen Ansatz des IGL nach Breslau >mitnahm< und auf die Ostforschung 
übertrug. Zu den Problemen gehôrt weiterhin, daB die negative Hauptgestalt, 
Franz Petri, das Institut erst in den 1960er Jahren leitete und daB Franz 
Steinbach, ein vergleichsweise harmloser Mann, dem Institut in seinen 
radikalen Phasen und den Umbrüchen 1933 und 1945 vorstand. Doch gerade 
in den Jahren nach der »Machtergreifung« kam das IGL zu Geltung und Etat. 

Nach Gottfried Benn habe ein ungeheurer Charakter, ein ungeheurer innerer 
Brand dazu gehôrt, »in sich verschlossen zu bleiben, über sich zu wachen, 
wenn sich die iiuBere Môglichkeit bietet, expansiv, geltungsreich und materiell 
gewinnfahig zu werden«26. Diesen Charakter haben die leitenden Herren des 
IGL, der West- und der Ostforschung, nicht besessen. Der Historiker Leo Just 
(1901-1964), opportunistische Randfigur der Westforschung, sprach in seiner 
1934 gehaltenen Antrittsvorlesung »Lothringen und die Saar« von der »Histo
rikerschlacht um das linke Rheinufer«27 und stellte die nationalsozialistische 
»Machtergreifung« im Rückblick aIs Historikertraum dar: »Was kann es fUr 
den Geschichtsforscher GrôBeres geben, aIs das Vergangene wieder lebendig 
werden zu sehen, dem er in der Stille seine Liebe und seine Mühe gewidmet 
hat!«28 Diese Verlautbarungen scheinen die von nicht wenigen nach 1945 vor
gebrachte These zu bestiitigen, »daB der Nationalsozialismus zuniichst einen 
nicht unertriiglichen Eindruck machte«29. 

Festzuhalten ist auch, daB das IGL nicht im Zentrum der national
sozialistischen Ideologieproduktion stand, wo etwa junge radikale Volkskund-
1er mit der ganzen »liberalistischen« Universitatswissenschaft lm 
nationalsozialistischen Sinne aufriiumen wollten30, und auch nicht zu den 
ideologischen Kettenhunden gehôrte wie u.a. das »Ahnenerbe« der SS, 

26 Gottfried BENN, Doppelleben, in: Bruno HILLEBRAND (Hg.), Gottfried Benn, Prosa und Au-
tobiographie in der Fassung der Erstdrucke, Frankfurt a. M. 1984, S. 355--479, hier S. 414. 

27 Leo JUST, Um die Westgrenze des alten Reiches. Vortrlige und Aufsiitze, Kôln 1941, S. 40. 
28 Ibid. S. 109. 
29 In diesem FaU handelte es sich im deutsche Naturwissenschaftler, die in Paris Ende 1945 

auf ihre Mitschuld am Nationalsozialismus angesprochen worden waren; Ein Brief nach 
Frankreich (anonym), in: Physikalische Blatter 1946, S. 8-11, hier S. 9. 

30 Vgl. Bemd-A. RUSlNEK, Die »Nationalsozialistischen Monatshefte« und »Volkstum und 
Heimat«, in: Michel GRUNEWALD, Uwe PUSCHNER (Hg.), Le milieu intellectuel conservateur 
en Allemagne, sa presse et ses réseaux (1890-1960)/Das konservative Intellektuellenmilieu in 
Deutschland, seine Presse und seine Netzwerke (1890-1960), Bem 2003, S. 575-616. 
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wenngleich Aubin AusschuB-Mitglied des SS-gesteuerten wissenschaftlichen 
GroBprojekts »Wald und Baum« war31 • Trotz alIedem zahlten flihrende Kopfe 
des IGL zu den Zulieferern der NS-Ideologie, d.h. daB sich Bestandteile der 
Methode und der wissenschaftlichen Ergebnisse gruppieren und dergestalt 
zusammenbauen lieBen, daB sie im nationalsozialistischen Sinne 
funktionierten. Damit unterschieden sich die einschlagigen Wissenschaftler 
des IGL von den direkten NS-Ideologen der Historikerzunft wie Walter Frank 
oder Ernst Anrich. Nur wenn wir diese Unterscheidung zulassen, kann seri os, 
d.h. ohne Verschworungstheorien oder vereinfachende RestaurationsmodelIe, 
erklart werden, wie es moglich war, daB in Weimar, in der NS-Zeit und in der 
Bundesrepublik derselbe Ansatz und dieselben Wissenschaftler sich der 
Forderung durch die Staatsmacht erfreuen konnten. Zur Schuldfrage am und 
im Nationalsozialismus solI hier nicht spezielI StelIung genommen werden, 
aber alIgemein laBt sich festhalten, daB Historikern mit der quelIenkritischen 
Ausbildung des 19. Jahrhunderts sowie dem expliziten Vorhaben, in ihrer 
eigenen wissenschaftlichen Produktion weitere QuelIengattungen heran
zuziehen und exakt zu interpretieren - daB diesen Historikern schwer abzu
nehmen ist, aus den ideologischen Texten des Nationalsozialisten nicht die 
politischen Zielrichtungen erkannt zu haben. Anders aIs einem Physiker 
konnte einem QuelIenhermeneuten aufgrund programmatischer, propa
gandistischer und polemischer Verlautbarungen nicht zweifelhaft sein, was die 
Nationalsozialisten vorhatten. Vielleicht hat der Gottinger Theologe Hans Joa
chim Iwand aus diesem Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg erklart, ware er 
Kultusminister, er würde aIle Geschichtsprofessoren absetzen32 • 

Offentliche Kritik am IGL gab in der Bundesrepublik vor dem Symbol
datum »1968« kaum. Wurde Kritik laut, dann konnte sie unter Hinweis auf 
direkte oder indirekte Herkunft aus der DDR neutralisiert werden. Daher 
konnte es ein Mann wie Aubin, wie eingangs aus Rothfels' Gedenkrede zitiert 
wurde, »mit Gelassenheit« ertragen, wenn man ihn aIs Kalten Krieger oder 
Vertreter der nationalsozialistischen Ostforschung bezeichnete. Die Neutrali
sierung oder gar Urnkehrung der Kritik durch Verweis auf mogliche DDR
Herkunft ist eine haufig nicht genügend betrachtete Grundbedingung skanda
loser Personalkontinuitaten der westdeutschen Wissenschaftsgeschichte. 

Eine Ausnahme war die ôffentliche Kritik Walter Boehlichs an dem 
Sprachforscher Leo Weisgerber (1899-1985). Dieser stieB nach Kriegsende 

31 Vgl. Bernd-A. RUSINEK, »Wald und Baum in der arisch-germanischen Geistes- und Kul
turgeschichte« - Ein Forschungsprojekt des »Ahnenerbe« der SS von 1937 bis 1945. in: 
Albrecht LEHMANN, Klaus SCHRIEWER (Hg.), Der Wald - Ein deutscher Mythos? Per
spektiven eines Kulturthernas, Berlin, Hamburg 2000, S. 267-363. 

32 Zit. nach Annelise THIMME, Gepriigt von der Geschichte. Eine AuJ3enseiterin, in: Hartmut 
LEHMANN, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Erinnerungsstücke. Wege in die Vergangenheit 
(RudolfVierhaus zum 75. Geburtstag), Wien, Kôln, Weimar 1997, S. 153-223. hier S. 196. 
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zum IGL und übemahm dort die Rolle, die Frings in der Anfangsphase ge
spielt hatte. Weisgerber war wiihrend des .Krieges in der okkupierten Bretagne 
im Propaganda-Einsatz tiitig gewesen, um den »Volkstumskampf« der Breto
nen gegen die Pariser Zentrale ideologisch zu munitionieren. Dazu hatte er ein 
Radioprogramm in bretonischer Sprache aufgebaut und sich im übrigen wis
senschaftlich und wissenschaftsorganisatorisch aIs Keltologe hervorgetan33. In 
den 1950er lahren versammelte Weisgerber im DFG-Schwerpunkt »Sprache 
und Gemeinschaft«34 eine Reihe von Kollegen und Schülem um sich und be
herrschte bis in die frühen 1960er lahre dieses Forschungsfeld. Er steUte in 
dieser Zeit in der Sprachwissenschaft dar, was Aubin einige lahre zuvor in der 
Geschichtswissenschaft gewesen war. Zusatzlich zu seiner notorischen Auf
satzflut hatte Weisgerber 1953/54 zwei Bande »Vom Weltbild der deutschen 
Sprache« verOffentlicht, denen sich Boehlich 1955 kritisch annahm, um »den 
Augiasstall nationalistischer und postfaschistischer Forschung auszumisten«35. 
Er hielt sich zunachst an dem erbarmlichen Stil Weisgerbers auf, der rur einen 
Sprachwissenschaftler verwunderlich sei, ehe er sich dem Weltbild dieses 
Sprachwissenschaftlers zuwandte. Boehlich hatte es ais skandalôs empfunden, 
wie er lahre spater schrieb, daB der ruhrende Sprachforscher der Bundesrepu
blik im »Dritten Reich« im »Stil der NS-Schulungsbriefe« geschrieben habe. 

Wenn wir oben verschiedentlich von der methodischen Modernitat der IGL
Forschung gesprochen haben, so soUte diese erstens nicht normativ verstanden 
werden, zweitens kônnen fortschrittliche Methoden auch reaktionaren Kôpfen 
entspringen und drittens kann eine vorausweisende Methode zu inhaltlich ver
kehrten Ergebnissen ruhren. Modem am IGL-Ansatz waren die Erweiterung 
des Quellenbegriffs, die Erweiterung des Geschichtsbegriffs, indem nicht 
mehr nur auf Dynastien, Administrationen und deren Hinterlassenschaften 
geblickt wurde, sondem auch auf das Volk, modem schlieBlich die Tendenz 
zur Interdisziplinaritat. Yom vielgescholtenen Historismus trennte den wissen
schaftlichen Betrieb am IGL nicht nur die Kategorien »Raum« und »Volk« 
und die Abkehr von der Betrachtung politischer und verwaltungsmaBiger 
Grenzziehungen, sondern auch ein Wissenschaftlertypus, der sich engagiert, 
volks- und nationalpadagogisch und gerade in diesem Punkt bereit zu 
vereinfachenden propagandistischen Pointen zeigte. Demgegenüber hatte 
bereits 1895 der Ranke-Enkelschüler Bernhard von Simson (1840-1915) vor 
der Tendenz zum vereinfachenden Überblick gewamt, vor der Gefahr, daB die 

33 Vgl. Joachim LERCHENMÛLLER, Wissenschaft im Weltanschauungskrieg. Weisgerbers 
Arbeit in der besetzten Bretagne und die Wissenschaftspolitik der SS, in: Klaus D. DUTZ 
(Hg.), Interpretation und Re-Interpretation. Aus AnlaB des 100. Geburtstages von Johann 
Leo Weisgerber (1899-1985), MUnster 2000, S. 175-196, hier S. 181f. 

34 V gl. Leo WEISGERBER, Sprache und Gemeinschaft. Eine neues Schwerpunktprogramm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, in: Wirkendes Wort 1955/56, S. 376-378. 

35 Walter BOEHLICH, Irrte hier Walter Boehlich?, in: Frankfurter Hefte 19 (1964), S. 731-734; 
DERS., Über die Sprache, in: Merkur 1955, S. 889-894. 
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kritischen Grundsatze Rankes nicht ausreichend beachtet bzw. aufgegeben 
werden, was zum Verfall und Untergang der Geschichtswissenschaft ruhre36• 

Aber diese in den Augen von Simsons neue Geschichtsbetrachtung war 
nicht nur ein Phanomen natürlicher Absetzungsbestrebungen von Wissen
schaftlergenerationen und nur zum geringeren Teil eine Konzession an das 
heraufziehende »Zeitalter der Massen«, sie gehorchte auch dem Zwang, in den 
die Geisteswissenschaften im Wilhelminischen Reich geraten waren, wie in 
einer programmatischen Rede des germanischen Philologen und Lachmann
Schülers Karl Weinhold (1823-1901) deutlich wird37• Weinhold sah rur die 
Geisteswissenschaften die Gefahr voraus, von einem Methodenimperialismus 
der Naturwissenschaften marginalisiert zu werden, der durch Tagesstrômun
gen der Presse gestützt würde. Er wandte sich schroff gegen Rudolf Virchows 
Scheidung vom vergangenen philosophischen und künftigen naturwissen
schaftlichen Zeitalter, konnten sich die der Tradition des philosophischen 
Zeitalters verpflichteten Wissenschaftler doch ausrechnen, was aus ihrer Fa
kultat in einem naturwissenschaftlichen Zeitalter würde, zumal die Entwick
lung auf die Auslagerung naturwissenschaftlicher Erfolgsfacher aus der Uni
versitat zielte. Vor allem aber überlegte Weinhold, und er stand damit auf 
Seite der Geisteswissenschaftler nicht allein, wie die Geisteswissenschaften 
sich in Zukunft würden behaupten kônnen. Die Erhaltung ihrer Identitat ver
sprach er sich von der Konzentration auf die Rettung des von einer beangsti
genden Moderne bedrohten Volksgutes und der Starkung einer mit dieser 
Überlieferung verbundenen national en Identitat. Wir erinnern uns, daJ3 Franz 
Steinbach 1946 rur das IGL eine ahnliche Zukunftsaufgabe gesehen hatte. 
Weinhold strebte eine Fusion von Germanistik, Geschichte und Volkskunde 
an, in gewisser Wei se eine integrale germanistisch-volkskundlich-historische 
Deutschwissenschaft, die versuchen sollte, das Nationale und volkstümlich 
Individuelle in einer Zeit rasanten Sprach-, Gesellschafts- und Kulturverderbs 
zu retten38• Von hier aus ruhrte ein Weg zu den Überlegungen, die am Beginn 
der IGL-Gründung standen. Ein anderer ging von Überlegungen Karl Lam
prechts aus, der an der Gründung der »Gesellschaft rur rheinische Geschichts
kunde« im Jahre 1881 federfiihrend beteiligt war. Lamprecht hatte mit Sorge 
die Bedrohung der Geisteswissenschaften durch den Triumphalismus von Na
turwissenschaften und Technik beobachtet wie eine Wissenschaftlergeneration 

36 Bernhard VON SIMSON, L. von Ranke und seine Schule, in: Reden, gehalten in der Aula 
am 6. Mai 1895 bei der ôffentlichen Feier der Übergabe des Prorectorats der Universitiit 
Freiburg, Freiburg 1895, S. 25-60, hier S. 59f. 

37 Karl WEINHOLD, Rede bei Antritt des Rectorats gehalten in der Aula der Kôniglichen 
Friedrich-Wilhe1ms-Universitat zu Berlin am 15. October 1893, Berlin 1893. 

38 Die Zeit eile, das nationalkulturelle Erhe sei bedroht, »die volkstümlichen poetischen 
Überlieferungen und die alten Sitten und Gebrauche des Lebens verwehen mit reiJ3ender 
Schnelle in dem Sturme, der jetzt über dem Volk rast und dem Nationalen und Individu
e11en der iirgste Feind ist«; ibid. S.l1. 
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zuvor bereits Karl Weinhold. In seinen 1912/13 niedergelegten Gedanken zur 
Hochschulpolitik und _reform:l9 vertrat er die Ansicht, die Geisteswissen
schaften seien in ihrer Organisation und ihrem Vorgehen veraltet, hiitten mit 
der Entwicklung in Deutschland seit den 1880er Jahren nicht Schritt halten 
kônnen und sich fortlaufend unterteilt, wo es doch darum gehen müsse, Syn
thesen zu erarbeiten. Die Geschichtswissenschaft habe sich fortlaufend spezia
lisiert und sei nicht mehr zur Synthese fàhig, ganz im Gegensatz etwa zu dem 
Ranke-Schüler Heinrich von Sybel, in dem er den letzten Historiker sah, der 
mit seiner Erziihlung überhaupt nur fertig geworden sei; alles übrige sei Torso 
geblieben; die politische Geschichtsschreibung begnüge sich mit der Erfor
schung von Untergeneriilen und Botschaftern zweiten Ranges. Überall in den 
Geisteswissenschaften sah Lamprecht Vertrocknung und Verzettelung der 
Forschungsarbeiten in »wissenschaftlich vielfach ganz gleichgültige Einzel
heiten«. Geisteswissenschaftler und vor allem Historiker seien nunmehr in der 
Situation des Ameisenbiiren, der inmitten seines Trichters auf zufàllige Beute 
angewiesen sei. Anstatt die »halbverkohlte Flaggenstange ihrer ehemaligen 
Bedeutung« hochzuhalten, sollten die Geisteswissenschaften zusammenarbei
ten und sich nicht mehr um historistische Petitessen kümmern. Hier hatte 
Lamprecht natürlich sein Leipziger Institut fur Kultur- und Universalgeschich
te mit den damaIs 300 Mitgliedern vor Augen. Er hob die universellen Frage
stellungen des Instituts hervor, die Interdisziplinaritiit und aIs Krônung die 
reine Forschungsabteilung mit den Spitzenkriiften. Âhnlich wie die naturwis
senschaftlichen Forschungsinstitute in der Kaiser-Wilhelm-Gese11schaft sol1-
ten sich auch die Geisteswissenschaften organisieren. 

Es ist zu erkennen, daB Ideen, wie sie Weinhold und Lamprecht vertreten 
hatten, auch fur Aubin und seine Konzeption des Bonner IGL leitend gewesen 
waren: integrale Deutsch- oder Kulturwissenschaft in piidagogischer und 
identitiitsstiftender Absicht, arbeitsteilige Organisation der Forschung, Abkehr 
von einer sich ins Kleine verrennenden Politik- und Administrationsgeschichte 
und weit darüber hinaus reichende Fragestellungen. Die IGL-Geschichte ist 
somit nicht allein aus der Abwehr franzôsischer und belgischer Bedrohung der 
Rheinlande und von Frankreich erhobener Gebietsansprüche zu erkliiren, 
sondern auch aus der von vielen Geisteswissenschaftlern seit der Reichs
gründung 1871 gefiihlten Bedrohung ihrer Fiicher. Mit der Beschreibung der 
antifranzôsischen Richtung des Aufmarsches der IGL-Historiker ist es also 
nicht getan, wenn die Institutsgeschichte historisch eingeordnet werden soll. 

39 Karl LAMPRBCHT (1856-1915), Rektoratserinnerungen, hg. V. Arthur Kôhler, Gotha 
1917, Zitate S. 11,58, 62f., 68. 
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V. 

Franz Petri untermauerte mit seiner Habilitationsschrift »Germanisches 
Volkserbe in Wallonien und Nordfrankreich« nationalsozialistische Germani
sierungsoptionen in Nordfrankreich, Leo Weisgerber betrieb im besetzten 
Frankreich propagandistische Infiltrationsarbeit, doch - so sei weiterführend 
gefragt - gab es nicht auch Beispiele deutscher Wissenschaftler im besetzten 
Frankreich, die sich anders verhielten? Ein solches Beispiel ist der Physiker 
Wolfgang Gentner (1906-1980)40, und dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es 
ist, bei der Untersuchung von internationalen Wissenschaftsbeziehungen nicht 
allein auf die Geisteswissenschaften zu schauen. 

Wolfgang Gentner, Unternehmersohn wie Aubin, war Schüler des 
berühmten Strahlenphysikers und -mediziners Friedrich Dessauer gewesen, 
bei ibm 1930 promoviert worden und von 1933 bis 1935 Stipendiat am 
Radium-Institut der Sorbonne bei Marie Curie. lm Kriege wurde Gentner nach 
Paris kommandiert4I, um dort im Juli 1940 an der ersten Besichtigung des La
boratoire de chimie nucléaire am Collège de France teilzunehmen. In den Ge
sprachen wurde beschlossen, die Zyklotron-Anlage des Instituts betriebsfàhig 
zu machen, anstatt sie abzubauen und Teile nach Deutschland zu schaffen. 
Dem weltberühmten franzôsischen Institutsleiter Jean Frédéric Joliot (1900-
1958), Chemie-Nobelpreistrager 1935, wurde angeboten, den Betrieb unter 
seiner Leitung wieder aufzunehmen, wenn keine kriegswichtigen Arbeiten 
durchgeführt würden und eine Gruppe deutscher Wissenschaftler in dem 
Institut arbeiten kônnte, insbesondere am Zyklotron. Joliot nahm das Angebot 
an. Joliot und Gentner kannten einander bereits aus der Stipendiumszeit 
Gentners, der Joliots sozialistische und antifaschistische Grundhaltung kannte. 
Er schrieb spater, es sei eine Selbstverstandlichkeit gewesen, bedrangten fran
zôsischen Kollegen zu helfen. Von 1955 bis 1959 leitete Gentner aIs Direktor 
das Forschungszentrum Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) 
in Genf, und im Jabre 1965 ernannte ihn der Prasident der franzôsischen 
Republik zum Offizier der Ebrenlegion. 1947 schrieb Gentner an Karl Jaspers: 
»Wir hatten in diesen Tagen hier den Besuch von Herm Gabriel Marcel, der 
uns einen V ortrag über das moderne franzôsische Theater und einen anderen 
über den Existentialismus gehalten hat«. Gentner war Professor und Intellek
tueller, er zahlte zu jenen Naturwissenschaftlern, die von sich selbst und von 
anderen forderten, auch über die aktuellen Kulturtendenzen informiert zu sein. 

40 Vgl. Bernd.-A. RUSINEK, Wolfgang Gentner aIs Physiker im offentlichen Raum, in: Die
ter HOFFMANN, Ulrich SCHMIDT-ROHR (Hg.), Wolfgang Gentner (1906-1980). Fest
schrift zum 100. Geburtstag, Heidelberg 2006. Gentners Nachlal3 befindet sich im Archiv 
der Max-Planck-Gesellschaft Berlin. 

41 Vgl. Wolfgang GENTNER, lm besetzten Paris, in: Max-Planck-Gesellschaft, Berichte und 
Mitteilungen 2 (1981), Gedenkfeier Gentner, S. 41-50. 
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Otto Hahn und der Gôttinger Rektor Friedrich Hermann Rein hatten im 
Fruhjahr 1947 einen flammenden Appell unter dem Titel »Einladung nach 
USA« verfaJ3t, dessen ursprunglicher Titel »Gelehrtenexport nach Amerika« 
gelautet hatte42• Darin wurden die alliierten »Einladungen« deutscher Wissen
schaftler in das Ausland, die sogenannten paperclip-Aktionen, aIs Obstruktion 
der deutschen Zukunft dargestellt und diese Praxis sowie Forschungs
kontrollen und Erfassung der Ergebnisse geistiger Reparationen gleich- und 
damit aIs eine Versailles-Parallele hingestelIt. Der Münchner Physiker Klaus 
Clusius schrieb im Fruhjahr 1947, die gegenwartigen Methoden der For
schungskontrolle seien geeignet, »jede naturwissenschaftliche Initiative im 
Keim restlos zu erdrosseln«. Seit der finsteren Zeit der Inquisition sei eine 
derartige »geistige Bevormundung nicht mehr da gewesen«. AIs in den »Phy
sikalischen Blattern« eine Zuschrift über das Schicksal des franzôsischen Phy
sikers Paul Langevin (1872-1946) abgedruckt wurde, die ebenfalls darauf hi
nauslief, die Aktivitaten der deutschen Besatzer zu verharmlosen, schrieb 
Gentner dem Herausgeber Ernst Bruche: 

Es wird dort gesagt, daB es den franzosischen Wissenschaftlem wlihrend der deutschen Be
satzung besser gegangen sei ais den deutschen in der jetzigen Zeit. Dagegen muf3 ich heftig 
protestieren und in Erinnerung bringen, daf3 eine ganze Reihe von Physikem wahrend der 
Besatzungszeit umgebracht wurde neben vielen, die monatelang in Gefangmssen oder La
gem untergebracht waren43 • 

Von keinem der IGL-Direktoren ist eine AuBerung überliefert, die sich auch 
nur von fern mit der Zuschrift Gentners an Ernst Bruche vergleichen lieBe. 

Résumé français 

L'histoire de l'Institut fiir Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande (IGL) de Bonn est un 
cas exemplaire de connexion entre les sciences humaines et la politique, d'intérêt pour la 
discipline et la patrie. On y observe tout à la fois des processus de transformation et de re
nouvellement par lesquels des pans des sciences historiques se sont mis au service de l'État. 
En même temps, il y avait toujours à Bonn des impulsions renouvelant 1 'histoire régionale, 
très liées au nom de Karl Lamprecht. À l'exemple de l'IGL et de cette combinaison de mé
thodes novatrices et de conceptions réactionnaires apparaissent quelques traits importants de 
l'histoire des sciences allemandes depuis les années 1870 et de la pratique scientifique de
puis la fin de la Première Guerre mondiale. De surcroît, il n'est plus question ici de mandari
nat replié hors du monde, mais d'historiens politiquement engagés dans la société faisant figure 
de modernisateurs sur le plan méthodologique et scientifique, soucieux de sortir de la »tour 
d'ivoire« tant décriée et exigeant que les sciences humaines soient davantage orientées vers la 
pratique, pour l'intérêt de la patrie, mais aussi et surtout pour leur propre intérêt personnel. 

42 Einladung nach USA, in: Gottinger Universitatszeitung (Frühjahr 1947); Physikalische 
Blatter 1947, S. 33-35. 

43 Gentner an Brücher, 28.7.1947, in: ibid. 


