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Vorwort
Die Tätigkeit des Historikers ist oftmals mit der eines Bergmanns verglichen worden. Beide müssen
im Zeitablauf entstandene Ablagerungen, den „Abraum“ der Empfindungen, Emotionen und
Umdeutungen, der sich im Laufe der Zeit auf vergangene Ereignisse legt, beseitigen. Nur so lässt
sich das Abgesunkene und Überlagerte wiederfinden. Aber es geht dem Historiker nicht nur um die
Bergmannskunst im Sinne Johann Droysens. Seine wahre Kunst sieht er oftmals in der „Heuristik“,
in seiner Kunst des Findens. Aber auch hier wissen wir von Gefahren. Denn zum Suchen gehört der
unbefangene, der frische Blick. Viele Historiker finden nur, was sie immer gewusst und deshalb
gesucht haben. Andere lassen sich auf Neuentdeckungen ein, können Vorurteile überwinden,
eine neue Sicht entwickeln, in der sich nicht selten auch gemachte schlechte Erfahrungen
niederschlagen.
Manches findet der Historiker durch Zufall, fast beiläufig, viel mehr findet er aber aufgrund von
Überlegungen, als das Ergebnis einer reflektierten, durchdachten Suche. Dann hat der Historiker die
Chance, nicht nur das zu finden, was er ohnehin gesucht hat. Manchmal entdeckt er zufällig etwas,
womit er nicht gerechnet hat. In der Regel aber erschließt ihm die Gegenwart, die er durchlebt,
seine Vergangenheit. Diese Gegenwart mag er als vielfältig, herausfordernd und widersprüchlich
empfinden, so sehr, dass er ihr geradezu zu erliegen scheint. Dann wird er zum Kind seiner Zeit,
vielfach den Strömungen und Wertungen ausgeliefert, die seine Zeitgenossen teilen.
Der Mensch, heißt es in einem nachwirkenden geschichtspolitischen Text des 19. Jahrhunderts,
mache seine Geschichte selbst. Überlesen wird die Fortsetzung dieses Satzes, wo davon die Rede
ist, dass er sie unter vorgegebenen Umständen gestaltet. Dies gilt nicht zuletzt für die pluralistische
Gesellschaft, in der die Beschäftigung mit der Geschichte nicht mehr der Identifikation mit
Staaten und Nationen dienen darf, sondern eine aufklärerische Funktion hat. Sie gestattet es, die
„gegebenen Umstände“ genauer zu betrachten und zu bewerten, sie auf Optionen und Spielräume
zu beziehen, in denen sich Geschichte vollzieht.
Die Beschäftigung mit der Vergangenheit kann dann Zugänge zur Gegenwart erschließen und
dazu verhelfen, sie präziser zu sehen. Gegenwartsbeobachtung kann dann zur Zeitdiagnose
und zur Zeitkritik werden. Sie leistet möglicherweise gerade dann einen wichtigen Beitrag zur
Entwicklung der Fähigkeit, die Welt nicht nur mit den eigenen, sondern auch mit den Augen
anderer, der Mitmenschen und Zeitgenossen zu sehen. Sie haben ihre Geschichte, ihre Traditionen,
ihre Weltsicht, ihr Weltverständnis und dementsprechend natürlich auch ihre Vorstellungen von
der Welt, in der sie leben und die sie wollen.
Die Geschichtswissenschaft hat im 20. Jahrhundert Vertreter hervorgebracht, die die Kunst der
Multiperspektivität besonders gepflegt haben und weitergeben konnten: Franz Schnabel ist
ohne Zweifel einer der wichtigsten unter ihnen. Und er muss gewiss als einer der vorbildlichsten
Historiker des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Auf Zeitströmungen hat er sich nicht
eingelassen, sofern sie nicht aus dem Geist des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart verwiesen.
Dieses Jahrhundert war für Schnabel durch den Willen zur Empirie und zum Realismus, aber auch
durch die Orientierung auf den Verfassungsstaat geprägt. Insofern ist es nicht überraschend, dass
er den Faschismus Mussolinis kritisch beschrieben und den Nationalsozialismus durchschaut hat.
Zum offenen Widerspruch hat er sich nicht durchringen können. Aber er hat sich auch nicht auf die
Umbrüche seiner Zeit, die Proklamation neuer Perspektiven und Weltbilder eingelassen, so sehr
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auch er – Kind seiner Zeit – zunächst kaum ganz die Konsequenzen der menschenverachtenden
Rassenideologie durchschaut hatte. Hier wird das Dilemma des Historikers deutlich, der einerseits
die Welt beschreibt wie sie ist, und der andererseits normativen Maßstäben genügen muss, die
nicht selten von denen aufgestellt werden, die wissen, was sich ereignet hat, nachdem und weil
es sich ereignet hat. Sie wissen aus dem Rückblick, dass auch die Vergangenheit Voraussetzungen
hatte, die Fehlentwicklungen erklären – und dennoch beurteilen sie die Geschichte vom Ende her,
nicht aber wie ein Zeitgenosse, mitten aus den Ereignissen der noch „offenen Geschichte“.
So sehr Franz Schnabel Vertreter eines verfassungspolitischen Liberalismus war, der tief in der
Geschichte des 19. Jahrhunderts wurzelte, so wenig kann übersehen werden, dass er nach 1933 nach
Wegen gesucht hat, die Konfrontation mit dem NS-Regime zu vermeiden, Konflikte abzuschwächen,
auf Zeit zu setzen. Er unterschied sich von vielen seiner Kollegen allerdings dadurch, dass er niemals
die Maßstäbe aufgab, korrigierte oder relativierte, die er in der Verwirklichung des freiheitlichen
Verfassungsstaates sah. Er übernahm niemals die nationalistischen Überbewertungen der eigenen
Geschichte und schon gar nicht die rassenideologische Deutung von Vergangenheit und Gegenwart.
Der Verfassungsstaat mit Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit blieb für ihn der unverzichtbare
Maßstab, an dem er staatliches Verhalten messen wollte, der die Grundlage politischer Beurteilung
bleiben musste. Sein zentraler Wert blieb die „Freiheit“ im Sinne des 19. Jahrhunderts, schlechthin
das Ziel einer positiv bewerteten staatlichen Entwicklung auch seiner Gegenwart, zu deren
Verständnis er als Historiker beitragen wollte.
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„Darstellungen der deutschen Geschichte haben wir mehr als genug. Wenn ich jetzt
ihre Zahl noch um eine weitere vermehre, so geschieht es in dem Bewusstsein, daß die
Gegenwartsaufgaben, die uns heute umdrängen, auch der Vergangenheit gegenüber eine
neue Einstellung und einen Wandel des historischen Interesses notwendig gemacht haben.“
							
Franz Schnabel, 1925
Es war kein geringerer als der Präsident der Britischen Akademie der Wissenschaften J. H.
Clapham, der dies erkannte – Mitte Juli 1944. In einer Adresse an die Mitglieder der Akademie
erwähnte Clapham eine „Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts“, die zwischen 1929 und 1937
erschienen war und – zumal in Großbritannien – nicht allgemein bekannt sein konnte. Er hob sie
als ein positives Beispiel moderner Geschichtsschreibung hervor. Daran zu erinnern ist notwendig,
gerade weil die Diskussion über die Vergangenheit der deutschen Geschichtswissenschaft in den
vergangenen Jahrzehnten einen anderen Akzent gesetzt hat. Karl Ferdinand Werner hat mit gutem
Grund daran erinnert, dass Historiker sich politischen Kräften andienten, denen sie nach der
„deutschen Katastrophe“ bescheinigten, den deutschen Irrweg planiert zu haben.
In den vergangenen Jahren hat man nicht nur auf den Historikertagen, sondern auch in den
Feuilletons heftig über das Verhältnis der Historiker zum Nationalsozialismus gestritten. Dabei
wurde deutlich, in welchem Maße auch die Geschichtswissenschaftler dazu neigten, viele Vorurteile
ihrer Zeit zu übernehmen und ihr ganz persönliches Alltagsgefühl von Politik, Zukunft und Kultur
mit einem wissenschaftlichen Anspruch zu vermitteln, der nicht zuletzt die Öffentlichkeit, an die

sie sich wandten, beeindruckte. Manche der Historiker wollten aufklären und dazu beitragen, durch
eine historische Perspektive die Gegenwart klarer zu sehen und zu bewerten. Manche aber sahen
ihre Rolle in der Bekräftigung von Vorurteilen, die man erst viel später als Fehlurteile durchschaute
und benannte, bewertete und verwarf.
Man diskutierte viel über Historiker, die sich den Sogströmungen ihrer Zeit nicht oder zu spät
entzogen hatten, weniger über jene, die sich den Zumutungen derjenigen, die Forschungsgelder
verteilten oder sogar begehrte Stellen zuwiesen, entziehen konnten. Manche von ihnen waren
emigriert, andere hatten sich im Reich ihre Integrität bewahren können nachdem sie aus ihren
Ämtern verjagt worden waren. Zu ihnen gehörte 1936 auch Franz Schnabel.
Er hatte seit 1922 in Karlsruhe gelehrt und kontinuierlich an einer umfassenden „Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert“ gearbeitet, die sich von anderen Gesamtdarstellungen durch ihre
liberale Grundorientierung abhob. Es wäre gewiss mehr als lohnend gewesen, in den vergangenen
Debatten über die deutsche Geschichtswissenschaft im Nationalsozialismus nach denen zu
fragen, die sich nicht der nationalsozialistischen Weltanschauung angepasst hatten. Denn man
hätte erfahren können, weshalb einige Zeitgenossen in der Lage waren, sich der Anpassung zu
widersetzen, die es den Nationalsozialisten so leicht gemacht hatte, auch in den Universitäten Fuß
zu fassen.
Seine Schüler Erich Angermann und Eberhard Weis haben die Haltung des weithin bekannten
Karlsruher Historikers Franz Schnabel in der Weimarer Republik und während des „Dritten
Reiches“, gewiss auch nach 1945, als „untadelig“ bezeichnet. Lothar Gall hat Franz Schnabel in
einer einfühlsamen Betrachtung als einen „großen Deutschen“ geschildert, der sich letztlich
angesichts der moralischen und ethischen Herausforderungen deutscher Geschichte im Zeitalter
der Diktaturen bewährte.
Im Rückblick zeigt sich, wie weitsichtig und wegweisend Franz Schnabel war. Er verarbeitete
vergangene Erfahrungen, allerdings nicht auf eine plakative, oberflächliche Weise. Das macht
bis heute den Reiz der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“ aus, die viele nach 1933 auf
zwischen den Zeilen verborgene Botschaften der Zeitdiagnose und Zeitkritik hin durchforscht
haben. Dieses Werk war nicht nur wegen seiner Bewertungen innovativ, sondern auch wegen
seines umfassenden Zugriffs, bezog Schnabel doch die Geschichte der beiden großen Kirchen, der
Wissenschaft und der Technik in seine Gesamtbetrachtung ein. Für viele seiner Fach-Kollegen war
Schnabel auch nach seinem Wechsel von Karlsruhe an die Münchener Universität und trotz seiner
hohen wissenschaftlichen Reputation ein Außenseiter. Dieses Urteil betraf den akademischen
Lehrer, dessen allgemein verständliche Vorlesungen immer eine große Anziehungskraft besaßen.
Schnabels Ruf als akademischer Lehrer, der zutiefst von der Bedeutung der Geschichte für das
Verständnis und die Bewältigung der Gegenwart überzeugt war, überschritt die Grenzen seines
Faches und seiner Fakultät. Münchener Studenten aller Fakultäten „hörten“ bei Schnabel.
Viele von denen, die das Glück hatten, seine Seminare besuchen zu können, erinnerten sich
rückblickend an einen stets aufgeschlossenen, immer begeisterungsfähigen, da von der Geschichte
und ihrer Lehre selbst begeisterten Hochschullehrer. Schnabel warb für die Geschichte und die
historische Perspektive, am liebsten weit über die Grenzen seines Faches und die unmittelbar
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bei ihm Studierenden hinaus. Und diese Begeisterung war ansteckend. Hier wirkte sich aus, dass
Schnabel zunächst einen Lehrstuhl an einer Technischen Hochschule bekleidet hatte, wo es darauf
ankam, angehenden Ingenieuren die historische Perspektive zu vermitteln.
Dies hatten bedeutende Ingenieurwissenschaftler wie der Begründer der Wissenschaft vom
Maschinenbau, Ferdinand Redtenbacher, bereits in der Gründungsphase der Technischen
Hochschule Karlsruhe vorgesehen. Sie hatten damit ein Vorbild geschaffen, das wenig später von
der bis heute hoch angesehenen Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich übernommen
wurde. Geschichte und Literatur machten bewusst, dass es neben der mechanischen und
naturwissenschaftlichen Kausalität noch eine dritte gab, die nur verstand und respektierte, wer
sich auf die Geistes- und Kulturgeschichte eingelassen hatte.
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Schnabel nutzte die Chance, die ihm Karlsruhe bot. Zwar beklagte er, dass er nicht einmal das
Promotionsrecht zugestanden bekommen hatte. Aber er beeinflusste das Geschichtsbewusstsein
auf eine ganz andere, positive Weise. Er verfasste das erste wirklich erfolgreiche, weit verbreitete
Schulgeschichtsbuch. Und er schrieb seit der Mitte der 1920er Jahre an einer Gesamtdarstellung
der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“, die sich in bemerkenswerter Weise von den
„reichsdeutsch“, gleichsam schwarz-weiß-rot, eingefärbten Darstellungen abhob, die in der
Reichsgründung von 1871 den Ziel- und Endpunkt historischer Entwicklung sehen wollten. Sein
Bezugspunkt war der Verfassungsstaat und seine Ordnung, erst danach der Nationalstaat. Schnabel
war Katholik, und als solcher hatte er es unter den überwiegend protestantischen Kollegen nicht
leicht, und er war ein bekennender liberaler Konstitutionalist, der jeden nationalen Dünkel
ablehnte. Auch in dieser Hinsicht gehörte er zu einem nur kleinen Kreis von Kollegen, die mehr sein
wollten als Vernunftrepublikaner.
Er hatte ein Gespür für die Vielfalt, auch für die Breite von Entwicklungen, und damit auch für
deren Ungleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit, die sich in der Geschichte verbargen. Deshalb
zeichnete er ein bis heute nicht übertroffenes Bild vom Vormärz, einer Epoche, die mehr war als
Vorrevolutionszeit, denn sie barg in sich den Kern unserer Gegenwart. So gehörte der Vormärz als
Geschichte in unsere unmittelbare Umwelt, war Teil unserer Gegenwart. Erstmals integrierte Franz
Schnabel die Geschichte der Technik und Wissenschaft, aber auch der beiden großen deutschen
Konfessionen, in seine Darstellung. Mit dieser umfassenden Untersuchung, die auch als Alternative
zu Treitschkes Darstellung des 19. Jahrhunderts gedacht war, hatte der Karlsruher Gelehrte überdies
die Grundlage für eines der erfolgreichsten deutschen Schulgeschichtsbücher, den „Grundriss der
deutschen Geschichte“, bereitet.
Schnabel wirkte aber nicht nur als Autor, sondern auch durch seine zahlreichen Vorlesungen,
Rundfunksendungen und Vorträge und lotete alle Möglichkeiten geschichtlicher Erzählung aus.
Er verstand es, seine Zuhörer zu fesseln, auch weil er oftmals frei vortrug, seine Gedanken und
Zusammenfassungen während des Vortrags entwickelte und immer wieder Zusammenhänge
herstellte, indem er Fäden aufnahm, um Reflexionen und Gedanken, aber auch Empfindungen
und zeitkritische Beiläufigkeiten in neue Kontexte zu rücken. Er gehörte dabei keiner Schule an
und besaß auch keinerlei Neigung, eine thematisch oder methodisch verengte Schule zu bilden.
Dafür legte er auf glänzende Schüler Wert. Sein Feld war die Geschichte im Zusammenhang einer
humanistischen Bildung, die der humanen Orientierung zu dienen hatte. Er war kein Propagandist

sogenannter humanistischer Bildungskonzepte, sondern verstand sich als Erzieher, als Pädagoge,
als Menschenbildner. Und dabei blieb er ein Missionar des Historischen, denn die Geschichte
erschloss den Zugang zu den Möglichkeiten des Menschen – im Positiven wie im Negativen.
Schnabel beklagte sich nicht über die 1936 vollzogene Entfernung aus seinem geliebten Karlsruher
Lehramt durch die Nationalsozialisten, sondern er ertrug diese Demütigung selbstbewusst und
stolz, und deshalb konnte er moralisch ungebrochen bleiben. Deshalb konnte er nach 1945 geradezu
selbstverständlich, aber niemals eifernd und dennoch ganz klar wertend, Verantwortung für den
Neuanfang im Schul- und Universitätswesen in Baden übernehmen. Er wusste nach 1945 woher
wir kamen, und er machte deutlich, dass es zukünftig in der Bildung weniger um Re-Education
im Sinne einer Um-Erziehung als vielmehr um eine ganz fundamentale Wieder-Erziehung ging.
Streng genommen ging es dabei nur um Erziehung – um Erziehung zum Verfassungsstaat als einer
freiheitlichen Ordnung, zur Pluralität, zum Respekt vor den Mitmenschen auch dann, wenn man
nicht mit allen ihren Überzeugungen übereinstimmte.
So lassen sich Schnabels Arbeiten als eine Aufforderung und Mahnung verstehen, die Bedeutung
der Geschichtswissenschaft für die historische Bildung anzuerkennen, historische Dimensionen
politischer Bildung nicht preiszugeben, das Historische weiterhin als einen wichtigen Schlüssel
zum Verständnis der eigenen Geschichte aber auch des Lebensgefühls und der Wertvorstellungen
der Mitmenschen zu sehen. Einem weltanschaulichen Führungsanspruch hat er sich immer
entzogen, und er wollte niemals bei seinen Schülern ein bestimmtes Geschichtsbild durchsetzen.
Denn Schnabel wusste: Traditionen werden nicht nur vermittelt. Sie müssen gerade in Zeiten des
umfassenden Wandels auch erarbeitet werden. Zu diesen Traditionen gehörten die Prinzipien des
freiheitlichen Verfassungsstaates, des Gegenbildes zu den Diktaturen des 20. Jahrhunderts.
Für diese Prinzipien trat Schnabel ein. Er wurde von den Nationalsozialisten als ihr Gegner
identifiziert und aus dem Hochschuldienst entlassen. Er selbst entschied sich aber nicht dafür,
den Widerstand offen zu unterstützen – vielleicht erkannte er seine Grenzen. Denn er war immer
auf das Gespräch, das Miteinander, den Austausch angewiesen. Ob er sich in der Einsamkeit, die
Widerständigkeit bedeutete, behauptet hätte? Wir wissen es nicht. Vielleicht ist das eine müßige
Frage – wie alle „Was-wäre-wenn-gewesen-Fragen“, die an den Stammtischen der Historiker
ausgetragen werden, nichts ändern können und eigentlich nur dazu dienen, die Beschäftigung
mit der Vergangenheit als Teil einer neuen Unterhaltungsindustrie zu rechtfertigen. Darum ging
es Schnabel nicht, denn er verlangte von seinen Lesern die Kraft des Gedankens und Nachdenkens.
Schnabel bewirkte ohne Zweifel, dass manche seiner Leser ihre Vergangenheit und ihre Gegenwart,
vor allem aber die Deutung der Geschichte des 19. Jahrhunderts durch die nationalhistorischen
Historiker anders sahen, ihre Maßstäbe überdachten, Parolen relativierten und korrigierten,
schließlich verwarfen. Denn sie ahnten, dass dieser Historiker, dem man seine akademische
Wirkungsmöglichkeit geraubt hatte, gegen vieles war, was die Nationalsozialisten propagierten,
an den Schulen lehrten, mit pseudowissenschaftlicher Selbstgewissheit vertraten. Sein Bekenntnis
zu den Grundsätzen der Verfassung, seine Deutung der Vergangenheit als Freiheitsgeschichte kann
auch deutlich machen, dass er auf eine ganz besondere Art im Gegensatz zum NS-Staat lebte, weil
er für Prinzipien wirkte, die die Machthaber verunglimpften, bekämpften, ablehnten. Er bekannte
sich zur historischen Bildung und machte sie in der Auseinandersetzung geradezu zum Rückgrat
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einer politischen Erziehung, die ihr Ziel darin sah, die Welt mit den Augen anderer – anderer
Zeitgenossen und auch den Menschen anderer Zeiten – zu sehen.
Die vorliegende Ausstellung wäre nicht denkbar ohne ein Ausstellungsprojekt, das Herr
Archivdirektor Dr. Clemens Rehm vom Generallandesarchiv Karlsruhe in den Jahren 2001 und
2002 gemeinsam mit Studierenden der Technischen Universität Karlsruhe entwickelt hat. Diese
Ausstellung lenkte nach langer Zeit wieder den Blick auf die Bedeutung des Historikers Franz
Schnabel und entstand im Rahmen des Lehrmoduls „Berufsorientierende Zusatzqualifikationen“.
Dieses Modul war wesentlicher Bestandteil des Karlsruher geschichtswissenschaftlichen BachelorStudiengangs und vermittelte Kenntnisse im Archiv- und Ausstellungswesen. Die Ausstellung
konnte damals nur durch die großzügige Unterstützung von Herrn Dr. Günter Braun, Berlin,
realisiert werden. Sie wurde ein Jahr später auf Anregung von Professor Dr. Rumschöttel, dem
damaligen Direktor des Bayerischen Hauptstaatsarchivs, in erweiterter Form im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv München präsentiert. Unterstützt wurde sie von der Historischen Kommission
in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, deren Präsident Franz Schnabel in den 1950er
Jahren war.1
In Karlsruhe versuchte 2003 eine Tagung, die im Generallandesarchiv Karlsruhe durchgeführt
wurde, die Aktualität von Franz Schnabel zu ergründen. Die jetzt präsentierte Ausstellung setzt noch
einmal eigene Akzente. Sie wurde am Historischen Institut der Universität Mannheim gemeinsam
von Dr. Angela Borgstedt, Dr. des. Jens Hildebrandt und dem Unterzeichneten konzipiert und mit
der Hilfe von Daniela Zinober M.A. und Patricia Degueldre B.A. realisiert.
12

Besonderer Dank gebührt Herrn Karl-Heinz Lehmann, der die Gestaltung der Ausstellungstafeln
und der Begleitmaterialien übernommen hat. Herr Professor Dr. Johannes Tuchel, der Leiter der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand, hat unseren Vorschlag, Franz Schnabel gerade in dieser
Gedenkstätte vor Augen zu rücken, sehr spontan aufgegriffen, denn in der Auseinandersetzung
mit Franz Schnabel und seinem Werk sah er, wie wir, einen Beitrag zum 60. Jahrestag der Annahme
des Grundgesetzes. Diese zunächst provisorische Verfassung wird heute als jene „Verfassung
der Freiheit“ empfunden, die nach Schnabel in den Freiheits- und Einheitsbestrebungen des
19. Jahrhunderts wurzelt.
Prof. Dr. Peter Steinbach
Forschungsstelle „Widerstand gegen den Nationalsozialismus im deutschen Südwesten“
an der Universität Mannheim und Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu Berlin

1 Vgl. den in diesem Zusammenhang entstandenen Ausstellungskatalog: Clemens Rehm (Hrsg.):
Franz Schnabel – eine andere Geschichte. Historiker, Demokrat, Pädagoge, Freiburg 2002.
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Erinnerungen an Franz Schnabel
Ernst-Wolfgang Böckenförde
Die erste Begegnung mit Franz Schnabel kam bereits vor der Studienzeit an der Universität
zustande. Der erste Band seiner „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“, 1948 greifbar wieder
aufgelegt, lag in diesem Jahr – es war das Jahr der Währungsreform – als das Weihnachtsgeschenk
auf dem Gabentisch für den Unterprimaner. Dieser Unterprimaner, Jahrgang 1930, hatte aus dem
Erlebnis des späten NS-Regimes sowie der Kriegs- und Nachkriegszeit ein besonderes Interesse für
Geschichte und Politik und benutzte als staatspolitisches Bildungswerk mit Eifer das Staatslexikon
der Görres-Gesellschaft, in seiner 5. Auflage vom Großvater in den väterlichen Bücherschrank
überkommen. Die Orientierung auf Schnabels Deutsche Geschichte war so nicht ungewöhnlich,
sondern vorgezeichnet. Das wertvolle Weihnachtsgeschenk leistete alsbald Hilfe bei der
Abiturprüfung im Frühherbst 1949. Der Kandidat hatte, wie es zuweilen bei Abiturprüfungen
geschehen soll, zu wissen bekommen, daß seine mündliche Prüfung in Geschichte, und hier
insbesondere über den Wiener Kongreß, stattfinden würde. Da bot der Abschnitt über den Wiener
Kongreß, während eines Wochenendes eifrig konsultiert, die Grundlage dafür, vor dem davon
durchaus beeindruckten Prüfungskollegium nicht nur Ereignisse und Fakten, sondern ein Stück
weit auch die weiteren Zusammenhänge dieses von den etablierten Staaten her konzipierten
europäischen Friedenswerks und Ordnungsentwurfs aufzuzeigen.
Der frisch gebackene Abiturient stieß dann im Hochland – die Zeitschrift gehörte zum geistigkulturellen Besitzstand der Familie – auf Franz Schnabels Aufsatz „Das Problem Bismarck“. Die
Art der Behandlung des Themas und die Perspektiven der Auseinandersetzung mit Erich Eycks
Bismarck-Kritik beeindruckten ihn tief. Warum? Da wurde von einem übergeordneten und eher
universalen, in die Kontroverse kleindeutsch-großdeutsch nicht mehr verstrickten Standort aus das
Ziel von Bismarcks deutscher Politik, die Errichtung eines isolierten Nationalstaates mit zentralen
Institutionen, zur Diskussion gestellt – „diskutierende Geschichtsschreibung“ war ein von Schnabel
gern gebrauchtes Wort, und es wurde dargetan, daß es nicht anginge, dieses Ziel zu bejahen, aber
die Methoden, und lediglich die Methoden, die allein dieses Ziel erreichen lassen konnten, wegen
ihres machtstaatlichen und auch machiavellistischen Charakters zu verurteilen. Der Wechsel von
Münster, dem ersten Studienort, nach München, um bei Franz Schnabel Geschichte zu studieren,
wurde bald beschlossene Sache – es war damals nicht ungewöhnlich, sich die Universität nach den
Professoren, die man hören wollte, auszusuchen.
So kam es im Wintersemester 1950/51 in München zur ersten unmittelbaren und dann auch
persönlichen Begegnung mit Franz Schnabel. Montag, Dienstag, 15-17 Uhr, die für ihn kanonische
und wohl nie geänderte Vorlesungszeit, in der großen Aula: Geschichte der absoluten Monarchie. Es
war der große akademische Lehrer, den ich hier kennenlernte: geprägt von uneinholbarer geistiger
Überlegenheit, die durch die stete Bewußtheit, die von den reflektierenden Augen ausging,
noch verstärkt wurde und eine Atmosphäre der Verhaltenheit und auch gewisser Distanz um ihn
verbreitete; dabei aber nicht unnahbar, sondern den Studenten zugewandt, von nie ermüdender
anschaulicher Darstellungs- und Ausdruckskraft in den eineinhalbstündigen Vorlesungen, die nur
durch die „kleine Pause“, die er jeweils „nun eintreten“ ließ, unterbrochen wurden. Ein akademischer
Lehrer, der den Schulmann in sich und seinen pädagogischen Eros nie verborgen hat.
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Die Vorlesung selbst – wie Schuppen fiel es mir von den Augen. Das Bild der Geschichtsentwicklung
aus dem Mittelalter heraus in der Kontinuität des Rechts, das ich mir entworfen hatte, war schnell
hinweggenommen. Stattdessen wurde der Blick geöffnet für die große Zäsur und den Umbruch
in den Verhältnissen: das Hinwegschreiten der Fürsten und werdenden Monarchen über das
anerkannte, hergebrachte Recht im Interesse der Machtausdehnung und Machtkonzentration;
die Schaffung neuer, aus Formeln des römischen Rechts gewonnener, aber vom ausgreifenden
Herrschafts- und Souveränitätsanspruch geprägter, in ihrer Wirkung revolutionärer Rechtstitel;
die Aushöhlung und Einebnung der überkommenden politischen Institutionen, insonderheit der
Zwischengewalten, sowie der alten Gesellschaft insgesamt. Hinzu trat als durchgehendes Leitmotiv
die Verbindung von Absolutismus und Revolution in der rationalistisch-individualistischen
Weltsicht und der mechanistischen Staatsauffassung. „L’idée d’une seule classe de citoyens aurait
plu à Richelieu“, dieses Wort Mirabeaus an Ludwig XVI. und der in ihm ausgedrückte geistigpolitische Zusammenhang, wurde uns Studenten wiederholt nahegebracht und eingeprägt. Und
ebenso das Nebeneinander, nein die Einwirkung von politischer Geschichte und geistiger Bewegung
aufeinander: Das Denken von Descartes, von Hobbes, den französischen Enzyklopädisten als teils
vorbereitende, teils begleitende und fördernde geistige Kraft der Entwicklung zum Absolutismus –
und dann zur Revolution. Die Quintessenz findet sich in einem hintergründigen Satz im ersten Band
seiner Deutschen Geschichte – Schnabel liebte solche hintergründigen Aperçus: „Schon im 18.
Jahrhundert war die Rückführung alles Geschehens auf Masse und Bewegung die Weltanschauung
der Gebildeten geworden, das Bürgertum vererbte sie dem Proletariat.“
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Worauf beruhte die große und einzigartige Wirkung von Schnabels Vorlesung, ihre anziehende
Kraft auf uns Studenten, jahrelang und unvermindert und über die Grenzen der Fakultäten hinweg?
Es war der große und zugleich tiefdringende Überblick und dadurch vermittelte Einblick, der sie
auszeichnete. Der Hörer wurde nicht überfrachtet, aber ihm wurde ein Schlüssel in die Hand
gegeben, die Details und Detailkenntnisse, die er sich zu verschaffen hatte, in einen übergreifenden,
sei es geistigen, sei es politischen Zusammenhang hineinzustellen, sie von daher zu begreifen und
zuzuordnen. Daneben war es die Fähigkeit des erfahrenen Schulmannes, zu vereinfachen, ohne
dabei falsch oder banal zu werden. Wir Studenten lernten den Wald sehen, auch wenn nicht alle
Bäume zugleich belichtet wurden und manche bewußt ausgeblendet blieben. Der Historiker müsse
ja, so zitierte Schnabel uns Ranke, das, was er im Hauptsatz sage, sogleich in einem Nebensatz
wieder einschränken, damit es richtig bleibe. Aber er hat es verstanden, uns Studenten nicht zu
viele Nebensätze zugleich mitzugeben, und hat es dadurch erreicht, daß der Hauptsatz, den es
zunächst zu begreifen gilt, nicht verschwand oder zugedeckt wurde. Ihm war bewußt, daß der
Gang des Erlernens und mehr noch des Verstehens der Geschichte ein geistiger Prozeß ist; er
entwickelt sich stufenförmig und die verschiedenen Stufen können nicht zugleich, sondern erst
nacheinander beschritten werden. In diesen Prozeß hat Schnabel uns mit seinen Vorlesungen
in einzigartiger Weise hineingeleitet; das Lob der großen Vorlesung sei an dieser Stelle einmal
ausdrücklich ausgesprochen.
Am Ende des ersten Münchner Semesters ging ich – ein wenig beklommen – in Schnabels Sprechstunde
mit der Frage, ob ich – als Jurist, der auch Geschichte studiere – an seinem Hauptseminar teilnehmen
dürfe. Die erste Antwort: „Werden Sie bloß kein Historiker, die Historie ist eine brotlose Kunst; bleiben
Sie Jurist.“ Er fragte mich, wie konnte es anders sein, nach meinen Sprachkenntnissen. Als ich Latein

eher als Französisch offerierte, bekam der angehende Jurist einen Quellentext zur Interpretation,
der signifikanter nicht hätte ausgewählt sein können: Hobbes, De cive, cap. 5 u. 6. Und damit
das Referat auch aus dem Urtext erarbeitet werden konnte, gab Schnabel dem Studenten, den
er gerade erst persönlich kennengelernt hatte, sein Handexemplar von De cive in die Hand:
die dritte Auflage, erschienen 1669 bei Elzevir in Amsterdam. Das war seine Zugewandtheit zu
den Studenten.
Schnabels Seminare mögen vom heutigen Blickpunkt aus und auch an sich der Kritik begegnen.
Sie hatten zwischen 60 und 80 Teilnehmer, eine Folge der zahlenmäßigen Begrenztheit des
Lehrkörpers. So waren sie nicht ein auf der Teilnahme grundsätzlich aller Mitglieder beruhender
wissenschaftlicher Diskussionskreis, vielmehr stark von der dirigierenden und informierenderklärenden Rolle des Dozenten geprägt. Aber sie hatten auch, was heute oft übersehen wird, eine
andere Seite. Schnabel zumindest hatte für alle Seminarteilnehmer Zeit. Jeder, der ein Referat
erarbeitete – und das war die große Mehrzahl –, wurde darin von ihm persönlich betreut, nicht an
Assistenten verwiesen – solche hat er wohl kaum je gehabt. Was bedeutete das? Es bedeutete, daß
er in jeder Woche 6 bis 8 Stunden Sprechstunde hielt. Sie begann montags und dienstags, jeweils
nach der Vorlesung, etwa um 17.15 Uhr und dauerte bis 19.00 oder 19.30 Uhr; dann nochmals
Mittwochvormittag nach dem Seminar von 11.15 Uhr ab. Nicht selten waren es 20 Anwärter
oder noch mehr, und sie alle kamen dran, zu ihrem Seminarleiter und Professor. Auch dies war
ein Teil der Ordinarienuniversität, solange sie von humanistisch orientierten Gelehrten getragen
wurde und daher der wissenschaftlichen Betriebsamkeit ebenso abhold war wie der Errichtung
ausgreifender Institutsimperien.
Was den Inhalt der Seminare anbetrifft, sind mir zwei Begebenheiten deutlich in Erinnerung
geblieben. Einmal eine Seminarstunde zu den bildungspolitischen Schriften Wilhelm von
Humboldts. Schnabel vergab dieses Thema wohl, wie ich seinerzeit hörte, in regelmäßigen
Abständen. Ich erlebte ihn, wie er seine sonst eher distanzierte Verhaltenheit übersprang und
mit Verve für die humanistische Bildungsidee eintrat. Wir spürten förmlich das Engagement des
erfahrenen Schulmannes und überzeugten Humanisten: gegen die zunehmende Fächerausweitung
und Lehrplananreicherung, gegen die steigende additive Wissensvermittlung, stattdessen die
Ausbildung des spezifischen „humanum“, der menschlichen Vernunft, ihres Gebrauches und ihrer
Urteilsfähigkeit. „Die Schulranzen unserer Kinder werden immer dicker“, sagte er, und dies war für
ihn ein untrügliches Zeichen, daß die Schul- und Bildungsreformer der Zeit auf falschem Wege seien.
In seiner großen Rede über das humanistische Bildungsgut im Wandel von Staat und Gesellschaft
hat er fünf Jahre später diesem bildungspolitischen Credo brillanten Ausdruck verliehen; man sollte
es heute, über 30 Jahre danach, noch einmal lesen.
Die andere Begebenheit war eine Äußerung über Friedrich Meinecke und die geisteswissenschaftliche
Richtung in der Geschichtswissenschaft. Sie zeigte, für uns Studenten erstaunlich und ein
wenig schockierend, in welcher Distanz die beiden Großen ihres Faches zu dieser Zeit einander
gegenüberstanden. „Weltbürgertum und Nationalstaat – im Grunde eine Sammlung von Essays.
Es ist erstaunlich, daß dieses Buch eine solche Wirkung erreichen konnte.“ Und er beharrte auf den
Grenzen der geisteswissenschaftlichen Richtung der Geschichtswissenschaft: „In Beziehung setzen
kann man schließlich alles miteinander“, aber das sei noch keine Form historischer Darstellung.
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Am Schluß des Sommersemesters, mein erstes Münchener Jahr ging dem Ende zu, nahm ich
allen Mut zusammen und fragte Schnabel, ob ich bei ihm – nach Abschluß meines juristischen
Studiums – promovieren dürfe. Die Frage wurde wohl eher schüchtern und mit der Unsicherheit
vorgebracht, ob sie nicht vermessen sei. Doch Schnabels Antwort kam ohne Umschweife: ja, gerne.
Das hat die dauernde, über lange Jahre fortwährende Verbindung zu ihm als meinem Lehrer und
Doktorvater begründet. Diese Verbindung forderte auf seiten Schnabels Geduld und einen langen
Atem, denn bis die Doktorarbeit vorlag, vergingen – juristisches Examen, Assistententätigkeit und
juristische Promotion schoben sich dazwischen – an die neun Jahre. So fand sie ihren Niederschlag
zunächst in einem Briefkontakt, vorwiegend von meiner Seite. Als ich einem der ersten Briefe einen
Hörerschein für den zuvor erschienenen vierten Band der Deutschen Geschichte beilegte, kam –
auch das kennzeichnend für Franz Schnabel – nicht der unterschriebene Hörerschein, sondern der
Band selbst mit einer handschriftlichen Widmung zurück.
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Nach dem juristischen Referendarexamen machte ich einen kurzen Besuch in München, um den
weiteren Gang des Promotionsvorhabens zu besprechen. Danach lud Schnabel den Adepten
in den „Schwarzwälder“ ein. Das mittägliche Gespräch kam auch – wie sollte es anders sein –
auf die noch unvollendete Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Seine Antwort, klar, aber in
der ihm eigenen Verhaltenheit gegeben, prägte sich mit unverwechselbar ein, und ich habe sie
seither nie vergessen: „Ich habe nun einmal die Auffassung, daß in der heutigen Zeit jeder eine
gesellschaftlich notwendige Tätigkeit ausüben solle. Und ich bin der Meinung, daß das Lehren
vor den Studenten gesellschaftlich notwendiger ist, als seine eigenen Bücher zu schreiben. Daß
ich zur Weiterarbeit an meiner Deutschen Geschichte hier nicht kommen würde, war mir klar, als
ich den Ruf nach München annahm.“ Das war Franz Schnabel, wie er war. Man wird darin auch
einen Teil der Antwort auf die Frage finden, warum er sich nicht 1955, als er das Emeritierungsalter
erreichte, von seinen akademischen Pflichten entbinden ließ, um sein Werk zu vollenden. Von dem
ihm eingeräumten Recht, den Zeitpunkt seiner Emeritierung selbst zu bestimmen, machte er erst
1962, im 75. Lebensjahr Gebrauch.
Mein zweites Studienjahr in München war 1956/57. Vornehmlich ging es um die Teilnahme an
Seminaren, damit die für die Promotion notwendigen Scheine erworben wurden, und um die
endgültige Festlegung des Dissertationsthemas. Im Hinblick auf beides erfuhr ich die besondere
Zugewandtheit und Fürsorge des akademischen Lehrers und Doktorvaters, der dabei stets nicht
auf seine eigenen Interessen, sondern auf die Vorbildung und Arbeitsrichtung des Doktoranden
Bedacht nahm. Vorerkundigungen wegen der Bearbeitung eines Bayern betreffenden Themas – Der
bayerische Staatsrat – ließen bei den zuständigen Personen alsbald eine deutliche Zurückhaltung,
um es so zu formulieren, erkennen, einen Nichtbayern an ein so bayerisches und in den
Aktenbeständen des Staatsarchivs und des Hausarchivs belegenes Thema heranzulassen. Schnabel
reagierte gegenüber solchen Hemmnissen und überhaupt den Specifica Bavariae mit souveräner
Gelassenheit und überlegener Distanz; jegliches Partikulare war ihm, der stets universal dachte,
fremd. Er setzte den jungen Juristen und Adepten der Historie auf ein anderes, für ihn sozusagen
maßgeschneidertes Thema an: Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder in der deutschen
verfassungsgeschichtlichen Forschung des 19. Jahrhunderts. Mit großer Dankbarkeit denke ich
daran, was mir gerade die Bearbeitung dieses Themas, auf das ich allein nie gekommen wäre, als
Jurist und Historiker an Einsichten und Erkenntnissen, an Erweiterung des Blickfeldes gebracht hat.

In diesem zweiten Münchener Jahr hatte ich wiederum die Möglichkeit, Hörer von Schnabels
großer Vorlesung zu sein. Thema war die Geschichte der nationalstaatlichen Bewegung. Das
Erlebnis war ein ähnliches wie in der Vorlesung über die absolute Monarchie: der erschließende
Überblick, dabei das Ausgreifen in die Weite und Tiefe, die historisch-erklärende, nicht im
Ereignishaften verbleibende Darstellung. Im großen einleitenden Kapitel stellte er den Hörern
den Unterschied des deutschen und französischen Nationbegriffs vor Augen, wie er aus dem
Unterschied der staat-losen und am Staat sich bildenden Nationen hervorging. Die staatlosen Nationen knüpfen ihr erwachendes, auch politisches Selbstbewußtsein an vor-staatliche
Gegebenheiten an, wie Volkstum, Sprache, Geschichte und Kultur, finden darin ihre Identität;
sie formen einen ethnisch-kulturellen, auch biologisch-völkisch orientierten Nationbegriff: In
die Nation wird man hineingeboren, die Zugehörigkeit zu ihr ist vorbestimmtes Schicksal. Die
staatlichen, am bereits vorhandenen Staat ihr politisches Selbstbewußtsein entwickelnden
Nationen, wie vor allem die Franzosen und auch die Nordamerikaner, bilden demgegenüber einen
politischen Nationbegriff aus. Die Nation ist Ausdruck eines politischen Willens, die Zugehörigkeit
zu ihr Akt eines Bekenntnisses: Man lebt und will gemeinsam in einer bestimmten politischen
Ordnung und Gemeinschaft leben. Weit ausgreifend und doch zugleich wieder zusammenfassend
schilderte Schnabel die geistigen Ursprünge dieser Nationbegriffe – dort die Dichter und Denker,
hier die politischen Menschen als Erwecker und Erzieher der Nation. Er legte ihre unterschiedlichen
Auswirkungen dar, wenn sie zum Richtmaß des nationalstaatlichen Prinzips erhoben wurden –
hier der revolutionäre Gehalt des ethnisch-kulturellen Nationbegriffs, demzufolge sich Europa,
ungeachtet aller historisch-politischen Staatenbildung, nach sprachgeeinten Volkstümern, die
zu politischem Bewußtsein erhoben wurden, staatlich ordnen sollte – soweit die deutsche Zunge
klingt, das ganze Deutschland soll es sein; dort der potenziell ausgreifende Imperialismus des
politischen Nationbegriffs, der über Assimilation und eine mittels Sprachenkampf erzwungene
Integration die eigene Machtausdehnung zu betreiben vermochte. Die Unlösbarkeit des nationalen
Verfassungsproblems im Jahre 1948/49 war darin vorgezeichnet. Schließlich zeigte er – für uns
nach den Erfahrungen der Exzesse des Nationalismus geradezu spannend – den Weg auf, den
der deutsche, an Sprache und Volkstum orientierte Natonbegriff nach Ost- und Ostmitteleuropa
genommen hat; wie er nicht zuletzt über die Lehrkanzel Heinrich Ludens in Jena – eines Schülers
Johann Gottfried Herders – an tschechische, ungarische und polnische Studenten vermittelt, den
Ausgangspunkt für die Heranbildung des tschechischen, ungarischen, polnischen und slawischen
Nationalismus bildete, deren jeder als linguistische Bewegung begann und dann den politischen
Nationbegriff der Franzosen, auf willentliche politische Selbstbestimmung zielend, in sich
aufnahm. Die politische Destabilisierung Mittel- und Ostmitteleuropas war die notwendige Folge,
und das Ende hieß: Assimilation oder Exilation.
Was Schnabel hier über Ursprünge und Entwicklung der nationalen Bewegung vortrug, war – ich
bemerkte es wenig später – aus dem unveröffentlichten fünften Band seiner Deutschen Geschichte
geschöpft. Für die Arbeit an meiner Dissertation überließ er mir, ganz ohne Vorbehalt, die
Umbruchfahnen dieses Bandes – sie lagen seit 1941 vor, das Erscheinen des Bandes wurde damals
von den Machthabern verhindert. Es war für mich eine faszinierende Lektüre, und der mir jetzt
ermöglichte erneute Einblick nach 30 Jahren hat diese Erinnerung voll bestätigt: Es fasziniert in der
Tat, wie die Ursprünge und die Entwicklung des nationalen Denkens, die Unterschiedenheit der sich
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bildenden Nationbegriffe aufgezeigt und entfaltet werden; ihr Zusammenhang mit den politischen
Gegebenheiten und geistigen Kräften, der rationalistisch-mechanistischen und der organischgemeinschaftsbezogenen Weltsicht; ihre Formierung zur nationalen Bewegung als Bildungs- und
Erziehungsbewegung ebenso wie als politische Bewegung; das Voranschreiten dieser Bewegungen
und ihr Einwirken auf den Gang der politischen Entwicklung des Jahrhunderts, die Probleme
und Konflikte, die sie damit hevorrufen mußten. Und dies alles aus der Fülle schöpfend, in der
ihm eigenen Form großangelegter, anschaulich-erzählender und doch zugleich reflektierender
und diskutierender Geschichtsschreibung; fernab vom nationalistischen Überschwang und den
völkisch-rassistischen Exzessen der Zeit, aber doch der Versuch, der Eigenart des nationalen
und davon geprägten politischen Denkens und Strebens, das sich in Deutschland herausbildete,
gerecht zu werden. Franz Schnabel hat uns hier, wie ich glaube, ein zwar unvollendetes, aber
doch ein Vermächtnis hinterlassen. Es ist in dem, was es dem Leser vermittelt, keineswegs durch
den weiteren Gang der Forschung und spätere Darstellungen, wie etwa das im historischen
Rückblick auf den Nationalismus und seine Geschichte geschriebene bedeutende Werk Eugen
Lembergs, überholt. So sei zum Schluß dieser Erinnerungen eine Frage gestattet: Sollte dieses
Vermächtnis nicht doch, der Bedenken der Historiker vom Fach ungeachtet, in geeigneter Form
uns allen zugänglich gemacht werden? Und dies gerade auch angesichts der wieder entbrannten
und vielfach so stark ideologisch-polemisch befrachteten Diskussion und Auseinandersetzung über
den „deutschen Weg“, die nicht selten der Tiefe historischer Kenntnisse und Reflexionen entbehrt,
die uns Schnabel präsentiert. Die Erinnerung an Franz Schnabel zu seinem 100. Geburtstag sollte
vielleicht Anlaß sein, dieses Vermächtnis der bloßen Erinnerung zu entreißen.
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Dieser Text wurde zuerst veröffentlicht in:
Franz Schnabel. Zu Leben und Werk (1887 – 1966).
Vorträge zur Feier seines 100. Geburtstags,
hrsg. von der Historischen Kommission
bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München 1988.
Wir danken dem Autor für die freundliche Abdruckgenehmigung.

Die Ausstellung
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Franz Schnabel
Historiker
zwischen Demokratie
und Diktatur
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„Alle Pflege der Geschichte ist wertlos,
wenn sie nur dazu dienen soll,
einen Wall von Selbstgerechtigkeiten
um die Nation aufzutürmen,
um ihr System, ihr Wesen, ihren Stil.“
Franz Schnabel, 1964
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Franz Schnabel in seiner privaten Bibliothek,
München, um 1960

Franz Schnabel gehört zu den wenigen Historikern, die in der Weimarer Republik
ein Bekenntnis zum Verfassungsstaat ablegen. Dadurch unterscheidet er sich von
den meisten deutschen Historikern der Zwischenkriegszeit, die vielfach dem Kaiserreich
nachtrauern und sich – wenn überhaupt – als „Vernunftrepublikaner“, nicht als
„Herzensrepublikaner“ verstehen wollen.
Die Nationalsozialisten betreiben 1936 Schnabels Zwangsemeritierung. Sie lasten
ihm an, dass er die Weimarer Republik aus den Traditionen der Revolution von
1848 begründet hat und sich so vom Monarchismus und politischen Extremismus
seiner Kollegen unterscheidet und deshalb auch nicht dem Nationalsozialismus
entgegenkommt.
Die Aufgabe des Historikers sieht Schnabel darin, seinen Zeitgenossen die Gegenwart
verständlich zu machen. Er versteht sich als ein Vermittler der Geschichte – als ein
Missionar der historischen Perspektive – und verfasst 1923 eines der erfolgreichsten
Schulgeschichtsbücher seiner Zeit, in dem er die Revolution von 1918 und die
Geschichte der Weimarer Republik berücksichtigt.
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Die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts begreift Schnabel als ein Zeitalter, in
dem sich der demokratische Rechts- und Verfassungsstaat entfaltet. Selbstverwaltung,
Rechtsstaatlichkeit und Parlamentarismus sind die politischen Merkmale der neuen
Zeit. Sie eröffnen dem Individuum neue Entfaltungsmöglichkeiten.
Das 19. Jahrhundert deutet der Historiker Schnabel als Epoche der Freiheit –
eingezwängt zwischen zwei Zeitaltern der Autoritäten und der Unfreiheit. Er ist bei
vielen Gegnern des NS-Regimes hoch angesehen. In publizistischen Beiträgen weist er
früh auf „heraufziehende Gefahren für Kultur, Humanität und Demokratie“ (E. Weis) hin.
Im Sommer 1945 wird Schnabel zum Landesdirektor für Kultus und Unterricht in Baden
ernannt und treibt die Auseinandersetzung mit dem NS-Regime voran. 1947 nach
München berufen, wird er zu einem der angesehensten Geschichtswissenschaftler
der fünfziger und sechziger Jahre, der stets die Verantwortung des Historikers für die
politische Bildung betont.

„Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“,
Band 1: Die Grundlagen,
Freiburg: Herder Verlag 1929

Exzerpte und Vortragsnotizen,
Teilnachlass,
Reiß-Engelhorn-Museen Mannheim

Zerstörte Innenstadt,
vermutlich Mannheim, 1945
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Franz Schnabel
Leben und Werk
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„Aber zugleich muß auf eine
große Paradoxie im Leben des
19. Jahrhunderts hingewiesen werden,
insofern jene Menschen emsige historische
Studien getrieben, das ganze Leben mit
historischen Erinnerungen geschmückt haben,
während es doch im tiefsten Grunde
ein unhistorisches Zeitalter
geworden und geblieben ist.“
Franz Schnabel, um 1940

Franz Schnabel,
München 1953

Schnabels Heimatstadt Mannheim,
Ansichtskarte, ca. 1905

27

Leben
18. Dezember 1887

geboren in Mannheim

		
1906–1910
			

Studium der Geschichte und
Romanistik in Berlin und Heidelberg

		
1910
			

Staatsexamen für das Lehramt
an Gymnasien und Promotion

		

im Gymnasialdienst

1911–1920

		
1921
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1922

Direktor des Generallandesarchivs
des Landes Baden in Karlsruhe
Habilitation

		
1922
			

ordentlicher Professor für Geschichte
an der Technischen Hochschule Karlsruhe

		

Zwangsentpflichtung aus politischen Gründen

1936

		
1945–1947
			

Landesdirektor für Unterricht und Kultus
für Nordbaden

		
1947
			

ordentlicher Professor für Neuere
Geschichte an der Universität München

		
1951–1959
			

Präsident der Historischen Kommission bei
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

		
1954
			

Verleihung der Ehrenbürgerschaft
der Stadt Mannheim

		

1962

Emeritierung

24. Februar

1966

Franz Schnabel stirbt in München

Werk
1910
1922
1923
1925
1925
1927
1927
1929
1931
1931
1931
1932
1929–1934
1929
1933
1934
1937
1951
1951
1955
1958
1959

Der Zusammenschluss des politischen
Katholizismus in Deutschland im Jahr 1848
Geschichte der Ministerverantwortlichkeit in Baden
Grundriß der Geschichte, Schulbuch für den
Geschichtsunterricht, Leipzig: Teubner
Deutschland in den weltgeschichtlichen
Wandlungen des letzten Jahrhunderts
Die Anfänge des technischen Hochschulwesens
Sigismund von Reitzenstein.
Der Begründer des badischen Staates
Ludwig von Liebenstein.
Ein Geschichtsbild aus den Anfängen
des süddeutschen Verfassungslebens
Das Zeitalter Napoleons 1799–1815,
in: Propylen-Weltgeschichte, Bd. 7
Deutschlands geschichtliche Quellen
und Darstellungen in der Neuzeit,
Teil 1: Das Zeitalter der Reformation, 1500–1550
Freiherr vom Stein
Das 18. Jahrhundert in Europa
Neudeutsche Reichsreform
Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert
1. Die Grundlagen
2. Monarchie und Volkssouveränität
3. Erfahrungswissenschaften und Technik
4. Die religiösen Kräfte
Der Buchhandel und der geistige
Aufstieg der abendländischen Völker
Der Ursprung der vaterländischen Studien
Das humanistische Bildungsgut im Wandel
von Staat und Gesellschaft
Die Idee und die Erscheinungen, in:
Die historische Kommission bei der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften 1858–1958
Alexander von Humboldt
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Franz Schnabel
Herkunft
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„Diese Verbindung von
bürgerlichem Fleiß und Können mit der
aus der alten Barockkultur überkommenen,
aber vom bürgerlichen Zeitalter neu erworbenen
und gestalteten Welt der Wissenschaft,
der Baukunst, des Theaters
– ich habe sie in meinem Leben
und in meiner Arbeit treu bewahrt
und fruchtbar gemacht.“
Franz Schnabel, 1954
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Franz Schnabel, Kinderbild,
um 1890

Schnabels Heimatstadt ist Mannheim. Kultur und Bürgergeist, Industrie und
Arbeiterbewegung prägen das Gesicht der Stadt, viele Bauten und Plätze spiegeln
bürgerlichen Wohlstand. Wissenschaft und Technik bestimmen das städtische
Leben und beeinflussen auch die Weltsicht des jungen Franz Schnabel.
Südwestdeutschland versteht sich weniger als Grenzland, sondern als Brücke
zwischen Deutschland und Frankreich. Schnabel betont immer wieder, wie
wichtig der Austausch über den Rhein hinweg für beide Länder ist. Dass sich
beide Gesellschaften als angebliche „Erbfeinde“ gegenüberstehen, glaubt er
zu keiner Zeit und vermittelt wie kaum ein anderer Historiker, dass
beide Staaten und Gesellschaften mehr vereint als trennt.
Die Berührung mit der Kultur und dem Mäzenatentum des aufgeklärten,
kunstfreundlichen Kurfürsten Karl Theodor bildet ebenso einen Bezugspunkt seines
Denkens wie die Auseinandersetzung mit der Zeit Friedrich Schillers und der
Geschichte des politisch selbstbewusst aufstrebenden liberalen Bürgertums.
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Elternhaus in Mannheim G7, 12
heutige Ansicht

Friedrichsplatz Mannheim,
Postkarte, um 1910
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Heiratsurkunde der Eltern von Franz Schnabel
vom 11. Juli 1885,
Zweitausfertigung aus dem Jahre 1935

Franz Schnabel
Studium

36

„Unter allen Vertretern moderner Lebensgestaltung
war nicht ein einziger gewesen, der eine völkische
Gebundenheit des Geistes bejaht und die Enge der
Heimat dem weiten Erdkreis vorgezogen hätte.
Das Weltbürgertum war mit dem
modernen Geiste notwendig gegeben;
wenn eine allgemeine Vernunft schwebte,
die allen Menschen in gleicher Weise zugeteilt ist,
so verschwanden vor diesem abstrakten
Menschentum alle Unterschiede als zufällig
unwesentlich, als nur historisch geworden.“
Franz Schnabel, 1929
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Franz Schnabel,
um 1920

Schnabel studiert seit 1906 Geschichte und Romanistik an der Universität Berlin,
wo er auch den Nationalökonomen Gustav Schmoller hört. Er setzt sein Studium
in Heidelberg fort. 1910 legt er das Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ab
und wird im gleichen Jahr mit einer von Hermann Oncken betreuten Arbeit promoviert:
„Der Zusammenschluß des politischen Katholizismus in Deutschland im Jahre 1848.“
Schnabel beweist hier eine geistige Unabhängigkeit, die charakteristisch bleibt.
Er ist kein bedingungsloser Lobredner des Deutschen Reiches, deutet es aber auch nicht
aus der Perspektive des politischen Katholizismus, der sich im Kulturkampf behaupten
muss. Dadurch vermeidet er eine nationalistische Verengung des Staatsbegriffs
und verweist immer wieder auf den kulturgeschichtlichen Reichtum, den er in der
Reichsgeschichte verkörpert sieht.
In Schnabels weiteren Arbeiten, darunter seine Karlsruher Habilitationsschrift
„Geschichte der Ministerverantwortlichkeit in Baden“ aus dem Jahre 1922, rücken
die Geschichte Badens und des deutschen Liberalismus in den Mittelpunkt seines
Interesses. Landesgeschichte und Nationalgeschichte sind nicht zu trennen und
nur im europäischen Zusammenhang zu bewerten.
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Schnabel sieht in der südwestdeutschen Geschichte das Gegenbild zur
nationalhistorischen Rolle Preußens und nimmt damit eine Deutung deutscher
Geschichte vorweg, die sich nicht in der Beschwörung der angeblichen Mission
Preußens für die deutsche Reichsgründung erschöpft. Er denkt in historischen
Alternativen und entwickelt so eine Art offener Geschichtsschreibung.
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Reifezeugnis von Franz Schnabel,
Mannheim 1906

Postkarte des akademischen Lehrers Hermann Oncken:
„Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr alles
freudig setzt an ihre Ehre“, undatiert

Fleißzeugnis von Hermann Onken für Franz Schnabel,
1910
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Titelblatt der Dissertation von Franz Schnabel,
Heidelberg 1910;
Neudruck 1976

Lesesaal der Universität Heidelberg,
um 1900
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Der Erste Weltkrieg
– Überleben
in der Etappe des
„Großen Krieges“
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„Auf der Höhe des Jahrhunderts haben
Chauvinismus, Nationalismus, Imperialismus
die Kabinette und die Völker beherrscht.
Europa war kein Begriff, mit dem die Staatsmänner
sich beschäftigten, man machte keine
europäische Politik, sondern staatliche, nationale.
Aber unvergessen blieb doch,
dass die Nationen nicht ewig sind.“
Franz Schnabel, 1964
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Kriegserklärung:
Kaiser Wilhelm II. erklärt am 31. Juli 1914 den Kriegszustand

Mit dem Ersten Weltkrieg endet das 19. Jahrhundert – die „Welt von gestern“ (Stefan
Zweig), das „Zeitalter der Freiheit“ (Franz Schnabel). Deshalb wird dieser Krieg nicht
nur als Vorgeschichte der deutschen Niederlage, sondern später als eine europäische
„Urkatastrophe“ (George Kennan) gedeutet. Manche Zeitgenossen empfinden
die Materialschlachten dieses Krieges als einen ersten Zivilisationsbruch und als
„Menschheitsdämmerung“. Der Publizist Karl Kraus charakterisiert den Krieg als die
„letzten Tage der Menschheit“.
Franz Schnabel wird 1915 eingezogen und in Frankreich, das er gut kennt und dessen
Literatur er liebt, Augenzeuge der Zerstörung von unersetzlichen Kulturgütern. Erst
1918 wird er aus dem Militär entlassen, das ihn niemals so prägen konnte wie andere
seiner Zeitgenossen. Schnabel bewahrt auch während des Krieges seinen durch und
durch zivilen, unmilitärischen Charakter.
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Er ist während des Krieges nicht an Kampfhandlungen beteiligt. Deshalb bedeutet
der Krieg für ihn kein persönliches Trauma wie für viele Zeitgenossen. Schon nach
kurzer Zeit wird er beauftragt, eine historisch-landeskundliche Beschreibung des
Einsatzgebietes seines Korps zu verfassen. Auch dadurch unterscheidet er sich von
vielen Angehörigen seiner Generation, die wenig später das Leben in „Stahlgewittern“
verherrlichen und darin eine besondere Form männlicher Selbstbehauptung und
Selbstbestätigung sehen wollen.

Mobilmachung:
Rosenheim,
Anfang August 1914
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Erinnerungsfoto:
Postkarte zum Kriegseinsatz 1914

Geschlagen:
Deutsche Kriegsgefangene kehren in ein Auffanglager bei
Gießen zurück. „Das Illustrierte Blatt“ vom 16. September 1919
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Innere Kriegsführung an der Heimatfront:
„Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches“,
vom 16. Oktober 1914

47

Nach der „Materialschlacht“:
Zerstörte Kirche in Mangiennes,
um 1917

Das Ende
des Kaiserreichs
– Novemberrevolution
1918/19
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„Die Ausdehnung der Parlamentsrechte lag im Zug der
allgemeinen geschichtlichen Entwicklung der Vorkriegszeit.
Die Monarchen versanken im November 1918,
nirgends rührte sich auch nur ein Finger, um sie zu retten.
Aber die überwiegende Mehrheit des Volkes hielt an dem
überlieferten Charakter des deutschen Staates fest und
sprach sich in der Nationalversammlung von Weimar
für ein Reich aus mit einer rechtsstaatlichen Verfassung
und mit der naturgemäßen und historisch gewordenen
Gliederung in Stämme und Länder.“
Franz Schnabel, 1932
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Ausrufung der Republik:
Der spätere deutsche Reichskanzler Philipp Scheidemann
spricht vom Fenster des Berliner Reichskanzlerpalais,
9. November 1918

Die militärische Niederlage des Deutschen Reiches entscheidet auch über die
Zukunft der deutschen Monarchen. Kaiser Wilhelm II. flieht in das holländische Exil,
die deutschen Landesherren entsagen ihren Thronen – Soldaten- und Arbeiterräte
müssen die Versorgung der Bevölkerung im Übergang von der Kriegs- in die
Friedenswirtschaft sicherstellen.
Während des Krieges wandelt sich der Konstitutionalismus: Der deutsche
Obrigkeitsstaat wird langsam zur parlamentarischen Monarchie. Der Interfraktionelle
Ausschuss aus SPD, Zentrum und Linksliberalen treibt die Parlamentarisierung des
Kaiserreiches voran. Max von Baden ist der erste Reichskanzler, der sich auf eine
parlamentarische Unterstützung berufen kann.
Am Ende des Krieges steht eine Revolution, die von den konservativen Kräften als
Dolchstoß in der Rücken des unbesiegten Heeres gedeutet wird. Die Politiker, die den
Waffenstillstand schließen und die Friedensverhandlungen in Versailles führen müssen,
gelten bei der politischen Rechten als „Novemberverbrecher“ und „Vaterlandsverräter“.
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Mit dem Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Weltmacht und der russischen
Oktoberrevolution von 1917 beginnt ein neues Zeitalter. Die Welt steht „im Schatten
von Morgen“, wie der niederländische Historiker Johan Huizinga später schreibt: Die
europäischen Nationalstaaten finden nicht zu einem Miteinander und betonen ihre
jeweiligen Interessen. Die Idee eines „Völkerbundes“ bleibt ebenso ein Traum wie
die Vorstellung eines gemeinsamen Europas.
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Das Ende, das ein Anfang sein sollte:
Sonderausgabe des „Vorwärts“ zum Waffenstillstand,
Berlin, 9. November 1918

Kein Chaos nach der Niederlage:
Arbeiter- und Soldatenräte übernehmen die
Verantwortung für die öffentliche Ordnung.
Berliner Reichstag, Dezember 1918
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Kundgebung gegen den Versailler Vertrag,
Berlin, Mai 1919

Historiker und die
Weimarer Republik
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„Wer aber in seiner Jugend
französischen Boden betritt,
wird immer den Sinn für die großen
Konturen der Weltgeschichte
mitnehmen.“
Franz Schnabel, um 1920
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Bollwerk Wissenschaft?
Universität Marburg, um 1920

Im 19. Jahrhundert entwickelt sich aus der Universitätsdisziplin Geschichte eine
Art Leitwissenschaft, die allen anderen Wissenschaften eine historische Perspektive
vorgibt. Politisch orientieren sich viele Historiker an den bestehenden Verhältnissen
und verteidigen vor allem den „politischen Beruf“ Preußens bei der Entstehung
des deutschen Nationalstaates. Bismarcks „Reichsgründung“ bleibt ein wichtiger
Bezugspunkt ihres Denkens. Zunehmend schalten sie sich aber auch in politische
Debatten ein und machen ihr Fach zu einer „politischen Wissenschaft“.
Nach dem Ende des Kaiserreichs verstärkt sich diese Entwicklung. Die meisten deutschen
Historiker akzeptieren das Ende der Monarchien nicht; nur wenige bekennen sich zu
den Prinzipien des Linksliberalismus und der politischen Demokratie oder zur Weimarer
Verfassungsordnung. Eine besondere Herausforderung sehen sie in der Abwehr der
angeblichen deutschen Schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Wie stark diese Verengungen die methodische Entwicklung des Faches belasten, macht
der internationale Vergleich deutlich: Benedetto Croce, die französische Schule um
die Zeitschrift „Annales“, der niederländische Historiker Johan Huizinga oder der Brite
Christopher Dawson entwickeln Ansätze, die politische und nationale Verengungen
überwinden und eine europäische Kulturgeschichte vorbereiten.
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Verfassungsgegner auf einem
historischen Lehrstuhl:
Erich Marcks (1861–1938) sieht
im „Dritten Reich“ die Vollendung
der Reichsgründung Bismarcks
und die Überwindung der von
ihm hämisch diffamierten
Weimarer Republik.

Abwartend:
Friedrich Meinecke (1862–1854)
ist als Herausgeber der
„Historischen Zeitschrift“
einer der wichtigsten
Historiker seiner Zeit.
Meinecke versteht sich
als „Vernunftrepublikaner“.
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Gleichgesinnte:
Johannes Ziekursch (1876–1945)
ist im Kreis der deutschen
Historiker einer der wenigen
Verfechter der Weimarer Republik.
Er zählt zu den frühen Kritikern
von Otto von Bismarck und
des Wilhelminischen Reiches.

Entrechtet:
Hedwig Hintze (1884–1942) beschäftigt sich intensiv
mit der französischen Geschichte. Wegen ihrer jüdischen Herkunft
darf sie nach 1933 nicht mehr an ihrer Universität lehren und wird auch
von der Mitarbeit an der Historischen Zeitschrift ausgeschlossen.
Sie emigriert 1939 in die Niederlande und hält stets engen Kontakt
zu ihrem Mann, dem Verfassungshistoriker Otto Hintze,
der ihr wegen seines Alters nicht folgen kann.
Am 14. Juli 1942 – unmittelbar vor der drohenden Deportation –
nimmt sie sich in Utrecht selbst das Leben.
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Marc Bloch (1886–1944)
gehört zu den Begründern der
modernen Geschichtswissenschaft
im Umkreis der Zeitschrift „Annales“.
Sein Werk gilt als Meilenstein
neuer interkultureller
Geschichtsschreibung.
Bloch schließt sich der Resistance
an und wird in Lyon nach
Misshandlungen von der Gestapo
ermordet.

Zeitdiagnose und Zeitkritik:
Johan Huizinga (1872–1945) ist nicht
nur einer der wichtigsten Kulturhistoriker,
sondern ein Geschichtswissenschaftler,
der die Vergangenheit aus seiner
Gegenwart erschließt und deshalb zum
Kritiker des Nationalsozialismus wird.

„Im Schatten von morgen“.
Kulturkritische Gegenwartsdiagnose
von Johan Huizinga
Umschlag seines Buches, das 1935
erscheint und in viele Sprachen
übersetzt wird.

Ernst Kantorowicz (1895–1963)
beantragt seine Entpflichtung als
Hochschullehrer „solange die
Benachteiligung der national
eingestellten Juden dauert“ und
wird nach der Emigration in die USA
zu einem international angesehenen
Geisteshistoriker.

Vorbilder:
Benedetto Croce (1866–1952) gilt als
einer der anregendsten europäischen
Geisteshistoriker seiner Zeit. Für viele
Gegner Mussolinis wird er zum Beispiel
geistiger Selbstbehauptung.
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Symbolischer Trauerzug:
Berliner Professoren veranstalten eine Trauerfeier nach
der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages,
der zugleich eine Voraussetzung für die Entstehung
der Weimarer Republik war.

Franz Schnabel
und die
Weimarer Republik
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„Aber wer mit gerechtem Urteil die jüngste deutsche
Vergangenheit überblickt, wird doch zu dem Gefühle
kommen, daß die deutsche Republik in der kurzen Zeit
ihres Bestehens doch sehr viel schwierigeren Aufgaben
gerecht geworden ist, als sie ihr heute gestellt sind,
und daß sie an die Stelle von Unordnung und Chaos,
die in den Tagen ihrer Geburt hereinzubrechen
drohten, einen geordneten staatlichen Zustand
geschaffen hat, der einen festen und sicheren
Boden gibt für die Arbeit, die uns bevorsteht.“
Franz Schnabel, 1929
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Ruhrkampf:
Französische Truppen besetzen das Ruhrgebiet
als Pfand für offene Reparationszahlungen.

1923 – Krisenjahr der Republik. Hyperinflation, der Aufstand der Kommunisten in
Sachsen und die Besetzung des Ruhrgebietes durch französische Soldaten verstärken
das Gefühl, die Republik werde scheitern. Am 9. November 1923 putschen die
Nationalsozialisten in München. Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle soll wie
Mussolinis Marsch auf Rom die Berliner Regierung entscheidend schwächen.
Am 18. Januar 1923, dem „Reichsgründungstag“ zur Erinnerung an das Jahr 1871,
hält Franz Schnabel im Staatstheater Karlsruhe seine Antrittsvorlesung. Dabei
bekennt er sich zur neuen Republik. In der Restauration der Monarchie sieht Franz
Schnabel keine Antwort auf die Herausforderungen seiner Zeit.
In seinem weit verbreiteten Schulbuch „Grundriß der Geschichte“ stellt er die
politischen Leistungen der Weimarer Republik heraus. Politische Bildung ist für
Franz Schnabel stets historische Bildung.
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Antrittsvorlesung:
Franz Schnabel mahnt 1923, die Gründung der Weimarer
Republik als historische Gegebenheit anzuerkennen und
die deutschen Verhältnisse ohne jede Verklärung der
Vergangenheit zu gestalten.
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Abrüstung:
Demontage deutscher Flugzeuge,
um 1919

Krise der Republik:
Hitler und seine Gesinnungsgenossen stellen sich nach
dem „Marsch auf die Feldherrenhalle“ den Fotografen,
München 1924
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Hyperinflation 1923:
Die Löhne der Mitarbeiter eines Kleinbetriebes werden
in die Buchhaltung transportiert.
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Habilitation,
Generallandesarchiv,
Technische Hochschule
Karlsruhe
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„Denn ich denke an die junge Generation,
die aus der Erkenntnis der Einzeldinge
ein Gesamtbild gewinnen will von den
geschichtlichen Grundlagen
ihres eigenen Daseins.“
Franz Schnabel, 1934
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Franz Schnabel, um 1925

Das Lehrkonzept der ältesten deutschen Technischen Hochschule, errichtet im Jahr
1825, ist maßgeblich durch den Begründer des Wissenschaftlichen Maschinenbaus,
Ferdinand Redtenbacher, geprägt worden. Der Besuch von Lehrveranstaltungen
zur Geschichte und Literatur ist seither für angehende Maschinenbauer, Techniker
und Naturwissenschaftler verpflichtend.
Franz Schnabel wird 1920 aufgefordert, sich für das Fach Geschichte zu habilitieren.
Er soll auf den Lehrstuhl für Geschichte an der TH Karlsruhe berufen werden. Franz
Schnabel ist davon überzeugt, dass es wichtig und geradezu unverzichtbar ist,
zukünftige Ingenieure nicht ohne die Kenntnis der „zwei Welten des Geistes“
zu lassen. Sie sollen erfahren, dass es „neben der Welt, in der die Kausalität
herrscht und mit der es der Ingenieur in seinem Beruf zu tun hat, [...] noch die
andere Welt [gibt], in der die Freiheit und Würde des Menschen begründet ist
und um die in der Geschichte gerungen wird.“ Mit seinen Lehrveranstaltungen,
die sich auch an Zuhörer außerhalb der Universität richten, wendet er sich an
eine breite Öffentlichkeit.
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Innovation:
Titelblatt der Habilitationsschrift von Franz Schnabel, 1922
Als einer der ersten Historiker wendet sich Franz Schnabel
der Geschichte des Parlamentarismus zu, in der der
politischen Verantwortung der Regierungsspitze
eine zentrale Bedeutung zukommt.

Ordinarienuniversität:
Franz Schnabel im Kreis seiner Kollegen
bei einem Festzug,
Karlsruhe um 1925

69

70

Ernennungsurkunde für Franz Schnabel,
Karlsruhe 1922

Generallandesarchiv Karlsruhe:
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs
leitet Franz Schnabel für wenige Jahre
das Generallandesarchiv.
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Deutsche
Geschichtswissenschaft
im Schatten der
Kriegsschuldfrage
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„Der ganze hochgespannte Imperialismus
der europäischen Staaten, der dann
im Weltkriege zur Entladung gekommen ist,
wurzelte ja zum großen Teile in der Tatsache,
daß die Welt immer stärker vom
europäischen Kapitalismus
durchdrungen wurde.“
Franz Schnabel, 1929
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Frühe Bewährungsprobe der Republik:
Putsch von Kapp und Lüttwitz gegen die
demokratisch gewählte Regierung,
13. März 1920

Viele deutsche Historiker beschäftigen sich nach 1918 mit der deutschen
Kriegsschuldfrage. Sie lehnen den Friedensschluss von Versailles als „Diktat“ und
„Schandfrieden“ ab – nicht so Franz Schnabel. Er fordert auf, in die Zukunft zu
blicken und so die Voraussetzungen für ein Nebeneinander Frankreichs und
Deutschlands als Grundlage einer neuen europäischen Kultur zu schaffen.
Obwohl er als katholischer Historiker gilt, beginnt er mit der Arbeit an einer
umfassenden „Quellenkunde zur deutschen Geschichte der Neuzeit“, die das Zeitalter
der Reformation umfasst. Schnabel löst schwierige Probleme konfessioneller
Geschichtsschreibung auf unkonventionelle Art, indem er nicht nur Inhalt, Entstehung
und Bedeutung wichtiger Texte der Reformationszeit reflektiert. Er lenkt den Blick
auf die Menschen, die diese Zeugnisse des Umbruchs hinterlassen haben. Um Urteile
anderer Historiker zu relativieren, beleuchtet er die Überlieferungsgeschichte. Dadurch
löst er die Reformationsgeschichte aus den konfessionellen Verengungen, die bis
dahin bestimmend waren. Er vermag es – wie ein Kritiker schreibt – „durch sachliche
Belehrung Enthusiasmus zu wecken“.

74

Dietrich Schäfer (1845–1929)
gehört als Schüler von Heinrich
von Treitschke zu den schärfsten
Kritikern des Versailler Vertrages
und der Weimarer Republik.

Alfred Kantorowicz (1899–1979)
wird nach seiner Verwundung
im Ersten Weltkrieg zu einem
entschiedenen Verteidiger der
Weimarer Republik. Er lastet den
alten Eliten an, in einer kritischen
Phase deutscher Politik versagt
zu haben.
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Arthur Rosenberg (1889–1943),
der nach 1933 emigrieren muss,
wirft der deutschen politischen
Führung sehr früh vor, die
kriegerische Auseinandersetzung
gesucht zu haben. Er wendet sich
gegen Hindenburgs „DolchstoßLegende“ und verfasst im Exil
erstmals eine Geschichte der
Weimarer Republik, in der die
Versäumnisse der Weimarer
Politiker offen angesprochen
werden.

Alfred Hermann Fried (1864–1921)
und Ludwig Quidde (1858–1941)
gehören während des Weltkriegs zu
den entschiedenen Pazifisten
und erhalten den Friedensnobelpreis.
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Kriegsbegeisterung:
Wissenschaftler und Publizisten fordern die „geistige
Aufrüstung“ und „innere Mobilmachung“. Viele von ihnen
prägen nach 1918 die Auseinandersetzung über die deutsche 		
Mitverantwortung am Kriegsausbruch.
Kulturwelt vom 4. Oktober 1914
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Die Last des Krieges tragen:
Nicht nur während des Krieges hat die Zivilbevölkerung die Last
mitzutragen. – Nicht der Vertrag von Versailles, sondern die
Bewältigung der Kriegslasten wird zur Hypothek der Republik.
Die deutsche Verhandlungsdelegation
und ihre Sachverständigen in Versailles, 1919

81

Ein Geschichtsbuch
für die Republik
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„Das war ja der Fluch unserer jüngsten Vergangenheit,
daß wir nicht innerlich frei genug dazu waren,
alle Inhalte und Werkzeuge unseres Lebens scharf und
rückhaltlos auf ihre Gediegenheit und innere Kraft zu
prüfen, daß wir es vorzogen, diese oder jene Gelegenheit
zu einem nationalen Palladium zu erklären, nur um uns bei
bequemen Dogmen beruhigen zu können: wir hatten Angst
vor den zersetzenden Wirkungen, die jede Kritik, auch die
Selbstkritik mit sich bringt, weil wir uns innerlich nicht
stark genug dazu fühlten, Neues an die Stelle zu setzen.“
Franz Schnabel, 1923
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Geschichte gewordene Gegenwart:
Dieses Unterrichtswerk für die höheren Lehranstalten
erscheint in vielen Auflagen und Separatdrucken.

Als wichtigste Aufgabe des Geschichtsunterrichts bezeichnet Schnabel die
„Politisierung der Nation auf der Grundlage historischer Bildung“. Er benutzt diesen
schillernden Begriff nicht, weil er im Geschichtsunterricht ein Mittel zu vaterländischnationalistischer Erziehung erblickt. Er ist überzeugt, dass der Verfassungsstaat
verantwortlich handelnde, mündige, selbstbewusste und aufgeklärte Staatsbürger,
nicht aber „Untertanen“ braucht.
Der Lehrer muss seinen Schüler gewinnen, für sein Gemeinwesen einzutreten –
es geht um politische Erziehung zur freiheitlichen Verfassung. Politisierung zielt
nicht auf die Emotionalisierung der Zeitgenossen, sondern soll das Individuum für
das Gemeinwesen aktivieren. Durch die Beteiligung des Bürgers am politischen
Leben nimmt die Legitimität des Gemeinwesens zu. Sie verbindet die Individuen
untereinander und fördert die Orientierung der Bürger auf den Staat, der zu ihrer
Angelegenheit wird.
Aristoteles bekennt sich in seiner „Politik“ zu dem Auftrag, die Bürger zur
Verfassung zu erziehen. Schnabel nimmt diese Formulierung wenige Jahre später
auf. In seinen Geschichtsbüchern will er dazu beitragen, historisch gebildete
Staatsbürger zu erziehen.
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Geschichte der lebenden Generation in neuer Sicht:
Titelblatt von Franz Schnabel, Deutschland in den
weltgeschichtlichen Wandlungen des letzten Jahrhunderts,
Leipzig und Berlin 1925

Überzeugt von der Bedeutung des Geschichtsunterrichts:
Deckblatt der Südwestdeutschen Schulblätter mit einem
Beitrag von Franz Schnabel, 1924
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Südwestdeutsche Schulblätter. XLI. Jg. 1924.
Franz Schnabel.
In Sachen des Geschichtsunterrichts und
in eigener Angelegenheit.

Nachdem mir vor kurzem auf der Tagung der preußischen Geschichtslehrer in Göttingen Gelegenheit geboten war, die Grundsätze meines Lehrbuches vor einer stattlichen Versammlung norddeutscher Kollegen
zu entwickeln, möge es jetzt gestattet sein, auch in der engeren Heimat mit einigen Worten darauf zurückzukommen. Ich fühle mich hierzu um so mehr befugt, als ja kürzlich auch Karl Weiler an dieser Stelle
pro domo die Feder geführt hat. Man wolle es dabei nicht als Unbescheidenheit auslegen, wenn ich diese
Erörterungen mit einem persönlichen Bekenntnisse beginne, indem ich berichte, wie ich dazu gekommen
bin, an dem vom Teubnerschen Verlage herausgegebenen „Grundriß der Geschichte für die Oberstufe
höherer Lehranstalten” mitzuarbeiten.
Ich bin vor dem Kriege durch eine glückliche Verkettung äußerer Umstände in jungen Jahren berufen
worden, den Geschichtsunterricht an den Oberklassen höherer Lehranstalten zu erteilen. Ich kam dabei
zu der Überzeugung, daß die Lehrbücher, die wir zur Verfügung hatten, grundsätzlich den Unterschied
nicht kannten, der zwischen der Popularisierung einer Wissenschaft und ihrer Darbietung für die Schule

besteht. Und dies ist mir auch heute noch um so erstaunlicher, als die anderen Fächer sich dieses Unterschiedes vollauf bewußt sind. Wenn der Mathematiker in Prima oder auch nur in Tertia seinen Gegenstand unterrichtet, so popularisiert er niemals seine Wissenschaft, sondern er sieht zwar von vielen Einzelheiten des wissenschaftlichen Gebäudes ab, aber den Geist und die Methode seiner Wissenschaft gibt
er voll und ganz. Oder wenn der klassische Philologe mit seinen Schülern den Cäsar liest, so popularisiert
er auch da keineswegs, sondern er abstrahiert von vielen Details, aber der Geist des Schriftstellers bleibt
ihm heilig. Nur dem Geschichtslehrer ist es vorbehalten geblieben, seine Wissenschaft in der Schule zu
zerkleinern, und die Wertschätzung, deren sich die Geschichtslehrer und ihr Fach bei den andern Kollegen
vor dem Kriege zu erfreuen hatten, war eben deshalb nicht sehr groß. Man warf dem Geschichtsunterricht nicht mit Unrecht vor, daß er von den Schülern lediglich eine Tätigkeit des Reproduzierens verlange,
daß er zur Ausbildung der Denkfähigkeit in keiner Weise beitrage, daß er sich mit Auswendiglernen und
gelegentlich auch mit Schöngeisterei begnüge und daß er deshalb im Abiturientenexamen von denjenigen Schülern, die in anderen Fächern zu scheitern drohten, leicht benutzt werden könne und benutzt
werde, um die Gesamtnote zu verbessern. Schon damals sprachen innere Gründe für die Forderung einer
vertieften geschichtlichen Bildung. Denn die Zeit vor dem Kriege war ja angefüllt mit politischen und
geschichtlichen Problemen von höchster Bedeutung; und wenn man heute allzugerne geneigt ist anzunehmen, die Weltfragen seien erst durch den Krieg aufgeregt worden, so ist dies nur erklärlich durch die
Tatsache, daß viele von uns vor dem Kriege die aufwühlenden Probleme jener Zeit nicht gesehen haben.
Die Jugend aber drängte damals zu diesen Fragen unseres staatlichen und gesellschaftlichen Daseins und
verlangte die Klärung und Deutung. In diesem Zusammenhange habe ich in jenen Jahren in mancherlei
Aufsätzen die Reform des Geschichtsunterrichtes und die Herausgabe eines entsprechenden Lehrbuches
gefordert, und meine Ansichten trafen sich hierbei mit den Plänen und Bestrebungen des Verlages. Als
während des Krieges die Herausgabe des Werkes beschleunigt werden sollte, bin ich, da ich im Felde
stand, aus dem Kreise der Mitarbeiter wieder ausgeschieden, um dann nach dem Kriege die Arbeit
wieder aufzunehmen.
Diese Vorgeschichte des Werkes zeigt, daß nicht die Ereignisse des Krieges und seiner Folgen den Gedanken des neuen Lehrbuches geboren haben, sondern innere didaktische und methodische Erwägungen.
Die Aufgabe, die ich also vor mich gestellt sah, war demnach eine doppelseitige: einerseits mußten die
Probleme des geschichtlichen Lebens in schlichter und wissenschaftlicher Weise dargeboten und erörtert
werden, andererseits mußte dem Lehrer die unbedingt notwendige Freiheit gewahrt bleiben. Dabei bin
ich mir in jedem Stadium der Arbeit bewußt geblieben, daß auch die bisherigen und zumal die weiter
zurückliegenden Zeiten, die Geschichtsbücher nur in elementarer Form gekannt haben, dennoch häufig
einen glänzenden Geschichtsunterricht erlebt haben. Aber es war doch immer allzusehr dem Zufall
überlassen, ob ein Lehrer über den Rahmen des Elementarbuches hinausgreifen wollte, und wenn er es
nicht tat, so blieb für alle Schüler die Universität im Hintergrunde, deren Historiker noch vor zwei oder
drei Menschenaltern die Hörer aller Fakultäten zu ihren Füßen sahen. Heute kann der Hochschullehrer
nicht mehr wie ehemals so leicht alle Studierenden erreichen und ihnen alles geben; sondern er muß auf
gutem Grunde aufbauen können. Denn mit elementaren Geschichtsdarbietungen wird er heute niemals
mehr an die Studierenden der andern Fakultäten herankommen können. Wir dürfen uns also keinem
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Zweifel hingeben, daß die Ausbildung des geschichtlichen Sinnes und der politischen Kenntnisse bei
den künftigen Führern der Nation heute in erster Linie in die Hand des Gynmasiallehrers gelegt ist. Gibt
dieser nur die Tatsachen und die Oberfläche des geschichtlichen Lebens, so bleibt der eigentliche Sinn unserer Nationalgeschichte dem Schüler dauernd verschlossen. Ich brauche nicht darauf hinzuweisen, wie
notwendig gerade heute die Politisierung der Nation auf der Grundlage der historischen Bildung ist; wir
haben es gerade kürzlich in der vielbeachteten Rede, die ein geistvoller Literat an die deutsche Studentenschaft gehalten hat, gelesen, wie Politik in Deutschland so gerne als eine Art Rausch erlebt wird, als
eine Befriedigung von Gefühlsaufwallungen, und nicht als eine Kunst, die Kenntnisse voraussetzt.
So wird man sich also bemühen müssen, ernstlich und nüchtern die Probleme unseres nationalen Lebens
dem Schüler aufzuzeigen, und man muß freilich sich dabei klar darüber sein, daß dies nicht im Gewande
einer leichten Unterhaltungslektüre geschehen kann. Es ist unmöglich, daß in einem solchen Lehrbuche
der Schüler alles auf den ersten Blick verstehen und der Lehrer sich also auf Paraphrase oder Ergänzung
beschränken kann. Aber ich frage wiederum: ist es etwa im Physikunterricht anders, so daß dem Schüler
das Physikbuch auch ohne Schulstunde zugänglich wäre, oder bei der Lektüre eines fremdsprachlichen
Schriftstellers? Eine Schule, die in französischer Sprache Descartes liest, kann mit Fug und Recht von
dem Schüler verlangen, daß er in deutscher Sprache den Gedankengang eines Karl Marx verstehe, und
es wäre unwürdig einer deutschen Schule, wenn man in ihr nicht die gewaltigen nationalen Gedanken
des großen Schwaben Friedrich List aus den Quellen herausarbeiten und den Schülern darbieten dürfte.
Dieses eben ist der Zweck des Unterrichtes, daß er an der Hand eines wissenschaftlichen Lehrbuches vorschreitet, indem er den Stoff durch den Schüler in häuslicher Arbeit vorbereiten läßt, ihn im Unterrichte
durcharbeitet und zu Hause alsdann zu repetieren aufgibt.
Man sage nicht, der Lehrer sei auf diese Weise zum Kommentator des Lehrbuches erniedrigt. Eine Sachund Wort Klärung wird immer nötig sein, man mag Lehrbuch und Unterricht so elementar gestalten, als
man will. Und zudem hat der Lehrer immer die Möglichkeit, die Erklärungen in seinem Vortrag scheinbar
absichtslos einfließen zu lassen oder sie der Rede und Gegenrede zu überantworten. Im übrigen habe
ich der Freiheit des Lehrers den umfassendsten Spielraum gelassen, indem ich mit Absicht auf Erzählung
und Schilderung in weiteren Ausmaßen verzichtet habe. Es scheint mir ein merkwürdiger Widerspruch zu
sein, wenn manche Kritiken, die mir bekannt geworden sind, von dem Buche behaupten, es nehme dem
Lehrer alles vorweg, aber es fehle in ihm die eindringende und warme Schilderung und Darbietung von
Tatsachen und Persönlichkeiten. In Wahrheit hat das Buch Probleme gegeben, weil der Schüler sie nach
dem Vortrag des Lehrers allein in den seltensten Fällen völlig verstehen und festhalten kann und darum
für die häusliche Repetition einen fest geprägten und klar formulierten Wortlaut braucht; aber das Buch
hat dann andererseits die Schilderung und Erzählung dem Lehrer überlassen, weil der Vortrag des Lehrers
hier niemals zu ersetzen ist und, wenn er lebendig geboten wird, niemals vom Lehrbuche nachgeschaffen
werden kann. Denn ein Lehrbuch ist im Raum beschränkt, und wenn man Persönlichkeiten und Vorgänge
schildern will und dabei zur stärksten Konzentrierung gezwungen ist, so ist die Gefahr der Schablone fast
nicht zu umgehen. Es ist kürzlich von einem der verbreitetsten unter unsern Primabüchern gesagt worden, daß seine Schilderung Karls des Großen gerade ebensogut auf Bismarck oder einen anderen Helden

angewendet werden könnte. Der Typisierung, die in diesem Falle wohl auf den Quellenschriftsteller
Einhard zurückzuführen ist, sind in Wirklichkeit alle Historiker verfallen, die auf Breite und Behaglichkeit
bei der Individualisierung verzichteten. Wer den Unterschied kennt zwischen der Art wie Ranke und jener
wie Schiller Persönlichkeiten schildert, weiß, was ich hier meine. Darum habe ich dem Lehrer die Erzählung und Schilderung überlassen, weil das Lehrbuch ihn hier niemals unterstützen kann und niemals zu
unterstützen braucht.
Es braucht ferner nicht besonders betont zu werden, daß nach der Meinung des Lehrbuches es dem Lehrer nicht nur frei stehen soll, dieses oder jenes Kapitel nach seiner eigenen Neigung oder nach der Güte
der Klasse auszulassen, sondern daß er auch die Möglichkeit haben muß, Tatsachen, die ihm wesentlich
scheinen, einzuflechten. Jeder Leser sieht ja sofort, daß eine Fülle altüberlieferten Stoffes, der mir nicht
mehr lebendig zu sein schien, abgestoßen worden ist, und es wird darum immer leicht sein, daß der
Einzelne, je nach seinem Interessengebiet, dieses oder jenes vermißt. Eine Domäne aber, die vollkommen unbeachtet bleiben mußte und auf der nun der Lehrer das freieste Betätigungsgebiet findet, ist
die Heimatgeschichte. Denn Heimatgeschichte ist naturgemäß nicht die Geschichte unserer künstlichen
Territorien, so daß man mit Leichtigkeit Sonderausgaben für die Einzelstaaten machen könnte, sondern
Heimatgeschichte ist die Geschichte von Kulturgebieten und die Geschichte von engsten Gemeinschaften.
Aus der täglichen Umgebung, aus der Stadt und den umliegenden Dörfern, aus Bauwerken und Volksbräuchen erwächst ein Anschauungsmaterial, das nur der Lehrer deuten und in den großen Gang der
geschichtlichen Entwicklung an der geeigneten Stelle des Lehrbuches einflechten kann.
Ich bin mir bewußt, neue Bahnen gegangen zu sein. Es wäre ja auch unnötig gewesen, das Buch überhaupt zu schreiben, wenn man den Mut und den Willen zum Neuen nicht hätte aufbringen wollen.
Ich weiß auch, daß die Reform des Geschichtsunterrichtes mit dem Lehrbuch allein noch lange nicht
durchgeführt ist. Auch der Geschichtsunterricht wird nur im größeren Rahmen der Umgestaltung des
Schulwesens die ihm gemäße Form finden können, und auch die Frage der Vorbildung des Geschichtslehrers auf den Universitäten gehört in diesen Zusammenhang. Darüber wird vielleicht noch einmal zu
anderer Zeit zu sprechen sein. Daß Lehrer in großer Zahl vorhanden sind, die in Liebe und Entsagung der
neuen Form geschichtlicher Bildung dienen wollen, weiß ich gewiß, und es hat sicherlich einen eigenen Reiz für den Lehrer, sich vor der Klasse mit dem Lehrbuche auseinanderzusetzen, wenn er seinem
Urteile nicht zustimmen kann; denn wir wollen ja unsere Schüler frei machen von dem Glauben an den
Buchstaben des Lehrbuches, damit sie später auch frei bleiben und sich frei halten von überlieferten
Parteidogmen. Deshalb brauchen sie die Einführung in die verschlungene und wirrenreiche Problematik
unserer nationalen Geschichte und eine Ahnung von ihrer erschütternden Tragik. Ich habe das Vertrauen
in unsere Jugend, daß ihr dann gerade aus dem großen Schmerz die große Liebe erwachsen wird, und
darum gereicht es mir zur Genugtuung, zu wissen, daß das Buch sich heute schon in den Händen von
vielen Tausenden von jungen Menschen befindet.
Karlsruhe. 							

F. Schnabel.
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Gleichzeitigkeit:
Synchronoptische Darstellung aus dem
Schulgeschichtsbuch von Franz Schnabel,
1927
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Karlsruhe,
Technische Hochschule „Fridericiana“,
um 1905
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Freiherr vom Stein
und die Idee der
Selbstverwaltung
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„Die preußischen Reformer haben sich nicht mit
äußerlichen Vorwürfen begnügt, haben nicht
von Verrätern und vaterlandslosen Gesellen geredet,
sondern sie sahen mit historischem Blick,
daß jede Katastrophe immer das Ergebnis einer
Verkettung der Dinge und einer geschichtlichen
Lage ist, deren Wurzeln in Wahrheit weit
zurückreichen in die Vergangenheit.“
Franz Schnabel, 1923
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Reichsfreiherr vom und zum Stein,
Schabkunstblatt von P. F. Lützenkirche

Zum hundertsten Todestag des Freiherrn vom Stein veröffentlicht Schnabel eine
Biographie, mit der er sich zur Weimarer Republik bekennt. Stein gilt Schnabel als
Politiker, der den Gedanken der Selbstverwaltung aufnimmt und so umsetzt, dass alle
Bürger Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehmen müssen, in dem sie politisch
mitwirken. Er setzt so ein Zeichen gegen die Flucht aus der politischen Verantwortung,
die später die Krise des Weimarer Parteienstaates verursacht. Aus seiner Sicht kapselt
sich ein demokratisch handelndes Bürgertum nicht gegenüber politischen Kontrahenten
ab, sondern sucht nach einem politischen Kompromiss.
Stein gilt Schnabel auch als ein Politiker, der nicht krampfhaft bewahren will, was
„überholt und abgestorben“ scheint, sondern „voraussetzungslos und innerlich frei die
Ursachen des Zusammenbruchs“ eines Staates analysiert. Er kann Reformen in Angriff
nehmen, um den völligen Zusammenbruch des politischen Systems zu verhindern. So
spiegelt sich in Schnabels Deutung des Freiherrn vom Stein auch seine Kritik an den
politischen Zuständen in der sich selbst preisgebenden Weimarer Republik.
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Zu den schärfsten Kritikern Schnabels gehört der Freiburger Historiker Gerhard Ritter.
Er lastet Schnabel an, Stein als Schöpfer der „Demokratie von 1918“ stilisiert zu haben
und lehnt Schnabels Versuch ab, eine Tradition der Selbstverwaltung und politischen
Selbstverantwortung zu begründen. Ritter verharrt in konservativer Distanz gegenüber
der Republik – ganz im Gegensatz zu Schnabel.
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Vorlesung und Festrede:
Franz Schnabel sieht im Freiherrn vom Stein den Begründer
eines Gemeinwesens, an dem alle Bürger mitwirken können.
Karlsruhe 1931

Gerhard Ritter an Hermann Oncken:
„Das Schnabelsche Buch ist eine große
Broschüre von 166 Seiten, die S., wie man
mir in Kappenberg erzählte, im Auftrag von
Josef Wirth als eine Art offizielle Festschrift
in demokratischem Sinne geschrieben
hat; sie soll u.a. als Preisschrift in den
preußischen Schulen usw. verteilt werden.
Das Büchlein erscheint nächste Woche. Da
mein großes Werk nicht das leisten kann, was
die republikanische Demokratie von heute
zweifellos braucht: eine Rückspiegelung der
eigenen Tendenzen in die Geschichte und
einen Anknüpfungspunkt an die deutsche
Vergangenheit (das Bedürfnis danach trat in
der münsterischen Rede Severings beinahe
rührend eindringlich zutage), so erfüllt
das Schnabelsche Buch wohl doch eine
wirkliche Aufgabe – wenn es auch als eine
Art Konkurrenz zu meinem Buch nicht gerade
liebenswürdig ist.“
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Kontrahent:
Prof. Dr. Gerhard Ritter, Freiburg
Ritter verfasst zum 100. Todestag eine Biographie des Freiherrn
vom Stein und wirft Schnabel vor, Stein in die Kontinuität zur
Weimarer Republik gerückt zu haben.

Entgegnung:
Franz Schnabel antwortet seinem Kritiker.
Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung,
1932
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Das Denkmal des Freiherrn vom und zum Stein
vor dem Abgeordnetenhaus von Berlin
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Papens Preußenschlag
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„Auch wenn die Diskussion geschlossen sein sollte und
künftig nur noch diktiert wird im deutschen Vaterlande, so
bleibt es doch die Pflicht der geistig führenden Schicht,
so lange ihre Stimme zu erheben, wie dies möglich ist. Mag
das ‚ruere in servitium‘ immer weiter um sich greifen und
vor längst beschlossenen Dingen jedes Wort ohnmächtig
sein, vernichtet werden durch den Spott über Ideologen
und ,radoteurs‘ so dürfen doch die geschichtlichen
Grundlagen des deutschen Staatslebens nicht unverteidigt
bleiben. Unsere ruhm- und leidvolle deutsche Geschichte
lehrt, wie der deutsche Staat auf rechtsstaatlicher und
bundesstaatlicher Grundlage erwachsen ist, und daß die
Beseitigung dieses doppelten Charakters einen größeren
und schlimmeren Bruch mit der Vergangenheit
darstellen würde, als dies jemals die Revolution
vom November 1918 gewesen ist.“
Franz Schnabel, 1932
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Staatsstreich:
Soldaten kontrollieren einen preußischen
Landtagsabgeordneten,
Berlin, 20. Juli 1932

Seit 1929 wird die Wirtschaftskrise immer mehr spürbar. Vom Sommer 1930 an
stützt sich die Regierung nicht mehr auf Reichstagsmehrheiten, sondern auf das
Vertrauen des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Notverordnungen werden
zur Grundlage des politischen Handelns. Die Nationalsozialisten gewinnen immer
mehr Anhänger und drohen ihren Gegnern eine „Legalisierung ihrer Rache“ an.
Sie bekämpfen das parlamentarische System mit gewaltsamen Mitteln, die sie
als „legal“ bezeichnen.
Als Rechtsbruch wird die Absetzung der preußischen Regierung unter Otto Braun, der
sich auf die Weimarer Koalition von SPD, Zentrum und Demokraten stützt, durch die
Reichsregierung unter Franz von Papen empfunden. Er wird als „Papens Preußenschlag“
bezeichnet und gilt vielen Zeitgenossen als das Ende der Weimarer Demokratie. Ein
halbes Jahr später wird Hitler zum Reichskanzler ernannt.
Franz Schnabel protestiert gegen diesen Verfassungsbruch. Er sieht darin einen
entscheidenden Schritt in die politische „Knechtschaft“. Sein Aufsatz „Neudeutsche
Reichsreform“ wird mehrfach veröffentlicht. Schnabel warnt vor der Unterwerfung
der Bürger unter politische Willkür und kündigt Fehlentwicklungen an, die sich in
Deutschland anbahnen.
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Umstürzler:
Kabinett Franz von Papen nach der Absetzung
der preußischen Regierung der Weimarer Koalition
unter Führung des Ministerpräsidenten Otto Braun
Folgenlose Warnung:
„Neudeutsche Reichsreform“ von Franz Schnabel,
„Hochland“ vom Oktober 1932
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Symbolkampf:
Das Symbol der Eisernen Front, die drei Pfeile,
stehen für die Gewerkschaften, die SPD und das
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold.
Wahlplakat der SPD, 1932
Militarisierung der Bürgerschaft:
Nach einer Saalschlacht zwischen Anhängern
von KPD und NSDAP,
Karlsruhe, Sommer 1932
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Wirkungslos verhallter Protest:
Otto Braun und der sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete
Rudolf Breitscheid auf einer Protestdemonstration gegen die
Absetzung der preußischen Regierung im Berliner Lustgarten.
Berlin, Juli 1932
Das Ergebnis des Preußenschlags:
Präsident Hindenburg auf der Fahrt zur Garnisonkirche
am 21. März 1933, dem „Tag von Potsdam“
Reichspräsident Paul von Hindenburg und Adolf Hitler
– der General und der Gefreite des Weltkriegs –
demonstrieren am Grab Friedrichs II. von Preußen
ihren politischen Schulterschluss.
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Geschichtsschreibung
aus dem Geist der
Weimarer Verfassung
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„Treitschke hatte nicht die mindeste Achtung
vor dem vor ihm sitzenden Auditorium;
hemmungslos hat er die politischen Leidenschaften
entfesselt. Er bedachte nicht, daß da die
jungen Leute saßen, die berufen waren,
in den nächsten Jahren Deutschland
zu regieren und zu verwalten.“
Franz Schnabel, 1923
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Ein großer Erfolg:
Einband des Ersten Bandes von Franz Schnabel,
„Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“,
Freiburg 1929

Der erste Band der „Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“ wird
im Jahre 1929 veröffentlicht, unmittelbar bevor die bis dahin durchaus stabile
und funktionierende parlamentarische Weimarer Demokratie durch
Präsidialregierungen ausgehöhlt wird.
Einige Zeitgenossen erkennen, in welchem Maße die Weimarer Verfassungsordnung
bedroht ist. Überall werden politische Alternativen gesucht. Im jungkonservativen
„Tat-Kreis“ diskutiert man die Möglichkeit einer autoritären Staatsform. Konservative
wollen die Monarchie neu beleben. Manche Sozialdemokraten vertreten die Ansicht:
„Demokratie, das ist nicht viel, Sozialismus ist das Ziel.“ Kommunisten diffamieren
Sozialdemokraten als Sozialfaschisten, Nationalsozialisten kündigen die
„Legalisierung der Rache“ an.
Der politische Zusammenhalt der deutschen Gesellschaft bezieht sich nicht mehr auf
die Verfassung und ihre Grundwerte. Politische Gruppierungen suchen nicht mehr nach
Kompromissen, sondern stehen sich feindlich gegenüber. Sie streben vor allem danach,
den Einfluss der jeweiligen politischen Gegner zu schwächen.
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Franz Schnabel beschört mit dem ersten Band seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts
Bürgersinn, Reformbereitschaft, politische Verantwortungsbereitschaft und Tatkraft.
Er will bewusst das nationalistisch verengte Geschichtsbild überwinden, das mit dem
Namen von Heinrich von Treitschke verbunden ist.
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Positive Resonanz:
Besprechung von Schnabels erstem Band
von Max Buchner,
Gelbe Hefte, 1931
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Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831):
Franz Schnabel schildert die historische Entwicklung im
19. Jahrhundert im Gegensatz zur Geschichtsphilosophie
Hegels und bekennt sich so zur empirischen
Geschichtswissenschaft.
Leopold von Ranke (1798–1876):
Franz Schnabel orientiert sich an Ranke, dem Vorbild aller
Historiker des 19. Jahrhunderts und schreibt seine
„Deutsche Geschichte“ vor allem in der Auseinandersetzung
mit vorliegenden Darstellungen. Dies trägt ihm die Kritik
der Kollegen ein, die in seiner Synthese keine originäre
Leistung sehen wollen.
Heinrich von Treitschke (1834–1896):
Er wird als Nachfolger Rankes auf den Berliner Lehrstuhl für
Geschichte berufen und gilt bis heute als Beispiel eines
politisierenden und emotionalisierenden Geschichtswissenschaftlers. Franz Schnabel erkennt Treitschkes Leistung als
Historiker an, der ebenfalls eine Geschichte des 19. Jahrhundert
vorgelegt hat. Er hält sie wegen ihrer staatsfreundlichen
Grundtendenz aber für nicht mehr zeitgemäß.

„Antinomien des Lebens“ kennzeichnen
nach Franz Schnabel das politische Leben
in der Weimarer Zeit.
Wahlkampf im Berlin der 1920er Jahre
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Franz Schnabel
als Publizist
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„Schwache Menschen haben nicht die Kraft des Verneinens,
und wenn sie dennoch zum Verneinen gelangt sind, nun
die Kraft zu einem neuen und höheren Ja nicht finden
können und in der ewigen Negation verharren; sie löscht sie
aus, weil schwache Menschen die Masse des Überlieferten
nicht bewältigen und unter ihr erliegen, und sie löscht sie
schließlich auch deshalb aus, weil ein starker Glaube und
eine große Liebe dazu gehören, den vielverschlungenen
Irrungen des Menschentums zu folgen und hinter sie
ein stolzes Dennoch zu setzen und
einen Sinn in ihnen zu finden.“
Franz Schnabel, 1923
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Franz Schnabel richtet seinen Blick niemals allein auf die Vergangenheit.
Oftmals deutet er die Geschichte, indem er auf die Geschichte verweist. Er wird
zum Zeit- und Kulturkritiker, oftmals sogar zum Zeitdiagnostiker. Deshalb nimmt
er nicht nur an den öffentlichen Debatten teil, sondern lässt sich durch zeittypische
Erscheinungen anregen, die Erklärungskraft der Geschichte als Maßstab einer
Deutung und Bewertung seiner Gegenwart zu nutzen.
Immer wieder finden sich seine Aufsätze in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften.
Auffällig ist die Zurückhaltung seines politischen Urteils. Niemals überwältigt er seine
Leser, sondern stößt Fragen an. Er verunsichert durch Analogien, zugleich aber auch
durch sein entschiedenes Bekenntnis zum Weimarer Verfassungsstaat.
Besonders wichtig ist ihm die Mitarbeit an der liberalen katholischen
Monatszeitschrift „Hochland“, die sich als Gegengewicht zu Zeitschriften wie
die jungkonservative „Tat“ versteht. Aber auch andere liberale Zeitungen
drucken seine Aufsätze, Miszellen und Besprechungen ab.
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Franz Schnabel ergreift Partei für die Weimarer Demokratie. Er will die Kräfte
stärken, die sich den Nationalsozialisten entgegenstellen. Deshalb erinnert
er an die freiheitlich-demokratischen Nationalbewegungen des 19. Jahrhunderts,
die nicht nationalistisch verengt die Gegensätze betonten, sondern in der
Rechtsstaatlichkeit und im Konstitutionalismus die Grundlage einer politischen
Gemeinsamkeit sahen, die auf gemeinsamen Wertvorstellungen beruht und
an die Kraft der europäischen Kultur und der europäischen Zivilisationsund Völkergemeinschaft glaubt.

Kölnische Zeitung vom 26. Mai 1939
Schillers akademische Antrittsrede
Wesenszüge des Studierideals der deutschen Klassik
Von Professor Dr. Franz Schnabel (Heidelberg)
Vor 150 Jahren, am 26. Mai 1789, hat Friedrich Schiller seine Lehrtätigkeit an der Universität Jena mit
jener Antrittsvorlesung begonnen, die in der Geschichte des deutschen geistigen Lebens und zumal der
deutschen Universitäten einen Markstein bezeichnet und darum heute eines Gedenkens wert ist. Es waren die gleichen Tage, da in Frankreich die große Revolution einsetzte, um eine Welt aus den Angeln zu
heben; der deutsche Denker allerdings bewegte zunächst nur die Zirkel einer kleinen Universität, aber die
Nachwirkung in die Weite war nicht gering, auch wenn es sich nur um eine akademische Angelegenheit
zu handeln schien und nur ein gelehrtes Thema traktiert wurde. „Was heißt, und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?“ So lautet der Titel der Rede, die Schiller alsbald auch drucken ließ und
die man in alten Ausgaben seiner Werke wiederfindet.
Der Tag war für die Studienschaft Jenas ein großes Ereignis. Denn es war der Dichter der Räuber und des
Don Carlos, der es nicht verschmähte, den Katheder zu besteigen und als Professor der Geschichte aufzutreten: „Einleitung in die Universalgeschichte“ hieß die Semestervorlesung, die er mit dieser Antrittsrede
begann. Schiller selbst hat in einem Brief an Körner diese erste Vorlesungsstunde so dramatisch beschrieben, wie nur er es vermochte. Er las am Abend von sechs bis sieben; schon eine halbe Stunde vorher war
der Saal bis auf den letzten Platz besetzt, und immer noch kam Trupp über Trupp die Straße herauf. Man
mußte umziehen in ein größeres Auditorium am anderen Ende der Stadt; in hellen Haufen liefen die Studenten um die Wette, einen guten Platz zu erjagen. So geriet die Straße in Alarm, und die Wache kam in
Bewegung – und dies alles, weil ein neuer Professor seine Vorlesung hielt. Dieser folgte in einer kleinen
Weile hinter den Scharen, er fand auch dieses Auditorium überfüllt, durch Vorsaal und Flur standen die
Zuschauer und die Zuhörer, der Professor mußte durch diese Allee hindurch und konnte den Katheder nur
mit Mühe gewinnen. 400 Menschen waren beisammen, Schiller las aus seinem Manuskript, sein Vortrag
machte Eindruck, und am Abend brachte man ihm spontan ein Ständchen. Das ganze Semester hindurch
blieb ihm die Hörerschaft dieser zweistündigen Vorlesung treu.
Es waren Hörer aus allen Fakultäten, die sich hier versammelt hatten. Noch war die Geschichte keine
Fachwissenschaft, das geschichtliche Studium kein Fachstudium künftiger Lehrer oder „Wissenschaftler“.
Daß er die ganze akademische Jugend im Laufe der Zeit erfassen müßte, war dem Dichter bewußt, und
hierin hatte für ihn ein Anreiz gelegen, in die akademische Körperschaft sich einzureihen. Aber dieses
Interesse der Jugend durfte freilich nicht nur ihm und seinem Erscheinen auf dem Katheder gelten; es
kam und ging mit der Sensation, wenn es nicht seine fachliche Begründung fand in Sinn und Zweck des
akademischen Studiums überhaupt. Längst waren die Universitäten, die noch in Luthers und in Melanchthons Tagen die geistige Führung gehabt hatten, von ihrer alten Höhe herabgesunken, sie waren im
Zeitalter des Absolutismus Vorbereitungsanstalten für den öffentlichen Dienst und für praktische Berufe
geworden, man unterrichtete nach Lehrbüchern und nach Diktat und examinierte ein festumschriebenes
Pensum; die Träger der wissenschaftlichen Forschung lehrten nicht an den hohen Schulen, sondern lebten
wie Leibniz an Fürstenhöfen oder wie Lessing und Winckelmann als freie Schriftsteller. Nur langsam
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begannen im 18. Jahrhundert die Universitäten wieder Verbindung zu suchen mit der vor sich gehenden
Wissenschaft. In diese Bewegung trat Schiller ein, und er hat in seiner Antrittsrede als erster jenes neue
Ideal des wissenschaftlichen Studiums umschrieben, an dem sich von da an ganze Menschenalter hindurch die deutschen Universitäten orientierten und dem sie im 19. Jahrhundert ihre Sinngebung, ihre
Erfolge, ihre Weltgeltung verdankten. So ist uns ein unvergängliches Denkmal deutscher Geisteskultur in
dieser Schillerschen Rede überliefert.
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Der Wert einer hohen Schule hängt von dem Zweck ab, den sie den Studien setzt; der Zweck aber kommt
im Studienplan unzweideutig zum Ausdruck. Es ist der Unterschied zwischen dem „Brotgelehrten“ und
dem „philosophischen Kopf“, den Schiller an dieser Stelle zum erstenmal dargelegt hat und der durch ihn
in unser allgemeines Bewußtsein eingegangen ist. Wer die Wissenschaften nur als Brotstudium betreibt
- dem es also nur darum zu tun ist, „die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amt fähig und
der Vorteile desselben leibhaftig werden kann“ -, der wird als Student alle anderen Beschäftigungen,
„die den Geist nur als Geist vergnügen“, als eine Zeitvergeudung sorgfältig meiden. Hat er seinen Kursus durchlaufen und das Ziel seiner Wünsche erreicht, dann wird er alles tun, um zu verhüten, daß die
„zusammengehäuften Gedächtnisschätze“ in ihrem Wert sinken. So wird er der Feind jedes Fortschrittes
im Reich des Wissens sein, als Gelehrter wird er jedes aufsteigende Talent mißtrauisch und neidisch bekämpfen und als Lehrer wird er der Jugend das übelste Beispiel geben. Denn diese wird von ihm lernen,
nur „das Nützliche“ zu tun, nur mit „kümmerlicher Genauigkeit“ für den künftigen Beruf zu sammeln. Sie
wird nichts erfahren von dem großen Zusammenhang aller Dinge. Der begabte Student wird die Grenzen
und Mängel seiner Wissenschaft sehr wohl erkennen, aber auch er wird seine Kraft und Fähigkeit zu neuer
Schöpfung entwickeln. Seine Berufswissenschaft wird als ein Stückwerk ihn anekeln, „er sieht keinen
Zweck seines Wirkens, und doch kann er Zwecklosigkeit nicht ertragen“.
Diesem Gemälde des akademisch gebildeten Mannes, wie er nicht sein sollte, stellt Schiller das neue
Bildungsideal entgegen, das nicht im Besitz von fertigen Kenntnissen und nicht im Ressortgeist besteht,
sondern in der inneren Bereitschaft, in der Entfaltung der Kräfte zu einem in sich geschlossenen Menschentum, in dem regen Trieb, die Bruchstücke des Lebens einzuordnen in das Ganze. Hier zuerst wird es
gesagt, daß die „allgemeine Bildung“ nicht ein gleiches Genießen an allen Tafeln des Wissens ist, sondern
daß sie von der Fachwissenschaft ausgehen und bis zum Mittelpunkt dieser Wissenschaft vordringen
muß, damit von ihm aus das Gebiet überschaut, beherrscht und immer weiter ausgedehnt werden kann.
Nicht, was er treibt, sondern wie er es betreibt – dies unterscheidet den wahren Gelehrten von dem flachen Kopf: „Das kleine Selbst gewinnt unter seiner schöpferischen Hand, da er dabei immer das Große im
Auge hat, dem es dient“. Der philosophische Geist findet Anreiz und Belohnung nicht von außen her, sondern in dem Gegenstand selbst; er wird jeden Mitstrebenden, jede neue Entdeckung begrüßen, weil sie
eine Lücke in dem werdenden Ganzen des Wissens füllt und den Wagen der Wissenschaft weiterschiebt.
Wie alle anderen Wissenschaften, so muß auch die geschichtliche in diesem Geiste aufgebaut werden,
denn nur so kann sie zur Erkenntnis führen und einen Lebenswert darstellen. Wer sich hier mit Notizen
und Bruchstücken, mit Lehrbüchern und zufälligem Examensstoff begnügt, wird immer nur ein Wissen
gewinnen, das im höheren Sinne ganz wertlos ist. Daß aber die Geschichte, wenn richtig betrieben, mehr
als jede andere Wissenschaft in den Mittelpunkt des Ganzen führt und daher eine unvergleichliche Begleiterin des Fachstudiums ist, war die Überzeugung der deutschen Klassiker, der Schiller hier zuerst

Ausdruck gegeben hat. Denn das Gebiet der Geschichte ist das denkbar weiteste: in ihrem Kreise liegt die
ganze „ s i t t l i c h e W e l t „ – also jene andere Welt, die es neben der Natur noch gibt und in der nicht
die Kausalität herrscht, sondern die F r e i h e i t . Daß in ihr der Gebildete sich auskenne und daß er die
Ergebnisse seines Nachdenkens und seiner Absichten ihr einzuordnen vermöge, dies wurde durch Schiller
dem akademischen Studium als Aufgabe und Ziel gesetzt. Gegenüber diesen für unsere ganze Bildungsgeschichte entscheidend gewordenen Gedanken treten die einzelnen methodischen Grundsätze, die über
historische Forschung und historisches Studium in der Rede Schillers entwickelt werden, weit zurück; in
vielem spiegelt sich da das „Zeitalter der Vernunft“ und sein optimistischer Glaube an den Fortschritt in
der Geschichte und an ihren moralischen Endzweck. Entscheidend bleibt als Frucht des geschichtlichen
Bewußtseins die Aufforderung, das Ererbte zu bewahren, zu fördern und zu mehren, umso „an dieser
unvergänglichen Stelle, die durch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliehendes Dasein zu
befestigen“.
Was der dreißigjährige Dichter in jener Antrittsrede dem akademischen Auditorium vortragen durfte,
waren die ersten Keime des klassischen deutschen Bildungsbegriffes, den er schon hier für die Neugestaltung der Universitäten fruchtbar machte und den er dann in seinen ästhetischen Schriften noch weiter
theoretisch ausgeführt hat. Seine Gedanken zur Universitätsreform sind alsbald auf fruchtbaren Boden
gefallen, denn sie entsprachen dem Zuge der geistigen Entwicklung. Er selbst allerdings hat nicht mehr
daran mitgewirkt, sie zu verwirklichen. Sein Name stand etwa 21 Semester hindurch in den Lektionskatalogen der Jenaer Universität; aber gelesen hat er nur in den vier ersten Semestern und noch einmal im
Winter 1792/93. Die schon so früh zunehmende Krankheit machte ihm das laute Sprechen unmöglich;
auch Ärger mit den „Brotgelehrten“ unter den Kollegen kam hinzu: der Neid war schon gleich nach dem
Erfolg und „Geräusch“ der ersten Stunde erwacht. Schiller blieb sehr im Zweifel, ob der Monolog des
Lehrers wirklich das Richtige sei; er vermißte den lebendigen Austausch. Und die Lehrtätigkeit lag gewiß
nicht in der Richtung seiner Talente, seiner Arbeiten und Aufgaben; er war zu Höherem berufen. Aber
zu seinen jungen Freunden in Jena gehörte Wilhelm von Humboldt, der die Gedanken der Antrittsrede
weitergebildet und in die Wirklichkeit des deutschen Lebens getragen hat. Er hat nachher als Leiter des
preußischen Unterrichtswesens jene großartigen Denkschriften verfaßt, die erst in anderen Tagen aus
dem Dunkel der Archive gehoben worden sind und in denen der klassische deutsche Bildungsbegriff
umfassender und praktischer auf die Neuordnung des Schulwesens angewandt wurde, als dies in den
gleichzeitigen theoretischen Reformschriften Fichtes, Schellings und Schleiermachers geschehen konnte.
Humboldt hat die preußischen Gelehrtenschulen nach diesem Bildungsbegriff neu aufgebaut; er hat 1810
durch die Gründung der Universität Berlin einen neuen Universitätstyp durchgesetzt, der sich nach dem
von Schiller gezeichneten Ideal richtete, und er hat dadurch dem preußischen Staat die geistige Führung
im übrigen Deutschland gesichert; die preußischen Institutionen wurden Vorbild überall in der Welt.
Humboldt hat auch die geschichtstheoretischen Gedanken von Schillers Vorlesung weiter verfolgt, seine
Akademierede von 1821 über die Aufgaben des Geschichtsschreibers steht am Eingang der großen Epoche der deutschen Geschichtsschreibung, die zu jener Zeit begann. Dies alles sind gewiß wertvolle Blüten,
die aus der von Schiller verbreiteten Saat sich entfaltet haben.
Und auch dies gehört schließlich noch in die Fortwirkung der Schillerschen Antrittsrede, daß ihre Grundgedanken im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht nur in die Universitäten, sondern auch in die Technischen
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Hochschulen Aufnahme gefunden haben. Als Ferdinand Redtenbacher, der große Ingenieur, um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts den wissenschaftlichen Maschinenbau zusammen mit dem technischen
Hochschulwesen in Deutschland neu erschuf, da hat er an Schillers Bildungsgedanken angeknüpft und
die geeigneten Anstalten getroffen, um ihnen zu entsprechen; denn – so hat er im Geiste Schillers gesagt
– „es kann niemand ein guter Ingenieur werden, der nicht schon vorher ein ganzer Mensch ist.“ Und der
Rheinländer Franz Reuleaux, der in seinen Bahnen weiterschritt, hat seit 1850 bewußt den klassischen
deutschen Bildungsbegriff in derselben Weise für die Technischen Hochschulen nutzbar gemacht, wie dies
einst Schiller für die Universitäten getan hatte. Denn es zeigte sich – und Reuleaux nahm ausdrücklich
auf diesen Zusammenhang Bezug –, daß die gleichen Grundgedanken auch in der heraufkommenden
Welt der Maschine galten und daß auch Ingenieurprofessor und Ingenieurstudent beklagenswerte Wichte
wären, wenn sie nichts weiter wollten, als „für den künftigen Beruf mit kümmerlicher Genauigkeit zu
sammeln“. So wurden hier die Gedanken Schillers durch die Weite und Allgemeinheit ihrer Anwendung
nochmals bestätigt. Und wenn sie dann doch gegen Ende des 19. Jahrhunderts sich immer mehr verflüchtigten, so gehört dies in das Kapitel vom „Klassikertod“, das in der unmittelbar hinter uns liegenden
Zeit so viel verhandelt worden ist. Man darf trotzdem mit Recht sagen, daß jene Vorlesungsstunde am
26. Mai 1789 ein großes Ereignis der deutschen Geistesgeschichte war, d a s a u c h h e u t e n o c h
weiterwirkt .
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Franz Schnabel zählt in der NS-Zeit zu den wichtigsten
kulturhistorisch orientierten Publizisten.

Das Feuilleton dieser Zeit eröffnet die Möglichkeit,
zeitkritisch Grundfragen der Gegenwart in eine
historische Perspektive zu rücken und so seine Leser
einzuladen, auch zwischen den Zeilen zu lesen.
Andererseits muss der Feuilletonist Rücksicht
auf Zeitströmungen und Stimmungen nehmen.
Schreiben ähnelt deshalb zuweilen einem
„Handstand auf einer Rasierklinge“.

Kölnische Zeitung vom 27. Juni 1936
Die Universität Heidelberg im Geistesleben des 19. Jahrhunderts
Von Prof. Dr. Franz Schnabel (Karlsruhe)
Wenn wir aus der jetzt 550jährigen Geschichte der Universität Heidelberg das 19. Jahrhundert als eine
in sich geschlossene Einheit und als ein denkwürdiges Kapitel der deutschen Geistesgeschichte herausheben, so hat dies seine innere Berechtigung. Im Jahre 1803 gelangte die kurpfälzische Universität – die
älteste auf reichsdeutschem Boden – zusammen mit der linkrheinischen Pfalz an den badischen Staat,
und der damalige Großherzog Karl Friedrich von Baden beauftragte alsbald den klugen, vielseitig gebildeten Staatsmann Sigismund von Reitzenstein, die in tiefem Verfall befindliche Hochschule wieder
aufzurichten.
Als Kurator der Universität hat dieser weitblickende Mann, der von dem hohen Wert der Wissenschaften
überzeugt war, durch glückliche Berufungen in wenigen Jahren Heidelberg eine führende Stellung im
deutschen Geistesleben gesichert – großzügig unterstützt durch den Landesherrn, so daß die Universität
mit Recht neben dem Namen ihres Gründers Ruprecht von der Pfalz den ihres Erneuerers Karl Friedrich
von Baden führt. Die „Ruperto-Carola“ gehört in der Tat der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts
an; wesentliche Ereignisse des deutschen Geistes sind mit diesem Namen verbunden; die von Großherzog
Karl Friedrich und dem Feldherrn von Reitzenstein stammende Überlieferung ist das Jahrhundert hindurch festgehalten worden. Das glanzvoll gefeierte Jubiläum im Jahre 1886 bedeutete Höhepunkt und
Abschluß einer unvergleichlichen Epoche der deutschen Wissenschaft und ihrer Geltung im öffentlichen
Leben wie in der Welt.
Es ist dabei nicht einmal vornehmlich an die einzelnen genialen Forscher zu denken, die von dieser Universität aus die Wissenschaft und das Leben neu gestaltet haben. Doch ist es gewiß keine Kleinigkeit, daß
in Heidelberg 1859 Kirchhoff und Bunsen die Spektralanalyse gefunden haben, daß derselbe Bunsen hier
die anorganische und die physikalische Chemie durch eine Fülle neuer Ergebnisse bereichert und seine
Schüler in alle Kulturländer ausgesandt hat, während gleichzeitig Helmholtz der Mechanik ganz neue
Gebiete eröffnete. Es war eine besondere Gunst der Umstände, die in jenem Jahrzehnt Heidelberg zu einer
Stätte der Forschung in der großen Natur gemacht hat. Aber der eigentliche Charakter dieser Universität
ist im 19. Jahrhundert durch andres geprägt worden. Wenn Göttingen berühmt wurde als die Stätte der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Arbeit, Tübingen durch seine theologischen Fakultäten, Bonn
durch seine Staatslehrer und Berlin durch die Schöpfer der deutschen historisch-philologischen Wissenschaften, so ist der Ruhm Heidelbergs im 19. Jahrhundert durch ein Zweifaches begründet worden –
durch seine großen Ärzte und durch seinen führenden Anteil an der Vorbereitung der deutschen Einigung.
Ein „deutsches Salerno“ – so haben die Menschen des 19. Jahrhunderts die Stadt am Neckar gern genannt. Wie einst im Mittelalter die süditalienische Fakultät zur Heilstätte der Welt und zur Pflanzschule
der medizinischen Wissenschaft in Europa geworden ist – also, daß auch der „arme Heinrich“ dort Erlösung von seinen Leiden suchte –, so haben im 19. Jahrhundert die großen Mediziner, die in Heidelberg
gewirkt haben, aus aller Herren Länder die Studenten und die Patienten herangezogen. Reitzenstein war es
noch gewesen, der den jungen Max Josef Chelius, den Chirurgen, berief. Bis dahin war die Chirurgie auf den
Universitäten nur geduldet worden, sie hatte ihre Herkunft vom Handwerk der Bader nicht verleugnet.
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Chelius hat die chirurgische Kunst ganz auf die wissenschaftliche Anatomie gebaut; in Heidelberg richtete
er 1818 eine chirurgische Klinik ein und hat sie ein halbes Jahrhundert lang geleitet. Er ist der erste in der
langen Reihe der deutschen wissenschaftlichen Mediziner gewesen, der sich als Praktiker Weltruf und ein
großes Vermögen erworben hat; noch heute erinnert daran auf der Hauptstraße sein prächtiges Palais.
Und neben dem Chirurgen wirkten seit den 30er Jahren auf den andern Lehrstühlen der medizinischen
Fakultät gleichfalls bedeutende Gelehrte. Es war eine reich bewegte Epoche; sie hat ihren klassischen
Darsteller gefunden in Adolf Kußmaul, der in seinen „Jugenderinnerungen eines alten Arztes“ die große
Generation seiner Heidelberger Lehrer in dankbarem Gedächtnis und mit lebensvoller Anschaulichkeit
geschildert hat. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ist diese Tradition nochmals erneuert worden, ein
großer Name reiht sich an den andern, jeder von ihnen war den Leidenden der Zeit geläufig, und in der
Wissenschaft bleiben diese Namen für immer verbunden mit entscheidenden Entdeckungen. Die Reihe
geht von Karl Gegenbaur, dem berühmten Anatomen, über die Internisten Friedreich und Erb zu dem
Chirurgen Czerny und bis hin zu Ludolf Krehl, dem großen Kliniker unserer Zeit.
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Ganz anders und umstrittener ist das zweite Gebiet, dem die Universität Heidelberg ihren Ruf im 19. Jahrhundert verdankte. Diese hohe Schule wurde vor allen andern eine Wegbereiterin für die nationale
Einigung Deutschlands, und da die Zeit der Vorbereitung vornehmlich vom Liberalismus getragen wurde,
so ist Heidelberg die Hochburg der liberalen Wissenschaften geworden. Als die Universität 1808 neu geordnet wurde, sammelten sich im damaligen rheinbündischen Deutschland, an den Ufern des Neckars,
die jungen Dichter und Denker der Romantik. Des „Knaben Wunderhorn“ ist hier entstanden. Görres grub
die alten Volkssagen und die altgermanische Vorzeit wider aus, also daß später der Freiherr vom Stein hat
sagen können, in Heidelberg habe sich ein gut Teil des Feuers entzündet, das die Franzosen vernichtet
habe. Gleichzeitig schlugen aber auch neben den Romantikern die Aufklärer und die Humanisten, allen
voran der alte Johann Heinrich Voß, der Übersetzer des Homer, ihre Zelte in der Musenstadt auf. Es kam
zu scharfen Geisteskämpfen; die Romantik versank, ihre Gegner behaupteten das Feld. Immer aber waren
es Professoren und Studenten aus allen Teilen des deutschen Vaterlandes, die nach Heidelberg kamen; so
hatte es Reitzenstein in seiner weitherzigen Art gewollt. Heidelberg wurde die einzige süddeutsche Universität, an der Norddeutschland Fuß faßte; seine Gelehrten wurden kraft ihrer persönlichen Bestimmung
die frühesten Träger und Vorkämpfer des Einheitsgedankens. Die Grenzlage des Landes und die Ruinen
des von den Franzosen verbrannten Schlosses erinnerten in der Not und Zerrissenheit täglich an das
dringende Gebot, dem alten Hader im Innern zu entsagen und sich zusammenzuschließen unter starker
preußischer Führung. Das Verfassungsleben, das dieser süddeutsche Mittelstaat unter den französischen
Kanonen von Straßburg schon seit 1818 pflegte, schuf den akademischen Lehrern neben dem Katheder
noch eine zweite Estrade, auf der sie Zeugnis gaben für das einige Reich, für eine freie Ordnung des öffentlichen Lebens.
Auch die Studentenschaft arbeitete mit an dem Bau eines neuen Deutschlands, obwohl die Heidelberger
Romantik, die in Eichendorffs Liedern so jung gewesen war, in Scheffels Trinkgesängen sehr merkbar abwärtsglitt. Aber noch war der Einfluß der akademischen Lehrer auf die Formung der Jugend nicht gering.
In der juristischen Fakultät saß Thibaut, der als erster 1814 in einer berühmten Schrift ein einheitliches
bürgerliches Gesetzbuch für ganz Deutschland gefordert hat; sehr laut erhob sich damals der Widerspruch
gegen den kühnen Plan, erst 1900 ist seinem Gedanken Erfüllung geworden. Thibaut war auch ein

feinsinniger Kenner der alten Musik: die Wiedergeburt Händels und Bachs ist vornehmlich von Heidelberg
ausgegangen. Unter den großen Juristen darf auch Mittermaier nicht vergessen werden, der führende
Strafrechtslehrer der vormärzlichen Zeit. Die theologische Fakultät ist das Jahrhundert hindurch ein
Vorposten des religiösen Liberalismus gewesen; Richard Rothe wirkte in ihr als Systematiker und Kirchenpolitiker des liberalen Protestantismus. Die Philosophie hat in Kuno Fischer einen Künder besessen, der
die Verbindung des griechischen und des deutschen Denkens in liberalem Geiste eindrucksvoll und als
ein blendender Kathederredner vertreten hat. Vor allem aber fiel den Historikern die geistige Führung in
diesem von so starken politischen Antrieben getragenen Zeitalter zu.
Heidelberg wurde der Sitz der im eigentlichen Sinne politischen Geschichtsschreibung. Ihr vornehmster
Vertreter ist Ludwig Häusser gewesen, der von Herkunft Pfälzer war und als echter Sohn des Grenzlandes
mit leidenschaftlicher Liebe den nationalen Zusammenschluß gepredigt hat. Er hat die Geschichte seiner
Heimat, der rheinischen Pfalz, in einem berühmten Werk dargestellt, worin er die Größe und die Tragik
der deutschen Geschichte – wie nämlich aus den rheinischen anden, dieser Mittelachse des Reiches, eine
„Westmark“ geworden ist – in den Bildern von Heidelbergs Glanz und Zerstörung und in der prächtigen
Gestalt der Liselotte anschaulich gemacht hat. Und Häusser hat dann in einem zweiten Werk die deutsche
Geschichte seit dem Tod Friedrichs des Großen aus den Quellen heraus geschrieben: es sind die Jahre der
Schmach und der Erhebung, die er seinen Zeitgenossen zeigte. Sein Lebenswerk ist mit den Mängeln behaftet, die einer kleindeutschen Lösung der „deutschen Frage“ nicht erspart bleiben konnten: aber es gab
damals keine andre Entscheidung. Den Faden, den er bei seinem frühen Tod 1867 liegen ließ, hat dann
sein Nachfolger auf dem Heidelberger Lehrstuhl, Heinrich von Treitschke, von neuem aufgenommen und
in seinem berühmten Geschichtswerk weitergesponnen. Es ist gewiß ein sehr entfernter Weg, der von
Görres zu Treitschke, von Scheffel zu Kuno Fischer führt, und sie alle hätten sich dagegen verwahrt. Im
gleichen Satz miteinander genannt zu werden. Aber wie vielgestaltig das 19. Jahrhundert auch gewesen
sein mag: alle diese Männer erfüllte die gleiche Liebe zum Vaterland und zum Weltreich des deutschen
Geistes.
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Die Heidelberger Universität auf einer Postkarte
vom Beginn des 20. Jahrhunderts
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Vergesellschaftung
des Staates oder
Durchstaatlichung
der Gesellschaft?
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„Es wäre unmenschlich, wenn ganze Generationen
verurteilt wären zu leben in einem Staate, der
nichts anderes wäre als ein wohlrationalisierter Betrieb.
Vielleicht herrschten in einem solchen Staatswesen
Ruhe und Ordnung, und wir sind sehr geneigt,
die Ruhe zu würdigen als einen Wert für
das gesellschaftliche und staatliche Leben.
Aber es gibt auch eine Ruhe des Friedhofes…“
Franz Schnabel, 1932

Ein großer Erfolg:
Deutsche Nationalversammlung in der
Frankfurter Paulskirche, 1848
In der Verfassung von 1848 wird erstmals das allgemeine
Wahlrecht durchgesetzt, das allerdings auf die männliche
Bevölkerung über 25 Jahre beschränkt bleibt. Es wirkt wie ein
Scharnier zwischen Staat und Gesellschaft und macht aus
Untertanen Bürger, aus Obrigkeiten Staatsorgane, die sich
der Mitwirkung und Kontrolle durch Parlamente öffnen.
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Im liberalen Verfassungsstaat werden Macht und Herrschaft Grenzen gesetzt.
Staatliche Institutionen sollen die Lebensbereiche der Menschen schützen und
sichern. Die Bürger nehmen durch politische Auseinandersetzungen, durch
Diskussionen, die in Vereinen und in der Presse geführt werden, durch Mitarbeit
in Parteien und durch Wahlen an der Willensbildung teil. Diese ist die Grundlage
des politischen Handelns. Gewaltenteilung, Rechtsstaat und Grundrechte sind
Voraussetzungen gesellschaftlicher, kultureller, konfessioneller und weltanschaulicher
Vielfalt. Die Trennung von Staat und Gesellschaft ist die Basis politischer Freiheit,
die Menschenrechte sichert und den Respekt vor der Würde des Menschen zur
verpflichtenden Richtlinie staatlicher Gewalt macht.
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In einem diktatorischen System wird diese Trennung aufgehoben. Totalitäre
Bewegungen entstehen aus gesellschaftlichen und ideologischen Konflikten. Sie
zielen auf die Ergreifung der Macht im Staat, um die Gesellschaft zu beherrschen und
das Individuum dem weltanschaulichen Führungsanspruch zu unterwerfen. Deshalb
ist die Diktatur das Gegenbild zum freiheitlichen Verfassungsstaat, dessen Anhänger
die „Durchstaatlichung“ und „Durchherrschung“ der Gesellschaft ebenso ablehnen
wie die „Vergesellschaftung“ des Staates. Macht muss begrenzt werden. Deshalb
wird politische Herrschaft nur auf Zeit übertragen und durch Gewaltenteilung und
föderative Strukturen beschränkt.
Franz Schnabel bekennt sich zu den Zielen des freiheitlichen Verfassungsstaates.
Nach 1933 erlebt er, wie ein diktatorischer Staat mit einem umfassenden totalitären
Führungsanspruch das fragile Spannungsverhältnis zwischen Staat, Individuum
und Gesellschaft zerstört. Das „Dritte Reich“ bricht mit den Traditionen des
Humanismus und der Aufklärung. Innerhalb kurzer Zeit wird es zu einem
Einparteien- und Führerstaat. Menschenrechte werden mit den Grundrechten
abgeschafft, Pluralismus und Minderheitenschutz abgelehnt, die Menschenwürde
wird in politischer Verfolgung und rassistischer Diffamierung verhöhnt.
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Mit dem „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933
wird der Parlamentarismus in Deutschland abgeschafft.

Die Abgeordneten verzichten auf ihr parlamentarisches
Mitwirkungsrecht. Deutschland wird zum Einparteienund „Führerstaat“. Das Recht, zwischen Parteien zu wählen,
wird durch Plebiszite ersetzt.

Franz Schnabel verteidigt die Weimarer Republik
auf der Mannheimer Verfassungsfeier von 1932.
Neue Mannheimer Zeitung,
12. August 1932
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Auflösung des Deutschen Reichstags
am 12. September 1932 durch Franz von Papen,
der sich auf ein Dekret des Reichspräsidenten
Paul von Hindenburg stützen kann.
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Das Ende der Weimarer Republik – der „Tag von Potsdam“
Zuschauer werden an der Wegstrecke Hitlers
zur Garnisonskirche zurückgedrängt.
Potsdam, 21. März 1933

Der
Nationalsozialismus
bemächtigt sich
des Staates
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„Es gibt eine Ordnung, in der
die Menschen nichts mehr sind als Zahlen:
man kennt die berühmten Verse aus dem ‚Don Carlos‘.
Einer solchen Ordnung würde die notwendige
sittliche Grundlage fehlen, weil alles nur gestellt ist
auf äußere Autorität und Bequemlichkeit
für die Machthaber.“
Franz Schnabel, 1932
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Fackelzug:
Die Nationalsozialisten huldigen Hitler am Tage seiner
Ernennung zum Reichskanzler durch Hindenburg,
Berlin, 30. Januar 1933

Am 30. Januar 1933 wird Hitler von Reichspräsident Hindenburg zum Reichskanzler
einer „nationalen Konzentration“ ernannt. Die Nationalsozialisten feiern ihre
„Machtergreifung“ mit einem Fackelzug durch das Brandenburger Tor. In den Straßen
greifen sie immer wieder ihre Gegner an und machen deutlich: Sie fühlen sich als
Herren einer „neuen Zeit“.
Hitler hat immer erklärt, legal an die Regierung kommen zu wollen. Seine Herrschaft
aber stützt er auf Verfassungsbruch und Gewalt. SA-Leute werden als Hilfspolizisten
eingesetzt, Notverordnungen setzen die Weimarer Verfassungsordnung außer
Kraft. Politische Gegner werden aus ihren Ämtern entlassen, Sozialdemokraten,
Kommunisten und Gewerkschaftsfunktionäre verfolgt und in „Schutzhaft“ genommen.
Der Rechtsstaat wird ausgehöhlt. Schließlich geht das Gesetzgebungsrecht auf die
Regierung über. Wissenschaft und Kultur werden ebenso gleichgeschaltet, wie Polizei
und Verwaltung zentralisiert werden. Die Länder werden abgeschafft – Deutschland
ist ein Einparteienstaat.
In Karlsruhe schüchtern die Nationalsozialisten ihre Gegner durch eine Schaufahrt ein.
Eines ihrer Opfer ist der sozialdemokratische Rechtsanwalt Ludwig Marum, der 1919
Justizminister des Landes Baden gewesen ist.
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Vor allen Augen:
„Schandfahrt“ des sozialdemokratischen
Reichstagsabgeordneten Ludwig Marum durch
die Karlsruher Innenstadt in das Konzentrationslager
Kislau. Hier wird Marum in der Nacht vom 28. auf
den 29. März 1934 ermordet.
Karlsruhe, 16. Mai 1933
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Abschaffung der Weimarer Verfassungsordnung:
Völkischer Beobachter vom 28. Februar 1933

Aufmarsch der Karlsruher Parteiformationen,
1. Mai 1933
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Gleichschaltung
des Hochschullebens
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„Die akademische Jugend aber
wandte sich ab von einem Betrieb,
der ganz nur um seiner selbst Willen da war
und ganz in sich selbst ruhte.
Sie fand, daß man ihrer Sehnsucht
nichts mehr zu bieten habe.
Als die alten Ideale versanken und
eine Reform auf friedlichem Wege
nicht mehr zu erwarten war, suchte die
Jugend sich selbst das neue Ziel, und sie hat es
in der Gefolgschaft des Führers gefunden.“
Franz Schnabel, 1935
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Hitlergruß:
Angehörige der Karlsruher Technischen Hochschule

Nationalsozialistische Studenten und Professoren nutzen Hitlers
Regierungsübernahme, um ihre Macht in den Hochschulen zu demonstrieren.
Sie kritisieren Hochschullehrer, die ihnen politisch fern stehen, wegen ihrer
republikanischen und liberalen Gesinnung und diffamieren jüdische Professoren.
Sie entfernen Bücher aus den Bibliotheken, weil sie von angeblichen Gegnern des
Nationalsozialismus oder des „deutschen Volkstums“ stammen. Am 10. Mai 1933
werden die Bücher auf vielen Universitätsplätzen verbrannt. Nur wenige protestieren
gegen diese Bekämpfung „undeutscher“ Lehre oder nehmen die Opfer politischer
Attacken in Schutz. Die Mehrheit nimmt diese Form der Politisierung der Wissenschaft
hin, die mit einer Infragestellung der Objektivität als Ziel wissenschaftlicher Forschung
einhergeht. Ziel der nationalsozialistischen Personalpolitik an den Universitäten
ist es, politische Gegner und Juden von ihren Lehrstühlen zu vertreiben und durch
systemtreue Nachfolger zu ersetzen.
Die Selbstverwaltung der Universitäten wird ausgehöhlt. Geistes- und Kulturwissenschaftler werden aufgefordert, rassenideologische Ziele zu vertreten.
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Franz Schnabel passt sich zunächst widerwillig an. Deutlich wird eine abwartende
Haltung, wie sie bei vielen Zeitgenossen spürbar ist. Im Alltag aber ist zu merken,
dass er den Nationalsozialismus ablehnt. Er hält Kontakt zu diffamierten Kollegen
und deren Familien und entwickelt eine Sprache, die vielschichtiger wird und die
jene Distanzierung von den politischen Erscheinungsformen erleichtert, die mit
der Konsolidierung des NS-Staates einhergehen.

Erfüllungsgehilfen nationalsozialistischer Kulturpolitik:
Aufruf der deutschen Studentenschaft, die immer mehr Einfluss
auf das Leben an den Hochschulen und den Inhalt der
akademischen Lehre gewinnt.
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Schnabel schreibt am 17. Oktober 1931
an Walter Goetz:
„Ihre (…) Zusammenstellung aller für die
Rassenforschung erheblichen Gesichtspunkte
wird mir selbst von großem Nutzen sein,
wenn ich im künftigen Wintersemester
auf Wunsch der Studentenschaft in
meinen Übungen auch diese aktuellen Dinge
behandeln muß. Gerne tue ich es nicht.“

„Rassen-Günther“:
Hans Günther (1891-1968) gilt als der einflussreichste
nationalsozialistische Rassenforscher und etabliert die
Rassenkunde als Unterrichts- und Studienfach.
„Deutsche Physik“:
Philipp Lenard (1862-1947) macht sich zum Wortführer
einer „deutschen“ und einer „arischen“ Physik.
Nach der Ermordung des deutschen Außenministers
Walther Rathenau weigert er sich, an seinem Institut die
Fahne auf halbmast zu setzen und provoziert so einen heftigen
Konflikt unter Heidelberger Studenten.
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Universitätsfeier im Zeichen des Hakenkreuzes.
Geburtstagsfeier für Hitler im Karlsruher Hochschulstadion,
Karsruhe, 20. April 1933

Emil Lederer (1882 –1939), einer der profiliertesten historisch
orientierten Sozialwissenschaftler nach Max Weber.
Er emigriert in die USA und publiziert dort eine Analyse
des NS-Staates unter dem Titel „State of the Masses“.

Entscheidung für die westliche Demokratie:
Ernst Jäckh (1875–1959), der Begründer der „Hochschule
für Politik“ in Berlin, muss erkennen, dass sein Konzept
gescheitert ist, eine demokratisch gefestigte politische
Führungsschicht zu bilden.
Er emigriert in die USA und lehrt dort an der
Columbia University New York.
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Kapitulation
der Hochschulen
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„Historische Studien sind nicht Sache des Staates.
Das Studium der Vergangenheit zu einem
Monopol des Staates zu machen,
ist den absoluten Herrschern nicht bekommen.
Sollte aber einer die Courage haben
anders zu lehren und zu drucken:
il faut le décourager par la police.“
Franz Schnabel, 1961

Selbstunterwerfung unter den
nationalsozialistischen Zeitgeist:
Wilhelm von Humboldt hatte die Universität auf den Willen
zur wahrhaftigen Erkenntnis gegründet und damit den Aufstieg
der deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert eingeleitet.
Mit der nationalsozialistischen Gleichschaltung von Kunst und
Wissenschaft beginnt ein Niedergang, den Franz Schnabel
zum Anlass nimmt, die europäische Bildungs- und
Wissenschaftsgeschichte nicht nur darzustellen, sondern
zu beschwören.
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Die Gleichschaltung des Kulturlebens berührt auch die Wissenschaft und die
Universitäten. Die Anhänger der NSDAP übernehmen Forschungsinstitute, Rektorate
und Fakultäten. Sie verstehen sich nicht nur als Propagandisten rassistischer und
völkischer Wissenschaft, sondern sehen sich als Parteigänger in einem ideologischen
Weltanschauungskampf. Dieser richtet sich gegen angesehene Hochschullehrer,
die als Vertreter eines als überholt geltenden Wissenschaftsverständnisses
diffamiert werden.
Nationalsozialisten lehnen nicht nur eine „wertfreie“ Wissenschaft ab, sondern
beanspruchen, verwendbare Wissenschaften zu stärken. Neue Disziplinen wie die
Auslandswissenschaften sollen der Ausbildung von Verwaltungsfachleuten dienen,
die in den besetzten Gebieten eingesetzt werden können. An den Technischen
Universitäten werden zunehmend Lehrstühle in Bereichen besetzt, die als
kriegswichtig gelten.
Die Studierenden tragen diese Entwicklungen mehrheitlich mit. Sie nehmen
hin, dass jüdische Studierende relegiert und als unzuverlässig geltende
Hochschullehrer zwangsweise emeritiert werden. Niemand protestiert gegen
Zulassungsbeschränkungen für Frauen, die Ideologisierung des Studiums und die
Militarisierung der Referendarausbildung.
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Selbstgleichschaltung der Studenten:
Telegramm der Karlsruher Studentenschaft,
Karlsruhe, 18. Oktober 1933
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Burschenschaften:
Gemeinsame Kundgebung von Studenten der
TH Karlsruhe mit NS-Betriebszellenorganisationen
5. November 1933

Wahlkampfrede Hitlers
im Stadion der TH Karlsruhe
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Schnabels
Zwangsentpflichtung
und Berufsverbot
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„Heute aber ist unsere ganze
abendländische Bildung
in Brei und Pulver.“
Franz Schnabel, 1932

Rückhalt:
Anonymes Unterstützungsschreiben, das Franz Schnabel
nach seiner Entpflichtung bekommt.
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Der moderne Staat muss immer auch Kulturstaat sein. Deshalb schafft er für Bildung
und Forschung einen freiheitlichen Rahmen. „Hofmaler“ darf der Historiker niemals
werden, Geschichtswissenschaft im Zeichen des Nationalismus und Imperialismus
nicht „dienstbar“ gemacht werden. Diese Einsicht Franz Schnabels ist das Ergebnis
einer verletzenden persönlichen Erfahrung, seiner Zwangsentpflichtung im
Jahre 1936.
Das Fach Geschichte an der Technischen Hochschule wird ersetzt durch Lehraufträge
in vorgeblich „fachverwandten“ Konjunkturfächern wie Kriegsgeschichte, Volksund Rassenkunde. Tatsächlich missfällt den Kritikern Schnabels, dass er in seinen
Veröffentlichungen den differenzierten Blick auf die deutsche Vergangenheit verknüpft
mit einer kritischen Auseinandersetzung mit den politischen Auffassungen des
Nationalsozialismus.
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Schnabel ist einer der wenigen deutschen Historiker, der aus politischen Gründen die
Lehrbefugnis verliert. In seinem Umfeld ist es allein sein akademischer Lehrer Oncken,
der diese Erfahrung teilt. Andere Historiker werden in die Emigration getrieben oder
daran gehindert, weiterhin an einer Hochschule zu lehren. Auch Schnabel erwägt, zu
emigrieren. Aber er fühlt sich der englischen Sprache nicht ausreichend mächtig. Er
kann sich lediglich vorstellen, eine Professur in Österreich anzunehmen – allerdings
ist er als liberal gesonnener Katholik im österreichischen Ständestaat nicht berufbar.
So kann er als „innerer Emigrant“ charakterisiert werden.
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Vertrieben vom geliebten Lehrstuhl:
Entpflichtungsurkunde, 1936

Stellungnahme von Franz Schnabel
zu seiner Entlassung

Gleichschaltung des Geistes, Gleichschaltung der Kunst:
Staatstheater Karlsruhe,
1. Mai 1933
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Deutsche Geschichte
im 19. Jahrhundert
– Der ungedruckte
fünfte Band
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„Man belud sich mit
der Vergangenheit
und ihren Stoffmassen,
ohne ihr wirklich innerlich
verbunden zu bleiben und
die Zukunft daran zu knüpfen.“
Franz Schnabel, um 1940

Neuer Lebensmittelpunkt:
Nach seiner Zwangsemeritierung
verlässt Schnabel Karlsruhe
und wohnt in Heidelberg.
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Nach seiner Entlassung konzentriert sich Franz Schnabel auf die Vollendung des
fünften Bandes der „Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“, der das
„Erwachen“ des deutschen Nationalbewusstseins behandeln soll. Schnabel bleibt sich
treu, indem er das Nationalgefühl ideen- und gesellschaftsgeschichtlich erklärt.
Das Manuskript liegt im Sommer 1938 vor. Von den Zensurbehörden wird es
abgelehnt, weil Schnabel die „bluthaften Grundlagen des volklichen und staatlichen
Bewusstseins“ abwerte. Schnabel versucht zunächst, einige der Zensurauflagen
zu erfüllen und ändert Passagen seines Buches. 1942 wird ihm bewusst, dass es
Grenzen der Anpassung gibt. Er lehnt weitere Änderungen ab und verzichtet auf die
Veröffentlichung.
Nach 1945 wird er vom Verlag und den Lesern der erschienenen Bände gedrängt, das
Manuskript des fünften Bandes in den Druck zu geben. Berufliche Belastungen hindern
ihn an der Endredaktion. Aber auch die Bewertung des entstehenden Nationalgefühls
verändert sich. In sprachlicher Hinsicht ist es immer schwieriger, Nationalgefühle
angemessen zu beschreiben. Schnabel erkennt, dass eine grundlegende Überarbeitung
notwendig ist.
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Erst nach seiner Emeritierung nimmt sich Schnabel erneut seines Textes an.
Obwohl Manuskript und Umbruch vorliegen, ist es bis heute nicht gelungen,
diesen „fünften Band“ als Abschlussband seiner „Deutschen Geschichte im
19. Jahrhundert“ erscheinen zu lassen.
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Die vier Bände der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“
erscheinen 1937 im Herderverlag.
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Verhindert:
Die „Reichstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums“
will die Verbreitung der Ideen Franz Schnabels verhindern.
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Auflagen der parteiamtlichen Zensur sollen
eine internationale Verbreitung der „Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert“ verhindern.
In Italien erscheint der dritte Band zur Kirchengeschichte.
Eine englische Ausgabe wird vereinbart,
kann aber nicht realisiert werden.
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Vertriebsverbot :
Die „Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze
des NS-Schrifttums“ hält das Vertriebsverbot für Franz
Schnabels „Deutsche Geschichte“ im Herbst 1938 aufrecht.

166

167

Zensur:
Die NSDAP formuliert immer neue Bedenken, um das
Erscheinen des fünften Bands der „Deutschen Geschichte
im 19. Jahrhundert“ zu verhindern.

Verantwortung
des Publizisten trotz
gelenkter Presse
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„Civilcourage veranlaßt den Einzelnen,
zeitig auf Besserung zu dringen,
auch wenn er sich dadurch selbst in
seinem Kreise unbeliebt macht.“
Franz Schnabel, 1929
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Beiträge von Franz Schnabel in seiner Artikelserie
„Die Weltuniversitäten“: Paris, Harvard, Uppsala, Berlin

Die Presse ist für die Nationalsozialisten ein wichtiges Propagandainstrument.
Sie dient nicht mehr der Klärung von Problemen, der Information, der geistigen
Kontroverse, sondern soll die Sichtweise der politischen Führung verbreiten.
Der Journalist versteht sich nicht als unabhängiger Berichterstatter, sondern
als Parteigänger der nationalsozialistischen Weltanschauung. Deshalb ist
seine „Zuverlässigkeit“ und Willfährigkeit oftmals die Voraussetzung für die
Publikationserlaubnis.
Presseanweisungen formulieren Sprachregelungen und beziehen sich vor allem
auf rassenideologische und politische Fragen. Größere Spielräume bietet das
Feuilleton. Aber immer wieder werden von den Nationalsozialisten publizistische
Kampagnen gegen einzelne Persönlichkeiten entfacht, die weltanschaulich als
unzuverlässig gelten.
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Schnabel muss erleben, wie einige seiner Lehrer Opfer derartiger Kampagnen werden.
Er selbst nutzt die Spielräume, die das Feuilleton bietet und bessert durch zahlreiche
Artikel auch seine Ruhebezüge auf. Er veröffentlicht Aufsätze in Zeitschriften, die
noch nicht streng gleichgeschaltet sind und ein gewisses Maß an Eigenständigkeit
behaupten. Klare politische Anspielungen finden sich in den zahlreichen
Feuilletonartikeln nicht – aber indem Schnabel an die einstige geistige Vielfalt
erinnert, nutzt er die von ihm dargestellten Persönlichkeiten, Ereignisse
und Institutionen, um sich aus humanistischer Überzeugung gegen die
Instrumentalisierung von Wissenschaft und Bildung zu positionieren.

Kölner Stadt-Anzeiger. Kölnische Rundschau.
Nr. 425
24. August 1937, Morgensausgabe S.1 f.
Die Weltuniversitäten
II. Paris.
Von Professor Dr. Franz Schnabel
Unsere von Professor Schnabel begonnene Reihe über die Weltuniversitäten setzen wir hier
nach dem ersten Aufsatz über Oxford mit einer Darstellung der Pariser Hochschulen fort.
Die „Mutter der Universitäten“ wird Paris in den Geschichtswerken oft genannt. Denn es war, nachdem
in Bologna und anderen italienischen Städten die frühesten Universitäten entstanden waren, dieses
die älteste diesseit der Alpen, die lange unbestritten an der Spitze aller abendländischen Studien stand
und den nächsten Schöpfungen dieser Art – Prag, Wien, Heidelberg, Erfurt, Köln – Vorbild und Mutter
geworden ist. Ein Gründungsjahr wird man für die Universität Paris nicht angeben könnten. Sie selbst
liebte es jahrhundertelang, ihre Entstehung auf Karl den Großen und eine seiner Palast- oder Hofschulen zurückzuführen; doch ist ein Zusammenhang weder erweislich noch auch nur wahrscheinlich. Es
versteht sich von selbst, daß an der Kathedralkirche von Notre Dame wie an der Abteikirche der heiligen
Genoveva – die noch heute dem Universitätsviertel des Quartier Latin benachbart ist – frühe geistliche
Unterrichtsanstalten bestanden: an beiden Schulen hat Abälard gelehrt und Schüler aus allen Ländern
diesseit der Alpen herbeigezogen. Die Studien sind dann durch den Beizug bedeutender Magister immer
ausgedehnter geworden. Man schloß sich zu einer Korporation zusammen; nach dem Vorbild der italienischen Universitäten bildete sich ein richtiges, in Fakultäten gegliedertes und aufgebautes Studium
generale oder universale – daher der Name Universität. Auch Studienhäuser oder Kollegien für arme
Magister und Bursen für die Scholaren entstanden. Das angesehenste und beste Haus für Magister und
Studenten war das von dem Kannonikus Robert von Sorbon, dem Hofgeistlichen Ludwigs des Heiligen, im
Jahre 1257 gegründete, das seit dem vierzehnten Jahrhundert nach seinem Stifter den Namen Sorbonne
führte und den Angehörigen der theologischen Fakultät diente. Bald gab es keinen Theologieprofessor
mehr, der nicht zugleich Mitglied dieser Korporation gewesen wäre; der Name wurde daher auch auf die
theologische Fakultät übertragen, und da diese geistig wie rechtlich durchaus die Führung hatte, auch
auf die Universität selbst.
Die Geschichte der Sorbonne ist untrennbar verknüpft mit der geistigen Entwicklung des Abendlandes.
Nirgends war die Stellung der Kirche innerlich gefestigter als in Frankreich. Die deutsche Kirche war in
Folge der reichsfürstlichen Stellung ihrer hohen Prälaten sehr stark durch weltliche, politische Aufgaben
in Anspruch genommen, in dem städtereichen Italien kam früh das Laienelement hoch; in Frankreich
dagegen hat das Königstum die staatlichen Funktionen an sich herangezogen, aber die Kulturpflege der
Kirche überlassen. So hat die Kirche Frankreichs die alte geistige Tradition Galliens pflegen und entfalten
können und von daher wieder neue innere Kraft gewonnen. Die Sorbonne wurde das ganze Mittelalter
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hindurch eine Pflanzstätte des französischen Klerus, bald gab es keinen Bischof mehr, der nicht an der
Sorbonne den Doktorgrad erworben hatte, während in Deutschland die hohen Kirchenstellen ausschließlich dem Adel vorbehalten waren: Die Universitäten von Bologna und Paris waren zuerst in der abendländischen Welt und schon im Mittelalter durchgesetzt, daß das Vorrecht der Geburt durchbrochen wurde
durch das Recht der Bildung, die erworbene Doktorwürde der adligen Geburt gleich geachtet war. Dies
war nur möglich dank einem durch Jahrhunderte hindurch festgehaltenen Hochstand der Wissenschaft.
Wie Bologna die hohe Schule der Jurisprudenz, so war Paris die Hochburg der Theologie. Die Häupter der
Scholastik haben hier studiert und gelehrt, Professoren und Scholaren kamen aus allen Nationen hier
zusammen, hier war das Zentrum der wissenschaftlichen Kultur jahrhundertelang; die gemeinsame Gelehrtensprache, die Freizügigkeit von Lehrern und Studenten und nicht zuletzt die Einheit des Weltbildes
ermöglichten hier die unvergleichliche universale Wirkung.
Die Fremden gliederten sich an der Universität, wie natürlich war, nach Nationen; als die deutsche Nation
so weit herangereift war, daß sie sich ihre eigne Wissenschaftspflege aufbauen konnte, da geschah es in
der bewußten Absicht, sich von Paris zu emanzipieren durch die geistigen Mittel, die dort erworben worden waren. Die älteste Universität im deutschen Kulturgebiet war die Universität Prag, 1246 gegründet;
ihr Stifter, Kaiser Karl IV., aus dem luxemburgischen Hause, hatte selbst in Paris studiert; einen Fürsten
dieser Art hatte es bis dahin in Deutschland nie gegeben, nicht die deutsche Kirche, sondern das deutsche
Landesfürstentum hat die deutschen Universitäten geschaffen. Es folgte Wien, die Stiftung der Habsburger, und dann wurde 1386 Heidelberg gegründet: als ihren Rektor berief Ruprecht von der Pfalz den
Marsilius v. Inghen, einen Niederländer, der in Paris Professor und sogar Rektor gewesen war, dort vor
der herrschenden französischen Richtung hatte weichen müssen und ein Gelehrter von Weltruf war. An
den hohen Schulen des Abendlandes wurde nach seinen philosophischen und theologischen Lehrbüchern
unterrichtet.
Mit Scholastik und klerikaler Kultur verschwand auch die einzigartige Stellung der Sorbonne. Um dem
neuen, weltlichen und humanistischen Wissen eine Pflege zu sichern, setzte König Franz I. im Jahre 1530
das Collège de France ihr als Rivalin zur Seite. Bis zum heutigen Tag besteht dieses Institut, das den bedeutendsten Gelehrten Frankreichs bei glänzender äußerer Stellung und geringer Lehrverpflichtung eine
Heimat geworden ist. Die Sorbonne behielt ihren Einfluß in Frankreich, indem sie sich eng an das Königtum anschloß und so der theologischen Fakultät die Führung an der Universität wie in der gallikanischen
Kirche sicherte. Richelieu erwies sich dankbar für die Haltung, die die Korporation einnahm. Er ließ sich
selbst in sie aufnehmen, er hat ihr – immer noch an der alten Stelle ihrer Entstehung als Mittelpunkt des
Quartier Latin – den großartigen Palast mit dem mächtigen Auditorium und der herrlichen Kirche erbaut.
Hier hat er sich auch sein Grab bereiten lassen. Aber von einer geistigen Stellung der Sorbonne im Leben
der französischen Nation war keine Rede mehr. Richelieu hatte in der von ihm gegründeten Akademie die
neue Pflegestätte für die vorwärtsschreitende Wissenschaft geschaffen. Es war jetzt nur noch eine äußere
Macht, die den Gutachten und Schiedssprüchen der Sorbonne Gewicht verlieh. Aller Haß, der auf den
alten Staat fiel, traf auch die ihm dienstbare Sorbonne; die Revolution hat nur die Folgerung gezogen, als
sie 1792 die ganze Universität aufhob, für die nichts mehr sprach als das ehrwürdige Alter von mehr als
einem halben Jahrtausend. Andere Bedürfnisse des Lebens waren in den Vordergrund getreten, und die

Revolution schuf ihnen 1794 in Paris zwei neue Bildungsanstalten, von denen eine neue Blüte des
wissenschaftlichen Lebens ausgegangen ist. Das eine ist die Ecole normale supérieure – die obersten
Gymnasialanstalten und das Universitätsstudium zugleich umfassend, die Schülerzahl streng begrenzt
auf wenige Hundert, die durch einen scharfen Concours aus den begabtesten Knaben des ganzen Landes
ausgewählt und auf Kosten der Nation von den größten Gelehrten Frankreichs unterrichtet werden: es hat
seither kaum einen hervorragenden Mann der Wissenschaft, der Literatur und des Staates gegeben, der
in seiner Jugend nicht „Romalien“ gewesen wäre. Die andere große Schöpfung, die das Studienwesen der
Revolution verdankte, ist die Ecole polytechnique, die älteste Technische Hochschule der Welt, die dem
Staat und dem Heer nicht nur einen Stab gut geschulter Ingenieure lieferte, sondern auch die größten
Mathematiker und Naturforscher zu ihren Lehrern zählte; denkwürdige Taten der exakten Forschung sind
mit ihren Laboratorien und Studiensälen verbunden, in denen Gelehrte wie Arago, Lagrange, Gay-Lussac,
Ampère gewirkt haben.
Die Revolution hatte sich für das System der Spezialschulen mit vorzüglichen Vorbereitungsanstalten entschieden. Und Napoleon, der selbst aus einer Artillerieschule hervorgegangen war und seinem alten Lehrer Monge an die Spitze des Polytechnikums berief, hat auch isolierte Rechts- und Medizinfakultäten von
hohem Rang eingerichtet; so gab es auch in Koblenz eine solche Rechtsfakultät, an der ein Rheinländer,
Franz von Lasauix, gewirkt hat. Aber die Überzeugung von dem inneren Zusammenhang alles Wissens
war noch zu stark als daß Napoleon auf Universitäten ganz hätte verzichten wollen. So hat er 1808 auch
die Universität Paris wieder eröffnet als eine Staatsanstalt und eingeordnet der einheitlichen staatlichen
Erziehungsorganisation der „Université générale“, die er „une et indivisible“ machte wie das Reich selbst.
Die von Napoleon geschaffene Pariser Universität war eigentlich eine neue Gründung mit fünf Fakultäten
– sciences, lettres, Theologie, Recht und Medizin. Aber da sich in dem Gebäude der alten Sorbonne ihre
Wohnstätte erhielt, ist auch der Name der alten Korporation auf sie übergegangen. Vergebens haben
im 19. Jahrhundert die Professoren dieser Universität von den sich ablösenden Regierungen die neue
Verleihung korporativer Rechte in der Form einer modernen Selbstverwaltung erstrebt. Es bezeichnete
den Punkt der größten Annäherung des französischen und des deutschen Geistes, als 1830 der Philosoph
Victor Cousin Deutschland bereiste, Goethe und Hegel besuchte und in einem gedruckten Reisebericht die
Blüte des deutschen Geisteslebens auf die deutsche Universitätsverfassung zurückführen wollte, die er
angelegentlich für Frankreich empfahl.
Das französische System hatte für sich die Straffheit der staatlichen Führung, die Strenge der Tradition
und der geistigen Auswahl, die Fernhaltung der akademischen Inzucht. Die Kritik am französischen Universitätssystem, die von den liberalen Professoren geführt wurde, ist zuzeiten in Frankreich sehr lebhaft
gewesen. Sie hat aber keine wesentlichen Folgen gehabt, abgesehen vom Untergang der theologischen
Fakultät 1882, die übrigens durch die Seminarien und seit 1875 durch die Gründung des „Institut catholique“ in Paris bedeutungslos geworden war. Je mehr das Jahrhundertende dann in imperialistische Bahnen lenkte, desto offensichtlicher trat die liberale Gedankenwelt in den Hintergrund, und gerade die Pariser Universität wurde ein Instrument des Staates im Dienst der Außenpolitik und ihrer Kulturpropaganda,
die in der Nachkriegszeit mit besonderer Intensität einsetzte und die Weltuniversität des Mittelalters in
neuer Form und mit anderem Inhalt wiederherstellen möchte.
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Schreiben im NS-Staat
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„Wenige Jahrzehnte, nachdem das Volk neu
gesammelt und freilich nie restlos erfaßt war,
begann der Abfall und vermehrte die Zahl der
Ungläubigen, denen die anhebende Demokratisierung
ein ungeahntes Gewicht verlieh. So fand das
20. Jahrhundert eine menschliche Gesellschaft vor,
in der die Mehrheit an absolute Ideale nicht
mehr glaubte und widerstandslos allen
Möglichkeiten geistiger Willkür
preisgegeben war.“
Franz Schnabel, 1937
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Schnabel veröffentlicht wiederholt in der katholischen
Monatschrift „Stimmen der Zeit“ Beiträge zur Kulturgeschichte.
1941 wird das Redaktionsgebäude enteignet und
die Zeitschrift verboten.

Mit den Grundrechten wird wenige Wochen nach Hitlers Regierungsübernahme
auch die Pressefreiheit aufgehoben. Kommunistisch, sozialdemokratisch und
gewerkschaftlich orientierte Zeitungen und Zeitschriften werden verboten, Verlage
enteignet und Schriftsteller, die als regimekritisch gelten, drangsaliert, verfolgt und
inhaftiert. Mit dem Verbot von Parteien und Verbänden wird die Meinungsfreiheit
weiter eingeschränkt.
Ein neu geschaffenes „Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ unter
Joseph Goebbels schaltet Presse und Kulturleben gleich. Jüdische und liberal
gesonnene Publizisten müssen ihre Redaktionen verlassen, oftmals treten
Nationalsozialisten an ihre Stelle. Verleger passen sich ebenso an wie viele
Journalisten oder stimmen mit den nationalsozialistischen Zielen überein.
Denjenigen, die sich nicht anpassen wollen, bleibt nur die Flucht ins Ausland.
Wer in Deutschland publizieren will muss sich der nationalsozialistischen
Zensur unterwerfen.
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Einigen Zeitschriften, die in Deutschland erscheinen, gelingt es, zumindest teilweise
ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Zu ihnen gehören die „Stimmen der Zeit“, die
„Weißen Blätter“ und auch die Zeitschrift „Hochland“. Als vergleichsweise unabhängig
gilt auch die „Frankfurter Zeitung“, eine Tageszeitung, die ursprünglich eine wichtige
liberale Stimme der Weimarer Republik gewesen ist. Immer bleiben die Redaktionen
und Verleger von Papierzuweisungen abhängig. Im Sommer 1941 wird „Hochland“
eingestellt. Die „Frankfurter Zeitung“ erscheint letztmalig am 31. August 1943.
Bis zu ihrer Einstellung veröffentlicht Franz Schnabel seine Artikel in beiden Blättern.
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Das katholische „Hochland“ des Verlegers Carl Muth wird
am 1. Juni 1941 „aus kriegswirtschaftlichen Gründen“ verboten.
Im gleichen Jahr veröffentlicht Schnabel seinen letzten
Artikel für die kritische Monatszeitschrift unter dem Titel
„Die Legitimität der Nation“.
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Karl-Ludwig Freiherr von und zu Guttenberg
gibt die „Weißen Blätter“ heraus.
Die Zeitschrift kritisiert den Nationalsozialismus
aus konservativer Perspektive.
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Die Zeitschrift „Widerstand. Zeitschrift für
nationalrevolutionäre Politik“ erscheint monatlich
von 1926 bis zu ihrem Verbot 1934.
Herausgeber sind Ernst Niekisch und A. Paul Weber.

Heidelberg, Kornmarkt,
vor 1940
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Zeitkritik
und Zeitdiagnose
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„Die echten Werte der Vergangenheit
können vorübergehend verdunkelt,
niemals vernichtet werden.“
Franz Schnabel, 1933
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Referenz:
In der „Presidential Address“ der „British Academy“
würdigt J. H. Clapham Franz Schnabels
„Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“
als Beispiel herausragender Geschichtsschreibung
im „Dritten Reich“.
Er beendet seine Rede mit den Worten „I trust he is still alive.“

Die Nationalsozialisten erheben einen weltanschaulichen Führungsanspruch und
machen ihre Ideologie zum Maßstab von Weltverständnis und Weltdeutung. Dieser
totalitäre Anspruch, Denken und Glauben der Menschen zu bestimmen, beherrscht
zunehmend den Schulunterricht, beeinflusst das Studium und schlägt sich in der
Publizistik nieder.
Einige Journalisten und Schriftsteller unterwerfen sich diesem weltanschaulichen
Führungsanspruch nicht, sondern versuchen, auch in der gleichgeschalteten Presse
eigenständige Denkanstöße zu geben. Sie kritisieren das Regime, verbreiten
oppositionelle Nachrichten und versuchen, durch historische Reminiszenzen daran
zu erinnern, dass die Politik der Nationalsozialisten vieles zerstört, was kulturellen
Wert in sich trägt. Die Leser ihrer Artikel lernen, „zwischen den Zeilen zu lesen“,
Analogien zu erkennen und historische Beispiele als Zeitkritik zu begreifen.
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Für Franz Schnabel wird es nach seiner Entlassung aus dem Hochschuldienst
immer wichtiger, publizistisch zu arbeiten. Zwar fühlt er sich isoliert; aber durch
seine Artikel kann er an manche seiner historischen Studien anknüpfen und
deutlich machen, dass er sich nicht ganz mundtot machen lässt. Auch als Publizist
bleibt er Gelehrter, der sich vermeintlich unpolitischen Themen zuwendet. Immer
wieder erscheinen im „Hochland“ und in der „Frankfurter Zeitung“ Essays, die
bedeutende Humanisten, technologische Errungenschaften, europäische Universitäten
und Bildungseinrichtungen in den Blick rücken und zum Vergleich mit Erscheinungen
der nationalsozialistischen Gegenwart einladen. Besonders eindrucksvoll sind
Schnabels Reflexionen über „Sternstunden“ der europäischen Geschichte.
Niemals richten sich Schnabels Artikel offen und direkt gegen das NS-Regime.
Vielmehr bietet er dem Leser kulturkritische Denkfiguren und ethische Ankerpunkte
zur Einordnung der Gegenwart. Diese stehen im Kontrast zur herrschenden
Propaganda und weltanschaulich gefärbten Berichterstattung.
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„Presidential Address“ der „British Academy“
von J. H. Clapham
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Kotau, Ambivalenz oder Antinomie:
Im August 1944 veröffentlicht Franz Schnabel im
Reichsarbeitsblatt den Aufsatz „Das Prinzip der Leistung“.
Dies ist einer der wenigen Beiträge Schnabels in einem
parteinahen offiziellen Publikationsorgan des NS-Staates.
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Heidelberg, eine der führenden deutschen Universitäten –
Blick vom Philosophenweg
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Vertraute und
Gesinnungsfreunde
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„Demokratie ist gewiss ein preisenswertes Gut,
Rechtsstaat ist aber wie das tägliche Brot,
wie Wasser zum Trinken und wie Luft zum Atmen,
und das Beste an der Demokratie gerade dieses,
daß nur sie geeignet ist, den Rechtsstaat zu sichern.“
Gustav Radbruch, 1946

„Die Deutschen müssen beim Wort Demokratie
ganz von vorne beim Buchstabieren anfangen, auch
wenn sie sich heute Demokraten nennen.“
Theodor Heuss, 1946
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Der ehemalige Reichstagsabgeordnete und spätere
Bundespräsident der Bundesrepublik Theodor Heuss
(1884–1963) erhält 1936 von den Nationalsozialisten
Publikationsverbot und verliert sein Hochschullehramt.
Von 1943 bis 1945 lebt er in enger Nachbarschaft von
Franz Schnabel in Heidelberg.

Nach seiner Emeritierung zieht sich Schnabel als Privatgelehrter nach Heidelberg
zurück. Als leidenschaftlicher Hochschullehrer empfindet er es nicht nur als
Schmach, von seinem Lehrstuhl vertrieben zu werden – er beklagt auch die fehlende
Möglichkeit, sich unmittelbar an sein Publikum zu wenden. Schnabel fühlt sich durch
das NS-Regime eingeengt, kontrolliert und verfolgt. Er erwägt die Emigration und
bemüht sich erfolglos um eine Lehrtätigkeit in der Schweiz.
Heidelberg bietet viele Möglichkeiten zum geistigen Austausch. Er besucht den von
Marianne Weber veranstalteten Heidelberger „Geister-Tee“ und kommt auf diesem
Weg in Kontakt mit Zeitgenossen, die wie Schnabel ihr Leben im NS-Staat als
eine „innere Emigration“ empfinden. Er lernt Theodor Heuss kennen und trifft auf
bekannte, anregende Kollegen. Prägend sind die Begegnungen mit dem Philosophen
Karl Jaspers, dem Verfassungsjuristen Gerhard Anschütz und dem Publizisten Dolf
Sternberger. Eine besonders intensive Freundschaft verbindet ihn mit dem ehemaligen
Weimarer Justizminister und Professor für Rechtsphilosophie Gustav Radbruch, dem er
auch in der Nachkriegszeit freundschaftlich verbunden bleibt.
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In den letzten Kriegsjahren fürchtet Schnabel, damals 56 Jahre alt, seine Einberufung
zur Wehrmacht. Wiederholt wird er zur Musterung einbestellt. Dass er nicht noch
einmal als Soldat Dienst tun muss, verdankt er dem pensionierten General und
ehemaligen Dozenten der Technischen Hochschule Karlsruhe Bernd Schertfeger, dessen
politische Integrität er nach 1945 bezeugt.

Der Philosoph Karl Jaspers (1883–1969) wird von den
Nationalsozialisten im September 1937 in den Ruhestand
versetzt und ab 1938 mit Publikationsverbot belegt.
Er gehört zu den wenigen Freunden Schnabels
in der Heidelberger Zeit.

Adam von Trott zu Solz (1909–1944) und seine Frau
Clarita (*1917) gehören zum engeren Kreis der Männer
und Frauen des Widerstands am 20. Juli 1944.
Adam von Trott knüpft als Mitglied des Kreisauer Kreises
Kontakte zu Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907–1944).
Franz Schnabels „Deutsche Geschichte“ ist ihnen in der NS-Zeit
mentaler Rückzugsort und humanistische Erbauungslektüre
gewesen.
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Gustav Radbruch (1887–1949) war Reichsjustizminister in
der Weimarer Republik und ist einer der einflussreichsten
Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wird er
am 8. Mai 1933 als erster deutscher Professor aus dem
Staatsdienst entlassen. Als enger Freund Schnabels kann
er unmittelbar nach Kriegsende seine Lehrtätigkeit an
der juristischen Fakultät in Heidelberg wieder aufnehmen.
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Die Heidelberger Soziologin, Rechtshistorikerin und
ehemalige badische Landtagsabgeordnete
Marianne Werber (1870–1954) stellt während der
NS-Zeit ihr Haus Bedrängten wie Franz Schnabel
als intellektuellen Rückzugsraum zur Verfügung.

Der Publizist und Philosoph Dolf Sternberger (1907–1989),
einer der Gründerväter der Politikwissenschaft in der
Bundesrepublik, gehört zu den engsten Bekannten von
Schnabel in der Heidelberger Zeit.
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Telegramm von Theodor Heuss
zum 70. Geburtstag von Franz Schnabel

Befreiung von der
NS-Herrschaft
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„Das Volk aber, das die Herrschaft
dieser anarchischen Elemente so lange
getragen hat, kann sich nicht wundern,
daß es in Elend geraten ist.“
Franz Schnabel, 1946
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Zerstörte Treppenhalle
der Universität München,
1945

Regimegegner haben vor 1945 die Zerstörung vieler Normen menschlichen
Miteinanders beklagt. Sie wissen: Nach der Befreiung der Deutschen vom
Nationalsozialismus bedarf der politische Neuanfang der Besinnung auf ethische
Grundlagen. Es geht nicht um „Umerziehung“, sondern um „Wiedererziehung“.
Darin sehen sie die wichtigste Voraussetzung kulturellen Neubeginns.
Die Schuldigen für Verbrechen sollen bestraft werden. Sie sollen sich nicht auf
Befehl und Gehorsam, auf Eid und angeblichen Patriotismus berufen können, denn die
Achtung vor dem Leben des anderen stellt eine übergesetzliche Verpflichtung dar, die
jedem Menschen vertraut ist. Zu dieser Überzeugung seines Heidelberger Nachbarn
Gustav Radbruch bekennt sich auch Franz Schnabel: „Zum Gedeihen
gehört die Gesetzlichkeit“, schreibt er.
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Nicht nur Straftäter, sondern auch Nutznießer des Regimes gelten ihm als
diskreditiert und sollen aus ihren Ämtern entfernt werden. Sie müssen sich einem
Spruchkammerverfahren stellen, in dem politisch unbelastete Deutsche über
Verbrecher, Schuldige und Mitläufer richten. Viele Belastete rufen ihre Zeitgenossen
als Entlastungszeugen an, und viele sind bereit, „Persilscheine“ auszustellen, um
„schmutzige Westen“ zu reinigen. Franz Schnabels Haltung zur Entnazifizierung
ist eindeutig: Kein Karrierist ist geeignet, an der Grundlegung des demokratischen
Rechtsstaates mitzuwirken.

Mentale Entnazifizierung:
Aufruf zur Abgabe von belastendem Material an das
„Ministerium für politische Befreiung“ im Rahmen des
Entnazifizierungsprogramms der Alliierten.

Entlassen:
Bekanntmachung der Entlassung
Badischer Natioanlsozialisten,
Karlsruhe 1945
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Unbelastet:
Spruchkammerbescheid von Franz Schnabel
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Bericht über die Entnazifizierung der
Technischen Hochschule Karlsruhe:
Unter den unbelasteten Professoren ist Franz Schnabel,
der von der Militärregierung als „bekennender Antinazi“
bezeichnet wird.
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Bestallung unbelasteter Hochschullehrer:
Im Sommer 1945 werden Professuren an der
Technischen Hochschule in Karlsruhe eingerichtet.
Franz Schnabel übernimmt das Lehrgebiet Geschichte.

Dokumentenmappe der Technischen Hochschule Karlsruhe
aus dem Generallandesarchiv in Karlsruhe
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Spruchkammer:
Verhandlung einer Spruchkammer,
in der auch verfolgte NS-Gegner mitarbeiten

Landesdirektor
in Nordbaden
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„Die geistigen und moralischen
Verwüstungen durch die hinter uns
liegende Zeit sind ungeheuerlich.“
Franz Schnabel, 1946

Mannheimer Nationaltheater:
Dieses Theater wurde durch den Krieg vollständig zerstört
und später an anderer Stelle mit breiter Unterstützung der
Bevölkerung wieder aufgebaut.
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Anfang September 1945 ernennen die Amerikaner Franz Schnabel zum
Landesdirektor für Kultus und Unterricht in Nordbaden. Die Wiederaufnahme
des Unterrichts mit neuen Lehrbüchern stellt eine erste Herausforderung dar.
Auch die Hochschulen sollen den Lehrbetrieb wieder aufnehmen. Viele der
Professoren sind belastet – wie soll man ihnen begegnen?
Hinzu kommen die Probleme und Widrigkeiten des Alltags. Viele Gebäude
sind zerstört, die Unterrichtsräume können nur selten geheizt werden.
Unterrichtsmaterialien fehlen und werden notdürftig ersetzt.
Entscheidend ist es, einen neuen Ansatz politischer Bildung zu entwickeln.
Schnabel weiß, dass dazu historische Kenntnisse unverzichtbar sind.
Ähnlich wie Friedrich Meinecke will er an die Traditionen humanistischer
Bildung anknüpfen, um Verhaltensweisen zu prägen. Deshalb warnt er früh vor
einer thematischen Überfrachtung des Unterrichts und fordert, die „endlose
Bildungsschlange“ zu amputieren. Schnabel geht es nicht um ein formales
Bekenntnis zur angeblichen humanistischen Bildung. Sein Bildungsideal will
ein Gegenbild zum inhaltlich leeren Bildungskanon sein.
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Schnabels Manuskript einer Rede vor Bürgermeistern
aus Nordbaden versehen mit Korrekturen und Notizen.
In der Ansprache fordert er eine schonungslose
Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
in den Bildungseinrichtungen des Landes.
Karlsruhe, 1945
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Franz Schnabel
„Über die Methode des akademischen Unterrichts“
in der Zeitschrift „Die Schule“
Januar/Februar-Heft 1947

Über die Methode des akademischen Unterrichts
Von Franz Schnabel
Man sollte füglich, wenn man die vielberufene Hochschulreform erörtert und einleitet, nicht
immer nur, wie leider geschieht, von äußeren Fragen sprechen. Auf Tagungen und in der Literatur
findet man, daß weit überwiegt das Interesse für die Verfassung der Hochschulen, für den richtigen
Ausgleich zwischen Selbstverwaltung und Staatsaufsicht, für die Art und Weise, wie am besten wohl
die Studentenschaft einzugliedern sei in das Leben der Universität. Hierüber liegen mancherlei Kundgebungen vor. Auch über die künftige Habilitations- und Privatdozentenordnung muß sicherlich bald
entschieden werden. Und die gegenwärtige Praxis bei der Zulassung der Studierenden befriedigt
gleichfalls niemanden. Viel erwogen wird auch der weitere, zeitgemäße Ausbau der Fakultäten und
Institute; neue Disziplinen verlangen Beachtung, und in den Seminarien der altüberlieferten Fächer
fehlt es an Lehrmitteln und an Assistenten.
Dies alles sind gewiß sehr wichtige Fragen; entscheidend für Bestand und Blüte unserer hohen
Schulen sind sie nicht. Wieder einmal sind wir in Gefahr, unserer Vorliebe für organisatorische Aufgaben nachzugeben und darüber die geistige Entscheidung zu versäumen, vor die wir gestellt sind.
Leben und Erfolg einer Schule hängen nun einmal zuerst und vor allem von ihren Lehrern ab und
von dem Geiste, in dem diese ihre Aufgabe auffassen und durchführen. In einem Augenblick, wo die
Lehrkörper neu ergänzt werden müssen und der akademische Unterricht durch eine lange Zeit grundsatzloser Übung offensichtlich in Verfall geraten ist, tut in erster Linie not, daß wir uns auf Wesen und
Beruf des akademischen Lehrers zurückbesinnen und die Aufgaben umschreiben, die ihm gestellt sind.
Wenn hierüber wieder Klarheit herrscht, werden sich Unterrichtsverwaltung und Hochschule, auch
ohne auf eine Verfassung festgelegt zu sein, leicht darüber verständigen, wie die Lehrpläne gestaltet
und die richtigen Männer an die richtige Stelle gebracht werden können.
Wir Deutschen besitzen ja zu unserem Glück in einem reichen Schrifttum, das sich aus dem Denken
des ganzen Abendlandes genährt hat, eine unerschöpfliche Fundgrube von Gedanken und Zeugnissen
über die Stellung des Menschen in Kultur und Geschichte, über den Beruf des Gelehrten und der Wissenschaft, über den akademischen Unterricht. Und wir scheuen uns nicht zu bekennen, daß ungeachtet
des tiefen Wandels der Zeiten doch in den Dokumenten über die Lehrtätigkeit Kants zu Königsberg
oder in den 1802 auf der Universität zu Jena gehaltenen und seitdem öfters gedruckten Vorlesungen
Schellings über die Methode des akademischen Unterrichts vieles zu finden ist, was uns unmittelbar
auf den rechten Weg führen kann. Man sollte so rasch wie möglich – und wenn es sein muß, von Amts
wegen – die klassischen Zeugnisse über den deutschen Universitätsunterricht in dem großen Jahrhundert von 1750-1850 zusammenstellen und das Buch Lehrern wie Studenten in die Hand geben. Dies
würde ein erster großer Schritt zur Universitätsreform sein, denn es würde über vieles Klarheit schaffen
und allen Beteiligten überhaupt erst wieder zum Bewußtsein bringen, was der akademische Unterricht
seinem Wesen nach will, und auf welche Gesichtspunkte Lehrer und Studierende achten müssen.
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Vor allem würde sichtbar werden, daß die Idee der Universität keine subjektiven Interpretationen
duldet, sondern einen eindeutigen und gültigen Gehalt in der europäischen Kultur besitzt. Jeder
Student müßte im ersten Semester hierüber belehrt werden; er müßte Gelegenheit haben, über
Sinn und Absicht der Wissenschaft und der höheren Studien sich zu informieren. Wo jedoch gibt es
heute eine Universität, an der eine solche einführende Vorlesung jemals, geschweige denn in jedem
Semester gelesen wird! Dies aber scheint uns die grundlegende Bedingung für alles zu sein, die erfüllt
werden muß, wenn der wissenschaftliche Geist wieder festen Fuß fassen soll. In der alten, großen
Zeit der deutschen Universitäten hat es für alle Fächer einen verbindlichen Lehrplan gegeben, und
dieser brachte für alle Anfänger eine einleitende Vorlesung, die man damals als „Enzyklopädie“ der
betreffenden Wissenschaft bezeichnete. Hier wurde ein Überblick gegeben über Sinn und Absicht des
wissenschaftlichen Faches, über Methode und Werkzeuge. Die einzelne Disziplin wurde in ihrer gegenseitigen Stellung zu den anderen Wissenschaften und namentlich in ihrer Beziehung zur Gesamtheit
des Wissens und überhaupt des Lebens betrachtet. So erfuhr der junge Mann, was der Zweck seines
Bemühens und der gewählten Lebensaufgabe sein solle; er konnte sich zeitig prüfen, ob er sein Leben
an diese Sache setzen oder nicht lieber einem anderen Felde der Tätigkeit sich zuwenden wolle. Wir
besitzen als gedruckte Bücher viele enzyklopädische Vorlesungen aus der alten Zeit. Manches Werk,
das in der Geschichte der Wissenschaften genannt wird, ist auf diese Weise entstanden. Die Einleitung
in die Altertumswissenschaft von Friedrich August Wolf ist das berühmteste Beispiel. Und als man vor
einigen Jahren die Vorlesungen über Historik, die Johann Gustav Droysen viele Jahrzehnte hindurch
gehalten und immer weiter ausgestaltet hat, in der letzten Fassung gedruckt herausgab, da geschah
es mit dem tiefen Bedauern, daß diese Art von Vorlesungen mit dem Zerfall des philosophischen Bewußtseins und der höheren Didaktik außer Gebrauch gekommen und wenigstens auf dem genannten
Gebiete nicht mehr gepflegt worden war, seit Droysen in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts diese Vorlesung zum letzten Male gehalten hatte.
Eine solche Einführung in das Fachstudium ist freilich nur dann fruchtbar, wenn der Studierende
zugleich auch in den lebendigen Zusammenhang aller Wissenschaften eindringt und vom Gefühl des
Ganzen ergriffen wird. Wir wollen annehmen, daß die philosophische Propädeutik auf dem Gymnasium
bereits begonnen worden ist, und daß der Gymnasiast den Plato, der Realgymnasiast den Descartes
oder den Locke gelesen und verstanden hat: unabweisbar bleibt doch, daß die Studierenden aller Fakultäten ihr Studium an der Universität oder an der Fachhochschule mit einer großen Vorlesung über Philosophie oder Geschichte der Philosophie beginnen. Und es sollte niemals geduldet werden, daß auch
andere Vorlesungen von sog. allgemeinbildendem Gehalt als Ersatz für diese Pflichtvorlesungen und als
„Philosophicum“ gelten können. Es handelt sich da um einen Mißbrauch, der sich, wie wir aus den Akten feststellen können, gegen Ende des vorigen Jahrhunderts allmählich herausgebildet hat, sehr zum
Mißvergnügen der verantwortlichen Instanzen. Damals war eine unphilosophische Zeit, an den meisten
Universitäten war der Unterricht in der Philosophie Spezialisten anvertraut, denen die Spezialisten
anderer Fächer leicht den Rang ablaufen konnten. Die Weitung des Geistes, die als erste Frucht vom akademischen Unterricht erwartet wird, ist darüber versäumt worden, und dies hat dann auch sofort seine
Rückwirkung auf das Fachstudium gehabt. Meist erzog man entweder Ressortmenschen oder

Bildungsphilister, und im einen wie im anderen Falle waren die Produkte dieser Erziehung unfähig,
die Vorgänge des öffentlichen Lebens zu beurteilen und mit Sachkunde und Urteil in sie einzugreifen.
Erst wenn der Geist der Jugend durch solche einführende Vorlesungen vorbereitet ist, kann der
akademische Lehrer es wagen, die riesigen Stoffmassen auszubreiten, die das heutige Leben wie der
gegenwärtige Stand der Wissenschaften in die Hörsäle und Laboratorien trägt. Er wird sie geistig
so zubereitet und durchdrungen haben, wie ihm dies auf Grund der bisherigen Entwicklung und
seines eigenen Anteils daran möglich ist. Die Studierenden werden nun ihrerseits dies alles in sich
aufnehmen müssen und besonders auch das, was die Generation ihrer Lehrer soeben hinzugefügt hat.
Der Anlauf, der von der Jugend zu nehmen ist, wird also immer länger, ihr Schulsack immer umfangreicher. Hier liegt eine Schwierigkeit, an der sich das Schicksal unserer ganzen wissenschaftlichen
Kultur entscheiden kann. Und nicht erst seit heute sieht man diese Situation heraufkommen. Schon
Lessing – der doch gewiß ein großer Polyhistor war und das weitschichtige Material geistig zu bewältigen verstand – hat doch gelegentlich verzagt, und auf der Höhe seines Lebens, fünfunddreißig
Jahre alt, hat er das Bekenntnis abgelegt: „Mein halbes Leben ist vergangen, um das zu lernen, was
andere gedacht haben. Nun wäre es bald an der Zeit, selbst zu denken; oder, wenn es damit zu spät
sein sollte, wenigstens das, wovon ich gelernt habe, daß es andere gedacht, mir so zu ordnen, mir so
zu berichten und aufzuhellen, daß es zur Not für meine eigenen Gedanken gelten kann“. Und der alte
Goethe hat sich in einem berühmten Gespräch ähnlich geäußert: „Ich freue mich, daß ich jetzt nicht
achtzehn Jahre alt bin. Als ich achtzehn war, da war Deutschland auch erst achtzehn, da ließ sich noch
etwas machen; aber jetzt wird unglaublich viel gefordert, und es sind alle Wege verrannt. Deutschland
selbst steht in allen Fächern so hoch, daß wir kaum alles übersehen können; und nun sollen wir noch
Griechen und Lateiner sein und Engländer und Franzosen dazu. Ja, obendrein hat man die Verrücktheit, auch nach dem Orient zu weisen, und da muß dann ein junger Mensch ganz konfus werden“. Und
dann fügt er noch hinzu: „Ja, selbst wenn ich nach Amerika flüchten wollte, ich käme zu spät; denn
auch dort ist es schon zu helle.“
Die Dinge liegen nicht ganz so, unendlich viel ist seitdem getan worden und ist noch zu tun. Aber
die geistige Lage bleibt schwierig. Die Masse des Wissensstoffes – auch des wissenswürdigen – vermehrt sich Tag für Tag, sie wird auch in den Fachdisziplinen unübersehbar, immer unförmiger werden
die sogenannten Handbücher, immer banger wird die Frage gerade des begabten Studenten, wann
er wohl selbst einmal zur Tat gelangen kann. Und doch kann geistige Kultur nur bestehen, wenn
die schöpferische Persönlichkeit sich zwar nicht allzu frühe, aber doch immer noch zeitig genug aus
eigenem Entschlusse entlastet, um leben und arbeiten zu können. Nietzsche, der die moderne Lage
besonders scharf erkannt und umschrieben hat, spricht es aus: „Zu allem Handeln gehört Vergessen,
wie zum Leben alles Organischen nicht nur Licht gehört, sondern auch Schatten“. Und Lessing hat an
jener Stelle, wo er den Trennungsstrich zwischen sich und dem Gelehrten gemeinen Schlages zieht,
diesem zugerufen: „Sie sammeln noch, und ich werfe schon wieder weg“. Aller höhere Unterricht, alle
Erziehung lebt in dieser geistigen Situation. Und die Frage der Universitätsreform handelt in ihrem
Kerne von nichts anderem.
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Möge also der akademische Lehrer nur nicht sich selbst zum Sklaven der Stoffmassen gemacht
haben! Möge er Distanz gewinnen – Distanz auch dem Seminar gegenüber, das er einst besucht hat!
Und möge er vor jeder Vorlesung sich genau überlegen, was er nicht bringen soll. Andernfalls wird er
seinen Gegenstand vom Leben zum Tode schaffen und sogar die beste Jugend verderben. Wenn ein
Student zum Banausen wird, so hat es gewiß in ihm gesteckt. Aber man soll darum doch nicht die
Verantwortlichkeit des Lehrers abschwächen. Auf ihn und die Art, wie er den Unterricht durchführt,
kommt es sehr wesentlich an. Denn „an der vom Lehrer gewählten Methode und der richtigen Fassung
liegt sehr viel“ – so hat Kant gesagt, der nicht nur ein originaler Denker, sondern auch ein akademischer Lehrer von hohem Range gewesen ist und ein Beweis ist, daß beides sehr wohl miteinander
zusammengehen kann in der gleichen Person. Unter Methode verstehen wir dabei die notwendige,
durch die Natur eines Objektes, einer Aufgabe bestimmte Ordnung des Denkens; und mit Fassung,
mit Vortragsform ist die Art der Gedankenmitteilung gemeint. Methode und Fassung sind auch heute
noch so wichtig wie zur Zeit Kants, sie sind in jeder Wissenschaft, ja bei jeder Aufgabe wieder anders.
Welcher Art aber sind die Menschen, die der akademische Lehrer in dem versammelten Auditorium vor
sich findet? Wie Thibaut, der große Heidelberger Rechtslehrer und Kantianer, aus seiner Studienzeit
in Königsberg erzählt, soll Kant 1793 bei Beginn einer Vorlesung gesagt haben: „Ich lese nicht für die
Genies, denn sie brechen sich nach ihrer Natur selbst die Bahn; nicht für die Dummen, denn sie sind
nicht der Mühe wert; aber für die, welche in der Mitte stehen und für ihren künftigen Beruf gebildet
sein wollen.“
In der Tat ist bei der Neugestaltung des akademischen Unterrichts vom lebendigen Vorbild viel
und von Reglements nur sehr wenig zu erhoffen. Man muß an die Gewissen appellieren. Wir müssen
darauf sehen, daß die richtigen Männer an die richtige Stelle kommen, und diese sollen in ihrem
Unterricht zunächst und vor allem dahin wirken, daß den Studierenden der Unterschied klar wird,
der zwischen Lernen und Studieren besteht. Wie oft ist seit Wilhelm v. Humboldt dargelegt worden,
daß der akademische Vortrag kein referierender, sondern ein genetischer Vortrag sein muß, der nicht
einfach nur Resultate gibt, sondern sie vor den Hörern erstehen läßt! Und wie oft wird dies immer
wieder verfehlt! Der Staat hat es in der Hand, durch die Berufungen und auch durch die Gestaltung
der Prüfungen die Dinge in die richtige Bahn zu lenken. Vorbedingung hierzu ist, daß die verantwortlichem Männer selbstlos der Aufgabe sich widmen, und daß auch die Öffentlichkeit, nicht zuletzt die
Landtage sich über den Inhalt und die Bedeutung der Universitätsreform auf dem laufenden halten.

Staatsbesuch des Ministerpräsidenten und der
Regierung von Württemberg-Baden,
Franz Schnabel vorne in der Mitte stehend,
Karlsruhe, 1947
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Universität Heidelberg
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„[...] alle diese Tatsachen
zeigen eine Persönlichkeit, die
die Universität nach den gewonnenen
Erfahrungen sich als Lehrer und Erzieher der
Jugend nicht wünschen kann und mit der deshalb
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an der
gemeinsamen Aufgabe nicht zu erwarten steht.“
Heidelberger Philosophische Fakultät,
1. Februar 1947

Schnabels Wohnhaus in der
Bergstrasse in Heidelberg,
heutige Ansicht
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Obwohl ihn sein Amt als Landesdirektor für Kultus und Unterricht auslastet, nimmt
Schnabel schon im Sommer 1945 seine Lehrtätigkeit an der Technischen Hochschule
Karlsruhe wieder auf. Er ist davon überzeugt, dass Unterricht und Hochschullehre
einen entscheidenden Beitrag zum demokratischen Wiederaufbau leisten können. Als
bekannt wird, dass Schnabel auch von anderen Universitäten umworben wird, versucht
der ehemalige Reichsminister und einflussreiche „Chef der Landesverwaltung von
Nordbaden“, Heinrich Köhler, den in Karlsruhe hoch geschätzten Lehrer und Gelehrten
in Baden zu halten. Er soll an die Universität Heidelberg berufen werden.
Die Heidelberger philosophische Fakultät lehnt diesen Versuch als politische
Einflussnahme entschieden ab. Dadurch wird die Berufung Schnabels zum Politikum.
Seine Heidelberger Kollegen nehmen Anstoß an wiederholten Äußerungen Schnabels,
unter den Hochschullehrern der Heidelberger Universität sei ein starker Rückhalt für
die nationalsozialistische Ideologie spürbar gewesen. Die Vorbehalte gegen Schnabel
werden allerdings mit wissenschaftlichen Argumenten verbrämt. Auch ist spürbar,
dass die Kollegen konfessionelle Vorbehalte gegen den ersten Katholiken auf einem
Heidelberger historischen Lehrstuhl haben.
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Schnabel fühlt sich ungerecht beurteilt und gekränkt. Dass auch Karl Jaspers
das ablehnende Votum mitträgt, obwohl er gegenüber Schnabel noch 1943 die
„Gemeinschaft des Blicks“ und die Gleichgesinnung beider betont hat, verstärkt
die Verletzung.
Nach dieser von Schnabel als Affront empfundenen „Heidelberger Affäre“ gibt er nicht
nur sein Amt als Landesdirektor auf, sondern folgt 1948 einem Ruf auf den Lehrstuhl
für Neuere Geschichte an die Universität München.
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Ablehnung:
Die philosophische Fakultät der Universität Heidelberg lehnt
die Berufung Franz Schnabels auf den historischen Lehrstuhl ab.
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Stellungnahme Franz Schnabels zum ablehnenden
Gutachten der Heidelberger philosophische Fakultät
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Loyalitätserklärung:
Franz Schnabel wird die Möglichkeit einer Rückkehr
in den badischen Staatsdienst zugesagt.
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Ruf nach München:
Eingabe Franz Schnabels mit der Bitte um Entlassung aus
dem badischen Staatsdienst, nachdem er auf den Münchener
Lehrstuhl für Geschichte berufen worden ist.
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Blick auf den Universitätsplatz in Heidelberg,
vermutlich späte 1930er Jahre
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Berufung
nach München
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„Groß kann der Einfluß der Stadt
und ihrer Bürgerschaft auf die Studenten sein,
noch größer auf die akademischen Lehrer.
Sie werden durch den Geist des Ganzen
zusammengehalten, belebt und gehoben;
und man hat sie berufen, damit sie den Geist
des Ganzen durch überwiegende persönliche Kraft
erhöhen und wirksam machen für das Leben
der Gemeinde, des Staates, des ganzen Volkes.“
Franz Schnabel, 1957/58

Über den Nationalstaat hinaus:
Skript des Studentenwerks München
zur geistesgeschichtlichen Vorlesung
von Franz Schnabel im Jahr 1949
Oben: Siegel der Universität München
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Im November 1947 wird Schnabel auf den Lehrstuhl für Neuere Geschichte an
der Universität München berufen. Zunächst hofft er, die Geschichte des 19.
Jahrhunderts mit dem fünften Band vollenden zu können. Aber viele Prüfungsund Lehrverpflichtungen, die Schnabel sehr ernst nimmt, binden seine Kräfte. Als
akademischer Lehrer fühlt er sich nach der „deutschen Katastrophe“ (Friedrich
Meinecke) vor allem als historisch-politischer Erzieher, der das Gefühl der Studenten
für ihre öffentliche Verantwortung wecken und stärken will.
Schnabel spricht sich entschieden gegen die fortgesetzte Ausweitung des
Fächerkanons und der Lehrinhalte aus. Er betont die Bedeutung der Persönlichkeit
– gerade des Lehrers. Lebendiger Unterricht und anregende Vorträge sind ebenso
wichtig wie eigenverantwortlich verfasste Seminararbeiten.
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Schnabels Ruf als Lehrer reicht weit über die Grenzen seiner Fakultät hinaus. Manche
Vorlesungen werden von mehr als tausend Studenten aller Fächer besucht. In seinen
Vorträgen greift er Fragen der Gegenwart auf. Als einer der ersten Historiker nutzt
er den Hörfunk und findet eine breite Hörerschar. Auch in den Tageszeitungen
bleibt er präsent und erinnert vor allem an demokratische Prinzipien, die er
als entscheidende Voraussetzung für die zweite deutsche Demokratie sieht.
So bleibt er seinem Anliegen treu, Geschichte nicht als tote und antiquarische,
sondern als lebendige Wissenschaft zu vermitteln.
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Berufungsurkunde für Franz Schnabel,
München, 30. Oktober 1947

Berufung in den Landesausschuss zur Schulreform,
München, 29. Dezember 1947
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Wohnungsvormerkkarte des Münchener Stadtrats,
München, 4. Mai 1948
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Wohnungssuche:
Studentenwerk München,
16. Februar 1948

Franz Schnabel im Kreis von Münchener Kollegen,
Mitte der 1950er Jahre
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Innenhof der Münchener Universität,
ohne Jahr
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Auf dem Höhepunkt
wissenschaftlicher
Anerkennung
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„In seinen Vorlesungen sprach Schnabel
überwiegend frei, wobei er immer wieder einen Blick
auf stenographisch beschriebene Zettel warf.
Großen Eindruck machte es auf seine Studenten,
als einmal in den ersten Nachkriegsjahren wegen
Stromausfalls, während er sprach, das Licht
im überfüllten Hörsaal ausging. Schnabel setzte,
ohne auch nur einen Augenblick zu stocken,
seinen Vortrag bis zum Ende der zweistündigen
Vorlesung im Dunkeln in der gewohnten Brillianz fort,
wobei er nur die Zitate sinngemäß zusammenfaßte.
Niemand rührte sich, niemand verließ den Platz.
Ein ungeheurer Applaus dankte dem Redner am Schluß.“
Eberhard Weiss, 1988
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Porträtfoto,
Mitte der 1950er Jahre

In der Mitte der 1950er Jahre befindet sich Schnabel auf dem Höhepunkt seiner
wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Anerkennung. Seine „Deutsche Geschichte
im 19. Jahrhundert“ erlebt mehrere Auflagen und gilt als Standardwerk. Schnabel
ist ein oft angefragter Redner. Seine Vorträge im Hörfunk und seine Beiträge zur
deutschen Geschichtsschreibung finden weithin Resonanz und werden häufig
publiziert. Er ist Mitherausgeber der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ und
publiziert regelmäßig in der Zeitschrift „Hochland“, die in den intellektuellen
Debatten der 1950er Jahre eine große Bedeutung für die kritische zeitgeschichtliche
Auseinandersetzung hat.
Schnabels akademische Leistungen finden weite Anerkennung. Er wird zum
Präsidenten der „Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften“ ernannt und durch Ehrendoktorate der Technischen Universität
Aachen und der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität München
ausgezeichnet. Insbesondere die Verleihung der Ehrenbürgerschaft der Stadt
Mannheim erfüllt ihn mit Freude, bleibt er doch seiner Heimatstadt Zeit seines
Lebens verbunden.
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Der Kreis seiner Schülerinnen und Schüler wächst nicht nur wegen seiner fachlichen
Kompetenz, sondern auch wegen seiner menschlichen Ausstrahlung. Denn Schnabel
akzeptiert wie nur wenige seiner Kollegen die Aufgaben eines Hochschullehrers, der
Lehre und Forschung verbindet, Anstöße gibt und Verbindung zu seinen Schülern hält.

Wir leben, aber wie?
München, die Frauenkirche
April 1946
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Anerkennung als Technikhistoriker:
Berufung von Franz Schnabel in die Leitung
des „Deutschen Museums“ München,
7. Mai 1948
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Ehrenvolle Einladung zur Mitarbeit:
Theodor Heuss bittet Schnabel, an dem Werk
„Die Großen Deutschen“ mitzuwirken.
Einige Jahrzehnte später wird in diesem Sammelwerk
ein Beitrag von Lothar Gall über seinen Lehrer
Franz Schnabel veröffentlicht.
21. November 1955
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Verantwortung für die Lehre:
Franz Schnabel lehnt die ehrenvolle Aufforderung
zur Mitarbeit an dem Sammelwerk
„Die großen Deutschen“ wegen seiner
Verpflichtungen für die Lehre ab.
Undatierter Durchschlag seines Briefes

„Mitten im Leben“ (Schnabel):
München 1952
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Historische
Grundlagen der Politik
– Erziehung zur Demokratie
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„Dies ist eben das Kennzeichen
neudeutschen Geistes, daß man nicht sieht,
wie die Gestaltung des staatlichen Leben niemals
eine reine Zweckmäßigkeitsfrage sein kann.“
Franz Schnabel, 1932
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Ernst-Wolfgang Böckenförde (*1930) wird 1961 von Franz
Schnabel mit einer Arbeit über die Verfassungsgeschichtsschreibung promoviert. Er verbindet Rechts-, Verfassungs- und
Sozialgeschichte und beschreibt Bauformen der Gesellschaft.
Seit 1977 lehrt Böckenförde in Freiburg und wird 1983 als
Bundesverfassungsrichter berufen.
Wolfgang Abendroth (1906–1985) verbindet
Politikwissenschaft und zeitgeschichtliche Forschung und
setzt sich für die geschichtswissenschaftliche Fundierung
der politischen Bildung ein.

Gordon Craig (1918–2005) schildert in seinen Arbeiten die
Zusammenhänge zwischen Politik, Staat und Gesellschaft
am Beispiel der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts.
Gerhard Leibholz (1901–1982) emigriert 1933 nach
Großbritannien und wird 1947 auf einen
staatswissenschaftlichen Lehrstuhl in Göttingen berufen.
Von 1951 bis 1971 gehört er dem Bundesverfassungsgericht
an.

Das Scheitern der Weimarer Republik und die Festigung des NS-Staates bleiben für
die politische Bildung und die zeitgeschichtliche Forschung ein Thema von zentraler
Bedeutung. Eine neue Universitätsdisziplin – die Politikwissenschaft – entsteht und
soll sich als Demokratiewissenschaft bewähren. Die Geschichtswissenschaft bildet
mit der wissenschaftlichen Zeitgeschichte eine neue Teildisziplin aus. Das „Institut für
Zeitgeschichte“ in München und seine „Vierteljahrshefte zur Zeitgeschichte“ verstärken
diese Hinwendung zu einer gegenwartsorientierten Geschichtswissenschaft.
Schnabel bleibt als Historiker auch in dieser Situation ein unzeitgemäßer Denker.
Er interveniert zwar nicht in tagespolitische Auseinandersetzungen. Aber er stellt
grundsätzliche Fragen nach dem Zusammenhang von Politik und Geschichte, illustriert
die Bedeutung der Handlungsfreiheit des Individuums und macht die gegenseitige
Bedingtheit von Verantwortung und politischer Gestaltung deutlich. Die „Lehrkanzel“
nutzt er nicht für das politische, sondern für ein bildungspolitisches Bekenntnis.
Schnabel bestimmt die Aufgabe des Historikers durch eine doppelte Funktion
als politischer Erzieher und geschichtlicher Denker im Sinne der demokratischen
Grundordnung. Gerade die fundamentalen Epocheneinschnitte im 20. Jahrhundert
stellen Herausforderungen für die politische Selbstbesinnung dar und verlangen eine
Einordnung in die Gegenwart.
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Zentraler Bezugspunkt seines Denkens bleibt der demokratische Verfassungsstaat
des 19. Jahrhunderts und der Staatsbürger, der sein Gemeinwesen verantwortlich
gestaltet und verändert.
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Geschichte – Rückgrat der Politik:
Vorlesungsverzeichnis der Historischen Grundlagen
der „Hochschule für Politik“ Berlin, 1951
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Geschichte, Politik, Demokratiewissenschaft:
Studien aus dem Umkreis der Historischen Grundlagen
der Politik seit 1945
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Moderne deutsche
Verfassungsgeschichte
(1815-1918)
Herausgegeben von
Ernst-Wolfgang Böckenförde

Neue Wissenschaftliche Bibliothek
Geschichte
Kiepenheuer & Witsch

Geschichtswissenschaft
in der Bundesrepublik
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„Drei Jahre vor seinem Tode hat er schließlich seinen
Lehrstuhl aufgegeben, bis zuletzt getragen von der
Überzeugung, daß es in der Geschichte auf den
einzelnen, auf die Individualität entscheidend
ankomme, auch und vor allem im geistigen Leben.
Das war das Pathos des Humanismus, das ihn
stets leitete und ihn, unbeschadet aller Erfahrungen
und ohne sich je etwas vorzumachen,
vor Resignation und Schlimmeren bewahrte.“
Lothar Gall, 1995
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„Nachholbedarf“:
Frankfurter Buchmesse in den 1950er Jahren

Nach dem Ende des NS-Staates beteiligen sich Historiker immer wieder an den
Auseinandersetzungen, die Geschichte und Politik verbinden. Soll man die deutsche
Teilung akzeptieren als Konsequenz der Beunruhigung, die immer wieder von
Deutschland ausging, gar als Sühne für nationalsozialistische Gewaltverbrechen?
Lässt sich die Einheit der deutschen Geschichte zumindest kulturell behaupten? Und
wie sind die sozialpolitischen Veränderungen, die Umbrüche von Traditionen, die
Zerstörung von sozialen Milieus zu deuten? Hat Deutschland eine Chance, in den
Kreis der zivilisierten Nationen zurückzukehren, seinen historischen „Sonderweg“ zu
verlassen und das deutsche „Sonderbewusstsein“ zu überwinden? Kann Deutschland
eine wichtige Rolle bei der europäischen Integration übernehmen? Und werden
sich durch diese Veränderungen auch die obrigkeitsstaatlichen Prägungen der
politischen Kultur, der Werte, Überzeugungen und Handlungsmuster verändern?
Kann Deutschland ein stabiler, freiheitlicher Verfassungsstaat werden?
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Schnabel wahrt in den 1950er Jahren eine deutliche Distanz zum Forschungsund Wissenschaftsbetrieb, greift aber immer wieder in die Diskussion über die
deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert ein. Frühzeitig fordert er eine vorbehaltlose
Auseinandersetzung mit dem „Problem Bismarck“ und dessen Politik der
kleindeutschen Reichsgründung durch „Eisen und Blut“. Er kritisiert die stark an
„nationalen Interessen“ ausgerichtete Machtpolitik des Reichskanzlers und stellt der
kleindeutschen Lösung die Idee einer europäischen Konföderation entgegen.
Durch seine Auseinandersetzung mit dem „Problem Bismarck“ und dessen Zeit versucht
er, den Blick für die Belastungen der deutschen Demokratie zu schärfen. Dabei geht es
ihm nicht um eine „Abrechnung“ mit der Vergangenheit, sondern um die Entstehung
einer europäischen Gemeinschaft, die über politische Institutionen und die Entstehung
einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft hinausgreift. Er sieht in der europäischen
Integration eine Möglichkeit, den aggressiven Nationalismus zu überwinden.
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Lesen erspart Überraschungen (H.Heimpel)
Hörsaal, 1958

276

277

Franz Schnabel an der
Universität München
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„Wir können durch das Studium der Geschichte
kein Rezeptbuch für unser Handeln gewinnen.
Wir wollen nicht klug werden für den Einzelfall,
sondern weise für immer.“
Franz Schnabel, 1936
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Porträtfoto,
Ende der 1950er Jahre

In seinen späten Münchener Jahren zieht sich Franz Schnabel fast vollständig vom
akademischen Wissenschaftsbetrieb zurück. Im Alter von 75 Jahren wird er auf eigenen
Wunsch emeritiert. Noch immer geht er mit Leidenschaft seiner Vortragstätigkeit
nach. Inhaltlich führt er als einer der wenigen Historiker in der Bundesrepublik
die europäische Tradition kulturgeschichtlicher Betrachtungen fort, wie sie bereits
in der Zwischenkriegszeit in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden
gepflegt worden ist. Seine späten Arbeiten sind durchzogen von einem humanitären,
liberalen und verfassungsstaatlichen Idealismus, den er in Beziehung setzt zum
spannungsreichen und ambivalenten Prozess der Herausbildung einer europäischen
Zivilisation: Bewahrung und Entwicklung, Tradition und Neubeginn, Schöpfungskraft
und Zerstörungswut treiben die europäische Geschichte voran.
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Schnabel ist fasziniert vom Aufstieg der technisch-naturwissenschaftlichen Welt,
sieht aber gleichzeitig die Freiheit des Menschen durch die entfesselte Kraft der
Naturgewalten und den Siegeslauf der Maschine gefährdet. Immer wieder verweist
er auf die welthistorische Rolle des 19. Jahrhunderts. In dieser Epoche wurden
die Grundlagen für die „Revolutionierung aller Verhältnisse“ im 20. Jahrhundert
gelegt, das mit seinen furchtbaren Verwerfungen fast vollständig die Hoffnung auf
ein friedliches und menschliches Zusammenleben unter sich begraben hat. Für den
Historiker bleibt die Aufgabe, die vielfältigen Resultate menschlichen Handelns und
Denkens offenzulegen und Verständnis für die Tiefenschichten und Wechsellagen der
Geschichte zu schaffen. Beispiele, Gegenbilder und Vergleiche sollen zur Schärfung der
Urteilskraft für eine Rückgewinnung der Humanität beitragen.
In seiner 1955 vor der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehaltenen Festrede
„Das humanistische Bildungsgut im Wandel von Staat und Gesellschaft“ betont
Schnabel, dass die zivilisatorischen Errungenschaften Europas angesichts der
furchtbaren Erfahrungen des 20. Jahrhunderts in ihr Gegenteil umzuschlagen drohen.
Die Ambivalenz von Forschungsdrang und begrenzter Schaffenskraft kennzeichnet
auch die Stellung des Humanisten in der Welt. In seinem letzten großen Aufsatz
über den Naturforscher und Wissenschaftler Alexander vom Humboldt steht die
Figur des abenteuerlustigen Naturforschers und beseelten Gelehrten gleich neben
der Darstellung des gealterten Humanisten, der auf sein unvollendetes
Gesamtwerk schaut.
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Resonanz:
Der Student Peter Fuchs schreibt Franz Schnabel,
welche Bedeutung seine Vorlesungen für ihn hatten.

Alexander Schenk Graf von Stauffenberg ist
der althistorische Kollege von Franz Schnabel
in München.
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Gerrhard A. Ritter ist neben
Thomas Nipperdey und Eberhard Weiss
einer der wichtigsten Historiker für die
Geschichte des 19. Jahrhunderts an der
Münchener Universität.

Ehrenbürger:
Franz Schnabel erhält die
Ehrenbürgerschaft der Stadt Mannheim,
1954
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Die Pirckheimer-Medaille ist für Verdienste um
Kultur und Literatur vergeben worden.
1955 wird der Preis vom Nürnberger Buchhändler,
Verleger und Autor Karl Borromäus Glock gestiftet.
Franz Schnabel erhält die Auszeichnung 1956.

Deutschlands heimliche Hauptstadt?
Ausschnitt aus der Stadtkarte von München
mit Franz Schnabels Wohnung
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Nachruhm
und Wirkungen
I
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„Das Reich ist nun einmal kein Industriekonzern,
der Zweck der staatlichen Verwaltung
ist ganz und gar nicht,
mit dem geringsten Aufwand an Spesen
den höchstmöglichen Gewinn herauszuziehen –
der Zweck der staatlichen Verwaltung ist,
beizutragen zur Erfüllung
der menschlichen Bestimmung.“
Franz Schnabel, 1932
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Franz Schabel, 1960er Jahre

Zu Beginn seiner Tätigkeit bekennt Schnabel, Kritik schaffe eine Voraussetzung
für die Beseitigung des „Schutts der Vergangenheit“. Mit der „Vernichtung alter
Vorurteile“ sei “das Neue noch nicht geschaffen.“ Vielmehr blieben „Irrtümer der
Vergangenheit“ geschichtsbildend. Diese Erfahrung charakterisiert auch seine
Wirkung als historischer Aufklärer.
Im Rückblick wird immer deutlicher, dass Schnabel ein untypischer Vertreter der
deutschen Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert ist. Er leitet seine Maßstäbe
nicht aus den Traditionen des deutschen Obrigkeits- und Nationalstaates ab und steht
so früh im Gegensatz zu den nationalkonservativen Kräften der Weimarer Republik.
Er passt sich den politischen Trends nicht an, sondern beurteilt die geschichtliche
Entwicklung nach eigenen Kriterien. Zu keiner Zeit biedert er sich der Staatsgewalt an
und versteigt sich dazu, die deutsche Geschichte im völkischen Sinne zu überhöhen.
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Schnabel sieht die Aufgabe des Historikers darin, dem Staatsbürger durch historische
Deutung und Darstellung zu helfen, politische Entwicklungen klarer zu erkennen,
geschichtspolitische Aussagen zu prüfen, unabhängig zu urteilen und überkommene
Vorstellungen in Frage zu stellen. Dadurch wird er für die historisch-politische Bildung
nach 1950 wichtig: Denn er versucht, nicht nur Kenntnisse zu vermitteln, sondern auch
Haltungen zu prägen, die Bürger im freiheitlichen Verfassungsstaat beweisen müssen.
Erziehung zur Verfassung bleibt für ihn ebenso wichtig wie die Öffnung des Blicks
für die gesamte europäische Geschichte.

Franz Schnabel mit seiner Schwester Maria,
Anfang der 1960er Jahre
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Danksagung:
Maria Schnabel bedankt sich
für die Anteilnahme zum Tod ihres Bruders.
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Ehrung:
Anfrage an Maria Schnabel zu
einer Veröffentlichung , 1966
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Ehrung:
Realisierter Sammelband mit
Schriften von Franz Schnabel

Taschenbuchausgabe der
„Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“
München, 1987

292

Andenken:
Grabstein für Franz Schnabel auf dem
Mannheimer Hauptfriedhof
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Nachruhm
und Wirkungen
II
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„In der Entwicklung der Kulturgebiete stehen Wissenschaft
und Technik an letzter Stelle. Was mußten die Griechen
alles schon erlebt und durchgemacht haben –
Homer und Perikles, die Entfaltung der bildenden Kunst
und des Dramas, Kriege und Bürgerkriege –
bevor Aristoteles, Archimedes und die Alexandriner
auftreten konnten und die kausal erklärende
Naturwissenschaft zu entwickeln begannen!
Und so haben wir dies auch in der Kultur Europas
festgestellt das ganze Mittelalter mußte vorausgegangen
sein, bevor Gutenberg, Kopernikus, Galilei möglich waren.
Erst in der Abenddämmerung der Geschichte entfaltet
die Eule der Minerva ihren Flug, hat Hegel gesagt.
Dies gibt nicht Anlaß zum Pessimismus. Denn auch
die Abenddämmerung kann sehr schön sein,
sie kann jahrhundertelang dauern, und ihr kann
auch wieder ein neuer Tag folgen. Dies aber liegt
in der Gnade Gottes und in uns selbst.“
Franz Schnabel, 1932
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Franz Schabel, 1960er Jahre

Weit in die Zukunft der allgemeinen Bildungsdiskussion, die in unserer Zeit noch nicht
abgeschlossen ist, weist die Technikgeschichte des 19. Jahrhunderts, die Schnabel als
wichtigen Bestandteil allgemeiner Bildung ansieht. Er ist überzeugt, dass Geistes-,
Natur- und Technikwissenschaftler unterschiedliche Kausalitäten kennen lernen
müssen: Neben der logischen Folgerichtigkeit und der mechanischen Kausalität wird
so Geschichte als das Feld der Willensfreiheit sichtbar. Die Freiheit des Menschen,
sich zu entscheiden, begründet seine Verpflichtung, stets Verantwortung für seine
Handlungsweise zu übernehmen. Daraus erklärt sich die Notwendigkeit, Prinzipien der
Moralität und ethischer Verantwortung zu beachten. Politische Erfahrung erwächst aus
historischem Bewusstsein – deshalb ist Schnabel von der Notwendigkeit historischpolitischer Bildung überzeugt. Sie begründet verantwortliches Handeln in der Politik
für die Mitmenschen und die Nachwelt.
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Die Anfänge des technischen Hochschulwesens.
Franz Schnabel, Karlsruhe 1925
Propyläen Technik Geschichte.
1997
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Auszeichnung:
Urkunde für Elmas Yagmus,
heute Studentin der Geschichte
an der Universität Mannheim

Verleihungsurkunde:
Für hervorragende Leistungen im Geschichtsunterricht
wird von den Oberschulamtsbezirken Karlsruhe und
Freiburg dem jeweils schulbesten Abiturienten im Fach
Geschichte die Franz Schnabel Medaille vergeben.
Diese Auszeichnung wird durch die Oberrheinische
Stiftung Geschichte und Kultur ermöglicht.

Denkmal zur Erinnerung an Ferdinand Redtenbacher,
den Begründer des wissenschaftlichen Maschinenbaus,
im Ehrenhof der Technischen Universität Karlsruhe,
im Hintergrund das Institutsgebäude mit
dem „Redtenbacher-Hörsaal“, Karlsruhe 2009
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Aufsätze
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„Immer lässt das Neue uns an das Alte denken“ 1

Franz Schnabel – Historiker im Zeitalter der politischen Umbrüche
Peter Steinbach
„Auch wenn die Diskussion geschlossen sein sollte und künftig nur noch diktiert wird im
deutschen Vaterlande, so bleibt es doch die Pflicht der geistig führenden Schicht, so lange
ihre Stimme zu erheben, wie dies noch möglich ist.“				
						
Franz Schnabel, 1932
Geschichtliches Denken überschreitet oftmals die Begrenzungen, die sich aus den Horizonten
der Gegenwart ergeben. Es zielt auf die Zukunft. Für den Historiker Schnabel bedeutete die
Vergegenwärtigung der Historie deshalb auch stets mehr als nur die Erzeugung eines schlichten
Abbilds der Vergangenheit. Er wollte am Beispiel von Ereignissen und Persönlichkeiten der
Vergangenheit die politischen und moralischen Herausforderungen seiner Gegenwart reflektieren,
Probleme deutlich benennen, kulturelle und soziale, nicht zuletzt auch politische Notwendigkeiten
spiegeln und so den Blick für das unmittelbar Anstehende schärfen.
Deshalb zielte er mit seinen Vorlesungen und Vorträgen nicht nur auf die tote Vergangenheit, auf
das „Antiquarische“. Er wollte durch Reden und Aufsätze sowie durch Universitätsveranstaltungen
vielmehr dazu beitragen, die Gegenwart nicht nur historisch zu verstehen, sondern auch
kulturkritisch zu durchschauen. Seine Artikel, die in großer Zahl in der Presse erschienen sind,
belegen seine große Bedeutung für eine historisch unterfütterte Zeitkritik und seinen ausgeprägten
Sinn für eine mutige und anspruchsvolle, die Leser zur Bewertung durch Analogien auffordernde
Zeitdiagnose.
Bei der Lektüre seiner Abhandlungen wird deutlich, dass Schnabel sich keineswegs allein und
explizit als „Missionar des Historischen“ verstand, sondern dass er stets auch seinen Zeitgenossen
eine Richtung weisen wollte, indem er die „Welt, in der wir leben“ historisch verortete. Deshalb
durchschaute er die Machthaber des „Dritten Reiches“, ohne allerdings den Weg zu gehen, den
Emigranten oder Widerstandskämpfer einschlugen. Dennoch unterschied er sich deutlich von den
Parteigängern unter seinen Kollegen, die dem Zeitgeist huldigten und dem Nationalsozialismus
entgegenkamen, von Zuschauern und Claqueuren, den Mitläufern. Allerdings drohte auch Schnabel
für kurze Zeit in den Sogströmen seiner Zeit zu versinken. Er redete sich zunächst ein, dass der
Nationalsozialismus auch Möglichkeiten enthielt, die er positiv bewertete. In einer kurzen Phase
setzte er sich 1934/35 sogar für eine Zusammenarbeit ein, wie Thomas Hertfelder herausgearbeitet
hat.2 Ihm verdanken wir die umfassendste Auseinandersetzung mit Franz Schnabel, mit dessen
Werk und den darin zum Ausdruck kommenden Wertvorstellungen.
1 Klaus Mann: Kind dieser Zeit, Reinbek 1986, S. 191.
2 Thomas Hertfelder: Franz Schnabel und die deutsche Geschichtswissenschaft: Geschichtsschreibung zwischen
Historismus und Kulturkritik (1910-1945), 2 Teilbände, Göttingen 1998, S. 650 ff.
1 Klaus Mann, Kind dieser Zeit, S.191
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Das wichtigste Medium des Historikers Franz Schnabel war neben der akademischen Vorlesung und
dem arbeitsintensiven Seminar mit ausgewählten Studenten, dem Aufsatz und der Monographie
stets der öffentliche Vortrag, aus dem sich Zeitungsartikel und der Zeitschriftenaufsätze
herausschälen konnten. Schnabel griff dabei auf den Fundus an Erkenntnissen zurück, den
sein wichtigstes und bis heute gerühmtes Werk verkörperte: Die „Deutsche Geschichte im 19.
Jahrhundert“. Als der erste Band im Jahre 1929 erschien, war nicht vorstellbar, dass der vierte Band
dieses umfangreichen Werk erst acht Jahre später erscheinen sollte.
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Immer wieder haben Historiker in der Nachfolge von Heinrich von Treitschke versucht, eine Geschichte
des 19. Jahrhunderts zu schreiben. Schnabel will sich bewusst von Treitschkes Darstellung absetzen,
die Ende der 1920er Jahre noch einmal in fünfter Auflage erscheint. Er versteht seine Schilderung
des 19. Jahrhunderts als Einführung in die Entstehung des freiheitlichen Verfassungsstaates. Er
bekennt sich zur Notwendigkeit ständiger Reformen und legt deshalb besonderes Gewicht auf
die Darstellung verantwortlich handelnder Personen gerade in politischen und gesellschaftlichen
Krisen. Ein weiteres Kennzeichen seines Werkes ist die Einordnung der deutschen Geschichte in
europäische Zusammenhänge. Nach der französischen Revolution habe sich auch in Deutschland
der Gedanke der Volkssouveränität durchgesetzt und die Orientierung am „monarchischen Prinzip“
verdrängt. Einheit und Freiheit würden in der Gestalt des Verfassungsstaates miteinander verbunden,
also nicht nur durch den Obrigkeitsstaat, sondern durch den Willen der Bevölkerung geschaffen. So
gelang es Schnabel, das 19. Jahrhundert als eine entscheidende Vorstufe der Weimarer Republik
zu deuten und für die politische Bildung fruchtbar zu machen. Er überwand die Verengung auf die
Reichsgründung, die die preußisch-borussische Schule der Geschichtswissenschaft charakterisiert.
Föderalismus, landsmannschaftliche Vielfalt, das Miteinander der Konfessionen und die Deutung
der deutschen Geschichte aus den Verflechtungen der europäischen Geschichte prägten seine
historische Perspektive. Und nicht zuletzt bekannte er sich zum Rechtsstaat, zur Gewaltenteilung,
zur Autonomie der Universitäten und zur mitmenschlichen Verantwortung der Kirchen. Vielleicht
lag es an der Betonung dieser Prinzipien, dass regimekritische Zeitgenossen seine Darstellung gern
lasen, weil sie eine Alternative zur nationalistischen und schließlich rassenideologisch überhöhten
nationalsozialistischen Geschichtsdeutung darstellte. Der erste Band seiner „Deutschen Geschichte“
erschien 1937 sogar in zweiter Auflage.
Schnabel wandte sich nicht nur an seine Studenten, sondern immer auch an eine breitere
Öffentlichkeit und damit an den historisch gebildeten Laien. Dies trifft nicht erst für die Zeit nach
seiner erzwungenen Emeritierung im Jahr 1936 zu. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg setzten
Schnabels Artikel einen eigenen Akzent. Häufig handelte es sich dabei um Rezensionen und
Miszellen, die in den besprochenen Büchern oftmals nur den Anlass zu einer grundsätzlichen
Betrachtung und Bemerkung suchten. Und immer wieder wurden seine historisch orientierten
Vorträge, die häufig Gedenktage zum Anlass hatten, als Broschüren publiziert.3

3 Vgl. die ausgezeichnete Bibliographie bei Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 755 ff.

Zeitgeschichte – offene und umstrittene Deutung der Vergangenheit:
Zugang und Maßstab, Gefahr und Grenzen
Die Vergangenheit stellte für Schnabel stets eine entscheidende Bezugsebene dar, vor der die
aktuelle Politik gedeutet wurde. Gerade deshalb konnte Schnabel als publizistisch agierender
„Missionar des Historischen“ wirken. Dass die Gegenwart einen wichtigen, vielleicht sogar den
entscheidenden Schlüssel zur Deutung und zum Verständnis der Vergangenheit bereitstellt, haben
Historiker immer wieder betont. Zugleich aber wollten manche diese These durch ihre Vorbehalte
gegenüber der scheinbar neuen historischen Bindestrichdisziplin „Zeitgeschichte“ relativieren.
Diese konnte sich in Deutschland als eigenständiger universitärer Forschungsbereich erst nach dem
Ende des „Dritten Reiches“ etablieren.
Die Kritiker der neuen historischen Teildisziplin vernachlässigten oftmals, dass auch die
Historiker des 19. Jahrhunderts versucht hatten, ihre Gegenwart zu erklären und zugleich
politisch zu wirken. Die vorrangig auf die Sicherung und Erschließung von Überresten und
Überlieferungen orientierte Geschichtswissenschaft möchte auf Niebuhr, Ranke und Mommsen
zurückgehen – zur Leitwissenschaft wurde die Geschichte im 19. Jahrhundert aber, weil sie wie
keine andere geisteswissenschaftliche Disziplin eine auch von Nichthistorikern überprüfbare
Antwort auf die großen Fragen der Gegenwart zu liefern versprach. Dahlmann, Gervinus, Sybel
und Treitschke galten als Präzeptoren des Deutschen Reiches, als Rechtfertiger des preußischdeutschen Weges, dessen Ausgang erst mit den politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts
sichtbar wurde.
Ihre Einbindung in die politischen Konflikte des 19. Jahrhunderts, die sie zuweilen wie Treitschke
heftig angefacht hatten, zeigt, dass es den Zeithistorikern des 19. Jahrhunderts niemals allein
um das Verständnis ihrer Gegenwart ging, sondern immer auch um deren Beeinflussung und
Veränderung. Zeitgeschichte war und ist Historie mit offenem Ausgang, sie spiegelt Widersprüche,
Aporien und Alternativen. Sie ist unabgeschlossene, noch „flüssige“ und deshalb unvermeidlich
politisch umstrittene Geschichte – sie beeinflusst Formverwandlungen der Gegenwart in
die Zukunft hinein. Dabei will und kann sie keine prognostische Zuverlässigkeit anstreben,
denn kaum einer weiß so gut wie der Historiker, dass unberechenbare Zufälle – etwa Krisen,
Willensentscheidungen, Sympathien und Antipathien, schließlich Katastrophen – die sozialen,
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen bestimmen.
Entscheidender als diese Einsicht bleibt aber für den Historiker, dass er Geschichte aus der Mitte von
Entwicklungen, Perspektiven und Möglichkeiten betrachtet, schildert und deutet. Zeithistoriker
nutzen die Vergangenheit für Vergleiche, für Analogien und Appelle, die sie nicht selten suggestiv
vortragen. Ihre Zuhörer, an die sie sich mit Vorträgen oder Artikeln in der Tagespresse wenden,
sollen Vergleiche ziehen und Schlüsse für die Bewältigung oder zumindest für die Erklärung der
Herausforderungen nutzten, denen sie sich ausgesetzt und ausgeliefert fühlen. Sie sollen durch
Stellungnahmen der Historiker zum Handeln veranlasst werden. In der Tat fühlen sich gerade
Zeithistoriker als wachsame, politisch engagierte Zeitgenossen. Sie beanspruchen eine geradezu
professionelle Deutungskompetenz und erklären die Vorgeschichte der Gegenwart als politisch
wache Menschen.
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Dabei lenken sie den Blick besonders häufig auf gewichtige Herausforderungen des Gemeinwesens
und behandeln etwa die Zeit der preußischen Reformen, der „Befreiungskriege“, der „deutschen
Revolution“ von 1848 und der „Reichsgründung“ nicht nur als Beteiligte, sondern parteiergreifend
– „cum ira et studio“. Das historische Beispiel soll nachwirken – als Vorbild oder als Warnung. Was
für das 19. Jahrhundert galt, trifft auch für das 20. Jahrhundert zu, mit dem Ersten Weltkrieg, der
Weimarer Republik und der Weltwirtschaftskrise, der Konsolidierung der nationalsozialistischen
Diktatur im Zeitalter der Krise liberaler Systeme, der deutsch-deutschen Teilung, dem Kalten
Krieg, der Blockbildung und den zahlreichen Stellvertreterkriegen, dem Zusammenbruch des
sowjetischen Machtbereichs.
Immer haben Historiker politisch gedacht; selbst als sie durch die Kritik der „Quellen“ Traditionen
veränderten. Sachliche Kritik an der historischen Überlieferung war erst in der Aufklärung
allmählich aus Zweifeln erwachsen, die sich auf die Kritik am Zustand des Gemeinwesens bezogen
und deshalb überlieferte Autoritäten in Frage stellen mussten. Insofern konnten Historiker, die
ihren „Dienst an der Vergangenheit“ auf quellenbezogener, empirischer Grundlage zu verrichten
vorgaben, nicht vermeiden, dass sie sich an den Zuständen ihrer Zeit rieben und Zeitdiagnose,
Zeitkritik und auch Zukunftsprognose miteinander verbanden. „Erfahrungsraum“ und
„Erwartungshorizont“ (R. Koselleck) verbanden sich und zwangen zur Unterscheidung der Motive
und der Vorurteile, der politischen Absichten und der Verwertungszusammenhänge historischer
Forschung und Deutung.
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Geschichtswissenschaft wurde in der Auseinandersetzung mit der bestehenden Welt aber nicht
nur zu einer empirisch orientierten, sondern auch zu einer politischen und damit zu einer von
politischen Faktoren abhängigen Wissenschaft. Man verlangte, dass die Beschäftigung mit der
Geschichte das Nationalbewusstsein stärken sollte. Wilhelm II. hatte immer wieder betont, dass
Geschichtsbewusstsein die Verbindungen zwischen Untertanen und Herrscherhaus durch die
Identifikation des Zeitgenossen mit Dynastie und Staat festigen solle. Deutlich wird dieses an
den zahlreichen patriotischen Werken, aber auch daran, dass Historiker immer wieder „Politik“
als System, als Prozess und als einen Handlungszusammenhang darstellten – von Dahlmann über
Treitschke bis Weber und Troeltsch.
Weil ihre Feststellungen so nicht nur die Deutungen der Vergangenheit betrafen, reflektierten sie
immer auch die Stellung der Historiker als Menschen in ihrer Zeit und markierten zugleich die
Gefahr, in die sich der Historiker als Zeit-Genosse begab. Sie lieferten sich den Stimmungen und
Strömungen ihrer Zeit aus, indem – oder gerade weil – sie sich kritisch über den Zeitgeist äußerten,
und manchmal passten sie sich so sehr den Sogströmungen der öffentlichen Meinung an, dass
sie geradezu zum Herold ihrer Zeit werden konnten. Besonders deutlich wurde dies in politischen
Umbruchzeiten, etwa in der Zeit des Ersten Weltkriegs, als viele Historiker ihre Tätigkeit als eine
Art Dienst an der geistigen Waffe begriffen, aber auch in der Weimarer Republik und schließlich
im „Dritten Reich“.
Aber nicht alle Historiker passten sich den Zeitströmungen an und verzichteten darauf, sich kritisch
zu äußern und Alternativen zu formulieren. Häufig handelte es sich dabei um Außenseiter der Zunft.
Universitätshistoriker, die sich zu den Grundsätzen des liberalen Verfassungsstaates bekannten,
waren hingegen mehr als selten. Nur wenige Historiker wussten mit Bernhard von Clairvaux: „Diese

Welt hat ihre Nächte, und nicht wenige“, aber auch mit Hölderlin, dass die Welt nur rückwärts
verstanden werden kann, so sehr sie nach vorn gelebt werden muss.
Niemand hat dies besser ausgedrückt als der niederländische Historiker Johan Huizinga, als er die Epoche
zwischen den Weltkriegen geprägt sah durch die „Schatten von morgen“.4 Huizinga war Zeitgenosse
eines deutschen Historikers, der in dieser Zwischenkriegszeit seinen später außerordentlichen Ruf
begründete, ohne dass seine große Bedeutung von seinen Berufskollegen unmittelbar erkannt worden
wäre: der in Mannheim gebürtige Franz Schnabel. Nach dem Zusammenbruch des wilhelminischen
Kaiserreichs war er fast gleichzeitig mit der Gründung der Weimarer Republik auf einen historischen
Lehrstuhl an der Technischen Hochschule (TH) Karlsruhe berufen worden, an eine traditionsreiche
Technische Hochschule, die dem geisteswissenschaftlichen Begleitstudium stets großes Gewicht
beigemessen, ihren Historikern aber kein Promotionsrecht eingeräumt hatte.
Schnabel musste deshalb aus der Not eine Tugend machen: Forschung trat neben die Vermittlung
und die Synthese von Geschichte. Er wandte sich bald an die örtliche Öffentlichkeit und zog
viele Gasthörer an. Diese Erfahrung blieb neben seiner Prägung als Vermittler von Geschichte,
die er als angehender Gymnasiallehrer erfahren hatte, für sein Selbstverständnis als Historiker
bestimmend: Immer wandte er sich an Kreise außerhalb der Universität, schrieb Unterrichtswerke,
trat für die historisch-politische Bildung des „Staatsbürgers“ ein und kommentierte Fehlwege und
Fehlentwicklungen der Geistes-, Kultur- und Wissenschaftsgeschichte. Sein Lehrstuhl verkörperte
ein Grundprinzip moderner Ausbildung von Ingenieuren, die auch mit den Fragestellungen und
Problemen der Geistes- und Kulturwissenschaften in Berührung kommen sollten.
Ferdinand Redtenbacher, der Begründer des wissenschaftlichen Maschinenbaus, hatte dieses
integrale Konzept in der Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt, die Eidgenössische Hochschule in
Zürich hatte es übernommen. Seitdem waren immer wieder Geisteswissenschaftler – Philosophen,
Historiker und Literaturwissenschaftler – an Technischen Hochschulen tätig gewesen, die in
besonderer Weise Außenwirkungen entfalteten: Jacob Burckhardt in Zürich im 19. Jahrhundert,
Hermann Baumgarten in Karlsruhe, später dann Schnabel, zuletzt der glanzvolle, elegante Golo
Mann5 in Stuttgart. Dass Golo Mann offensichtlich keinen unmittelbaren Kontakt zu Schnabel
gesucht hat ist erstaunlich, da er dessen Nachfolger bei der Betreuung der Neuauflage des
Propyläen-Weltgeschichte wurde. Schnabel hatte die europäische Geschichte des 18. Jahrhunderts
und das Zeitalter Napoleons beschrieben.6 In der von dem Heidelberger Historiker Willy Andreas
herausgegebenen und nicht vollendeten „Neuen Propyläen Weltgeschichte“, dessen fünfter Band

4 Johan Huizinga: In den schaduwen van morgen. Een diagnose van het geeseljik lijden von onzen tod,
Haarlem 1935, bis 1939 erschienen sieben Auflagen in den Niederlanden und Übersetzungen in neun Sprachen
mit insgesamt 15 Auflagen.
5 Tilman Lahme: Golo Mann, Frankfurt am Main 2009.
6 Franz Schnabel: Das 18. Jahrhundert in Europa, in: Walter Goetz (Hrsg.): Das Zeitalter des Absolutismus 16601781, Berlin 1931, S. 153-302 (Propyläen Weltgeschichte, Bd. 6); Franz Schnabel: Das Zeitalter Napoleons
1799-1815, in: Walter Goetz (Hrsg.): Die Französische Revolution: Napoleon und die Restauration 1789-1848,
Berlin 1929, S. 115-248 (Propyläen Weltgeschichte, Bd. 7).
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im Jahre 1943 erschienen war, hatten politisch zuverlässige Historiker7 die Darstellung dieser
Epochen übernommen. Golo Mann, der sich 1958 mit einer ungemein erfolgreichen Darstellung
deutscher Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert empfohlen hatte, war seit 1960 Mitherausgeber
der Propyläen Weltgeschichte und hatte die weltpolitische Entwicklung zwischen Wiener Kongress
und Reichsgründung dargestellt.8
Auf eine ganz charakteristische Weise verstanden sie sich als Mittler der historischen Perspektive
und verbanden Zeitkritik und Zeitdiagnose auf eine Weise, die ihr Werk bis heute geistig frisch
und konzeptionell modern wirken lässt, ganz zu schweigen davon, dass sich in ihren Arbeiten die
Geschichte als eine epochenübergreifende Disziplin präsentiert und der Parzellierung in Epochen
und Segmente, in Spezialdisziplinen widerstrebt. Sie verkörperten den Typus des öffentlich
wirksamen Historikers und wiesen verblüffende Übereinstimmungen im historischen Zugriff,
in ihrer auf die Gegenwart zielenden Skepsis und nicht zuletzt in einer geradezu missionarisch
demonstrierten allgemeinhistorischen Fundierung von Weltverständnis und Weltdeutung auf.
Historisch orientierte Staatsbürgerkunde
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Franz Schnabel war nicht nur ein anerkannter Universitätshistoriker, sondern zugleich
ein außerordentlich erfolgreicher Schulbuchautor, der den über Jahrzehnte hinweg im
Geschichtsunterricht verwendeten „Grundriß der Geschichte“ begründete und dabei erstmals die
„neueste Geschichte“ in eine Darstellung „unserer Zeit“ integrierte. Er machte die Beschäftigung
mit der Entstehung der Gegenwart zum Gegenstand des Geschichtsunterrichts und schuf so die
Voraussetzung für die Einbindung der Geschichte in die „Staatsbürgerkunde“ der Weimarer Zeit.
Die Beschäftigung mit der Vergangenheit zielte auf das Verständnis der Gegenwart. Verstanden
wurde dieser Ansatz von vielen seiner Zunftkollegen nicht, wie die heftige Debatte über Schnabels
knappes, pointiertes und den Gedanken der Selbstverwaltung betonendes Lebensbild des
Freiherrn vom und zum Stein beweist. Kaum ein Buch zeigte wie diese kleine Abhandlung, dass es
der Maßstab ist, der die Phänomene schafft, wie es viel später der Religionswissenschaftler Mircea
Eliade formulierte. Er rückte Menschen, die er für bedeutend und vorbildlich hielt, in das Blickfeld
seiner Zeit. So war „der Freiherr“ vom Stein für ihn bedeutsam als Reformer, nicht als Verteidiger
der Grundlagen des 19. Jahrhunderts, sondern als der Wegbereiter der Beteiligung des Untertanen
an der politischen Willensbildung und damit auch der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung.
Dass Schnabel in der Betrachtung und Bewertung der historischen Entwicklung neue und
überraschende Akzente setzen konnte, durch die er sich von seinen Zunftkollegen unterschied,
zeigten bereits seine Studien über die Ministerverantwortlichkeit und die badische
Verfassungsgeschichte. Früh wurde deutlich, dass er sich wie kaum ein anderer Historiker seiner
7 Adalbert Wahl behandelte die Französische Revolution und ihre Nachwirkungen auf die Welt; Willy Andreas, der
während des Ersten Weltkrieges den später von Schnabel besetzten Karlsruher Lehrstuhl vertreten hatte, das
napoleonische Zeitalter.
8 Golo Mann: Politische Entwicklung Europas und Amerikas 1815-1871, in: Alfred Heuss u.a. (Hrsg.): Propyläen
Weltgeschichte – eine Universalgeschichte, Bd. 8, Berlin 1960, S. 367 ff.

Zeit zum freiheitlichen Verfassungsstaat bekannte. Er suchte und fand seinen Weg zur deutschen
Verfassungsgeschichte durch die Historie des Großherzogtums Baden, machte im Besonderen
das Allgemeine sichtbar und wurde so zum Missionar der historisch-politischen Perspektive, zum
frühen Vertreter historischer Grundlagen der Politik. So bot er mehr als nur deutsche Geschichte des
19. Jahrhunderts. Sein Werk war als Zeitdiagnose gedacht und wurde nach 1933 von vielen Lesern
als Zeitkritik, als Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Geschichtsbild, begriffen.
In der Beschäftigung mit der Geschichte sah Schnabel eine Möglichkeit, seine Gegenwart besser
zu erkennen, sich politisch zu entscheiden, Maßstäbe zu entwickeln und die Koordinaten des
eigenen Verhaltens zu reflektieren. Staatsbürgerkunde musste immer eine historische Dimension
enthalten. Dies bedeutete zugleich, dass Geschichte nicht nur Identifikation erzeugen oder gar
Identität zu schaffen hatte, sondern auch Distanz gegenüber einem angeblichen Sinn und Ziel
historischer Entwicklung bewirken musste. Deshalb wandte sich Schnabel gegen geschlossene
geschichtsphilosophische Konzeptionen und betonte die Bedeutung empirischer, selbstkritischer
Überprüfung einer jeden Darstellung der Vergangenheit.
Franz Schnabel, der von 1922 bis 1936 an der TH Karlsruhe lehrte und wohl nur hier seine große
und großartige Darstellung der bürgerlichen Epoche schreiben konnte, warnte früh vor der
Gefährdung der Weimarer Republik durch autoritäre Bestrebungen, dies zu einer Zeit, als andere
Historiker – selbst Friedrich Meinecke – damit kokettierten, keine „Herzens-“, sondern bestenfalls
„Vernunftrepublikaner“ zu sein. Schnabel gehörte also nicht wie viele seiner Kollegen zu den
Zeitgenossen mit monarchistischen Sympathien. Er wusste, dass in der Geschichte nichts dauerhaft
ist und dass nur diejenigen Zeitgenossen den Wandel gestaltend oder auch erleidend bestehen
können, die sich zutrauen, in die Verhältnisse einzugreifen.
Gerade diesen Eingriff verantwortungs- und beteiligungsbereiter Bürger ermöglichte der
Verfassungsstaat, mit dem sich die moderne Beteiligungsgesellschaft durchsetzte. Demokratie
und Mitverantwortung aber musste man lernen und man musste ein neues politisches
Normengefühl entwickeln, das sich von den Wertvorstellungen des Obrigkeitsstaates und der
Untertanengesellschaft unterschied. Die Zeitgenossen mussten verstehen und akzeptieren, was
es für den politischen Menschen bedeutete, nicht mehr als Untertan der Politik und Herrschaft
unterworfen zu sein, sondern zugleich und gleichzeitig, d.h. fortlaufend und nicht nur von Wahl zu
Wahl, an der Herrschaft beteiligt zu werden.
Aus diesem Geist der Selbstverpflichtung hat Franz Schnabel seine Geschichte des 19. Jahrhunderts
in Angriff genommen, sie allerdings nicht vollendet. Der fast abgeschlossene fünfte Band berührte
die Geschichte des Nationalstaates und des deutschen Nationalbewusstseins als politischer
Bewegung und damit ein höchst schwieriges, missverständliches Feld politischer Entwicklung und
Gestaltung. Er hätte sich der Revolutionszeit stellen müssen und damit ein Gebiet berührt, das durch
den wilhelminischen Imperialismus, durch den inneren Konfliktkurs des Kaiserreiches und vor allem
durch die nationalsozialistische Rassenpolitik kaum mehr als darstellbar galt. Möglicherweise hat
Schnabel sein Werk aber auch nicht beenden können, weil im Zentrum seines Denkens die Reformzeit
des frühen 19. Jahrhunderts stand – die preußischen Reformen, die Reformen der französischen
Nachrevolutionszeit in Deutschland, die Reformen im deutschen Südwesten. Reformfähigkeit setzt
Einsicht, Interessenabwägung, Ausgleich voraus – in Revolutionen aber setzt sich der Willen zur
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Übermächtigung von Gruppen durch andere Gruppierungen durch. Das führt zu Parteikämpfen
und zur Emotionalisierung der Politik, zur Durchsetzung der eigenen Interessen ohne Rücksicht
auf konkurrierende Vorstellungen, das mündet schließlich in die Überwältigung anderer und endet
deshalb nicht selten im Schrecken.
Schnabel hingegen faszinierten Reformen, die bewusste und verantwortliche Gestaltung der Welt,
in der er lebte. Und deshalb faszinierte ihn die Geschichte Badens als die Geschichte ihrer Reformer.
Diese Reformen begannen bereits lange vor den Revolutionen des 18. Jahrhunderts und wurden
nicht zuletzt von Herrschern wie Markgraf Carl Friedrich zu ihrer Sache gemacht, von Herrschern,
die auf die „Aufklärung“ setzten. Der aufgeklärte Absolutismus war für Schnabel in der Tat der
Ausgangspunkt der Gegenwart, denn in dieser historischen Epoche begann die Alphabetisierung
breiter Bevölkerungskreise. Politik setzte Einsicht voraus und hatte die Bildungsfähigkeit und
-würdigkeit der Menschen zur Grundlage.
Der Fürst als Umgestalter der Verhältnisse: Aufgeklärte absolute Herrscher ließen keinen
Lebensbereich unberührt – Schule, Wirtschaft, Staat, Kultur, Wissenschaft, Universitäten,
Verwaltungen, Gerichte, Lebensformen und Traditionen, alles war in einem Umbruch, aus dem sich
allmählich Konturen unserer Gegenwart herauskristallisierten. So gesehen waren nach Schnabel
Revolutionen nicht notwendig, denn mit dem aufgeklärten Absolutismus waren Wandlungen
eingeleitet worden. Dies war auch die Erkenntnis Alexis de Tocquevilles, die Grundüberzeugung
eines skeptischen Zeitkritikers wie Jacob Burckhardt und eines Johan Huizinga. Die überkommene
Gesellschaft sollte sich den Wandlungen und Herausforderungen anpassen, aber nicht ihre
Grundlagen zerstören.
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Veränderungen wurden deshalb auf verschiedensten Ebenen in Angriff genommen und gegen
Widerstände durchgesetzt. Sie hatten auf lange Sicht den Zusammenbruch der ständischen
Ordnung zur Folge, die seit Jahrhunderten bestanden hatte, und die Entstehung einer neuen
Gesellschaftsordnung, die man im 19. Jahrhundert „bürgerlich“ nannte und die viel später als
„modern“ charakterisiert wurde. Die moderne Gesellschaft, das war die Gesellschaft, die aus
Individuen bestand, die ihre Unterschiedlichkeit und Vielfalt nicht nur akzeptierten, sondern
Pluralität als entscheidende Voraussetzung ihrer weiteren Entwicklung realisieren und praktizieren
wollten. Auf dieser Grundlage sollte sich die mit Privilegien brechende Leistungsgesellschaft
durchsetzen.
Bestimmend für die Entfaltung des Menschen war neben seiner Bildung auch seine Ausbildung.
So ist es nicht überraschend, dass der aufgeklärte Herrscher Berater in hohe Ämter beförderte, die
leistungsfähig, leistungsbereit, innovativ und zugleich selbstbewusst waren. Schnabel war deshalb
fasziniert von Reitzenstein, von den preußischen Reformern, vor allem von Stein. Diese Reformer
taten, was sie als richtig erkannt hatten, keineswegs das, was unberatene Herrscher von ihnen
verlangten. Und sie opferten ihre Überzeugung niemals ihrer Karriere.
Manche der Veränderungen, die sich im 19. Jahrhundert durchsetzten, waren nach Schnabels
Überzeugung tief im 18. Jahrhundert angelegt. Aufgeklärte Monarchen bekannten sich zur
Umgestaltung des Staates von der Spitze her und konzipierten den Staat als eine rationale Anstalt,
sie schufen Behörden und Verantwortlichkeiten. Sie machten vor allem das Finanzwesen effektiver
und verbesserten durch eine Förderung der Bildung die Voraussetzungen für den Gewerbefleiß.

Sie mussten Privilegien beseitigten und wurden seit der Jahrhundertwende beflügelt durch die
europäischen Umbrüche und Krisen, die Doppelrevolutionen diesseits und jenseits des Atlantiks
und innerhalb ihrer sich aufklärenden Gesellschaften.
Der Zusammenbruch Preußens machte deutlich, dass die Modernisierung eines Staates nicht
zu verordnen war, sondern sich auf Mitbeteiligung der Untertanen stützen musste. Deshalb
legten sich fast überall die Landesherren mit den Ständen und Standesherren, mit Kirchen und
Klöstern als den Verteidigern ihrer Privilegien an. Eine Eigentumsverschiebung, wie man sie
sonst nur nach militärischen Niederlagen erlebt, war die Folge und verlangte nach territorialer
Konsolidierung und gesellschaftlicher Integration. Schnabel war deshalb mehr als ein badischer
Landeshistoriker, er wollte ermitteln, welche Kräfte, Institutionen und Eigenschaften eine
Gesellschaft zusammenführten oder zusammenhielten.
Die politische Auseinandersetzung mit der Geschichte Badens bot ihm deshalb die Möglichkeit,
die Integration der Bevölkerung in ein gemeinsames Staatswesen zu reflektieren und deutlicher zu
bestimmen, unter welchen Bedingungen umfassende, tiefgreifende Reformen eines Gemeinwesens
möglich sind. Nicht selten hat der Leser den Eindruck, dass erst eine moderne Verfassung die
Grundlage eines politischen Zusammenhalts darstellt, Menschen eint und ein Gemeinwesen
festigt, weil die Verfassung selbst ein Gemeinschaftsgefühl stiftet. Dolf Sternberger kann deshalb
ebenso wie Jürgen Habermas von „Verfassungspatriotismus“ sprechen.
Vor diesem Hintergrund einer sehr positiven Bewertung der Freiheitsbestrebungen des
19. Jahrhunderts beurteilte Schnabel die Reichsgründung skeptischer als viele seiner eher
reichsdeutsch eingefärbten Kollegen. Er gelangte zu einem sehr kritischen Bild von Bismarck,
das die Problematisierung des deutschen Kanzlers nach dem Zweiten Weltkrieg einleitete. Aber
auch die Zerstörung der Weimarer Republik in den Monaten zwischen Brünings Sturz und Papens
Scheitern beschrieb er kritischer als viele derjenigen, die dieses Scheitern in den politischen Appell
münden ließen, den Anfängen zu wehren. Derartige Bekundungen, die im Trend der öffentlichen
Stimmungen lagen, waren nicht seine Sache. Er wollte Fragen stellen, das Problematische
betonen und zugleich die große Bedeutung des Maßstabs belegen. Die Entstehung der
nationalsozialistischen Diktatur und ihre problemlose Konsolidierung im Zuge der Gleichschaltung
von Institutionen und der Selbstgleichschaltung der Gesellschaft bedeutete den Bruch mit dem
Rechts- und dem Verfassungsstaat, für den er seit der Entstehung der Weimarer Verfassung immer
wieder um Verständnis werbend eingetreten war.
Freiheitlicher Verfassungsstaat: Verpflichtung und Norm
Die Entstehung des freiheitlichen Verfassungsstaats stellte für Schnabel die eigentliche deutsche
Revolution des 19. Jahrhunderts dar: Die Bindung der Staatsgewalten an eine Vereinbarung, die zwar
obrigkeitlich gewährt wurde, danach aber ohne sichtbares Unrecht, ohne Staatsreich, ohne Willkür
nicht mehr aus der Welt zu schaffen war. Durch Verfassungen wurden Staatsregierungen kritisierbar, sie
mussten sich Normen unterwerfen, und so setzten sich Maßstäbe des politischen Miteinanders durch.
Die Verfassung war mehr als ein Organisationsstatus, denn sie begründete Werte, regelte das politische
Miteinander – und dies für eine wachsende Zahl von Menschen. Sie setzte Selbstbeschränkung des
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Herrschers und Gemeinsamkeit der Untertanen voraus. Sie schuf einen Staat aus dem Recht und
formte seine Bevölkerung gerade in der Bindung an die Verfassung und an die Staatsleitung zu einer
neuen Einheit. In der Tat wird in der badischen Geschichte sehr früh die politische Struktur unserer
Gegenwart sichtbar. 1818 erließ Großherzog Karl eine moderne Verfassung. Sie enthielt Grundrechte,
bekannte sich zur Gewaltenteilung, formulierte Ansätze eines modernen Wahlrechts und eröffnete
der Ständevertretung die Möglichkeit, Gesetze zumindest anzuregen. Wichtig war auch die geradezu
revolutionäre Selbstbindung des Landesherren und der Ministerverantwortlichkeit.
Die südwestdeutschen Einflüsse bestimmten Schnabels Blick somit nicht aus lokalpatriotischer
Selbstgenügsamkeit, sondern weil er grundsätzlich überzeugt war, dass sie für die Entstehung
einer sich demokratisch legitimierenden Beteiligungsgesellschaft wichtig waren. Hinzu kam seine
Vertrautheit mit der französischen Geschichte, seine positive Bewertung der Veränderungen im
Zuge der Französischen Revolution und der napoleonischen Politik. Sie veränderten den Rahmen
in dem sich die deutsche Verfassungsgeschichte entfalten sollte und bewirkten vermutlich,
dass Schnabel sich nicht wie manche seiner Zunftkollegen auf die Begründung einer angeblich
spezifischen deutschen Verfassungsentwicklung, den „Konstitutionalismus“ kaprizierte, wie sie
sich dann in der Annahme eines deutschen Sonderwegs niederschlagen sollte.
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Deshalb stand er früh auf dem Boden der Weimarer Reichsverfassung und wollte nicht nur Verständnis
für die Entstehung der Republik, sondern auch Verfassungsbewusstsein entwickeln. Dass er seit
1922 an einer Technischen Hochschule wie Karlsruhe wirkte, war insofern intellektuell kein Manko,
sondern ein wichtiger Umstand für die Ausbildung seines Berufs- und Selbstverständnisses, vielleicht
sogar die entscheidende Voraussetzung seiner Verständlichkeit und damit auch seiner öffentlichen
Wirksamkeit. Denn er sprach besonders gern vor einer aufgeschlossenen Öffentlichkeit, die durch
seinen Vortrag die Chance erhielt, sich selbst durch einen von Schnabel angestoßenen Prozess des
Nachdenkens zu bilden und über die eigene politische und kulturelle Herkunft aufzuklären.
Auch wirkte er mit seinen Vorträgen und Zeitungsartikeln in die badische Beamtenstadt hinein
und hatte zudem als Hochschullehrer die Chance, angehende Ingenieure zu beeinflussen. In dieser
Hinsicht war Schnabel Vertreter eines neuhumanistischen Bildungsideals, das er praktizierte,
das dabei allerdings jeglicher leerer und lediglich konservierender Rechtfertigungsmuster des
Bildungsbürgertums entbehrte. Hinzu kam, dass Schnabel zutiefst davon überzeugt war, es sei
wichtig und unverzichtbar, zukünftige Ingenieure nicht ohne die Kenntnis der „zwei Welten des
Geistes“ zu lassen. Sie sollten wissen, dass „neben der Welt, in der die Kausalität herrscht und mit
der es der Ingenieur in seinem Beruf zu tun hat, [...] noch die andere Welt, in der die Freiheit und
Würde des Menschen begründet ist und um die in der Geschichte gerungen wird“9 existiert.
Schnabels öffentliches Wirken als Historiker, der den Zeitgenossen etwas zu sagen hatte, erklärt
sich nicht nur aus seinem niemals verleugneten Verständnis für das Wirken des Gymnasiallehrers,
9 Franz Schnabel entfaltet diesen Gedanken bereits im 3. Band seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts, der
die Entwicklung der Technik behandelt. In einen geschichtsphilosophischen Zusammenhang rückt er die
Auseinandersetzung mit der mechanischen Kausalität am Ende seiner Zeit als aktiver Hochschullehrer. Vgl.
Franz Schnabel: Geschichtswissenschaft – eine Einführung, in: ders.: Abhandlungen und Vorträge 1914 –
1965, hrsg. von Heinrich Lutz, Freiburg u.a. 1970, S. 362 f.

Schulbuchautors und Redners, sondern vor allem aus seinem Selbstverständnis als beobachtender
Zeitgenosse. Dass der Historiker „politischer Erzieher und geschichtlicher Denker zugleich“ sei –
dieser Gedanke durchdrang den Karlsruher und Münchener Gelehrten sein gesamtes Leben.
Er suchte die Öffentlichkeit, aber er diente sich ihr niemals an. Das ist bemerkenswert, denn
öffentliche Wirksamkeit ist im Jahrhundert der Massendemokratien mit ihrem ausgeprägten
„Meinungsmarkt“ rhetorisch und emotional kein ungefährliches Pflaster. Denn jeder Redner
wendet sich an die Öffentlichkeit, weil er dort Resonanz finden will, weil er bei ihr auch „ankommen“
will. Die Gefahr, in das Gefällige, das „gern Gehörte“ auszuweichen, führt nicht selten dazu, dass
leichthin und zuweilen leichtfertig nach dem Munde geredet wird. Dem gefälligen Redner kommt
es weniger darauf an zu sagen, was er für notwendig, für seine Botschaft und für den Ausdruck
seiner Mission hält, sondern er macht dem Massengeschmack Konzessionen, biedert sich dem
Publikum an und huldigt dabei immer wieder dem Zeitgeist. Unausweichlich verfehlt er das
unabhängige Urteil. Besonders gefährlich bleibt dies im Jahrhundert der Diktaturen.
Verzicht auf die Anbiederung an das Publikum
Anbiederung an sein Publikum lag Schnabel fern. Er sagte, was er für richtig hielt, nicht als
gefallsüchtiger „Offensiv-“, sondern als ein gleichsam von seiner Aufgabe durchdrungener
„Defensivredner“, der vor dem Verfall der historischen Bildung und dem Verlust der historischen
Phantasie, aber auch vor dem Niedergang der humanistischen Bildung warnte. Dabei ging es ihm
nicht um die Verteidigung seines Besitzstandes als akademischer Lehrer. Vielmehr erfüllte er seinen
Auftrag als Historiker in der Gesellschaft, die – davon war er überzeugt – nicht auf eine historische
Tiefendimension und folglich auch nicht auf eine historisch-pädagogisch reflektierte Deutung ihrer
Vergangenheit und der aus ihr hervor gewachsenen Gegenwart verzichten könne.
Seinen ersten großen öffentlichen Vortrag hielt der soeben ernannte Hochschullehrer Franz
Schnabel in der Aula der Technischen Hochschule Karlsruhe am 18. Januar 1923, also im größten
Krisenjahr der Weimarer Republik vor ihrem Untergang, dem Jahr, das mit dem Hitlerputsch endete
und die Aufstände in Mitteldeutschland zur Zerreißprobe des Reiches werden ließ. In diesem
Vortrag, der als Karlsruher Antrittsvorlesung gelten kann, bekannte er sich zur „hervorragendsten
Leistung der Historie“: der „Politisierung der Nation auf der Grundlage historischer Bildung“.10
Schnabel verwandte damit einen schillernden Begriff. Politisierung verstand er nicht als
Emotionalisierung der Zeitgenossen für und durch die Politik, sondern als einen Prozess, der das
Individuum für das Gemeinwesen zu gewinnen und es auf dieses hin zu orientieren trachtete. Im
Begriff der Politisierung war stets eine Vorstellung von der Polis-Bezogenheit des menschlichen
Handelns verborgen. Politisierung schafft also die Bindung, die ein Gemeinwesen benötigt: der
Individuen untereinander, aber auch ihre Orientierung auf den Staat, der zu ihrer Angelegenheit
geworden ist. Aristoteles verwendete in der „Politik“ den Begriff „Erziehung zur Verfassung“, um
diesen Prozess zu beschreiben. Diese Formulierung nahm Schnabel wenige Jahre später in seiner
10 Franz Schnabel: Vom Sinn des geschichtlichen Studiums in der Gegenwart, in: ders.: Abhandlungen und
Vorträge 1914-1965, S. 55.
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großen Geschichte des 19. Jahrhunderts erneut auf, um die „Befreiungszeit“ gemäß seinem
politisch-pädagogischen Anspruch als Aufbruch zu charakterisieren.
Konzessionen an den Zeitgeschmack machte Schnabel in seinem Vortrag nicht. Der Historiker
diene seiner Nation am besten „wenn er das Recht der Wahrheit“ wahre, stellte Schnabel klar und
distanzierte sich auf diese Weise von allen Erwartungen, die das Publikum am „Reichsgründungstag“
des Kaiserreiches hegen mochte. „Alle Pflege der Geschichte [sei] wertlos“, fuhr der junge
Gelehrte fort, „wenn sie nur dazu dienen soll, einen Wall von Selbstgerechtigkeiten um die Nation
aufzutürmen, um ihr System, ihr Wesen, ihren Stil“.11 Schnabel beschwor nicht eine vergangene
Vergangenheit, sondern lenkte den Blick auf die Umstände ihres Verlustes: „Das war ja der Fluch
unserer jüngsten Vergangenheit, dass wir nicht innerlich frei genug dazu waren, alle Inhalte und
Werkzeuge unseres Lebens scharf und rückhaltlos auf ihre Gediegenheit und innere Kraft zu prüfen,
dass wir es vorzogen, diese oder jene Gelegenheit zu einem nationalen Palladium zu erklären,
nur um uns bei bequemen Dogmen beruhigen zu können: wir hatten Angst vor den zersetzenden
Wirkungen, die jede Kritik, auch die Selbstkritik mit sich bringt, weil wir uns innerlich nicht stark
genug dazu fühlten, Neues an die Stelle zu setzen.“12
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Schnabel erinnerte so am 18. Januar 1923 an die eigentlichen Erneuerer des 19. Jahrhunderts, an
die großen Reformer, denen immer seine Sympathie gehörte, und wagte die fordernde Ermahnung,
„keine Tat und kein Fortschritt [ist] denkbar, ohne dass Pietäten verletzt werden“. Auch später betonte
er, der Historiker wirke eigentlich „zerstörend“13, weil er überkommene Vorstellungen durch Kritik in
Frage stelle. Er schockierte mit der These, die Nation, die diese Verletzung nicht zu tragen vermöchte,
„erstarre“. In diesem Zusammenhang erinnerte Schnabel an Stein und an die preußischen Reformer,
die „voraussetzungslos und innerlich frei die Ursachen des Zusammenbruchs“ ihres Staates zu klären
versucht hätten. „Sie haben sich dabei nicht mit äußerlichen Vorwürfen begnügt, haben nicht von
Verrätern und vaterlandslosen Gesellen geredet, sondern sie sahen mit historischem Blick, dass jede
derartige Katastrophe immer das Ergebnis einer Verkettung der Dinge und einer geschichtlichen
Lage ist, deren Wurzeln in Wahrheit weit zurückreichen in die Vergangenheit.“14
Kritik schaffe die Voraussetzung für die Beseitigung des „Schutts der Vergangenheit“15, bringe
aber nicht das Neue aus der Geschichte hervor. Mit der „Vernichtung alter Vorurteile“ sei “das
Neue noch nicht geschaffen“. Denn immer blieben auch die „Irrtümer der Vergangenheit […]
geschichtsbildende Kräfte“: „Alle Tragik des Lebens und der Geschichte“ sei „in dieser Tatsache
eingeschlossen, aber ausgleichend und versöhnend steht dabei die Erwägung, dass die Art und
Weise, wie der Geist sich mit dieser Belastung durch die Geschichte abfindet und ihr Herr wird,
der stärkste Prüfstein dafür ist, ob er die Berufung und das sittliche Recht besaß, die alten
Überlieferungen zu zerbrechen.“16
11
12
13
14
15
16

Franz Schnabel: Vom Sinn des geschichtlichen Studiums, S. 57.
Ebd.
Ebd., S. 42.
Ebd., S. 57.
Ebd., S. 59.
Ebd.

Schnabel bekannte sich zum Recht auf Kritik und Zweifel und reklamierte dies für den Historiker.
Denn in der Vergangenheit habe man die Wahrheit zu suchen. Wahrheit aber mache frei. Das
erfordere durchaus „schmerzvolle Opfer“ und die „Preisgabe liebgewordener Vorstellungen“17.
Aus diesem Auftrag leitete Schnabel sein wissenschaftliches und politisches, zuletzt sein
politisch-pädagogisches Selbstverständnis ab. Er war also kein Vertreter der deutschen
Geschichtswissenschaft, die sich in der Kritik an der Weimarer Republik und in der immer wieder
neu ansetzenden Behandlung der „Kriegsschuldfrage“ gefiel.
Gegen Papens Preußenschlag
Knapp zehn Jahre später setzte er einen ähnlichen Akzent, als er den Verfassungsbruch beleuchtete, den
Franz von Papen mit der Beseitigung der preußischen Staatsregierung unter Otto Braun begangen hatte.
In der Auseinandersetzung mit dem von Papen begangenen Verfassungsbruch wird die Verbindung
zwischen historischer Analyse und politischem Interesse, die Schnabels Werk prägt, besonders deutlich.
Nach der Auflösung Preußens im Zuge des Staatsstreichs, der mit dem Namen des damaligen Reichskanzlers
Franz von Papen verknüpft ist und der im Rückblick geradezu die Funktion einer Weichenstellung in die
deutsche Diktatur zugeschrieben bekam, erkannte Schnabel die Zeichen seiner Zeit und drückte überaus
mutig und geradezu überdeutlich aus, was er empfand. Seine nationalsozialistischen Gegner, die ihn vier
Jahre später zwangsweise emeritierten, hatten mit Sicherheit Schnabels Kommentar18 zum Preußenschlag
Papens nicht gelesen, sonst hätten sie ihn vermutlich bereits 1933 kalt gestellt.
Das Jahr 1932 wird heute in der Literatur zur Endphase der Weimarer Republik als eine denkbar
kritische Zeit empfunden. Leidenschaftlich diskutierten die Historiker Alternativen, Fehler und
Missgriffe der Politik. Im Rückblick wird deutlich, dass der Preußenschlag, den Papen führte und
verantwortete, dem damaligen demokratischen Bollwerk Preußen die Existenzgrundlage entzog
und eine wichtige Voraussetzung für die Zerstörung der Republik durch die Machtergreifung der
Nationalsozialisten darstellte. In einem von Schnabels Biographen gerühmten Aufsatz, der in der
katholisch geprägten Zeitschrift „Hochland“ vom Oktober 1932 erschien und mehrfach an anderer
Stelle abgedruckt wurde, lautete der erste Satz: „Auch wenn die Diskussion geschlossen sein sollte
und künftig nur noch diktiert wird im deutschen Vaterlande, so bleibt es doch die Pflicht der geistig
führenden Schicht, so lange ihre Stimme zu erheben, wie dies möglich ist.“19
In diesem Zusammenhang warnte er vor der Gefahr, in die Knechtschaft zu fallen: „Mag das ‚ruere
in servitium’ immer weiter um sich greifen und vor längst beschlossenen Dingen jedes Wort
ohnmächtig sein, vernichtet werden durch den Spott über Ideologen und ‚radoteurs’, so dürfen
doch die geschichtlichen Grundlagen des deutschen Staateslebens nicht unverteidigt bleiben.“20
17 Ebd., S. 61.
18 Franz Schnabel: Neudeutsche Reichsreform, in: Vorträge und Abhandlungen, S. 106-116. Der Aufsatz erschien
im Oktober 1932 in: Hochland, 30 (1932/1933), S.1-12 und gleichzeitig auch, was Schnabels politische
Stoßrichtung zeigt, im „Badischen Beobachter“ vom 7.10. und 8.10.1932.
19 Franz Schnabel: Neudeutsche Reichsreform, S. 106.
20 Ebd.
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Schnabel diffamierte die im Zuge einer Revolution entstandenen Verhältnisse der Weimarer
Republik nicht, wie es die Rechten taten, die von der „Novemberrepublik“ oder gar von
„Novemberverbrechern“ sprachen und nicht müde wurden zu behaupten, das Kaiserreich sei
durch einen Dolchstoß in den Rücken des unbesiegten deutschen Heeres besiegt worden. Er
wollte seine Leser nicht agitieren, sondern über die Zäsur aufklären, die Papens Verfassungsbruch
bedeutete. Dabei setzte er auf die Fähigkeit, die Gegenwart als Gewordenes zu verstehen und auch
hinzunehmen und sie deshalb nicht leichter Hand preiszugeben. Diese Grundhaltung war bereits
in Schnabels Rede vom 18. Januar 1923 deutlich geworden. In seiner damaligen Betrachtung hatte
er seine Zuhörer aufgefordert, den Umbruch der „deutschen Revolution“ zu akzeptieren und einen
Schnitt gegenüber der Vergangenheit zu vollziehen. Ebenso verhielt er sich im Sommer 1932, nicht
einmal zehn Jahre später. Er stand zur Weimarer Reichsverfassung, die er in seinem Buch über die
Bedeutung des Freiherrn vom Stein befürwortete, weil sie aus dem Geist der Selbstverwaltung
entstanden war. Auch rechtfertigte er sie wegen ihrer föderalistischen Grundstruktur. So macht
seine mutige Verteidigung der Weimarer Republik in ihrer Sterbestunde deutlich, in welchem Maße
Franz Schnabel im republikanischen Sinne verfassungstreu war.
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Als sich viele seiner Historiker-Kollegen bereits längst von der Weimarer Civitas abgewandt hatten
und die Zukunft Deutschlands in der Überwindung der parlamentarischen und bundesstaatlichen
Demokratie sahen, verteidigte er mutig die Grundlagen der Republik von Weimar. Er bekannte sich
mithin geradezu unangepasst und völlig unbeeindruckt von den Zeitstimmungen und Zeitströmungen
in der Stunde des Untergangs ebenso wie 1923 zur Republik und ihrer Verfassung. Gerade weil er die
Grenzen des Historikers kannte und diese zu wahren wusste, fiel er nicht in den Chor derjenigen ein,
die unter dem Mantel der Geschichtsdeutung politische Aussagen machten, indem sie Kaiserreich
und Republik miteinander verglichen oder beide Systeme miteinander konfrontierten.
Karl-Egon Lönne brachte die Bedeutung der ersten großen politischen Rede des Historikers Schnabel
auf den Begriff: „Geschehenes lasse sich nicht ungeschehen machen, Restaurationsversuche seien
immer vergeblich geblieben. Nationale Institutionen seien nicht um jeden Preis zu erhalten. Das
Geschäft des Historikers seien Zweifel und Kritik.“21 In der Tat hielt Schnabel seinen Zeitgenossen
einen Spiegel vor, als er den Geist des zur Reform fähigen Preußen beschwor – und Preußen war
für Schnabel niemals ein vorbildliches Ordnungsmodell! – und in diesem Geist die Bereitschaft zur
Verteidigung des Staates und zur geistigen Fundierung seiner Grundlagen identifizierte.
In seinem aufrüttelnden „Hochland-Artikel“ erinnerte Schnabel 1932 daran, dass der deutsche
Staat „auf rechtsstaatlicher und bundesstaatlicher Grundlage erwachsen [sei] und dass die
Beseitigung dieses doppelten Charakters einen größeren und schlimmeren Bruch mit der
Vergangenheit darstellen würde, als dies jemals die Revolution vom November 1918 gewesen
[sei]“22. Er rief also nicht zu den Waffen des Widerstands, wie man nachträglich, lange nach 1945,
nicht müde zu fordern wurde, sondern setzte auf historisches Bewusstsein, auf Phantasie, auf
Urteilsvermögen. Deshalb erinnerte Schnabel daran, dass die „Ausdehnung der Parlamentsrechte
[...] im Zuge der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung der Vorkriegszeit [lag]“, und wenn die
21 Egon Lönne: Franz Schnabel, in: Hans-Ulrich Wehler (Hrsg.): Deutsche Historiker VII, Göttingen 1982, S. 84.
22 Franz Schnabel: Neudeutsche Reichsreform, S. 106.

Monarchien versanken, ohne dass sich „nur ein Finger“ rührte, so sah er darin nur eine Bestätigung
für die Verteidigung des parlamentarischen Rechtsstaates: „Alle Angriffe, die damals gegen
den Rechtsstaat und gegen den Bundesstaat geführt wurden, sind in blutigen Straßenkämpfen
abgeschlagen worden. Die überwiegende Mehrheit des Volkes hielt an dem überlieferten Charakter
des deutschen Staates fest und sprach sich in der Nationalversammlung von Weimarer für ein Reich
aus mit einer rechtsstaatlichen Verfassung und mit der naturgemäßen und historisch gewordenen
Gliederung in Stämme und Länder.“23
Franz Schnabels frühere Deutung der Novemberrevolution war ebenso weitblickend und vorgreifend
wie seine Auseinandersetzung mit Papens Politik. Die Deutung der Revolution von 1918 erklärte
seine innere Übereinstimmung mit liberalen Historikern wie Veit Valentin und Johannes Ziekursch
und übertraf an Weitsicht und Unabhängigkeit alles, was – mit Ausnahme des Werks von Arthur
Rosenberg – bis weit in die 1960er Jahre dazu geschrieben worden war. Erst mit den Arbeiten von
Reinhard Rürup, Eberhard Kolb und Peter von Oertzen wurde seiner positiven Sicht der Revolution
von 1918/19 eine breiter werdende historiographische Bahn bereitet.
Viele Appelle, die er an seine Zeitgenossen richtete, lassen sich anführen. Sie machen deutlich, dass
Schnabel zwar kein emotionalisierender, seine Zuhörer politisierender Redner sein wollte, dass
er vielmehr die Geschichte als exemplarisches Argumentationsfeld benötigte, um Besonnenheit,
Multiperspektivität, Prioritätenbewusstsein, aber auch ein Gefühl für die Brüchigkeit der Welt, in
der seine Zuhörer lebten, zu schaffen. Er setzte auf die Verantwortung des Individuums für die Wege
und Irrwege seiner Zeit, denn die Stärkung der Individualität hatte Folgen für die Verantwortung
jedes einzelnen Beteiligten. Schnabel war ein verfassungsstaatlich und föderal denkender Liberaler,
ein liberaler Katholik, nicht zuletzt ein freiheitlicher Ordnungsdenker. Deshalb, keineswegs aus
borniert regionalistischen Grundsätzen, war er antizentralistisch. Er politisierte nicht, um die Sinne
abzustumpfen, sondern Politisierung bedeutete für Schnabel, für die Grundprobleme einer politischen
Ordnung zu sensibilisieren, in der man lebt und für die man sich täglich zu entscheiden hat.
Entscheidung war für Schnabel deshalb weniger das Ergebnis eines dumpfen Empfindens aus
dem Wunsch etwas zu tun, etwa in dem Sinne der Dezisionisten, die meinten, es müsse etwas
geschehen „gleich was, Hauptsache dass!“ Das war die Überzeugung der Kreise um Carl Schmitt,
gegen den Schnabel in seinem „Hochland-Artikel“ argumentiert hatte. Es käme nicht, schrieb er, auf
„schneidige“ Politik an, sondern auf die Sicherung der „sittlichen Grundlagen des Reichsverbandes“:
„Wenn heute eine Reichsregierung, die ihren christlichen Charakter sehr nachdrücklich betont,
mit militärischer Gewalt gegen die Minister eines Landes vorgeht, dann wird morgen eine
sozialistische Regierung das Gleiche tun können, und immer wird sie dann sagen können, dass ihr
das Vertrauensverhältnis zwischen Reich und Ländern gleichgültig sein dürfe [...] .“
Schnabel versuchte, die politische Wirklichkeit als eine Entscheidungssituation, die Parteinahme
verlangte, vor das Auge zu rücken. „Krise des Parteienstaates“ war deshalb für ihn kein politischer
Kampfbegriff, der später in der Debatte über den Charakter des Weimarer Parteienstaates große
Bedeutung erhielt, sondern eine entscheidende Voraussetzung für den Zerfall der Weimarer
23 Ebd.; im folgenden verzichte ich zur Entlastung des Anmerkungsapparates auf Nachweise, sofern sie sich auf
den Aufsatz zur „Neudeutschen Reichsreform“ beziehen.
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Ordnung. Die Notverordnung gelte nur für Ausnahmefälle, das sei unbestritten, aber nicht auf
Dauer. „Bei uns dagegen hat die Volksvertretung sich Jahr und Tag selbst abgedankt, sie hat
geduldet und in ihrer Angst vor der Verantwortung sogar gerne gesehen, dass immer mehr
grundsätzliche Fragen auf diesem außerordentlichen Wege geordnet worden sind.“ So sei aber
lediglich eine „Rechtsfiktion“ geschaffen worden, „die schließlich alles gestattete und jedem
energischen Machthaber den Weg zeigt, wie er unter scheinbarer Wahrung der Gesetzlichkeit die
beiden Grundsäulen unseres Verfassungslebens, den rechtsstaatlichen und den bundesstaatlichen
Charakter des Reiches aufheben kann.“
Schnabel zeigt sich in der Kritik von Papens Verfassungsbruch auf der Höhe der gegenwärtigen
Diskussion über das Ende der Weimarer Republik, wenn er politische Mentalitäten der
preisgegebenen Republik bestimmt. Die Reichsreform sei keine „Bagatelle“, kein technisches
Organisationsproblem, sondern Ausdruck eines politischen Grundgefühls: „Das ist eben das
Kennzeichen neudeutschen Geistes, dass man nicht sieht, wie die Gestaltung des staatlichen Lebens
niemals eine reine Zweckmäßigkeitsfrage sein kann.“ Er wandte sich gegen den „unhistorischen
Rationalismus“, gegen den Unitarismus als „Produkt der Studierstube, das von norddeutschen
Professoren geschaffen und ausgebaut“ worden sei, „ein Ausdruck des Geistes der Gewaltsamkeit,
der uniformieren möchte in Verwaltung und Gesinnung, eine Freude am Betrieb, am Organisieren
und Disponieren in großen Dimensionen.“ Bürokraten und Militärs strebten nach „einheitlicher
Uniform“, nach „gerichteter Front, Ruhe und Ordnung, Bürokraten und Wirtschaftsführer wollen
das Reich behandeln wie einen Industriekonzern; Bürokraten und Professoren wollen zugleich die
geistig-kulturelle Vereinheitlichung erzwingen.“
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Schnabel hielt dagegen: „Das Reich ist nun einmal kein Industriekonzern, der Zweck der staatlichen
Verwaltung ist ganz und gar nicht, mit dem geringsten Aufwand an Spesen den höchstmöglichen
Gewinn herauszuziehen – der Zweck der staatlichen Verwaltung ist, beizutragen zur Erfüllung der
menschlichen Bestimmung.“ Mit dieser Perspektive erinnerte er an den Gedanken der Polis bei
Aristoteles, er nimmt aber auch Formulierungen vorweg, die wir zehn Jahre später in den Debatten der
Mitglieder des Kreisauer Kreises hören und lesen: „Es wäre unmenschlich, wenn ganze Generationen
verurteilt wären zu leben in einem Staate, der nichts anderes wäre als ein wohl rationalisierter
Betrieb. Vielleicht herrschten in einem solchem Staatswesen Ruhe und Ordnung, und wir die wir die
Stetigkeit schon lange vermissen und das Tempo der Zivilisation, das in den letzten Jahren geradezu
stürmisch gewesen ist, mäßigen müssen – wir sind sehr geneigt, die Ruhe zu würdigen als einen
Wert für das gesellschaftliche und staatliche Leben. Aber es gibt auch eine Ruhe des Friedhofes, und
es gibt eine Ordnung, in der die Menschen nichts mehr sind als Zahlen: man kennt die berühmten
Verse aus dem ‚Don Carlos’. Einer solchen Ordnung würde die notwendige sittliche Grundlage fehlen,
weil „alles nur gestellt [sei] auf äußere Autorität und Bequemlichkeit für die Machthaber.“
Bewährung der Zeitkritik
Wie gelang es Schnabel, als Historiker die Koordinaten einer klarsichtigen, kritischen Bewertung
der Phänomene und der Entwicklung der Gegenwart herauszuarbeiten? Die Antwort fällt leicht,
wenn man seine programmatische Zeitkritik am Verfassungsbruch des Papenschlages sorgfältig

liest. Er war ein Mann, der seine Maßstäbe aus dem freiheitlichen Verfassungsstaat entwickelt
hatte, wie er sich im 19. Jahrhundert durchsetzte. Nach 1918 hatte er sich zur Weimarer Verfassung
bekannt. Er hatte niemals die Ansicht vertreten, der Historiker habe den Regierungen bei der
Durchsetzung eines staatlich gewollten Geschichtsbildes zu helfen.24 So war er nicht nur ein
bekennendes Produkt des Bildungssystems, wie es im 18. und 19. Jahrhundert durchgesetzt worden
war, eines Systems der schulischen Bildung und der Kulturpflege und der Gesinnungsbildung, das
eben nicht „Sache des Reiches“ war. Nationale Willensbildung konnte für Schnabel niemals das
Ergebnis einer staatlich bewirkten „Vereinheitlichung der Gesinnung“ sein. Das habe der „erste
Versuch“ der wohl „schlimmsten Vergewaltigung“, der „Kulturkampf“ gezeigt.
Schnabels Bildungsbekenntnis entwickelte sich zur Zeitkritik und nahm Stellung gegen
politisierende Bildung, die sich Systemen unterwarf: „Heute aber ist unsere ganze abendländische
Bildung in Brei und Pulver zerrieben, jeder Philosophieprofessor hat sein eigenes System und hält
dieses für das allein seligmachende. Wie viele Propheten sind in den letzten Jahren nacheinander
Mode gewesen, sind für Schule und allgemeine Bildung als Heilande empfohlen worden, und
nach kurzer Zeit gehörten sie schon zum alten Eisen! Wer die Reklame am besten versteht und
den wechselnden Machthabern im Reiche sich zu empfehlen weiß – heute ist es ein Vertreter
der sogenannten voraussetzungslosen Wissenschaft, morgen wird es ein Rassentheoretiker sein,
übermorgen ein Marxist – wird den Erfolg haben, dass ein System den Schulen und Hochschulen
als amtlich abgestempelte ‚Reichskultur’ zugrunde gelegt wird und nach ihm die Willen gerichtet
werden. Der Meister, der sich im Ministerium und in den mächtigsten Fakultäten seines Faches
eine Stellung zu schaffen weiß, wird seine Schüler auf die Katheder und in die Schulverwaltungen
setzen, und nirgends wird eine freie Konkurrenz möglich.“25
In der Tat: Schnabel war ein Pluralist. Freiheit des Geistes war nur in der Vielheit der Kulturzentren
möglich. Deshalb war er ein Mann des 19. Jahrhunderts, ein Kritiker „autokratischer Positionen“,
ein Verächter derjenigen, die sich „freiwillig in preußische Gefolgschaft“ begaben und in den
nichtpreußischen Landen Anstellung suchten und fanden. Er war Pluralist, so wie er Föderalist war,
denn der Grundgedanke des 19. Jahrhunderts, das Macht und Gewalt zu teilen waren, bestimmte
ihn, konditionierte sein Verhalten. Ihm ging es niemals um emotionale Nationalisierung, sondern
um die Entwicklung politischer Verantwortlichkeit – gegen „wissenschaftliche Reklame“, gegen
die Zentralisation der Kulturpflege, die er als Tod der Wissenschaft empfand. Er verlangte „freie
Konkurrenz“ und leitete daraus die Verantwortung des politischen Lehrers ab.
Man erkennt in seinen Deutungen unschwer, in welchem Maße er davon überzeugt war, dass das
19. Jahrhundert als eine entstehende Beteiligungsgesellschaft mit der Antike zusammenhing.
Deshalb griff er Droysens Kritik an Sybel auf, dem Ende des 19. Jahrhunderts am weitesten
gehenden Chronisten der Reichseinigung, der wegen seiner Obrigkeitsorientierung keineswegs
den Respekt Bismarcks gefunden hatte, sondern sogar dessen Spott ertragen musste. „Sybel“ sei

24 Franz Schnabel: Die Geschichtswissenschaft und der Staat, in: ders.: Vorträge und Abhandlungen, S. 330 ff.
25 Franz Schnabel: Die Geschichtswissenschaft und der Staat, S. 337 spricht in diesem Zusammenhang sogar von
einer „Dienstbarkeit der Geschichtsschreibung“ im Zeitalter des Nationalismus und des Imperialismus.
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„wie ein Windhund über die Akten gelaufen“, wird Bismarck zitiert. Es sei doch „komisch“, welche
Motive er ihm zuschreibe. „Aber es ist doch ganz gut, wenn die Leute meinen, dass wir so gewesen
seien.“26
Gegen politisierende Professoren – aus Verantwortung
Franz Schnabel zitierte in seinem Vortrag „Die Geschichtswissenschaft und der Staat“ ausführlich
Johann Gustav Droysen, der Sybel sehr verbunden war, sich aber dennoch vorhalten lassen musste,
nicht mit der „antiken Welt“ vertraut zu sein. Die Geschichte gehe, so die Überzeugung von
Schnabel, keineswegs im Staatlichen auf, vielmehr käme es auch auf die sozialen und geistigen
Bezüge an. Für Schnabel war der Staat deshalb immer auch Kulturstaat. Das bedeute aber nicht,
dass der Historiker zum „Hofmaler“ werde und seine Darstellung der Vergangenheit „nicht über das
Niveau von Sedansfeiern“ erhebe. Schnabel kritisierte die „Dienstbarkeit der Geschichtsschreibung
im Zeichen des Nationalismus“ und des „Imperialismus“. Er zielte damit auf Heinrich von Treitschke,
seinen wahren Antagonisten in der modernen Geschichtsschreibung, der die „Stimmung des
Volkes“ im Sinne Bismarcks beeinflusst hatte, aber niemals dessen Vertrauen und schon gar nicht
den Respekt und so wenig wie Sybel die Achtung des Kanzlers erlangte.27
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Um dies zu erklären, beruft sich Schnabel auf die Alte Geschichte und zitiert Sueton, der überliefert,
wie sehr Tiberius Zeitgenossen verachtete, die sich in die Knechtschaft – „ruunt in servitutem“ –
stürzten. Der Historiker als Herold der Mächtigen, als Reichstags-Politiker gar, mehr ein „KatheterRedner“ denn Historiker, „kein Humanist“, sondern ein „Trommler“, der sein Auditorium nicht zu
überzeugen, sondern zu überreden wusste, der durch „rauschendes Pathos“ verhinderte, dass
die Oberflächlichkeit seiner Argumente durchschaut wurde und zugleich die Personifizierung der
Alltags-Feststellung war: „Hass macht blind.“28
Heinrich von Treitschke, der in den 1880er Jahren den später so genannten „Antisemitismusstreit“
entfacht und befeuert hatte, war für Schnabel „das Gegenteil dessen, was vom Historiker erwartet
wird: taub und infolgedessen auch geistig unbelehrbar“ sei er gewesen. Er habe versucht, wie
eine unbändige Kraft auf den Staat zu wirken und die Staatsführung auf eine Bahn zu treiben.
Ironisierend fasste Schnabel sein vernichtendes Urteil über den Historiker, der an den Stammtischen
diskutiert, in dem knappen Satz zusammen: „Kaiser und Kanzler waren schwächer als dieser
Rhetor.“ Diesen Satz steigerte er zum Vorwurf, Treitschke habe „nicht die mindeste Achtung vor
dem vor ihm sitzenden Auditorium“ gehabt; „hemmungslos hat er die politischen Leidenschaften
entfesselt. Er bedachte nicht, dass da die jungen Leute saßen, die berufen waren, in den nächsten
Jahren Deutschland zu regieren und zu verwalten.“ Welche Alternative bot hingegen Schnabel?
„Maxima debetur puero reverentia.“
Deshalb lehnte er die politischen Professoren ab, die das Katheder zur Tribüne machten, Dietrich
Schäfer etwa, der als Nachfolger von Treitschke nicht müde wurde, den Weltkrieg zu rechtfertigen,
26 Ebd., S. 336.
27 Ebd.
28 Ebd., S. 342.

auch Erich Marcks, der die Reichsgründung Bismarcks mit der Machtergreifung Hitlers verband.
Als der erste große Krieg ausgebrochen war, waren viele Historiker rührig und verteidigten nicht
nur den Anspruch, Deutschland an der imperialistischen Expansion zu beteiligen. Viele Historiker
waren damit beschäftigt, im einmütigen Chor die Geschichte zu bemühen, gegen Frankreich und
England zu polemisieren, das deutsche Sonderbewusstsein zu überhöhen. Schnabel durchschaute
diese propagandistische Nationalisierung durch eine Hyperpolitisierung und verfiel ihr nicht, auch
nicht, als er am geplanten letzten, dem dann durch die nationalsozialistische Zensur verhinderten
fünften Band seiner deutschen Geschichte schrieb.29
Schnabel stellte Positionen so dar, dass der Leser ein eigenes Urteil fällen konnte, aber er
schrieb niemals suggestiv. Deshalb erlag er nicht der Gefahr, die Deutung der Vergangenheit von
gegenwärtigen Interessen oder augenblicklichen Stimmungen abhängig zu machen und entging so
der intellektuellen Falle, in die viele seiner Kollegen hineintappten, weil sie in der gegenwärtigen
politischen Selbstbehauptung das Ziel und die Rechtfertigung ihres Wirkens erblickten.
Denn Schnabel war ein Ordnungsdenker, kein Machthistoriker. Deshalb entwickelte er ein tiefes
Gespür für Ordnungskonflikte, für den Willen, sich eine politische Ordnung zu schaffen, sie zu
verstehen, sich stets aufs Neue für sie zu entscheiden. Bewähren musste sich die Unabhängigkeit
aber in der Konfrontation mit der entstehenden und sich entfaltenden Diktatur.
In seiner kritischen Beleuchtung des 19. Jahrhunderts machte Franz Schnabel deutlich, in welchem
Maße dieses mit den politischen, sozialen und kulturellen Lebensverhältnissen der Gegenwart
zusammenhängt. Wir sollten Epochengrenzen also insofern relativieren, als wir uns die Vorstellung
von der Einheit der modernen Welt nicht zerstören lassen. In einzelnen Strukturen kündigte sich
diese Welt vor dem 19. Jahrhundert an, bildete sich dann unverkennbar in eben diesem Jahrhundert
mit Presse, Parteien, Vereinen, Konstitutionalismus, Wahlrecht und Rechtsstaatlichkeit aus und
wurde zugleich im 20. Jahrhundert massiv in Frage gestellt. Grundlegend bleibt freilich das 19.
Jahrhundert, und insofern ist es Teil unserer Gegenwart.
Schnabel wollte immer zeigen, wie die Gegenwart geworden ist, ohne seine Leser zu überwältigen.
Er schaute vom Heute aus auf die Vergangenheit, wollte die in ihr angelegten Möglichkeiten
erkunden und bewerten und kritisch fragen, was aus Entwürfen und Anfängen geworden war.
Damit ereichte er etwas, was manchen seiner Kollegen nicht vergönnt war: Er sah in der Gegenwart
niemals das Ziel, den Endpunkt, die Vollendung der Vergangenheit. Sondern Schnabel verstand es
stets, durch die Auseinandersetzung mit der Fülle der in der Geschichte angelegten Möglichkeiten
eine Distanzierung von der Gegenwart zu erreichen. Dies war im Jahrhundert der Diktaturen eine
entscheidende Voraussetzung für die Selbstbehauptung und die Verteidigung der eigenen Werte
durch Widerständigkeit.
Zivilcourage
Die Gefahren, die von der Homogenisierung der Gefühle im Zuge einer Durchpolitisierung der Nation
ausgingen, erkannte Schnabel und folglich auch die Folgen einer Monopolisierung des Vaterlandes
29 Vgl. dazu den Beitrag von Daniela Zinober.
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durch politische Bewegungen, wie Theodor Heuss einmal kritisch bemerkte. Distanzieren konnte
sich nur, wer über eine gesicherte eigene Wertegrundlage verfügte. Entscheidend war der Wille,
sich gegenüber politischen Zumutungen in Anstand zu behaupten. Heute spricht man von
Zivilcourage, wenn man diese Art der Distanzierung ausdrücken will. Franz Schnabel kannte diesen
Begriff und verwandte ihn in einer Rede, die er 1929 anlässlich der Neujahrsfeier der Badischen
Staatsregierung im Karlsruher Landestheater hielt. Zivilcourage, sagte er, „[veranlasse] den
Einzelnen, zeitig auf Besserung zu dringen, auch wenn er dadurch sich selbst in seinem Kreise
unbeliebt [mache]“30. Er hielt mit dieser Bemerkung den Deutschen einen Spiegel vor, die es „bei
allem Wagemut in geschäftlichen und soldatischen Dingen“ gerade an dieser Bürgertugend hatten
fehlen lassen.
Dietrich Bonhoeffer dachte fast fünfzehn Jahre später, am Ende des Jahres 1942, auch über
den Begriff „Civilcourage“ nach. „Viel Tapferkeit und Aufopferung“ habe man gezeigt, aber
nicht damit gerechnet, dass die „Bereitschaft zur Unterordnung, zum Lebenseinsatz für den
Auftrag missbraucht werden könne zum Bösen.“ Es fehle das Gefühl für die „Notwendigkeit
der freien, verantwortlichen Tat auch gegen Beruf und Auftrag“. Stattdessen sah Bonhoeffer
„verantwortungslose Skrupellosigkeit“, auch „selbstquälerische Skrupelhaftigkeit, die nie zur Tat
führte“. Deshalb definierte er „Civilcourage“ als eine Folge der „freien Verantwortlichkeit des freien
Mannes“, die für ihn auf einem Gott beruhe, der „das freie Glaubenswagnis verantwortlicher Tat
fordert und der dem, der darüber zum Sünder wird, Vergebung und Trost zuspricht.“31
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Schnabels knappe Bemerkung über „Zivilcourage“ rückt eine der wichtigsten politischen Tugenden
und Fähigkeiten des Individuums im Zeitalter der Diktaturen in das Zentrum der Überlegungen. Dieser
Begriff, den man eigentlich immer mit Gandhis Protest in Indien verbindet, macht deutlich, dass
es beim Blick auf das 20. Jahrhundert der Nationalstaaten nicht um eine identifizierende, sondern
nur um eine reflektiert-distanzierende, gleichsam um eine manche Selbstverständlichkeiten
aufbrechende Geschichtsbetrachtung gehen kann. Es geht dabei nicht mehr um Identifikation mit
der „Nationalgeschichte“, sondern um die Wahrnehmung aller – auch negativer – Möglichkeiten,
ihrer „weißen“ und eben auch „schwarzen“ Stränge, um die Auseinandersetzung mit historischer
Aporie, zumindest Ambivalenz und Gebrochenheit, die einer schwarz-weiß-rot eingefärbten
reichsdeutschen Nationalisierung und Politisierung diametral entgegenstanden.
Diese Sichtweise unterschied die Darstellung der deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert aus der
Feder von Franz Schnabel von derjenigen eines Heinrich von Treitschke. Ihm wollte er mit seinem
eigenen liberal-verfassungsstaatlich geprägten Ansatz etwas entgegenstellen, das jenseits der
preußisch-deutschen Reichsgründung und einem daraus abzuleitenden „inneren Kampfkurs“ lag –
gegen Demokraten und Liberale, gegen Katholiken und Sozialdemokraten, gegen die nicht deutsch
sprechenden Gruppen, schließlich gegen die Juden.
Wer sich wie Treitschke mit dem preußischen Weg deutscher Geschichte identifizierte und seine
Zuhörer emotional erregen wollte, stieß bei Schnabel auf Kritik. „Die historischen Studien“ seien
30 Franz Schnabel: Zehn Jahre nach dem Krieg (1929), in: ders.: Vorträge und Abhandlungen, S. 95.
31 Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung: Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, hrsg. von Eberhard
Bethge, Gütersloh 1978 (10. Aufl.), S. 13.

„nicht Sache des Staates“, erklärte er im Jahr vor seiner Emeritierung.32 Nicht einmal Hobbes, der
alle denkbaren Lebensgebiete dem Inhaber der höchsten Gewalt zugeordnet habe, habe von der
Geschichte gesprochen. Hofhistoriographen seien zwar als „Spender des Ruhmes“ benutzt worden,
aber die Idee, das „Studium der Vergangenheit zu einem Monopol des Staates zu machen“, sei den
absoluten Herrschern nicht gekommen. Erst Napoleon habe den Staat benutzt, um das Bild der
Geschichte zu prägen. Napoleon drohte, und hier kommt wieder das Wort „Courage“ in den Blick,
wie Schnabel zitierte: „Sollte aber einer die Courage haben anders zu lehren und zu drucken: il faut
le décourager par la police.“33
Dagegen wandte sich Schnabel und bekannte sich zur „freien Initiative“ der Forscher die schließlich
„den Bonaparte in uns selbst bekämpften“ und sich einer „rückhaltlosen Selbsterkenntnis“
unterzogen: „Kein fremdes Interesse, keine Staatsräson, kein Vorurteil“ sollte die wissenschaftliche
Erkenntnis belasten. Das war ein glühendes Bekenntnis zur individuellen Forschung, das allerdings
den Tendenzen der organisierten Wissenschaft völlig widersprach. Immer öfter ging der Staat dazu
über, wissenschaftliche Großunternehmen zu stützen und zu ermöglichen. Er machte die Forscher
von sich abhängig und unterwarf ihre Arbeit seinen Zwecken. Museen, Institute, Kommissionen
bildeten große, ständig wachsende Apparate aus, die nur der Staat erschaffen und denen nur er
die Räume bauen konnte. Die Folgen waren unübersehbar: „Aus dieser Not der sich ins Grenzenlose
dehnenden Wissenschaft erwachsen den Staaten eine vorher nie erlebte Macht und Stellung, und
dies kam dem Streben der Staaten nach Expansion und Konzentration entgegen.“34
Die Konsequenzen einer derartigen Nationalisierung und Instrumentalisierung sind für Schnabel
vor allem in der reichsdeutschen Geschichtsschreibung sichtbar, die in Sybel und Treitschke zu
gipfeln scheint und die er dann wenige Jahre nach dem Krieg in einem Aufsatz über Bismarck
derartig fundamental problematisiert, dass sich eine neue Debatte über Bismarck als Problem der
Forschung entfachen muss. In der gouvernementalen Geschichtsschreibung erkannte Schnabel
eine entscheidende Gefahr für die reflektierte und unabhängige Geschichtswissenschaft, die er
überwinden wollte. Das ist der Kern seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts.
Schnabel war der Überzeugung, „dass in einer Zeit, die so viele überkommene Werte vernichtet
hat, Besseres zu tun ist, als die wenigen feststehenden Formen unseres nationalen Lebens
umzuwerfen“. So schrieb er in der Untergangsstunde der Weimarer Republik. Feststehende Formen
in Gestalt der Verfassung, an die sich Herrscher gebunden fühlten und der sich die Individuen
unterwarfen – das war das Ergebnis des 19. Jahrhunderts, das den demokratischen Grundsatz der
Selbstverpflichtung und der Bindung an Legitimation, an Verfahren, zur Richtschnur politischen
Handelns und zum Maß der Bewertung von politischem Verhalten durchsetzte. Neue Festigung der
Institutionen durch gewachsenes Verständnis ihrer Entstehung und ihrer Bedeutung in einer durch
diktatorische Zerstörungen geprägten Zeit, das blieb Schnabels wichtigstes Ziel. Diese Bemühung
habe, so bekannte er Ende April 1955 in einem Vortrag vor der Gesellschaft für Westfälische
Gesellschaftsgeschichte, „das Zentrum meines Lebens und meiner Lebensarbeit“ gebildet.
32 Franz Schnabel: Die Geschichtswissenschaft und der Staat, in: ders.: Vorträge und Abhandlungen, S. 330.
33 Ebd., S. 332.
34 Ebd., S. 335.
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Jahrhundert der durchbrechenden Freiheit
Bis heute hat das 19. Jahrhundert durch viele Herausforderungen, Deutungen, Bewegungen,
Ansätze und Theorien unsere Phantasie beflügelt und zugleich immer auch unser historisches Urteil
strapaziert. Immer wieder wurde das 19. Jahrhundert neu- oder umgedeutet. Das Biedermeier
gilt nicht mehr als Phase der Innerlichkeit und des Rückzugs, die Gründerzeit wurde in ihrer
Vielschichtigkeit ebenso wahrgenommen und gewürdigt wie das wilhelminische Reich, das neue
Kunstrichtungen und politische Perspektiven evozierte. Es wurde zunächst begriffen vom Anfang
her, in der Erinnerung an die Französische Revolution und ihre Folgen, und galt dann als Ausdruck
einer Umbruch-Erfahrung. „Es wird gezeigt, wie die Bindung der Personen und Sachen, die in einer
tausendjährigen Gesellschaftsordnung und Staatsordnung eines halben Jahrtausends das 19.
Jahrhundert noch erreicht hat, aufgelöst wurde durch eine neue Gesellschafts- und Staatsordnung,
durch das Prinzip der freien Bewegung.“35
Mit der Reichsgründung verschob sich zumindest in Deutschland die Perspektive. Die europäische
Geschichtsdeutung wurde nationalstaatlich verengt. Früh brach Schnabel dieses Bild in seinem Werk
auf. Er konstatierte drei „gewaltige Perioden“: „ein kurzes, nur das 19. Jahrhundert umfassendes
Zeitalter der Freiheit zwischen den beiden Zeitaltern der Autorität, von denen das eine ein volles
Jahrhundert in Geltung war und das andere, das Massenzeitalter gerade jetzt sich heranbildet und
vermutlich auch von sehr langer Dauer sein wird.“36
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Von der Einheit des 19. Jahrhundert spricht heute niemand mehr. Stattdessen wird im Nebeneinander
von Gegensätzen die Grundlage einer Mehrschichtigkeit und Ambivalenz ausgemacht, die
nicht negativ bewertet wird. Denn nach dem 19. Jahrhundert kamen die Katastrophen des 20.
Jahrhunderts: Weltkriege, Zivilisationsbrüche, letztlich der Untergang einer Zivilisation. Was
dem 19. Jahrhundert an „Einheit und Tiefe“ abging, sagte Schnabel 1937 in der Neuauflage des
ersten Bandes, habe es „ersetzt durch die Breite der Wirkung, durch die bunte Vielgestaltigkeit
seiner Motive und durch den Reichtum seiner Formen, seiner Massen und Wandlungen, durch die
Rastlosigkeit des schaffenden Willens.“ Ausdruck dieses Prozesses war die Teilnahme des Volkes in
seiner Gesamtheit am geschichtlichen Leben und die Auflösung der abendländischen Einheit im
Individualismus.
Schnabel ist seiner Rolle als Historiker nicht zuletzt in seiner Geschichte des 19. Jahrhunderts
gerecht geworden. Er wollte gewiss kein Präceptor sein, aber dennoch eine Richtung markieren. Er
beanspruchte, den Sinn für die historischen Grundlagen unserer Maßstäbe und unserer Gegenwart
zu wecken. Er hatte mit seiner Karlsruher Antrittsvorlesung von 1923 einen hohen Anspruch
formuliert, als er, Nietzsche zitierend, die Behauptung gewagt hatte, „starke Persönlichkeiten und
starke Völker [vermöchten] die Geschichte zu ertragen“. Schwache würden hingegen ausgelöscht,
„weil schwache Menschen die Kraft des Verneinens nicht haben, und wenn sie dennoch zum
Verneinen gelangt sind, nun die Kraft zu einem neuen und höheren Ja nicht finden können und
in der ewigen Negation verharren; sie löscht sie aus, weil schwache Menschen die Masse des
35 Franz Schnabel: Zur Einführung in das Gesamtwerk, in: ders.: Deutsche Geschichte
im neunzehnten Jahrhundert: Die Grundlagen der neueren Geschichte, Freiburg 1964, S. 10.
36 Ebd., S. 11.

Überlieferten nicht bewältigen und unter ihr erliegen, und sie löscht sie schließlich auch deshalb
aus, weil ein starker Glaube und eine große Liebe dazu gehören, den vielverschlungenen Irrungen
des Menschentums zu folgen und hinter sie ein stolzes Dennoch zu setzen und einen Sinn in ihnen
zu finden.“37
Diese Haltung zu bewahren, ist ihm gelungen. Er wurde so zum Vertreter einer Geschichtswissenschaft, die ihre Legitimation und ihren Reiz nicht aus der Verstärkung nationalpolitischer
Kontroversen ableitete, sondern aus einer Multiperspektivität, die in die Zukunft trug. Deshalb
ist Schnabel bis heute nicht vergessen. Er verdient, dass man sich mit der Methode seiner
gegenwartsorientierten Annäherung an die Vergangenheit auseinandersetzt und rezipiert, was ihn
so widerstandsfähig machte: seine Orientierung an Maßstäben, die Folge seiner Bereitschaft und
Fähigkeit war, in Ordnungskategorien des Verfassungs- und Rechtsstaates zu denken.
Als Franz Schnabel Mitte der 1920er Jahre begann, seine „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“
zu konzipieren, konnte er nicht ahnen, dass er eine Darstellung in Angriff genommen hatte, die sein
Jahrhundert auf eine Weise überdauerte, wie es fast vierzig Jahre später erst wieder Golo Mann
gelingen sollte. Seine „deutsche Geschichte“ entstand im Zusammenhang mit der Darstellung der
historischen Entwicklung anderer Staaten und war somit wiederum in ein historiographisches
Konzept eingebunden, welches die nationalstaatlichen Verengungen aufbrechen sollte. Er wollte
die borussische Begrenzung und Beschränkung eines Heinrich von Treitschkes aufheben, also
nicht einfach diese noch in der Weimarer Republik mehrfach neu aufgelegte Darstellung ersetzen,
sondern durch die strikte Orientierung an verfassungs- und reformgeschichtlichen Fragen einen
konzeptionell völlig anderen Ansatz bieten.
Hatte Treitschke die Entwicklung des 19. Jahrhunderts auf die preußisch-deutsche Reichsgründung
zulaufen lassen, so setzte Schnabel auf eine ganz anders geartete Entwicklungslinie: Er wollte das 19.
Jahrhundert als ein „Jahrhundert der Freiheit“ schildern, als das Jahrhundert des Verfassungsstaates
und der wachsenden Mitwirkung einer immer größeren Zahl von Menschen an den politischen
Entscheidungen und Entwicklungen. Er lenkte den Blick nicht auf die Autoritäten, um diese zu
legitimieren, sondern um auf beeindruckende Weise zu schildern, wie durch die Mitwirkung des
Individuums freiheitliche Strukturen entstanden, die die individuelle Selbstentfaltung, aber auch
das Miteinander der Staaten auf einer zivilisierten Grundlage ermöglichten, nicht zuletzt, weil
über lange Jahrhunderte hinweg demokratisch und parlamentarisch unkontrolliert handelnde
Herrscher durch die Verfassungen des 19. Jahrhunderts einen Teil ihrer Macht und ihres Einflusses
verloren hatten. So verwies Schnabel auf die Selbsttätigkeit der Gesellschaft, auf Technik, Verkehr,
Wissenschaft und das geistige Leben, aber auch auf die politische Verantwortung nicht nur der
Eliten, sondern auch ihrer Wähler.
Weiterentwicklung der „Deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts“
Die „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“ erschien 1964 noch einmal als eine achtbändige
Taschenbuchausgabe im Herder-Verlag, ohne Anmerkungen zwar, aber unter dem Eindruck der
37 Franz Schnabel: Vom geschichtlichen Sinn, S. 59 f.
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politischen Wandlungen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit neuen Vorworten versehen, die
Aspekte der Geschichte des 19. Jahrhunderts noch einmal in eine Gegenwartsperspektive rückten.
Diese Taschenbuchausgabe ging der abschließenden38, die mit Anmerkungen als fotomechanischer
Nachdruck der Nachkriegsauflagen veröffentlicht wurde, voraus.
Schnabel nutzte die Gelegenheit der Herder-Taschenbuchausgabe, um die Bedeutung des
19. Jahrhunderts im Lichte der Ereignisse der 1950er und 1960er Jahre, die sich grundlegend auf die
europäische Geschichte auswirkten, noch einmal zu durchdenken. So wird noch einmal deutlich,
dass er mit seinem Werk Antwort auf Fragen geben wollte, die sich angesichts neuer politischer
Herausforderungen stellten. Mit dem Ausgang des Ersten Weltkriegs war die Zeit der europäischen
Dominanz der Welt zumindest machtgeschichtlich vergangen. Die Erfahrung diktatorischer
Herrschaft, die Verwerfungen der Zwischenkriegszeit und des Zweiten Weltkriegs, schließlich die
Blockbildung und die Teilung Europas verlangten eine neue Entfaltung der deutenden „Schlüssel“
der Vergangenheit durch die Gegenwart. Aber es wird auch deutlich, dass er manche Entwicklungen
seiner Zeit gerade durch die historische Analyse neu sah. Das Verhältnis zwischen Deutschland und
Frankreich hatte er bereits in der Endphase der Weimarer Republik auf eine Weise gedeutet, die der
Vorstellung von der deutsch-französischen Erbfeindschaft keinen Raum gab. Geschichte war für ihn
durch den kulturellen Austausch geprägt, mehr und nachwirkend als durch kriegerische Konflikte.
Dies wurde von ihm noch einmal verdeutlicht am Beispiel der Geschichte Polens, die er – vielleicht
auch hier beeinflusst durch die Initiativen vor allem der Kirchen zur europäischen Aussöhnung –
voller Verständnis und Bewunderung schilderte.
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An den sich wandelnden geschichtspolitischen Deutungen arbeitete Schnabel seit den 1950er
Jahren. In seinen Rundfunkvorträgen39, die zu einem großen Teil anschließend gedruckt wurden,
zeichnete er ein Bild der „letzten hundert Jahre“ und fundierte zugleich die Deutung neu, die er
mit seinem bahnbrechenden Bismarck-Aufsatz von 1949 angedeutet hatte. Die große Bedeutung
der ein Jahr vor seinem Tod neu verfassten Vorworte zur Taschenbuchausgabe der „Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert“ liegt nicht zuletzt darin, dass aus ihnen ein grundsätzliches
Verständnis von „Zeitgeschichte“ spricht: Sie überwindet ihre epochale Begrenzung und weitet sich
zu einer historisch geprägten Auseinandersetzung mit der Gegenwart.
Die wissenschaftlich betriebene Zeitgeschichte ist als methodisch reflektierte Disziplin erst
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden, in Deutschland in einem ganz erheblichen
Maße in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Zeit. Schnabel war zunächst im
Gespräch, das neu gegründete Institut für die Erforschung dieser Zeit, aus dem dann das Institut
für Zeitgeschichte werden sollte, zu leiten. Die deutsche Zeitgeschichtsforschung stand anfangs
in denkbar engem Zusammenhang mit der Bemühung, die politisch-kulturellen Voraussetzungen
einer neuen deutschen Demokratie auch durch historisch-politische Bildung zu verbessern.

38 Die letzte Ausgabe erschien als dtv-Taschenbuch 1987 mit einer wichtigen Einleitung
von Eberhard Weis, die auch weitere biobliographische Hinweise gibt.
39 Vgl. dazu den Beitrag von Patricia Degueldre.

Dass die Beschäftigung mit der Zeitgeschichte in der historischen Bildung von großer Bedeutung
war, war Schnabel bewusst. Deshalb hatte er sich auch für die Gründung eines außeruniversitären
Forschungsinstituts eingesetzt, dass die nationalsozialistische Zeit schwerpunktmäßig
bearbeiten sollte und zur Keimzelle des Münchener Instituts für Zeitgeschichte wurde. Auch die
„Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ verzeichnen Schnabel als Mitherausgeber. Dennoch lenkte er
den Blick immer wieder auf das 19. Jahrhundert, auf Kultur- und Geistesgeschichte. Dabei wurde
deutlich, dass es ihm um eine historisch unterfütterte Reflexion über politische Wertvorstellungen
und Grundwerte ging. Vielleicht war Schnabel bewusst, dass eine gleichsam negative politischpädagogische Reaktion auf die nationalsozialistische Diktatur-Erfahrung allein nicht ausreichte, um
eine neue humane politische und staatsbürgerschaftliche Orientierung zu erleichtern, sondern dass
die geistige Auseinandersetzung mit den positiv gedeuteten freiheitlich-verfassungsstaatlichen
Zielen viel besser geeignet schien, in der „Staatsbürger-“ oder „Gemeinschaftskunde“ pluralistische,
tolerante und antitotalitäre Wahrnehmungs- und Verhaltensmuster zu entwickeln. Dass dabei
die Geschichtswissenschaft als Bezugspunkt historisch-politischer Bildung weiter zu entwickeln
war, schien damals noch selbstverständlich. Geschichtliche Bildung galt als Grundlage politischer
Aufklärung und Rationalität. Ihr Potential für eine politische Bewusstseins- und Verhaltensänderung
sollte deshalb genutzt werden.
Vor allem die vergleichsweise neue Politikwissenschaft und die wissenschaftliche Zeitgeschichte
verbanden sich nach 1945 zu einer neuen Art von „Demokratiewissenschaft“. Beide Fächer
wurden deshalb nicht zuletzt von konservativeren Historikern mit dem Makel der „Umerziehung“
versehen und auf diese Weise diskreditiert. Die Zeitgeschichte sei – so ihre Kritiker – den
politischen Kontroversen zu sehr ausgeliefert, verfüge nicht über die Distanz, die der Historiker
wahren müsse, könne oftmals nicht auf die ganze Fülle uneingeschränkt zugänglicher Quellen
zurückgreifen und sei mit den politischen Tagesereignissen verwoben.
Den Kritikern war bewusst, dass vor allem Gegner des Nationalsozialismus diese neue Perspektive
historisch-politischer Bildung durchzusetzen halfen, historisch orientierte Sozialwissenschaftler
wie Ernst Fraenkel, Richard Löwenthal, Otto Heinrich von der Gablentz, Wilhelm Hennis, Hans
Maier, Eric Voegelin und Karl Dietrich Bracher. Sie fühlten sich gerade durch deren Engagement
bestätigt. Historiker engagierten sich zunächst viel seltener für diesen politisch-pädagogischen
Bildungsauftrag, der von seinen Gegnern mit dem Begriff der Volkspädagogik belegt wurde. Zu
den wichtigen Vertretern eines historisch-politikwissenschaftlichen Ansatzes, der sich auch seiner
Verantwortung für die politische Bildung stellte, gehörten Walther Hofer, Wolfgang Abendroth und
Hans Buchheim. Zu den wenigen Historikern, die sich nicht nur zu einem historisch-politischen
Bildungsauftrag bekannten, sondern ihn entschieden praktizierten, gehörte Franz Schnabel.
Vertraut mit der Alten Geschichte, wusste Schnabel, dass das gegen die wissenschaftliche
Zeitgeschichte gerichtete Verdikt zu allen Zeiten auch auf die Historiker anderer Epochen zutraf.
Polybios, Livius, Sueton, Sallust oder Tacitus waren ebenso wie die Jahrhunderte vor ihnen
lebenden griechischen Historiker Herodot oder Thukydides Zeithistoriker, denn sie beschrieben
Umbrüche, die sie erlebten und durchlitten und in ihrer epochalen Bedeutung überliefern wollten.
Immer spiegelten sich im Urteil über vergangene Ereignisse, über historische Weichenstellungen
und Epochenschwellen und Fehlentwicklungen eine Fülle „zeitgemäßer Gedanken“, spiegelten sich

327

Vorurteile und Wertvorstellungen, die selbst wieder ihre Geschichte hatten und schließlich zum
Gegenstand der Wissenschafts- und Historiographiegeschichte wurden. Allmählich legte sich der
kritische Vorbehalt der geschichtswissenschaftlichen „Zunft“ gegenüber der neuen Teildisziplin;
wurde Zeitgeschichte zu einer anerkannten Unterdisziplin der Geschichtswissenschaft und fand
den Anschluss an die internationale Entwicklung, an contemporary history, histoire contemporaine
und current history.
Zeitgeschichte bezeichnet aber nicht nur ein geschichtswissenschaftliches Teilfach, sondern
auch eine Forschungs- und Deutungsperspektive, die stets generationsspezifische Erfahrungen
und Herausforderungen reflektiert. Denn Sichtweisen verändern sich mit der Beschleunigung
des sozialen, politischen und kulturellen Wandels immer rascher und gehen zugleich eine enge
Verbindung mit den Zeitvorstellungen ein, die oftmals als „Zeitgeist“ bezeichnet werden. Damit ist
nicht nur die Anpassung an verbreitete Denkmuster gemeint. Viel wichtiger wird der Niederschlag
politischer Umbrüche im 19. und 20. Jahrhundert, die den Zeithistoriker zum Zeitdiagnostiker
und Zeitkritiker machen können, angesichts der häufig gewaltsamen Umbrüche sogar machen
müssen. Dies hatten sehr früh Jacob Burckhardt in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“
oder Johan Huizinga in seinen zivilisationskritischen Deutungen der „geschändeten Welt“
vorgeführt. Burckhardt reagierte auf den politischen Formwandel seit der Französischen Revolution
und der preußisch-deutschen Reichsgründung, Huizinga auf die zerstörerischen Wirkungen
weltanschaulicher Überwältigungsversuche und die Entstehung der totalitären Systeme.
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Auch ein Historiker wie Hans Rothfels hat die Folgen eines vielschichtigen Zivilisationsbruches
andeuten wollen, als er auf geradezu klassische Weise Zeitgeschichte als „Epoche der Mitlebenden
und ihre wissenschaftliche Behandlung“40 definierte. Er schlug eine zeitliche Begrenzung vor,
die seinen eigenen Lebenshorizont insofern überschritt, als er das Jahr 1917 als den Beginn der
wissenschaftlichen Zeitgeschichte markierte. Als Angehöriger des Jahrgangs 1891 ging sein eigenes
Erinnerungsvermögen weiter zurück, dennoch blendete er den Beginn des Ersten Weltkriegs aus,
den George Kennan als die europäische Urkatastrophe bezeichnet hatte.
Zeitgeschichte lässt sich nur bedingt epochal definieren, denn mit der Wanderung von Generationen
durch die Zeit verschiebt sich jede Grenze ebenso wie durch generationsbedingte Überlagerungen
der Bevölkerung. In der Weiterführung dieses Ansatzes haben mentalitätsgeschichtlich
argumentierende Historiker vorgeschlagen, Zeitgeschichte als die Geschichte zu begreifen,
deren Ausgang den Zeitgenossen verborgen ist, als Geschichte, die ihren Ausgang noch nicht
kennt. Damit berührt die Zeitgeschichte den sich ständig wandelnden Erfahrungsraum und den
Erwartungshorizont der jeweils lebenden Generationen. Ihnen muss sich die Darstellung der
Geschichte stellen – auch dies macht die Bedeutung von Schnabels Geschichtswerk aus.
Er wollte zeigen, „wie die Menschen und die Dinge“ zur Entscheidung für die „freie Bewegung
herangereift waren und schließlich nichts mehr der Reform im Wege stand als einzig und allein
das Privileg“. Die USA deutete er als „moderne Nation“, die auf dem Willen beruht, sich auf der
Grundlage gemeinsamen Erlebens und gemeinsamen Wirkens zum „ersten Nationalstaat“
40 Hans Rothfels: Sinn und Aufgabe der Zeitgeschichte, in: ders.: Zeitgeschichtliche Betrachtungen, Göttingen
19652, S. 10.

überhaupt zu bilden. Kultur und Sprache treten demgegenüber in den Hintergrund. Im Willen
zum Verfassungsstaat artikuliert sich der Willen zur Nation.41 Mit der französischen Geschichte
machte er deutlich, dass die Nation nicht der Besitz einer Dynastie ist, „sondern durch sich selbst
existiert“42.
Mit diesen Beispielen wandte er sich gegen ein als „absolut“ bezeichnetes „genetisches“ Verständnis
von Nation, das zur Auflösung der „überlieferten Staaten“ im Zuge der „Lehre von Lebensrecht
und Lebensraum“ und der Überhöhung der „sogenannten nationalen Ehre“ führen müsse. Er
bekannte sich dazu, „dass auch die Nationen und Nationalstaaten ebenso vergänglich seien wie die
Gründungen der Monarchen und Diplomaten und dass die Souveränität der Völker auch einmal der
Vergangenheit angehören würde gleich der Souveränität der Fürsten.“43
Nation, so betonte er, sei „bloße Natur“ und erinnerte an Ernest Renan, der 1882 geschrieben
hatte: „Sie haben begonnen, und sie werden sterben.“ Der Staat aber sei von „Menschen erbaut“
und deshalb anpassungs- und veränderungsfähig. So sei Europa im 19. Jahrhundert „kein Begriff“
gewesen, Staatsmänner noch nicht mit einer „europäischen Politik“ beschäftigt. Dennoch
bescheinigte er der Nationalgeschichte des 19. Jahrhunderts die Kraft zur Veränderung. Illustrieren
konnte er das am Beispiel der polnischen Geschichte und kommentierte auf diese Weise die
Diskussionen über das deutsch-polnische Verhältnis, die in den 1960er Jahren geführt wurden.44
Vorgeschichte der Gegenwart
Als Schnabel Mitte der 1920er Jahre die „Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts in Angriff
nahm, war für viele Zeitgenossen noch nicht erkennbar, dass die Bedeutung Europas für die
weltgeschichtliche Entwicklung unwiderruflich gesunken war. An die Stelle der kolonialen und
imperialistischen Expansion trat nach Schnabel eine ganz andere, die verfassungsstaatliche
Mission. Jedes Zeitalter, zitierte er Arndt, habe „seinen Gott und seinen Teufel in sich“45. So setzte
er sich von dem „traditionslosen und geschichtsfeindlichen Germanismus“ des Turnvaters Jahn ab
und erinnerte an Heinrich Heines Warnung vor dem „Willensfanatismus“, der sich zur „brutalen
germanischen Kampflust“ steigern könne und Wirkungen zeitige, mit denen verglichen „die
Französische Revolution wie eine harmlose Idylle“ erscheine.46
Das 19. Jahrhundert war Schnabel noch sehr nahe, die Revolution von 1848 lag nur wenige
Jahrzehnte zurück, die Gründung des Deutschen Reiches ein Menschenalter. Insofern ist es
erstaunlich, dass Schnabel seine Darstellung nicht korrigieren musste, sondern sogar durch seine
jeweiligen Geleitworte und Einführungen auf die grundlegenden Zäsuren beziehen konnte. Das
19. Jahrhundert erschien ihm als ein Zeitalter zwischen zwei erdrückenden Epochen, dem Zeitalter
41
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Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Freiburg 1964, Bd. 2, S. 9 f.
Ebd., S. 10.
Ebd., S. 11.
Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Freiburg 1964, Bd. 3, S. 9 ff.
Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert., Freiburg 1964, Bd. 4, S. 11.
Ebd., S. 13.
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der Autoritäten vor dem Erfolg der Freiheitsbewegungen des 19. Jahrhunderts und der Epoche
der totalitären Systeme. Es war bestimmt durch rechtsstaatliche Entwicklung, durch den Aufstieg
des Individuums, durch seine Absicherung gegenüber den Zumutungen und Zugriffen staatlichen
Zwanges. Begrenzung staatlicher Autorität schien den Trend zu spiegeln, der in der Festigung
freiheitlicher Vorstellungen zum Ausdruck zu kommen schien. Ein nicht durch politische Einflüsse,
sondern durch Wahrheitswillen gefestigtes Streben zur Erkenntnis der Wirklichkeit machte die
Grundlage des wissenschaftlichen Weltbildes aus, das Schnabel durch den Begriff der Empirie
charakterisierte.
Wer dem Gemeinwesen ein politisches Bewusstsein schaffen will, benötigt die Sprache als Medium
der Auseinandersetzung und Aufklärung. Schnabel suchte sich deshalb eine wirksame Tribüne der
Kritik und des Werbens, des Ermahnens und Besinnens. Insofern ist es unverzichtbar, das Interesse
am Werk Schnabels auch auf seine publizistischen Aktivitäten auszudehnen. Dabei wird deutlich, in
welchem Maße er fähig war, politische Ereignisse in ihrer grundsätzlichen Bedeutung zu erkennen.
Genau betrachtet, kann Franz Schnabel so als ein bahnbrechender Vertreter jener Richtung gelten,
die man später als Erforschung „historischer Grundlagen der Politik“ bezeichnete und die besonders
im Rahmen der Berliner Politikwissenschaft gepflegt wurde.

330

Diesem Ansatz fühlten sich zivilisations- und kulturkritische Historiker in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts vielleicht auch deshalb so verbunden, weil sie den Massenbewegungen des 19.
Jahrhunderts zurückhaltend gegenüberstanden. Schnabel stimmte Burckhardt zu, der ein früher
Kritiker des neuen Nationalismus war und Aufmärsche ebenso beklagt hatte wie die „Reverenz“,
die dem „Fetzen Seide“, der Fahne gezollt wurde. Der Enthusiasmus, der „durch die Rasse [rase]“
und jeden niederschreie, der „nicht mitmacht“, erinnerte Schnabel vermutlich an die jubelnden
Massen, die diktatorischen Systemen Rückhalt gaben.
Nach 1933 erschienen die letzten beiden Teilbände seines Werkes und behandelten die Kirchen und
die Wissenschaftsgeschichte. Unmittelbare Wirkung konnten sie so wenig entfalten wie die anderen
großen Werke liberaler Geschichtsschreibung dieser Zeit. Überliefert ist aber, dass Schnabels
„Deutsche Geschichte“ gerade von Mitlebenden, die dem NS-Staat kritisch gegenüberstanden,
wahrgenommen, gelesen und verschenkt wurde. Adam von Trott zu Solz etwa schenkte seiner
Frau zum ersten Weihnachtsfest, das das jung vermählte Paar erlebte, Schnabels vierbändige
Darstellung, nicht zur Freude der jungen Frau, die den Eindruck hatte, er wolle sie mit diesem Buch
vor allem belehren.
Vielen aber wurde viel später als Trott bewusst, welches Weltdeutungspotential dieses Werk
enthielt. Denn nicht immer ist allein die Gegenwart der Schlüssel zur Vergangenheit – ebenso
häufig kann die Beschäftigung mit der Geschichte auch die Gegenwart klarer sehen helfen.
Die geschichtlich Handelnden mögen sich in ihrer Gegenwart Herausforderungen gegenüber
sehen, die mit den als krisenhaft empfundenen Erschütterungen anderer Generationen durchaus
vergleichbar sein können. Dann suchen und ziehen sie Vergleiche, kommen zu gedanklich
reflektierten Konsequenzen, die sie – um mit Jacob Burckhardt zu sprechen – vielleicht nicht
klüger, aber weise für immer machen könnten.

Verständlich ist, dass die Historiker des 20. Jahrhunderts weitgehend der handfesten Definition
folgten, die Rothfels vorschlug, als er Geschichte als die „Geschichte einer Epoche“ bestimmte, die „mit
neuen Herausforderungen an uns herantritt, mit einer Erschütterung gewohnter Zusammenhänge
und nationaler Loyalitäten, mit der Infragestellung einzelstaatlicher Souveränität und dem Versuch
föderaler Integrationen, mit dem relativen Gewichtsverlust Europas und dem Ende aller Kolonialpolitik,
mit dem Anstieg der Bevölkerungszahlen und der Produktivkräfte bis zur Automation.“47
Franz Schnabels Konzeption von Zeitgeschichte knüpfte hier an und griff doch weiter. Ihm ging
es nicht nur um Kenntnisse, sondern um die Vermittlung von geschichtlichem Wissen und die
historisch-politische Fundierung von Bildung. Engagiert und farbig schilderte er Zeit seines Lebens
vergangene Ereignisse, malte plastisch die Leistung von Persönlichkeiten aus und entwickelte
zugleich – Zeitgenossen und Nachlebende geradezu spürbar begeisternd – die Fähigkeit der Zuhörer,
von den Protagonisten auf historischer Bühne erkannte und als ihre Aufgabe akzeptierte historischpolitische Herausforderungen zu würdigen und deren erfolgreiche Bewältigung hervorzuheben. Er
wollte keine Partei bilden, sondern zur Parteinahme für und gegen Persönlichkeiten einladen.
Ausblick
Schnabels Überlegungen kreisten immer wieder um Reformen in der deutschen Geschichte und um
die Reformfähigkeit des Verfassungssystems. So konnte er geschichtliche und politische Zäsuren als
Herausforderungen an die Lebenden begründen. Das erklärt weshalb Schnabel die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts mit den Befreiungskriegen, den preußischen Reformen und den frühen Erfolgen
der Technik besonders am Herzen lag: In den Jahrzehnten zwischen der Französischen Revolution
und dem Ausbruch der deutschen Revolution von 1848 zeigte sich, dass politische und soziale
Entwicklungen nicht nur Entwicklungen verlangsamen oder völlig stoppen konnten, sondern dass
sie sich im Zuge ihrer Bewältigung kulturell in positive Entwicklungen wenden ließen.
Humboldt, Scharnhorst, Hardenberg, vor allem aber der von Schnabel bewunderte Freiherr vom
und zum Stein und Friedrich List wurden nicht nur liebevoll geschildert, sondern als Vorbilder
gelungener „Daseinsbewältigung“ des „deutschen Lebens“ vor das Auge der Leser gerückt. Dies
geschah auf der Grundlage geklärter Kategorien, in denen sich politische und soziale „Bauformen“
spiegelten. Bei der Lektüre seiner umfassenden Geschichte des 19. Jahrhunderts wird immer
wieder deutlich, dass Franz Schnabel kein dem politischen Leben abgewandter Historiker, sondern
ein politisch empfindender Zeitgenosse war, dem es als akademischer Lehrer durchaus gelang,
Gegenwartsfragen in das Medium historischer Reflexion zu rücken.
Zugleich bedeutete die Geschichte dem Historiker Schnabel stets mehr als nur ein Abbild der
Vergangenheit. Denn weil Schnabel in der Vergangenheit seine Gegenwart, ihre Probleme und
Notwendigkeiten reflektierte, schärfte er bewusst durch Vorträge und Aufsätze in der Presse und
in Publikumszeitschriften seinen zeitdiagnostischen Sinn. So entsteht bei der Lektüre der Eindruck,
dass Schnabel sich keineswegs allein und explizit als „Missionar des Historischen“ verstand, sondern
47 Hans Rothfels: Sinn und Aufgabe der Zeitgeschichte, in: ders.: Zeitgeschichtliche Betrachtungen: Vorträge und
Aufsätze, Göttingen 1958, S. 9 f.
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dass er stets auch seine Gegenwart zu deuten versuchte und ihr eine Richtung wies, indem er sie
historisch verortete. Sein Medium war neben dem Vortrag, der Vorlesung, dem Seminar und der
Monographie stets der Zeitungsartikel und der Zeitschriftenaufsatz. Dies gilt nicht nur für die Zeit
seiner erzwungenen Emeritierung im Jahr 1936. Geschichte war stets die für ihn entscheidende
Bezugsebene, auf der gegenwärtige Politik gedeutet wurde.
Früh hatte er sich dabei zu einer Verschränkung von geschichtlicher Deutung und politischer
Analyse bekannt, sie allerdings vor allem implizit praktiziert. „Immer“ gäbe „das Interesse der
Gegenwart dem historischen Erkennen seinen eigentlichen Sinn“48, hatte er in seinem großen
Karlsruher Vortrag über den „Sinn des geschichtlichen Studiums“ erklärt. Dies bedeutete auch, dass
sich der Historiker Klarheit über den „Inhalt dieses Gegenwartsinteresses“ zu verschaffen hatte.
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Zugleich wird deutlich: Ohne die Auseinandersetzung mit dem Obrigkeitsstaat hätte Franz
Schnabel sein positives Modell staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung, den antiobrigkeitlichen
und antidiktatorischen Verfassungsstaat nicht entwickeln können, was ihn in die Lage versetzte,
sich nicht den Nationalsozialisten andienen zu müssen. Erkannt wurde dies von ausländischen
Gelehrten eher als von den Deutschen, nicht einmal von dem Freiburger Ordinarius Gerhard
Ritter, der in der Widerstandsgeschichte zum Freiburger Kreis gezählt wird und dennoch Franz
Schnabel, dem von ihm wiederholt kritisierten Kollegen, anlastete, dass er mit seiner Studie
über den Freiherrn vom und zum Stein ein Buch geschrieben hatte, das ganz auf dem Boden des
Weimarer Verfassungsstaates stand. Hier wird deutlich, dass auch Regimegegner kein Verhältnis
zur Weimarer Republik als einer demokratischen Staatsform entwickelt hatten – zumindest
in dieser Hinsicht entscheidet sich Schnabel eindeutiger und klarer für die Grundwerte des
Verfassungsstaates, der mehr sein sollte als Rechtsstaat, weil er die Beteiligung der Staatsbürger
an der Willensbildung voraussetzte.
Schnabel blieb von dieser Kritik nicht unberührt. Aber er gab seiner Stimmung nicht nach und
ging seinen Weg als einer der wenigen strikt verfassungsstaatlich orientierten Historiker. Das
macht ihn bedeutsam und rechtfertigt, dass an Schnabel im 60. Jahr nach der Verkündigung des
Grundgesetzes erinnert wird.
Denn der freiheitliche Verfassungsstaat verkörpert das Gegenbild der Diktatur des 20. Jahrhunderts.
Seine Anhänger sind die Antagonisten der Anhänger totalitärer Systeme, die dem 20. Jahrhundert
auf eine Weise Form und Dynamik geben, wie die Freiheitsbewegungen des 19. Jahrhundert ihrer
Zeit.

48 Ebd., S. 49.

Tradierung und Infragestellung

Bildungskonzeption und Bildungspraxis bei Franz Schnabel

Angela Borgstedt
Es waren keineswegs die schlechtesten Historiker, die ihre pädagogische Befähigung durch
praktische Erfahrungen im Lehrerberuf erworben hatten. Johan Huizinga, der auch von Schnabel
rezipierte Begründer der niederländischen Geschichtswissenschaft, hatte seine wissenschaftliche
Laufbahn als Geschichtslehrer an einer höheren Bürgerschule in Haarlem begonnen. Auch für
Franz Schnabel stand der Lehrerberuf am Beginn der Berufskarriere. Zeitlebens hat er sich
ein pädagogisch-didaktisches Selbstverständnis bewahrt, das ihn von vielen seiner Kollegen
unterschied. Anders als der gleichaltrige Historikerkollege Gerhard Ritter1 war Schnabel ein
begeisterter, aber auch begeisternder Geschichtslehrer, der ebenso intensiv über Inhalte und
Methoden des schulischen Geschichtsunterrichts reflektierte wie über die Vermittlung der
universitären Disziplin Geschichte an angehende Lehrer, aber auch an fachfremde Studierende und
die sogenannte „breite Öffentlichkeit“.
Schnabels Gedanken und Erfahrungen fanden ihren Niederschlag in publizistischen Stellungnahmen
zur Bildungssituation, vor allem aber in einer nachwirkenden und über Jahrzehnte hinweg
stilbildenden konzeptionellen Umsetzung eines „historischen Unterrichtswerkes“. Diese gelang
Schnabel als Autor eines für die Weimarer Republik zentralen, in der Bundesrepublik neu aufgelegten
und dabei an die zeitgeschichtlichen Entwicklungen angepassten Schulgeschichtsbuchs.
Aus seinem „vieljährigen Unterrichte an Gymnasien unseres Landes [Baden] [sei] ein Lehrbuch der
Geschichte erwachsen […], das heute auch in ganz Norddeutschland an den meisten höheren
Lehranstalten dem geschichtlichen Unterrichte in Prima zugrunde gelegt wird“, resümierte Schnabel
seine pädagogische Berufserfahrung, um sogleich hinzuzufügen, als langjähriger Vorstand des
Generallandesarchivs „den Studierenden der Geschichte […] [und] den historisch interessierten
Lehrern bei ihren heimat- und ortsgeschichtlichen Studien Material und Methode“ aufgezeigt
zu haben.2 Bildungspolitisch gestaltend wirkte Schnabel unmittelbar nach 1945 als Landesdirektor
für Kultus und Unterricht vergleichbar einem Kultusminister, sodann als Kommissionsmitglied

1 Vgl. Klaus Schwabe/Rolf Reichardt (Hrsg.): Gerhard Ritter. Ein politischer Historiker in seinen Briefen, Boppard
am Rhein 1984, S. 6 f.
2 Franz Schnabel: Die Vorbildung des Geschichtslehrers, in: Jahrbuch der badischen Lehrer 1925, S. 12–21, hier
S. 12. In seinem englischsprachigen Lebenslauf vom 14. August 1946 heißt es: „As a teacher in classical colleges
and training schools for teachers, I wrote as a result of this activity the ‘History of Modern Times’, a text book
that, with regard to secondary schools, has given up the traditional point of view of the past national liberal era
and was used by the senior forms from 1924-1933 all over Germany.”
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für die Reform des gymnasialen Geschichtsunterrichts in Württemberg-Baden und schließlich
in Bayern. 3
Als junger Gymnasiallehrer für Latein, Französisch und Geschichte hatte Franz Schnabel
Lehrerfahrung an zwei Karlsruher Schulen gesammelt: zunächst 1919/20 am 1893 begründeten
ersten Mädchengymnasium Deutschlands, der Lessingschule, sodann von 1920 bis 1922 als
Gymnasialprofessor an der Goetheschule, einem Realgymnasium für Knaben. Defizite in Ausbildung
und berufspraktischer Vorbereitung sowie in der inhaltlichen wie methodisch-didaktischen
Struktur vor allem des Geschichtsunterrichts machte er in zahlreichen Vorschlägen für die
Neugestaltung der Lehrerbildung und des Unterrichts deutlich. Gleichwohl war Schnabel für den
Lehrerberuf weit mehr gewappnet als der niederländische Kollege Johan Huizinga. Und doch mochte
er sich in dessen Selbstkritik und der Beschreibung von Unbehagen partiell wiedererkannt haben
– sei es im Hinblick auf Methodik und Lehrmaterial, sei es hinsichtlich des Bedeutungsverlustes
des Fachs. „Ich war nun Lehrer der Geschichte, aber keineswegs ein gut ausgerüsteter Historiker.
[…] Um kritische Fundierung kümmerte ich mich wenig, ich wollte vor allem die blühende,
lebendige Erzählung geben. Mit dem Lehrbuch wusste ich nichts anzufangen; ich diktierte kurze
Passagen, die ich mündlich ausführlich darlegte und illustrierte, so dass ich beinahe immer selbst
das Wort hatte, was unnötig anstrengend war. [...] Geschichte zu dozieren in der Atmosphäre einer
höheren Bürgerschule, wo jede Berührung mit den bonae litterae fehlte und Lehrer und Schüler
ohne Ausnahme von dem Glauben an die ausgemachte Superiorität der Naturwissenschaften
durchdrungen waren – das war keine leichte Aufgabe.“4
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Mit Aufgabe, Inhalt und Methodik des Geschichtsunterrichts setzte sich Schnabel erstmals intensiv
in seiner Zulassungsarbeit über den Stellenwert der „Kulturgeschichte im Geschichtsunterricht
der Oberklassen“ auseinander.5 Es ist sein Selbstverständnis als Historiker, das er bereits hier
formulierte. Der „[…] Geschichtsunterricht überhaupt hat das politische Verständnis zu wecken;
er ist – nicht als einziges Fach, wohl aber als erstes – zur politischen Erziehung berufen.“6 Als
Pädagoge im Dienste des Verfassungsstaats wird Schnabel mit seinem auch außerhalb Badens
eingesetzten Schulgeschichtsbuch, seiner Publizistik und nicht zuletzt seiner mit der Intention
politischer Erziehung verfassten Biographie des Freiherrn vom Stein wirken.
Dabei war Schnabels Konzept zunächst durchaus konventionell: Im Mittelpunkt des
Geschichtsunterrichts stand in Ranke’scher Tradition die „Urform aller menschlicher Organisation“,
der Staat. Kulturgeschichte war nur insoweit zu integrieren, wie sie der Veranschaulichung der
Herausbildung überstaatlicher Kräfte diente. Dies konnte jedoch keinesfalls systematisch,

3 Bereits im Dezember 1947, wenige Wochen nach seinem Ausscheiden aus dem badischen Landesdienst erhielt
Schnabel die Berufungsmitteilung in den Schulreformausschuss des Höheren Schulwesens des Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Reiss-Engelhorn-Museum, Mannheim (im Folgenden REM) Box 7.
4 Johan Huizinga: Mein Weg zur Geschichte, Basel 1947, S. 39 f.
5 Franz Schnabel: Inwieweit ist die Kulturgeschichte im Geschichtsunterricht der Oberklassen
zu berücksichtigen? Generallandesarchiv Karlsruhe (im Folgenden abgekürzt GLA) 235/2478.
6 Ebd., S. 4.

sondern lediglich symptomatisch erfolgen. Den Schülern waren historische Entwicklungen als
ein Mischungsprozess unterschiedlicher Faktoren darzustellen, wobei „hier Literatur und dort
Wirtschaft“ das Verständnis erschließen, „hier Philosophie oder Kunst und dort soziale oder
religiöse Bestrebungen“7. So seien aber, „dort, wo die Stufen der Technik maßgebenden Einfluss
besitzen, diese auch in der Schule zu behandeln.“ Im Kern ist hier schon das Konzept der „Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert“ angelegt.
Die Fokussierung auf den Staat sah Schnabel als notwendige Strukturierung einer ansonsten
endlosen Materie. Historie, nicht Prähistorie, die vorstaatliche Menschheitsgeschichte war
Gegenstand des Geschichtsunterrichts. Ein unreflektierter „cultural turn“, die Ersetzung des
staatszentrierten durch einen kulturgeschichtlich geprägten Unterricht würde Grenzpfähle
beseitigen, statt Grenzen zu setzen. In einem späteren Aufsatz über den „Sinn des geschichtlichen
Studiums in der Gegenwart“ wird Schnabel nicht nur metaphorisch, sondern explizit auf Nietzsches
zweite „unzeitgemäße Betrachtung“ verweisen und gleich ihm für ein Vergessen derjenigen
Ereignisse und Einzeltatsachen plädieren, die einer Relevanzprüfung nicht Stand hielten. Es
sollte nicht nur vermittelt werden, „dass dieses oder jenes Ereignis, diese oder jene Entwicklung
eingetreten ist, sondern warum sie eintreten musste: das historische Werden der Menschheit oder
eines Volkes, das in staatlichen Formen am deutlichsten sich ausprägt und dokumentiert, soll dem
Schüler [...] nicht nur erzählt, sondern begründet werden [...]“.8 Historisch betrachtet war etwa
die Wirkung des Euripides als Musiker unerheblich; nicht seine Bedeutung für die griechische Kultur
insgesamt, die ihn, so Schnabel, zum „Typus des Subjektivismus der griechischen Aufklärung“ und
damit jenes Weltanschauungshintergrundes mache, der das ganze vorchristliche 4. Jahrhundert
erschließe. Damit aber präsentierte Schnabel ein deutlich komplexeres Modell eines reformierten
Schulgeschichtsunterrichts, als sein Plädoyer für eine staatszentrierte Fundierung erwarten ließ.
Methodisch setzte Franz Schnabel auf eine dialogische Lehr- und Lernform. Anders als beim
erzählenden Lehrvortrag, der nur die Aufnahmefähigkeit überfordere, fördere die Dialogform das
selbsttätige Erkennen: das Feststellen von Analogien oder Typen, von Entwicklungslinien, von
Motiven und Motivierungen. Im Idealfall überstieg dieser Erkenntnisprozess die engen Fächergrenzen
und machte so die Essenz dessen sichtbar, was Schnabel eigentlich als Bildung ansah: Nicht
Wissenserwerb in enzyklopädischer Breite, sondern die Vermittlung eines vertieften Verständnisses
für den Verlauf der geschichtlichen Entwicklung. „Nicht Gesetze soll der Geschichtsunterricht
lehren, wohl aber soll er die Möglichkeit geben, aus den von ihm gelernten Tatsachen allgemeinere
Kenntnisse des gesellschaftlichen Lebens und der menschlichen Entwicklung, seines Verlaufes und
seiner Bedingtheit durch viele sich kreuzende Faktoren zu gewinnen.“9
An anderer Stelle sollte er als Lernziel die Befähigung zu „historischem Denken“ postulieren, das
Gefühl für Tradition, aber auch die Fähigkeit zu kritischem Urteil. „Wir wollen den Schüler frei
machen von dem Glauben an den Buchstaben, damit er nicht alles, was ihm später in Zeitung,
Buch oder Rede entgegentritt, als bare Münze nehmen, sondern kritisch die Dinge zu betrachten
7 Ebd., S. 9.
8 Ebd., S. 5, S. 7.
9 Ebd., S. 15.
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versteht […].“10 Mit den Gralshütern einer längst zu sinnentleertem Drill von Daten und Ereignissen,
von lateinischer oder griechischer Grammatik respektive Vokabeln verkommenen humanistischen
Bildung hatte Schnabel nichts gemein. Aber auch nichts mit jenen, die die wissenschaftlichen
Innovationen Karl Lamprechts oder Max Webers in den Schulunterricht implementieren, „die
Fülle des Stoffes dadurch verringern wollten, dass sie aus dem Ablauf der Geschichte Gesetze
herauszuziehen suchten und diese zum eigentlichen Gegenstand des Unterrichts machten […].“11
Dabei war Schnabel das wissenschaftliche Innovationspotenzial Max Webers und auch Ernst
Troeltschs durchaus bewusst. Er schätzte Webers kritische Analyse in den politischen Aufsätzen
sehr, denn sie seien „von gegenwärtigem Wert, [...] sie stellen die stärkste [...] die mutigste und
scharfsichtigste Kritik [dar], geschrieben zu einer Zeit, wo das alte System noch in seiner Blüte
stand.“12 Ernst Troeltschs kultursynthetische Geschichtsinterpretation wiederum wertete Schnabel
anerkennend als Gegenentwurf zu Oswald Spenglers „Untergang des Abendlandes“13. Auch
darin unterschied sich Schnabel wohltuend vom Gros der im Historismus des 19. Jahrhunderts
verbliebenen Kollegen der Zunft. Wenngleich amerikanische Rezensenten wie Pinson S. Koppel
Schnabels „Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert“ in die Tradition Max Webers rückten, so war
Schnabel in methodischer Hinsicht von strukturierenden, typisierenden und vor allem soziologischen Ansätzen, geschweige denn von sozialwissenschaftlichen Modellbildungen weit entfernt.
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Dass es ihm mit seinem pädagogischen Anspruch als politischer Erzieher ernst war, zeigte Schnabel
nicht zuletzt anlässlich der Auftritte als Festredner im Rahmen der Verfassungsfeier. Er nahm
diese zum Anlass, freiheitliche Traditionen herauszustellen und obrigkeitsstaatliche Kontinuitäten
anzuprangern. Wer etwa bei seinem Mannheimer Referat anlässlich des Goethejahres 1932
eine bildungsbürgerliche Tour d’horizon erwartet hatte, sah sich mit einer Ursachenanalyse der
aktuellen Verfassungskrise konfrontiert, die der Redner in der Gewöhnung und gleichgültigen
Hinnahme von Notverordnungen respektive der Verletzung föderaler Prinzipien ausmachte.14
Das staatliche Bemühen um Implementierung eines positiven Verhältnisses zur Republik, ja
von Verfassungspatriotismus, unterstützte Schnabel mit einer 1931 zur Verteilung an Schulen
vorgesehenen Schrift über den Freiherrn vom Stein, die den preußischen Reformer in die
Traditionslinie des Verfassungsstaates stellte. „In dem Buche“, so hatte das Reichsinnenministerium
im Vorfeld herausgestellt, sei „weniger Wert auf die verwaltungstechnische Seite der Reformen […]
zu legen, dagegen würde es besonders interessieren darzulegen, wie Stein gegen scharf reaktionäre
Widerstände sich durchsetzen musste [...].“15 In einem zweiten Brief konkretisierte die Politik die
10 Franz Schnabel: Die Vorbildung des Geschichtslehrers, S. 15.
11 Franz Schnabel: Die Bedeutung der Höheren Schule im Rahmen des gesamten Bildungswesens, in:
Neues Land. Zeitschrift des Bayerischen Philologenverbandes 11 (1959), S. 121-131, hier S. 130.
12 Franz Schnabel: Ein deutsches Schicksal. Rezension der gesammelten politischen Schriften Max Webers, in:
Karlsruher Tagblatt vom 6. März 1921.
13 Franz Schnabel: Ernst Troeltsch. Ein Nachruf, in: Karlsruher Tagblatt vom 9. Februar 1923.
14 Neue Mannheimer Zeitung vom 12. August 1932.
15 Ministerialdirektor Dr. Menzel, Reichsministerium des Innern an Schnabel, 3. November 1930,
REM, Box 7, dort auch der zweite Brief vom 27. November 1930.

für sie interessanten Parallelen der Steinschen mit der Reparationspolitik Wirths, Rathenaus und
Stresemanns. Eben diese Deutung, die „Stein zu einem Republikaner à la Joseph Wirth“ mache16,
wurde Schnabel seitens der Zunft und explizit seines Kollegen Gerhard Ritter als unhistorisch und
parteilich angelastet. Ritter, Verfasser einer konkurrierenden Stein-Biographie, sah lediglich die
„sklavische Abhängigkeit“ Schnabels von Max Lehmanns liberaler Interpretation und fühlte sich
von den „gehässigen Seitenlichtern“ auf Bismarck herausgefordert, bar jedes Verständnisses für
eine andere als die nationalstaatliche Perspektive deutscher Geschichte. Dass Schnabel hier nicht
nur einen Gegenentwurf zum Bismarckmythos lieferte, vielmehr ansatzweise bereits das nach
1945 diskutierte „Bismarckproblem“ thematisierte, vergrößerte eher noch die Ablehnung.
Bereits als junger Gymnasiallehrer war der 1922 auf den neu eingerichteten Lehrstuhl für
Geschichte an der Technischen Hochschule (TH) Karlsruhe berufene Schnabel publizistisch in
tagesaktuellen schul- und bildungspolitischen Debatten präsent gewesen. Abermals positionierte
er sich traditionell-bildungsbürgerlich als Verteidiger des humanistischen Ideals und Kritiker
einer auf Spezialisierung und noch dazu auf Nutzanwendung ausgerichteten Bildungsreform.
In den Krisenjahren der Weimarer Republik argumentierte er nicht nur gegen den „mainstream“
von Industrie und Wirtschaft. Auch die „Südwestdeutschen Schulblätter“, Organ des Badischen
Lehrervereins, publizierten 1920 einen Beitrag, der zur Abkehr vom Luxus und Idol zweckfreier
Allgemeinbildung aufforderte und die Kosten-Nutzenrechnung für ein langwieriges, primär
auf akademische Berufe vorbereitendes Kurrikulum aufmachte. Statt sich mit „totem Wissen“
zu belasten, sollten Gymnasiasten sich künftig frühzeitig und entsprechend ihren Begabungen
spezialisieren, Geisteswissenschaften und Sprachen allenfalls auf Minimalniveau fortsetzen.
Franz Schnabel forderte in seiner Replik keineswegs ein starres Festhalten am klassischen Humanum:
Die Bedeutung der realistischen Fächer und insbesondere der Mathematik hat der an Redtenbacher
geschulte Historiker stets anerkannt. Vielmehr sah er erst im Austausch, der wechselseitigen
methodischen Durchdringung, die Voraussetzung für Bildungsentwicklung und wissenschaftliche
Innovation – von der emotionalen und unbewussten Dimension von Forschung und Entwicklung
gar nicht zu reden. Wer nur Fachmann ist, so Schnabel, „bleibt immer nur Kärrner, ein Mann der
Methode, einer, der sein Fach nie völlig zu überblicken vermag, und wird nie ein Bahnbrecher
werden“17. Die frühzeitige Spezialisierung nehme Entwicklungschancen, ja bringe den Menschen
um geistige Freiheit, „entmenschliche“. Insofern erkannte Schnabel in der Vereinseitigung eine
erhebliche Gefahr: „Der Techniker, der nur seine Technik kennt, wird zum Unmenschen [...]. [...] Ein
Mediziner oder Jurist ohne Menschlichkeit, ein Ingenieur oder Naturforscher ohne Wertgefühl, ein
Philologe ohne Umsicht, überhaupt ein Mann der Wissenschaft ohne Bildung – wie soll ein Volk
dies auf die Dauer ertragen können?“18 Entsprechend hatte seine Lehrtätigkeit an einer Technischen
Hochschule nicht nur eine methodisch-wissenschaftliche, sondern eine eminent politische Funktion.

16 Ritter an Oncken, 26. Juni 1931, in: Schwabe/Reichardt: Gerhard Ritter, S. 234 f.
17 Vgl. Franz Schnabel: Die Gabelung der höheren Schulen, ein Kulturproblem, in:
Die Pyramide 50, 12. Dezember 1920, S. 380-382, hier S. 381.
18 Franz Schnabel: Student und allgemeine Bildung, in: Der Deutsche Hochschulführer 1930, S. 8-11, hier S. 9.
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Er habe „jungen Ingenieuren, die sich ihr ganzes Leben lang in […] der Welt der Kausalität“
bewegten, zu zeigen versucht, „dass es noch eine Welt gibt, in der nicht die Kausalität herrscht,
sondern die menschliche [Willens-]Freiheit“, Humanität und selbstkritische Bescheidung. „Der
Mensch ist eben nicht überall in einen allumfassenden Kausalzusammenhang eingespannt, und
dies muss jeder Mensch, der es mit Menschen zu tun hat, wissen und berücksichtigen, mithin
auch der Ingenieur. Der Mensch darf nicht wie ein Stück Eisen behandelt werden, und wer es doch
versucht, ist eben ein Unmensch, der die Kultur in Barbarei zurückverwandelt. Dieses und nichts
anderes ist der Sinn eines ‚studium generale’ an einer Universität und in der höheren Schule.“19
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1933 war eine solche Position ebenso unzeitgemäß wie unpopulär. Die Karlsruher Fridericiana
warb mit der Ausbildung systemkompatibler Ingenieure und Techniker, die fachlich spezialisiert,
sportgestählt, nicht „von des Gedankens Blässe angekränkelt“, am Neuaufbau des „Dritten Reiches“
wirkten. Hingegen nahm die Hörerzahl der bislang stark frequentierten Vorlesungen Schnabels
kontinuierlich ab. Zuletzt kamen gerade noch 58 Studierende und Gasthörer. Dem Kultusministerium
und Rektorat bot sich so die formale Handhabe, die für verzichtbar gehaltene Allgemeine Abteilung
abzubauen, sie durch Lehraufträge in Konjunkturfächern wie Kriegsgeschichte, Volks- und
Rassenkunde zu ersetzen und die eingesparten Personalmittel den Technikern zuzuschlagen. Franz
Schnabel wurde – wie sein liberaler, interkulturell denkender Kollege der Literaturwissenschaft
Karl Holl – gemäß Paragraph 4 des Gesetzes über die Entpflichtung und Versetzung von
Hochschullehrern aus Anlass des Neuaufbaus des Deutschen Hochschulwesens mit Wirkung zum 30.
September 193620 zwangspensioniert, „der Form nach“, so seine Wahrnehmung, „weil der Lehrstuhl
für Geschichte entbehrlich sei“21. Er sollte der Unterbringung eines „alten Kämpfers“ dienen. Die
folgenden Jahre verbrachte Schnabel in unfreiwilliger Muße in Heidelberg, wo er, publizistisch
auch weiterhin tätig, sehr zurückgezogen lebte.
Damit war Franz Schnabel einer der ganz wenigen Historiker, der aus politischen und nicht aus
sogenannten „rassischen“ Gründen die Lehrbefugnis verlor.22 Er selbst sah dies in seiner liberalen,
Bismarck kritischen und verfassungsstaatlichen Position begründet, doch hatte zweifellos
sein öffentliches Bekenntnis zur Republik und der erzieherische Selbstanspruch im Dienste
demokratischer Traditionsbildung erheblichen Anteil an der verfügten Kaltstellung. Zudem hatte
die Zwangsentpflichtung zweifellos auch eine konfessionelle Komponente.
Dass Schnabel sie primär als Folge unorthodoxer und als indirekte Kritik am Nationalsozialismus
interpretierbare Wahrnehmung der kanonisierten Gestalten der deutschen Geschichte auffasste,
mag nicht zuletzt auf Erfahrungen im Zusammenhang mit der „Affäre Oncken“ zurückgehen.
Hermann Oncken, Schnabels Heidelberger akademischer Lehrer, war 1935 aufgrund einer
19 Franz Schnabel, Die Bedeutung der Höheren Schule, S. 130.
20 Entpflichtungsurkunde vom 9. Juni 1936, REM, Box 7.
21 Franz Schnabel an den Rektor der TH Karlsruhe, Rudolf Plank, 31. Juli 1947. GLA 235/2478. Tatsächlich war es
eine Professur für Lichttechnik, der Schnabel zu weichen hatte.
22 Als „tapfer und aufrecht“ charakterisierte ihn sein Hörer Nathan Stein, Vorsitzender des Oberrats
der Israeliten in Baden, Bankier und Lehrbeauftragter der TH Karlsruhe für Finanzwirtschaft in einem Brief
an Schnabel, New York, 26. Februar 1958.

Pressekampagne noch während des laufenden Semesters seiner Lehrverpflichtung enthoben
worden. „L’incorruptible“, „der Unbestechliche“ war jener von Walter Frank, Onckens einstigem
Schüler, verfasste Artikel im Völkischen Beobachter überschrieben, die willkürliche und allein in
denunziatorischer Absicht erfolgte Herstellung einer geistigen Genealogie mit Robespierre. Es
war dies wohl die Revanche für die vorgebliche Parallelisierung des englischen Lordprotektors mit
Hitler in Onckens soeben erschienener Biographie „Oliver Cromwell – Wesen und Bedingungen
nationalen Führertums“.
Die öffentliche Herabwürdigung Onckens traf Schnabel um so mehr, weil der diffamierende Artikel
auch ihn zum Kronzeugen jenes „Diktatorenvergleichs“ machte: „’Dieses Werk’, so schreibt der
klerikale Historiker Franz Schnabel in einer Besprechung, ‚denkt nicht nur an Cromwell und an die
englische Revolution des 17. Jahrhunderts, aber es hält sich frei von Parallelen. Umso reizvoller
ist seine andeutende Haltung’.“23 Der „Klerikale“, so Frank süffisant, habe den „Liberalen“ nur zu
gut verstanden. Unbestritten ließ sich der Artikel überdies als Drohung lesen, es werde bald dem
„Klerikalen“ so ergehen wie vorerst nur dem „Liberalen“.
Schnabels Beteiligung am Wiederaufbau von Erziehung und Bildung nach 1945 war aufgrund dieser
politischen Biographie naheliegend. Die näheren Umstände seiner Rekrutierung – zunächst für die
Reorganisation des Elementarschulwesens in der linksrheinischen Pfalz24 – sind jedoch ungeklärt.
Der Hinweis Peter Herdes auf den nachmaligen Berater von General Lucius D. Clay, den MeineckeSchüler Walter L. Dorn, ist immerhin eine Spur. Dorn hatte während des Krieges im Office of Strategic
Services auch mit den emigrierten Historikern Hajo Holborn und Felix Gilbert zusammengearbeitet
und schätzte Schnabel, den er im Herbst 1945 in Karlsruhe aufsuchte, sehr.25 Schnabel hatte sich
den angelsächsischen Historikerkollegen als Verfasser einer „wohltuend anderen“ als der „üblichen
nebulösen wie pompösen Darstellung“ der deutschen Geschichte empfohlen und war im Einzelfall
sogar als strukturell der new history verwandt wahrgenommen worden.26 „He is not uncritical“,
beurteilte ihn noch 1944 die British Academy, „and he is perfectly just. I trust that he is still alive .
[...] It is my hope […] that there may exist and survive men enough like him to make possible […]
a revival of honest German Scholarship.”27
Die Ernennung zum Landesdirektor für Kultus und Unterricht in Nordbaden am 5. September 1945
verdankte er nicht unwesentlich dem neu ernannten Landesbezirkspräsidenten, dem quasi
Ministerpräsidenten des Landesteils Nordbaden. In ihm, dem ehemaligen Reichsfinanzminister
23 Völkischer Beobachter vom 3./4. Februar 1935, S. 5.
24 Vgl. den Lebenslauf Franz Schnabels, 6. April 1946, GLA 76/13011.
25 Vgl. hierzu wie zum Folgenden Peter Herde: Zwei gescheiterte Berufungen. Hermann Heimpel nach München
(1944-1946) und Franz Schnabel nach Heidelberg (1946-1947), in: Helmut Knüppel u.a. (Hrsg.): Wege und
Spuren. Verbindungen zwischen Bildung, Wissenschaft, Kultur, Geschichte und Politik. Festschrift für JoachimFelix Leonhard, Berlin 2007, S. 691-788, hier S. 730 f.
26 Vgl. Pinson S. Koppels Rezension der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“ im American Historical
Review vom Januar 1939.
27 J.H. Clapham: The British Academy. Presidential Adress 12 July 1944, in: Proceedings of the British Academy
vol. 30 (1944), p. 7.
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Heinrich Köhler, hatte der faktische Kultusminister Schnabel eine verlässliche Stütze und einen
wohlgesinnten Förderer. „In this capacity he is the highest authority in the field of cultural
affairs such as the universities of Heidelberg, Karlsruhe, and Mannheim, all the schools,
libraries, and museums“, eine Rang- und Funktionsbeschreibung, die zugleich die Ausnahme
von Wohnraumbeschlagnahmung und Einquartierung begründete. Immerhin war Schnabel
Amtskollege seines nordwürttembergischen Pendants Theodor Heuss.
Bei Amtsantritt hatte Schnabel im Zuge der Wiedergutmachung bereits seine Lehrbefugnis
zurückerhalten, mit Wiedereröffnung des Karlsruher Lehrbetriebs nahm er im Februar 1946 auch
seine Vorlesungstätigkeit wieder auf. Im kaum instandgesetzten größten Hörsaal der Fridericiana,
dem Redtenbacher-Hörsaal, setzte er die Tradition der großen allgemeinen, auch auf städtische
Hörerkreise zielenden Vorlesung fort und sparte auch Themen der jüngsten Vergangenheit nicht aus.
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Die Publikumsresonanz war außerordentlich. Es zeichnete sich ab, dass Schnabel langfristig an der
Universität, im Hörsaal und in der Seminararbeit mit Studierenden, nicht aber in der Kultus- und
Bildungspolitik seine Zukunft sah. „Ich brauche hier nicht zu betonen“, schrieb Nachkriegsrektor Pöschl
an Landesbezirkspräsident Köhler, „dass wir Professor Schnabel als eine unserer wichtigsten Stützen für
den Aufbau und die Entwicklung der geisteswissenschaftlichen Abteilung der TH Karlsruhe betrachten
und dass wir den Tag herbeisehnen, an dem Professor Schnabel, befreit von den politischen Aufgaben,
die ihm im Rahmen der Badischen Staatsregierung zugefallen sind, sich wieder in größerem Ausmaße
der TH Karlsruhe zur Verfügung stellen kann. Seine vieljährige Betätigung an unserer Hochschule und
seine umfangreichen Arbeiten über die Beziehungen der Technik zur politischen Geschichte seit Beginn
des 19. Jahrhunderts, die auch im Ausland besondere Anerkennung gefunden haben, lassen ihn für die
TH als eine Persönlichkeit besonderer Eigenart erscheinen, deren im öffentlichen Leben nur sehr wenige
vergleichbar an die Seite gestellt werden können.“28
Vorerst jedoch hatte Schnabel in seinem neuen Amt nicht nur ein ihn an die Grenze seiner
Leistungskraft treibendes Aufgabenpensum zu erfüllen, sondern er hatte überdies erhebliche
Widrigkeiten und Widerstände zu überwinden. Mit der Bewältigung der aus Kriegszerstörung,
Besatzung oder Zwangsmigration resultierenden alltagspraktischen Probleme war er noch nie
konfrontiert gewesen: Schulgebäude, Bibliotheken und Hörsäle lagen in Trümmern, die wenigen
provisorisch instandgesetzten und oft im Schichtbetrieb genutzten Räume waren ungeheizt.
Studenten und Schüler waren unterernährt, viele Lehrer und Professoren suspendiert, in
Kriegsgefangenschaft, gefallen. Es fehlte an Unterrichts- und Lehrmaterial. Improvisationstalent
war gefragt. „Wir haben nach [...] langer Pause und unendlichen Mühen die [...] Schulen unseres
Landes wieder in Bewegung gebracht, indem wir in vielen Gemeinden die Volksschule wieder
eröffnen konnten. Wir sind uns dabei bewusst, dass damit die erste und elementarste Bedingung
geschaffen worden ist, ohne die von einem Aufstieg aus der Katastrophe, von Wiederaufrichtung
eines geistigen Lebens die Rede nicht sein kann.“29
Wie sollte, so die schulkonzeptionelle Frage, aus diesen Verwüstungen Neues entstehen? Die
Zeichnung eines aufrichtigen, von krassen Lügen gereinigten Bildes der jüngsten Vergangenheit,
28 Vgl. Personalakte Franz Schnabel, Universitätsarchiv Karlsruhe.
29 GLA Karlsruhe 481/79.

wie sie Johan Huizinga gefordert hatte30, trauten die Besatzungsmächte den Deutschen vorerst
nicht zu. Sie sparten deshalb die unmittelbare Zeitgeschichte aus dem Lehrplan des im Herbst 1945
wiederaufgenommenen Schulbetriebs aus. Auf das Risiko, dass so Geschichtsmythen und -lügen
unwidersprochen nur um so zählebiger fortbestünden, hatte auch Franz Schnabel verwiesen.
Unverändert wollte er gleichwohl sein berühmtes Schulbuch nicht wiederverwendet wissen. „Es
müsste ein ganz neues Buch geschrieben werden, weil vor allem auch in methodischer Hinsicht
allzu viel sich verändert, so dass eine Umarbeitung nicht möglich ist“, schrieb er dem Freiburger
Kollegen Gerhard Ritter.31
Franz Schnabel forderte in seinem programmatischen Aufsatz„Was sollen wir jetzt tun?“ kategorisch,
es dürfe keine Restauration der Zustände vor 1933 geben. Seine Ursachenanalyse der „deutschen
Katastrophe“ entsprach weitgehend dem Befund jener berühmten Schrift Friedrich Meineckes: Der
Eintritt der Masse in die Geschichte und die damit einhergehende Verflachung des Kulturbegriffs.
Der Erfolg des Nationalsozialismus war so gesehen ein eklatantes Kultur- und Bildungsversagen:
Das Versagen eines Schul- und Bildungssystems, das vor allem Ordnung, Überblick und Routine in
äußeren Dingen vermittelt habe, enzyklopädische Breite auf Kosten geistig-sittlicher Tiefe.
Schnabel empfahl eine Stoffreduktion, eine „Amputation der endlosen Bildungsschlange“ und ein
mehr exemplarisches Lernen. Die Unentbehrlichkeit des Griechischen im Lehrkanon humanistischer
Gymnasien stellte er ebenso auf den Prüfstand wie das Kurrikulum des Geschichtsunterrichts zulasten
der modernen Fremdsprachen.32 Inhaltlich empfahl Schnabel die Orientierung am „ursprünglichen
deutschen Schulgedanken“, am christlichen Humanismus eines Melanchthon, ein Rekurs, den
nachfolgende Generationen als Restauration kritisierten. Kritikwürdig war ihnen überdies das
kategorische Nein zu einer Aufhebung des traditionell dreigliedrigen Schulsystems. Was aber hätten
politisch Unbelastete, Vertreter einer „inneren Emigration“ konzeptionell anderes anbieten können
als das, was ihnen in der Diktatur der Fixstern gewesen war? Und welche Handlungsspielräume
beließ der Nachkriegsalltag, wenn es primär galt, der sich „vielerorts zuchtlos herumtreibenden [...]
und nur stundenweise und mangelhaft betreuten“33 Schuljugend einen geregelten Unterricht zu
geben, einer Schuljugend, die schon so viel Unterrichtszeit verloren hatte?
Der Bildungspolitiker Franz Schnabel lavierte in jenen Nachkriegsmonaten zwischen Konfrontation
und Pragmatismus. Den Konflikt mit der Besatzungsmacht suchte er, als die amerikanische
Administration aus Kostengründen die Schließung der Karlsruher Technischen Hochschule und
ihre Zusammenlegung mit der TH Stuttgart erwog. Ausgerechnet dem randständigen Vertreter der
Allgemeinen Abteilung verdankte die Fridericiana so letztlich ihren Fortbestand.
Schnabel bewies seine Hartnäckigkeit jedoch nicht allein bei der Verteidigung von wissenschaftlichen
und pädagogischen Herzensangelegenheiten. Wenn es um die Bewältigung der NS-Zeit an den
Universitäten und in den Schulen ging, konnte er geradezu unbequem werden. Dabei ging es nicht um
30 Johan Huizinga: Wenn die Waffen schweigen. Die Aussichten auf Genesung unserer Kultur,
Zürich/Brüssel 1945, S. 117.
31 Brief vom 29. Mai 1948, REM Box 3.
32 Franz Schnabel: Was sollen wir jetzt tun? Vorfragen zur Schulreform, in: Hochland 39 (1946/47), S. 385-400.
33 GLA Karlsruhe 235/35289.
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Vergeltung, sondern um die Eröffnung neuer Perspektiven nach der inneren Klärung von Fehlverhalten.
Schnabel setzte auf Einsicht und Lernfähigkeit – in dieser Hinsicht ähnelte seine Position derjenigen
von Radbruch. Und weil er auf der einen Seite sehr entschieden eine Neuorientierung verlangte,
konnte er andererseits sogar die von ihm prinzipiell befürwortete Entlassungspolitik kritisieren, weil
er deren praktische Umsetzung für willkürlich hielt. Gerade erst hatten die „Lehrkräfte nach ihrer
Wiederzulassung zum Schuldienst neuen Lebensmut gefasst und wussten sich […] in gesicherten
Verhältnissen. Beglückt nahmen sie ihre Schularbeit auf, denn sie durften sich ja nun frei vom Druck der
Nazigesetze und Naziaufsicht wieder als Lehrer in ihrer Erziehungsarbeit so einsetzen, wie sie es aus der
Zeit vor Hitler gewohnt waren“34 – da traf sie die Verschärfung der Entlassungsdirektiven.
Im Kreise seiner früheren Professorenkollegen wiederum machte sich Schnabel mit seiner Analyse
des deutschen Bildungsversagens unbeliebt. In einer öffentlichen Rede vor neu ernannten
Bürgermeistern in Mannheim erinnerte er an den frühzeitigen Niedergang der Wissenschaftskultur
und die Kompromittierung des „deutschen Geist[es] vor der ganzen Welt“35 und widersprach
dem Selbstbild einer weltanschaulichen Immunität, das deutsche Wissenschaftler immer wieder
beschworen. Statt sich an Philipp Lenhards„arische Physik“, die Promotion Joseph Goebbels’ durch die
Heidelberger philosophische Fakultät zu erinnern, zeigten sich die einstigen „Gesinnungsfreunde“
Schnabels um den Philosophen Karl Jaspers über dessen einseitige Fokussierung auf Heidelberg
verstimmt. Die so empfundene „polemische Verzeichnung tragischer Entwicklungen“ in jener
Mannheimer Rede Schnabels war dann auch ein Argument, das die philosophische Fakultät 1947
gegen eine Berufung Schnabels anführte.
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Schnabel hat sein Amt, das faktisch die Bedeutung eines Kultusministers hatte, achtzehn Monate
lang ausgeübt, zuletzt mit sichtlicher Ermüdung. Zudem wurde es angesichts längst wieder
intakter Berufungsnetzwerke Zeit, wollte Schnabel seine akademische Nachkriegskarriere an
einer Volluniversität beginnen. Hoffnungen setzte er schon wegen seines dortigen Wohnsitzes
auf Heidelberg. Angebote vor allem aus München, aber auch aus Marburg waren vorläufig keine
Option. Die Heidelberger Pläne unterstützte Landesbezirksdirektor Heinrich Köhler nach Kräften,
der Schnabel so im Badischen zu halten hoffte und dies gar mit der Finanzierungsofferte einer
zweiten Professur für Neueste Geschichte unterstrich.
Gleichwohl scheiterte die Berufung an der geschlossenen Ablehnung und einer von Peter
Herde näher analysierten Kampagne seitens der Heidelberger philosophischen Fakultät, in der
der politisch deutlich belastete Romanist Fritz Ernst die Fäden zog. Unterstützt wurde er dabei
von unbelasteten Kollegen wie Walter Jellinek und Karl Jaspers. Die Heidelberger Professoren
argumentierten vielschichtig. Zunächst verwiesen sie auf die autonome Entscheidungskompetenz
der Fakultät in Berufungssachen und unterstellten der Kultusverwaltung auf diese Weise, sie habe
ihrerseits die Lektion in Sachen Demokratisierung noch nicht gelernt. Dies angesichts eigener
institutioneller Vorbelastung zu äußern, zeugte von robustem Selbstbewusstsein. Gänzlich
unangemessen war die fachlich abwertende, den Bewerber gerade wegen seiner pädagogischen
Breitenwirkung herabsetzende Stellungsnahme: „Über Prof. Schnabel als Hochschullehrer vermag
34 GLA Karlsruhe 481/79.
35 GLA Karlsruhe 481/79.

die Fakultät ein sicheres Urteil nicht abzugeben. Gegenüber einer oft anerkannten Fähigkeit,
entsprechend seinen literarischen Qualitäten ein breiteres Publikum mannigfacher Volksschichten
für historische Probleme zu gewinnen, kann die Fakultät die besorgte Frage nicht unterdrücken,
ob es Professor Schnabel gelingen wird, der heutigen Jugend angesichts ihrer verzweifelten
inneren und äußeren Lage verstehend gerecht zu werden.“36 Kenntnis und Verständnis der „heute
so wichtigen angelsächsischen Welt und der transatlantischen Horizonte sprachen sie einem
Fachkollegen rundweg ab, dessen Methodik amerikanische Rezensenten wie Pinson S. Koppel als
eigenen Richtungen wie der „new history“ durchaus kompatibel beschrieben hatten.
Die Heidelberger begnügten sich aber keineswegs mit der fachlichen Diskreditierung. Ihre
Kritik an Schnabels Amtsführung als Landesdirektor spickten sie mit Vorwürfen, die ihn auch
menschlich herabwürdigten. So unterstellten sie ihm, er habe die Rückberufung des von den
Nationalsozialisten vertriebenen Physikers James Franck hintertrieben und damit nicht nur
das Gebot der Wiedergutmachung verletzt. Dass die Universität nicht nur in diesem Fall die
Rückkehrwilligkeit einfach vorausgesetzt, dazu die Arbeits- und Unterbringungsmöglichkeit gar
nicht erst erwogen hatte, verschwieg sie.37
Die Perfidie ihrer Argumentation im Fall des politisch kompromittierten Historikers und einstigen
Universitätsrektors Willy Andreas hat Peter Herde deutlich herausgestellt. Hier lautete der Vorwurf,
Schnabel habe an der Suspendierung von Andreas ein eigennütziges Interesse gehabt – handelte
es sich doch um dessen Nachfolge, auf die er sich bewarb! Kein Wort davon, dass Tätigkeitsverbote
nicht in seine, sondern ausschließlich in die Kompetenz der Besatzungsmacht fielen – ganz
zu schweigen davon, dass Schnabel wegen seiner Nachsicht gegenüber illegal beschäftigten
Professoren der Universität Heidelberg in der Kritik der Civil Administration Division stand.38 Erst
recht schwieg das vorgebliche Gutachten zur Rolle des Romanisten Fritz Ernst im Fall Willy Andreas,
der den einstigen Rektor noch im September 1945 beim soeben ins Amt gelangten Landesdirektor
Schnabel angeschwärzt hatte. Stattdessen rechnete die Philosophische Fakultät wohl als Revanche
für die Mannheimer Rede und bar jeglicher selbstkritischer Besinnung eine Anpassung an die
„lingua tertii imperii“ vor, von der sich kaum ein Zeitgenosse freigehalten hatte39, und stellte so die
vergangenheitspolitische Integrität Schnabels in Frage.

36 Schreiben der Philosophischen Fakultät der Universität Heidelberg an Landesbezirkspräsident Heinrich
Köhler, 1. Februar 1947, S. 2, REM Box 7.
37 Schnabel konnte in seiner Entgegnung vom 19. Februar darauf verweisen, dass er mit dem späteren
Nobelpreisträger Walter Bothe bereits einen renommierten Physiker nach Heidelberg berufen hatte und
Frank weder Raum noch Perspektive bieten konnte. REM Box 7.
38 Peter Herde: Zwei gescheiterte Berufungen, S. 763.
39 Wer solche Stellen suchte, mochte sie etwa in Schnabels Beitrag „Zur Geschichte der Deutschen Universität“
finden: Vom „Weimarer System“ war da die Rede, von der Unterordnung der Jugend unter die „Gefolgschaft des
Führers“. Doch sollten dabei die vielen Publikationen seit 1933 nicht vergessen werden, in denen Schnabel die
mit Überschriften wie „Unsere Grenzen“ begründete Erwartung inhaltlicher Systemkonformität gerade nicht
erfüllte. Vgl. Deutsche Corpszeitung 1935, S. 395 ff., hier insbesondere S. 397.
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In Schnabels Stellungnahme zu den erhobenen Vorwürfen spiegelte sich Enttäuschung und
Verletzung. Schmerzlich war nicht zuletzt, dass der ihm aus dem Personenkreis um Marianne
Weber bekannte Karl Jaspers, der 1943 noch die „Gemeinschaft des Blicks“ und die Gleichgesinnung
beider betont hatte, das Verdikt seiner Fakultät unterzeichnet hatte. Schnabels gescheiterte
Berufung hatte freilich noch ein parlamentarisches Nachspiel. Wenn Heinrich Köhler damit auch
in aufklärerischer Intention handelte, so verfestigte sich hierdurch jedoch die Wahrnehmung einer
undemokratischen Verfügung, gegen die sich die Heidelberger Universität zurecht gewehrt hatte.
In diesem Sinne wirkte ausgerechnet der Redebeitrag des bekannten DDP-Abgeordneten und
vormaligen Kultusministers Theodor Heuss, der Schnabel aus Heidelberger Tagen kannte.
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Der Landesverwaltung gegenüber kündigte Schnabel zwei Konsequenzen der Affäre an. Zum
einen bat er mit Verweis auf das zerrüttete Vertrauensverhältnis zur Universität Heidelberg um
die Entpflichtung, zumindest aber sofortige Beurlaubung von seinem politischen Amt. Zudem ging
er nun energisch die bislang verzögerten Berufungsverhandlungen mit der Universität München
an: „Dem Senat der Universität München und dem bayerischen Unterrichtsminister, habe ich als
Ergebnis der geführten Verhandlungen die bindende Zusage gemacht, dass, wenn ich von der
Technischen Hochschule in Karlsruhe zu einer Universität übergehen sollte, dies nur die Universität
München sein wird.“40 Tatsächlich übernahm er bereits im Sommersemester 1947 die Münchener
Lehrstuhlvertretung, der Ende Oktober die Ruferteilung folgte. Wie Peter Herde jüngst zeigen
konnte, war selbst das Problem einer universitätsintern diskutierten, von Schnabel jedoch vehement
abgelehnten Berufung auf einen konkordatsgebundenen Lehrstuhl ausgeräumt worden.41 So stand
dem gleichwohl kaum leicht fallenden Wechsel einzig die im Nachkriegsdeutschland alltägliche
Suche nach einer adäquaten Wohnung entgegen, die im zerstörten München lange währte.
Die ihm seitens der Kollegen, der Universität und der Landesregierung am damals zentralen
Wissenschaftsstandort München gezollte Anerkennung mochte die Heidelberger Erfahrungen ein
Stück weit kompensieren. So wurde er 1948 in die philosophisch-historische Klasse der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften sowie in den Verwaltungsausschuss des Deutschen Museums
aufgenommen. Wochen nur nach seiner Ernennung erhielt Schnabel bereits die Einladung des
bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Mitwirkung im Schulreformausschuss
für die Ausgestaltung des höheren Schulwesens. Auch das Kultusministerium in Stuttgart erbat
seine Mitarbeit bei der Schulreform.
1958 verlieh ihm die Staatswirtschaftliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität
die Ehrendoktorwürde. Die Liste der Würdigungen ließe sich deutlich verlängern. Dass die
Heidelberger Affäre gleichwohl Spuren hinterlassen hatte, zeigt nicht zuletzt Schnabels
40 Schnabel an Köhler, 22. Februar 1947, REM Box 7.
41 Peter Herde: Zwei gescheiterte Berufungen, S. 741 ff. Hintergrund war die beabsichtigte Berufung
des protestantischen, dazu politisch belasteten Kollegen Hermann Heimpel auf den eigentlich
konkordatsgebundenen Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte, die jedoch keineswegs aus konfessionellen
Gründen scheiterte. Die Konkordatsbindung an die neuere Geschichte umzuleiten, hätte wiederum Schnabels
Zusage erheblich erschwert: wollte er als fachlicher Außenseiter doch keinesfalls als „’konfessioneller’ oder
‚klerikaler’ Historiker gelten [...], der die Berufung auf einen normalen Lehrstuhl nicht geschafft“ hatte.

distanzierte wie abwertende Bemerkung über die personellen Querelen anlässlich der Besetzung
des neugegründeten Instituts für Zeitgeschichte als „Froschmäusekrieg“. Hinzu kam hier jedoch
auch eine grundsätzliche Skepsis gegenüber wissenschaftlich fundierten Aussagen über die
jüngste Vergangenheit.42 „Das vertrat er eher unbefangen“, so Lothar Gall, „nicht etwa im Hinblick
darauf, seinen eigenen Erfahrungen und ja gar nicht vorhandenen Verwicklungen im Dritten Reich
auszublenden.“43
Gleichwohl fungierte Schnabel als Mitherausgeber der „Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“ und
unterstrich damit seine grundsätzliche Befürwortung eines vergangenheitspolitischen Diskurses.
„Sollen wir unseren Kindern von Hitler erzählen?“ war einer der zahlreichen öffentlichen Beiträge
überschrieben, die sich mittlerweile in erheblichem Maße auch des Mediums Rundfunk bedienten.
Schnabel ging während seiner zweiten, der Münchener akademischen Karriere sehr weitgehend in
seiner Lehrtätigkeit auf. Seine zweistündige Überblicksvorlesung zur Geschichte der Frühen Neuzeit
besuchten keineswegs nur angehende Historiker, sondern auch Hörer anderer, etwa der juristischen
Fakultät sowie die interessierte Öffentlichkeit. Mit Vorträgen und Zeitungsartikeln wie anlässlich
des Gedenkjahres zur Revolution von 1848 knüpfte er an sein politisch-erzieherisches Wirken
im Dienste des Verfassungsstaates an. Nicht zuletzt wirkte Schnabel jedoch in der Heranbildung
künftiger Geschichtslehrer und rekurrierte damit auf die eigenen beruflichen Anfänge.
In seiner „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“ hatte er entschiedener als fast alle seine
Kollegen ein Bekenntnis zum Verfassungsstaat abgelegt. Durch seine Schulbücher, Zeitungsartikel
und Vorträge warb er für die freiheitliche Verfassungsordnung und wies dabei der historischen
Bildung eine tragende Rolle für das Verständnis der Gegenwart und ihre verantwortliche
Gestaltung zu. Ohne historische Bildung kein Verständnis für Handlungs- und Spielräume, für
Denkvorstellungen und Weltentwürfe, die im 20. Jahrhundert heftig aufeinander stießen. Deshalb
kann Franz Schnabel auch als ein Vertreter historischer Grundlagen der Politik bezeichnet werden,
denn er bewegte sich im Überschneidungsbereich von Politik und Geschichte. Heute wird der
Bildungswert der Geschichte für die politische Bildung nicht nur relativiert – die Bedeutung
des Schulfaches Geschichte ist ersichtlich gesunken, die Stundenzahl wurde reduziert. Gerade
dadurch aber steigt die Bedeutung von Schnabels Ansatz, denn er integriert die Geschichte des 19.
Jahrhunderts als des Jahrhunderts sich entfaltender Freiheit in das Geschichtsbild seiner Zeit, die
durch die Konfrontation von Demokratie und Diktatur geprägt ist. Wenn sich letztlich im Jahrhundert
der Diktaturen die Demokratie behauptet, dann auch, weil es immer wieder handelnde Menschen
gab, die die Grundsätze des freiheitlichen Verfassungsstaates zum Maß politischer Dinge machten.

42 Vgl. demgegenüber Hans Rothfels’ programmatischen Aufsatz: Sinn und Aufgabe der Zeitgeschichte, in:
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 1 (1953), S. 1-8.
43 Lothar Gall in: Rüdiger Hohls/Konrad H. Jarausch (Hrsg.): Versäumte Fragen. Deutsche Historiker im Schatten
des Nationalsozialismus, Stuttgart 2000, S. 302. Vgl. auch Annette Kuhn: Ich trage einen goldenen Stern. Ein
Frauenleben in Deutschland, Berlin 2003, S. 93: „Es sei zu früh, um sich als Historiker mit der eigenen Zeit, mit
der Zeit nach 1917 oder gar mit dem Nationalsozialismus zu befassen“, so auch ihre Erinnerung.
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Schnabels „Fünfter Band“

Vom Versuch einer Veröffentlichung in der Auseinandersetzung
mit der nationalsozialistischen Zensur

Daniela Zinober
„Wenn die Welt mein Werk nicht haben will, dann kann es eben jetzt nicht erscheinen.“1 Mit diesen
Worten resignierte Schnabel 1942 vor dem Zensurapparat der Parteiamtlichen Prüfungskommission
zum Schutz des nationalsozialistischen Schrifttums (PPK) und brach die Arbeiten am fünften
Band der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“ ab. Dieser schweren Entscheidung war ein
jahrelanges Tauziehen mit der PPK und dem Ministerium für Volksausklärung und Propaganda um
die Veröffentlichung des Manuskriptes vorausgegangen, mit dem Franz Schnabel seine bis dahin
in vier Bänden erschienene „Deutsche Geschichte“ abschließen wollte. Der fünfte Band sollte
letztlich eigenständig und nicht unter dem neutralen Titel „Die Geschichte der nationalstaatlichen
Bewegungen“, sondern als „Das Erwachen des deutschen Volkstums“ erscheinen und lag seit 1941
als abgeschlossenes Manuskript vor. Die Auseinandersetzung mit der Zensurbehörde dauerte
nicht nur lange, sondern war auch nervenaufreibend. Am Beispiel dieses Konfliktes soll das
Selbstverständnis Franz Schnabels verdeutlicht werden. Dies ist umso wichtiger, weil punktuelle
Betrachtungen seiner Äußerungen zu Verkürzungen und Missdeutungen Anlass gegeben haben.
Schon nach Erscheinen des zweiten Bandes „Monarchie und Volkssouveränität“ 1934 waren
Schnabel und der Verlag Herder von der „Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums“
als „Exponenten der Zentrumsgeschichtsschreibung im übelsten Sinn“2 bezeichnet worden. Da die
„Reichsstelle“ aber über keine förmlichen Zensurbefugnisse verfügte, konnten in den drei folgenden
Jahren noch der dritte und vierte Band sowie eine Neuauflage des ersten Bandes erscheinen.
Das Gesamtwerk, so erinnert sich Julius Dorneich, Mitglied der Geschäftsleitung des HerderVerlages, 1967 in einem Schreiben an Erich Angermann, wurde „wohl ziemlich zeitgleich 1938“3
sowohl durch das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda als auch durch die
PPK geprüft. Die Gestapo stellte die Bände durch einen Beamten, „der von den Dingen selbst
1 Schnabel 1942 in einem Brief an Herder-Dorneich. Zitiert nach Erich Angermann: Zum fünften Band von Franz
Schnabels „Deutscher Geschichte im neunzehnten Jahrhundert“, in: Historische Zeitschrift 247 (1988), S. 603612, S. 611.
2 Bücherkunde der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums 1, Nr. 1-4, Juli 1934, S. 26 f. Zitiert nach
Thomas Hertfelder: Franz Schnabel und die deutsche Geschichtswissenschaft. Geschichtsschreibung zwischen
Historismus und Kulturkritik (1910-1945), Göttingen 1998, S. 693.
3 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967.
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keine Ahnung hatte“4 zunächst sicher, indem die Bücher aus dem Lager entfernt und in einem
gesonderten Raum auf dem Speicher eingeschlossen wurden. Ihr Verkauf wurde bis auf weiteres
verboten.
Die PPK sandte einen ablehnenden Bescheid hinsichtlich des weiteren Vertriebs der Bände. Dem für
diesen Verwaltungsakt zuständigen Referenten Gerhard Krüger schien es aufgrund „politische[r]
Entgleisungen“ Schnabels, die sich besonders gegen die Begriffe „Volkstum und Rasse“ wandten
und „auf der Seite 289 des ersten Bandes ihren Höhepunkt“ fänden, unmöglich, „die vorhandene
Auflage des Werkes für einen Vertrieb freizugeben“5.
Überdies bezeichnete Krüger die Kritik, die Schnabel im dritten Band der „Deutschen Geschichte“
an Denkern des 19. Jahrhunderts, besonders an Hegel, übte als „äußerst einseitig“ und empfand
sie darüber hinaus „als Kritik an den politischen Auffassungen der Gegenwart“. Dem Faschismus
würde „eine Gewaltlehre – die Umkehrung des Freiheitsbegriffes – zum Vorwurf gemacht“. Dies
müsse beim Leser zu politischen Rückschlüssen auf die Gegenwart führen. Das Buch sei jedoch
„als ein rein wissenschaftliches [Werk] von jeder Tagespolemik fernzuhalten“. Der Verlag habe es
versäumt, die in dieser Hinsicht nötige Sorgfalt walten zu lassen, da der Verfasser nicht über „den
genügenden politischen Instinkt“ verfüge. Somit blieb das Werk weiterhin verboten.

348

Die PPK forderte Herder auf, den teilweise schon gesetzten, teilweise noch von Schnabel
bearbeiteten fünften Band bereits vor der Drucklegung einzureichen, „einmal, damit er evtl.
auch selbständig erscheinen könne, zweitens, damit der Verfasser etwaige ‘Wünsche‘ der PPK
noch berücksichtigen könne.“6 Herder kam dieser Aufforderung schon Ende September nach und
übersandte der PPK das Inhaltverzeichnis und die erste Hälfte des Manuskripts, das als fünfter TeilBand mit dem Titel „Erwachen des deutschen Volkstums“ und somit streng formal betrachtet nicht
als selbstständige Monographie erscheinen sollte.
Der Verlag betonte, „daß es sich um eine gerade in der gegenwärtigen Zeit höchst wichtige
Darstellung“ handele, „deren Herausgabe mit allen Kräften beschleunigt werden sollte“7. Außerdem
wurde eine positive Auslandswirkung in Aussicht gestellt: „Wenn ein Historiker von dem Ansehen
Schnabels hier den Kampf der Deutschen um ihre geistige und politische Nationswerdung und im
Gegenspiel zu den feindlichen Kräften, besonders Frankreich, schildert, so wird dies sicher auch im
Ausland nicht ohne Eindruck bleiben.“
Die PPK zeigte sich in ihrem Prüfungsergebnis von diesen Argumenten allerdings wenig beeindruckt.
Sie unterstellte Schnabel, „in seinen theoretischen Ausführungen völlig in der Denkweise der durch
4 Julius Dorneich: Erinnerungen an Franz Schnabel, in: Wir unter uns. Mitteilungsblatt für die
Betriebsgemeinschaft Herder Nr. 153/154, Freiburg 1966, S. 2-6, S. 4.
5 PPK an Herder am 5.9.1938 (Abschrift). Zitiert nach Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 750 f. Dort auch die
folgenden Zitate.
6 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967.
7 Entwurf eines Schreibens Herders an die PPK vom 20.9.1938. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967.

den Nationalsozialismus überwundenen Zeit“8 zu wurzeln. Außerdem beanstandete sie, dass das
Buch nicht, wie der Titel versprach, vom Erwachen des deutschen Volkstums, sondern vielmehr „von
der Entstehung des deutschen liberalen Nationalbewußtseins“ handle.
Die bereits mehrfach formulierten Bedenken, die gegen die ersten vier Bände der „Deutschen
Geschichte“ sprächen, seien somit auch gegenüber dem fünften Band angebracht. Die Einwände
ließen sich auch nicht durch Änderung einzelner Stellen beseitigen, sondern seien Ausdruck einer
„Grundtendenz“ des ganzen Werkes. Schnabel stelle das deutsche Volksdenken und die völkische
Bewegung Deutschlands durchgehend als von den Ideen der französischen Revolution geprägt dar.
Er verkenne, ja übergehe dabei die deutsche völkische Einheitsbewegung des 19. Jahrhunderts.
Zudem werte er die „bluthaften Grundlagen des volklichen und staatlichen Bewußtseins“ zu Gunsten
der „geistigen“ Bildung ab und versuche, nationalsozialistisches Vokabular bei der „vormärzlichen
Demokratie“ nachzuweisen. Dabei wurde deutlich, dass die Zensoren die Begrifflichkeit Schnabels
nicht verstanden, denn er hatte die zeitspezifische Bedeutung der Begriffe betont und so gerade
den ideologischen Sprachgebrauch der Nationalsozialisten relativiert. Der Begriff „Rasse“ zielte im
Vormärz keineswegs auf die Bedeutung, die die Nationalsozialisten diesem Begriff zuschrieben.
Die meisten Bedenken hegte die Zensur gegen das Kapitel„Muttersprache und Nationalgefühl“, in dem
Schnabel „politisch nicht ungefährliche, längst überwundene Begriffe wie ,Nationalitätenprinzip’,
,Minderheitenproblem’ und ,Minorität’“ verwandte. Außerdem führe er die Begriffe „Nation“ und
„Volk“ allein auf die Spracheinheit zurück und ignoriere den Begriff der „Bluts- und Rasseneinheit“.
Auch fehle ihm jede „Einsicht in das Verhältnis von deutscher Grenzpolitik und deutschem Volkstum“.
Aus diesen Gründen müsse das Buch, „genau wie die anderen vier Bände des Werkes, von hier aus
abgelehnt werden.“
Hier zeigt sich, dass die Annahme, Schnabel habe wie andere seiner Zeitgenossen die ideologische
Annäherung an die nationalsozialistische Weltanschauung vollzogen, zu kurz greift. Zwar hatte
er, wie andere Katholiken auch, 1934/35 Möglichkeiten der Entspannung des Verhältnisses
zwischen Katholizismus und NSDAP erörtert – den Preis einer Übernahme rassenideologischer oder
völkischer Wertvorstellungen hatte er aber nicht akzeptiert. Das erkannte die Zensur überdeutlich
und handelte deshalb unbeirrbar.
Das Propagandaministerium hatte nach der Veröffentlichung der vier Bände der „Deutschen
Geschichte“ sowohl ein Gutachten des „Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland“
als auch eine Stellungnahme des „Amtes Wissenschaft“ beim „Beauftragten des Führers für die
Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der
NSDAP“ eingeholt, wo man spätestens im Herbst 1938 mit der Sammlung von Materialien über
Schnabels publizistische Tätigkeit begonnen hatte.9
Das Gutachten des Reichsinstituts ist vermutlich nicht mehr erhalten, im Gegensatz zur
relativ kurzen Stellungnahme des Chefs des „Amtes Wissenschaft“, Alfred Baeumler. Dieser
8 PPK an Herder am 18.1.1939 (Abschrift). Zitiert nach Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 751 f. Dort auch die
folgenden Zitate.
9 Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 697.
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räumte zwar „weltanschauliche Differenzen zwischen den katholischen Anschauungen
Schnabels und dem Nationalsozialismus“ ein, verwies aber darauf, dass Schnabel sein Werk
„weder als nationalsozialistisch“ ausgebe, noch eine „unmittelbare Polemik“ gegen den
Nationalsozialismus führe. 10 Damit entzog er einer ideologisch motivierten Zensur jede
Grundlage. Zudem bescheinigte er dem Werk Solidität und verwies auf den Bekanntheitsgrad,
den das Werk in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit genieße.
Am 27. Mai erschien die Gestapo erneut im Verlagshaus und gab die Aufhebung der „Sicherstellung“
der zensierten Veröffentlichungen im Hause Herder bekannt. Dorneich erinnert sich, dass man im
Propagandaministerium zwar „nicht mit allem einverstanden“ gewesen sei, sich aber gescheut
habe, „gegen das Werk etwas zu unternehmen“, und letztlich nur die Weisung ausgab, es künftig
nicht mehr zu zitieren.11 Tatsächlich meinte Schnabel später festzustellen, dass sein Werk in der
Literatur weiterhin herangezogen würde, er aber nicht mehr genannt und zitiert werde.12
Im Laufe des Jahres 1939 erteilte das Propagandaministerium sogar die Erlaubnis für eine
italienische und eine englische Übersetzung. Während der vierte Band beim Verlag Morcelliana
in Brescia unter dem selbstständigen Titel „La Germania religiosa nell’800“ 1944 veröffentlicht
wurde, erfolgte die Übersetzung ins Englische und Publikation bei der Harvard University Press
nicht mehr.13 Dass amerikanische Gelehrte das Gesamtwerk jedoch kannten und schätzten, machte
Friedrich August Hayek in der Literaturliste seines Buches „Der Weg zur Knechtschaft“ deutlich.
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Damit stellte sich die Situation Mitte 1939 folgendermaßen dar: Die ersten vier Bände und
das Manuskript des fünften Bandes waren zwar von der PPK verboten, doch war dieses Verbot
– zumindest bezüglich der ersten vier Bände – durch das Propagandaministerium aufgehoben
worden. Verlag und Autor gingen davon aus, dass nach einigen Änderungen auch der fünfte
Band die Zensur passieren würde, weshalb Schnabel schon seit Januar damit beschäftigt war,
Änderungen am Manuskript vorzunehmen.
Im Oktober wurde Schnabel darüber informiert, dass die PPK von Herder das zurückgesandte,
geprüfte Manuskript und einen sogenannten Bestätigungszettel gefordert habe, „wonach eine
Herausgabe der Schrift in der vorliegenden Fassung nicht erfolgen würde“14. Herder habe eine
„dilatorische Antwort“ gegeben, bat Schnabel aber trotzdem um die Zusendung des betreffenden
Teils des Manuskriptes (S. 21-219), für den Fall einer erneuten Anforderung durch die PPK.

10 Amt Wissenschaft an RPM vom 27.1. 1939 (unvollständiger Entwurf), BA Koblenz NS 15/228, fol. 131. Zitiert
nach Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 698.
11 Dorneich, Erinnerungen, S. 4
12 Ebd.
13 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939 - 1967.
14 Brief Timmermanns an Schnabel vom 30.10.1939. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.

Daraufhin teilte Schnabel mit, dass er das Teilmanuskript nicht mehr besitze, sondern „vollständig
aufgelöst“ habe, da ihm eine ganz neue Bearbeitung wünschenswert erschienen sei.15 In einer
Besprechung im Juni sei vereinbart worden, einige bereits im ersten Band behandelte Themen noch
einmal aufzunehmen und weiter auszuführen, „damit die Ideen der Freiheitskriege gegenüber jenen
der Franz. Revolution und des ‚Jungen Deutschland’ in dem neuen Bande nochmals eindringlich
zur Darstellung kommen“. Er sei durch die Inanspruchnahme der letzten zwei Monate nur wenig
vorwärts gekommen, merkte aber – wohl unter dem Eindruck des Krieges – an, dass „die Sache
[…] wohl auch z.Zt. nicht eilen“ dürfe.
Für den Fall, dass er „hier fortgehen sollte oder mir dies sonst wie notwendig erscheint“, bat er
Herder um die Angabe einer Adresse im Innern Deutschlands, an die er das Manuskript zur sicheren
Aufbewahrung schicken könne. Ob Schnabel sich allein durch den Krieg und die Möglichkeit einer
Frontverschiebung Richtung Osten oder schon durch Gestapo beziehungsweise SS bedroht fühlte,
lässt sich anhand des Briefes nicht bestimmen.
Herder bot Schnabel die Möglichkeit an, das Manuskript in die hauseigene Druckerei nach München
zu schicken und drängte ihn, den Band fertig zu stellen, da das Buch dem Verlag besonders wichtig
sei. Er wollte zeigen, dass „die wesentlichen, nicht vom Tag abhängigen Werke zu fördern“ sein
Anliegen sei, zumal auch das Interesse des Publikums an einer Fortsetzung aufgrund der „Qualität
der ersten vier Bände sehr gross“ sei.16
Im Juni 1940 besuchte Schnabel den Verlag in Freiburg.17 Vom Manuskript waren 600 Seiten
soweit fertig, dass sie nur noch einer Korrekturdurchsicht bedurften, der Rest war ebenfalls
geschrieben, sollte aber von Schnabel noch näher durchgesehen und gekürzt werden. Da Herder
das Buch noch im gleichen Jahr veröffentlichen wollte, sagte Schnabel zu, in Abständen von zwei
Wochen je 200 Seiten des Manuskriptes zu schicken, die „auf seinen Wunsch“ bei Herder gelesen
werden und dann in den Druck gehen sollten. Der Abschluss des Manuskriptes wurde für Ende
September anvisiert. Bei den Kürzungen wollte Schnabel vor allem solche Kapitel streichen,
„deren Behandlung entweder auf Grund geltender Bestimmungen nicht möglich ist oder
unzweckmäßig erscheint (Südtirol, Baltendeutsche, Judenfrage)“. Der Untertitel sollte „Volkstum
und Nationalstaat“ heißen.
Die von Schnabel in Abständen eingesandten Manuskriptteile wurden von dem Herder-Mitarbeiter
Lehrer18 auf politische Korrektheit geprüft. Am 10. September merkte dieser drei Stellen an,
die von Schnabel nochmals überarbeitet werden sollten, da die Gefahr bestünde, dass sie „als

15 Brief Schnabels an Herder vom 1.11.1939. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort auch
die folgenden Zitate.
16 Brief Timmermanns an Schnabel vom 7.1.1939. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
17 „Besuch von Herrn Schnabel im Hause am 28. Juni 1940“. Berichts Timmermanns vom 2.7.1940. Verlag Herder,
Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort auch die folgenden Zitate.
18 Der Vorname Lehrers war nicht in Erfahrung zu bringen, da es sich wahrscheinlich um einen Aushilfslektor
gehandelt hat.
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Anregung des Lesers zu zeitpolitischen Vergleichen aufgefasst werden“ könnten.19 Dies betraf zum
einen die Feststellung, dass in der französischen Revolution der abgrundtiefe Hass keinen Witz
habe aufkommen lassen, und auch Napoleon fast nur in England persifliert werden konnte. Zum
anderen ging es um den Kaiser, der sich nicht damit zufrieden gegeben habe, „durch die Gewalt
zu schrecken, durch Ruhm zu blenden, durch den Erfolg zu imponieren“, sondern es auch für nötig
gehalten habe, „sich an den Geist der Menschen zu wenden und ihn zu verführen“. Die dritte Stelle
betraf den Missstand, dass in den Zeitungen jeder „‚Skribler’“, der nie ernstliche Studien gemacht
hätte, als Prediger vor Tausenden habe auftreten dürfen. Die beiden ersten Stellen wurden Schnabel
zur Änderung gesandt, die dieser dann auch vornahm.
Im Oktober mussten zwei Stellen bezüglich Italiens „abgeschwächt“ werden: „Aber von
französischen oder italienischen Kulturleistungen konnte weder auf dem linken Rheinufer noch
im deutschen Tirol die Rede sein [...]“, lautete die eine, die andere behandelte die „historische und
natürliche Landschaft Tirol“20.
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Auch Julius Dorneich sah die Druckfahnen noch einmal durch und bat Schnabel um Änderung einiger
Stellen. In der Weihnachtssondernummer des Börsenblattes für den Deutschen Buchhandel 1940
kündigte Herder das Erscheinen des fünften Bandes der „Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert“
unter dem Titel „Das Erwachen des deutschen Volkstums“ an, woraufhin die PPK erneut aufmerksam
wurde. Über ihre Auskunftsstelle in der Deutschen Bücherei in Leipzig wurden alle Ankündigungen
von Neuerscheinungen überwacht, um so Bücher vor ihrem Erscheinen prüfen und gegebenenfalls
verhindern zu können. Ende November erhielt Herder ein Einschreiben, in dem die PPK darauf
hinwies, dass „die ablehnende Entscheidung vom 18. Januar 1939 zu diesem Manuskript nach
wie vor“21 bestünde. Zudem wurde festgestellt, dass das zurückgeforderte Manuskript der ersten
Prüfung nicht zurückgesendet worden war. Das Erscheinen wurde von einer Prüfung der „wie wir
annehmen, geänderten Fassung“, abhängig gemacht, um festzustellen, „ob die seinerzeit gegen
das Manuskript gemachten Bedenken durch die Änderungen in Fortfall gelangen“. Herder habe
mit der Ankündigung im Börsenblatt einen „Verstoß“ gegen die Entscheidung von 1939 begangen,
und es wurde um „umgehende Stellungnahme“ gebeten. Drei Tage später folgte die Aufforderung,
zusätzlich ein Exemplar des ersten Bandes zur Prüfung vorzulegen.
Auf diese Weise alarmiert, wandte sich Julius Dorneich sofort an den Geschäftsführer der
Herderschen Buchhandlung in Berlin, Max Maucher, dem „bis Kriegsende das schwierige
Amt des Verbindungsmannes zu den Berliner Behörden zufiel“. Mit dem Hinweis, dass die
Angelegenheit „schwierig und dringend“22 sei, bat er Maucher, sich sogleich mit Hugo Koch vom

19 Notiz Lehrers an Welte vom 10. September 1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort
auch die folgenden Zitate.
20 Notiz Lehrers vom 18.10.1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
21 Schreiben der PPK an Herder vom 21.11.1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort
auch die folgenden Zitate.
22 Schreiben Julius Dorneichs an Maucher vom 29.11.1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 19391967. Dort auch die folgenden Zitate.

Propagandaministerium in Verbindung zu setzen, mit dem die Besprechungen wegen der Freigabe
der ersten vier Bände stattgefunden hatten. Er argumentierte, dass zum einen durch die Freigabe
der Bände durch das Propagandaministerium für Herder auch die Bedenken der PPK weggefallen
seien, und damit auch die Bedenken gegen den fünften Band. Zum anderen habe Schnabel das
Manuskript „völlig neu bearbeitet“ und ihm zudem den neuen Titel „Volkstum und Nationalstaat“
gegeben, um herauszustellen, dass „es sich um die parallele Darstellung der durch die ganze
Entwicklung der damaligen Zeit hindurchgehenden zwei Quellen handelt (aus dem deutschen
Volkstum geschöpftes organisches Denken – Romantik; aus den Ideen der französischen Revolution
entlehnte nationalstaatliche Ideen – Liberale und Demokraten)“.
Überdies seien „die Vertreter der urtümlichen deutschen Volkstumsidee noch stärker als bisher
herausgestellt“ und weitere Beanstandungen der PPK, die teilweise durch „Missverstehen“ oder
aus mangelnder Kenntnis des Restmanuskriptes zustande gekommen seien, berücksichtigt
worden. Außerdem sei man der Auffassung gewesen, dass der PPK „nach der Neuordnung ihres
Zuständigkeitsbereiches“ nur noch die Überprüfung des NS-Schrifttums obliege, und die Prüfung
„eine freiwillige Maßnahme“ seitens Herder gewesen sei. Daher glaube man, „nun alles getan zu
haben“, um einen schnellen Druck des „nun schon so lange aufgehaltenen Bandes“ zu ermöglichen.
Maucher solle versuchen, Koch zu einer Durchsicht und Prüfung zu überreden, um so die PPK
abermals zu umgehen.
Kurz vor Weihnachten meldete sich die PPK erneut und fragte nach der ausstehenden
Stellungnahme des Verlags.23 Diesmal bestätigte Herder den Erhalt des Schreibens, bat um einige
Tage Aufschub „wegen derzeitiger Abwesenheit des Referenten“24 und schickte drei Tage später
den geforderten ersten Band an die PPK. Man berichtete, dass das Manuskript des fünften Bandes
von Schnabel völlig neu bearbeitet worden sei, aber noch nicht vollständig vorliege, und dass der
so prinzipiell beanstandete Titel nun „Die bürgerliche Nationalbewegung“ laute. Man wolle mit der
Einreichung bis zum Abschluss des Manuskriptes warten, „da sich das letzte mal gezeigt hat, dass
bei der Prüfung nur eines Teils vielleicht Dinge vermisst werden, die in den letzten Abschnitten erst
behandelt sind“. Wegen des zurückgeforderten ersten Manuskriptes teilte man mit, dass dieses
nicht mehr existiere, da es Herder nicht bekannt gewesen sei, dass eine Kopie benötigt würde.
Im Januar meldete Maucher aus Berlin, dass er auf seinen Bericht vom 3. Dezember 1940, der
nicht mehr erhalten ist, keine Antwort bekommen habe. Er stünde „augenblicklich mit dem Promi
[Propagandaministerium] in Verhandlung wegen der italienischen Übersetzung des Werkes“25
und wisse von Karl Thielke, dass das Ministerium über zwei positive Gutachten verfüge. Eine
Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.
Schnabel bezweifelte mittlerweile ernsthaft, dass es je zu einer Veröffentlichung seines
abschließenden Bandes kommen würde und schrieb resigniert an Karl Obser: „Schließlich birgt
das Leben ja noch andere Werte als das mühsame Durcharbeiten der Staubwolken, die das
23 Schreiben der PPK vom 19.1.1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
24 Schreiben des Verlags an die PPK vom 21.12. 1940. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
Dort auch die folgenden Zitate.
25 Schreiben Mauchers an Herder vom 8.1.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
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19. Jahrhundert hinterlassen hat. Und im Grunde habe ich es doch immer mit einem partikularen
Thema zu tun, und auch in der Wissenschaft gibt es eine Hierarchie der Werte; nicht jedes Thema
ist es wert, daß man unbedingt daran festhält und sich dafür opfert.“26
Ende Januar bat Dorneich Schnabel erneut um die Fertigstellung der ausstehenden Kapitel, da die
PPK wieder gemahnt habe und man „nichts versäumen“ wolle. Von einer ursprünglich angedachten
Vorausveröffentlichung eines Abschnittes aus dem fünften Band wolle man „nun doch absehen“27.
In der darauffolgenden Woche schickte Schnabel die fehlenden Kapitel an Herder und versprach,
den versprochenen Bericht „in den nächsten Tagen“28 anzufertigen.
Der Bericht mit dem Titel „Bemerkungen von Herrn Professor Dr. Franz Schnabel zu der
Neubearbeitung des fünften Bandes seiner ‚Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert’“
ist zweimal überliefert. Anscheinend handelt es sich zum einen um das von Schnabel erstellte
maschinenschriftliche Original, das im Verlag mit handschriftlichen Korrekturen – beziehungsweise
Streichungen – versehen wurde, und zum anderen um die zusammen mit dem Manuskript an die
PPK eingereichte Version.
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In dem Schreiben, das – so Dorneich – „natürlich für die Sehweise der Parteileute in der
PPK bestimmt“29 war, versuchte Schnabel, in sieben Punkten seine Vorgehensweise bei der
Neubearbeitung des Manuskriptes darzulegen, um die früheren Einwände zu entkräften. Er führte
an, dass der PPK bei der ersten Prüfung „kaum mehr als ein Viertel des Ganzen“ vorgelegen habe,
so dass „Vieles – so vor allem die großdeutsche Nationalbewegung in den habsburgischen Ländern
– nicht mit vorlag und vermisst wurde“30. Der Titel sei nun „exakter gefasst“ und solle „Volkstum
und Nationalstaat“ heißen.
Schnabel erläuterte, der erste Entwurf sei davon ausgegangen, dass „die Entwicklung des
nationalen Gedankens vor und während der Freiheitskriege“ bereits ausführlich im ersten Band
geschildert worden und daher im fünften Band nur kurz zusammengefasst worden sei. Es habe
sich aber herausgestellt, das ein geschlossenes Gesamtbild aller geschichtlichen Strömungen,
Antriebe und Gesichtspunkte „nur dann“ gewonnen werden könne, wenn die Entstehung des
Nationalbewusstseins und der deutschen Volkstumsbewegung „nochmals eingehend“ geschildert
werde. Nur durch den Rückgriff in die Zeit vor 1815 habe ein wichtiger Grundgedanke des Werkes,
„daß nämlich das französische Nationalbewußtsein von 1789 und das deutsche Nationalbewußtsein,
wie es durch Herder, durch den Sturm und Drang, durch die Romantik und die Freiheitskriege
gewonnen wurde, ganz verschiedener historischer Herkunft sind“, eingehend entwickelt und
26 Schreiben Schnabels an Obser vom 1.1.1941. NL Obser. Zitiert nach Thomas Hertfelder: Franz Schnabel, S. 702.
27 Schreiben Dorneichs an Schnabel vom 27.1.1941.
28 Schreiben Schnabels an Dorneich vom 3.2.1941.
29 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967.
30 Schriftstück: „Bemerkungen von Herrn Professor Dr. Franz Schnabel zu der Neubearbeitung des fünften Bandes
seiner ‚Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert’“, ohne Datum. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967. Dort auch die folgenden Zitate.

anhand deutscher Quellen belegt werden können, „wie dies bisher noch nirgends geschehen ist“.
Dies sei die Konsequenz und Weiterführung einer schon in den ersten Bänden vorgetragenen
Grundanschauung des ganzen Werkes. Die Verfolgung des „westeuropäischen Cartesianismus in all
seine[n] Auswirkungen“ und die Entgegenstellung des Gegenbildes von Leibnitz bis Herder sei von
allen öffentlichen Kritikern des ersten Bandes als „die ’Grundtendenz’“ erkannt und von manchen
„sogar als übertrieben“ und “’outriert’“ bezeichnet worden. Letztere Ausführungen waren in der
Fassung des Manuskripts, die an die PPK geschickt wurde, nicht mehr enthalten.
Weiter merkte er an, dass der Historiker das „vielgestaltige geschichtliche Leben“ nicht immer
einer der beiden Richtungen zuweisen könne, und so habe er an vielen Stellen gezeigt, dass das
französische Vorbild „sehr stark und in verhängnisvoller Weise“ die deutsche vormärzliche Bewegung
und die nationale Demokratie „beeinflusst und abgelenkt“ habe. Es sei aber nie vergessen worden,
dass viele Anhänger der Demokratie und des Liberalismus „nur durch die historische Situation zur
Aufnahme der fremden Ideen geführt“ worden, und dass „auch sie nach Herkunft und Art deutsche
Menschen gewesen“ seien.
In diesem Sinne sei er auch immer wieder einmal auf Namen wie Rotteck, Venedey oder Hoffmann
v. Fallersleben zurückgekommen und habe die Schriften vieler Patrioten „bis in die letzten
Broschüren hinein“ durchgearbeitet, und finde nicht, „dass dies jemals früher geschehen wäre“.
So habe er eingehender als in dem ersten Entwurf zeigen können, wie hinter „den zufälligen
fremden Ideen“, denen auch ein so „warmherziger Patriot wie Hoffmann v. Fallersleben gehuldigt“
habe, doch stets das „eigendeutsche Gesicht“ hervorkomme. Dadurch habe er „die bluthaften
Grundlagen der deutschen Volkstumsbewegung“ bei den Führenden ebenso wie bei der Masse des
Volkes verdeutlichen können, und auch alle Kapitel über das Deutschtum handelten „vom Volke“
und könnten von gar nichts anderem handeln. Nur so könne das Wesen der Volksbewegung erfasst
werden. „Dies alles“ habe er – das könne ihm niemand bestreiten – sehr eingehend und „sehr
liebevoll“ untersucht und dargestellt.
Auch wenn es fruchtbarer sei, „das Volksleben selbst zu befragen“, habe er es nicht versäumt, in den
Ansichten jener damaligen Denker „nach bewussten und ausgesprochenen Bekenntnissen zu Blut
und Boden zu suchen“. Wo er solche gefunden habe, seien sie dankbar verwertet worden. Dabei
habe aber „freilich“ nicht verschwiegen werden dürfen, dass jene Denker „in solchen Fragen noch
nicht so klar sahen“ und sich nicht so „unzweideutig“ haben entscheiden können, wie das „heute
der Fall sein“ könne.
Weiterhin habe er dargestellt, dass Jahn, Maßmann und andere die Assimilierung der Juden „als
unmöglich ansahen“ und auch Jakob Grimm von der „physischen Grundlage der Sprache neben
ihrer geistigen“ gehandelt habe. Wenn in den Quellen der Zeit das Bewusstsein dieser „bluthaften
Grundlagen“ nicht so deutlich hervortrete wie heute, so sei dies verständlich, da man „in diesen
Dingen“ durch die biologische Forschung eines Jahrhunderts und durch die Erfahrungen der
Gegenwart „sehr viel weiter“ sei. Man könne nicht für die Vergangenheit in Anspruch nehmen, was
erst der Gegenwart zukomme. Vor allem hinsichtlich der Volksbewegung der vierziger Jahre habe
er deutlicher als früher ausgeführt, dass der „dabei im Vordergrund stehende Kampf gegen die
Fremdländerei auch aus einem Bewusstsein von der blutmässigen Zusammengehörigkeit sich nährte“
und „in der Forderung nach einem dem eigenen Blute entsprossenen Staatsoberhaupt gipfelte“.
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Auch das Verhältnis von deutscher Grenzpolitik und deutschem Volkstum habe er jetzt eingehend
behandelt. Dabei verweist er auf Abschnitte über den preußischen Osten, über Schleswig
und „überhaupt die Frage, wie weit der Arndt’sche Grundsatz ‚Soweit die deutsche Zunge
klingt’ anwendbar gewesen sei. Der Abschnitt über die nationalen Grenzen behandle auch die
frühen Einwände deutscher Publizisten gegen den Grundsatz der Grenzziehung aufgrund von
Volksabstimmungen, und es verstehe sich von selbst, dass in solchem Zusammenhang in einer
„rein wissenschaftlich-historischen Darstellung“ auch von Begriffen die Rede sei, „die heute
ganz veraltet sind“, aber damals aufgekommen seien, lange eine große Rolle gespielt hätten
und daher berücksichtigt werden müssten. Dies gelte für Begriffe wie „Nationalitätenprinzip,
Minderheitenproblem, Selbstbestimmungsrecht“.
Im letzten Punkt stellt Schnabel noch einmal die Einzigartigkeit seiner geleisteten Quellenarbeit
heraus, die in Jahrzehnten erwachsen sei, und die „sobald nicht wieder“ von einem Einzelnen
geleistet werden könne. Ob das von ihm gezeichnete Bild „richtig gesehen ist“, könne nur der sagen,
der mit ihm die Quellen durchgearbeitet habe. Während es in der Version für die PPK heißt, die
Richtigkeit einer Forschung könne nur in lebendiger Auseinandersetzung der Wissenschaft geklärt
werden, hatte sich Schnabel im Original nicht nur auf die Richtigkeit der Forschung, sondern auch
auf „die Wahrheit“ bezogen.
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Betrachtet man das Lebenswerk Schnabels, das bis dahin vor allem in der mehrbändigen „Deutschen
Geschichte“ zum Ausdruck kam, dann erscheint seine Erklärung fast als eine Kapitulation vor dem
weltanschaulichen Führungsanspruch der Nationalsozialisten. Man kann sich vorstellen, wie schwer
es ihm fiel, Kompromisse zu schließen und sowohl den Auflagen der Zensurbehörde als auch den
Erwartungen des Verlages zu entsprechen. Schnabel erlebte ein Dilemma und spürte die Misere
des ideologisch beeinflussten und bedrängten Gelehrten. So ist spürbar, wie er sich überwand,
als er schrieb, er böte „in alter Tradition“ das Manuskript zur Drucklegung an, damit die deutsche
Wissenschaft Gelegenheit habe, „ein so wichtiges Thema“ zu erörtern und weiter zu fördern.
Provozierend stellt er in der Originalversion fest: „Wenn alles von vorneherein schon bekannt wäre,
brauchte man ja wohl die Quellen nicht erst noch durchzuarbeiten.“ Einmal müsse die seit zwei
Menschenaltern nicht ergriffene Aufgabe, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts zu schreiben, „ja
doch wohl einmal“ geleistet werden, da die Unmenge historischer Forschungen, Untersuchungen,
Essays und Kompendien, die „tagtäglich auf den Markt kommen“, niemals über das Fehlen einer
Geschichtsschreibung großen Stils hinwegtäuschen könne.
Schnabel versuchte in seinem Begleitschreiben, die früheren Einwände der PPK zu entkräften,
berief sich selbstbewusst auf das Recht des wissenschaftlichen Forschers und auf eine
eigene Sichtweise beziehungsweise Interpretation der Fakten und bestand auf einer
Wertung des Buches durch die Wissenschaft, sprach also damit indirekt den Referenten
der PPK die Kompetenz ab, das Buch bewerten zu können. Da das Thema für ihn „organisch
aus der Anlage des Werkes“ 31 erwachsen und „kein Buch lediglich aus Konjunkturgründen“ war,
wehrte er sich gegen ein isoliertes Erscheinen des fünften Bandes. Als Zugeständnis an die Zeit sind
31 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967. Dort auch die folgenden Zitate.

ohne Zweifel Ausdrücke wie „Blut und Boden“ oder „die bluthaften Grundlagen“ zu werten, die „für
die Parteileute bestimmt“ waren. Zwar spielten, so Dorneich, „Blutsgemeinschaft und Verbindung
mit dem historischen Boden [...] natürlich bei der Entwicklung eines Volkstums eine Rolle“,
Schnabel sei aber „da in den vernünftigen Grenzen seiner historischen Erkenntnis“ geblieben.
Im Februar 1941 wurde Dorneich darüber informiert, dass „immer mehr Entscheidungen in allen
Fragen des Schrifttums auf die PPK vereinigt“ 32 würden. So sei die PPK „seit kurzem [...] z.B. die
allein verantwortliche und die höchste Genehmigungsinstanz für alles, was an Schrifttum für den
Unterricht bestimmt ist“. Damit sei das „gesamte Reichserziehungsministerium [...] im eigenen
Aufgabenbereich durch die PPK auf Grund eines besonderen Führererlasses entmündigt“.
Im Verlag verfolgte man das Kompetenzgerangel bezüglich des Schrifttums sehr aufmerksam,
zugleich aber erkannte man, dass die Vergrößerung der Kompetenzen der PPK eine direkte
Bedrohung für Schnabels Werk bedeuten musste.
Dorneich fragte wenig später bei Schnabel noch einmal wegen des Begleitschreibens und
einer Kopie des ungesetzten Manuskriptteils an.33 Der Gelehrte schickte eine Woche später sein
Begleitschreiben und erklärte, dass er zwar eine Kopie des Manuskriptes habe, diese aber völlig
ungeordnet sei, da die Seiten „z.T. als Grundlage für Einzelaufsätze in Zeitschriften und Zeitungen
dienten“. Zudem habe er die handschriftlichen Korrekturen nicht auf diese Kopie übertragen, so
dass er die Kopie auf den Stand des Originales bringen müsse. Dafür seien aber viele Wochen
nötig.34 Insgesamt sah er in diesen Widrigkeiten nur „eine cura posterior“, auf die man zurückgreifen
könne, wenn das Originalmanuskript nach einer Druckfreigabe trotz der Zusicherung, keinerlei
Änderungen vorzunehmen, nicht zurückgegeben werde. In diesem Falle sei er auch bereit, „die
Nachträge in Berlin unter Aufsicht persönlich vorzunehmen“.
Auf das Risiko, das Manuskript nach der Prüfung nicht zurückzuerhalten, wollte sich der Verlag nicht
einlassen und bat daher Mitte März die PPK vorab um die Zusicherung, dass Herder das Manuskript
nach erfolgter Prüfung zurückerhalten werde.35 Die PPK gab zurück, nicht genau zu wissen, um
welches Verlagswerk es sich handle, bat um Klarstellung und gleichzeitig um die Einreichung des
Manuskriptes, verzichtete aber trotzdem „ausnahmsweise“ auf die Einbehaltung des Exemplars.36
Am 10. April 1941 wurde das Manuskript zusammen mit den Erläuterungen Schnabels bei der PPK
zur Prüfung eingereicht. Den Eingang des Manuskriptes bestätigte die PPK mit einer Postkarte
mit dem Vermerk „Selbstaufn.“37. Davon ausgehend, dass diese Abkürzung für „Selbstaufnahme“
des Prüfungsverfahrens steht, stellt sich die Frage, warum dieses Kürzel auf der Karte angegeben
32 Notiz Herder-Dorneichs an Dorneich vom 25.2.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
Dort auch die folgenden Zitate.
33 Schreiben Dorneichs an Schnabel vom 27.2.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
34 Schreiben Schnabels an Dorneich vom 2.3.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort
auch die folgenden Zitate.
35 Schreiben Herders an die PPK vom 14.3.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
36 Schreiben der PPK an Herder vom 31.3.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
37 Postkarte der PPK an Herder vom 19.4.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
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wurde. Schließlich hatte Herder das Manuskript nicht aus eigenem Antrieb eingereicht, sondern
auf Forderung der PPK.
Im Juni, lange nach Ablauf der anfangs offiziell prognostizierten Prüfungszeit von drei Wochen,
hatte Herder aus Berlin keine Reaktion erhalten informierte jedoch Schnabel, dass es „noch nicht
zweckmäßig“ sei, „unsererseits zu drängen“.38 Dagegen habe man die Unbedenklichkeitserklärung
seitens des Propagandaministeriums wegen der italienischen Übersetzung erhalten, allerdings
wolle der Verlag Morcelliana nur noch den vierten Band „Die religiösen Kräfte“ übersetzen. Man
würde nur ungern dem Herausgreifen eines einzelnen Bandes zustimmen, doch sei es beinahe
unmöglich, das Gesamtwerk ohne einschneidende Kürzungen in eine andere Sprache zu übertragen.
Der Verlag Morcelliana vermittle „besonders die moderne katholische deutsche Literatur nach
Italien“. Schnabel war mit der Teilübersetzung einverstanden.
Es folgte ein fast einjähriges Verhandeln des Verlages mit der PPK um die Erstellung eines Gutachtens
bezüglich des fünften Bandes, so dass Maucher im April 1942 überraschend die fernmündliche
Auskunft erhielt, dass „die PPK hinsichtlich der Herausgabe des Buches keine grundlegenden und
grösseren Bedenken erheben“ werde.39 Es könne sich „nur um einige kleinere Änderungsvorschläge
handeln“, die sehr leicht zu berücksichtigen seien. Herder könne innerhalb der nächsten 14 Tage mit
dem schriftlichen Bescheid, der „durch Formalitäten“ noch einige Tage verzögert würde, rechnen.
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Doch die Erleichterung über diese Nachricht währte nicht lange. Anstatt des Unbedenklichkeitsvermerkes erhielt der Verlag eine Woche später ein Schreiben der PPK, in dem mitgeteilt
wurde, dass die Entscheidung der Dienststelle „noch nicht spruchreif“ sei, da im Zusammenhang
mit der Schrift „eine Reihe von Bedenken geltend gemacht worden“ seien.40 Im Mai vereinbarte
Dorneich telefonisch ein Treffen mit Walter Rehm von der PPK in Berlin, der dann aber verreist war
und sich durch einen Herrn Loew vertreten ließ. Dieser hatte sich „auch erst neuerdings in die Akten
eingearbeitet“.41
Dorneich berichtete, dass Loew das Werk „als streng wissenschaftlich“ betrachte und der Meinung
sei, „die Bedenken gegen den fünften Band wären an sich nicht sehr schwerwiegend“. Aus dem
Gutachten habe er zum einen die Seite 974, auf der Schnabel vom Verdienst Österreichs für die
Reichsidee und gegen die Türken, gegen Luthertum und Calvinismus spreche, genannt: „Dieses
Zusammenstellen von Türken und Luthertum sei unerträglich.“ Zum anderen möge Schnabel
„grundsätzlich auf Nennung der Juden verzichten“. Dagegen schätze er den Abschnitt über
Südtirol entgegen früherer Auskünfte als „nicht so heikel“ ein. Allgemein warf Loew dem von ihm
begutachteten Schnabel vor, „dass ihm das Verständnis der elementaren Kräfte im Volksleben
abgehe“.
38 Schreiben Herders an Schnabel vom 5.6.1941. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort
auch die folgenden Zitate.
39 Schreiben Mauchers an Herder vom 8.4.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort
auch die folgenden Zitate.
40 Schreiben der PPK an Herder vom 17.4.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
41 Bericht Dorneichs vom 2.6.1942: „Reise Berlin Mai 1942. Parteiamtliche Prüfungskommission, betr. Schnabel V.
Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort auch die folgenden Zitate.

Überraschenderweise stellte sich heraus, dass die PPK „mehr Beschwerden“ gegen die früheren
Bände, besonders gegen die ersten drei, hatte. Loew teilte Dorneich „unverhohlen“ mit, dass „es
nicht zweckmässig sei, sie noch lange in dieser Form erscheinen zu lassen“ und erkundigte sich,
ob Herder „etwa neue Papierbewilligungen dafür“ hätte, was Dorneich verneinte. Der Verlag solle
„jedenfalls“ keine Neuauflage herausgeben, ohne eine „gründliche Neubearbeitung vornehmen zu
lassen“. Auch wenn es die PPK „jetzt noch in Deutschland“ für die Restbestände durchgehen ließe,
„so dürfe es doch nicht im Ausland als repräsentatives deutsches Werk herausgestellt werden“.
Im August sprach Maucher mit Rehm, wieder lag noch „keine endgültige Klärung“ vor.42 Rehm habe
aber erwähnt, dass Herder für das Buch, „da es nicht zu den kriegswichtigen zählt, kaum Papier
erhalten“ würde. Maucher habe darauf aufmerksam gemacht, dass das Papier seines Wissens schon
genehmigt worden sei, da der Antrag ja schon über ein Jahr alt sei. Rehm forderte daraufhin eine
genaue Auskunft darüber. Zudem bat er Maucher, „die Erklärung entgegenzunehmen, dass die
PPK nicht die Absicht habe, das Erscheinen des Werkes hinauszuzögern, sondern „dieser wichtigen
anerkennenswerten grossen wissenschaftlichen Arbeit beim Erscheinen behilflich sein“ wolle.
Um ähnliche Fälle angesichts der unterschiedlichen Bewertung durch die PPK und das
Propagandaministerium zu vermeiden, habe sich die PPK nun auch mit dem Ministerium über das
Werk und seinen Inhalt in Verbindung gesetzt. Daher würde sich die Entscheidung noch um einige
Zeit verzögern, er sei aber „gerne bereit“, Dorneich „gelegentlich eines Besuches in Berlin“ wieder
zu empfangen.
Dorneich bestätigte Maucher, dass Herder aufgrund einer Genehmigung der Wirtschaftsstelle
des Deutschen Buchhandels vom 12. August 1940 das Papier schon besaß.43 Inwieweit diese
Information für die Entscheidung der PPK ausschlaggebend war, lässt sich nicht nachvollziehen. Es
liegt aber die Vermutung nahe, dass die eventuell ursprüngliche Idee, das Buch offiziell zwar nicht
zu verbieten, aber über den indirekten Weg der Papierkontingentierung die Veröffentlichung zu
verhindern, durch die bereits 1940 erfolgte Papierzuteilung verworfen werden musste.
Aus der Überlieferung geht hervor, dass es eine weitere Besprechung Dorneichs mit Rehm
gegeben haben muss44, und am 12. November besuchte Dorneich Schnabel in Heidelberg,
um mit ihm die Situation zu besprechen. Aus Dorneichs Bericht geht hervor, dass sich PPK und
Propagandaministerium auf folgenden Vorschlag geeinigt hatten: Der fünfte Band und später
auch eine Neuauflage der früheren Bände, allerdings erst „nach einer gewissen Nachbearbeitung“,
sollten an einen anderen „repräsentativen“ Verlag übergehen, da sie durch ein Erscheinen bei
Herder einen „unerwünschten Akzent“ bekämen.45

42 Schreiben Mauchers an Herder vom 1.8.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
Dort auch die folgenden Zitate.
43 Schreiben Dorneichs an Maucher vom 4.8.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
44 Schreiben Dorneichs an die PPK vom 4.12.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
45 Bericht Dorneichs vom 17.11.1942: „Besuch bei Professor Schnabel am 12. November 1942“. Verlag Herder,
Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967. Dort auch die folgenden Zitate.
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Schnabel wehrte sich gegen eine isolierte Veröffentlichung des fünften Bandes und bestand
auf einer Veröffentlichung im Rahmen des Gesamtwerkes, da er als Teilstück zum Ganzen seiner
„Geschichte des 19. Jahrhunderts“ gehöre, ansonsten hätte er dieses Thema nicht bearbeitet.
Außerdem fühlte er sich dem Verlag Herder sehr verpflichtet, da Geheimrat Herder ihn als noch
verhältnismäßig jungen und unbekannten Autor mit einem Thema beauftragt hatte, „als die
grossen Verleger nur den liberalen Kanonen der damaligen Zeit nachgegangen“ seien. Herder habe
ihn jederzeit unterstützt. Sollte „sein Lebenswerk“ nicht bei Herder erscheinen können, lege er
keinen Wert auf eine Veröffentlichung bei einem anderen Verlag.
Dass seine Haltung tiefer gegründet war, machten aber weitere Bemerkungen deutlich. Wenn „die
Zeit“ sein Buch nicht haben wolle, schien er ebenso prinzipiell wie resigniert zu argumentieren,
„sondern dagegen“ sei, dann sei eben „nichts zu machen“. Lieber sehe er es nicht veröffentlicht, „als
dass er es wesentlich ändern“ müsse. Laut Dorneichs späteren Erinnerungen fürchtete Schnabel,
dass ein der PPK genehmer Verlag Änderungen hinter seinem Rücken vornehmen könnte, „wie es
Professor Nadler mit seiner Literaturgeschichte gegangen sei“46. Allerdings wollte er die endgültige
Entscheidung dem Verlag überlassen, da er den Verkauf „als ein Wertobjekt“ an einen anderen Verlag
verstehen würde, verbat sich aber wesentliche Änderungen. Eine Weiterarbeit schloss Schnabel
angesichts „der unsicheren Lage und während des Krieges“ aus. Er berichtete Dorneich, dass er zum
einen nicht „die notwendige Ruhe zur Konzentration“ finde, und zum anderen „Schwierigkeiten mit
den Wohnungsverhältnissen und ganzen Lebensverhältnissen in Heidelberg“ habe und sich nur mit
kleineren Arbeiten, wie Aufsätzen für die Presse, abgeben könne.
360

Für Herder stellte sich das Problem, an das Manuskript zu kommen, das noch bei der PPK lag.
Anfang Dezember forderte der Verlag es zurück, „um den Fall gemeinsam mit dem Verfasser“
noch einmal überprüfen zu können.47 Tatsächlich ließ sich die PPK darauf ein und schickte zehn
Tage später das Manuskript aus Berlin, allerdings „mit der Bitte um baldige Rücksendung“48. In
den Quellen ist der Entwurf eines Schreibens an das Propagandaministerium erhalten, das auf den
27. Juni 1944 datiert ist. Darin wird das Zensurverfahren nochmals geschildert, jedoch in dem
Sinne, dass das Verbot nur von der PPK ausgesprochen worden sei. Der Brief endet mit der Bitte an
das Ministerium, Herder „in der Fertigstellung der Herausgabe des V. Bandes zu unterstützen“49.
Ob dieses Schreiben abgeschickt wurde, lässt sich aus den Quellen nicht feststellen.
Tatsache ist, dass der „fünfte Band“ nicht erschienen ist und auch von Schnabel nach dem Krieg
nicht mehr bearbeitet wurde. Vielleicht sah er sich nach Kriegsende vor eine Reihe anderer
wichtiger Aufgaben gestellt, deren Bewältigung ihm eine grundlegende Überarbeitung des
fünften Bandes unmöglich machte. Vieles spricht dafür, dass er den Gedanken niemals ganz
46 Brief Julius Dorneichs an Erich Angermann vom 18. Januar 1967. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V,
1939-1967. Tatsächlich gilt Josef Nadler heute als „Blut und Boden“- Germanist, der seiner Meinung nach zu
Unrecht als Nationalsozialist diffamiert wurde.
47 Schreiben Dorneichs an die PPK vom 4.12.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
48 chreiben der PPK an Herder vom 14.12.1942. Verlag Herder, Ordner Franz Schnabel, Bd. V, 1939-1967.
49 „Entwurf eines Schreibens an das Propagandaministerium“ vom 27.6.1944. Verlag Herder, Ordner Franz
Schnabel, Bd. V, 1939-1967.

aufgab. Allein zeitliche Überforderung als Erklärung anzuführen, greift aber vermutlich ebenso zu
kurz, wie ihm seine Versuche anzulasten, die Auflagen der Zensur bis an die Grenze des für ihn
Erträglichen zu erfüllen. Entscheidend ist, dass er sich versagte, als eine Grenze des Zumutbaren
überschritten worden war. Er selbst war vielleicht der Meinung, seine „Deutsche Geschichte“ sei
wegen des „fehlenden fünften Bandes“ ein Torso geblieben. Im Rückblick stellt sich das anders
dar. Denn ihm gelang es, die Entfaltung der Freiheit im Verfassungsstaat zu schildern, nicht nur
voller Empathie und Begeisterung, sondern auch auf eine Weise, die die nationalsozialistischen
Zensoren herausforderte, alarmierte und gegen das Werk vorgehen ließ. Mochte Schnabel auch
vor 1945 als unterlegen scheinen – auf lange Sicht setzte er sich durch. Denn sein Werk gehört zu
den wenigen historischen Arbeiten, die bis heute nichts an Frische und grundsätzlicher Bedeutung
verloren haben.
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„Von neuem das Haus zimmern“

Die Rundfunkbeiträge Franz Schnabels
Patricia Degueldre
Zu den deutschen Historikern, die sehr früh die Bedeutung des Hörfunks als Leitmedium der
fünfziger Jahre erkannt haben, gehört Franz Schnabel. Dabei kamen ihm seine Erfahrungen und
seine Erfolge als Vortragsredner und als Hochschullehrer zugute, der durch seine spontanen
Assoziationen, durch seinen Witz und seine Freude an Analogie, Parallele und Vergleich seine Hörer
ebenso faszinierte wie begeisterte, nicht zuletzt aber auch zum Nachdenken einlud.
Schnabel machte Deutungsangebote und stellte zugleich Fragen – aber er bemächtigte sich nicht
des Mediums, um seine Zuhörer zu überwältigen. Fragen zu stellen, zum Nachfragen anzuleiten
und zu ermuntern war ihm wichtiger als Antworten zu geben, die ja nicht endgültig sein konnten,
weil sie in einer sich rasch verändernden Umwelt gegeben wurden. Der Historiker war nach Franz
Schnabel ein „großer Zerstörer“, der Überliefertes, das nur scheinbar Gesichertes war, infrage zu
stellen hatte. Den Sinn des geschichtlichen Denkens sah er in der Kritik an Altem, Überholtem und
in der Hingabe an den Aufbau des Neuen.
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Wer heute Schnabels Vorträge und Hörfunksendungen, Interviews und Diskussionsbeiträge
hört oder liest, spürt, dass für diesen Historiker nicht im Vordergrund stand, Fraglosigkeiten zu
erzeugen, sondern dass es darum ging, Nachdenklichkeiten anzustoßen. Die Anschaulichkeit
und Lebendigkeit seiner Vorlesungen galt als Attraktion. Deshalb drängten Studenten aller
Fakultäten in den stets voll besetzten Hörsaal seiner Universität. Bereits in seiner Karlsruher
Zeit hatte er sich immer auch an eine breitere Öffentlichkeit gewandt und gern Zuhörer
aus der Stadt und der Umgebung in seinen Veranstaltungen zugelassen. Dies blieb auch in
seiner Münchener Zeit so. Dabei kam ihm zugute, dass er sich als Mittler der Geschichte,
geradezu als eine Art „Missionar des Historischen“ verstand. So wollte und konnte er jenen
Sinn für geschichtliches Denken entwickeln und nicht zuletzt auch ein tieferes Verständnis
für geschichtliche Zusammenhänge bei jenen wecken, die der Geschichte als einer
wissenschaftlichen Spezialdisziplin ferner standen.
Schnabel war diese Breitenwirkung über die Grenzen seines Faches hinaus wichtig. Daher nutzte
er fast alle Arten der Geschichtsvermittlung: Nicht nur als Schul- und Hochschullehrer wirkte er
auf eine ganze Generation von Geschichtsinteressierten, auch seine Rundfunksendungen packten
seine Zuhörer und schlugen sich anschließend in gut verständlichen Gesamtdarstellungen und
Sammelbänden nieder.

Während seiner Tätigkeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München war Franz Schnabel
in rund 40 Sendungen im Südwestdeutschen und Bayerischen Rundfunk zu hören – unter anderem
in mehrteiligen Sendereihen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zur Geschichte des
europäischen Bildungswesens.1
Worauf beruhte die große und einzigartige Wirkung von Schnabels Beiträgen, ihre anziehende
Kraft auf eine breite Hörerschicht? Schnabels Rundfunkbeiträge, mit dem leichten Akzent seiner
nordbadischen Heimat vorgetragen, waren sachlich und klar, zugleich aber mitreißend wie seine
Vorlesungen und Vorträge. Seine Gabe, mit klaren und aussagekräftigen Beispielen komplexe
historische Zusammenhänge zu veranschaulichen, machte seine Rundfunkvorträge zu einem
Erlebnis für einen großen Hörerkreis. Selbst die schwierigsten Sachverhalte machte er deutlich,
was bedeutete, auch an einem neuen post-nationalistischen Geschichtsbild zu arbeiten. Er rückte
mit einprägsamen Anekdoten und Beispielen vergangenes „Leben“ vor das Ohr des Zuhörers und
regte dessen Phantasie an. Aber nicht nur die Farbfülle und die Lebensnähe faszinierten, sondern
auch der Humor, der sich mit Ironie paarte.
Was seine Beiträge besonders belebte und auflockerte, war sein unerschöpfliches Reservoir an Zitaten,
die den Hörer zum Schmunzeln anregten, die aber vor allem dazu dienten, das Wesen der Dinge und
Persönlichkeiten verständlich zu machen. Er richtete seinen Blick stets auf große Zusammenhänge
der Geschichte, wollte „das Ganze“ sichtbar machen, ohne Einzelheiten zu übersehen.
Gerade dieser erschließende Überblick übte Faszination auch auf den Nichtfachmann aus. An die
Stelle historischer Längsschnitte setzt er thematische Querschnitte, wobei er alle Bereiche des
Lebens berücksichtigte: Wirtschaft, Kultur, Technik, Religion. Auch in dieser Zusammenschau
blieb er dem treu, wofür er seit seinem „Grundriß der Geschichte“ und der „Deutschen Geschichte
im 19. Jahrhundert“ stand: Vergleich, Gegenwartsnähe, dem Leser geradezu aufgetragene
historische Phantasie. Urteile gab Schnabel nicht vor, sondern er regte die Beurteilung historischer
Zusammenhänge, Ereignisse und Persönlichkeiten an, ja forderte sie durch die Art seiner Darstellung
geradezu heraus.
Da sich Franz Schnabel nicht nur als geschichtlicher Denker, sondern auch als politischer
Erzieher verstand, bekräftigte er in seinen Sendungen unermüdlich die Bedeutung weiter- und
nachwirkender Geschichte: „Wir kennen den Ausgang nicht. Denn die Weltgeschichte ist kein
Drama, kein Schauspiel, kein Theater. Auf der Bühne ist einmal Schluss. Ist alles aus. Da fällt der
Vorhang. Im Wechsel der Generationen aber ist nach allen uns bekannten Tatsachen nie ein Ende.
Ein Vorgang erzeugt den anderen. Das ist die Rastlosigkeit des Lebens und der Geschichte.“2

1 „Die Aula - Europäisches Bildungswesen“, 3-teilige Sendereihe im SWR (1952),
Sendereihe „Der Weg aus dem 19. ins 20. Jahrhundert“ 12-teilige Sendereihe im BR (1957), „Die letzten
hundert Jahre“ große Sendereihe mit 7 Beiträgen von Franz Schnabel im BR (1959/60).
2 Der Untergang des europäischen Staatensystems (15.03.1960/BR, Reihe:
Die letzten 100 Jahre – 7).
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Indem Schnabel versuchte, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu erklären und vor Auge und
Ohr zu rücken, betonte er indirekt die Wirkungsmächtigkeit gegenwärtiger Entscheidungen. Es
ging ihm darum, die Willensfreiheit des Menschen hervorzuheben, ohne die es keine Geschichte
gäbe. „In der physikalischen Natur vermag alles kausal begründet und also berechenbar zu sein. Im
Menschenleben und in der Geschichte nicht. Da wird das Neue.“3
So plädierte er in seinen Rundfunksendungen, ohne den Zeigefinger zu heben, für eine
humanistische Unterrichtsweise in den Schulen und wies die Hörer auf die Notwendigkeit hin, sich
mit voller Konsequenz für ihre Überzeugungen einzusetzen. Daher stellt Schnabel den Menschen in
den Mittelpunkt seiner Wissenschaft: „Es handelt sich darum, dass die jungen Leute sehen, dass man
mit Menschen nicht umgehen kann, wie mit Eisen, sondern dass die Menschen Rücksicht verlangen
und dass also auch die Gleichschaltung der Menschen durch und durch etwas Inhumanes ist.“4
Geschichte weckte das Gefühl für Verantwortung, für den Lauf der Dinge, auch für Fehlentwicklungen.
Insofern verarbeitete er immer auch historische und politische Erfahrungen. Exemplarisch deutlich
wurde dies an seiner Neubewertung Bismarcks, der nach dem Untergang des NS-Staats gleichsam
in die Ahnenreihe der Persönlichkeiten gerückt wurde, die das „deutsche Verhängnis“ und die
„deutsche Katastrophe“ verkörperten. Bemerkenswert ist, dass Schnabel Bismarck nicht entlastete
oder verteidigte, sondern dass er ihn neu bewertete, weil er im 19. Jahrhundert Potenziale der
Freiheitlichkeit erkannte, die im 20. Jahrhundert verschüttet und geradezu verworfen wurden.
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So atmen Schnabels Rundfunkbeiträge einen Geist politischer Aufklärung, der Traditionen nicht
zerstört, sondern neu sehen und begründen will. Sie spiegeln einen Argumentationsstil, der dann
im Laufe der 1960er Jahre aus der Mode kam. Deshalb ist er nicht unerheblich. Schnabel nutzte
die neuen Medien seiner Zeit und prägte gerade dadurch ihr Geschichtsbild. Denn er verstand es
wie kaum ein anderer Historiker, Menschen dort abzuholen, wo sie standen, und auf einen Weg
aufmerksam zu machen, den sie gehen könnten.
So spiegelt sich in seiner Argumentationsweise genau die Freiheit der Meinungen und
Überzeugungen, die im 19. Jahrhundert angelegt war. Insofern erinnert er immer wieder an die
freien Köpfe und Geister, die Theodor Fontane beschrieb und deren Habitus er im „Stechlin“ auf
unvergleichliche Weise vor das Auge rückte: Gebunden in Traditionen und dennoch unabhängig im
Urteil und gerade dadurch in der Lage, Veränderungen anzunehmen und mitzugestalten.

3 Fichte, der Gründer des deutschen Nationalismus (16.05.1962/BR, Gedenksendung).
4 Im Gespräch mit O.E. Sutter (04.1958/SWR).

Franz Schnabels Rundfunkbeiträge (1951-1964)
Der Buchhandel und der geistige Aufstieg der abendländischen Völker
(13.10.1951/SWR-BAD, Ausschnitte aus der Rede anlässlich des Festaktes
zum 150-jährigen Bestehen des Herder-Verlages)
Franz Schnabel zum 65. Geburtstag –
Interview mit Hermann Renner
(15.12.1952/BR)
Sendereihe: Die Aula – Europäisches Bildungswesen (1-3) im SWR-BAD
		
		

Die Universität als Ausdruck gesellschaftlicher Kräfte
(23.05.1952/ SWR-BAD, Reihe: Die Aula – Europäisches Bildungswesen 1)

		
		

Das europäische Bildungswesen und der moderne Rechtsstaat
(23.05.1952/ SWR-BAD, Reihe: Die Aula – Europäisches Bildungswesen 2)

		
		

Die Entwicklung des europäischen Bildungswesens
(07.1952/ SWR-BAD, Reihe: Die Aula – Europäisches Bildungswesen 3)

Sendereihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert (1-12) im BR
		
		

Die freie Bewegung der Person und des Eigentums
(27.09.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 1)

		
		

Die industrielle Gesellschaft
(27.09.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 2)

		
		

Volk, Nation und Nationalstaat
(27.09.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 3)

		
		

Rechtsstaat und Individualkultur
(10.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 4)

		
		

Materialismus und das Utilitätssystem
(10.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 5)

		
		

Macht und Ohnmacht der Geschichte
(10.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 6)

		
		

Die wachsende Demokratie
(29.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 7)

		
		

Der soziale Rechtsstaat und der parlamentarische Sozialismus
(29.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 8)
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Der Optimismus des Fortschritts und die Abkehr vom 19. Jahrhundert
(29.10.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 9)

		
		

Der Versuch der Erneuerung
(14.11.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 10)

		
		

Die Fortdauer des 19. Jahrhunderts in der Gegenwart
(14.11.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 11)

		
		

Die Rastlosigkeit der Geschichte
(14.11.1957/BR, Reihe: Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert - 12)

70. Geburtstag von Prof. Franz Schnabel –
Interview mit Dr. Hermann Renner
(11.12.1957)
Im Gespräch mit O.E. Sutter
(04.1958/SWR)
Verbreitung des Wissens
(21.01.1959/BR)
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Sendereihe: Die letzten 100 Jahre (1-7) im BR
		
		

Das europäische Staatensystem um 1959
(18.09.1959/BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 1)

		
		

Italien und Deutschland. Zwei nationale Verfassungsstaaten
(BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 2)

		
		

Bismarck und die Deutschen
(16.10.1959/BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 3)

		
		

Großmächte und Weltmächte
(21.12.1959/BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 4)

		
		

Die Absage an das 19. Jahrhundert
(22.01.1960/BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 5)

		
		

Das Bevölkerungsproblem und die Bereitschaft zum Krieg
(BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 6)

		
		

Der Untergang des europäischen Staatensystems
(15.03.1960/BR, Reihe: Die letzten 100 Jahre - 7)

Fichte, der Gründer des deutschen Nationalismus
(16.05.1962/BR, Gedenksendung)
Die Grundlagen des 20.Jahrhunderts
(30.10.1962/BR Schulfunk)
Franz Schnabel wird 75 Jahre – Interview mit E. Schwaiger
(17.12.1962/BR)
Im Gespräch mit O.E. Sutter: 75-jährig
(12.1962/SWR)
Industrielle Gesellschaft im 19. Jahrhundert
(29.11.1963/BR Schulfunk)
Europäische Gemeinschaft in Geschichte und Gegenwart
(21.02.1964/BR)
Öffentlicher Vortrag in Studio 1: Wallenreiter, von Cube, Prof. Schnabel
(21.02.1964/BR)
Der freiheitliche und der totale Staat
(12.03.1964/BR Schulfunk)
Im Gespräch mit O.E. Sutter: Über die Rolle der humanistischen Bildung in der Gegenwart
(09.1964/SWR)
Im Gespräch mit O.E. Sutter: Über nationale und europäische Geschichte
(09.1964/SWR)
1914 – Ende und Wende: Kaiser Franz Joseph und seine Zeit
(22.10.1964/BR)
Posthum gesendete Hörfunkbeiträge
Bismarck und die Deutschen –
Ein Vortrag des Historikers Franz Schnabels,
mit einer Würdigung von Walter von Cube
(28.09.1987/BR)
Franz Schnabel:
Mensch – Lehrer – Forscher:
Ein Porträt von Franz Herre
(19.12.1987/BR)
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Über den Nationalstaat hinaus denken
						„Glücklich das Volk,
						
dessen Geschichte sich langweilig liest.“ 		
						(Montesquieu)

Nation und Verfassung im Zusammenhang europäischer Geschichte
Jens Hildebrandt
I. Zur Aktualität der Geschichte von Nation und Demokratie in Europa
Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes und dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten in
Ost-Mitteleuropa sind die mit dem Kalten Krieg gleichsam „eingefrorenen“ politischen Strukturen
Europas in Bewegung gekommen. Die Befreiung von der kommunistischen Parteiherrschaft
erfolgte oftmals im Namen der „Freiheit“ und verstand diese vor allem im Sinn politischer
Selbstbestimmung. Politische Theoretiker wie Francis Fukujama proklamierten das „Ende der
Geschichte“ und beschworen den angeblich endgültigen Siegeszug der liberalen Demokratie.
Sehr bald wurde deutlich, dass diese Selbstgewissheit nur einen Scheinsieg betraf. Denn die
Entwicklungen in den kommunistischen Nachfolgestaaten haben sich als ambivalenter und
nicht zuletzt als viel gewaltträchtiger erwiesen, als zunächst angenommen worden war. Im
ehemaligen Jugoslawien, in Mittel- und Osteuropa und in der Rußländischen Föderation brachen
die politischen Konflikte an den nationalen Trennlinien auf, die vielfach gerade als „verschwunden“
galten. Minderheiten machten ihr Recht auf Selbstbestimmung geltend, und nicht selten standen
die territorialen Grenzen zur Disposition. Erst im Laufe der Jahre wurde deutlicher, dass die Idee der
Nation als Basis der politischen Selbstbestimmung und als Grundlage der internationalen Ordnung
eine ungeahnte Renaissance erlebt hatte.
Nationalismus und Demokratie scheinen in ihrer ambivalenten Gestalt erneut die Politik in Europa
zu bestimmen. In seinen Arbeiten hatte Franz Schnabel immer wieder die deutsche und europäische
Staats- und Nationsbildung untersucht. Bereits in seiner 1910 erschienenen Promotionsschrift zur
„Klerikalen Parteiorganisation im Jahre 1848“ hatte er die Entstehung der modernen Staatsidee und
dessen Rückwirkung auf das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in Deutschland thematisiert.1 Die ersten
beiden Bände seiner Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert sind in weiten Teilen von der Darstellung
des Konflikts zwischen dem Prinzip der staatlichen Souveränität und dem Prinzip der Volkssouveränität
geprägt. Erst im bisher noch nicht veröffentlichten fünften Band seiner „Deutschen Geschichte“ hob
Schnabel zur eigentlichen Deutung des Phänomens der „nationalen Bewegung“ in Europa an.2
1 Wenn hier von Deutschland gesprochen wird, ist immer die jeweilige territoriale Einheit, das Heilige Römische
Reich Deutscher Nation, das Gebiet des Deutschen Bundes, das Kaiserreich oder die Weimarer Republik
gemeint, ohne damit einer Nationalgeschichtsschreibung das Wort zu reden, die eine Kontinuitätslinie vom
Frankenreich zur Bundesrepublik ziehen möchte.
2 Franz Schnabel: Das Erwachen des nationalen Bewusstseins, in: ders.: Die Nationalen Bewegungen.
Der 5. Band [unveröffentlichtes Manuskript], 1941.
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Die von den Nationalsozialisten zensierte Arbeit wurde auch in den Nachkriegsjahren nicht mehr
veröffentlicht. Sie hätte angesichts der deutschen Katastrophe und des Zusammenbruchs des vielfach
so empfundenen „Bismarck-Reiches“ sowie der Teilung Deutschlands grundlegender Überarbeitung
bedurft. Schnabel hatte dieses Thema in zahlreichen Artikeln, Aufsätzen und Beiträgen in den 1930er
und 1940er Jahren sowie unmittelbar nach Kriegsende allerdings mehrfach aufgenommen und die
allgemeine Fragestellung zur Nationalstaatsbildung in Europa mit dem deutschen Entwicklungsweg im
19. Jahrhundert verbunden.3 Insbesondere seine Arbeiten zum „Problem Bismarck“ thematisierten die
seines Erachtens missglückte Nationalstaatsbildung in Deutschland.4
In der folgenden Darstellung werden die von Franz Schnabel herausgearbeiteten Grundzüge der
Entstehung und Entwicklung des modernen Nationalstaates umrissen und die sich aus dem Prinzip
der Volkssouveränität ergebende Spannung zwischen Liberalismus, Nationalismus und Demokratie
sichtbar gemacht.
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Dabei wird die Ansicht vertreten, Schnabel habe nach einem Ordnungsmodell gesucht, in dem das
Spannungsverhältnis von Einheit und Freiheit, von Nation und nachbarschaftlich-europäischen
Beziehungen reguliert und ausbalanciert würde. Zunächst werden deshalb die von Schnabel
betonten Wirkungen des Prinzips der Volkssouveränität auf die Entstehung des modernen
Nationalstaates in Frankreich herausgearbeitet. Danach wird der Blick auf die von Schnabel
beleuchteten Entstehungsfaktoren des „nationalen Bewusstseins“ und der „nationalen Bewegung“
in Deutschland gelenkt. Schließlich wird das von Schnabel als Problem der deutschen Geschichte
bezeichnete Phänomen der „unvollendeten“ Nationalstaatsbildung umrissen. Abschließend werden
seine Antworten auf dieses Problem diskutiert und die in seinen Gedankengängen liegenden
Optionen für eine europäische Friedensordnung im Zeitalter der Volkssouveränität skizziert.
II. Volkssouveränität und Französische Revolution
Die Entstehung des modernen Nationalstaates, der mit der Französischen Revolution seinen ersten
Durchbruch erzielte, war für Schnabel keineswegs eine eruptive, unvorhersehbare Erschütterung,
die Europa über Nacht veränderte. Als geistesgeschichtlichen Ausgangspunkt für die Herausbildung

3 Siehe hierzu die Beiträge von Franz Schnabel mit den Titeln „Neudeutsche Reichsreform“ (1932), „Das Werden
des Reiches“ (1933), „Die Legitimität der Nation“ (1941), „Der Weg aus dem 19. in das 20. Jahrhundert“
(1955) in: ders.: Abhandlungen und Vorträge 1914 - 1965, hrsg. von Heinrich Lutz, Freiburg u.a. 1970. Mit
der Aufnahme seiner Lehrtätigkeit an der Universität München machte er sogleich das Thema der „Nationalen
Bewegungen in Europa“ zum Gegenstand seiner Vorlesung. Vgl. hierzu das vom Studentenwerk der Universität
München veröffentlichte Vorlesungsskript Franz Schnabel: Geschichte der nationalstaatlichen Bewegungen,
München 1951.
4 Vgl. den ursprünglich im „Hochland“ erschienenen Beitrag von Franz Schnabel: Das Problem Bismarck, in: ders.:
Abhandlungen und Vorträge, S. 196-216; Franz Schnabel: Bismarck und die Nationen, in: La Nouvelle Clio
1949-50, S. 87-102; Franz Schnabel: Bismarck und die klassische Diplomatie, in: Außenpolitik, 10 (1952), S.
635-642.

des modernen Staates wählte Schnabel die Entfaltung des Prinzips der Volkssouveränität, das in der
Vorstellung wurzelte, das autonome Individuum sei der letzte legitime Bezugspunkt des politischen
Philosophierens in der Neuzeit. Bis zu diesem Zeitpunkt habe der monarchische Staat im Begriff
der Souveränität ein Konzept der Darstellung und Rechtfertigung seines Herrschaftsanspruchs
gefunden, das seit dem Westfälischen Frieden 1648 zum zentralen Ordnungsprinzip der europäischen
Staatenwelt geworden war. Dieses Prinzip staatlicher Souveränität wurde durch die Aufklärung in
Frage gestellt. Der aus dem Naturrecht abgeleitete Gedanke der ursprünglichen Autonomie des
Individuums kam für Schnabel nicht nur einer Absage an jedes traditionelle Herrschaftsrecht der
Monarchien in Europa gleich, sondern stellte jede vorgegebene Bindung überhaupt in Frage.
Das Prinzip der Autonomie forderte nicht nur eine neue Rechtfertigung von Herrschaft im
Rahmen eines „Gesellschaftsvertrags“, sondern ließ die Frage der menschlichen Bindungen
und des sozialen Zusammenhalts überhaupt offen. Zwar schuf der moderne „Vernunftstaat“
nach Schnabel „Sicherheit und Ordnung“. Er begründete das Zusammenleben der Individuen
nach Vernunftkriterien. Doch schien in dieser Perspektive der Staat nicht mehr zu sein als eine
gut funktionierende Staatsmaschinerie zur Erzeugung von „Wohlstand“ oder „Glück“.5 Schnabel
kritisierte diese mechanistische Funktionsbestimmung des modernen Staates. Diesem fehlte
es geradezu an jeglicher Verbindung zum Volk, dessen „provinzielle oder nationale Eigenart als
unerwünschte Störung des vernunftgemäß und exakt eingestellten, ‚richtig’ gehenden Uhrwerks
empfunden wurde.“6 Die neuzeitliche Staatsauffassung ignoriere die historische Erfahrung der
Pluralität menschlicher Beziehungen und die religiöse Vorstellung des sündhaften Menschen als
einem endlichen und begrenzten Mängelwesen.
Die Gedanken der Aufklärung strahlten in zwei Richtungen auf die europäische Nationalstaatsbildung aus. Rationalismus und Utilitarismus legten in Frankreich die geistigen Grundlagen für den
Aufbau einer effizienten Verwaltungsstruktur, eines stehenden Heeres und eines zentralisierten
Staates. In Frankreich war das Königtum selbst zum Träger der modernen Zeit geworden und hatte
den rationalen Bau einer neuen Gesellschaftsordnung eingeleitet. Der absolutistische Staat erhob
sich über die Stände, unterwarf die Kirche und förderte Handel und Gewerbe zur Ausweitung seines
Staatshaushaltes durch ein erhöhtes Steuereinkommen und zur Finanzierung des Militärwesens.
Aber Bürger und Kaufleute verlangten im Gegenzug zur erhöhten und sie belastenden Steuerlast
mehr individuelle Schutz- und Freiheitsrechte und nicht zuletzt eine Aufwertung ihres
gesellschaftlichen und politischen Status.
Mit der „Nivellierung“ der Standesunterschiede ging der Aufbau eines bürokratischen
Zentralstaats und eine Stärkung des demokratischen Prinzips der „Egalité“ einher. Aus der Idee
der Rechtsgleichheit der Untertanen folgte nach Schnabel die Forderung, die Rechtgleichheit
der Staatsbürger durchzusetzen.7 Der Rationalismus und der Zentralismus des absolutistischen
Staates verstärkten den langfristig angelegten Entwicklungsprozess des nationalen Staates, eine
Entwicklung, die mit der Französischen Revolution endgültig ihren Abschluss fand, weil sich der
Gedanke der Nation mit dem Gedanken der Verfassung verband. Die konstitutionell abgesicherte
5 Schnabel: Das Erwachen des nationalen Bewusstseins.
6 Ebd.
7 Franz Schnabel: Das Werden des Reiches, S. 117 f.
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Proklamation der Volkssouveränität versperrte dabei zugleich einen nichtrevolutionären
weiteren Entwicklungsgang, der, wie Tocqueville annahm, seinen Ausgang in einer aufgeklärten,
wenngleich absolutistischen Monarchie hätte nehmen können. An die Stelle des monarchischen
Prinzips trat die demokratisch legitimierte Nation, die sich durch eine Verfassung nicht nur selbst
beschränkte, sondern diese zum Bezugspunkt politischer Identifikation mit Nation, Staat und
Gesellschaft machte.
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Die philosophisch begründete Proklamation der „Aufklärung“ wirkte sich auf die Vorstellung
von Politik aus. War der aus der Naturrechtphilosophie gewonnene Gedanke der Autonomie
ursprünglich an das Individuum gebunden, verband ihn nun Jean Jacques Rousseau, der Philosoph
der Französischen Revolution, mit dem Begriff der Nation. Er überbrückte nach Schnabel die Lücke,
die der Rationalismus zwischen dem Einzelnen und dem Staat geschaffen hatte. Der Staat war
nicht mehr die Summe seiner Individuen („volonté de tous“), sondern eine Willensgemeinschaft
(„volonté générale“) gleichberechtigter Staatsbürger. Die innere Gemeinschaft wurde zur Trägerin
der äußeren Autorität, die ihrerseits die Gemeinschaft schützen sollte: „Dies ist der innerste Kern
des nationalstaatlichen Denkens, das eigentliche Wesen des Nationalstaates.“8 Damit rückte
Schnabel die Französische Revolution in das Zentrum europäischen Geschichtsverständnisses und
unterschied sich von vielen Revolutionskritikern vor allem in der deutschen Geschichtswissenschaft,
die ihre ablehnende Position mit den Erfahrungen der sogenannten „Befreiungskriege“ verbanden.
Schnabels Urteil war zum einen durch Alexis des Tocqueville beeinflusst, der die Frage aufgeworfen
hatte, ob nicht im „alten Staat“ bereits Tendenzen einer Veränderung angelegt waren, die eine
Revolution unnötig gemacht hätten. Und zum anderen deutete er die preußischen Reformen,
die Ära der „Befreiungskriege“ und des Vormärz nicht im nationalstaatlichen oder gar preußischdeutschen Sinne, sondern verfassungsgeschichtlich. Deshalb entwickelte er einen neuen Blick für
das 19. Jahrhundert als „Jahrhundert der Freiheit“.
Der politisch schwergewichtig aufgeladene Begriff „Nation“ war für Schnabel nicht zuletzt
eine Erfindung der Französischen Revolution. Rousseau hatte „Nation“ nicht als traditionelle
Abstammungsgemeinschaft verstanden, wie sie das lateinische Wort „nasci“ nahe legte, sondern als
Interessengemeinschaft auf der Grundlage eines vertraglichen Übereinkommens der Bürger, sich in
freier Selbstbestimmung als Nation zu konstituieren. Zur Nation gehörten demnach alle Menschen,
die sich zu dieser Nation bekennen wollten und Aufnahme in ihr fanden. Somit kennzeichnen der
Wille und das Bekenntnis den französischen Begriff der Nation. Mit Blick auf den französischen
Staatsmann Ernest Renan erinnerte Schnabel an die französische Vorstellung: „Eine Nation ist, was
eine Nation sein will.“9 Auf diesem Weg wird die Nation zur „Willensgemeinschaft“, losgelöst von
der Geschichte und Abstammung ihrer Mitglieder. Schnabel suchte zwischen der westlichen und
der osteuropäischen Konzeption von Nation nach einem integralen Konzept, denn er sah beide
Nationsbegriffe als defizitär an und identifizierte sich nicht mit dem einen oder anderen. Gerade
deshalb gelang es ihm, die seines Erachtens zentralen Elemente zu betonen, die den „nationalen
Verfassungsstaat“ begründeten.

8 Franz Schnabel: Rousseau und die Französische Revolution, in: ders.: Der 5. Band.
9 Ebd.

Die Französische Revolution nahm diesen Gedanken der „volonté générale“ auf. Das Volk wurde
vom Objekt der Staatsverwaltung zum Rechtssubjekt – zur Nation, die sich ihre eigene Form in
Gestalt einer Verfassung gab. Aus Untertanen wurden Staatsbürger. Die vom individualistischen
Naturrecht entwickelten Freiheitsrechte verbanden sich mit dem Gedanken der Volkssouveränität
und der parlamentarischen Volksvertretung.
Für Schnabel war die Französische Revolution somit ein zutiefst ambivalentes Phänomen.
Unzweifelhaft war für ihn, dass die Freiheiten der Französischen Revolution zum Schutz vor
der Willkür des absolutistischen Staates geschaffen worden waren und ein neues Zeitalter der
persönlichen Freiheiten, der Rechtsgleichheit, der Sicherheit von Leben und Eigentum, der
Mitwirkung des Volkes an der Bildung des staatlichen Willens eingeleitet hatten.10 „Das 19.
Jahrhundert wurde durch die Französische Revolution ein Jahrhundert des siegenden und des
herrschenden und genießenden Bürgertums […]. So wurde die „égalité“ in ihrer Beschränkung
auf die Rechtsgleichheit das große Prinzip von dauernder Geltung, das die Revolution verkündet
und über die Erde getragen hat.“11
Schnabel benannte deshalb als einen wichtigen Grundzug der neueren Geschichte, dass vom Dritten
Stand aus die „alte Kultur der provinziellen Rechte, der gegliederten und privilegierten Gesellschaft,
der universalen Ordnung untergraben und ein moderner, national begrenzter und gefestigter Staat
vorbereitet worden“ war.12 Die französische Verfassung von 1789 war für ihn so keineswegs das
Ergebnis zufälliger historischer Umstände, sondern Folge der Bestrebung, eine rationale politische
Ordnung zu schaffen, mithin das logische Produkt der ewig gleichen Vernunft. „Da dies jedoch nicht
gelingen wollte, musste ein Experiment mit Notwendigkeit sofort ein anderes hervortreiben. Der
rationalistische Gedanke, einen Staat aus allgemeinen Grundsätzen zu konstruieren, musste in eine
Zerstörung ohnegleichen, in einen grenzenlosen Radikalismus führen.“13
Das französische Verständnis von Nation trug aufgrund der naturrechtlich bedingten Infragestellung
universaler christlicher Werte, des revolutionären Bruchs mit den historisch gewachsenen
gesellschaftlichen Strukturen und der Entwertung des „gesunden Menschenverstands“ aus
Schnabels Sicht bereits den Keim der neuzeitlichen Erziehungsdiktatur in sich. Die französischen
Revolutionäre fühlten sich berechtigt und befähigt, „fremdes Volkstum durch Propaganda, durch
Erziehung und also auch durch einen mehr oder minder energischen Zwang einzuschmelzen.“14
Der französische Staatsnationalismus war aus diesem Grund keineswegs ethnisch und kulturell
blind, aber im Sinne der Wertschätzung und Anerkennung von Ethnizität und Kulturgemeinschaften
indifferent. Die Gewaltexzesse der Französischen Revolution, die radikale Sprachenpolitik
gegenüber nationalen Sprachminderheiten in der Bretagne, sowie in der Vendée oder im Elsass,
10 Vgl. Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Bd. 2, Einführung in den zweiten Band,
München 1964, S. 9.
11 Franz Schnabel: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Bd. 1, München 1987, S. 115.
12 Franz Schnabel: Die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte I., Der Dritte Stand, in: Kölner Stadt-Anzeiger
vom 14.07.1940.
13 Franz Schnabel: Deutsche Geschichte, Bd. 1, S. 115.
14 Ebd.
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die auf eine vollständige Durchstaatlichung der Gesellschaft zielende Politik der Revolutionäre und
der napoleonische Imperialismus im Namen der Aufklärung und der Menschenrechte waren nach
Schnabel die gesellschaftspolitische Folge des Zusammenwirkens von Rationalismus, Zentralismus
und Staatsnationalismus, deren explosives Gemisch in der bolschewistischen Oktoberrevolution
1917 in Russland ihren radikalen Höhepunkt erleben sollte.15 Schnabel sah die Humanität auf
dem Altar der allgemeinen Vernunft geopfert. Der revolutionäre Bruch mit der traditionellen
Ordnung des absolutistischen Staates hatte die eigentlichen mittelalterlichen Institutionen der
körperschaftlichen Freiheiten der vorabsolutistischen Zeit hinweggefegt.16 Diese Verbindung von
Revolutionsgeschichte und Zeitgeschichte machte deutlich, dass er die Vergangenheit aus der
Gegenwartsperspektive zu deuten wusste – zugleich wird aber spürbar, dass sich die Deutung der
russischen Revolution als Bruch mit der historisch gewachsenen Ordnung bis in seine unmittelbare
Gegenwart verlängern ließ.
III. Die deutsche Nation zwischen Restauration und Revolution
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Der Staats- und Nationsbildungsprozess verlief in Deutschland nach Schnabels Deutung anders als
in Frankreich. In drei Stufen bildete sich der deutsche Nationalstaat heraus: Im 18. Jahrhundert
kam es als Reaktion auf die französische Fremdherrschaft in den unterschiedlichen Regionen
des alten Reiches zu einem Aufschwung des deutschen Geisteslebens und zur eigentlichen
Nationsbildung; nach 1815 schritt die „Nationale Bewegung“ in Deutschland „vom Gedanken zur
Tat“ und versuchte, ihre nationalen Zielvorstellungen umzusetzen. Ihren vorläufigen Abschluss
fand sie in der Revolution von 1848 und der Entstehung des nationalen Verfassungsstaates.17
Im Gegensatz zur französischen Entwicklung fand die Bildung einer deutschen Nation keine
dominierenden territorialen Einheiten und kein unitarisches Staatswesen mit zentralisierter
Verwaltungsstruktur vor. Auch die geographische Lage ließ für Schnabel eine territoriale
Grenzziehung an naturräumlichen Gemarkungen wie Flüssen oder Gebirgszügen kaum zu. Für die
französische Nationalstaatsbildung hingegen habe das Seinebecken die optimalen Voraussetzungen
geboten. Im Gegensatz dazu konnte aus Schnabels Sicht der Rhein für das alte Reich keine
vergleichbare naturräumliche Grenzfunktion übernehmen, blieben doch die Landesgrenzen des
Deutschen Reiches nach Osten geographisch offen. So sei „das Kartenbild des alten deutschen
Reiches entstanden – eine bunte ‚Karnevalsjacke‘, aus zahllosen Flicken zusammengesetzt, in
dem zwischen den vielen Reichsrittern, Reichsstädten und Reichsdörfern die Territorialstaaten
der Landesherren, selbst wieder zersplittert und in unaufhörlicher Veränderung, durcheinander
lagen.“18 Die naturräumlichen Bedingungen und die territoriale Zersplitterung legten für
Schnabel den „Föderalismus als deutsches Lebensgesetz“ nahe, fehlten doch in Deutschland die
vergleichbaren geographischen Voraussetzungen für eine zentralistische Staatsbildung nach
französischem Vorbild. Mit dieser Deutung nahm er gegen Einheitshistoriker Stellung, die sich in
15
16
17
18

Ebd., S. 58.
Ebd., S. 119.
Vgl. Franz Schnabel: Der 5. Band.
Ebd., S. 83.

der Nachfolge von Treitschke vor allem auf Berliner Lehrstühlen eine Grundlage für eine schwarzweiß-rote Einfärbung der Nationalgeschichte geschaffen hatten und in den 1930er Jahren in
Dietrich Schäfer und Erich Marcks ihre Wortführer fanden. Stattdessen war die Gliederung in
politische Landschaften für ihn konstitutiv und schlug sich in seinen Studien über die badische
Verfassungs- und Politikgeschichte nieder, die zugleich im Besonderen das Allgemeine, die
Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung und Parlamentarismus verdeutlichte.
In Frankreich und England begründete sich die Staatsverwaltung „mit modernen Ideen, der
Staat nahm sie in sich auf und regenerierte sich aus ihnen“19. Im Gegensatz dazu folgte die
Nationsbildung in Deutschland nicht der Staatsbildung, sondern ging ihr kulturell und mental
voraus. Das Streben der „nationalen Bewegung“ in Deutschland nach Freiheit und Einheit war so
nach Schnabel eine Reaktion auf die Herrschaft Napoleons in Europa. Und ganz in diesem Sinne
konnte Thomas Nipperdey seine Geschichte des 19. Jahrhunderts mit dem Satz beginnen: „Am
Anfang war Napoleon.“ Schnabel hätte ähnlich und doch anders formuliert, denn für ihn stand am
Anfang der Entwicklung des freiheitlichen Verfassungsstaates die Revolution. Er war sich sicher:
„Ein solches nationales Leben wäre nicht möglich geworden, wenn die Fremdherrschaft oder wenn
die kleinen Herren dauernd geblieben wären.“20
Erst seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts konnte sich in Deutschland das nationale Bewusstsein
zum Massenphänomen entwickeln. Das konstitutionelle und nationale Denken orientierte sich an
traditionellen Vorbildern, „weil man überhaupt keinen Staat hatte, denn das alte Reich war 1806
zugrunde gegangen, und so hatte das Sehnen des Volkes anknüpfen müssen an ein ideales Reich,
das man sich aus der Vergangenheit holte. Der historische Sinn entwickelte sich und ebenso die
Lehre vom organischen Werden, die aus deutschem Geiste entstand, in der Zeit der Fremdherrschaft,
und ebenso ist es mit der Reichsromantik.“21
Das politische Denken überlagerte sich in der Auseinandersetzung mit der sogenannten
„französischen Fremdherrschaft“ mit einem historischen Bewusstsein, das auf Abgrenzung
gegenüber Frankreich bedacht war und vernachlässigte, wie stark das politische Denken durch
Veränderungen bestimmt war, die in Frankreich ihren Ausgang genommen hatten. Man erinnerte
sich wieder an die „alten Freiheiten“ des Mittelalters. Diese Tradition der städtischen und
körperschaftlichen Freiheiten wurde geradezu wiederentdeckt und durch die politische Romantik
mit Bedeutung aufgeladen. In Abgrenzung von der französischen Entwicklung deutete die deutsche
Romantik die individuelle Freiheit als etwas Romanisches, während die körperschaftliche Freiheit
als etwas Germanisches empfunden wurde. Indem Schnabel diesen Aspekt betonte, setzte er sich
von den Apologeten eines deutschen „Sonderwegs“ ab, die deutsche Entwicklungslinien nur in der
Auseinandersetzung mit dem „Westen“ positiv bewerten wollten.
Der romantische Nationsbegriff sollte vor allem für spezifisch interpretierte, genossenschaftlichfreiheitliche Traditionen deutscher Geschichte sensibilisieren. Die Erinnerung an die„alten Freiheiten“

19 Ebd.
20 Franz Schnabel: Werden des Reiches, S. 120.
21 Ebd.
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speiste sich dabei aus einem „älteren Nationsgefühl“22, dessen zentrale Merkmale die gemeinsame
Sprache, die Abstammungsgemeinschaft und das verbindende historische Schicksal waren. Diese
„gefühlte Gemeinschaft“ war der eigentlichen modernen Nationsbildung vorgelagert.23
Die romantische Vorstellung von Nation betont das organische Werden eines Volkes, seine historische
Einmaligkeit. Sie weist den Nationen als überindividuellen Einheiten das Recht zu, ihre „organischen“
Anlagen zu verwirklichen und sich pflanzenähnlich in einem eigenen „Lebensraum“ zu entfalten.
Schnabel erkannte die zerstörende Kraft, die dem romantischen Nationsbegriff innewohnte. Seines
Erachtens führte das Denken in organischen Kategorien im Extrem „zur Selbstgerechtigkeit und zur
Überzeugung, ein auserwähltes Volk zu sein. Für jedes Volk lag die Versuchung nahe, zu glauben,
dass man dieses Ideal am vollkommensten von allen Völkern erreicht habe.“24
Schnabel antizipiert mit dem Begriff des „älteren Nationsgefühls“ den heute in der historisch
angeleiteten Sozial- und Politikwissenschaft diskutierten Begriff der „Ethnonation“. So kann er
früh die fundamentale Zäsur neuzeitlicher Nationsbildung herausarbeiten. Noch im Heiligen
Römischen Reich Deutscher Nation hätte die Idee der universalen Christenheit ihren letzten
ordnungspolitischen Zusammenhang gefunden.25 Im alten Reich lag die Zugehörigkeit zu einer
„Nation“ ausschließlich in der Kompetenz der universalen Institutionen und ihrer Herrschaftselite.
Nationale Inklusion und Exklusion hing nicht von der Willensbekundung des Volkes ab, sondern von
der Entscheidung der politischen Herrschaft, der die Untertanen unterworfen wurden.
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Das „ältere nationale Gefühl“ war nach Schnabel somit völlig gelöst vom Staate: „Noch lag ferne
der Gedanke, einen Nationalstaat zu errichten.“26 Insofern war die „Nation“ bis ins 18. Jahrhundert
ein „Solidarverband“ neben anderen, der keine Geltung als oberste Legitimationsinstanz des
politischen Gemeinwesens für sich beanspruchen konnte.27 Erst die französische „Fremdherrschaft“
führte in Preußen und Südwestdeutschland zur Aktivierung des „alten Nationsgefühls“. Zugleich
verstärkte sich die Erinnerung an die „alten Freiheiten“ und steigerte die Erwartung, es könne in
der Mitte Europas ein eigener, gemeinsamer, unabhängiger Staatenbund geschaffen werden, der
Freiheit und Einheit einer „deutschen Nation“ realisiere oder zumindest vorbereite.
Die entscheidende Frage war, welche Gestalt das neue Staatswesen annehmen sollte, denn mit der
Französischen Revolution war nach Schnabel die „innere Auflösung der europäischen Gemeinschaft“
in ihr letztes Stadium getreten. Mit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation

22 Ebd., S. 117 f.
23 Vgl. Dieter Langewiesche: Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 2000,
S. 19.
24 Franz Schnabel: Geschichte der nationalstaatlichen Bewegungen, S. 129.
25 Der innerkonfessionelle Konflikt zwischen Protestantismus und Katholizismus kreiste für Schnabel im Kern um
die Frage, wer das eigentliche corpus christianum repräsentierte.
26 Franz Schnabel: Werden des Reiches, S. 118.
27 Dieter Langewiesche: Nation, Nationalismus, Nationalstaat, S. 17.

1806 schien die „letzte schwache Klammer“ zerfallen, die das „staatlich zerrissene deutsche Volk“
noch zusammengehalten hatte.28 Zugleich stellte sich die Frage, was an die Stelle des „alten Reiches“
treten würde?
In Nord- und Süddeutschland zeichneten sich unterschiedliche Reaktionen auf die französische
Fremdherrschaft ab. Im Norden wurden die preußischen Reformer zum Träger einer Neuformierung der
Nation – aus historischem Bewusstsein. Als herausragender Reformer galt Schnabel der Reichsfreiherr
vom und zum Stein. In ihm finde der deutsche Nationalstaat in zweierlei Form seinen ersten „Anreger
und Verkünder“: als defensiver Modernisierer des nationalen Staatswesens und als Vordenker einer
„großdeutschen Reichseinheit“. Den Staat zu schaffen aus dem „ureigensten Geiste des deutschen
Volkes“, sei der zentrale Beitrag des Freiherrn vom Stein zur deutschen Geschichte gewesen.29
Die besondere Fähigkeit des Freiherrn vom Stein lag für Schnabel nicht nur in dessen
staatsmännischer Klugheit und Weitsicht, sondern in seiner Fähigkeit, den politischen und
gesellschaftlichen Wandel zu erkennen und die Idee der Nation in seine staatspolitischen
Überlegungen zu integrieren. Insbesondere Steins Kenntnisse von der Geschichte des alten Reiches
und der deutschen Verfassung hätten sein „feines Gefühl für die innere Einheit alles altertümlichen
Lebens“ gestärkt. Diese innere Einheit sei für Stein nichts „Mystisches und auch nichts rassenhaft
Gebundenes, sondern ein Ergebnis der Kulturentwicklung, vom Volke erworben mit Mühen und
Kämpfen und durch die Kraft des sittlichen Bewußtseins.“30
Die Staatsidee des Freiherrn vom Stein ging nach Schnabel von der Voraussetzung aus, die sittliche
Existenz der Menschen und Völker könne nicht nur in Republiken gewährleistet werden, wie es
die französische Entwicklung nahe gelegt hatte, sondern die Sicherung der sittlichen Existenz
der Menschen sei „die Grundlage jedes wahren menschlichen Gemeinwesens überhaupt“, ganz
„unabhängig von der Staatsform“.31 Seine Vorstellung von Nation knüpfe an die romantische
Vorstellung von der Nation als vorpolitischer Gemeinschaft, als kulturelle, historisch gewachsene
Entität an. Steins Deutung der Geschichte war nach Schnabel nicht willkürlich oder beliebig,
sondern diente gleichsam „sittlich“ der Nationsbildung aus dem „Geist der freiheitlichen Tradition
deutscher Geschichte“. Steins Reformprogramm orientierte sich an den körperschaftlichgenossenschaftlichen „Freiheiten“ des alten Reiches. Ob damit Privilegien oder im modernen
Sinne die Unabhängigkeit von Gruppen innerhalb des Staates gemeint war, blieb zunächst offen.
Die praktischen Konsequenzen dieses Freiheitsverständnisses zog Stein in der Stärkung der
Selbstverwaltung, Humboldt in der Festigung der Autonomie von Universitäten.
Das entscheidende Mittel zunehmender politischer Verantwortung der Individuen für ihre
Lebenswelt und deren Gestaltung habe Stein in der Selbstverwaltung gesehen. Sie sollte die
Bürger an das Gemeinwesen binden, ihren Sinn für das Gemeinwohl schärfen, ihre praktischen
Fähigkeiten für die gemeinsamen Aufgaben schulen und ihr Verantwortungsgefühl für die politische
Gemeinschaft stärken. Dem Untertanengeist des absolutistischen Obrigkeitsstaates und den
28
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liberalen Freiheitsrechten der Französischen Revolution habe Stein die Idee einer konstitutionellen
Monarchie entgegengesetzt und damit den entscheidenden Schritt zur Überwindung des Gottesgnadentums getan.
Für Schnabel war der Gedanke, dass es sich bei der preußischen Reform um eine „defensive
Modernisierung“ des preußischen Staatswesens gegen Napoleon handelte, weniger bedeutsam als
die Tatsache, dass Stein erkannt habe, jede Reform werde ohne Beteiligung der Bürger scheitern. Aus
diesem Grund habe Stein bereits in seiner Nassauer Denkschrift über die Reform der Staatsverwaltung
(1806), im Oktoberedikt über die Bauernbefreiung (1807) und in der Städteordnung (1808) nach
dem Untergang des alten Reiches gefordert, dass nicht Geburt und Klasse, sondern die Leistung
zum gestaltenden Prinzip der neuen Gesellschaft werden sollte. Insofern zielte Stein auf eine
Synthese aus Tradition und Fortschritt auf dem Weg „organischer“ Reformen, um die Verkrustungen
des nunmehr nur halbabsolutistischen Obrigkeitsstaates aufzubrechen und das Staatswesen auf
der Basis breiter Bürgerbeteiligung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu festigen. In
diesem Sinne zitierte Schnabel Stein mit den Worten: „Der Übergang aus dem alten Zustand der
Dinge in eine neue Ordnung darf nicht zu hastig sein, und man muß die Menschen nach und nach
an selbständiges Handeln gewöhnen, ehe man sie zu großen Versammlungen beruft und ihnen
große Interessen zur Diskussion anvertraut.“32
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Die zweite geschichtliche Leistung des Freiherrn vom Stein lag für Schnabel in der Mobilisierung der
ostpreußischen Stände für den Befreiungskrieg gegen Napoleon 1812 mit dem Ziel der Schaffung
eines „nationalen Reiches“. „Dies aber hieß, dass das Reich großdeutsch sein solle, dass es alle
Brüder deutscher Sprache und deutscher Nation umfassen müsse und dass es im Inneren frei sein
müsse, also beruhen solle auf den neuen Gedanken der Selbstverwaltung und Volksvertretung.“33
Stein hätte an das „natürliche Nationsgefühl“ der Deutschen angeknüpft und dieses mit der
Idee der nationalen Einheit verbunden, um so zur Überwindung der Kleinstaaterei beizutragen.
Stein wollte mithin die Reichseinheit, aber er strebte kein unitarisches Staatswesen an. Sein Ziel
war die Beseitigung der Rheinbundstaaten und die Vereinigung von Preußen und Österreich in
einem gemeinsamen föderalen und nationalen Kaiserreich mit ständischer Verfassung. Mit Blick
auf das europäische Mächtesystem vertrat Stein die Ansicht, dass es keine Rückkehr zur alten
Gleichgewichtspolitik in Europa geben könnte. Vielmehr müsse das Prinzip der Volkssouveränität
zum gemeinsamen Band der europäischen Völker und zur Grundlage des Völkerrechts in einem
föderativen Staatensystem Europas werden.34
Die Ideen des Freiherrn vom Stein zur zukünftigen Gestalt der europäischen Ordnung im
beginnenden Zeitalter der Volkssouveränität beschäftigten Schnabel immer wieder. Er wusste,
dass der Reichsfreiherr mit seinem diplomatischen Vorstoß gescheitert war, die nationalen
Forderungen der Völker in Einklang mit der Machtpolitik der dynastisch legitimierten Großmächte
zu bringen. Gerade die Überwindung von Widerständen machte Stein nach Schnabel zum Vorbild.
32 Franz Schnabel: Freiherr vom Stein, S. 33.
33 Franz Schnabel: Der Freiherr vom Stein und der deutsche Staat. Karlsruher akademische Reden, Nr. 9, Karlsruhe
1931, S. 12 ff.
34 Franz Schnabel: Nationalstaatlichen Bewegungen, S. 170.

Er überwand die Egoismen seines Standes, trat freiwillig zurück, als er sich nicht durchsetzen
konnte, zugleich handelte er über die Begrenzungen nationaler Borniertheiten hinweg, als er
sich dem Zaren zur Verfügung stellte. Er widersetzte sich rückwärtsgewandten Kräften und
überwand so Schwierigkeiten, die sich in Metternich verkörperten, der nach dem Ende Napoleons
auf eine Befriedung Europas und die Schaffung einer dauerhaften Ordnung mit den Mitteln der
klassischen Diplomatie – die Verteidigung einer „Heiligen Allianz“ – gezielt hatte, ohne dabei das
Nationalitätenprinzip und das Verfassungsbegehren vieler Zeitgenossen zu berücksichtigen. Für
Metternich konnte nur eine Restauration der überlieferten Gedankenwelt des Ancien Regimes, die
Napoleon zerstört hatte, Stabilität in die europäische Staatenwelt bringen.35
Für Schnabels Bewertung der Epoche war entscheidend, dass es auf dem Wiener Kongress zu keiner
territorialen Neuordnung kam. Im Herzen Europas entstand ein loser Staatenbund, der die beiden
deutschen Großmächte – Preußen und Österreich – in sich aufnehmen konnte, ohne jedoch eine
Antwort auf die Dynamik der modernen Nationalstaatsbildung zu geben. Zudem war Stein auch mit
seinen innerstaatlichen Reformen, seinem Versuch der verwaltungsrechtlichen Dezentralisierung
des Staates und der Aktivierung des Bürgersinns, gescheitert. In Preußen bevorzugte man die
Einführung einer hierarchisierten und bürokratischen Regierungsform nach französischem Vorbild.
In seinem Portrait des konservativen Reformers überzeichnet Schnabel dessen Rolle als Verfechter der
Idee der Volkssouveränität, der Volksvertretung und der Selbstverwaltung in gewisser Weise, denn
der Freiherr vom Stein war kein Demokrat im modernen Sinne. Seine Vorstellung von der politischen
Beteiligung der Bürger ging noch von der ständischen Gliederung der Gesellschaft aus und nicht von der
Idee des allgemeinen Staatsbürgertums.36 Doch zu Recht betont Schnabel die Weitsicht des Freiherrn
vom Stein, der im Gegensatz zum späteren Reichskanzler Bismarck den fundamentalen geschichtlichen
Wandel erkannt hatte, der durch das Prinzip der Volkssouveränität ausgelöst worden war.
Das preußische Reformwerk des Freiherrn vom Stein unterschied sich von den rheinbündischen
Reformen in Südwestdeutschland. In Zeiten der französischen Fremdherrschaft kam es nicht nur
zur romantischen Reaktion auf die Ideen der Aufklärung und zur Reaktivierung der Reichsidee.
Schnabel zeigte auf, wie in den südwestdeutschen Staaten die Reformen, die sich mit dem
Rheinbund manifestierten, zu einem Ideentransfer von Frankreich nach Deutschland führten und
die Grundlage einer neuen bürgerlichen Gesellschaftsform legten. Auch in dieser Hinsicht nahm er
moderne Deutungen vorweg und unterschied sich von der borussischen Geschichtsschreibung, die
in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts einen deutschen Sonderweg konstruieren wollte.
Schnabel stellte fest: In den „Ländern des rheinischen Rechts“ verbreiteten sich die Napoleonischen
Reformen und wiesen bereits über den aufgeklärten Absolutismus hinaus auf das kommende
„bürgerliche Zeitalter“.37 Für Schnabel war Napoleon so nur machtpolitisch in Europa gescheitert;
35 Franz Schnabel: Freiherr vom Stein, S. 132 ff.
36 Die ständische Schichtung in Staatsbürger in Stadtbürger, Schutzverwandte und Examinierte wurde in der
Städteordnung von 1808 bspw. nicht aufgehoben. Noch herrschte der Wahlzensus und in den Großstädten lag
der Anteil der wahlberechtigten Vollbürger nur bei 6-8 Prozent. Vgl. Elisabeth Fehrenbach: Vom Ancien Regime
zum Wiener Kongress, München 2001, S. 108 f.
37 Franz Schnabel: Deutsche Geschichte, Bd. 1, S. 146.
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kulturpolitisch wirkten die Ideen der französischen Revolution gerade auf die gesellschaftliche
Entwicklung im deutschen Südwesten nicht nur folgenreich, sondern sehr positiv nach. Die
rheinbündische Reformzeit erhielt so eine weichenstellende Bedeutung für die Geschichte des 19.
Jahrhunderts.38
Erst der Vergleich dieser differenziert betrachteten Nationsbildungen machte die problematische
Entstehung des deutschen Nationalstaats verständlich. Der Wettbewerb der Ideen und die
geschichtliche Lage des territorial zerklüfteten ehemaligen Reiches, welche den „Reichtum an Geist
und Leben, der die deutsche Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts so anziehend“
machte, bestimmten die weitere Entwicklung.39 Dieser unbestreitbare geistige Reichtum war für
Schnabel teuer erkauft, denn es gehörte für ihn zur „Tragik der deutschen Geschichte“, dass die
Ideen der Aufklärung und Romantik nicht in einem einheitlichen Staatsgebilde zusammenflossen,
sondern an den Kleinstaaten haften blieben.40
Seines Erachtens gehörte es zu den eigentlichen ordnungspolitischen Aufgaben der „Staatsmänner“,
die in der Vergangenheit liegenden Strukturen einer neuen Staats- und Gesellschaftsordnung
aufzugreifen und weiterzuentwickeln und ein „gemeinsames Band“ zu finden, das die neuen
Landesteile mit den alten zu einem einheitlichen „Kunstwerk“ verschmelzen würde.41
IV. Das Scheitern der deutschen Revolution 1848
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Bald nach dem Wiener Kongress zeigte sich nach Schnabel, dass die vom Kongress „mühsam
und allzu ‚diplomatisch‘ geschaffene Ordnung Europas wieder aufgelöst wurde durch den
elementaren Drang der erwachenden Nationen“.42 Die Legitimität der Fürsten stand weiterhin im
Spannungsverhältnis mit der Legitimität der Nationen auf der Grundlage der Volkssouveränität.
Zwar war es den Diplomaten auf dem Wiener Kongress mit den alten Mitteln der Kabinettspolitik
und der Diplomatie gelungen, die Hegemonie Frankreichs zu korrigieren und erneut das
„europäische Gleichgewicht“ der Großmächte herzustellen, doch eine Antwort auf die eigentliche
Herausforderung der Moderne – auf die durchschlagende Kraft und Dynamik des Prinzips der
Volkssouveränität – hatten sie damit nicht gegeben.
Die Großmächte hielten vielmehr an einem überkommenen Staatsbegriff fest, der ganz auf die
Idee der „Staatsräson“ gestellt und von anderen Inhalten weitgehend entleert worden war. Die
klassische Diplomatie mochte sich auf dem Wiener Kongress zur „höchsten Vollendung“ gesteigert
haben – stabile Verhältnisse hatte sie nicht hervorbringen können.43 Immerhin aber wurde das
„alte“ Reich nicht restauriert. An seine Stelle trat der Deutsche Bund mit einem Gesandtenkongress
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in Frankfurt am Main. Es wurde geradezu zu einem Kennzeichen des Zeitabschnitts zwischen
1815 und 1848, dass es zu einer Zusammenarbeit zwischen Habsburg und dem Deutschen Bund
auf der Ebene der aristokratischen Führungseliten kam, die die Unterdrückung der liberalen und
„nationalen Bewegungen“ in Deutschland und Europa zum Ziel hatte.
Doch bereits zu diesem Zeitpunkt war dem traditionellen Staatsbegriff der Kabinettspolitik durch
die Vertreter der „nationalen Bewegungen“ ein neuer Sinn und Zweck gegeben worden.44 Nicht
mehr die Kabinette lenkten nach Schnabel die Völker, sondern zunehmend die Völker die Kabinette.
Die Tage der im Geheimen operierenden Diplomatie waren gezählt, denn nach dem Wiener
Kongress versuchten die „nationalen Bewegungen“ in Europa ihre Zielvorstellungen umzusetzen.
Sie verbanden sich mit den konstitutionellen Bewegungen.
Das Bündnis von Liberalismus, Nationalismus und Demokratie bestimmte die weitere politische
Entwicklung, verkörperte Fortschritt, aber auch Gefahr. Die tragende gesellschaftliche Schicht dieser
Bewegung war das in sich sehr differenzierte Bürgertum, das teilweise durch die Industrialisierung
zum entscheidenden gesellschaftspolitischen Machtfaktor geworden war, teilweise aber auch
kleinbürgerlich den Blick für das Ganze aus dem Blick verlor und sich an seinen eigenen Interessen
orientierte.45 Ungeachtet der wichtigen Rolle des Bürgertums gehörte zu den Grundzügen des 19.
Jahrhunderts, dass die Nation ohne Rücksicht auf die Spannbreite der gesellschaftlichen Konflikte
und Spaltungslinien zum wichtigsten Orientierungspunkt des politischen Handelns aller sozialen
Kräfte wurde: „im Gedanken der nationalen Einheit, in der Einsicht von ihrer Notwendigkeit fanden
sie sich alle: vom Arbeiter, Bauern und Handwerker über den Kaufmann und den Gelehrten bis zu
den Fürsten selbst“46.
Im Gegensatz zu den „nationalen Bewegungen“ in Europa war in Deutschland die Errichtung des
Nationalstaates das Ziel einer kleinen Schicht, die sich mit Hilfe der Presse zunehmend besser
zu artikulieren wusste. „Die deutsche nationalstaatliche Bewegung hat sich im 19. Jahrhundert
merkwürdig anonym vollzogen. Die Jugend, Beamte, auch Kaufleute waren ihre Träger. Nur wenige
Menschen ragten als Führer hervor. Zunächst war die Bewegung noch ganz unpolitisch.“47
Langsam bildeten sich im Vormärz unterschiedliche ideologische Strömungen in der „nationalen
Bewegung“ heraus. Das Nationsverständnis der Trägergruppen des „nationalen Bewusstseins“
unterschied sich in zentralen Fragen grundsätzlich. Die einen nahmen eine mythisch anmutende
Überhöhung der Nation vor, der das Individuum vollständig untergeordnet wurde; die anderen
betonten freiheitliche Prinzipien oder das freiheitliche Erbe der deutschen Geschichte: Die
christlich-germanische Richtung ging nach den Freiheitskriegen von der deutschen Romantik
um Tieck und Schlegel aus. Der historische Bezugspunkt ihres Nationalismus war das Mittelalter
und eine Verklärung des Katholizismus. Die altdeutsche Richtung um Ludwig Jahn wandte sich
dem Pantheismus der altdeutschen Vergangenheit und Naturphilosophie zu und führte zu einer
44 Franz Schnabel: Die Legitimität der Nation, S. 153.
45 Franz Schnabel: Nationalstaatlichen Bewegungen, S. 196.
46 Franz Schnabel: Reichsgründungsfeier in Karlsruhe. Der Anteil Badens an der Entwicklung und Verwirklichung
des Reichsgedankens, in: Karlsruher Tageblatt vom 19. Januar 1926.
47 Franz Schnabel: Werden des Reiches, S. 125.
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Überhöhung des Staates, der Nation und des Volkstums. Die liberale Richtung orientierte sich an den
Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution und nahm die napoleonischen Reformen der
linksrheinischen Pfalz zum Vorbild für die Formulierung ihres nationalen Forderungsprogramms.
Die vierte Richtung, die in Norddeutschland ihre Befürworter hatte, orientierte sich am englischen
Konstitutionalismus und fand im Historiker und Staatsrechtler Dahlmann ihren wichtigen
Fürsprecher.48
Nur langsam setzten sich dabei nationale Ideen in Deutschland durch. Schrittweise erhoben
die „nationalen Bewegungen“ das Prinzip der Volkssouveränität gegen die Legitimität der
Fürsten. Diese Revolution zu deuten, machte Schnabel Probleme. Denn im Grunde seines
Selbstverständnisses war er reformorientiert und blieb insofern an den Deutungsmustern des von
ihm bewunderten Tocqueville haften. Aber in vielen Einzelstudien lenkte er doch den Blick auf die
europäische Dimension der deutschen Revolution von 1848/49 und profitierte dabei viel von der
grundlegenden Untersuchung der liberalen Historiker Veit Valentin oder Erich Eyck.
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Im März 1848 artikulierte sich nach Schnabel die „erste große demokratische Bewegung“ der
deutschen Geschichte. „In der Revolution von 1848 ging es – man muß dies immer besonders stark
herausheben – um die zentrale politische Idee der neueren Geschichte, die auch noch eine politische
Idee unserer Zeit ist, nämlich um das Streben der Völker, sich in nationalen Verfassungsstaaten zu
konstituieren.“49 Für Schnabel war die Einberufung der Nationalversammlung in die Frankfurter
Paulskirche nicht zuletzt, hier ganz reformorientiert, eine Reaktion auf das politische Versagen der
deutschen Fürsten Friedrich Wilhelm IV. und Ludwig I., die „durch ihr Verhalten selbst bezeugten, wie
unzulänglich das alte persönliche Regiment war und wie wichtig es wurde, daß Kontrollinstanzen
eine wirkungsvolle Vertretung der Nation“ schaffen.50 Lange vor Barbara Tuchmann beschrieb
Schnabel so die „Torheit der Regierenden“, auch hier war er ganz der an Reformen orientierte
Historiker.
Vor allem der deutsche Südwesten war Impulsgeber für die nationalstaatliche und konstitutionelle
Einigung Deutschlands. Hier hatte Napoleon neue Staaten geschaffen, und die rheinbündische
Bürokratie hatte Jahre hindurch die überkommenen Institutionen umgestaltet, erneuert, auch
beseitigt. Im deutschen Südwesten hatten sich die Fürsten und Bürger in einem permanenten
Anpassungsprozess an die französischen Ideen befunden und versuchten, die konkurrierenden
Ordnungsprinzipen mit der gesellschaftlichen Realität in Deckung zu bringen.51
Zugleich aber waren während der Revolution 1848 nach Schnabel die Widersprüche der deutschen
Nationalstaatsbildung zum Vorschein getreten. Die Anhänger der Revolution neigten seiner
Ansicht nach in ihrer Mehrheit dem französischen Vorbild zu und sahen in der kleindeutschen
Reichsgründung unter Preußens Führung innerhalb eines einheitlichen Zentralstaats Konturen
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des zukünftigen deutschen Nationalstaates. Hier wird deutlich, in welchem Maße Schnabel
davon überzeugt war, dass die Entwicklung der Nationalstaaten niemals aus sich heraus gedeutet
werden kann, sondern immer im Kontext des Austausches, der gegenseitigen Interessen und der
Überlagerung von Weltsichten und Weltanschauungen gedeutet werden müssen. Frankreich, das
sich im 19. Jahrhundert geradezu als „Widerpart“ und Gegensatz des deutschen Nationalgefühls
entwickelt zu haben scheint, bleibt dennoch ein wichtiger Impulsgeber für die deutsche Geschichte.
Und wenn Schnabel zugleich betont, dass sich nur eine Minderheit gegen den Zentralismus der
Abgeordneten der Paulskirche wandte, so nahm er zugleich Partei für eine Alternative zur preußischdeutschen Reichsgründung und plädierte für eine Reichsföderation unter Einschluss Österreichs,
gleichsam für eine „großdeutsche Lösung“. Dies erklärt seine positive Bewertung der Arbeiten des
österreichischen Historikers Srbik, den er nach dessen Tode sehr einfühlsam würdigte, unbeschadet
davon, dass sich die von Schnabel artikulierte Perspektive nach dem „Anschluss“ Österreichs auch
ganz anders, als Zustimmung zum Einmarsch deutscher Truppen in die Alpenrepublik, lesen ließ.
Die Befürworter der zentralistischen kleindeutschen Lösung unterschätzten die gemeinschaftlichen
Bindekräfte der regionalen Traditionen. Im Bewusstsein der Masse der Bevölkerung war der Graben
zwischen Preußen und dem deutschen Südwesten unüberbrückbar.52 Die Revolution manifestierte
sich nicht als nationale Massenbewegung; vielmehr erhoben sich die „alten Gewalten“ wieder
und unterdrückten die „nationalen Bewegungen“. Die 1848er Revolution scheiterte, weil es den
liberalen und demokratischen Kräften nicht gelungen war, die großen Bevölkerungsgruppen hinter
sich zu bringen und neue Legitimation und breite Zustimmung zu einer Parlamentarisierung der
konstitutionellen Monarchie zu gewinnen.53
Im Gegensatz zu Schnabel sind für die heutige Forschung komplexe Ursachen für das Scheitern
der Revolution verantwortlich. Im europäischen Vergleich werden die Schwierigkeiten sichtbar,
gleichzeitig einen National- und Verfassungsstaat, Einheit und Freiheit zu schaffen. Historiker wie
Dieter Langewiesche heben die Bedeutung der innerbürgerlichen Grundsatzdebatte über den Streit
um die Staatsform des künftigen deutschen Nationalstaates hervor, arbeiten die Bedeutung der
sozialen Problemlagen für die Revolution heraus und blicken auf die rivalisierenden Nationalismen
in Europa, als Teil des Ursachenbündels, das zum Scheitern der deutschen Revolution beigetragen
hatte.54
Die von Schnabel betonte fehlende Legitimation der Revolution durch das Volk wird damit
zu einer Ursache – freilich nur neben anderen. Gleichwohl hat Schnabel immer wieder auf die
fundamentale Bedeutung des Prinzips der Volkssouveränität für den modernen Nationalstaat
und den neuzeitlichen Legitimitätsglauben, der sich auf das Individuum und das Volk als
demokratischen Souverän bezieht, hingewiesen und sich damit von manchen seiner Zunftkollegen
unterschieden, die im Herzen Monarchisten waren und dem untergegangenen wilhelminischen
Kaiserreich nachtrauerten.

52 Franz Schnabel: 1848-1948.
53 Ebd.
54 Vgl. Dieter Langewiesche: Europa zwischen Restauration und Revolution 1825-1849, München 1993, S. 167.
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Mit dem Scheitern der Revolution 1848 war für Schnabel die liberale Epoche, die enge Verknüpfung
von Nationalismus, Liberalismus und Demokratie beendet: „Aber schon 1848 traten in den
nationalstaatlichen Bewegungen Diktatoren auf, und nach 1850 kamen überall antiliberale Männer
zur Geltung wie Napoleon III., Bismarck und Karl Marx.“55 Schnabel hat früh gezeigt, dass die Idee
der Nation verfassungspolitisch indifferent war. Sie konnte mit freiheitlichen Traditionen und
Prinzipien, aber auch mit Vorstellungen der ethnischen Homogenität und Exklusivität aufgeladen
werden. Dynamik erhielt das Prinzip der Volkssouveränität vor allem durch den Versuch der
„nationalen Bewegungen“, Staat und Nation innerhalb eines Nationalstaates durch territoriale
oder kulturelle Expansion in Deckung zu bringen. Weitere Konflikte resultierten aus dem Kampf
um kulturelle Vorherrschaft.
Aufgabe aller Politik musste es aber nach Schnabel sein, einen Ausgleich zwischen dem liberalen,
nationalen und demokratischen Denken zu entwickeln; „denn Politik ist nichts anderes als die
Kunst, den Staat zu erhalten und ihm die bestmögliche Ausgestaltung zu geben.“56 Entscheidend
für die Herausbildung des deutschen Nationalstaates war die Frage, inwiefern das Prinzip der
Volkssouveränität im Denken der Politiker und Staatsmänner Berücksichtigung fand und nach
welchen Prinzipien das neue Staatswesen im Inneren gestaltet sein sollte.
V. Die unvollendete Reichsgründung und das „Problem Bismarck“
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Die 1848er Revolution war für Schnabel eine verlorene Chance für die Entstehung eines demokratischen Verfassungsstaates in der Mitte Europas. Wie gezeigt wurde, entsprach die deutsche
Nationalstaatsbildung weder der Vorstellung der Romantik noch aufklärerischer Rationalität. In
Deutschland war die „nationale Bewegung“ das Anliegen einer kleinen Gruppe von Menschen,
die Mehrheiten suchten und die allgemeine Stimmung beeinflussen wollten – so lange, wie der
Idee „die Tat“ folgte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte der Nationalismus seine
Destruktivkräfte nicht entfaltet, die Nationalismusforscher späterer Jahre analysiert haben. Noch
bestand die Chance, eine föderale Verfassungsstruktur im Zuge der „Reichsgründung“ aufzubauen
und zugleich auch Verbindungen zu den mitteleuropäischen Nachbarstaaten aufzubauen. Für einen
solchen Schritt schien die politische Situation in Schnabels Überzeugung nach der Revolution von
1848 noch offen. Damit stellte Schnabel die kleindeutsche Reichsgründung Bismarcks, die sich seit
1848 angebahnt und 1871 vollendet hatte, grundsätzlich zur Diskussion. Unvermeidlich musste
dies zu einer kritischen Deutung Bismarcks führen, der die Reichsgründung mit wechselnden
innenpolitischen Konflikten wie dem Kulturkampf, der Sozialistenverfolgung, der Verformung des
Liberalismus verknüpfte. Gab es, so fragte Schnabel frühzeitig und unabhängig von der Diskussion
über die Bedeutung Bismarcks nach dem Ende des NS-Staates, eine Alternative zur kleindeutschen
Reichsgründung?
Schnabel löste mit dieser Frage eine Forschungsdebatte aus, die bis heute zu den wichtigsten
Kontroversen der Geschichtswissenschaft zählt. Sein Aufsatz „Das Problem Bismarck“ (1949)

55 Franz Schnabel: Werden des Reiches, S. 125.
56 Franz Schnabel: Die Revolution von 1848 und die deutsche Geschichte, in: Die Schule 3/4 (1848), S. 87.

entfachte eine Debatte über den Sinn der deutschen Geschichte und die Stellung des Historikers
im öffentlichen Diskurs, die ihre besondere Bedeutung durch den deutschen Zivilisationsbruch und
die Diskussion über einen deutschen Sonderweg bekam.57 Zwar führte für Schnabel keine gerade
Verbindung „von Bismarck zu Hitler“, doch der deutsche Weg der Nationalstaatsbildung schien nach
seiner Überzeugung keineswegs konfliktfrei oder alternativlos verlaufen zu sein. So demonstrierte
er den offenen Blick des Historikers, der nach Alternativen politischer Entwicklungen fragt und auf
diese Weise das Urteilsvermögen seiner Zeit herausfordert und entwickelt.
Vor allem die konservativ orientierte Geschichtsschreibung betrachtete Bismarck unter dem
Gesichtspunkt des „Primats der Außenpolitik“ als großen Diplomaten und Außenpolitiker, dem
es mit der Kunstfertigkeit der klassischen Diplomatie und Kabinettspolitik gelungen war, einen
machtvollen Nationalstaat unter preußischer Führung als einzig mögliche Lösung der deutschen
Frage zu errichten.58 Dagegen hatte sich bereits in der Weimarer Republik – unter anderen
von Erich Eyck, Veit Valentin oder Johannes Ziekursch – die Kritik am Bismarck-Reich an der
Frage der „inneren Reichsgründung“ – der Staatsverfassung, Verwaltung und Sozialordnung –
festgemacht.59 Eyck stellte sich hinter die Ideale der liberalen Nationalbewegung der 1860er Jahre
und sah durchaus bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Chance, einen deutschen Nationalstaat auf
der Grundlage liberaler Freiheitsrechte zu verwirklichen. Aus dieser Perspektive war das Bismarck
Reich von der parlamentarisch-demokratischen Entwicklung Westeuropas abgekommen und hatte
den „Sonderweg“ in die Katastrophe eingeschlagen.60
Doch beide Perspektiven gingen von der Notwendigkeit der Gründung eines geschlossenen
Nationalstaates in der Mitte Europas mit zentralen Institutionen aus, der eine Lösung der
„deutschen Frage“ bewirken sollte und zugleich dem Einheitsstreben des deutschen Volkes
entsprochen hätte. Schnabel bot eine weitere Deutung der Reichsgründung und damit der auch
von ihm nicht bestrittenen, sondern nur präzisierten „historischen Leistung“ Bismarcks an. Er
ging von der Beobachtung aus, dass sich seit der Französischen Revolution zwei gegensätzliche
Prinzipien überlagerten, weshalb die Neuordnung der europäischen Staatenwelt in feindliche
Konfrontationen mündete. Ein Prinzip orientierte sich am bestehenden Staatensystem und
an der Idee des Gleichgewichts der europäischen Großmächte. Ein anderes war dynamischer
und verursachte die Unruhe, die dann das 20. Jahrhundert prägte. Denn seit der Französischen
Revolution konkurrierte die Vorstellung des Gleichgewichts der europäischen Mächte mit dem
Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der Aufwertung der Idee der Volkssouveränität.
Für Schnabel war das Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Völker nicht klar umrissen. Es
blieb offen, was ein Volk oder eine Nation eigentlich sein sollte. Der beschriebene Dualismus von
„Ethnonation“ und „Willensnation“ prägte die Idee der Nation im 19. Jahrhundert.61
57 Ewald Frie: Das Deutsche Kaiserreich. Kontroversen um die Geschichte, Darmstadt 2004, S. 22-27.
58 Vgl. Hierzu insbesondere die Arbeiten von Heinrich von Treitschke als dem historiographischen Gegenspieler
Schnabels.
59 Lothar Gall: Europa auf dem Weg in die Moderne 1850-1890, München 1989, S. 136.
60 Franz Schnabel: Bismarck und die Nationen, S.88 ff.
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Bismarck stand nach Schnabel an der Weggabel zwischen dem alten Staatensystem des Mittelalters
und der Entstehung von modernen Nationalstaaten in Europa. Als er in die Politik eintrat, war die
bestimmende Staatsform in Europa immer noch die „absolute Monarchie”, der mehr oder minder
zentralisierte Staat, der sich auf die Armee und auf die Bürokratie stützte.62 Bismarck empfand sich
zunächst als ostelbischer Junker, bevor er in den Staatsdienst ging, Ministerpräsident in Preußen
wurde und das diplomatische Leben prägte.63
Mit den Ideen der Aufklärung, gar der Demokratie, hatte Bismarck genauso wenig gemein, wie
mit den Lehren von Volkstum und Lebensraum, mit der alten Reichsidee und der “modernen
Vaterländerei”. Er führte keinen Volkskrieg nach französischem Vorbild, baute nicht auf den “Dritten
Stand” oder mobilisierte bestenfalls die breite Bevölkerung auf dem Lande für seine Politik. Dies
erklärt seine Sympathie für das allgemeine Männerwahlrecht, hielt er doch die Mehrheit der Bürger
für konservativ und regierungstreu.
Bismarcks Bewertung der Nationalstaaten tritt nach Schnabel bereits im Jahre 1859 klar zutage:
„Dieses Jahr hat eine gewaltige Bedeutung, denn von hier hat die Revolutionierung der alten
Ordnung durch den Nationalismus in Mitteleuropa und dann auch in Osteuropa ihren Ausgang
genommen; eine neue Weltepoche zog herauf. […] Die Grundtatsache des 19. Jahrhunderts
war gewesen, so haben wir gesagt, dass die Völker Europas das Ergebnis des Wiener Kongresses
anfochten und wieder auflösten. Diese Auflösung trat nun aber schon während des Krimkrieges ein,
da die Heilige Allianz über dem Streit zwischen Österreich und Russland zerbrach. Das alte Staatssystem
war so zugrunde gegangen. Was sollte an seine Stelle treten?“64
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Schnabel war überzeugt, dass in der Mitte des Jahrhunderts die habsburgische Monarchie wegen
ihrer restaurativen Politik nicht mehr zu retten war. Sie drohte in Nationalstaaten zu zerfallen
„mit furchtbaren Kämpfen zumal in den national gemischten Gebieten, sie konnte aber auch
sich umbilden zu einer mitteleuropäischen Föderation der ihrem Eigenleben zurückgegebenen
Nationen mit neuer staatsrechtlicher Form.“65 Doch noch sah Schnabel eine Möglichkeit, eine
großdeutsche Föderation mit Preußen und Habsburg als Kernstaaten zu schaffen, denn „das
Erwachen der Nationalitäten in Osteuropa hatte trotz 1848/49 nur erst begonnen; diese nahmen,
was sie brauchen konnten, und waren noch lenkbar, erst in den achtziger Jahren brach dort der
Radikalismus endgültig durch, herbeigeführt durch das System von 1866.“66
Es gehörte für Schnabel zu den Versäumnissen Bismarcks, dass er nicht nach Mitteln und Wegen
gesucht hatte, das Prinzip der Volkssouveränität für seinen Verfassungsentwurf entschieden zu
inkorporieren, sondern dass er versuchte, die „nationale Bewegung“ unter das Joch der Staatsräson
zu zwingen.
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Bismarck habe das eigentlich Neue der „nationalen Bewegungen“ in Europa nicht erfasst, denn
ein Staatsmann, der „die Weltverhältnisse kannte, mußte [...] die Probleme des Kontinentes
tiefer erfassen, als es Bismarck bei der kontinentalen Begrenzung seiner Politik möglich war. Es
konnte ihm der tiefe Widerspruch nicht entgehen, der durch das ganze Zeitalter hindurchging.
Denn der Nationalismus führte, wenn er freigegeben wurde, zu einer Zerteilung Europas, während
gleichzeitig die fortschreitende Verkehrstechnik – die in Gestalt der Lokomotive schon den
Kleinstaat überholt hatte und Schrittmacherin zur Nation und zur Demokratie war – immer rascher
die Räume überwand und zu Weltverkehr und Weltwirtschaft hindrängte.“67
Deshalb war die kleindeutsche Reichsgründung aus Schnabels Sicht vor allem eine unhistorische
Konzeption, die nicht „im Volk wurzelte“.68 Das Bismarckreich gründete sich auf die Mittel der
alten Monarchie, auf wechselnde Allianzen, auf das Wettrüsten, auf systematische Mehrung der
Finanzquellen, auf die Methoden der klassischen Diplomatie – also Militarismus, Kapitalismus,
Machiavellismus. In diesen Bahnen ist Bismarck verblieben und nicht darüber hinaus geschritten.
Bismarck sei deshalb „der letzte geniale Meister der alten Staatskunst“. Hingegen seien neue Wege
zu erkunden gewesen: „Niemand ist über sein Können hinaus verpflichtet. Doch Bismarck war
nun einmal, durch Schicksal und eigenen Willen, der erste Mann seiner Zeit geworden; von seiner
Entscheidung hing das Kommende vornehmlich ab.“69
Insofern wurden durch die kleindeutsche Reichsgründung 1871 nicht nur Ansätze zu einer
freiheitlichen und demokratischen Entwicklung zunichte gemacht. Der europäische Nationalismus
war nach Schnabel durch Bismarck zwar eingedämmt worden, das aber hatte seinen Preis, „der aus
bestimmten, historisch nachweisbaren Gründen in enger Verbindung mit den freiheitlichen und
konstitutionellen Ideen emporgekommen war, aber überall, wo er sich auswirken konnte, in die
Diktatur, die zentralistische Einheitsrepublik und schrankenlose Expansion eingemündet war.“70
Angesichts dieser Perspektive diskutierte Schnabel andere Modelle politischer Ordnung. Die
Schaffung einer mitteleuropäischen Föderation hätte die Möglichkeit geboten, das Prinzip der
staatlichen Souveränität mit dem Prinzip der Volkssouveränität zu versöhnen. Die mögliche
Keimzelle eines solchen föderalen Gebildes erkannte Schnabel im Zollverein. Auch der Deutsche
Bund bot für ihn Anknüpfungspunkte. An Ideengebern für derartige Konzeptionen fehlte es
Bismarck nicht. Die großdeutschen Ideen eines Constantin Frantz galten Schnabel als beispielhaft
für die Schaffung einer großdeutschen Föderation in der Mitte Europas.71
Der Preis für die Entstehung eines preußischen Machtsstaates in der Mitte Europas war auf
lange Sicht sehr hoch, gelang es doch nicht, das neue Staatswesen mit dem nationalen Prinzip
zu versöhnen. Angesichts dieser Entwicklung war die Diskussion von ordnungspolitischen
Alternativen zur deutschen Nationalstaatsbildung für Schnabel nach 1945 eine Notwendigkeit,
denn er fürchtete die Entkoppelung von Demokratie und Nation als Voraussetzung für die
67
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Schwächung des Verfassungsstaates zugunsten eines deutschen Machtstaates in Europas Mitte.
Dieser Staat müsste stets Gefahr laufen, beeinflusst durch einen radikalen Ethnonationalismus, der
die Abstammungs- und Kulturgemeinschaft über das Verfassungsrecht stellte, Europa mit Krieg
und Gewalt zu überziehen.
In der Geschichtswissenschaft wurde Schnabels Konzeption entschieden in Frage gestellt.
Insbesondere Gerhard Ritter, Kritiker Schnabels seit den 1920er Jahren, stellte die Realisierbarkeit
einer mitteleuropäischen Förderation in Frage. Seines Erachtens habe es weder ein Zeitfenster zur
Realisierung eines solchen Gebildes gegeben, noch war die Frage der inneren Ordnung eines solchen
föderativen Gebildes für Ritter geklärt. Eine Antwort auf die Freiheits- und Einheitsforderungen der
„nationalen Bewegungen“ vermochte eine solche Konstruktion seines Erachtens nicht zu geben.72
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Heute wird man fragen können, ob eine mitteleuropäische Föderation, die aus Preußen und
Habsburg bestand, nicht zu einer Machtkonzentration unter deutscher Vorherrschaft in der Mitte
Europas geführt und unkalkulierbare Folgen für die Balance zwischen den westeuropäischen
Großmächten gehabt hätte. Doch ungeachtet dessen, war das von Schnabel aufgeworfene Problem
durch Zweifel an der Realisierbarkeit nicht gelöst. Denn auf der Höhe des 19. Jahrhunderts hatten
übersteigerter Nationalismus, nationaler Egoismus und Imperialismus die Kabinette und Völker
beherrscht. „Europa war kein Begriff, mit dem die Staatsmänner sich beschäftigten, man machte
keine europäische Politik, sondern staatliche, nationale. Aber unvergessen blieb doch, dass die
Nationen nicht ewig sind. ‚Sie haben begonnen, und sie werden sterben‘, schreibt Ernest Renan im
Jahre 1882. ‚La confédération européenne, probablement, les remplacera.‘“ Aber, so fährt Renan
fort: „das ist nicht das Gesetz des Jahrhunderts, in dem wir leben; heute ist das Dasein der Nationen
gut, ja notwendig: ‚leur existence est la garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n’avait
qu’une loi et qu’un maître‘.“73
Aus diesem Grund war für Schnabel das Nachdenken über Alternativen, Optionen und
Handlungsmöglichkeiten ein Gebot der wissenschaftlichen Redlichkeit, denn alle „Pflege der
Geschichte ist wertlos, wenn sie nur dazu dienen soll, einen Wall von Selbstgerechtigkeiten um die
Nation aufzutürmen, um ihr System, ihr Wesen, ihren Stil.“74
VI. Nation und Demokratie in der Geschichte Europas
Ein Blick auf Franz Schnabels wissenschaftliches und publizistisches Werk zeigt, dass er weder ein
enthusiastischer Befürworter der Französischen Revolution war noch dass er sich als Historiker
auf die Seite der Restauration stellte. Aufklärung und Romantik waren für Schnabel zwei geistige
Strömungen und zugleich auch zwei Antworten auf den Zusammenbruch der mittelalterlichen
Ordnung, den Untergang des Alten Reiches und die Auflösung der ständischen Gesellschaft.

72 Ewald Frie: Das Deutsche Kaiserreich, S. 24.
73 Franz Schnabel: Deutsche Geschichte, Einführung in den zweiten Band, München 1964, S. 12.
74 Franz Schnabel: Vom Sinn des geschichtlichen Studiums in der Gegenwart, in: ders.: Abhandlungen und
Vorträge, S. 57.

Ein Zurück in die mittelalterliche Vergangenheit, die Betonung von Herkunft und gewachsenen
Ordnungsstrukturen, wie sie von radikal konservativen Denkern wie Joseph de Maistre oder dem
scharfsinnigen konservativen Kritiker der Französischen Revolution Edmund Burke gefordert
wurden, konnte es für Schnabel nicht geben. Seiner Überzeugung nach unterschätzten sie die
gesellschaftlichen und politischen Folgen der Französischen Revolution und übersahen, dass „die
Erweckung der Völker zur Selbstbestimmung und Autonomie unvergessen blieb und eine feste
Ordnung auf die Dauer unmöglich machte.“75
Aufklärung und Romantik, Vernunftrecht und genetisches Prinzip, mechanistisches Weltbild,
wissenschaftliche Empirie und organische Lehren waren die vielschichtigen Quellen, aus denen die
„nationalen Bewegungen“ ihre differierende Legitimation gewannen: Schnabel strich die Geschichte
nicht glatt, indem er Vielschichtigkeit nivellierte. Er versuchte vielmehr, durch die umfassende und
sich auf verschiedene Denkströmungen einlassende Entfaltung der ideengeschichtlichen Vielfalt,
den Leser für die Komplexität der geschichtlichen Entwicklung zu sensibilisieren. Insofern führte
er exemplarisch vor, wie eine pluralistisch orientierte Geschichtswissenschaft zu argumentieren
hat. Durch die Auffächerung möglicher historischer Entwicklungspfade, durch die Präsentation
vielfältiger Denkformen und Weltanschauungen schuf er so Grundlagen für politische Toleranz
und die Wertschätzung und Anerkennung des Anderen. Vielfältigkeit als Merkmal menschlicher
Geschichte aufzuzeigen und vielfältige Wege gerecht zu bewerten, das war sein Ziel und machte
seine Faszination aus.
Seine Überlegungen zum Nationalismus haben die moderne Nationalismusforschung geprägt. Die
Unterscheidung zwischen „Ethnonation“ und „Willensnation“ (Peter Alter, Dieter Langewiesche)
wird bereits von ihm anschaulich geschildert, fern aller Modell- und Theoriebildung über die
Umstände gesellschaftlicher und politischer Exklusion und Inklusion, gleichsam als Reflex auf die
„Vielfalt des Lebens“.
Entscheidend für Schnabels Verständnis des Nationalismus als moderner Erscheinungsform ist, dass
er eine scharfe Zäsur macht, wenn er die Französischen Revolution als analytischen Ausgangspunkt
für die Entstehung des modernen Nationalismus wählt. Erst damit wurde die Nation zum wichtigen
Bezugs- und Rechtfertigungsgrund politischen Handelns, zu einer Vorstellung, für die immer
wieder Menschen in den Krieg geschickt wurden.
Schnabel suchte nach politischen Lösungen, die eine Eindämmung des modernen Konflikts
ermöglichten. Sein Ziel war die Auflösung dieses Spannungsverhältnisses von innerer und
äußerer Politik. Die Reichsidee oder die Schaffung einer mitteleuropäischen Föderation
schien ihm weitaus eher geeignet, auf die Dynamik des Nationalismus eine staatspolitische
Antwort zu geben, als die Schaffung des geschlossenen Nationalstaates, der danach strebe,
die Deckungsgleichheit von Staat und Nation durch Expansion, Assimilation, Vertreibung
oder Gewalt herzustellen.
Wirft man vor diesem Hintergrund einen Blick auf die allgemeinen Grundzüge der Historiographie
Franz Schnabels, wird deutlich, dass er versucht, die „gestaltenden Kräfte“ der Deutschen
Geschichte im 19. Jahrhundert offenzulegen, die diesen Prozess der Nationalstaatsbildung
75 Franz Schnabel: Deutsche Geschichte, Bd. 1, S. 13.
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befördert hatten. Das 19. Jahrhundert war für ihn zuallererst mit allen seinen Schöpfungen und
allen seinen Schwächen ein bürgerliches Zeitalter gewesen. Ideen vermittelten Impulse, aber sie
wurden erst wirksam durch Menschen, die diese Ideen zur Richtschnur ihres Handelns machten.
In diesem Sinne betonte Schnabel, dass der Wandel vom Mittelalter zur Gegenwart „zwar durch
die gestaltende Macht der Ideen ausgelöst worden ist, daß dies aber nur möglich war, weil
schöpferische Menschen sie so und nicht anders geschaffen und verwirklicht haben und weil neben
dem Geist auch die naturhaften Kräfte der Nationen den Gang der Dinge vorwärtstrieben. Aus den
Schicksalen der Völker wird man Verdienst und Schuld ebensowenig hinwegnehmen können wie
die elementaren Gewalten, die das Leben bestimmen und es so vielgestaltig, so bunt machen, daß
es niemals auf eine Formel – und sei es auch die geistreichste Formel – gebracht werden kann.“76
Ein weiteres Charakteristikum der neueren Geschichte war für Schnabel die Geburt des „modernen
Menschen“ aus der Idee der „Autonomie der Persönlichkeit“, die sich nach Schnabel bereits
im „Herbst des Mittelalters” (Huizinga) angekündigt hatte, als „der abendländische Geist der
Aktivität und des Strebens nach oben mit unwiderstehlicher Kraft über das alte gesellschaftliche
Ordnungsprinzip hinausgeschritten“ war.77
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Entscheidend für den weiteren Verlauf der Geschichte des 19. Jahrhunderts war seines Erachtens
drittens die Entstehung eines „europäischen Staatensystems“. Die Einheit von Kirche und Reich
lockerte sich und die einzelnen Glieder wurden selbständig. „Es ist jener gewaltige geschichtliche
Heerzug, der aus dem Mittelalter in die Neuzeit geführt hat. Die anwachsende Dichte der
Bevölkerung und die Emanzipation des Individuums haben auf allen Gebieten zu neuen Inhalten
und Formen des Lebens gedrängt: in politischer Hinsicht war es die Idee des Staates, in der sich –
vom Raume des Mittelalters aus gesehen – der Geist der Absonderung, der Abfall vom Reich am
stärksten ausgedrückt hat.“78 Zum eigentlichen Bruch kam es im Laufe des 19. Jahrhunderts. Nun
war in „die überlieferte Staatenwelt Europas eine neue Gewalt eingetreten, die schon im Ringen
der alten Mächte gelegentlich Hilfsdienste geleistet hatte, aber jetzt bewußt wurde und das
überlieferte Staatensystem umzugestalten begann. Es ist das nationale Prinzip.“79
Letztlich mussten als vierte gestaltende Kraft die „Geburt des wissenschaftlichen Geistes,
die menschliche Bedürftigkeit und die Entwicklung des bürgerlich-kapitalistischen
Denkens“ zusammenkommen, damit die abendländische Industriekultur und die moderne
Wissenschaft mit ihren technologischen und naturwissenschaftlichen Weiterungen entstehen
konnten. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich in den europäischen Völkern der Wille,
die Welt durch die Kraft der Vernunft zu formen. „Hier waren Ausdauer und eiserner Wille,
Arbeitsamkeit und herrischer Sinn, ein frohes Bewußtsein, aufzubauen und zu wirken. Aber
76 Franz Schnabel: Die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte I., in: Kölner Stadt-Anzeiger. Kölnische Zeitung
vom 14.7.1940, S. 3.
77 Franz Schnabel: Die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte II., in: Kölner Stadt-Anzeiger. Kölnische Zeitung
vom 28.7.1940, S. 3.
78 Franz Schnabel: Die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte III., in: Kölner Stadt-Anzeiger. Kölnische Zeitung
vom 11.8.1940, S. 3.
79 Ebd.

zu einer gestaltenden Kraft im bürgerlichen Leben wurde dies nur, weil es sich mit dem
wissenschaftlichen Denken verband und bereit war, menschliche Nöte zu beseitigen.“80
Angesichts des allgemeinen Zuschnitts des historischen Werks von Franz Schnabel ist es
besonders tragisch, dass es dem aus Mannheim gebürtigen, sich an der Technischen Hochschule
Karlsruhe als akademischer Lehrer entfaltenden und in München dann den Höhepunkt
seiner öffentlichen Anerkennung erklimmenden Historiker nicht vergönnt war, seinen
Lebenswunsch – den Abschluss seiner „Deutschen Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert“ –
zu vollenden. Eine Auseinandersetzung mit der „Industrialisierung“ und die Thematisierung
der „sozialen Frage“ hätten nach der Fertigstellung des fünften Bandes nahe gelegen.81
Es gehört zu den Besonderheiten der Geschichtsschreibung Franz Schnabels, dass er stets
versuchte, neben der Darstellung des allgemeinen Verlaufs der Geschichte, der gesellschaftlichen
Strukturbedingungen und der Triebkräfte des Wandels auch die Humanität, das Menschliche und
die individuellen Geschicke der handelnden Personen kenntlich zu machen. Deshalb durchzieht
eine Fülle von Kurzbiographien sein Werk. Der Mensch ist zwar in die Verhältnisse „geworfen“, doch
er besitzt Willens- und Entscheidungsfreiheit und damit Verantwortung für sein Handeln.
Schnabel nahm deshalb die unvollendete Nationalstaatsbildung in Deutschland zum
Ausgangspunkt, um nach der politischen Qualität der führenden deutschen Staatsmänner im 19.
Jahrhundert zu fragen. Nicht nur die Staatskunst und historische Weitsicht galt es zu beurteilen,
sondern die Fähigkeiten des Politikers, adäquate staats- und gesellschaftspolitische Antworten
auf die geistigen und gesellschaftlichen Spannungen im Zeitalter der Volkssouveränität zu
formulieren. Paradigmatisch stellt er dem ostelbischen Junker, Diplomaten und Machtpolitiker
Bismarck den „Freiherrn vom Stein“ als einen von „des Rheins gesegneten Gebreiten“ kommenden
Staatsreformer und Verfassungspatrioten als Kontrastbild zur Seite.82
Seine scharf umrissenen Darstellungen der beiden Protagonisten der deutschen Geschichte im 19.
Jahrhundert spiegeln nicht nur die geschichtlichen Abläufe wider, sondern stellen herausragende
Persönlichkeiten mit ihren Erfolgen und Niederlagen, mit ihren menschlichen Vorzügen und
Schwächen, mit ihren Tugenden und Fehlern vor. Ihre regionale Herkunft, ihre Bindung an
Traditionen und ihre gesellschaftliche Stellung prägten ihr Handeln in entscheidender Weise.
Deshalb gehört es zu den besonderen Vorzügen seiner „Deutschen Geschichte“, dass weder
mentale, noch sozialstrukturelle Bedingungen das Handeln seiner Protagonisten determinierten.
Insofern kann keine gerade Linie „von Bismarck zu Hitler“ gezogen werden. Die Diskussion von
Alternativen zu einem vermeintlich naturwüchsigen Entwicklungspfad der deutschen Geschichte
oder zu einem ausweglosen „Hineinschlittern“ in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts war für
Schnabel eine zentrale Aufgabe des Historikers. Die „Politisierung der Nation auf der Grundlage
80 Franz Schnabel: Die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte IV., in: Kölner Stadt-Anzeiger. Kölnische Zeitung
vom 3.9.1940, S. 3.
81 Ebd.
82 Siehe hierzu die beiden Artikel aus der unmittelbaren Nachkriegszeit: Franz Schnabel: Was bedeutet uns heute
noch der Freiherr vom Stein, in: ders.: Abhandlungen und Vorträge 1914-1965, Freiburg u.a. 1970, S. 184-188
und Schnabel: Problem Bismarck, S. 196-217.
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historischer Bildung“ sollte durch eine kritische und zweifelnde Geschichtsschreibung im Dienste
des demokratischen Verfassungsstaates stehen. Das 19. Jahrhundert als „Jahrhundert der Freiheit“
zu bezeichnen – dies bedeutete zugleich, die Menschen in ihrer Willensfreiheit zu erfassen. Dann
war es möglich, sie aus ihrer Verantwortung für den Lauf der Geschichte heraus zu bewerten
und auf diese Weise den Sinn für eine politische Verantwortung zu wecken, die geradezu die
Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte der Gegenwart verlangte.
Vor dem Hintergrund der geteilten deutschen Vergangenheit und der Entstehung eines deutschen
Nationalstaates in der Mitte Europas, ist die Einbindung der Bundesrepublik in eine föderal
gegliederte Europäische Union nicht nur eine Antwort auf den deutschen Zivilisationsbruch,
sondern ein Versuch, die gestaltenden Kräfte der neueren Geschichte zu bändigen.
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„Wir kennen den Ausgang nicht, denn die Weltgeschichte
ist kein Drama, kein Schauspiel, kein Theater.
Auf der Bühne ist einmal Schluß, ist alles aus, da fällt
der Vorhang. Im Wechsel der Generationen aber ist nach
allen uns bisher bekannten Tatsachen nie ein Ende.
Ein Vorgang erzeugt den anderen, das ist die Rastlosigkeit
des Lebens und der Geschichte.“
							Franz Schnabel
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