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Vorwort

Roland Freisler, der berüchtigte Präsident des nationalsozialistischen 
Volksgerichtshofes, der zahlreiche Menschen in Schauprozessen zum 
Tode verurteilt hat und als Urbild des „furchtbaren Juristen“ (Ingo 
Müller nach Rolf Hochhuth) gilt, wurde von der Juristischen Fakultät 
der Universität Jena im Jahre 1922 zum „Dr. iur. utr.“ mit der Bestnote 
„summa cum laude“ promoviert. Sein Doktorvater war Professor Dr. 
Justus  Wilhelm Hedemann, ein in der damaligen Zeit renommierter 
Zivil- und Wirtschaftsrechtler. Hedemann hat an der Universität Jena 
das Institut für Wirtschaftsrecht mitbegründet; in den von ihm heraus-
gegebenen „Schriften des Instituts für Wirtschaftsrecht an der Uni-
versität Jena“ erschien noch im selben Jahr die Dissertation von Freisler 
als deren dritter Band. Zweitgutachter war mit Professor Dr. Otto Koell-
reutter ein Vertreter des Öffentlichen Rechts. Beide Gutachter sollten in 
der NS- Rechtswissenschaft eine führende Rolle spielen, nicht zuletzt als 
Mitglieder der „Akademie für Deutsches Recht“. Freisler hat sich in sei-
ner Dissertation zu dem Thema „Grundsätze der Betriebsorganisation“ 
mit den Grundlagen des in der damals noch jungen Weimarer Re-
publik neuen Betriebsräterechtes auseinandergesetzt, das im Betriebs-
rätegesetz vom 4. Februar 1920 eine gesetzliche Grundlage erhalten 
hatte. Sein Interesse galt somit einem Rechtsgebiet, das geradezu para-
digmatisch für die sozialpolitischen Veränderungen stand, welche die 
Gründung der Weimarer Republik begleiteten. Das Betriebsräterecht 
brachte eine Demokratisierung betrieblicher Entscheidungsabläufe und 
bildete infolgedessen einen zentralen Pfeiler des sich in der Weimarer 
Zeit entwickelnden kollektiven Arbeitsrechts. Die rechtswissenschaft-
liche Dissertation von Freisler scheint sein späteres juristisches Denken 
und Handeln während des Nationalsozialismus nicht vorzuzeichnen. 
Immerhin verfasste er eine Untersuchung zu einem Rechtsgebiet, das 
nur gut ein Jahrzehnt nach der Dissertation von den Nationalsozialisten, 
für die sich Freisler schon früh engagierte (seit 1925 war er Mitglied der 
NSDAP), zerschlagen wurde. Der Fall Freisler wirft nach wie vor die 
nicht nur für Juristen zentrale Frage auf, wie sich fachlich exzellente 
Juristen zu „furchtbaren Juristen“ entwickeln, und welchen Einfluss die 



Juristenausbildung entfalten kann, um ein solches Abgleiten in den Ter-
ror zu verhindern.

Die Verbindung zwischen der damaligen Juristischen Fakultät der 
Universität Jena und diesem NS- Juristen ist bislang noch nicht auf-
gearbeitet worden. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Friedrich- 
Schiller- Universität Jena hat deshalb beschlossen, sich mit dem Fall 
Roland Freisler eingehender auseinanderzusetzen und seine Zeit an 
der Universität Jena aufzuarbeiten. Zu diesem Zweck hat sie eine aus 
Fakultätsmitgliedern bestehende Kommission eingesetzt, um sämtliche 
im Archiv der Friedrich- Schiller- Universität Jena noch verfügbaren Do-
kumente zum Promotionsverfahren von Roland Freisler zu sichten und 
dieses Kapitel der Fakultätsgeschichte aufzubereiten. Am 16. Mai 2018 
hat die Kommission eine öffentliche Veranstaltung im Senatssaal der 
Friedrich- Schiller- Universität Jena organisiert, die reges Interesse fand 
und für die der Historiker Thomas Clausen als ausgewiesener Ken-
ner der Biographie von Roland Freisler als Referent gewonnen werden 
konnte. Seit einigen Jahren arbeitet er an einer Dissertation zu dem 
Thema „Roland Freisler (1893–1945): an intellectual biography“, die 
von Professor Sir Christopher Clark an der University of Cambridge 
betreut wird und kurz vor ihrem Abschluss steht. Die Fakultät ist sehr 
dankbar, dass Thomas Clausen ihre Einladung, in Jena einen Vortrag 
zu „Roland Freisler und die Rechtswissenschaftliche Fakultät in Jena“ zu 
halten, ohne Zögern angenommen und die ausgearbeitete Fassung sei-
nes Vortrages für die Publikation in diesem kleinen Band zur Verfügung 
gestellt hat. Den Aufsatz von Thomas Clausen ergänzen verschiedene 
Dokumente zum Promotionsverfahren von Roland Freisler, die sich 
im Archiv der Friedrich- Schiller- Universität Jena heute noch befinden. 
Für die Bereitstellung des Archivmaterials möchten wir Herrn Prof. 
Dr.  Joachim Bauer, dem Leiter des Archivs der Friedrich- Schiller- Uni-
versität Jena, herzlich danken. Unser Dank gilt ebenfalls Herrn Prof. Dr. 
Dr. h.c. Joachim Rückert von der Johann Wolfgang Goethe- Universität 
Frankfurt am Main, der sich bereitgefunden hat, den Band mit einem 
Geleitwort einzuleiten. Für ihre tatkräftige Mithilfe möchten wir uns 
außerdem bei Frau Ramona Bornschein, Frau Jasmin Zipser und bei 
Herrn ass. iur. Maurin Schunke herzlich bedanken. Schließlich sind 
wir Frau Diplom- Volkswirtin Sabine Braun, geb. Nipperdey, dafür ver-
bunden, dass sie uns den Abdruck der Rezension ihres Vaters Hans Carl 
Nipperdey zur Dissertation von Roland Freisler gestattet hat.
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Die Herausgeber sowie die Angehörigen der Rechtswissenschaft-
lichen Fakultät der Friedrich- Schiller- Universität Jena hoffen, mit die-
sem Band einen ersten wichtigen Schritt zur Aufklärung dieses  Kapitels 
der Fakultätsgeschichte und der frühen Jahre dieses Verbrechers in 
Richterrobe zu leisten.

Jena, im Herbst 2019 Walter Pauly und Achim Seifert
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Geleitwort

Ein Geleitwort für einen „furchtbaren Juristen“? Wohin soll das wohl 
geleiten? Das Vorwort kündigt zwei Ziele an, „einen ersten wichtigen 
Schritt zur Aufklärung dieses Kapitels der Fakultätsgeschichte und der 
frühen Jahre dieses Verbrechers in Richterrobe“ sowie zu der „nicht nur 
für Juristen zentralen Frage …, wie sich fachliche exzellente Juristen zu 
‚furchtbaren Juristen‘ entwickeln“ konnten, und „welchen Einfluss dabei 
die Juristenausbildung entfalten kann, um ein solches Abgleiten in den 
Terror zu verhindern.“ Aufklärung und Prophylaxe hat man sich also 
vorgenommen.

Die Aufklärung leistet der zu einem längeren Aufsatz ausgearbeitete 
Vortrag des jungen Historikers Thomas Clausen über „Freisler als Jurist 
und Nationalsozialist“ (S. 1–44). Clausen war denkbar gründlich vor-
bereitet dank seiner fast fertigen Promotion in Cambridge bei Chris-
topher Clark zu Roland Freisler. Er will „erörtern, in welcher Form 
Freisler Teil des deutschen Rechtssystems war und dieses mitgestaltet 
hat“ (S. 5). Hinzu kommen in einem Dokumentenanhang eine höchst 
wertvolle Edition der recht umfänglich in Jena verfügbaren Dokumente 
zu Freisler als Doktorand und der Fakultät stets Verbundener (S. 53–96) 
sowie die Rezension zu Freislers Promotion von Hans Carl Nipper-
dey, seinerzeit bekanntlich ebenfalls aufstrebender Jungjurist (geboren 
1895), fast gleichaltrig mit Freisler (geboren 1893). Als „eigentliche Kern-
these“ hält Clausen am Ende fest, es lasse sich bei aller Verschränkung 
mit dem damaligen Recht „Freislers Wirken nicht von Gewalt und Ter-
ror trennen“ (S. 42). Es sei zu einer „Überlagerung von Rechts- und Ge-
waltraum gekommen, die für die enthemmenden Eskalationsprozesse 
des Nationalsozialismus kennzeichnend ist, und die letztendlich auch 
die Grenzen des Juristischen im ‚Dritten Reich‘ aufzeigen“ - und, so darf 
man schließen, auch die Grenzen des Juristischen bei Freisler. Freisler 
war also „kein ganz gewöhnlicher Jurist“ (S. 43.). Sein vor 1923, vor sei-
ner Hinwendung zur völkischen Ideologie (S. 22–29), erworbenes und 
in allen Qualifikationen als exzellent bestätigtes juristisches Kapital er-
scheint als eine wesentliche Bedingung für die spätere Position eines 
führenden NS- Juristen, ganz wie bei Schmitt oder Best oder Ohlendorf. 



Ob man nun die NS- Rechtswelt als „Recht im Unrecht“ oder als „Un-
recht durch Recht“ charakterisiert, spielt dafür zunächst wohl keine 
Rolle. Soweit die Aufklärung.

Aber was hilft dagegen als Prophylaxe? War das juristische Kapital eines 
Freisler auch hinreichende Bedingung für seine Furchtbarkeit? Musste 
man damit zum führenden NS- Juristen werden? Dieses zweite Ziel des 
Bandes, die Prophylaxe, wird nicht genauer angesprochen. Irgendwie 
ist die Botschaft ja einfach und selbstverständlich: Man soll als Jurist 
kein Freisler werden. Der Geschichtsband wird damit zugleich zum 
Moralexempel. Die Prophylaxe kann man in der doppelten Warnung 
sehen, die diese Erzählung über Freisler nahelegt. Freisler hat sich nicht 
nur zum politischen Juristen gemacht, sondern zum ideologischen Ju-
risten. Seine gewaltige Rhetorik war zentral, aber es geht bei ihm nicht 
um die traditionelle juristische, forensische Rhetorik noch eines He-
demann, sondern um „Redekunst“ als Kampf (S. 33). Und ebenso ist 
für ihn der „echte politische“ Jurist ein mit allen Mitteln kämpfender 
Jurist. Die juristischen Mittel verlieren bei ihm ihre Selbstständigkeit, 
und das öffnet die Tür zu Gewalt und Terror, die Tür zum Missbrauch 
des Topos „Richterkönig“, wie ihn Freisler doch beschwört (S. 35), und 
die Tür zum Missbrauch der Jurisprudenz als grundsätzlich dritter, 
unparteiisch- rechtsgebundener Perspektive überhaupt. Elemente und 
Wirkungen der Juristenausbildung, die Freisler von 1912–1914 und kurz 
noch 1920–1921 genoss, werden zu diesem Punkt nicht erwogen. Müss-
te man an eine unpolitische Ausbildung, etwa wie den berühmt- be-
rüchtigten Radbruchschen Positivismus, der wehrlos gemacht haben 
soll, denken oder im Gegenteil an den gerade um 1910 erreichten Hö-
hepunkt der Freirechtsbewegung? Oder umgekehrt an eine durchaus 
politische, pseudoneutrale, nationalistische und standeskonservative 
Jurisprudenz auf dem Katheder, wie sie zahlreiche Juraprofessoren-
stimmen zum Weltkrieg erkennen ließen? Oder an eine Art fälligen 
Jugendprotest gegen die Kaiserreichsjuristen? Oder sind die durchaus 
individuellen Lebensbausteine maßgebend, die gleichwohl nicht ganz 
individuell blieben, sondern von einer ganzen Kriegsgeneration, wie 
sie für Freisler typisch war, erlebt wurden? Weniger ergibt die Mit-
gliedschaft bei der Schwarzburgverbindung Alemannia Jena und später 
beim Jenaer Wingolf, da diese Verbindungen christlich- friedlich und 
von Theologen geprägt waren. Freisler war 1914 der einzige Jurist unter 
sieben Aktiven. Immerhin war bei Freisler persönlich eine „Revolu-
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tionspsychose“ erkennbar (so S. 81 f. der Zweitgutachter Koellreutter in 
seinem Promotionsgutachten), wobei zu beachten ist, dass Freisler vom 
Oktober 1915 bis zum Sommer 1920 in russischer Gefangenschaft war, 
also nicht im revolutionären Deutschland lebte, sondern im revolutio-
nären Russland. Eine nicht geringe Radikalität prägt auch seine in weni-
gen Monaten geschriebene Dissertation, deren Titel „Grundsätzliches“ 
schon anmaßend auftritt und deren Argumentation und Hauptthese 
die Grenzen normal- handwerklicher Jurisprudenz durchaus berührt 
und bisweilen überschreitet, wie auch an der Kritik und Nichtrezeption 
deutlich wurde. Die „Betriebsbelegschaft“ als Ganze zur juristischen 
Person zu erheben, so Freislers Grundsatz, eröffnete sehr ambivalent 
auch einer schlichten Unterordnung der einzelnen Arbeitnehmer im 
Betrieb ganz „grundsätzlich“ den Weg. Oder würde ein vergleichender 
Blick auf die Charakteristik „furchtbarer“ Juristen in den Schauprozes-
sen der Diktaturen und Revolutionstribunale weiterhelfen? Oder hatte 
der eine halbe Generation jüngere Kreisauer und Rechtsreferendar Hel-
mut von Moltke (geboren 1907) ganz einfach recht, als er im März 1934 
die andere Konsequenz zog: „daß ich die Jurisprudenz vorläufig wohl 
aufgeben werde. Die alte Jurisprudenz, die ich gelernt habe und die von 
einem Begriff abstrakter Gerechtigkeit und Menschlichkeit ausgeht, ist 
ja heute nur noch von historischem Interesse, denn wie sich auch immer 
die Dinge in Deutschland entwickeln mögen, für die nächste Zeit ist mit 
einer Wiederkehr dieser alten Rechtsfindungsmethoden nicht zu rech-
nen. Sie sind zwar durch die Jahrhunderte erprobt und gefestigt, jedoch 
sie sind so gründlich eingerissen worden, daß Jahrhunderte wenigstens 
daran zu arbeiten haben werden, um sie wieder unter dem Schutt hervor 
zu holen (Brief vom 7. März 1934, bei Brakelmann, Moltke, 2007, S. 71). 
Die alte Jurisprudenz wurde radikal schnell und gründlich eingerissen 
und mutierte zu dem Schlachtruf „Wir denken die Rechtsbegriffe um“ 
(Carl Schmitt 1934) und zur „unbegrenzten Auslegung“ (Rüthers 1968). 
Das war ganz nach Freislers Geschmack. Fachlich bedürfte das durch-
aus exzellenter Juristenarbeit und ließ das Reichsgesetzblatt unmäßig 
anschwellen, sachlich war es politisch- parteiische Arbeit.

In Sachen Prophylaxe ist also der Historiker doppelt gefordert, als 
guter Erzähler einer moralischen Geschichte und zugleich als rückwärts-
gewandter Prophet. Eine Erzählung über juristische Moral steckt ganz 
einfach in Freislers Lebensweg. Und sie steckt beklemmend konkret in 
Moltkes Briefen zu den Verhandlungen am Volksgerichtshof, über die 
er in den verbotenen und geschmuggelten letzten Briefen an seine Frau 
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