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Einführung

 Benno Parthier ML (Halle/Saale)
 Altpräsident der Akademie

Magnifizenz, verehrte Kollegen, meine Damen und Herren!

Im Tagungsprogramm bin ich mit „Einführung“ angekündigt. Doch Einführung in was? In die 
Geographie sicher nicht, davon verstehe ich zu wenig. Nach längerem Nachdenken und Herrn 
rouBitscheKs sanftem Drängen werde ich Otto schlüter als XXI. Präsidenten der Leopol-
dina einführen. 50 Jahre nach seinem Tode gibt es Gelegenheit, sein Wirken und Leben neu zu 
retrospektieren. Unter einem genealogischen Aspekt in einer Reihung der Leopoldina-Präsi-
denten ist er, aus dem Blickwinkel des heutigen Altpräsidenten gesehen, mein präsidialer Ur-
großvater gewesen. Seine Rolle, die er für die Existenz der Leopoldina spielte, wurde für mich 
lange Zeit vom großen Schatten eines charismatischen „Großvater-Präsidenten“ verdeckt.

Dieser akademische Großvater, also Kurt Mothes, gedachte Otto schlüters nach des-
sen Ableben am 12. Oktober 1959 in einem Gedenk-Kolloquium am 13. November mit fol-
genden Worten: „[ . . .] Er wird in die Geschichte der Akademie eingehen als der verdienst-
volle Bewahrer großer geistiger Schätze, damit sie für eine neue Zeit wieder fruchtbar wer-
den, und als der Präsident der Wiedereröffnung und Wiederbegründung unserer Akademie 
als eines der stärksten geistigen Bande des gespaltenen Vaterlandes und als eines Sprach-
rohres deutscher wissenschaftlicher Kultur in alle Welt. So werden wir sein Gedächtnis wei-
ter pflegen. Er hat uns aufgerufen! Wir haben sein Erbe angetreten. Wir danken ihm dafür.“1

Dieser Dank galt den Verdiensten des offiziellen Otto schlüter, des präsidialen Amts-
vorgängers. Mothes charakterisierte jedoch auch mit treffenden Worten die Persönlichkeit 
des Hochschullehrers und Menschen in jener Trauerrede, die entgegen der Absicht nicht 
gedruckt worden ist, u. a.: „[ . . .] eine eigentümliche Mischung von vorsichtigem Skeptizis-
mus und lebenbejahendem Optimismus, der Glaube an die siegreiche Kraft des Gesunden, 
des Rechtes, an einen Lohn für alles wahre Bemühen, [ . . .] abhold allem Schein und äuße-
rem billigen Glanz, ehrfürchtig, ausgezeichnet mit einer schlichten aber wirksamen Auf-
fassung der Pflichten eines Gelehrten, unbeugsam in grundsätzlichen Fragen, voller ge-
wandter Biegsamkeit in den nebensächlichen Dingen, wirkte Otto Schlüter auf jeden, der 
in den Kreis seines Einflusses trat, und war uns allen ein Lehrer.“2

1  Gedenkrede von Kurt Mothes für Otto schlüter am 13. 11. 1959. Ms. 4 S. Halle (Saale), Archiv der 
Leopoldina (HAL) MM 3485 Otto Schlüter.

2  Ebenda.
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Als XXI. Präsident der Leopoldina hatte Otto schlüter weit weniger Zeit, sich zu bewäh-
ren, als jeder andere seiner Amtskollegen in der wechselvollen Geschichte unserer alt-
ehrwürdigen Gelehrtengesellschaft. Nur 18 Monate lang, vom Mai 1952 bis Ende 1953, 
war er bereit, der Leopoldina als gewählter Präsident zu dienen. Er tat es in einer ex-
trem schwierigen Zeit in der politischen Geschichte Deutschlands, die durch das Ende 
des verlorenen Zweiten Weltkrieges mit der Eroberung der mittel- und ostdeutschen Lan-
desteile durch die sowjetische Besatzungsmacht gekennzeichnet war, und die gefestigt 
wurde mit der Gründung eines kommunistisch bestimmten Staates, Deutsche Demokra-
tische Repu blik genannt. Sie bedeutete die vollzogene Teilung des kriegsbedingt verklei-
nerten Deutschlands.

Es waren acht Jahre (1945 bis 1953), die von Otto schlüter in der Führung und Ver-
antwortung als Leopoldina-Vorstand eine enorme Intensität, Flexibilität und persönlichen 
Einsatz abverlangten. Jene Nachkriegsjahre waren durch hilflos erscheinende Versuche 
der Leopoldina-Spitze gekennzeichnet, die zwar nicht ausgebombte, aber doch durch Er-
lass der sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD) matt gesetzte Aka-
demie wieder zu reaktivieren. Dieser schwierigen Aufgabe fühlte er sich als der hallesche 
Vize präsident selbstverständlich voll verantwortlich und verpflichtet („die ganze Last 
trage ich allein auf meinen Schultern“). Doch, wie sein Geographie-Nachfolger Rudolf 
KäuBler 1959 in einem zu Herzen gehenden Nekrolog resümierte, „[ . . .] wie ein west-
fälischer Eichbaum, der in Deutschlands Mitte Wurzeln geschlagen hatte, auch in sei-
ner geistigen Haltung ungebrochen blieb [ . . .]“3, trotzte Otto schlüter den zeitbedingten 
Kümmernissen.

Aber war er dazu in der Lage? Bei der Gründung der DDR war er bereits 77 Jahre alt 
und genauso wenig stabil gesund wie seine etwa gleichaltrigen Berater im ostdeutschen 
Umkreis der Leopoldina. Der egozentrische Präsident Emil aBDerhalDen, der die Aka-
demie von 1932 bis Kriegsende mit hoch motivierten Ideen, enormer Arbeitskraft, mit 
Organisationstalent und ambivalentem Geschick durch die Jahre der nationalsozialisti-
schen Diktatur geführt hatte, war im Juni 1945 als Kopf eines von der US-Armee zusam-
mengestellten Transportes der wissenschaftlichen Intelligenz aus Halle westwärts ver-
bracht worden und schließlich in seine Heimat, die Schweiz, zurückgekehrt. Als „Exil-
Präsident“ der Leopoldina versuchte er, durch rege Korrespondenz und mit wechselnden 
Vorschlägen, Einfluss auf die Existenz und die Zukunft der Akademie zu nehmen, bis er 
1950 starb.

Durch aBDerhalDens Abwesenheit wurde der bereits 1942 gewählte Vizepräsident 
Otto schlüter unvorbereitet in die internationale wie in die regionale Verantwortung ge-
nommen. Sein persönliches Verhalten zu aBDerhalDen war differenziert und kompliziert – 
von Anfang an, denn schlüter hatte dieses Amt nicht angestrebt und schon damals (1942) 
seinem Präsidenten geschrieben: „[ . . .] Grund ist, dass ich mich solchen Schwierigkeiten 
gegenüber [ . . .] immer ziemlich hilflos fühle: für persönliche Streitereien fehlt mir das Ver-
ständnis und auf anderem Gebiet fehlen mir die Machtmittel.“4

Das Verhältnis zwischen den beiden Persönlichkeiten in den Jahren 1946 bis 1950 
wurde umso komplizierter, je problematischer die Korrespondenz über Abstimmungen 

3 KäuBler 1959.
4  Brief schlüters an aBDerhalDen vom 31. 5. 1942. HAL l05/12/1 (Korrespondenzen aBDerhalDens mit 

Vorstandsmitgliedern 1940 – 1947).
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und Lageberichte, sowie die Zahl der persönlichen Berater und unpersönlichen Institu-
tionen mehr Handlungsdruck erforderten, und je mehr die politischen Entwicklungen das 
Schicksal der Akademie zu bestimmen begannen. Das Wechselbad der Hoffnungen und 
Enttäuschungen bei schlüter kann man in seinem akribisch geführten Tagebuch nachle-
sen.5

Die ihm und der Akademie zuwachsenden Aufgaben drängten zum Handeln; zum Bei-
spiel:

– Die im letzten Kriegsjahr ausgelagerten Schätze der Akademie (Bücher, Archivalien, 
abdeRhaldens Privateigentum), die sich als Bergungsgut in einem Salzstock bei 
Wansleben befanden, waren wieder heimzuführen.

– Die Träger der in der NS-Zeit gestrichenen Namen jüdischer Mitglieder sollten wieder 
rehabilitiert werden.

– Vor allem jedoch musste entschieden werden, welchen Status und welche Zuordnung 
(räumlich wie sächlich) eine reanimierte und reaktivierte Leopoldina erreichen wollte 
bzw. sollte und schließlich konnte.

Über die Vielfalt seiner diesbezüglichen Aktivitäten und Verhandlungen um die neue 
 Eigenständigkeit erfährt man aus dem erwähnten Tagebuch bis hin zum Höhepunkt sei-
ner Erfolgserlebnisse, der Wiederzulassung der Leopoldina zur 300-Jahrfeier als Deutsche 
Akademie der Naturforscher; nur das „kaiserliche“ im Namen wurde gestrichen.

Es war schlüters großes Verdienst, in den schwierigen Jahren seiner leopoldinischen 
Amtszeit der Akademie den Status einer gesamtdeutschen Akademie zu bewahren. Dank 
seines Einsatzes kam die Existenz der Leopoldina nie zum Erliegen. Auch in den undurch-
sichtigen Zeitabschnitten, als der Bestand der Akademie de jure unklar war, existierte 
sie de facto mit ihren Aktivitäten weiter. Und dies war sogar die Begründung des Staats-
sekretärs harig im Dezember 1951 vor der Wiedereröffnungsfeier im Februar 1952 für die 
Frage, ob die Akademie zu Recht oder nicht zu Recht existiere. „[ . . .] Jedenfalls besteht 
sie, und in dem Augenblick, wo die Regierung nicht allein der 300-Jahrfeier zustimmt, 
sondern auch dort vertreten sein wird, die Gelder dazu zur Verfügung stellt und einen Etat 
für das nächste Jahr bewilligt, ist sie legal.“6

Frau Dr. gerstengarBe wird in ihrem Vortrag meine kurze Einführung mit Details in 
Wort und Bild erweitern und abrunden.

Bescheidenheit, Pflichtgefühl und Einsicht in die Notwendigkeit haben schlüters Ver-
dienste über seine Selbsteinschätzung erhoben, und diese lautete nach goethes Prome
theus aus schlüters Mund: „Des echten Mannes wahre Feier ist die Tat.“7
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