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 „... daß darüber eine gute Sache zum Fall  
gekommen ist.“ 

Die gescheiterte Marburger Ehrenpromotion Otto Ubbelohdes 1917 
Darstellung und Dokumentation 

Horst Hecker 

I. 
Am 31. Mai 1917 ernannte die philosophische Fakultät der Marburger Philipps-
Universität anläßlich des ersten Jahrestages der Seeschlacht am Skagerrak den 
Chef der deutschen Hochseeflotte, Admiral Reinhard Scheer, zu ihrem Ehren-
doktor. Die Ehrung erfolgte, wie es in dem darüber ausgestellten Diplom wört-
lich heißt, „in Anerkennung seiner großen Verdienste um die Vervollkommnung 
der deutschen Flotte, insbesondere um die Ausbildung einer neuen Gefechtstak-
tik von äußerster Beweglichkeit, wodurch der große Sieg allein ermöglicht und 
Englands vermeintliche Überlegenheit zur See gebrochen wurde, sowie in Aner-
kennung seines zielbewußt freudigen Entschlusses zum Angriff in der gewalti-
gen Seeschlacht“.1 Während – in offenkundiger Huldigung an den patriotischen 
Zeitgeist – dem Mann des Krieges, der im übrigen in keinerlei Beziehung zur 
Philippina stand und dessen Name heute allenfalls noch Historikern ein Begriff 
ist, diese Ehrung bereitwilligst zuerkannt wurde, blieb sie wenige Monate zuvor 
einem Mann der Kunst, dessen Schaffen mit Hessen, mit Marburg und seiner 
Universität für alle Zeit untrennbar verbunden bleiben wird, versagt. Die Rede 
ist von Otto Ubbelohde und seiner gescheiterten Ehrenpromotion zu Anfang des 
Jahres 1917. 

Ubbelohde, gebürtiger Marburger, Sohn eines Professors der Rechte an der 
dortigen Universität2, genoß damals bereits einen hervorragenden Ruf als uni-
verseller Zeichner und bedeutender Graphiker.3 Mit seinen Bleistift- und Feder-
zeichnungen, vor allem mit den Illustrationen zu den Märchen der Brüder 
Grimm, hatte er sich im Laufe der Jahre einen großen Kreis von Freunden und 
Bewunderern erworben. Obgleich nicht in Marburg selbst, sondern in dem be-
nachbarten Dorf Goßfelden lebend und arbeitend, stand Ubbelohde doch in eng-
ster Verbindung mit Stadt und Universität. Er nahm regen Anteil am kulturellen 

–––––––––– 
1  StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63 – Bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde an 

Scheer spielte auch der Umstand eine Rolle, daß dieser gebürtiger Hesse war. 
2  Otto Ubbelohde wurde am 5. Januar 1867 in Marburg geboren. Sein Vater, August Ubbe-

lohde, war seit 1865 ordentlicher Professor für römisches Recht an der Philipps-
Universität. 

3  Aus der umfangreichen Literatur über Leben und Werk Ubbelohdes ragen heraus: F. 
STENGEL: Otto Ubbelohde, in: I. SCHNACK  (Hg.): Lebensbilder aus Kurhessen und 
Waldeck 1830-1930, Bd. 2 (VHKH 20,2), Marburg 1940, S. 380-387; H. LAUT: Otto Ub-
belohde, Leben und Werk, Berlin 1943; A. GLIECH-M ANECKE: Otto Ubbelohde als Maler, 
Diss. Marburg 1983; Bernd KÜSTER: Otto Ubbelohde, Worpswede 21997. 
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und gesellschaftlichen Leben Marburgs. Mit zahlreichen Professoren und höhe-
ren Beamten der Stadt bestanden freundschaftliche Beziehungen.4 Als Professo-
rensohn gehörte er gewissermaßen schon von Geburt an zur Universität, welche 
sich seiner Kunst gern und oft bediente, so etwa bei der Herstellung von Glück-
wunschadressen, Ehrenbürgerbriefen, Zeichnungen zu Rektoratsfesten und der-
gleichen mehr.5 

Daß er die Gießener, nicht aber die Marburger Ehrendoktorwürde besaß, fin-
det in der breiten Literatur über Ubbelohde nur ausnahmsweise und dann eher 
beiläufig Erwähnung.6 Die Gründe für diese an sich erstaunliche Tatsache sind 
bisher nicht erhellt worden. Anhand der Akten des Marburger Universitätsar-
chivs sollen im Folgenden die Vorgänge in der philosophischen Fakultät um die 
Jahreswende 1916/17 dargestellt und soll insbesondere die Frage geklärt werden, 
woran die Ehrenpromotion Ubbelohdes letztlich scheiterte. 

II. 

Ende Dezember 1916 stellte der Marburger Ordinarius für Kunstgeschichte, 
Richard Hamann, den Antrag, Ubbelohde an seinem bevorstehenden 50. Ge-
burtstag am 5. Januar 1917 die Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät 
zu verleihen.7 Die Initiative Hamanns beweist, ungeachtet aller persönlichen 
Differenzen zwischen ihnen, deren Ursache in der – scheinbaren – Gegensätz-
lichkeit der beiderseitigen  Kunstanschauungen lag8, die große Bedeutung, wel-
che er der künstlerischen Persönlichkeit und dem Werk Ubbelohdes beimaß. Der 
Zeitpunkt des Antrags deutet freilich auf einen ziemlich spontanen Entschluß 
hin. Eine nähere Begründung enthielt er nicht. Ihr glaubte sich Hamann bei der 
Bekanntheit des Künstlers ganz offensichtlich enthoben. Mit irgendwelchem 
Widerstand in der Fakultät scheint er überhaupt nicht gerechnet zu haben.  
–––––––––– 
4  Zu Ubbelohdes Beziehungen zur Marburger Professorenschaft vgl. etwa die Erinnerungen 

des Zoologen E. KORSCHELT: Das Haus an der Minne, Marburg 1939, S. 125, ferner W. 
TROELTSCH : Ubbelohdes Karrikaturen für den Rektorball im Dezember 1912, in: alma 
mater philippina, Wintersemester 1968/69, S. 38 ff., zuletzt KÜSTER: Ubbelohde  (wie 
Anm. 3) S. 195. 

5  Vgl. K. BANTZER: Die Beziehungen der Philipps-Universität zu den hessischen Künstlern, 
in: Festzeitung Philipps-Universität Marburg 1527-1927, Marburg 1927, S. 61-64, hier 
S. 63. 

6  Erwähnung der Gießener Ehrenpromotion bei STENGEL, Ubbelohde (wie Anm. 3) S. 385; 
KÜSTER, Ubbelohde (wie Anm. 3) S. 253. – Die in der Literatur bisweilen zu findende 
Behauptung, Ubbelohde habe aus Anlaß seines 50. Geburtstages 1917 die Ehrendoktor-
würde auch der Marburger philosophischen Fakultät erhalten, ist irrig. Vgl. hierzu Werner 
M ASCOS: Otto Ubbelohde, der Illustrator der Grimmschen Märchen, in: Heimatjahrbuch 
für den Kreis Marburg -Biedenkopf 4, 1981, S. 133-141, hier S. 140; DERS.: Otto Ubbe-
lohde. Leben und Werk. Ausstellung seiner Bilder im Landratsamt in Marburg, Marburg 
1982, S. 18; DERS., Hessenmaler und Illustrator der Grimmschen Märchen. 125. Ge-
burtstag und 70. Todestag von Otto Ubbelohde 1992, in: Studier' mal Marburg, März 
1992, S. 6. Zwar ernannte ihn die Philipps-Universität im Jahre 1921 zu ihrem Ehrenbür-
ger, die Ehrendoktorwürde der philosophischen Fakultät erhielt er jedoch nicht. 

7  StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63. 
8  Zum Verhältnis zwischen Ubbelohde und Hamann vgl. KÜSTER, Ubbelohde (wie Anm. 3) 

S. 201 mit Anm. 21. 



Die gescheiterte Marburger Ehrenpromotion Otto Ubbelohdes  

 

213

Der nahende Zeitpunkt von Ubbelohdes Geburtstag machte ein beschleunigtes 
Verfahren notwendig. Anstatt die Sache in einer Fakultätssitzung zu behandeln, und 
ohne das sonst übliche Gutachten über den zu Promovierenden, legte der damalige 
Prodekan, der Romanist Wechßler, den Hamannschen Antrag, den er selbst sich zu 
eigen machte, am 29. Dezember 1916 den Mitgliedern der Fakultät zur schriftlichen 
Abstimmung vor.9 Während die überwiegende Mehrzahl der Fakultätsmitglieder 
dem Antrag freudig zustimmte10, meldeten drei Professoren aus formalen Gründen 
Bedenken an. Es waren dies der Altphilologe Ernst Maass, der Indologe Karl Geld-
ner und der Orientalist Peter Jensen, letzterer übrigens ein Freund Hamanns. Sie 
stießen sich vor allem an der Art und Weise des Verfahrens und verlangten die Be-
handlung der Angelegenheit in einer Fakultätssitzung sowie die Erstattung eines 
Gutachtens durch Hamann. Die schärfste Reaktion kam von Maass. In einem Brief 
an den Dekan vom 30. Dezember protestierte er energisch „gegen ein derart über-
stürztes Verfahren in Sachen eines ehrenhalber zu Promovierenden“. Bevor er ab-
stimme, so Maass, müsse er hören, „worauf das Ungewöhnliche der Leistungen des 
genannten Herrn beruhen dürfte. Also mindestens Sitzung“.11 

Formal befanden sich die Opponenten zweifellos im Recht, und so blieb dem 
Prodekan nichts anderes übrig, als die geforderte Fakultätssitzung anzuberau-
men.12 Sie fand am 24. Januar 1917 statt. In ihrem Verlauf kam es zu einem 
heftigen Zusammenstoß zwischen Hamann und Maass, der schließlich jede Aus-
sicht auf Verleihung der Ehrendoktorwürde an Ubbelohde endgültig zunichte 
machte. Über das, was sich in der Sitzung ereignete, haben wir ausführliche 
Darstellungen sowohl von Maass als auch von Hamann.13 Ungeachtet der drin-
genden Ermahnungen seitens ihm wohlgesonnener Kollegen wie des National-
ökonomen Walter Troeltsch, die Angelegenheit vorsichtig und formal korrekt zu 
behandeln und alles zu vermeiden, was auf einzelne Fakultätsmitglieder, vor 
allem natürlich auf Maass, brüskierend wirken könne14, vermochte der über 
Maass und besonders über dessen Brief vom 30. Dezember aufs höchste verär-
gerte Hamann nicht an sich zu halten und ließ in der Sitzung Äußerungen fallen, 
welche Maass als Verhöhnung seiner Person und als Beleidigung seines Faches 
auffaßte. In der Folge lehnte dieser jede weitere Verhandlung mit Hamann in der 
besagten Angelegenheit kategorisch ab und enthielt sich der Abstimmung, wo-
mit der Antrag auf Ehrenpromotion Ubbelohdes faktisch gescheitert war. Ein 
Versuch Hamanns einige Tage nach dem Eklat, durch eine persönliche Ausspra-
che mit Maass die Sache von sich aus ins Reine zu bringen, blieb erfolglos. 
Maass wich keinen Deut von seiner starren Haltung ab.15 
–––––––––– 
9  Siehe unten Dokument Nr. 1. 
10  Vgl. die Zuschriften an den Prodekan in StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63. 
11  Ebd. 
12  Zuschrift des Prodekans an die Mitglieder der Fakultät; siehe unten Dok. Nr. 2. 
13  Siehe unten Dokumente Nr. 4 und 5. 
14  Vgl. die Äußerung Troeltschs vom 20. April 1917 in StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63. 
15  Siehe unten Dokument Nr. 6. – Es war nicht das erste Mal, daß Maass wegen vordergrün-

dig formaler Verstöße gegen die Promotionsordnung das Projekt einer Ehrenpromotion zu 
Fall brachte. Bereits im Frühjahr 1903, auf einen von den Professoren Vietor und Kißner 
eingebrachten Antrag auf Ehrenpromotion des Direktors der Frankfurter Musterschule, 
des Neuphilologen Max Walter, hatte nicht zuletzt sein scharfer Protest wegen der angeb-
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Nach dem Urteil mehrerer Fakultätsmitglieder, die der Sitzung am 24. Januar 
beigewohnt hatten, waren die Äußerungen Hamanns durchaus scherzhaft ge-
meint gewesen. Eine beleidigende Absicht hatte ihm gänzlich ferngelegen.16 Die 
Überreaktion von Maass läßt darauf schließen, daß das Verhältnis zwischen ihm 
und Hamann bereits zuvor nachhaltig gestört war und daß es nur dieses Anlasses 
bedurfte, um es völlig zu zerrütten. Am Ende empfand nicht nur der Althistori-
ker von Premerstein, einer der eifrigsten Befürworter der Ehrenpromotion Ubbe-
lohdes, tiefes Bedauern darüber, daß wegen dieses rein persönlichen Streits „ei-
ne gute Sache zum Fall gekommen ist“.17 

 

 
Abb. 1: Otto Ubbelohde 

 

   
        Abb. 2: Prof. Richard Hamann  
            (Bildarchiv Foto Marburg) 

Abb. 3: Prof. Ernst Maass 
(Bildarchiv Foto Marburg) 

–––––––––– 
lich unzulässigen Behandlung der Angelegenheit in den Ferien, das Vorhaben schließlich 
scheitern lassen; vgl. StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63. 

16  Vgl. die durch Hamann veranlaßten Äußerungen in StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63. 
17  Ebd. (Äußerung Premersteins vom 23.4.1917). 
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III.  

Dokumente 

Nr. 1 
Zuschrift des Prodekans der philosophischen Fakultät an die Fakultätsmitglieder, 
 Marburg, 29. Dezember 1916 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 1 S., maschinenschriftlich 

Sämtlichen Herren Fakultätsmitgliedern  
lege ich einen A n t r a g  des Herrn Kollegen H a m a n n  zur Abstimmung vor, 
Otto Ubbelohde an seinem 51. [!] Geburtstag, den 5. Januar 1917, z u  u n s e -
r e m  E h r e n d o k t o r  z u  e r n e n n e n . 

Dessen Verdienste um die hessische Heimatkunst und seine nahen Beziehun-
gen zu unserer Hochschule sind so bekannt, daß eine nähere Begründung sich in 
Anbetracht der kurzen Zeit erübrigen dürfte. 
Eine Reihe Fakultätsmitglieder wird gewiß mit Wärme für den Antrag 
eintreten. An die Abwesenden soll auch sofort eine schriftliche Anfrage 
ergehen. Herr H a m a n n  dürfte wohl mit der A b f a s s u n g  d e s  T e x t e s  
des Doktordiploms zu beauftragen sein. Der Unterzeichnete unterstützt den 
Antrag seinerseits aufs wärmste. 
Umgehende Antwort gefälligst erbeten an den Prodekan. 

I. V.  
Wechssler, Prodekan 

 

Nr. 2 
Zuschrift des Prodekans an die Mitglieder der  philosophischen Fakultät Mar-
burg, 1. Januar 1917 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 1 S., machinenschriftlich 

An sämtliche Herren Fakultätsmitglieder  
Der Antrag Hamann-Wechssler auf Ehrenpromotion des Herrn Otto Ubbelohde 
hat schon die Zustimmung eines großen Teils der Herren Kollegen gefunden, 
von einigen mit dem Ausdruck freudiger Billigung. Nachdem aber von zwei 
Herren Kollegen18 formale Bedenken geäußert worden sind, soll die Frage Mitte 
Januar einer Fakultätssitzung vorgelegt werden. Es hat den Antragstellern 
selbstverständlich ferngelegen, die Angelegenheit überstürzen zu wollen. Aber 
die Zeit drängte, und es lag der seltene Fall vor, daß es sich um einen Mann 
handelte, dessen erfolgreiches und charaktervolles Wirken längst allgemeine 
Anerkennung gefunden hat und mit dem geistigen Leben unserer Hochschule 
und Hochschulstadt aufs engste und erfreulichste seit langen Jahren verwachsen 
ist. Darum glaubten die Antragsteller, daß eine nähere Begründung hier entbehr-
lich sei. Da nun diese als nötig erklärt wird, fügen sie sich bereitwilligst diesem 

–––––––––– 
18  Gemeint sind Maass und Geldner. Ihnen schloß sich später auch Jensen an. 
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Wunsche. Aus der Zahl der freudig zustimmenden Kollegen schließen sich die 
Herren Korschelt, Meyer, von Sybel und Troeltsch gerne dem Antrag an. 

I. V.  
Wechssler, Prodekan 

 

Nr. 3 
Gutachten Hamanns über die kunstgeschichtliche Stellung Ubbelohdes   
 o. O., undatiert [Marburg, Januar 1917] 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 2 S., eigenhändig, nicht gezeichnet 

Otto Ubbelohde vertritt in Marburg jene Sondergruppen der modernen, mit 
dem Impressionismus zusammenhängende Malerei, wie für Bremen die 
Worpsweder, für München die Dachauer, für Berlin Walter Leistikow. Man 
pflegt diese Richtungen als Heimatkunst zu bezeichnen. Das Bedeutsame die-
ser Künstler besteht darin, daß sie bis dahin als ärmlich und unromantisch 
verschmähte Landschaften durch eine höchst persönliche Art des Sehens und 
stimmungsvolle Wiedergabe der rein künstlerischen Elemente von Linien und 
Farben zu hoher künstlerischer Wirkung verarbeitet haben. Im Gegensatz zu 
den übrigen bekannten hessischen Malern hat Ubbelohde nicht nur hessische 
Landschaften und Motive gemalt, sondern ihnen einen künstlerischen Stil mit-
geteilt, der nun infolge des Haftens des Künstlers an der heimatlichen Scholle 
zum Stil der hessischen Heimatkunst für die Historiker der Kunst geworden 
ist, und der Grund dafür ist, daß man neben den Worpswedern und Dachauern 
auch von einer hessischen Heimatkunst redet. 

Das sehr Persönliche des Sehens, das Lyrische, Nervöse19 der Interpretation 
der Landschaft kann sich wie alles Persönliche in der Kunst am besten in der 
Zeichnung, im Strich ausdrücken. So ist auch Ubbelohde am bedeutendsten in 
seinen Radierungen, mit denen er zu dem Aufschwung der Graphik, den diese 
unter der Herrschaft des alles Intime, Subjektive fördernden20 Impressionismus 
nahm, ein gut Teil beigetragen hat. Alle großen Sammlungen haben Ubbelohdes 
Radierungen schon sehr früh angekauft. 

Das rein Künstlerische und Stilisierende dieses Stiles führte auch zur Neubele-
bung21 der dekorativen Kunst, zunächst in den Formen des Jugendstiles. Auch hier 
tritt Ubbelohde neben Künstler wie Leistikow, Otto Eckmann, Cissarz, Vogeler. Am 
meisten hat sich sein Geschmack auch hier an der Zeichnung, im Buchschmuck 
bewährt. Ich erinnere an Grimms Märchen und die Hessenkunst-Kalender. 

Zugleich sehe ich ein besonderes Verdienst Ubbelohdes darin, daß er durch 
die künstlerische Interpretation von Motiven alter Baukunst in Hessen das Auge 
der studierenden Jugend auf kunstgeschichtlich interessante Stätten gelenkt und 
damit der Kunstgeschichte vorgearbeitet hat. Als Mitglied des Vorstandes des 
Heimatschutzvereins hat er seine reichen Erfahrungen für die Erhaltung der 
Denkmäler nutzbar gemacht. 
–––––––––– 
19  Lesung u nsicher. 
20  Lesung unsicher. 
21  Lesung unsicher. 
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Nr. 4 
Bericht Maass' an den Dekan der philosophischen Fakultät über die Fakultätssit-
zung vom 24.1.1917,  Marburg, 26. Januar 1917 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 2 S., eigenhändig 

Euer Spektabilität bitte ich unter Bezug auf unser heutiges Gespräch die nach-
stehende Darstellung in einer gutbesuchten Sitzung vorzulesen. Ich lege Gewicht 
darauf, daß alle Fakultätsmitglieder die Vorgänge am 24. I. kennen lernen, weil 
ich weiß, daß später darauf zurückzukommen sein wird. Ich will Legenden ver-
hüten. Meinen sofort nach der Sitzung niedergeschriebenen Bericht hat der mit-
betroffene Kollege G e l d n e r  gelesen und als richtig befunden: d. h. als sinn-
gemäß. Sinngemäß, dies Wort betone ich. Die gebrauchten Ausdrücke selber 
habe ich nicht alle festgehalten. 

Es handelte sich um den Antrag auf Ehrenpromotion. Herr Prof. H a m a n n  
führte als erster Redner etwa dies aus: „Der schriftliche Einspruch gegen die 
Form des Antrags habe ihn anfangs betroffen gemacht; doch habe er sich alsbald 
beruhigt, sowie er sah, daß Kollege Geldner und ich die Einsprecher waren, 
gegenwartsfremde Vertreter abgelegener Fächer ferner Vergangenheit! Habe er 
sich doch schon auf der Schule, wie auch seine Mitschüler, über gewisse 
Exemplare der wunderlichen altphilologischen Spezies unter seinen 
Gymnasiallehrern belustigt als abschreckenden Typen trauriger Beschränktheit, 
besonders auch belustigt über ihre Verständnislosigkeit für die Höhen und 
Tiefen der gegenwärtigen Kunst. Da er also erkenne – und leider zugeben müsse 
–, daß Ubbelohde einigen Mitgliedern der Fakultät unbekannt geblieben sei, so 
wolle er sein e i n e s  Argument – allgemeine Anerkennung Ubbelohdes in Stadt 
und Provinz und sonst – fallen lassen und jetzt nur über Ubbelohdes 
künstlerische Art als solche allgemein einiges sagen. 

Nach Herrn Prof. Hamann bin ich also schon in meiner Eigenschaft als akade-
mischer Altphilologe, wie eben alle Altphilologen, zu irgendwelchem Kunstver-
ständnis anderer Zeiten als der Antike unfähig. Ich habe erwiedert: Dieser Grad 
von Verachtung gegen irgend ein Fakultätsmitglied und gegen irgend ein im 
Rahmen der Fakultät anerkanntes wissenschaftliches Fach sei mir dienstlich bisher 
in den 31 Jahren nicht begegnet. Herr Prof. Hamann führe eine neue Tonart ein. 
Mir aber verbiete meine Selbstachtung, ihm in diese niedere Region zu folgen. 

Dagegen berief sich Herr Prof. H a m a n n  dann nochmals auf den seines Er-
achtens klaren Wortlaut meines Briefes an den Dekan: Darin wäre ja gesagt, daß 
ich nichts, gar nichts über Ubbelohde wüßte und von seinen Arbeiten nichts, gar 
nichts kennte. Es bekunde aber doch ein nicht gewöhnliches Maaß von Ignoranz 
und einen nicht gewöhnlichen Grad von Interesselosigkeit an der modernen 
Kunstbewegung, nicht einmal zu wissen, wer Ubbelohde sei und welche Arbei-
ten ihn in Stadt und Provinz und sonst bekannt gemacht. 

Zur faktischen Berichtigung zugelassen, verlas i c h  meinen erwähnten Brief, 
das einzige Beweisobjekt Herrn Prof. Hamanns; darin diese Sätze: 
„Bevor ich abstimme, muß ich hören, worin d a s  U n g e w ö h n l i c h e  der 
Leistung des genannten Herrn beruhen dürfte.“ 

Ich schloß, gegen Herrn Prof. Hamann gewendet, wörtlich: „Jetzt tragen Sie 
noch ein weiteres Vergehen gegen mich auf dem Gewissen. Zu der Verhöhnung 
meiner Person, zu der Beleidigung meines Faches und meiner akademischen 
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Fachkollegen auf allen Universitäten fügen Sie jetzt noch drittens die Verdre-
hung meiner Worte. Denn nur durch Entstellung meiner allerdings völlig klaren 
Worte, die ich aufrechterhalte, haben Sie das ebenso lächerliche wie verächtliche 
Exemplar, das Sie geschildert, aus mir erst selbst gemacht“. – Herr Prof. H a -
m a n n  schwieg. 

Zur Fakultät gewendet schloß ich: „Wie für mich nunmehr die Dinge liegen, 
lehne ich jede Verhandlung mit Herrn Prof. Hamann für jetzt und in Zukunft ab. 
Ich hatte vor, gewisse Bedenken gegen den Antrag in dieser Sitzung offen allen 
Kollegen vorzulegen und Punkt für Punkt von Herrn Prof. Hamann als Sachver-
ständigen beantworten zu lassen. Eine geordnete Verhandlung zu verlangen, war 
und ist mein gutes Recht, und die einfache Pflicht des Antragstellers – nicht 
etwa eine besondere Gnade von ihm und eine Herablassung zu den geistig Min-
derwertigen in der Fakultät – wäre es gewesen, von allem Anfang durch sorgfäl-
tigste Motivierung meiner Anfrage zuvorzukommen, ohne Sottisen. Durch das 
bisher beispiellose Verfahren des einzigen vorhandenen Sachverständigen bleibe 
ich jetzt ohne die mir zustehende Antwort, und komme ich also um mein Recht; 
und deswegen enthalte ich mich der Abstimmung. Das ist in dieser ganzen An-
gelegenheit und bleibt mein letztes Wort.“ Ernst Maass 

 

Nr. 5 
Darstellung Hamanns über den Verlauf der Fakultätssitzung vom 24.1.1917, 
 Marburg, 3. März 1917 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 3 S., maschinenschriftlich 

Der Mitteilung des Herrn Kollegen Maass erlaube ich mir zur Aufklärung derje-
nigen Herren, die in der Sitzung am 24. Januar nicht anwesend waren, den Inhalt 
meiner Ausführungen, wie sie ungefähr gelautet haben könnten, hier entgegen 
zu stellen. 

Ich bat um Entschuldigung für die Überstürzung der Angelegenheit, die der 
Absicht entsprungen sei, dem Jubilar die Ehrenpromotion zum Geburtstag 
darbringen zu können. Ich hatte die Empfindung gehabt, daß es sich bei dieser 
Marburger Ehrenpromotion in 1. Linie um einen Akt der Dankbarkeit handele wie 
etwa bei der entsprechenden Ehrung eines verdienten Bürgermeisters, nicht aber 
um die Ehrung eines in den Augen aller Welt hervorragenden Mannes schlechthin, 
indem ich annahm, daß ganz Marburg von Ubbelohdes Kunst gewissermaßen 
lebte, und daß diese auch für die Studenten der Universität einen Bildungsfaktor 
bedeutete. Ich sei deshalb etwas erschrocken gewesen, als ich sah, daß d r e i  (!) 
Herren+)  eine Begründung der Verdienste dieses Künstlers in einer Sitzung forder-
ten, da dadurch meine Annahme hinfällig würde, daß ganz Marburg von Ubbeloh-
des Kunst zehrte und zwar mehr als mir persönlich lieb war, weil bei einer solchen 
ausschließlichen Verehrung heimatlicher Kunst die Gefahr einer Verengung des 
Gesichtskreises nahe liegt. Nach dem Antrage jener drei Herren schien also Ubbe-
lohdes Kunst doch nicht so allgemein gewürdigt zu sein, und nicht allen so nahe 
getreten zu sein, wie ich es für meinen Antrag voraussetzte. Ich hätte mich aber 
dann doch damit getröstet, daß diese drei Herren Vertreter der alten und ältesten 
Philologie gewesen seien, da mir schon aus meiner Schulzeit bekannt war, wie 
leicht Vertreter der alten Philologie den spezifisch modernen Strömungen des 
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Lebens fremd gegenüberständen. So war mein Direktor vom Gymnasium, ein 
trefflicher Mensch und Lehrer, stets entrüstet über alle Hervorbringungen der 
neuesten Kunst. Ich sähe mich nun aber genötigt, die kunstgeschichtliche Stellung 
Ubbelohdes ganz allgemein zu beleuchten, um zu zeigen, daß er auch von hier aus 
die Ehrung verdient. – Folgt das Gutachten22. 

Nachdem Herr Geheimrat Maass erwidert hatte, bat ich um Vorlesung seines 
Briefes, und fügte hinzu, daß dieser Brief so abgefaßt wäre, als ob Herr Geheim-
rat Maass Ubbelohde überhaupt nicht kenne.++) 

Zu dieser Wiedergabe meiner Ausführungen möchte ich noch bemerken, daß 
ich auf keinen Fall stärkere Ausrücke verwendet habe als den der Fremdheit ge-
genüber modernen Bestrebungen, die sich gerade bei Vertretern der alten Philolo-
gie leicht fände. Nicht einmal den Ausdruck Weltfremdheit erinnere ich mich 
gebraucht zu haben. Von sämtlichen b e l e i d i g e n d e n  Ausdrücken, die mir 
Herr Geheimrat Maass in den Mund legt, ist nicht einer von mir ausgesprochen 
worden. Ich kann auch heute nicht finden, daß die obige, leichthin geworfene 
Bemerkung eine angreifende Tendenz gegen ein Fach oder einen seiner Vertreter 
enthalte, da sie vielmehr aus sachlichen oder Interessengegensätzen – wie bei 
Winkelmann, Goethe, Feuerbach u. a. – die persönliche Haltung der drei Herren, 
darunter des mir nahe stehenden Kollegen Jensen, gegenüber diesem modernen 
Künstler zu erklären versuchte. Sie war nicht anders gemeint, als man in einer 
Debatte über Weltanschauungsfragen sagen würde, na ja, der Mediziner ist kein 
Christ. Wenn deshalb auch andere Herren Kollegen in meinen Worten eine Spitze 
gegen Herrn Geheimrat Maass gesehen haben, so kann ich mir das nur so erklären, 
daß sie schon mit einer reizbaren Stimmung seinerseits rechneten. Es ist nieman-
den eingefallen, mir zu bedeuten, daß ich Herrn Kollegen Jensen angegriffen hätte. 

Auch in Bezug auf den zweiten Punkt, der den Inhalt des Briefes von Herrn 
Geheimrat Maass betrifft, halte ich daran fest, daß die Formulierung „worin das 
Ungewöhnliche der Leistung des g e n a n n t e n  H e r r e n  beruhen dürfte“ so 
klingt, als kenne der Schreiber dieser Zeilen Ubbelohde nicht, oder wollte er 
sagen, er brauche ihn nicht zu kennen. Dieser mein Eindruck wurde mir auch 
nach der Sitzung von einem allseitig hochgeschätzten Mitgliede der Fakultät 
bestätigt. Aber von Ignoranz oder Interesselosigkeit ist mir nicht eingefallen zu 
reden, wenn ich auch zugeben will, daß ich mich mehr auf den Ausdruck „das 
Ungewöhnliche“ hätte beziehen können. 

Dem Beschluß der Fakultät, daß sich die Herren Kollegen, die in der Sitzung 
am 24. Januar anwesend waren, hierzu äußern mögen, füge ich meinerseits die 
Bitte hinzu, dies nach folgenden beiden Punkten hin zu tun: 1) ob nach ihrer 
Erinnerung schärfere Ausdrücke von mir gefallen sind, als ich sie oben wieder-
holt habe, und 2) ob sie auch nur den Sinn meiner Ausführungen in derselben 
Weise verstanden haben wie Herr Geheimrat Maass. 

+) Bei diesem Punkte legt mir Herr Geheimrat Maass folgende Worte in den 
Mund: „Ich hatte mich alsbald beruhigt, so wie ich sah, daß er und Kollege 
Geldner die Einsprecher waren.“ Tatsächlich habe ich nur von drei Herren ge-
sprochen und weder seinen noch des Kollegen Geldners Namen genannt. Ich 
ersehe nur daraus, wie Herr Geheimrat Maass meine Ausführungen von vorn-
–––––––––– 
22  Siehe Dokument Nr. 3. 
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herein als einen Angriff auf seine Person bezogen hat. 
++)  Die Darstellung von Herrn Maass, als hätte ich mich schon in meinen ers-

ten Ausführungen auf seinen Brief bezogen, ist, wenn ich mich nicht sehr irre, 
nicht den Tatsachen entsprechend. 

[eigenhändig gez.] 
Richard Hamann 

 

Nr. 6 
Brief Hamanns an den Dekan der philosophischen Fakultät  
 Marburg, 13. März 1917 
StA MR 307d, acc. 1966/10, Nr. 63, 3 S., eigenhändig 

Ew. Spektabilität  
beehre ich mich in bezug auf das Schreiben von Herrn Geheimrat Maass und 
meine Gegenäußerung noch Folgendes mitzuteilen und bitte dies den Herren, bei 
denen die beiden Schreiben einlaufen, mit diesem zur Kenntnis zu bringen. 

Um den Herren Kollegen zu ersparen, daß sie ihre Zeit für eine solche im 
Grunde rein persönliche und in der jetzigen Zeit erst recht unwichtige Sache auf-
wenden müßten, hatte ich mich entschlossen, die Sache dadurch aus der Welt zu 
schaffen und dann auch den Umlauf dieser beiden Schreiben überflüssig zu ma-
chen, daß ich zu Herrn Geheimrat Maass ging, um mich persönlich mit ihm ausei-
nanderzusetzen. Ich traf ihn nicht zu Hause, wohl aber auf der Straße, ging an ihn 
heran und fragte ihn, ob ich ihn sprechen könnte, worauf er erwiderte, daß er für 
mich nicht zu sprechen sei. Ich nahm an, daß er vielleicht zunächst durch diese 
Begegnug im Augenblick überrascht war, ging nochmals auf ihn zu und sagte, 
Herr Geheimrat, es handelt sich um eine persönliche Sache, die sich nur persönlich 
besprechen läßt, worauf er, mich gar nicht anhörend, seiner Wege ging. 

Ich glaube damit das Äußerste getan zu haben, meinerseits ohne Inanspruch-
nahme der Herren Kollegen die Sache ins Reine zu bringen, und überlasse nun 
alles Weitere dem Urteil der Herren Kollegen. 

Mit verbindlichem Gruß 
Ew. Spektabilität 

ergebenster Hamann 


