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Im vorliegenden Promotionsvorhaben soll mit der Biographie des Philosophen und 

Altphilologen Rudolf Schottlaender (1900-1988) der Lebensweg eines „radikalen Ethikers“ 

rekonstruiert werden, der sich jenem „Zirkel von Anpassung und Verweigerung“ vehement 

entgegenstellte, der lange die Stabilität der DDR gewährleistete und der zur Folge hatte, 

dass dort „jegliche soziale und politische Ethik auf der Strecke [blieb]“.1 Auch Phänomene 

wie Konformitätsdruck, Aufbau einer neuen Massenbasis sowie allgemeine geistige 

Unfreiheit ließen sich mit Schottlaenders auf individueller Verantwortung fußender 

„philosophischer Denkweise“ (E. Dischereit) nicht vereinbaren. Dass sich der erklärte Nicht-

Marxist und Holocaust-Überlebende nicht mit der DDR identifizieren konnte, lag aber auch 

an deren Geschichtsbild als „besseres Deutschland“, das sich der Verantwortung am 

nationalsozialitischen Völkermord zu entziehen versuchte.  

Am 5. August 1900 in einer bürgerlichen jüdischen Familie in Berlin geboren, trat Rudolf 

Schottlaender früh aus der jüdischen Gemeinde aus. Ein Studium der Philosophie führte ihn 

u.a. nach Heidelberg, Marburg und Freiburg. 1926 erschien mit Schottlaenders Übersetzung 

des ersten Bandes von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit das Werk 

erstmals in deutscher Sprache. Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde 

er zur „berufslosen Unperson“. Er litt unter der gesellschaftlichen Isolation und musste sich 

als Krankenpfleger sowie als Hilfsarbeiter in der Rüstungsindustrie verdingen. Nur weil er 

unter dem relativen Schutz einer „privilegierten Mischehe“ stand, überlebte Schottlaender 

das „Dritte Reich“ körperlich unversehrt. Nach Kriegsende arbeitete er als Lehrer in West-

Berlin, 1947 wurde ihm ein Lehrstuhl für Philosophie an der TH Dresden angetragen. Diese 

Tätigkeit endete bereits 1949, als er sich kritisch über die sowjetische Besatzungsmacht und 

die gefestigte Position der SED äußerte. Danach kehrte Schottlaender nach West-Berlin 

zurück und arbeitete als Lehrer sowie an seinem philosophischen Hauptwerk Theorie des 

Vertrauens. Zudem engagierte er sich in der Friedensbewegung. Dies kostete Schottlaender 

auch hier die berufliche Stellung und im Juli 1959 sogar den Status als „politisch und 

rassisch Verfolgter“. 1959 nahm er daher eine Professur für römische Literatur an der Ost-

Berliner Humboldt-Universität  an. Er tat dies trotz starker Bedenken, da er in 

Westdeutschland keine berufliche Perspektive sah. Nach seiner Emeritierung 1965 reiste er 

regelmäßig nach Westdeutschland, wo er stets auch ohne Genehmigung der DDR publiziert 
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hatte. Ab 1979 bis zu seinem Tod 1988 wurde Rudolf Schottlaender vom 

Staatssicherheitsdienst der DDR umfassend überwacht. 

Nach der Rekonstruktion der Biographie wird Schottlaenders Verhältnis zu seinem 

persönlichen, politischen und akademischen Umfeld betrachtet. Auf diesem Weg sollen 

individuelle Aspekte einer außergewöhnlichen deutsch-jüdischen Biographie im 20. 

Jahrhundert in allgemeine Entwicklungen und Debatten – vor allem der DDR-

Hochschulgeschichte, der Geschichte der Juden in der DDR sowie der deutsch-deutschen 

Wissenschaftsgeschichte – eingebettet und diese damit um einen wichtigen und dennoch 

bislang weitgehend unbeachteten „bürgerlichen Wissenschaftler“, wie Schottlaender in der 

DDR wahrgenommen wurde, ergänzt werden. Der biographische Rahmen bietet hierbei die 

Möglichkeit, mögliche Kontinuitäten (wie etwa Schottlaenders Vorstellung des „Vertrauens“ 

als dialektische Auflösung des Widerstreits von Freiheit und Sicherheit oder seine Stellung 

als gesellschaftlicher und intellektueller Außenseiter) und Brüche darzustellen. Damit wird 

auch erkennbar, welche Reaktionen ein Nonkonformist wie Schottlaender im beruflichen, 

politischen und persönlichen Umfeld, aber auch gerade aufseiten des Staats, hervorrief. Die 

Quellenlage legt es nahe, den Schwerpunkt der Betrachtung auf die Zeit nach 1945 zu 

setzen, wobei das schwierige Verhältnis zur DDR sowie das nicht unkomplizierte Verhältnis 

zur dortigen Opposition, in deren Reihen Schottlaender überwiegend mit respektvoller 

Distanz behandelt wurde, eine zentrale Rolle einnehmen.  

 


