H wie Habermas

Carlos Spoerhase

Der akademische Nachwuchs stellt sich vor
Die Rede vom wissenschaftlichen «Nachwuchs» wird
heute nicht mehr gerne gehört: Sie impliziert das alteuropäische Haus mit dem Ordinarius als akademischem pater familias und eine Infantilisierung aller
ihn umgebenden Jüngeren. Als Jürgen Habermas
1955 nach Hamburg auf einen Soziologiekongress
fährt, sieht die akademische Welt noch anders aus:
Der Soziologe Helmut Schelsky hatte dort «den Soziologennachwuchs Norddeutschlands für zwei Tage
sozusagen zu einem erweiterten Oberseminar um
sich versammelt».1 Habermas’ Artikel «Der Soziologen-Nachwuchs stellt sich vor», der im Juni 1955 die
Leserschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
von diesem Kongress unterrichtet, evoziert wohl nur
für die heutigen Betrachtenden die Vorstellung eines
Debütantenballs der gesellschaftswissenschaftlichen
Großfamilie.
Habermas arbeitet zu diesem Zeitpunkt bereits ein
gutes Jahr als freier Journalist. Nach seiner 1954 erfolgten Bonner Promotion bei Erich Rothacker ermöglicht ihm der Kontakt zum Musil-Herausgeber
und Zeitungsredakteur Adolf Frisé, regelmäßig Artikel für das Handelsblatt zu schreiben.2 Daneben verfasst Habermas Beiträge für Publikationen wie die
Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche
Zeitung oder für Kulturzeitschriften wie den Merkur.
Er verliert in dieser Phase aber nicht das Interesse an
einer Rückkehr in die Wissenschaft, die ihn dann typischerweise auf eine Assistenzstelle führen würde. Mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt er auf dem Soziologiekongress deshalb die Vorträge, die der aktuellen
Lage der «Assistentenschicht» gelten. 3
In Hamburg berichten Assistenten «über die Lage
des akademischen Nachwuchses. Genauer: über die
‹lower middle class› der deutschen Universität, die
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sich während der letzten Jahrzehnte unverhältnismäßig verbreitert hat.» Während sich die Anzahl der
Professuren kaum erhöht habe, vervielfachten sich
die Stellen auf den Ebenen darunter drastisch: «die
arbeitsteilige Organisation des Lehr- und Forschungsbetriebs braucht eine breite Unter- und Mittelschicht,
die sich immer stärker institutionalisiert. Damit verlieren ihre Stationen immer mehr die Funktion eines
durchlässigen Filters für den aufstrebenden akademischen Nachwuchs.» Der «Nachwuchs» arbeite zunehmend in einem sich verfestigenden bürokratischen Betrieb, der seiner individuellen intellektuellen
Entfaltung abträglich sei.
Dieser Betrieb beschäftige mittlerweile auch mehr
Personen «als später regulär aufsteigen können», binde diese Personen aber so lange, «bis ihre Berufschancen außerhalb der Universität zusammengeschrumpft» seien; es wird in Hamburg auch
debattiert, ob die Ordinarien sich «zu spät für oder
gegen den Nachwuchsmann entscheiden». Als Lösung für das Problem einer unglücklichen Kombination von administrativen Aufgaben und wissenschaftlichem Aufstreben bleibe nur «eine Art Gabelung der
Laufbahnen»: Schon früh zu trennen sei der «rein
wissenschaftliche[] Nachwuchs» von den «Verwaltungsassistenten und Lehrbeauftragten, die für den
Aufstieg zu den Ordinariaten ohnehin nicht in Frage
kommen […]. Die Universitätsverfassung müßte ihnen nach dem Vorbild der Kustoden, Observatoren
oder lecturers eine anerkannte Berufsstellung einräumen.»
Die Bürokratisierung des Betriebs habe zudem den
Effekt, dass «Außenseiter, früher das Herzstück der
Universität, […] heute schwerlich ‹hereinkommen›»
würden. Ob der Publizist Habermas im Juni 1955 dabei auch an sich gedacht haben mag? Habermas
sucht damals jedenfalls nach akademischem Anschluss in den empirisch ausgerichteten Sozialwissenschaften.4 Als Frisé Ende 1955 fragt, ob er Adorno auf
ihn aufmerksam machen solle, hört er von Habermas
«[e]in halbes Ja, ein halbes Meinetwegen.»5 Adorno
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war, wie er Habermas Mitte Dezember 1955 schreibt,
aber schon zuvor auf den jungen Bonner aufmerksam
geworden: «Längst vor der Intervention von Herrn
Dr. Frisé hatte ich die Absicht, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen […] – Sie waren mir durch einen Aufsatz
im ‹Merkur› aufgefallen und ich hatte dessen Redaktion damals ebenfalls sogleich von meinem positiven
Eindruck verständigt.»6
Tatsächlich hatte Adorno bereits im Februar 1955
in einem Schreiben an die Merkur-Redaktion Habermas’ ersten Merkur-Beitrag über die «Dialektik der
Rationalisierung» gelobt: «Brennend interessiert hat
mich […] der Aufsatz über die Dialektik der Rationalisierung, dem ich in den Grundpositionen nicht zustimme, in dem aber einiges außerordentlich originell
und produktiv gesehen ist».7 Adorno hatte der Redaktion sogleich empfohlen, dem Autor des gelobten
Beitrags die Rezension gerade erschienener Publikationen des Frankfurter Instituts für Sozialforschung anzutragen.8
Im Dezember 1955 bietet Adorno Habermas an,
am Institut für Sozialforschung zu arbeiten, kann ihm
aber keine Anstellung offerieren: «[M]ir wäre sehr daran gelegen, wenn Sie zu unserem Institut in einen
Arbeitszusammenhang träten. Eine ‹Stelle› ist im Augenblick nicht offen.» Adorno denkt an eine «Zwischenlösung»: Habermas könne sich «zunächst einmal als Volontär» mit der empirischen Sozialforschung
vertraut machen; dies sei «mit der Aussicht» verbunden, später doch noch «zu einer festen Vereinbarung» zu kommen.9 Habermas nimmt Adornos Angebot an und arbeitet ab Februar 1956 unentgeltlich am
Institut für Sozialforschung, ab August 1956 erhält er
sein erstes Gehalt.10 Obwohl Habermas in den ersten
sechs Monaten kein Gehalt bezog, war er «vom ersten Tag an von den Aufgaben des Instituts in Anspruch genommen – offenbar so sehr, dass er schon
nach kurzer Zeit […] seinen Weggang erwog».11

der: Er wurde von den betrieblichen Abläufen so
umfassend in Besitz genommen, dass die individuelle
Entfaltung des «aufstrebenden akademischen Nachwuchses» gehemmt wurde. Erfahrungen wie diese
mögen Habermas dazu bewogen haben, mit seinen
Assistenten einen anderen Umgang zu pflegen. Einer
der ersten war Oskar Negt: «Die Existenz eines Universitätsassistenten Anfang der 1960er Jahre war in
der Regel in ein strenges Herr-Knecht-Verhältnis eingebunden. So hatte ich es […] auch am Institut für
Sozialforschung und am Philosophischen Seminar der
Frankfurter Universität wahrgenommen. Umso nachhaltiger war für mich die Erfahrung […], dass Habermas selten irgendwelche Dienstleistungen von mir
forderte, sondern respektierte, was ich selbst machen
wollte.»12

Die Konstellation, die auf dem Hamburger Soziologiekongress diskutiert worden war, begegnete ihm also wenig später am Institut für Sozialforschung wie-

11 Yos: Der junge Habermas, S. 263.
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