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Beobachtungen zu Universität, Gesellschaft 
und Politik in Deutschland 1931/32 
Ein englischer Austauschstudent berichtet aus Münster 

1. Einleitung 

1.1 Zum Inhalt des Dokuments 
"Die politisch militante Universität existiert [durchaus] noch; nachdem das innenpolitische 
Interesse des 19. Jahrhunderts befriedigt ist, gibt es für sie nun in der Außenpolitik ein neues 
Betätigungsfeld. [ ... ] In den Vorlesungen wird jede Gelegenheit zu politischen Anspielungen 
genutzt, ein Spott über Frankreich, ein Sarkasmus zu Versailles, ein Knurren gegen Polen."1 

Diese Beobachtungen machte der auf der Wende vom 22. zum 23. Lebensjahr stehende 
englische Student Montagu Foster während des Wintersemesters 1931132 in Münster. Seine 
beiden kurzen Berichte, die nachfolgend dokumentiert werden, bieten eine Reihe höchst 
interessanter Einblicke nicht nur in die Zustände an der dortigen Westfälischen Wilhelms
Universität (WWU), sondern auch in die allgemeinen politischen und kulturellen Verhältnisse 
Deutschlands, die sich als die Schlusskrise der Weimarer Republik erweisen sollten. Das 
eingangs angesprochene "düstere Hineintragen von Politik in die Vorlesungen" (f.114) und 
überhaupt die starke, gerade auch von der Dozentenschaft ausgehende Politisierung der 
Hochschule werden in mehreren Aspekten vorgeführt und missbilligt. Einen deutlichen Anteil 
an der aufgeheizten Stimmung weist Foster der in vielfältiger Form betriebenen 
Deutschtumspropaganda zu, deren gefahrliehe Ambivalenz von kulturellem Engagement und 
mehr oder weniger offenem Irredentismus klar erkannt wird. Dabei zeigen seine Beobachtungen 
zum Verhältnis von "Reichsdeutschen" und "Auslandsdeutschen" (f.ll3/115) den Widerspruch 
zwischen dem offiziellen Wohlwollen von reichsdeutscher Seite und den Schwierigkeiten, die 
sich auf studentischer Ebene tatsächlich ergaben, ganz unkommentiert. 
Neben diesen Politica nimmt naheliegenderweise auch das eigentliche Universitäts- und 
Studentenleben breiten Raum ein, einschließlich der Eindrücke von schlagenden Studenten
verbindungen. Das Lob des als hochmodern empfundenen Studentenwohnheims wird gleich 
mehrfach gesungen und die Institution der Akademischen Krankenkasse kurzerhand als 
vorbildliche soziale Einrichtung nach England weiterempfohlen. Das Urteil über die Qualität 
der besuchten Lehrveranstaltungen fällt dagegen recht ungünstig aus. Bei der Schelte der 
Bibliothekseinrichtungen sollte man berücksichtigen, dass die WWU seinerzeit erst kaum 30 

1 Nachlass Gilbert Murray (Bodleian Library, Oxford) Nr. 386, f. 119, weitere Foliumangaben im Text 
beziehen sich auf diese Quelle. 
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Jahre als Volluniversität bestand und zudem die Aufenthaltszeit Fosters von der schweren 
Wirtschaftskrise (die ebenfalls Erwähnung findet) überschattet wurde. Schließlich sei noch auf 
Fosters besondere Eindrücke vom "kleinen verschlafenen" (f.ll6) Münster hingewiesen (damals 
etwa 120.000 Einwohner), wo ihn, ein Mitglied der anglikanischen Kirche, aber doch die 
starken konfessionellen Spannungen erstaunen. 
Besonders wertvoll werden die Berichte naturgemäß dort, wo der kulturelle Abstand zwischen 
Beobachter und Beobachteten scharf hervortritt, etwa wenn Foster die "Kunst oder Wertschätzung 
des Gesprächs" (f.l12) bei deutschen Studenten vermisst oder auch bei seiner scharfen Kritik 
an der damals sehr erfolgreichen Gesamtdarstellung über englische Geschichte, Politik und 
Gesellschaft aus der Feder des (Anfang 1931 verstorbenen) Anglisten Wilhelm Dibelius. 
Sicherlich birgt die Jugendlichkeit des Berichterstatters die Gefahr, dass in Einzelfällen eher 
Informationen aus zweiter Hand und Gemeinplätze als genuine Beobachtungen und Reflexionen 
einfließen, etwa beim Lob der medizinischen F:akultät oder bei der Klage über die Verwechselung 
von Bildung und Ausbildung in Deutschland,, Auch darf nicht übersehen werden, dass das 
Dokument selbstverständlich nicht als umfass~nder Bericht über die WWU oder gar die 
allgemeine Lage in Deutschland entstanden ist. ~o wird weder zum Wahlkampf um das 
Reichspräsidentenamt, der Foster seit Januar 1932 Gelegenheit gegeben hätte, unter anderem 
auf den Kandidaten Adolf Hitler aufmerksam zu werden, Stellung genqmmen, noch taucht auf 
lokal universitärer Ebene die Einweihung des Studentenhauses am Aasee (das große 
WWU-Ereignis Anfang Januar 1932)2 auf. Bei näherer Kenntnis der damaligen 
Universitätsverhältnisse mag es übrigens besonders auffallen, dass zu dem Reizthema 
"Überfüllung der Hochschule" (das von offizieller WWU-Seite durchaus stark wahrgenommen 
wurde) von einem ausländischen Beobachter, der zum Vergleich prädestiniert e~cheint, überhaupt 
nichts gesagt wird: vielleicht ein (weiterer) Hinweis darauf, dass die Klagen in Deutschland 
überzogen waren?3 

1.2 Verfasser, Austauschorganisation, WWU 
MontaguFoster wurde am 19. Dezember 1909 als Sohn eines Offiziers der Royal Marines 
in Fareham an der Kanalküste der englischen Grafschaft Hampshire geboren.4 Im Dezember 
1927 beendeteer die Public School in WalEngton bei Fareham und immatrikulierte sich im 
Sommersemester 1928 für ein Studium der Geschichte und Germanistik in Freiburg im Breisgau. 

2 Chronik der Westnilischen Wilhelms-Universität zu Münster für die Zeit vom 15. Oktober 1931 bis 
15. Oktober 1932. Münster 1933, S. 37; H. Dollinger (Hrsg.), Die Universität Münster 1780-1980. 
Münster 1980, S. 163. ' ·. 

3 Der WWU-Rektor beklagte in seinem Bericht über das Studienjahr l93l/3:f (5.11.32) den "abnorm[en] 
[ ... ] Zudrang" und "die Überfüllung unserer Universitäten": WWU-Chronik 1931/32 (wie Anm. 2), S. 
7f.; vgl. Dollinger (wie Anm. 2), S. 183; R. Pöppinghege, Absage an die Republik. Das politische 
Verhalten der Studentenschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 1918-1935. Münster 
1994 (Diss Münster 1993), S.22f.- Fosters Heimatuniversität Cambridge hatte bereits Anfang der 20er 
Jahre eine Frequenz von knapp 6.000 Studierenden gehabt: W. Dibelius, England, Bd.2. Stuttgart/ ... 
41925, S. 96. 

4 Die Angaben zu Foster ergeben sich aus den Unterlagen des WWU-Archivs: UA Mstr. NU E I 2 spec., 
Bd. 5, f. 91-94 (u.a. handschriftlicher Lebenslauf). 
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Dieses erste und ungewöhnlich frühe Auslandsstudium kam jedoch nicht zustande (allerdings 
hat Foster sich kurzzeitig in Deutschland aufgehalten: f.1 09); stattdessen nahm Foster im 
Herbst 1928 das Studium in seiner Heimat am Trinity College in Cambridge auf, wo er Mitte 
1931 zum Bachelor of Arts promoviert wurde.5 Im Wintersemester 1931132 verwirklichte 
Foster dann sein früheres Vorhaben und ging für ein Semester als Austauschstudent nach 
Deutschland, nun allerdings nach Münster, um dort an der WWU Germanistik, Romanistik 
und Geschichte zu studieren. Schon zum Zeitpunkt seiner Freiburger Bewerbung waren ihm 
ausreichende Deutschkenntnisse attestiert worden. 
Der Austausch wurde organisiert vom Anglo-German Academic Board (AGAB) mit Sitz in 
London, das 1926 als englische Verbindungsstelle zum zwei Jahre zuvor in Deutschland 
gegründeten Akademischen Austauschdienst (AAD) die Arbeit aufgenommen hatte. Die englische 
Seite kam damit den in Deutschland vonWemerPicht geleiteten Bemühungen entgegen, unter 
den meist ungünstigen Bedingungen der Nachkriegszeit Studierenden auf Austauschbasis ein 
Auslandsstudium zu ermöglichen; vor allem jedoch sollte auf diese Weise die durch den Ersten 
Weltkrieg bedingte wissenschaftliche Isolierung Deutschlands beendet werden.6 Immerhin 
gelang es, von 1926 bis 1930/31 insgesamt 44 deutsche Studenten nach England gegen 45 
englische nach Deutschland "auszutauschen"; übrigens lag Cambridge dabei als englische 
Entsende-Universität an der Spitze.7 Im Wintersemester 1931/32 schickte das AGAB neben 
Foster neun weitere Studierende nach Deutschland.8 

Die Münsterische Hochschule, die 1902 wieder in den Rang einer Universität erhoben worden 
war, erlebte zwar während der Weimarer Republik eine deutliche Vergrößerung, vor allem eine 
drastische Zunahme der Studentenzahl um etwa 100 %. Das Maximum wurde genau im 
Wintersemester 1931/32 mit 5527 Immatrikulierten erreicht.9 Damit ins damalige Mittelfeld der 
deutschen Universitäten gehörend (bei allerdings überdurchschnittlich hohem Frauenanteil), 
besaß die WWU jedoch den "mit Abstand geringsten Ausländeranteil". 10 Wenn auch im gleichen 
Semester mit Foster weitere 44 Ausländer an der WWU studierten, war doch Münster im 
Rahmen des AGAB-AAD-Austausches bis 1930/31 noch nicht Gasthochschule gewesen.'' 

5 Der Berliner Anglist Dibelius schätzte damals den Bachelor-Grad als etwa gleichwertig zum deutschen 
Abitur ein: Dibelius (wie Anm. 3), S. 96. 

6 Angaben zum AGAB: NL Murray (wie Anm. I) Nr. 386, passim; Der Akademische Austauschdienst 
1924-1930. Berlin 1930, S.23f.; zum AAD: ebd., S. llff. Vgl. N. Hammerstein, Die Deutsche For
schungsgemeinschaft in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Wissenschaftspolitik in Repub
lik und Diktatur 1920-1945. München 1999, 25-31 (zur wissenschaftlichen Isolierung Deutschlands). 

7 Tabellarische Übersicht zum deutsch-englischen Austausch 1926/27- 1930/31: Austauschdienst 1924-
1930 (wie Anm. 6), S. 106-108. 

8 Liste der Austauschstudenten: NL Murray (wie Anm.l), Nr. 386, f.90. 
9 In Münster hatte erstmalig 1780-1818 eine Universität bestanden; das Namenspatronat des Kaisers 

Wilhelm II. stammt von 1907. Zur Universitätgeschichte allgemein: W. Ribhegge, Geschichte der 
Universität Münster. Europa in Westfalen. Münster 1985; Dollinger (wie Anm. 2); Studierendenzahlen: 
ebd., S. l8lff. 

10 Übersicht über die damaligen deutschen Hochschulen: Der Deutsche Hochschulführer 1932. Hrsg. vom 
Deutschen Studentenwerk. Berlin!Leipzig 1932, bes. S. 28f.; Pöppinghege (wie Anm. 3), S. 23-25, 28/ 
30. 

11 Ebd., S.30; Austauschdienst 1924-1930 (wie Anm. 6), S. l07. 
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1.3 Formale Gesichtspunkte des Dokuments 
Die beiden maschinenschriftlichen, in englischer Sprache abgefassten Texte (8 S./4 S.) befinden 
sich zusammen mit weiteren Stipendiatenberichten im Nachlass des Oxforder Gräzisten Gilbert 
Murray, der von 1926 bis 1934 dem AGAB angehörte. 12 Die Stipendiaten (Austauschstudenten) 
hatten jeweils kurz nach Antritt und am Ende ihres Aufenthaltes dem AGAB einen 
Berichvorzulegen;13 dies geschah möglicherweise handschriftlich: Die im Murray-Nachlass 
vorliegenden Stücke sind offensichtlich einheitliche Abschriften der dort nicht überlieferten 
Originale. 14 Die beiden Berichte Fosters sind (wie auch alle übrigen) undatiert; aus den 
Semesterdaten 15 sowie textimmanenten Hinweisen läßt sich die Entstehung des ersten Berichtes 
auf Ende November/ Anfang Dezember 1931, die des zweiten auf März 1932 datieren. 
Die Übersetzung des Dokuments besorgte der Herausgeber. Zusätze sind durch [eckige 
Klammern] gekennzeichnet, wörtliche Übernahmen aus dem Original kursiv gesetzt. Die 
Foliierung der Archivvorlage wird durch [f.l09] usw. angegeben. 

2. Dokument 

A.C. [recte: Montagu] Foster, Münster: Erster Bericht [November/Dezember 1931] 
[f.109] Obwohl mir in London versichert worden war, das Studentenheim in Münster sei das 
modernste und am besten ausgestattete in Deutschland, hatte mich meine kurze vorherige 
Bekanntschaft mit deutschen Universitäten doch nicht auf die komfortablen Umstände vorbereitet, 
unter denen ich hier im Studentenheim wohne. 16 Alles ist sehr neu, riecht angenehm und 
sauber; Luxus hat [hier] keinen Platz, aber in den Aufenthaltsräumen und Schlafzimmern gibt 
es guten soliden Komfort. Das ganze Heim macht den Eindruck eines modernen Hotels. Ein 
Aufenthaltsraum mit Ledersesseln und Sofas schließt sich an die Eingangshalle an. Dann führt 
eine Reihe kleiner Räume für Ping-Pong, Lesen und Radio in den Speisesaal. Letzterer ist 
ein großer rechteckiger Raum mit einer Theke in der einen hinteren Ecke; im übrigen Raum 
sind kleine Vierertische verstreut. Im Erdgeschoss befinden sich auch ein Billardtisch und eine 
kleine Bibliothek mit nützlichen Nachschlagewerken. 
Die übrigen Geschosse werden von Wohnschlafräumen und [bedsitting rooms], Badezimmern 
und einem Billardtisch pro Stockwerk eingenommen. Die Hauptausstattung der Einzelzimmer 

12 NL Murray (wie Anm.l), Nr. 386, f. 109-116, 117-120 (1./2. Poster-Bericht). AGAB-Mitgliederstand 
von ca. 1930: Austauschdienst 1924-1930 (wie Anm. 6), S. 23 . 

13 Dies gilt ähnlich für die deutschen Austauschstudenten in Beziehung zum AAD, dem aber offensicht
lich auch Ausländerberichte zugegangen sind. Der AAD hat für die Frühphase einige interessante Bei
spiele sowohl deutscher als auch ausländischer Berichte veröffentlicht, dies jedoch später nicht fort
gesetzt: ebd., S. 53-100. 

14 Daraus erklärt sich wohl auch die Vornamensverwechslung im ersten Bericht (A.C. statt Montagu 
Poster) (f. 109). 

15 WWU-Vorlesungsbeginn war am 2.11.31, das Semesterende Ende Februar: WWU-Vorlesungsverzeichnis 
Winterhalbjahr 1931-32 (WWU-VV); Hochschulführer 1932 (wie Anm. 10), S. 26. 

16 Das 1929 in katholischer Trägerschaft eröffnete "Deutsche Studentenheim", genannt Burse (Adresse: 
Breul 23), existiert noch heute: Auskunft WWU-Archiv, 3.2.2000; vgl. die Beschreibung in: Münster
sehe Zeitung, 28.7.29, BI. 3. 
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besteht aus Bett und Schreibtisch. Das Bett ist groß, lang und gut gefedert; es befindet sich 
in einem Alkoven und besitzt natürlich das unvermeidliche Federbett! Der Schreibtisch ist 
imposant, eine [richtige] Ansammlung von Schränkchen und Schubladen, und eine große 
Schreibfläche. Weiterhin gibt es einen geräumigen Schrank, einen Tisch, Stühle und ein 
Bücherregal. In der Ecke befindet sich ein Waschbecken mit fließend kaltem und heißem 
Wasser; das Wasser ist [übrigens] stets heiß. Die Einzelzimmer sind im Stil eine Mischung 
aus Hotelzimmer und modernem Büro. 
[f.llO] Das Leben im Studentenheim ist sehr angenehm. Beim Essen setzt man sich an einen 
der freien Plätze, fängt [aber] niemals einen neuen Tisch an, solange noch an einem anderen 
ein Platz frei ist. Dieses System bewirkt, dass man häufig die Gesellschaft wechselt und es 
mit allen zu oberflächlicher Bekanntschaft bringt; es ermutigt zu Gesprächen. Vier Schweigsame 
an einem Tisch sind so unerträglich, dass man [geradezu] gezwungen ist zu sprechen. Was 
mich betrifft, so wurde ich von allen mit Sympathie und Freundlichkeit empfangen, sowohl 
von meinen Mitbewohnern als auch von den Angestellten. Erste Annäherungen reifen in 
Deutschland nur schwer zu weiter gehender Freundschaft, weil der Deutsche den ersten Schritt 
macht und [dann] von dem Fremden erwartet, dass er den zweiten mache- genau dies unterlässt 
aber ein Engländer für gewöhnlich und erwirbt sich [damit] sofort den Ruf des Hochmutes. 
Die Geselligkeit im Heim beschränkt sich auf Gespräche in den Lese- und Aufenthaltsräumen, 
beim Billard und Essen, sowie auf gelegentliche gegenseitige Zimmerbesuche. Natürlich gibt 
es häufig Gelegenheit, in ein Restaurant auszugehen, aber keine Empfänge im eigenen Zimmer, 
wie das in englischen Studentenheimen üblich wäre. Einige veranstalten Tees, aber das ist die 
Ausnahme. Niemand macht den Versuch, sein Zimmer irgendwie individuell auszugestalten. 
Essen und Service sind beispielhaft im Hinblick auf Sauberkeit. Ich weiß, dass das 
Studentenheim mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, aber ich denke, das Essen 
könnte [trotzdem] besser sein. Es ist einfach und gewöhnlich gut zubereitet, aber nicht nahrhaft. 
Sehr wenig Gemüse[green food], große Mengen an gekochten Kartoffeln, und dem Fleisch 
ist stets der gute Geschmack weggekocht Als Süßspeisen gibt es gewöhnlich Pudding aus 
Maismehl mit einigen, im Allgemeinen nicht frischen Früchten darunter. [f.lll] Zum Frühstück 
gibt es Brötchen, dunkles Brot und ausgezeichneten Pumpernickel, Marmelade (meistens breiig) 
und irgendetwas vom Schwein; alle Arten von Wurst und Sülze. Jede Mahlzeit befriedigt die 
Bedürfnisse, aber ich bin sicher, dass jeder Schularzt den Mangel an notwendigen Vitaminen 
beklagen würde. 
Der starke Punkt der Universität als Lehranstalt ist die medizinische Fakultät. 17 Die ist 
erstklassig und ganz auf dem neuesten Stand. Es gibt fünf oder sechs neue Krankenhäuser, 
die alle aus der Zeit nach dem Krieg stammen und [sehr] schön ausgestattet sind. Medizin 
ist mir ein Buch mit sieben Siegeln, aber ich sehe [trotzdem], daß die Medizinprofessoren 
hier zu den besten ganz Deutschlands gehören. Die Akademische Krankenkasse 18 ist eine 
Einrichtung, die man gut an den englischen Universitäten übernehmen könnte. Wenn in 
Cambridge ein Student [undergraduate] krank wird, holt das Zimmermädchen [bedmaker], 

17 Zur erst 1925 eröffneten, jedoch Anfang der 30er Jahre bereits stark frequentierten medizinischen Fa
kultät und ihrer Bedeutung: Ribhegge (wie Anm. 9) 161f.; Dollinger (wie Anm. 2), S. 296f. 

18 Nähere Angaben: WWU-Chronik 1931132 (wie Anm. 2) S. 24f.; vgl. Hochschulführer 1932 (wie Anm. 
10), S. 22. 
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sein Tutor oder ein Freund den Arzt, und der Patient zahlt für die Behandlung oder für einen 
etwaigen Krankenhausaufenthalt die normalen Gebühren wie jeder andere auch. Hier in 
Münster existieren innerhalb der Krankenkasse verschiedene Abteilungen (allgemein
medizinisch, Haut, Augen, Ohren, Hals), wo Studenten von erfahrenen Universitätsärzten 
umsonst behandelt werden; und es sind keinesfalls nur die jungen, auf Erfahrung erpichten 
Ärzten, sondern die Besten. Medikamente werden bei Vorlage eines entsprechenden ärztlichen 
Formulars von den Apothekern [ebenfalls] umsonst abgegeben. Der Arzt besucht einen am 
Bett; man kann in dringenden Fällen sogar einen Arzt rufen, der nicht der Universität 
angehört, und die Kasse übernimmt trotzdem die Kosten. Falls ein Student ins Krankenhaus 
muss, sind Operation und medizinische Betreuung kostenlos, und [nur] für die Verpflegung 
wird eine kleine Summe berechnet. Und das alles für 5 Mark pro Semester." 19 Ein derartig 
fortschrittliches [advanced] System ist wahrscheinlich nur dort möglich, wo der Staat die 
Aufsicht über die Universität hat und sie finanziert [f. ll2] -aber etwas Ähnliches im 
kleineren Maßstab sollte [auch in England] möglich sein. 
Ich besuche Vorlesungen über Geschichte, Malerei, Musik, französische Literatur, das British 
Empire20 und Soziologie. Die Dozenten sind ebenso mittelmäßig wie die Themen unterschiedlich. 
Günther Müllers Fausf1 ist sehr gut. Dr. Schreibers Seminar- Kirche, Staat und Minderheiten 
-ist meine Hauptfreude;22 der Mann selbst ist höchst interessant und das Thema lässt ihm 
Spielraum, problemlos die Vielzahl von Gegenständen zu berühren, für die er Fachmann ist. 
Ich möchte Geschichtsstudenten warnen, dass sie in Münster keine Vorlesungen finden, die 
über das Mittelalter hinausgehen.23 

Die Stadt Münster ist alt und hübsch und ziemlich betriebsam. Als Garnisonsstadt und 
Bischofssitz ist ihre Gesellschaft recht unterschiedlich zusammengesetzt, sofern man die 
Möglichkeit hat, den verschiedenen Gruppen zu begegnen. Stadt, Universität [gown], Kirche 
und Armee vermischen sich nicht sehr stark. Das Theater ist alt und schlecht, aber ab und 
zu gibt es sehr gute Konzerte. Die [umliegende] Landschaft ist sehr flach, aber es gibt eine 
Menge interessanter Plätze zu besichtigen. In den ersten zwei Wochen organisierte das 
Studentenheim eine Autobustour, um den Neuankömmlingen Westfalen zu zeigen und um das 
Eis zwischen den neuen Mitgliedern des Studentenheims zu brechen; dieses Unternehmen war 
ein voller Erfolg. 

19 Der Betrag war offensichtlich in der pro Semester zu entrichtenden ,,Allgemeinen Studiengebühr" von 
(1931132) 85 RM (zuzüglich einer Immatrikulationsgebühr von 15-25 RM) enthalten: WWU-VV 
1931-32 (wie Anm. 15), S. 41. 

:ll Vemutlich: "Wesensprobleme des britischen Weltreiches der Gegenwart", einstündig gehalten vom 
Staatswissenschaftler Werner Friedrich Bruck (für Volkswirtschaftler und Hörer aller Fakultäten): 
WWU-VV 1931-32 (wie Anm. 15), S. 52 u. 77, Nr. 153. 

21 Zweistündig (davon eine Stunde samstags): ebd., S. 64, Nr. 385. 
22 Diese Veranstaltung lässt sich in den WWU-Unterlagen nicht verifizieren; möglicherweise wurde sie 

kurzfristig anberaumt. Bei dem Dozenten dürfte es sich um den katholischen Kirchengeschichtler und 
Zentrumspolitiker Georg Schreiber handeln, der im WWU-VV 1931 -32 (wie Anm. I 0 mit "Liest 
nicht" geführt wird (S. 8); s.a. unten Anm. 35. 

21 Diese seltsame Aussage wird nicht nur durch die Vorlesungsverzeichnisse widerlegt (deren Themen
spektrum in den fraglichen Semestern zumindest bis zur Frühen Neuzeit reichte), sondern auch von 
Fosters späterer Mitteilung über den Historiker Wätjen und dessen Neuzeit-Vorlesung (s.u. Anm. 27). 
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Die Studenten betreiben ihr Studium in den allermeisten Fällen fleißig und gewissenhaft. Ihre 
Spiele bestehen meist darin, vom Können anderer zu erfahren; in ihren Gesprächen berichten 
sie sich gegenseitig von ihrer Arbeit; ihre Erholung finden sie in einigen derben Geschichten. 
Es ist recht erstaunlich, dass die Kunst oder Wertschätzung des Gesprächs bei ihnen nicht 
existiert: [f.ll3] Eine Antwort auf eine Frage ist immer eine Vorlesung, eine Antwort auf eine 
zugespitzte Meinung [thrust] meistens völliges Missverstehen. Ausbildung [instruction] wird 
immer noch mit Bildung [education] verwechselt. Mir ist immer noch nicht klar, was Kultur 
bedeutet. Die Studenten sind ein angenehmer Haufen, immer freundlich und höflich, so dass 
man gut mit ihnen auskommt; immer hilfsbereit und eher zum Verzeihen als zum Verurteilen 
aufgelegt, wenn sie an mir nationale Eigenarten wahrzunehmen glauben. 
Wir sind ungefahr hundert im Studentenheim, darunter fünf Ausländer: ich, Island, Finnland, 
Frankreich und die USA[!] . Weiterhin gibt es dreißig Auslandsdeutsche. Diese kommen 
seltsamerweise nur schwer in Kontakt mit den Reichsdeutschen, und das trotz des 
kulturpolitischen [cultural political] Interesses der Deutschen an ihren Brüdern im Exil [exiled 
brethren].24 Die Studenten im Heim gehören überwiegend der Mittelschicht an, was für mich 
insofern von Interesse ist, als einem Engländer auf Wanderschaft meist nur die 
[gesellschaftlichen] Extreme Adel und Proletariat [nobility and peasantry (!)] begegnen. 
Es gibt hier einen gut gehenden Englischen Klub, der sich einmal die Woche trifft und in dem 
nur Englisch gesprochen wird; dort werden kurze Ansprachen gehalten.25 Hyde Park scheint 
[doch] den größten Eindruck auf alle Fremden zu machen. Auch gibt es einen Lektor aus 
England - ich denke, auf die Auswahl hätte man mehr Sorgfalt verwenden sollen, aber das 
ist ein Thema für meine Rückkehr. 
Deutschland ist heute volllebhaftester Widersprüche, dabei schien es für so viele von uns 
immer ein aufrichtiges [straightforward] und leicht zu verstehendes Land zu sein. Der so 
fügsame und ruhige Deutsche ist [jetzt] aufsässig und aufgehetzt [enflamed]. Die Masse des 
Volkes hat ihre Angewohnheit beibehalten, einem Herrn ohne Einwände zu gehorchen, obwohl 
Deutschland - oje- momentan überhaupt keinen Herrn hat. Das Ergebnis dieses fortgesetzten 
Gehorsams ist eine ganz seltsame Apathie. [f.114] Einerseits werden die harten Verpflichtungen 
der letzten Notverordnung26 [Emergency Decree] fast ohne Murren hingenommen, andererseits 

24 Die Bemühungen um außerhalb des Reichsgebietes lebende ,,Auslandsdeutsche", insbesondere solche, 
die nach dem Ersten Weltkrieg unter fremde Hoheit gelangt waren, spielte in der Zwischenkriegszeit 
eine erhebliche Rolle (vgl. P. Krüger, Die Außenpolitik der Republik von Weimar. Darmstadt 21993, 
S. 58). Entsprechende Hinweise auf universitärer Ebene bieten schon die Zulassungsbestimmungen 
(,,Angehörige des Deutschen Reiches, denen Danziger Staatsangehörige deutscher Nationalität sowie 
Studenten deutscher Nationalität aus den abgetretenen deutschen und deutsch-österreichischen Gebie
ten gleichstehen [ ... ]"): WWU-VV 1931-32 (wie Anm. 15), S. 39; vgl. Hochschulführer 1932 (wie 
Anm. 10), S. 25 (hier noch umfassender "Deutschstämmige mit fremder Staatsangehörigkeit werden 
grundsätzlich wie Inländer behandelt"). 

25 Der Klub war bereits 1904 gegründet worden und wurde traditionsgemäß von dem jeweiligen mutter
sprachlichen Englischlektor, jetzt also dem nachfolgend implizit gerügten Thomas William Tait, ge
leitet, Dollinger (wie Anm. 2), S. 393; WWU-VV 1931-32 (wie Anm. 15), S. 22; WWU-Chronik 
1931/32 (wie Anm. 2), S. 60. 

26 Zur "Dritten Notverordnung zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen" vom 6.10.31: E.R. Huber, 
Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 7: Ausbau, Schutz und Untergang der Weimarer Repub
lik. Stuttgart/ ... 1964, S. 870-872. 
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findet die Tatsache kaum Interesse, dass Gewalttätigkeiten und Schießereien in vielen deutschen 
Städten jede Woche vorkommen. Die deutsche Öffentlichkeit ist zum [bloßen] Zuschauer 
geworden. Überall herrscht tiefer Pessimismus, niemand wagt es, Geld aufs Sparbuch zu 
legen; es gibt Not im Überfluss. Undtrotz dieser Schwierigkeiten und Gefühle ist das Interesse 
an Außenpolitik im Allgemeinen stärker als an Innenpolitik. Dieser Pessimismus und dieses 
fehlende Interesse sind gerade dabei, die Zentrumspartei umzubringen; so bewundernswert sie 
ist und war, ihr fehlt ein Schlachtruf, und im heutigen Deutschland verliert eine Partei, die 
still steht, an Boden. 
Der Deutsche liebt es, den Dingen auf den Grund zu gehen. Er beginnt mit dem Lernen stets 
an der Wurzel (und erreicht oftmals nicht die Blüte), typisch für ihn ist aber seine Objektivität. 
Und doch verbindet sich dies an der Universität mit einem düsteren Hineintragen von Politik 
in die Vorlesungen. In englischen Vorlesungen mit ihrer Gutmütigkeit und ihrem menschlichen 
Herangehen ans Thema kommen niemals unterstellende Anspielungen auf Politik vor. Ein 
deutscher Professor scheint [nur] selten die Gelegenheit auszulassen, auf die Missetaten anderer 
hinzuweisen- gewöhnlich die unnützesten Kleinigkeiten, kleine Nadelstiche. Dieser nörglefische 
Geist der Unzufriedenheit färbt natürlich auf die Hörer ab. Natürlich bekommt Frankreich die 
meisten Sticheleien ab, aber die erstaunlichste Vorstellung gab ein Dozent, der als Wirtschafts
historiker einen großen Ruf genießt; als er über die englisch-niederländischen Kriege des 17. 
Jahrhunderts sprach, machte er sehr ausfallende Bemerkungen über England und zog sogar 
beleidigende Vergleiche zwischen dem damaligen und dem heutigen England. Ich fand heraus, 
dass seine Frau Niederländerin ist und dass er [selbst] während der Kriegsjahre in England 
interniert warY 
[f.1 151]. Diese Kleinigkeiten sind immer lächerlich und im Allgemeinen absurd, aber sie sind 
symptomatisch für die tief greifende Unzufriedenheit in Deutschland. Es ist hier nicht der Ort, 
die Fehler der Friedensverträge und den unermesslichen Schaden, den sie angerichtet haben, 
zu diskutieren. Aber nirgendwo wird in Deutschland ernsthaft der Versuch unternommen, das 
Beste aus den Dingen zu machen und hinzunehmen, was den Deutschen [durch die Friedens
regelung] belassen worden ist. 
Die Unzufriedenheit bildet einen Unruheherd in Europa und scheint, in Verbindung mit dem 
Interesse der Deutschen an ihren in anderen Ländern verstreuten Vettern, einen sehr störenden 
Einfluss auszuüben. Die Friedensverträge haben Deutsche, die schon fast zu Ungarn geworden 
waren, in wütende deutsche Patrioten verwandelt, [einfach] dadurch, dass sie Rumänien 
zugeschlagen wurden. Dies ist ein Beispiel für ein vertrautes Phänomen. Jetzt gibt es ein sehr 
starkes Streben nach Zusarnrnenführung [concentration] aller Deutschen. Den Exilierten werden 
Vorteile eingeräumt, überall sind sie willkommen. Hier im Studentenheim haben wir 
beispielsweise dreißig Auslandsdeutsche aus Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien 
und Rumänien. Die Propaganda und das Studium, die diesem Deutschtum gewidmet werden, 
sind angeblich kultureller und geistiger Art. Vielleicht; aber sie werden - ob beabsichtigt oder 
nicht- zwangsläufig zu politischen Resultaten führen. Auch hier wieder dieselbe Unfähigkeit, 

Tl Es handelt sich um den Historiker Hermann Wätjen; er hielt die dreistündige Vorlesung "Allgemeine 
Wirtschaftsgeschichte des 16., 17. und 18. Jahrhunderts" WWU-VV 1931-32 (wie Anm. 15), S. 67, 
Nr. 456; zur Person: Dollinger (wie Anm. 2), S. 361 f. 
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Dinge einmal auf sich beruhen zu lassen; es wird jeder Versuch unternommen, die Assimilation 
von Deutschen [im Ausland] zu verhindern. Diese Einstellungen, dieser Wunsch, eine Wunde 
offen zu halten, ist eine Gefahrenquelle für Europa. Es ist beunruhigend. 
Wohin ich auch komme, ich bin überall beeindruckt von der Freundlichkeit gegenüber England, 
der Sympathie für Engländer und der Bewunderung für Dinge, die aus England kommen. Das 
ist zum Teil eine Reaktion gegen Frankreich, aber darin steckt [doch] auch ein echtes Gefühl. 
Die Deutschen sind [aber] meistens ganz unfähig, unsere Politik zu verstehen. [f.ll6] Sie 
denken alle, dass eine Abkühlung der englisch-französischen Beziehungen eine Annäherung 
[Englands] an Deutschland bedeutet. In aller Regel sehen sie nicht, dass England heute ebenso 
wie früher die Hände frei haben will. 
Der Ausbildungsstand [standard of instruction] ist in Deutschland sehr hoch. Die Prüfungen 
sind zahlreich und schwierig. Jeder, bis herab zum Bäckerburschen, besitzt irgendein Zeugnis. 
Jeder deutsche Soldat würde einen britischen Tommy beschämen. Ich habe einen einfachen 
deutschen Soldaten getroffen, der nicht nur zahlreiche Bücher über den Krieg in Übersetzungen 
aus verschiedensten Sprachen las, sondern auch das meiste von Zola und Dickens; und einen 
anderen, der in seiner Freizeit und auf eigene Kosten pro Woche zwei Englischstunden nahm. 
Die Soldaten sind sympathische Kumpel [congenial fellows], aber über eine nennenswerte 
Portion an gesundem Menschenverstand [common sense] verfügen sie, wie escheint, nicht. 
Dieser Wissensstand [standard of leaming] führt unausweichlich zu Unzufriedenheit; er nützt 
nichts, wenn die Arbeitsplätze knapp werden. Wenn du deine Stelle verlierst, ist es doch viel 
besser, zum Denken unfähig als intellektuell gut ausgestattet zu sein. 
So weit ich sehen kann, gibt es für Deutschland keine Hoffnung, solange das Volk nicht wieder 
den Schneid hat zu sparen. Und das werden, das können sie [die Deutschen] erst dann tun, 
wenn sie Vertrauen zu sich selbst haben (das sie [im Moment] verlieren), und Vertrauen, dass 
Buropa sie für eine Weile in Ruhe lassen wird. Ich sehe die Schwierigkeiten dieser Lösung 
-welche Garantie soll Buropa als Gegenleistung bekommen? Nun, Fragen und Antworten sind 
nicht das, was Sie von mir haben wollen. 
Ich möchte, bevor ich schließe, dem Ausschuss [Anglo-German Academic Board] noch 
versichern, dass ich sehr zufrieden darüber bin, die Entwicklungen der deutschen Politik vor 
Ort beobachten zu können - wenn ich auch sagen muss, dass Münster selbst eine kleine 
verschlafene Stadt ist. 

Montagu Foster, Münster: Zweiter Bericht [März 1932] 
[f.117] In meinem letzten Bericht habe ich es unterlassen, die Leseeinrichtungen der Universität 
Münster zu erwähnen. Die Bibliothek ist groß, aber nicht gut ausgestattet: Einen Katalog gibt 
es nur für die vor 1910 angeschafften Bücher.28 Allerdings können die Bücher ausgeliehen 
werden und die Leihfristen sind lang. Auch haben die verschiedenen Seminare jedes seine 
eigene Bibliothek, aber auch diese sind finanziell unzureichend ausgestattet und daher kaum 
von Nutzen. 

28 Einer WWU-offiziellen Angabe zufolge gab es dagegen einen Katalog nur für seit 1912 erschienene 
Literatur. Chronik der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster für die Zeit vom 15. Oktober 
1930 bis 15. Oktober 1931. Münster 1932, S. 49. 
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Die Bibliothek des englischen Seminars war sehr schlecht; bändeweise gelehrte Bücher über 
englische Sprachgeschichte [pre-English]; das 19. Jahrhundert zahlreich vertreten, aber nicht 
mit den besten Werken; und einige zeitgenössische amerikanische Autoren. Die Romane des 
18. Jahrhunderts waren fast überhaupt nicht vertreten. Ich weiß nicht, ob es in England eine 
"Gesellschaft für Bücherspenden" ["book giving society"] gibt, aber ich bin sicher, dass 
ausländische Universitäten es sehr schätzen würden, wenn ihnen einige englische Klassiker 
geschenkt würden; und es käme meiner Meinung nach nur darauf an, die Verteilung zu 
organisieren. So viele Leute lösen heutzutage ihren kleinen Privatbibliotheken auf, weil sie 
Platz brauchen, und würden ihre Bücher lieber wirklichen Interessenten zuleiten als sie für 
ein Zwanzigstel ihres Wertes zu verkaufen. 
Wo wir gerade von Büchern sprechen: Es gibt hier eines, das jeder liest, der Anglistik studiert oder 
sich fiir England interessiert, und das meines Erachtens unendlich viel Schaden anrichtet. Es handelt 
sich um Dibelius' "England"; eine Interpretation aus der Vogelschau zu englischer Geschichte, 
Kultur, Politik, Gesellschaft und zu englischen Institutionen in zwei schmalen Bänden. 29 Es ist ein 
erstaunliches Werk gemessen am Umfang; verblüffend, [f.l18] dass jemand Hihig ist, so viele 
Aspekte eines schwierigen Gegenstandes auf so engem Raum abzuhandeln. Aber genau das macht 
die Schwäche des Buches aus, wenn es von Deutschen gelesen wird. Es ist ein Buch der Meinungen, 
der persönlichen Interpretationen, der Ableitungen aus sehr allgemeinen Grundsätzen; es kann natürlich 
nicht vollständig sein und ist [denn auch] aufgrundder Größe seines Gegenstandes sehr oft grob 
ungenau, sogar bei einfachen Daten. Das ist die Gefahr für den deutschen Leser. Für den Engländer, 
der sein Land und die entsprechenden Tatsachen gut kennt, ist es eine durch und durch interessante 
Lektüre, zu sehen, wie englische Dinge auf einen sehr intelligenten Fremden wirken. Aber der 
Deutsche, der Dibelius liest, nähert sich dem Buch in einer falschen Geisteshaltung- besonders 
deijenige, der ganz schnell alles über England erfahren möchte. [Denn] erstens wird- als Ergebnis 
einer Tradition der geistlosen Genauigkeit [ unintelligent exactitude] - fast jedes von einem Professor 
stammende Buch als fraglose Wahrheit geschluckt. Zweitens nähert er sich dem Buch mit der 
Bereitschaft, England zu bewundern. Aber Dibelius schreibt über England als ,,Realpolitiker", der 
unsere machiavellistische Politik bewundert. Nichts ist dem Zufall individuellen Handeins überlassen, 
sogar im Mittelalter war alles, was wir taten, skrupellose, brutale, egoistische Regierungspolitik 
[govemmental policy ]. Dieses Buch kann kein Engländer lesen, ohne sich ungerecht beurteilt und 
verzerrt dargestellt zu fühlen, und jeder Deutsche hält es für das beste Buch, das er gelesen hat; 
es stimmt mit seinen Vorstellungen überein. Es ist bezeichnend, dass es zum gleichen Thema kein 
Buch dieser Art von einem Engländer gibt. 
Während der zweiten Hälfte meiner Stipendienzeit traf ich stets auf die gleiche Rücksichtnahme 
und Höflichkeit wie in der ersten. Ich war überrascht von der unbeteiligten Haltung [detached 
way], mit der die meisten Studenten die erregenden politischen Ereignisse beobachteten. Ich 
reiste unglücklicherweise vor den Wahlen ab.30 [f. 191] Auf der anderen Seite ist das Interesse 

'!1 Wilhelm Dibelius, England, 2 Bde .. Stuttgart!Leipzig/Berlin 1922; das Werk erlebte bis 1931 sechs 
Auflagen und erschien 1930 auch in englischer Übersetzung (21934!). Foster, der nachfolgend den 
durchaus beachtlichen Umfang (in der deutschen/englischen Ausgabe insgesamt etwa 700/570 S.) 
vielleicht etwas renommierend herunterspielt, könnte ein englisches Exemplar benutzt haben. 

:n Hier kann nur die Reichspräsidentenwahl vom 13.3.32 gemeint sein, die im zweiten Wahlgang am 
10.4. zur Wiederwahl von Hindenburg führte. 
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der Universität an Außenpolitik groß, das [genaue] Gegenteil unserer Idee von der Universität 
als einer neutralen Einrichtung der Geistesbildung [detached intellectual educative body]. In 
den Vorlesungen wird jede Gelegenheit zu politischen Anspielungen genutzt, ein Spott über 
Frankreich, ein Sarkasmus zu Versailles, ein Knurren gegen Polen. Rektor und Senat dulden 
und unterstützen sowohl in den Studentenverbindungen als auch bei sonstigen Anlässen die 

.. aufwieglerischstell Reden; sie ermahnen sogar die Studenten, solchen Veranstaltungen 
beizuwohnen. 31 Die politisch militante Universität existiert [durchaus] noch; nachdem das 
innenpolitische Interesse des 19. Jahrhunderts befriedigt ist, gibt es für sie nun in der 
Außenpolitik ein neues Betätigungsfeld. 
Die deutschen Studenten waren sehr freundlich zu mir. Sie nahmen mich mit zu ihrem Kommers, 
"Verbindungen[", "]Mensur" und sogar zu einem echten Zweikampf [pukka due1].32 Die beiden 
Ersteren sind unbeschreiblich blöde; aber beobachtet und teilgenommen zu haben, war doch 
interessant. Die beiden Letzteren sind höchst schäbig. Die Eleganz des Floretts fehlt völlig. 
Das Ganze besteht nur aus Hacken, Langeweile, Schmutz, Bier, Blut, dem Geruch von 
Medikamenten, geröteten Gesichtern und einem ziemlich animalischen GrinsenY 
Münster ist eine sehr hübsche Stadt und muss im Sommer angenehm sein. Aber es ist eine 
untypische Stadt: im Norden, aber katholisch;34 eine entlegene Verwaltungsstadt hinter der 
Ruhr; eine Garnisonsstadt weit entfernt von der Grenze. All das führt dazu, dass kleinliche 
Händel an der Tagesordnung sind. Ich habe niemals zuvor solche Feindseligkeit zwischen 
Katholiken und Protestanten gesehen. Die Universität ist in Medizin erstklassig, aber in den 
anderen Fakultäten besitzt sie keine herausragenden Professoren, ausgenommen diejenigen, 
die keine Vorlesungen halten.35 

[f.l20] Bevor ich diesen schiefen Bericht beende, muss ich - auch wenn ich den 
vorangegangenen wiederhole- nochmals ein Wort zum Lobe des Studentenheims sagen. Es 

31 WWU-Rektor war vom 15.10.31 bis zum 15.10.32 der evangelische Theologe Johannes Hennann; der 
politische Tenor seiner offiziellen Äußerungen ist gut erkennbar in seinem Re1.1oratsbericht (5.11.32) 
sowie in der Ansprache zur Reichsgründungsfeier vom 18.1.32: WWU-Chronik 1931132 (wie Anm. 2), 
S. 6ff (bes. 20), 25ff. (bes. 30f.). 

32 Kommers: festliches Trinkgelage einer Studentenverbindung; Mensur: Zweikampf mit scharfen Hieb
waffen im Rahmen einer schlagenden Verbindung. Übersicht zu den an der WWU vertretenen Studen
tenverbindungen: Pöppinghege (wie Anm. 3), S. 34-42; demnach gab es 40-50 Korporationen, in de
nen etwa 30% - 40% der WWU-Studenten organisiert waren (der Organisationsgrad lag somit deut
lich unter dem Reichsdurchschnitt von etwa 60 %). 

JJ Im Gegensatz zum Fechten, das als offizieller Universitätssport geführt wurde (WWU-Chronik 1931/ 
32 [wie Anm. 2], S. 36), war die Mensur in der Weimarer Republik (zumindest seit 1926) theoretisch 
anderen ,,Zweikämpfen mit tödlichen Waffen" gleichgestellt und daher strafbar, allerdings sah man -
u.a. wegen des gewaltigen Zulaufs zu schlagenden Verbindungen - von einer Durchsetzung des Verbo
tes ab: U. Frevert, Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft. München 1991, 248ff., 
vgl. 148ff.; Pöppinghege (wie Anm. 3), 153. 

31 Katholischer Bischofssitz, Prozentanteil Katholiken/Protestanten an der Gesamtbevölkerung (um 
1930): 78% zu 20 % an der WWU lag das Verhältnis zur gleichen Zeit bei etwa 66 %zu 33 %: F.-1. 
Jakobi, (Hrsg.), Geschichte der Stadt Münster, Bd. 2. Münster 1993, S. 336-338; Pöppinghege (wie 
Anm. 3), S. 31. 

35 Dieses Urteil stützt Foster möglicherweise auf seinen hervorragenden Eindruck von Professor Gen 
Schreiber (f.Il2), der von der Vorlesungspflicht befreit war; s.o. Anm. 22. 
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ist modern und komfortabel, die Nonnen, die für den Service zuständig sind, sind bezaubernd, 
die Bewohner durchweg fröhliche Gesellen; das Essen ist schlecht, aber das vergisst man nach 
zwei Monaten. Dr. Frangis [recte: Franzis], der sich als offizieller Verbindungsmann der 
Universität um die Austauschstudenten des Heims kümmert, ist reizend und sehr hilfreich.36 

Auch hat er aus den ausländischen Studenten drei oder vier Reichsdeutschen sowie Vertretern 
aller deutscher Minderheiten einen Studienkreis organisiert, der die politischen Hauptfragen 
Osteuropas studieren und diskutieren soll; ein unterhaltsamer und, um ein Lieblingswort [von 
Dr. Franzis?] zu gebrauchen ein höchst nützlicher Meinungsaustausch. Unter Dr. Franzis' 
Ägide werden alle Austauschstudenten einmal die Woche zum Tee bei Professor Peter Wust, 
dem Philosophen, eingeladen, der interessante Unterhaltung bietet und einen mit anderen Leuten 
in Kontakt bringt.37 

Meine Zeit in Münster war höchst angenehm und nützlich.38 

36 Es handelt sich vennutlich um Emerich Franzis, der nicht der WWU, sondern dem ,,Deutschen Institut 
für Auslandskunde e.V." angehörte; er hatte bereits Fosters Immatrikulationsgesuch an die WWU 
weitergeleitet (WUArchiv, UA Mstr. , NU EI 2 spec., Bd.5, f.91 r/v). Franzis änderte später seine 
Namensschreibung in Emerich K. Francis (Auskunft WWU-Archiv, 4.2.2000). 

37 Zum Philosophieprofessor Peter Wust: Dollinger (wie Anm. 2), S. 31. 
38 Heidrun Dargeloh (Düsseldorf) möchte ich für die Durchsicht der Übersetzung, Robert Giesler vom 

WWU-Archiv (Münster) für die freundliche Unterstützung der Recherche zu Foster, Colin Harris von 
der Abteilung Modern Papers der Bodleian Library (Oxford) für die Hilfe bei der Benutzung des 
Murrny-Nachlasses danken. 
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