
ein nützlicher Irrtum erscheinen, daß die Freiheit der Lehre
und des Lernens ihnen noch drüben geblieben sei.

Nützlicher Irrtum! Es gibt ein großes Goethewort:
Schädliche Wahrheit, ich ziehe sie vor dem nützlichen Irrtum.
Wahrheit heilet den Schmerz, den sie vielleicht erregt.

Das ist der Leitspruch, nach dem wir arbeiten und wirken,
forschen und lehren wollen.
Wir wissen, daß auch drüben, trotz des Irrtums über die
Zeitlage, in dem nun dort befangen ist, das Streben nach
Wahrheit und Freiheit keineswegs erloschen ist. fern bleibe
darum der Gedanke, einen unmittelbaren Kampf der beiden
Universitäten gegeneinander zu beginnen. Nicht Kampf gegen
einander, sondern Wetteifer miteinander sei unsere Losung!
Möge der Tag kommen, wo wir uns wieder vereinigen kön
nen. Es würde derselbe Tag sein, den alle Völker der Welt
heute so heiß ersehnen, an dem das Wort des Dichters erfüllt
würde:
Friede, Friede auf der Erde!
(Colloquium, 3. Jahrgang, Januar 1949, Heft 1, S. 1 f.)

DOKUMENT 71

Veritas, Justitia, Libertas
Aus der Festrede zur Eröffnung der Freien Universität
Vor Prof. Dr. Edwin Redslob
Universitas magistrum et scholarium, Gemeinschaft der Leh
renden und Lernenden, nannte man die Universität im Mittel
alter. Erst später kam das Wort Universims Li tterarum auf,
man bezeichnete damit die hohe Schule der Wissenschaft selbst
und dies im Sinne der Universität von Forschung und Lehre.
Uns, die wir heute die Gründung der aus dem Willen der
Studierenden, vor allem aber schicksalhaft aus geschichtlicher
Notwendigkeit entstandenen freien Universität Berlin festlich
begehen, geben bcide Deutungen Richtung und Gebot: Ein
heit der Dozenten und Studenten und damit im Sinne Goethes
"Ganzheit" der Körperschaft, Universalität der Studien, die
über das Fachliche und Technische hinaus auf die höchsten
Ziele der Bildung auf Humanismus und Humanität, gerichtet
sind.
Das Gebot einer Universität, das in ihrer Deutung als der
Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden enthalten ist, ent
spricht dem Dreiklang der Generationen, deren Wechselbezie
hung den Lehrbetrieb einer Hochschule bestimmt: Gefühl und
Wille der Jugend, Tatenreife und formungskraft der Mannes
generation, Vergeistigung und Deutung im Denken derer,
deren Alter, wie das unseres verehrten Rektors friedrich
Meinecke, Geschenk der Gnade ist. Das gemeinsame Ziel ist
die Bildung der Jugend, die danach verlangt, zur Wahrheit,
zur Gerechtigkeit und Freiheit und damit zur Selbstzucht im
Dienste der Allgemeinheit geführt zu werden.
In dieser Stunde des Beginnens und Besinnens fragen wohl
viele uns Lehrer der Universität: "Wie sieht diese Jugend
denn aus, deren Verlangen Hörsäle und Institute sich iHfnen?"
Unsere Antwort lautet: "Wir glauben an die junge Generation
und sind bereit, unsere ganze Kraft dafür einzusetzen, daß
sie nicht enttäuscht wird, sondern die Möglichkeit erhält, frei
von Furcht und Zwang ihren Studien zu leben. Es ist nicht
leicht, ein Wort über die Gefühlsverfassung zu sagen, mit der
nach einer Zeit der Zerstörung und des Unterganges heute
die Jugend zu den Lehrenden kommt. Zwei scheinbare Gegen
sätze kennzeichnen ihre Haltung: Kritik und Hingabe. Beide
aber, Mißtrauen als das Apistein des griechischen Philosophen,
Hingabe als das "Nimm und lies", das "Tolle, lege" des hl. Au
gustinus, nennen die Pole aller Forschung, die durch kritische
Sichtung zur Erkenntnis, durch Analyse zur Synthese strebt.
Die junge Generation besitzt, ob auch die Voraussetzungen
ihres Wissens im Vergleich zu früheren Zeiten meist er
schreckend gering sind, dafür charakterlich die besten Voraus
setzungen. Sie hat das Recht auf eine Lehre, welche die Wahr
heit um ihrer selbst willen sucht, das Denken über Zweck und
Nützlichkeit, über Selbstsucht und engende Doktrin erhebt
und durch Humanismus zur Humanität gelangt. Sie hat zu
gleich ein Recht darauf - und das kann die Freie Universität

56

gewähren -, in fruchtbare Verbindung mit der gcistrgcn
Kultur aller freiheitlich denkenden und schaffenden Völker
zu kommen. Die Jugend will und soll durch die Wissenscluft
zum Ewigen geführt werden und Ehrfurcht vor dem gewinnen,
was sich über das Irdische in die Sphäre der Geistigkeit erhebt.

Es entspricht daher akademischem Brauch, daß die festliche
R"de iibcr das, was die Stunde zu sagen verlangt, hiIl:1usführt
zu dem, was das Heute des Alltags mit der Ideenwelt der
Wissenschaft verbindet, dabei aber für die Gegenwart im Sinn
bild Bedeutung hat. Fii r wenige Minuten öffnet der Redende
die Tür zu seinem Hörsa.tl. damit el was vorn geistigen Streben
der Univcrsirns Litrcrarurn spürbar werde. Wir treten aber
nicht nur in cincn der Hiirseilc cin: der Raum, desscn Vi,i"n
uns umschließt, ist der Chor eines Domes, vor sieben Jahr
hunderten errichtet und in seiner Schlankheit bereits über den
romanischen Stil hinausweisend zum Streben der Gotik: es ist
der Westcll0r des Domes von Naumburg...
... Das Wappen der Freien Universität bedeutet ein Bekennt
nis zu Berlin als zu der Stadt, die in Zeiten ;iußerster ßedräng
nis erst recht die Fackel des Geistes erhebt. Die drei aufge
schlagenen Bücher bezeichnen die drei Fakultäten, aus denen
die Universität in ihrem Gründungsjahr 194B besteht. Sie
nennen drei Worte, die unsere Devise verk iindcn :
Ver i t a s ist die Grundlage aller Forschung und Erkenntnis,
sie ist das Mahnwort unserer Zeit und klingt auf, wie im
Jahrhundert des Dreißigjährigen Krieges die Hanseaten san
gen:

Soll's einst besser werden,
Muß ha'ri die W:l1lrheit Platz.

Jus t i t i a fordert Gerechtigkeit, Ordnung und Sicherheit,
das Recht schafft die Voraussetzungen der menschlichen Ge
meinschaft und Kultur, wie Goethe verkündet:

Alle Tag und alle Nächte
Rühm ich so des Menschen Los:
Denkt er ewig sich ins Rechte,
Ist er ewig schön und groß.

Li b c r t a s ist das hohe Ziel, nach dessen Erfüllung die
Menschheit ringt, das Ziel, das uns leitet, das wir im anderen
ehren, und das auch der andere in uns achten sull. Der Philo
soph des Friedens, lmrna nucl Karrt, hat das Recht zur Freiheit
als naturnotwendig und dem Menschen eingeboren bezeichnet;
er tat es mit Worten, die jede Unterdrlickung der Freiheit als
sinnlos und damit als unklug und auf lange Sicht unmöglich
erkennbar machen:
"Der Mensch hat aber von Natur einen so großen Hang zur
Freiheit, daß, wenn er erst eine Zeitlang an sie gewöhnt ist,
er ihr alles aufopfert."
Die drei Worte sind unser Gelöbnis, sie sind die Leicst crnc
der Universität, deren festliche Begründung wir begehen:
Ver i t a s , Jus t i t i a , L i b c r t a s.
(ColJoquium, 3. Jahrgang, Januar 1949, Heft 1, S. 4 f.)

DOKUMENT 72

Ohne Freiheit keine Universität
Aus der Rede von Oberst Howley
Direktor der US-Militärregierung in Berlin
... Ich bin genau wie Sie besonders an dem Teil des Namens
interessiert, der die Freiheit betont. Es sollte eigentlich völlig
unnötig sein, "frei" und "Universität" in einem Namen zu
verbinden. Denn wo keine Freiheit ist, ist auch keine Univer
sität möglich. Einer der größten Kämpfe unserer Fpoche ist
der Kampf zwischen Geist und Propaganda, und ich bin gewiG,
daß Sie an Ihrer Universität Gedankenfreiheit haben werden,
um das durchzuführen, wozu auch sie aufgerufen ist. Einige
unter den Studenten mögen geneigt sein, sich dafür zu be
mitleiden, daß ihnen rein physische Hemmnisse im heutigen
Berlin entgegenstehen. Ich glaube, Sie werden mit mir über
einstimmen, daß ein Gebäude noch keine Universit.it ausmacht.
Sie werden sich daran erinnern, daß Diogenes in einer Tonne
lebte, und Sie werden sich daran erinnern, als einer, den Sie
als den größten dieser Epoche betrachten, Alcxnridcr, Diogenes
einst aufsuchte und sagte: "Na, kleiner Mann, was kann ich für




