Lübeck, Kielund Heidelberg waren im ereignis- und erfolgrei-

chen Leben Gustav Radbruchs die entscheidenden Stationen.
Diebäuerlichen Vorfahrenkamen aus dem nördlichenNiedersachsen. Über ein Jahrhundert lang besaßen und bewirtschafteten sie ein holsteinisches Gut. In der dritten Generation zog
der jüngste von fünf Söhnennach Kiel, wo er ein Kolonialwarengeschäft gründete. Sein Ältester, Heinrich, gingdreißigjährig nach Lübeck und wurde durch sein Agentur- undKommissionsgeschäft so wohlhabend, daß er dem am 21. 11. 1878
geborenen begabten jüngsten Sohn Gustav einesehr gute Ausbildung zuteil werden lassen konnte. Nach dem Besucheiner
Privatschule kommt er aufs Katharineum, dem berühmten
Gymnasium,dessenSchüler vorher auchHeinrich undThomas
Mann gewesen waren.
Die Neigung des Sprachbegabten gilt der Literaturund dem
Theater. Er versucht auch später immer wieder, den eigenen
Empfindungen lyrischen Ausdruck zu geben. Auf Wunsch des
Vaters wird er jedoch Jurist, weil in der oligarchisch regierten
Hansestadt nur KaufleuteundJuristen zu den „Obersten in der
Gesellschaft" gehören. Er beginnt das Studium in München,
das ihn seiner südlichen Atmosphäre und der Kunst wegen
lockt.Der lübschen Enge entronnen, wird er sichvoll bewußt,
in einem neuen Lebensabschnitt zu stehen. Das Studium wird
jedochneben dem, was ihm Galerienund Theaterbieten, nicht
vergessen. Den stärksten Eindruck dieses Semesters erhält er
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vonLujo Brentano, der inihm die ersten Wurzelnseiner späteren sozialistischen Überzeugung legt.

Auch in den nächsten drei Semestern in Leipzig, dessen
juristische Fakultät den besten Ruf hat, waren es drei Lehrer
der philosophischen Fakultät, der Nationalökonom Bücher,
der Philosoph Wundt und der Historiker Lamprecht, die sein
Denken nachhaltig beeinflußten. Der in seinem Vortrag blendende Strafrechtler Binding dagegen führt ihn in seinen übersteigerten Angriffen aufFranz von Liszt gerade zu diesem hin,
dessen eifriger Hörer in Berlin und lebenslanger Anhänger
seiner Lehre vom Strafrecht er wird. Die intensive Arbeit in
Leipzig und anschließend in Berlin machen es Radbruch möglich, schon nach den als Minimum vorgeschriebenen sechs Semestern die erste Staatsprüfung abzulegen.
In Leipzig kommt Radbruch zum erstenmal mit einer nichtkorporierten studentischen Gruppe, der „Finkenschaft", und
daneben mit dem „Akademisch-Philosophischen Verein" in
Verbindung. Beide sind in erster Linieliterarisch interessiert,
und sie verhelfen ihm zu erneuten ernsthaftenZweifeln, obdie
Jurisprudenz der rechteBeruf für ihn sei. Die Mahnungen der
Elternlassen ihn jedoch auf dem einmal eingeschlagenen Weg
bleiben. Die Unzufriedenheit mit dem Studium macht ihn für
eine Zeitströmungempfänglich, die durch die Namen Schopenhauer, Nietzsche und Max Stirner gekennzeichnet ist und
überwiegend pessimistisch-nihilistische Züge trägt. Mit zersetzender Kritik und bitterem Spott werden die Illusionen und
Vorurteile der im Wohlleben übersättigten und geistig verkommenen Zeitgenossen angegriffen undihnen eine Haltung entgegengestellt, die in kraftvoller Dynamik die alten Werte zerstören will, ohne schon neue höherepostulieren zu können.
Besonders in Berlin war diese auf Verneinung des Alten und
Freiheit der Entscheidung ohne konkrete Ziele gestimmte
junge Bewegung stark. Radbruch kann und will sich ihr nicht
entziehen und verliert sich mit ihr ohne feste Überzeugung in
einen Zustand, der in der Schwebebleiben will und notwendig
in die Verengung undLeere führt. Was ihn herausreißt, ist das
von Brentano geweckte wache Verstehen der sozialen Frage,
die sich gerade im Berlin der Jahrhundertwende laut meldet,
neue Wertungen fordert und Aufgaben stellt.
Radbruch beginnt, Marx' „Kapital" zu lesen und erkennt,
daß die Antwort nur Sozialpolitik und Sozialismus seinkann.
Denentscheidenden Anstoß zur sozialistischen Gesinnung erhält Radbruch aber nicht von der Wissenschaft, sondern von
der zeitgenössischen Dichtung. Gerhart Hauptmanns „Die
Weber", Richard Dehmels Gedicht vom „Arbeitsmann" und
aufrüttelnde Versevon JuliusHart weckendasBewußtsein von
der kommenden sozialen Revolution.
Das letzte Berliner Semester war, wie Radbruch im Rückblick „Der innere Weg" (1951, herausgegeben von Lydia Radbruch) schreibt, das „unsolideste, aber mein schönstes". Gedichte werdengeschrieben und veröffentlicht.Gemeinsam mit
drei Lübecker Schul- und Studienfreunden wird der Boheme
weit über die gegebenen Finanzen hinaus gehuldigt, worauf
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dem Exzeß stilgerecht Entbehrung und Hunger folgen. Zugleich wird kämpferisch neuer Kunst und neuen Lebenswerten
vor allem aufderKleinkunstbühne zum Durchbruch verholfen.
Die anschließenden Referendarjahre in Lübeck führen zurück in die Enge und ernüchternde Praxis, mit der Radbruch
sich durchausnicht befreunden kann,weil ihn nicht derEinzelfall, das Konkrete, sondern das Allgemeine, die Abstraktion
interessiert. Dieser theoretischenNeigung kann er in dermehr
philosophischen als juristischen Dissertation über „Die Lehre
von der adäquaten Verursachung" gerecht werden, die den
Beifall seines verehrten Lehrers Liszt findet und ihn zur
wegen derhohen Anforderungen sehr seltenenPromotion an
der BerlinerUniversität verhilft.Damit istbereits dieakademischeLaufbahn eingeleitet, die mit der Unterstützung von Liszt
1903 zur Habilitation in Heidelberg führt.
Zehn Jahre lang ist Radbruch Privatdozent in Heidelberg
und damit die gleiche Zeit dem „Heidelberger Geist" der unaufhörlichen Diskussion verfallen. Anfangs hat er enorme
Schwierigkeiten. Gleich voll als Dozent eingespannt, fühlt er
sich unter all denälteren Professoren „imDenken und Wissen
völligunfertig",überfordert und charakterlich unreif. Auch in
den folgenden Jahren finden sich in seinen Briefen („Briefe"
1968, herausgegeben von Erik Wolf) immer wieder depressive
Stimmungen und Zweifel an der richtigen Berufswahl. Erst die
langsam intensivierte Teilnahme am „ewigen Gespräch" um
Max Weber und Georg Jellinek geben ihm wachsendeSicherheit.Karl Jaspers und Emil Lederer werden ihm zu Freunden.
Er schließt sich den von Wilhelm Windelband und Heinrich
Rickert geführten, kulturphilosophisch denkenden südwestdeutschen Neukantianern an und begründt mit Hermann U.
Kantorowicz, demFreundeaus derBerliner Zeit,die freirechtliche Bewegung.
Daneben läßt er sich als demokratisches Mitglied in die
Heidelberger Stadtvertretung wählen, wo er sich besonders
densozialen Fragen widmet. Es entstehen persönliche Beziehungen zu KarlLiebknecht. 1913 fährt er eigens nach Zürich,
um an der Begräbnisfeier für August Bebel teilzunehmen ein
großes Massenerlebnis,das ihn endgültig an die Arbeiterbewegung bindet.
Wie tief die sozialistische Entscheidung Radbruchs in seiner
humanitären Grundgesinnung verwurzelt ist, zeigt sein Brief
an Lina Götz,seine spätere Frau, vom 6. 3.1906 aus Bruchsal,
wo er im Zuchthaus den Strafvollzug studiert. In den Gesprächenmit den Gefangenenfindet er seine „Überzeugung von der
unverwüstlichen Güte der Menschen bestätigt" und fühlt tief
„das Brudergefühl zuall diesen Armen", die so sehr unter den
„traurigen Vorurteilen der Gesellschaft" zu leiden haben. Und
seine Vorlesung über Strafvollzug beendet der junge Privatdo-
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zent:

„... auf Menschen einwirken kann man nur mit der Liebe,

und dieseLiebe zu denÄrmsten undElendsten inIhnenerweckt
zu haben, das istmein Wunsch".
Diese soziale Humanität, die jedes menschliche Sein nicht
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nur anerkennenund verstehen,sondern zu sich selbst undüber
sich hinaus führen will, wird in einer selbstkritischen Rationalität wirksam, die die soziale und geistige Struktur der Umwelt

scharfsinnig erhellt und einsichtig macht, zugleich aber kritische Maßstäbe setzt, die zur reformierenden Praxis hinleiten.
1910 erscheint Radbruchs „Einführung in die Rechtswissenschaft", ein Buch, das vielfach übersetzt, immer neue Auflagen
erlebt. Es hat Generationen von Juristen zur grundsätzlichen
Besinnung auf den ethisch-kulturphilosophischen Sinn der Jurisprudenz geführt und sie gelehrt, ihren Beruf nicht als formale Technik aufzufassen,sondernalsDienst zugleich für Ordnung und Freiheit. Im nächsten größeren Werk „Grundzüge
der Rechtsphilosophie" (1914), zu dem ihn an erster Stelle
Georg Lukacs ermutigte, will Radbruch das Fundament der
„Einführung" vertiefen. Mit diesem Buch setzt eine Erneuerung des rechtsphilosophischen Denkens ein, auf dassich nach
langer Stagnation zuvor nur Rudolf Stammler, Neukantianer
der Marburger Schule, zurückbesonnen hatte. Wenn Radbruch die Rechtswissenschaft ihrem Gegenstand nach alsKulturwissenschaft, sie in ihrerMethodedagegen alsNormwissenschaft erkennt, wird der Rechtsphilosophie als Rechtswertbetrachtung nur ein einziges Problem gestellt: der Zweck des
Rechts. Sie hat somit revolutionären Charakter, denn sie fragt
nach dem richtigen Recht, nach Gerechtigkeit. In der Nachfolge Kants weiß Radbruch aber, daß die theoretische Vernunft die verschiedenen Rechtsauffassungen nur erkennenund
unterscheiden,keinevon ihnen jedoch vor den anderenwissenschaftlich als richtig beweisen kann. Über ihren Wert urteilen,
zwischen ihnen entscheidenkann nur die praktische Vernunft,
das individuelle Gewissen. Dieser rechtsphilosophische Relativismus führt jedoch unmittelbar an die Entscheidung heran,
indem er ein System der Werte gibt, aus dem die unterschiedlichen Zwecksetzungen desRechts in den verschiedenen politischen Parteien abgeleitet werden.
Radbruch muß lange warten, bis er auf einen Lehrstuhl
berufen wird. Seine finanzielle Situation wird dadurcherleichtert, daß er 1905 gegen eine jährliche Vergütung von 1200- M
mit der Verwaltung der Bibliothek des Juristischen Seminars
betraut wird. 1906 erhält er einen Lehrauftrag an der Handelshochschule Mannheim,und 1910 wird er vom Großherzog
zum außerordentlichen Professor ernannt. Aber das kann ihm
nicht genügen. Mit sich selbst im Zwiespalt, gefällt ihm die
Heidelberger Atmosphäre immer weniger, er hat, wie er Jaspers schreibt, das „Gefühl, mich rings umlauernder Antipathien". 1913plant er dieUmhabilitierung nachMünchen. Während hierüber verhandelt wird, erhält er im März 1914 einen
Ruf an dieUniversität Königsberg, dener sofort annimmt. Der
Freundin DoraBusch berichtet er:
„Königsberg empfing mich überraschend freundlich. Ich
fühlte mich in derneuen Umgebung jünger, kräftiger undkonnte
manchen alten Plunder endgültig hinter mir zurückgelassen
glauben. Eine Fakultät ohne ,Bonzen', lauter Männer in meinem Alter undringsum viel einfacher organisierte Menschenals
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in Heidelberg und infolgedessen nicht mehr das jede Unbefangenheit zerstörende Gefühl unablässiger gegenseitiger Bespiege"
lung und Analyse, das man in Heidelberg nicht los wird.
Allmählich jedoch, und dann umso schmerzlicher, wird der
Verlust der Heidelberger Freunde bewußt. Er fühlt sich oft
„recht verlassen", bis er dann,nachder ersten kurzen, geschiedenen Ehe, in Lydia Schenk, der Tochter eines Gutsbesitzers,
die Lebensgefährtin findet.
Der Krieg ist für ihn der Zusammenbruch alles dessen,
woran er geglaubt hat. Aber er weiß, daß er sich dem allgemeinen Schicksal, „das wie der Mörder in der Nacht über mich
kam", nicht entziehenkann unddaß er tätigen Anteilnehmen
muß, wenn er vor der Zeit danachbestehen will. Er will beweisen, daß er den Krieg nicht deshalb bekämpft, weil er ihm
persönlich nicht gewachsen ist. Er meldet sich freiwillig und
kommt zum Sanitätsdienst, dann zur Infanterie. Ausdem .sozialen Grundgefühl" heraus, „es nicht besser haben zu wollen
als andre", bleibt er, solange er kann, gemeiner Soldat. Von
der Front schreibt er den Eltern von der .sozialen Scham, es
durch Vorzüge der zufälligen sozialen Lebensstellung
unberech"
tigterweise besser zu haben als die Masse. Und bald darauf,
nach einem durch schikanierende Vorgesetzte verdorbenen
Sonntag,bekennt er seinerFrau: „Ichhabe, so langeich denken
kann, die Welt immer zugleich durch die Augen derer gesehen,
"
die unten sind, aber nochniemals mitsolchem Haß wie jetzt.
Das Kriegsende erlebt Radbruch als Ordonnanzoffizier bei
einem Stab und kann so"„die wahren Ursachen des Zusammenbruchs deutlichersehen. Ein für Radbruch wichtigesErgebnis
des Krieges ist, daß ihm „aus dem Verhältnis zwischen Offizieren und Mannschaften das Wesen des Klassenstaates erst recht
anschaulich wurde und "die sozialistische Überzeugung ihre
letzte Befestigung erhielt.
Jetzt endlichkannRadbruch sich auch offen zu seiner Überzeugung bekennen und politisch aktiv werden. Als namhaftes
Mitglied der sozialdemokratischenPartei stehter in Berlinbald
vor einer Fülle von Aufgaben. Er ist wesentlich an der neuen
Reichsverfassung beteiligt, stellt in der Schrift „Ihr jungen
Juristen" die Folgerungen für das Rechtslebendar, die sich aus
der Revolution ergeben und hält gemeinsam mit Paul Tillich
Vorträge in der Kant-Gesellschaft. Im April 1919erhält er eine
Professur in Kiel, der Stadt, in der sein Großvater gelebt hat
und sein Vater aufgewachsen ist. Hier nun kann er sich endlich
in einer ihm angemessenen Atmosphäre mit allen seinen Kräften in der Universität wie in der sozialistischen Bewegung
entfalten. Zusammen mit HermannHeller ist er darüber hinaus um eine „Vergesellschaftung des Geistes" durch die Gründung der Kieler Volkshochschule bemüht, die, vonErnst Kantorowicz geleitet, vorbildlich für viele andere werden sollte.
Als „dramatischen Höhepunkt"dieses sehr aktiven Lebens,
das „nur zur einen Hälfte der Rechtswissenschaft, zur anderen
derPolitik" gehört,erlebtRadbruch den Kapp-Putsch im März
1920. Gemeinsam mitHeller gelingt es ihm, ein Blutvergießen
zwischen den bewaffneten Werftarbeitern und den anrücken407

den Soldatendes Stationskommandanten zu verhindern. Dieser läßt Radbruch und Heller daraufhin verhaften und sechs
Tage lang von Zeitfreiwilligen bewachen. Erst nach dem Zusammenbruch des Putsches sind sie wieder frei. Jetzt gilt es für
Radbruch, die gefangenen Offiziere und Soldaten vor der
Volkswut in Sicherheit zu bringen. Noch gefährlicher ist der
Auftrag des neuen Gouverneurs Gustav Garbe, denabgerückten Putschisten nachzufahren, um deren weitere Absichten zu
erkunden und die Zeitfreiwilligen Studenten zur Umkehr zu
bewegen. Radbruch kann nicht alles, aber dochdas erreichen,
daß keine weiteren Kämpfe stattfinden. Als am 24. 3. die 32
Toten der Kieler Arbeiterschaft bestattet werden, hält Radbruchdie Grabrede.
Für die Kieler Arbeiterschaft und für die Sozialdemokratie
überhaupt ist Radbruch durch sein mannhaftes Verhalten im
Kapp-Putsch ganz der ihre geworden. Ihm bedeutet dieses
Vertrauen so viel mehr, als er weiß, wie schwierig im allgemeinen die Stellung des von der Ideebestimmten Akademikers in
der primär existentiell vom Interesse getriebenen Arbeiterbewegung ist. Er wird, „widerstrebend genug", 1920 auf der
Reichsliste in den Reichstag gewählt. Der parlamentarische
Betrieb sagt ihm wenig zu. Da er jedoch in der Fraktion der
einzige Sachverständige in Rechtsfragen ist, hat er bald „eine
außerordentlich befriedigende selbständige Stellung", kann in
den Ausschüssen fruchtbare Arbeitleistenundmuß sehr oft im
Plenum sprechen. Er erwirbt sich soviel Ansehen, daß ihm im
Oktober 1921 das Reichsjustizministerium angeboten wird.
Aber erst der Appell des Reichspräsidenten Friedrich Ebert,
denRadbruch als einen „unerschütterlich mutigen undunbeirrbar objektiven Staatsmann" schätzen gelernt hatte, kann ihn
dazu bewegen,das verantwortungsvolle Amt zu übernehmen.
Obwohl die stürmischen politischen Ereignisse die fachliche
Arbeit stark behindern, gelingt es Radbruch doch, in der nur
eben einjährigen Amtszeit wichtige Reformen durchzuführen.
Nebendem Arbeits-und Jugendgerichtsgesetz werdenGesetze
zur schrittweisen Neuordnung des Strafrechts und des Strafvollzugs, der Gerichte und Prozesse, des Mieterschutzes und
der Wucherbekämpfung, der Zulassung der Frauen zu den
Justizämtern, derEntschädigung der Schöffenund Geschworenen und der Rechtsstellung unehelicher Kinder beschlossen
oder vorbereitet Gesetze, die alle den besitzlosen und entrechteten Volksschichten zu ihrem Recht verhelfen sollen. Die
Ermordung des Außenministers Walther Rathenau, „dieses
reinen und kultivierten Mannes", zwingt zum Erlaß des gegen
den Rechtsradikalismus gerichteten „Gesetzes zum Schütze
der Republik". Die bedeutendste Leistung ist jedoch der wesentliche sozialdemokratische Programmforderungen enthaltende „Entwurf zum Allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuch", den Radbruch im Oktober 1922 mit der eigenhändig
geschriebenen Begründung demKabinett vorlegt. (Erst in der
Bundesrepublik werdendie wichtigstenBestimmungen dieses
Entwurfs Gesetz.) Als die Regierung Wirth Ende November
1922gestürzt wird,kehrt Radbruch,durch die einjährige Praxis

-

408

