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alBreCHt sCHöne

»PrOtestatiOn Des gewissens«:

Die göttinger sieBen iM wiDerstanD  
gegen Den sOUverän

in der aula der georg-august-Universität zu göttingen erhebt sich 
vor dem auditorium die sogenannte ›Königswand‹. in zwei Bilder-
reihen übereinander sieht man dort fünf Herr scherporträts unserer 
fürstlichen landesherren – beginnend mit georg august, Kurfürst 
von Braunschweig-lüneburg und König von großbritannien und 
irland , dem stifter dieser 1734 begründeten Hohen schule; endend 
mit dem Preußen könig und deutschen Kaiser wilhelm i. als dem 
landesherrn auch des 1866 annektierten welfenreiches Hannover. 
ein 1933 in der Mitte über dem Festreden-Katheder postierter Bron-
zekopf Hitlers hat inzwischen wieder dem marmornen georg iii. 
Platz gemacht. Mit ihm verschwand Hindenburgs seitlich stehende 
Büste von 1917. Und kürzlich wurde, auf geheiß des Universitäts-
präsidenten, auch ein 1898 feierlich enthüllter Bismarck etwas we-
niger auffällig untergebracht (ihm ist als eher unfeierlicher erinne-
rungsort der Universität-Karzer geblieben, wo die Besucher erfahren, 
daß der eiserne Kanzler als göttinger student dort 18 tage lang 
einsitzen mußte). Bei diesen durch Bilderlöschung eliminierten Per-
sonen will ich mich weiter nicht aufhalten, obgleich auf indirekte 
weise auch sie hineinspielen in die Deutungs- und wirkungsge-
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schichte der vorfälle, über die ich berichten soll.1 sichtbar geblieben 
auf der ›Königswand‹ ist aber der eigentliche Urheber des ganzen. 
links außen in der unteren Bilderreihe, lebensgroß: ernst august, 
König  von Hannover und als solcher rector magnificentissimus der 
Universität von 1837 bis 1851. in Husarenuniform, auf einen säbel 
gestützt, richtet dieser schlachterprobte einäugige Draufgänger seinen 
grimmig anmutenden Blick auf das vor der wandmitte stehende Ka-
theder – als habe er noch immer zu verfolgen, was seine Professoren 
dort Unbotmäßiges von sich geben.
Mit der thronbesteigung der Königin victoria hatte 1837 ein unter-
schiedliches erb folgerecht die Personalunion aufgehoben, welche 
mehr als hundert jahre lang die Königreiche von großbritannien 
und irland mit dem Haus Hannover verband. Hannover scher König 
wurde unser ernst august, ein sechsundsechzigjähriger Onkel der 
Queen, hochkonservativer tory und entschieden gewillt, wenigstens 
in seinem erbland eine monarchische Machtvollkommenheit zu re-
staurieren, die den britischen Herrschern schon lange abging. was 
solche versuche drüben bewirkt hatten, erzählen die verse, die nach 
der enthauptung Karls i., also um die Mitte des 17. jahrhunderts, in 
Deutschland umgingen:

König Carl in engelland
ward der Krone quit erkandt
Daß er [be]durffte keiner Krone
Machten sie jhn Kopffer ohne.2

Bei uns ging es anders zu. ernst augusts vorgänger, wilhelm iv., 
hatte 1833 ein aus langwierigen verhandlungen mit den ständen 
hervorgegangenes staatsgrundgesetz verkündet, welches das hanno-

1 Dabei greife ich (einiges berichtigend oder modifizierend, anderes kürzend, vieles wiederholend) auf eine 
eigene ältere arbeit über ›Das lehrstück der göttinger sieben‹ zurück; jetzt in: ›vom Betreten des ra-
sens.  siebzehn reden über literatur.‹ 22005, 112-131 mit den hier weitgehend ausgesparten stellennach-
weisen. – von dem, was ich im Kreis des Ordens Pour le mérite nur bei der Diskussion meines vortrags 
erwähnt habe, wird einiges jetzt in den anmerkungen wiedergegeben.

2 Friedrich v. logau, sinngedichte 1654; in der zitierten version seit 1656 verbrei tet durch eine anthologie 
johann Peter de Memels (= joh. Praetorius); aufgenommen auch in gottfried Kellers züricher novelle 
›Der narr auf Manegg‹ von 1877.
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versche Königreich an die gruppe der konstitutionell verfaßten 
deutschen Bundesstaaten anschloß, die Macht des Monarchen also 
durch die rechte der ständeversammlung beschränkte. Das ver-
pflichtete auch den nachfolgenden regenten, unverbrüchlich an der 
landesverfassung festzuhalten: den eid auf sie abzulegen, bevor 
noch die Huldigung der Untertanen erfolgte. »ernst august, von 
gottes gnaden König von Hannover« aber bestritt sogleich bei sei-
nem regierungsantritt die rechtliche gültigkeit dieser verpflich-
tung und verlautbarte, daß er sich an das seit vier jahren bestehende 
grundgesetz, welches in vielen Punkten »Unseren nur auf die För-
derung des wohls Unserer getreuen Untertanen gerichteten wün-
schen nicht entspreche«, keineswegs gebunden sehe. Da es in for-
meller Hinsicht »auf eine völlig ungültige weise errichtet« worden 
sei und materiell sowohl die »agnatischen rechte« des thronfolgers 
wie die »regierungs-rechte« des Herrschers verletze, erklärte er es 
durch ein ›Patent‹ vom 1. november 1837 eigenmächtig für auf-
gehoben und verfügte, daß »die sämmtlichen Königlichen Diener«, 
Beamte wie Professoren, ihrer eidlichen verpflichtungen »auf dieses 
grundgesetz damit vollkommen ent hoben« seien. eine nach den 
früheren Bestimmungen von 1819 zu berufende ständeversamm-
lung solle die rechte des Königs und der stände jetzt wieder »auf 
eine angemessene weise« festsetzen – im sinn einer »ächten deut-
schen monarchischen verfassung«.
Die ständeversammlung, der es zustand, »die grundgesetz lichen 
rechte des landes zu vertreten«, hatte sich widerspruchslos ver-
tagen lassen. Bedenken seiner Minister erledigte der König, der sich 
als göttinger student mehr im Dressurreiten als im gebrauch der 
deutschen sprache ertüchtigt hatte, mit den worten: »nachdem ich 
habe gehört und gelesen die einwendung […] fühle ich es Meine 
würde nicht gemäß, daß in zweifel zu lassen was ist Meine wahre 
Meinung und intention und deswegen bleibt es bei dem von mir 
vollzogenen Patent«.
aber als das grundgesetz damit seine eigentlich zustän digen vertei-
diger verloren hatte, griff das »Federvieh der  tintenkleckser«, wie 
dieser souverän die Professoren seiner Hohen schule zu titulieren 
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beliebte, zu den gänsekielen. am 18. november 1837 unterzeichne-
ten »unterthänigst« und »ehrerbietigst« der jurist albrecht, der 
Orientalist  ewald, der literarhistoriker gervinus, die germanisten 
jacob und wilhelm grimm und der Physiker wilhelm weber eine 
von dem Historiker Dahlmann verfaßte eingabe an das König liche 
Universitäts-Curatorium in Hannover. sie könnten sich »in ihrem 
gewissen nicht davon überzeugen«, erklärten sie, daß die verfassung 
aus den vom König angeführten gründen »rechtswidrig errichtet, 
mithin ungültig sei.« sie könnten daher, »ohne ihr gewissen zu ver-
letzen, es nicht still schweigend geschehen lassen, daß daßelbe ohne 
weitere Untersuchung und verthei digung von seiten der Berechtig-
ten allein auf dem wege der Macht zu grunde gehe«. Das mochte 
allenfalls noch als protestierender vorbehalt durchgehen. Doch füg-
ten die sieben hinzu: »durch ihren auf das staatsgrundgesetz gelei-
steten eid fortwährend verpflichtet« (also nach wie vor gebunden), 
könnten sie eine im widerspruch zu dessen Bestimmungen berufene 
ständeversammlung nicht »als rechtmäßig bestehend anerkennen«. 
Damit kam ihre Protestschrift einer gehorsams verweigerung 
gleich.3 Die »Königlichen Diener« probten den widerstand gegen 
des Königs regierung.
eine Machtprobe war das eigentlich nicht. Die sieben standen auf 
verlorenem Posten und mußten gefaßt sein auf das, was kam. Der 
König verstand und bezeich nete ihre Protestation als hochverräte-
risch, befahl also am 11. Dezember für sie alle entlassung aus dem 
lehramt (ohne Dienstbezüge) und für drei von ihnen, weil sie auch 
noch zur öffentlichen verbreitung dieser eingabe beigetragen hät-
ten, landesver weisung binnen drei tagen.
in staatstheoretischer und verfassungsgeschichtlicher Hinsicht sind 
diese vorgänge von jeher unterschiedlich bewertet worden; bis heute 

3 am ende ihrer eingabe heißt es: »Und was würde sr. Majestät dem  Könige der eid unserer treue und 
Huldigung bedeuten, wenn er von solchen ausgienge, die eben erst ihre eidliche verpflichtung frevent-
lich verletzt haben?« wie ähnlich schon link (juristische schulung 1979, hier 196f.) meint auch v. see 
(wie anm. 4, 21f.), daß diese eher doch als ankündigung zu verstehende Frage bereits »die verweigerung 
des Huldigungseides impliziere«; damit, erklärt er, hätten sich »die Unterzeichner sozusagen selbst entlas-
sen – auch heute noch ist die verweigerung des eides ein entlassungs- oder nichteinstellungsgrund«.
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werden sie entschieden kontro vers diskutiert.4 ich will auf einzel-
heiten nicht näher eingehen, aber wenigstens die entscheidenden 
Fragen markieren. Das 1837 durch ernst august aufgehobene staats-
grundgesetz von 1833 hatte dessen monarchische »regierungs-
rechte« besonders dadurch beschnitten, daß es die königliche Do-
mänenkasse mit der staatlichen steuer kasse zusammenlegte. Damit 
unterlag das gesamtbudget fortan dem verfügungsrecht der stände-
versammlung, und der Hof blieb auf eine von ihr bewilligte ›zivil-
liste‹ angewiesen. Der präsumtive thronfolger ernst august war 
seinerzeit nicht um zustimmung gebeten worden, hatte seine vorbe-
halte aber keineswegs verschwiegen. auch war dieses grundgesetz 
nicht ohne Formfehler zustande gekommen, so daß seine gültigkeit 
jedenfalls bestritten werden konnte. es blieb gerichtlich ungeklärt, 
ob schon die ›wiener schlußakte‹ von 1820 hier gegriffen haben 
könnte, mit der unter sagt worden war, die »in anerkannter wirk-
samkeit bestehenden landständigen verfassun gen« durch mo nar-
chisches Diktat zu verändern. insofern erscheint es bei legalisti scher 
Betrachtung immerhin fraglich, ob man dem König tatsächlich 
einen »rechts bruch« und »staatsstreich« vorwer fen durfte.5
Damit hängt nun auch die Frage zusammen, ob der widerstand der 
göttinger sieben damals überhaupt als rechtmäßig gelten konnte. 
zweifel daran sind jedenfalls insofern berechtigt, als das konstitutio-
nelle staatsrecht keine widerstands begründende norm gekannt 
hat.6 Die verfassungswidrigkeit von rechtsnormen geltend zu ma-
chen, waren allein die stände berechtigt – nicht etwa die Univer-
sität, die nur mehr durch einen von ihr gewählten Deputierten in 
dieser ständeversammlung vertreten war. Ohnehin unternahm sie 
ja nicht als geschlossene Korporation, mit der gesamt heit ihrer ein-

4 Mit sehr weitgehenden rechtfertigungen ernst augusts und rigorosen einwän den gegen das verhalten 
insbesondere jacob grimms und seine persönliche integrität in dieser sache hat sich neuerdings Klaus 
v. see hervorgetan: ›Die göttinger sieben. Kritik einer legende.‹ Heidelberg 32000 (zuerst 1997; die dritte 
erweiterte auflage wehrt sich s. 99-108 vor allem gegen die eingehenden und, wie mir scheint, angemes-
sen kritischen rezensionen von w. sellert: göttingische gelehrte anzeigen 1999, 98-106 und U. Hunger: 
zeitschrift für deutsches alter tum 2000, 238-244).

5 entschieden abwehrend v. see (wie anm. 4, 20f.). zurückhaltender link 1979 (wie anm. 3, 193ff.; gegen-
überlegungen durch Dilcher ebd. 197ff.).

6 link (wie anm. 3), 195-197.
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undvierzig ordentlichen Professoren, diesen Protestschritt. sieben 
ein zelne nur meldeten sich zu wort. Die behaupteten zwar, »an der 
gleichmäßigkeit der Überzeugung ihrer Collegen« nicht zu zwei-
feln. aber dazu hatten sie durchaus grund; drei von ihnen waren 
selber etwas wackelige zinnsoldaten,7 und keiner dieser beamteten 
staatsdiener konnte sich auf ein verbrieftes recht zur gehor sams-
verwei gerung berufen. was sie diese schranke überschreiten ließ, 
war im grunde ein moralischer impuls. Um eine gewissensent-
scheidung ging es. auf ihren eid nämlich beriefen sie sich. Der war 
als amtseid auf die verfassung zu verstehen, aber zugleich doch als 
ein treueid gegenüber dem König. Und als der darin angelegte Kon-
flikt aufbrach, entschieden sie sich für die aufkündigung ihres ge-
horsams gegen über dem souverän. einen vers aus dem nibelungen-
lied: »war sint die eide kom men?« (wohin ist es mit den eiden 
gekommen?) hat jacob grimm 1838 der recht fertigungsschrift ›über 
seine entlassung‹8 eindrucksvoll vorangestellt. wirklich geschworen 
auf das vom König annullierte staatsgrundgesetz hatte freilich nur 
der erst 1835 nach göttingen berufene gervinus. Die schon in frü-
heren jahren abgelegten ›leiblichen‹ eide der sechs anderen waren 
formlos übertragen worden auf die verfassung von 1833.9 aber das 
erschien ihnen jetzt unbeachtlich, vielleicht auch ein wenig ernüch-
ternd für eine öffentlich wirksame Bekundung ihres eben auf den 
eid gegründeten widerstandswillens.
»alles bei unserer einsprache hieng von ihrer öffentlichkeit ab; diese 
sache strebte, wie die pflanze nach dem licht, nach der öffentlich-
keit«, schrieb jacob grimm 1838 dem göttinger theologen lücke 
und argumentierte in seiner entlassungs-schrift mit einem für da-
malige vorstellungen reichlich kühnen analogieschluß: »richtet 

7 vgl. v. see (wie anm. 4), 48ff.
8 ›jacob grimm über seine entlassung‹. Basel 1838 (hier immer zitiert nach der von Ulf-Michael schneider 

besorgten leseausgabe: göttinger Universitätsreden 74, 1985. sie macht zum erstenmal kenntlich, was 
der in göttingen noch dem hannoverschen zugriff ausgesetzte wilhelm grimm zu dieser schrift beige-
tragen hat, enthält vom Druck  abweichende schärfere oder mildere Passagen des Manuskripts und ver-
merkt dessen billigende Durchsicht auch durch Dahlmann.

9 so schon g. zimmermann 1838 (»so viel ich weiß«); belegend dann F. thimme 1899, w. ebel 1963 u.a.; 
wiederholend v. see (wie anm. 4), 34.



197

der König sein wort an seine Unter thanen, so steht auch ihnen offen 
zu antworten und sich zu vertheidigen frei.« Diese eingabe wollten 
sie nicht zu den akten genommen wissen. vielmehr gaben sie, um 
die »öffentliche Meinung« zu mobilisieren,10 ihren text sogleich aus 
der Hand.11 Und er gewann eine unerhörte Publizität. ehe er noch 
in Hannover einging und bevor er schließlich dem König vorgelegt 
wurde, hatten ihn die göttinger studenten gruppenweise nach Dik-
tat vervielfältigt. 900 studenten gab es nur, aber binnen zwei tagen 
angeblich schon mehrere tausend abschriften – zu einer zeit, in der 
man das noch nicht mühelos rasch und nahezu kostenlos mit Com-
putern und im internet bewerkstelligen konnte. außerhalb der han-
noverschen grenzen und im ausland erhob sich ein wahrer zei-
tungssturm. Besonders die libe ralen Blätter wetterten gegen den 
könig lichen rechtsbrecher und jubelten den protestierenden Profes-
soren zu. aber das Medium, durch das dieses ereignis auf die öffent-
liche Meinung einwirkte, war wohl weniger die Druckerpresse als 
noch einmal der private Brief – mit dem das Bürgertum des 18. jahr-
hunderts sich mitgeteilt, sich über sich selbst verständigt und sich 
seiner selbst vergewissert hat. nicht allein an zeitungsredaktionen 
haben die göttinger studenten damals ihre abschriften der Protest-
erklärung geschickt, sondern vor allem auch an ihre Heimatadres-
sen. so antwor teten aus ganz Deutschland Huldigungszuschriften 
und ehrengeschenke für die amtsentlassenen. aus privaten stiftun-
gen brachte man sogar die geldmittel auf, durch die jedem der sie-

10 »öffentliche Meinung« (lehnübersetzung von ›opinion publique‹) bezeichnete wieland 1798 als eine 
»Benennung, die man in unsern tagen so oft zu hören bekommt«, die sich »der meisten Köpfe bemächtigt 
hat« und »gleich einem Bienenstock, der in kurzem schwärmen wird, sich durch ein dumpfes,  immer 
stärker werdendes gemurmel ankündigt.« (göschen-ausgabe 1794-1805, Bd 31, 304/306). – an promi-
nenter stelle, ganz am anfang seiner vorrede von 1854 zum ›Deutschen wörterbuch‹, hat jacob grimm 
dieses Kennwort kollektiver widerstandsregungen noch einmal eingesetzt: als der König 1837 »die durch 
seinen vorgänger gegebne, im lande zu recht beständige und beschworne ver fassung eigenmächtig um-
stürzte«, sei den dagegen Protestierenden, amtsent hobenen und geächteten »die öffent liche meinung 
schützend zur seite« getreten.

11 randnotiz des hannoverschen Kultus- und justizministers zum göttinger Polizeibericht: »schon auf der 
grenze der Criminalität«. – ebenso bezeichnet v. see (wie anm. 4, 23f.) diese weitergabe des textes und 
seine »in scheinheiliger Unschuld« geduldete verbreitung als »indiz des konspirativen Charakters«: »es 
bedarf angesichts dieser sachlage einer gehörigen Portion Unverfrorenheit oder weltfremdheit, um über 
die harte reaktion der regierung erstaunt oder gar empört zu sein.«
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ben sein gehalt ersetzt werden konnte, bis 1842 auch der letzte eine 
neue anstellung gefunden hatte.12

in göttingen studentischer vorlesungsboykott, Demonstrationen, 
auseinander setzungen mit dem bereitstehenden Militär. Bericht des 
Polizeidirektors vom 14. Dezember 1837: »4 ½ Uhr wogte die ween-
derstraße von studierenden, welche zwar keine excesse begingen, 
aber auch allen aufforderungen zu Hause zu gehen keine Folge lei-
steten […] ich ließ daher einige verhaften und die mehrmalige 
wiederholung  dieser Procedur säuberte bis jetzt die straßen«. Da 
den Pferde- und Kutschenverleihern bei strafe verboten wurde, 
transportmittel herzugeben für ein geleit der drei landesverwiese-
nen, machten sich bei nacht und zu Fuß an die 200 studenten auf 
den weg an die grenze ins Hessische und feierten dort noch einmal 
ihre lehrer.
Dann wurde es still in göttingen. Berichte des Polizei direktors: »Der 
große Hau fen, mit einschluß der gewerbetreibenden Bürger, scheint 
an den gegenwärtigen politischen Fragen wenig oder gar keinen an-
theil zu nehmen.« Und bald darauf: »alle Behörden genießen die 
ihnen gebührende achtung und finden allenthalben die gehörige 
Folgsamkeit, so daß es eine ruhigere zeit als die jetzige in hiesiger 
stadt wohl nicht gegeben hat«.
Den gewiß um wirtschaftliche einbußen besorgten Bürgern hatte 
der König ver sichert, es werde »der alte bewährte glanz der georg-
august’s Universität – auf deren fortdauerndes gedeihen wir Un-
sere eifrigen Bestrebungen stets zu richten gesonnen sind – auf keine 
weise gefährdet werden«. aber allemal ist es leichter, eine Univer-
sität durch regierungsmaßnahmen zugrunde zu richten, als sie auf 
diese weise zur exzellenz erblühen zu lassen. sieben ihrer bedeu-
tendsten lehrer hatte die Univer sität verloren. gut bezeugt des Kö-
nigs worte bei einem großen Diner in Berlin 1842: »nun Herr 
v. Humboldt, was machen meine verlaufenen göttinger Professo-

12 22 357 eingekommene reichstaler gaben gut 20 jahresgehälter eines Professors ab. weil diese summe 
»weit größer war als der Bedarf«, folgert v. see (wie anm. 4, 58): »›Märtyrer‹ waren die ›sieben‹ also nicht, – 
schon deshalb nicht, weil sie nicht im Bewußtsein  eines risikos, nicht in Kenntnis und erwartung 
irgendwel cher Folgen« gehandelt hätten!
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ren? aber sie wißen ja Professoren, tänzerinnen und Huren kann 
man überall für geld wiederhaben.«13 tatsächlich ließen sich ge-
lehrte gleichen ranges kaum bewegen, die Plätze der vertriebenen 
einzunehmen, und obgleich die landeskinder ihrer späteren an-
stellung  wegen weiterhin in göttingen studieren mußten, ging die 
studentenzahl insgesamt drastisch zurück (in der rechts wissen-
schaftlichen Fakultät von mehr als 200 nicht-hannoverschen studie-
renden auf 87 im nächsten semester).
als »höchst reizbar und empfindlich für alles, was im lande gutes 
oder böses ge schieht«, hat jacob grimm in der schrift über seine 
entlassung die Hohen schulen bezeichnet; »wäre dem anders, sie 
würden aufhören ihren zweck, so wie bisher, zu erfüllen.« Daß man 
die Handlungen des Königs da mals weithin wütend verurteilte und 
die der Protestierenden überschwenglich feierte, hatte entschieden 
politische gründe, war untrennbar verbunden mit den konstitutio-
nellen und  liberalen und republikanischen Bestrebun gen der zeit –  
wie gewiß auch heutige Urteile über die damals agierenden nicht 
unabhängig davon sind, daß wir einen demokratisch-parlamenta-
risch verfaßten rechtsstaat autokratischen verfassungen und absolu-
tistischen regierungsformen vorziehen. Der strom der geschichte 
hob und trug diese göttinger sieben. Das trat öffentlich vor augen, 
als jacob grimm, gewähltes Mitglied der ersten deutschen national-
versammlung, im Mai 1848 seinen Platz in der Frankfurter Pauls-
kirche einnahm: auf einem gesonderten sitz im Mittelgang, unmit-
telbar vor der rednertribüne (ich denke, bei dieser festlichen 
gelegenheit trug der hochverehrte Dreiundsechzigjährige den ihm 
1842 verliehenen Orden Pour le mérite).
aber was »gutes oder böses« im lande vorging, unterschied er 1837 
nicht eigentlich unter juristischen und politischen gesichtspunkten. 
»Mit dem politischen Parteiwesen hat die sache nichts zu schaffen«, 
schrieb sein Bruder wilhelm damals an julius Müller; »wir müszen 
die albernen lobeserhebungen der liberalen ebenso ertragen als die 

13 ›Briefwechsel der Brüder jacob und wilhelm grimm mit gustav Hugo‹. Hg. v. Bialas 2003, 314. Dort auch 
alexander v. Humboldts antwort: Mit tänzerinnen und Huren habe er (er!) »nie in verbindung gestan-
den«, und »ein halber Professor« sei er selbst.
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hoffärtigen verhöhnungen der andern secte.« wozu die sieben sich 
verbanden, hat Dahlmann mit recht »eine Protestation des gewis-
sens« genannt, die nur mehr durch das, worauf sie sich bezog, »zu-
gleich politische Protestation« gewesen oder gewor den sei. Daß sich 
ein dem Diktat des gewissens folgendes, der wahrheit verpflichtetes 
Denken und ein darauf gegründetes, durch Überzeugungstreue und 
Bekennermut bestimmtes Handeln nicht den verfügungen politi-
scher Machthaber unterwerfen dürfte,  davon waren sie offenbar ge-
meinsam überzeugt. insofern konnte Dahlmann wohl für sie alle 
sagen: »wenn jemals der tag erschiene […], an welchem mir klar 
würde, Moral und Politik wären ganz getrennte gebiete, ich würde 
[…] den staat als eine erfindung des verderbens für die Menschheit 
betrachten«. Hinsichtlich bestimm ter politischer vorstellungen 
konnte und kann man sich auf diese  sieben ebendeshalb nicht beru-
fen, weil sie der Forderung des göttinger aufklärers lichtenberg 
nachkamen, daß man die Menschen lehren müsse, »w i e  sie denken 
sollen und nicht ewig hin, w a s  sie denken sollen«.
gervinus meinte, ehe die sieben von ihren lehrstühlen vertrieben 
wurden, sei göttingen diejenige deutsche Universität gewesen, »die 
noch am meisten dem ent sprach, was eine Universität sein sollte«. 
nach den amtsenthebungen lag sie nicht mehr im Herrschafts-
bereich des hannoverschen Königs. Die vertriebenen hatten sie mit 
sich genommen. – jacob grimm: »Mir, und ich hoffe den aufgeklär-
testen unserer zeit, ist es stets verderblich vorgekommen, daß die 
regierungen die freie äußerung und Unumwundenheit der öffent-
lichen Meinung einzuschüchtern und aufzuhalten unternehmen 
[…]. Polizei und Censur, ihrem Begriffe nach zwei nicht geheuere, 
nicht zu ersättigende gewalten, entziehen unaufhörlich der luft, 
worin wir leben müssen, einen nothwendigen Bestand theil und ar-
beiten daraufhin sie zu zersetzen.«
Da werden die geistigen Fundamente göttingens als einer Hohen 
schule der aufklärung sichtbar. schon hundert jahre zuvor hatten 
deren gründungsstatuten verfügt, daß ihre Professoren »zu ewigen 
zeiten vollkommene unbeschränkte Freyheit, Befugniß und recht 
haben sollen, öffentlich und besonders zu lehren«, daß jedem erlaubt 
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werde, »auch die zu seiner Profession nicht gehörigen Disziplinen zu 
dozieren«, und daß die von ihm verfaßten und herausgegebenen 
schriften keiner zensur unterworfen würden. auf diesen Frei heiten 
beruhte göttingens rascher auf stieg zur damals wohl fortschrittlich-
sten und angesehensten Universität der deutschen länder. Hier 
durfte der aufklärerische geist mit den worten unseres kleinen 
Ortshei ligen lichtenberg postulieren, man habe »bei allem zu fra-
gen: wie könnte dieses besser eingerichtet werden?« und dürfe nie 
»den zustand, in dem sich alles jetzt befindet, für den einzig mög-
lichen« ansehen: jeder sollte bedenken, daß alles doch »in dem gro-
ßen rat der  Menschen beschlossen werde, dessen Mitglied er ist«. 
solchen Mündigkeitsbestrebungen aber und einer solchen »selbst-
eigenen Denkungsart« (wie jacob grimm gut aufklärerisch formu-
lierte) konnte es nicht genügen, daß ein königlich- patriarchalischer 
vormund seinen Untertanen die von ihnen als unrechtmäßig emp-
fundene aufhebung des grundgesetzes mit der versicherung auf-
zwang, es seien seine »gefühle für sie die eines vaters für seine Kin-
der«. Das selbstbewußtsein des gebildeten Bürgertums gegenüber 
der politischen Macht, das in der Protestation der sieben zu wort 
kam, war gegründet im wissenschaftsethos dieser aufklärungs uni-
versität. Die hat denn auch, dem in ihrem eigenen grundgesetz an-
gelegten gewis sens befehl folgend, 1837 weder zum ersten noch zum 
letzten Mal den widerstand gegen die Obrigkeit geprobt.
zu den Mitgliedern der göttinger akademie der wissenschaften 
(die gleichsam das interdisziplinäre Forschungsinstitut der Hohen 
schule darstellte) gehörte 1793 georg Forster – der als Mainzer 
Deputierter  dem nationalkonvent in Paris vorschlug, die links-
rheinisch-deutschen gebiete der französischen republik einzuglie-
dern. alsbald geriet die sozietät unter den Druck der regierung: 
von sich aus sollte sie in Hannover beantragen, daß dieser jakobini-
sche landesverräter aus ihrer Mitgliederliste gestri chen werde. ihr 
sekretär aber (Präsident hieße er heute) ließ in göttingen ein rund-
schreiben kursieren, das an »selbsteigener Denkungsart«, wider-
standskraft und zivil courage hinter dem Protest der sieben nicht 
zurücksteht: »so etwas muß man Höflin gen und speichel leckern zu-
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muthen, aber keinem Corpus von gelehrten, und keinen societäts-
gliedern, die für sich stehen u. fallen müssen. Prostituiren würden 
wir uns vor der welt, und uns einer Denkungsart schuldig und ver-
dächtig machen, deren, hoffe ich, Keiner unter uns fähig ist. Die 
societät ist eine gelehrte gesellschaft, kein politisches Corpus, noch 
kein Club. was mit den Mitgliedern in politischen verbin dungen 
und verhältnissen vorgehet, gehet die societät nichts an; denn diese 
verhält nisse haben keine Beziehung auf das wissenschafftliche. 
auch die ehre der societät tasten sie nicht an; sowenig als das sitt-
liche der Mit glieder, solange es keine bürger liche infamie nach sich 
zieht. M ann kann aber Democrat und aristocrat, Bürger und sclav 
seyn: und bleibt doch ein bürgerlich ehr licher Mann.« von dem 
alter tumswissen schaftler Heyne stammen diese sätze. alle akade-
miemitglieder haben sie damals unterschrieben. Forster blieb in ih-
rer sozietät.
noch einmal, allzuviel später, verzeichnen die annalen der göttin-
ger Universität einen vergleichbaren vorgang. im Mai 1955 hatte 
der niedersächsische Minister präsident einen später vom dritten 
strafsenat des Bundesgerichtshofs wegen staatsgefährdung verur-
teilten rechtsradikalen göttinger verleger zum Kultusminister er-
nannt – welcher damals, vor  einer ressort-teilung, auch für die 
Universität zu ständig war. auch in diesem Fall bestand der regie-
rungschef auf der recht mäßigkeit seiner entscheidung, unter Beru-
fung jetzt auf die formalen regeln des demokratisch-parlamentari-
schen entscheidungsprozesses und gegen den Protest der Universität, 
die das nicht stillschweigend hinnehmen wollte. auch damals hieß 
es (in einer staats rechtlichen stellungnahme theodor eschenburgs, 
der später dem Orden Pour le mérite angehörte), die Universität 
trete »als Hüterin der staatsmoral auf, nachdem dieses amt von den 
dazu in erster linie berufenen stellen in diesem Fall nicht wahr-
genommen zu sein schien«. wie man seinerzeit den göttinger sie-
ben nachsagte, sie würden »von Frankreich aus besoldet«, wurde 
jetzt von einer Fernsteuerung der Protestbewegung durch die Kom-
munisten gemunkelt. auch diesmal standen die studenten mit reso-
lutionen, vorlesungsboykott und Demonstrationen ihren lehrern 
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zur seite und fand der göttinger Protest in der öffentlichkeit ein 
weites echo. Dabei brauchten die Professoren weniger Courage als 
die alten sieben, hatten mit entlas sung gewiß nicht zu rechnen. 
wenn ihnen dergleichen überhaupt drohte, haben sie es jedenfalls 
nicht gewußt. eine dramatische szene, in der es ebendarum ging, 
spielte nur am telefon sich ab und hinterließ keine aktenspur. als 
nämlich die  auseinandersetzungen einen kritischen Höhepunkt er-
reicht hatten, rief der Ministerpräsident spätabends den rektor an 
und erklärte, er werde sich diese Mißachtung von Parla ments- und 
regierungsrechten noch drei tage lang ansehen, dann aber für alle 
beam teten Professoren, die sich weiterhin an der Protestaktion betei-
ligten, amtsent hebung ohne Dienstbezüge verfügen. Der rektor 
(von dem ich das später hörte) lag schon zu Bett und fand begreif-
licherweise keine ruhe mehr. er kannte seine Pappenheimer. zu 
sehr später stunde noch hat er den vorstandsvorsitzenden der damals 
noch süddeut schen Bank angerufen (der mir dieses gespräch bestä-
tigt und erlaubt hat, es mitzu teilen), und Hermann j. abs erklärte, 
daß er für ein semester die Dienstbezüge aller amtsenthobenen Pro-
fessoren garantiere. Der rektor schlief wohlgemut ein. Der Bankier 
freilich, der jetzt erst überschlug, wie teuer die sache werden könne, 
blieb schlaflos – bis er sich damit beruhigte, daß kraft seiner ausfall-
bürgschaft der kriti sche Fall gar nicht erst eintreten würde – wofür 
der Ministerpräsident wohl ohnehin zu klug war, auch wenn er 
logaus sinngedicht vom »König Carl in engelland« nicht gekannt 
haben dürfte. Man hat sich beim niedersächsischen Ministersturz 
sehr wohl der alten sieben erinnert und auf ihr Beispiel sich berufen. 
aber diesen Protest gegen einen neofaschistischen Kultusminister 
befeuerte doch weniger die erinnerung an 1837 als an das, was im 
jahr 1933 hier nicht einer getan hat. Oder vielmehr: einer doch.
1837 hatte neben grundsätzlichen Meinungsunterschieden oder 
politischer  gleich gültigkeit, offenbarer Kurzsichtigkeit und alters-
bequemlichkeit, Furchtsamkeit und Unterwürfigkeit der göttinger 
Professoren auch ihre unterschiedliche  ansicht über den rechten 
zeitpunkt eines Protests dazu bei getragen, daß (mit jacob grimms 
worten) »ein vollstimmiger Beschluß von seiten der ganzen Uni-



204

versität« nicht zustande kam.14 Für das jahr 1933 läßt sich nicht erst im 
nachhinein auf tag und stunde genau der zeitpunkt angeben, zu dem 
die Universität vollstimmig hätte sprechen müssen. am 7. april verfügte 
das ›gesetz zur wiederherstellung des Berufsbeamtentums‹ die entfer-
nung der politischen gegner des regimes und aller Bürger jüdischer 
Herkunft aus beamteten stellungen, auch an den Hochschulen. Bevor 
noch in göttingen die ersten entlassungen vollstreckt werden konnten 
(sie betrafen am ende mehr als fünfzig Professoren und Dozenten unse-
rer Universität), hat sich james Franck, unter dessen und Max Borns 
ägide göttingens Physik ihren weltruhm gewonnen hatte, von seinem 
lehramt entbinden lassen. als Front offizier im ersten weltkrieg war er 
von der entlassungsver fügung (noch) ausgenommen. aber: »wir Deut-
schen jüdischer abstammung werden wie Fremde und Feinde des va-
terlandes behandelt«, schrieb er dem Minister in Hannover. Und dem 
rektor, daß er der Uni versität nun so lange gedient habe, wie er es »in 
ehren tun konnte«. am 18. april 1933 stand das alles in den zeitungen. 
Und am abend dieses tages saß seine sekre tärin am telefonapparat des 
Physikalischen instituts, in sicherer erwartung von Mitteilungen, daß 
wissenschaftler aller Fakultäten in göttingen und an allen deutschen 
Hochschulen seinem Beispiel folgen würden. aber »nichts geschah, nie-
mand rief an«.15 Der ›artfremde‹ james Franck, anders als  georg Forster 
auch aus der Mitgliederliste der akademie gestrichen, hat göttingen 
verlassen wie die des landes verwiesenen hundert jahre zuvor. »ein 
vollstimmiger Beschluß von seiten der ganzen Universität hätte die be-
deutendste wirkung haben müssen«, schrieb jacob grimm 1838. wer 
weiß, das könnte auch 1933 (noch) gegolten haben. »Die Univer sität 
göttingen hat ihre ehre zu grabe getragen«, schrieb wilhelm grimm 
1840 an Moritz Haupt. Das galt jetzt gewiß.
Die von beiden grimms verfaßte, auch von Dahlmann durchge-
sehene und gebil ligte, hier mehrfach zitierte schrift ›jacob grimm 

14 eine in eigener sache gewiß parteiische, aber doch aufschlußreiche und er schreckend zeitlos anmutende 
›typologie‹ der Professoren, welche die Protesta tion nicht unterzeichneten – darunter immerhin Carl 
Friedrich gauß – skizziert grimms entlassungs-schrift (wie anm. 8, 21ff. Dort auch die Bemerkung, daß 
»bei vielen« die ansicht herrschte, für die Universität sei der in taktischer Hin sicht »rechte zeitpunct, 
sich zu erklären«, noch nicht gekommen).

15 Bericht der sekretärin grete Paquin, bei U. Popplow in: göttinger jahrbuch 1977, 173f.
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über seine entlassung‹ (1838 aus naheliegenden gründen im freien 
Basel gedruckt) endet mit dem satz: »solange ich aber den athem 
ziehe, will ich froh sein, gethan zu haben, was ich that, und das fühle 
ich getrost, was von meinen arbeiten mich selbst überdauern kann, 
daß es dadurch nicht verlieren sondern gewinnen werde.« Dieser 
text ist 1985 in der reihe der ›göttinger Universitätsreden‹ wieder 
gedruckt worden, damit er jedem studierenden über geben werden 
konnte, nachdem er in göttingen den Doktorgrad erworben hat, und 
jedem neuberufenen Professor bei seinem amtsantritt – als eine Be-
lehrung darüber, in welchem Fall er wieder gehen sollte. 16

Freilich leben wir zu guten zeiten in glücklichen ländern, wo es für 
eine »Protestation des gewissens« wenig zivilcourage braucht, keine 
Helden jedenfalls. aber wer will schon ausschließen, daß der lehr-
satz von damals: »wenn die wissenschaft hier kein gewissen mehr 
haben darf, so muß sie sich eine andere Heimat suchen«, ihn unver-
hofft doch wieder einmal angehen könnte. Dahlmann hat das ge-
schrieben.17 ein schweigender imperativ. gut auswendig zu lernen 
und leicht zu behalten – »wenn die wissenschaft hier kein gewis-
sen mehr haben darf, so muß sie sich eine andere Heimat suchen«.

16 Dazu, heftig polemisierend, v. see (wie anm. 4, 37): »grimms schrift ist nicht geprägt vom geist aufklä-
rerischer luzidität, sondern vom dumpfen geist der intoleranz und der illiberalität, von der abneigung 
gegen das parlamentarische Parteienwesen und den politischen Meinungsstreit, von weitgehender 
inkompe tenz in verfassungsrechtlichen Dingen […]. an die stelle der argumentativen auseinanderset-
zung mit abweichenden Meinungen setzt sie die selbstgerechte Berufung auf die höchstrichterliche in-
stanz des eigenen gewissens. […] Mit alledem steht sie in einer unguten, typisch deutschen tradition, 
war daher zu allen zeiten populär, nicht zuletzt in der ns-zeit, und wird seit 1985 sogar ›jedem studie-
renden übergeben, wenn er sich in göttingen den Doktorgrad erworben hat‹«. entsprechend erklärt v. see 
s. 12 (mit ›Belegen‹ von 1937, die ein solches verdikt nicht zulassen), daß überhaupt »die geschichte der 
›sieben‹ auch für die ns-ideologie der 1930er jahre höchst attraktiv war«. – Hätte man nach Hitlers 
Machtergreifung in irgend anzüglicher weise öffentlich gebrauch gemacht von einschlä gigen sätzen 
Dahlmanns und grimms, wäre das regime zweifellos einge schritten. sie besagen denn doch das genaue 
gegenteil von Carl schmitts bekannter erklärung nach den Morden beim ›röhm-Putsch‹ 1934: wenn der 
Führer »im augenblick der gefahr kraft seines Führer tums als oberster gerichts herr recht schafft«, 
dann dürfe man sich »nicht blindlings an die juristischen Begriffe, argumente und Präjudizien halten, die 
ein altes und krankes zeitalter hervor gebracht hat.« (Deutsche juristen-zeitung jg. 39, sp. 946/948).

17 Friedrich Christoph Dahlmann: ›zur verständigung.‹ Basel 1838, 37.


