
des französischen Kulturimperialismus sah und die europäische Ausrichtung
lediglich als Fassade französischer Dominanz bewertete. Die Sicherung und
Erschließung des universitären Schriftgutes erlaubt mittelfristig auch verstärkt
Einblicke in universitäre Binnenstrukturen und Entscheidungsprozesse, während
dank der Methoden der „oral history“ Impressionen aus der studentischen Lebens¬
welt und zumindest ansatzweise Informationen über politische Orientierungsmuster
und kollektive Mentalitäten der Studierenden in den fünfziger und sechziger Jahren
gewonnen werden. Denn schließlich ist es wünschenswert, in der Betrachtung der
Universitätsgeschichte das „Grenzjahr“ 1955 zu überschreiten und beispielsweise
nach Resonanz und Konsequenz des durch das Saar-Referendum bewirkten
Umbruchs für die Universität zu fragen und unter anderem nicht nur das politische
Verhalten von Lehrenden und Lernenden, sondern auch Aspekte personeller
Kontinuität und Diskontinuität im Lehrkörper oder den Wandel der Universitäts¬
strukturen zu berücksichtigen2 .

Diesem weiten Untersuchungsfeld nähert sich auch der vorliegende Beitrag. Er
erinnert als Mosaikstein an ein kürzlich mit weiterem privaten Schrift- und
Sammlungsgut in das Universitätsarchiv gelangtes Memorandum zur weiterhin
gebotenen Intemationalität der Universität, das im Frühjahr 1956 diejenigen
Professoren und Dozenten der Universität des Saarlandes, die weder deutsche noch
französische Staatsangehörige waren, präsentierten. Bevor dieser beachtenswerte
Diskussionsbeitrag zur Gestaltung der Universität vorgestellt wird, ist jedoch
zunächst die Denkschrift in einigen Streiflichtern in das Umfeld des Abstimmungs¬
kampfes und der folgenden politisch-publizistischen Debatten um die Zukunft der
Universität einzuordnen.

Obgleich inzwischen neue Bewertungen des leidenschaftlichen, vielfach trauma¬
tisch empfundenen Abstimmungskampfes an der Saar 1955 vorliegen und auch das
erste Referendum 1935 vergleichend einbezogen wird, blieb bislang offen, ob und
in welchen Formen der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern einer Europä-
isierung der Saar auf den Campus der Saarbrücker Universität ausstrahlte. So wird
einerseits eine geringe oder kaum spürbare Resonanz konstatiert, auf die Distanz
des der akademischen Gemeinschaft verpflichteten Lehrkörpers und der Studenten¬
schaft gegenüber der Tagespolitik verwiesen und das Bemühen der Universität
betont, „sich aus dem Geschehen herauszuhalten“. Andererseits erinnert man etwa
an die vermeintlich frankophilen Strömungen innerhalb der Universität, die
wachsende Politisierung der Studierenden, die Spannungen in der studentischen
Selbstverwaltung, die dezidiert prodeutschen Ansprachen des katholischen Studen¬
tenpfarrers Jung oder das Engagement verschiedener Studenten in der zwischen den
politischen Fronten stehenden Freien Deutschen Partei, die die Abwahl Johannes
Hoffmanns und die Umwandlung der Saar in ein europäisches Territorium nach
dem Vorbild von Washington D.C. propagierte.

Ebenso schillern in der zeitgenössischen Retrospektive die politischen Präferenzen
der Studentenschaft im Abstimmungskampf, zumal die Orientierung einzelner

2 Vgl. als Zwischenbilanz die Beiträge im Sammelband R. Hudemann/R. Poidevin (Hrsg.), Die Saar
1945-1955. Ein Problem der europäischen Geschichte, München 1992.
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