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Die Bibliothek eines Gelehrten ähnelt einem Fingerab -
druck, der im Laufe des Lebens immer mehr Tiefe und
Konturschärfe gewinnt und, soweit in der Substanz erhal-
ten, über die Zeit unverwechselbare Züge und die Persön -
lichkeit des Benutzers bewahrt. In den Antiquariaten unse-
rer Stadt können immer wieder wertvolle Bücher sehr
 billig erworben werden, die von Professoren stammen,
deren Erben oder Nachlassverwalter allein am Materiellen
interessiert waren, sodass Einzelteile des geerbten Schatzes
in alle Richtungen – dem Markt und Zufall entsprechend
– verstreut werden.
Der Bibliothek des Theologen Richard Hauser war ein
glücklicheres Schicksal beschieden. Sie blieb in zwei
Zimmern1 des Pfarrhauses nach dem plötzlichen Tod des
Professors fast vollständig in den Regalen so erhalten, wie
der Sammler sie über Jahrzehnte gebraucht und vervoll-
ständigt hatte. Es ist anzunehmen, dass vielleicht belletris -
tische und juristische Werke anderswo, etwa bei seinen
Nichten und Neffen, gelandet sind – dies deshalb, weil
diese Bereiche eine Lücke in der sonst so vielschichtigen
Sammlung darstellen. Was aber hier aufbewahrt blieb, soll
in dem knappen Raum, der uns zur Verfügung steht, vor-
gestellt werden. Bücherreihen und Zeitschriften wurden
seinerzeit von Professor Hauser im Voraus bestellt und

Die Richard-Hauser-Bibliothek 
Eine stumme Glocke

Gheorghe Stanomir

noch längere Zeit nach 1980 geliefert und gesammelt, so -
dass man eine großartige Übersicht über das theologische
und philosophische Wissen der Zeit von Mitte der
Zwanziger- bis in die Achtzigerjahre des letzten Jahrhun -
derts vor sich hat. Über das Werden, das Zustande -
kommen kann man in jedem Schrank, in jeder Schublade
interessante Schlüsse ziehen, ebenso über die intellektuel-
len und beruflichen Freundschaften des Sammlers.
Es ist nicht nur von theologischer, sondern auch von stadt-
geschichtlicher Bedeutung, sich mit der Persönlichkeit
Richard Hausers2 zu beschäftigen. Seine Bücher haben
eine Aura, die auf faszinierende Weise die Persönlichkeit
dieses Menschen erahnen lässt: erste Linien eines Porträts,
wichtige Strukturen, die zum weiteren Nachdenken und 
-forschen anregen. Die Liebe und die Sorgfalt, mit der die
Bücher dieser Bibliothek ein Leben lang ihren Platz in den
Regalen gefunden haben, und die biographisch-bibliogra-
phischen Erkenntnisse, die sich leider nur schwer auf eini-
gen Seiten zusammenfassen lassen, erhellen das Wesen des
Stadtbürgers und Theologen, nach dessen Namen der
Platz vor der Jesuitenkirche inzwischen benannt worden
ist.
Spricht man ältere Gemeindemitglieder auf Professor
Hauser an, kommt einhellig die Gestalt eines sehr gütigen,
freundlichen und in seiner Art doch durchgeistigten
Mannes zum Vorschein, sehr beliebt und hochverehrt. Er
führte ein offenes Haus, freute sich über Besucher, und in
Gesprächen überzeugte er auch durch sein Charisma. Als
Erstgeborener einer Beamtenfamilie 1903 in Karlsruhe zur
Welt gekommen, hat er nach dem Ende des Ersten Welt -
krieges katholische Theologie im badischen Freiburg und
westfälischen Münster studiert und 1942 bei dem Moral -
theologen Theodor Müncker3 promoviert. Auf seine
 wissenschaftlichen Arbeiten werde ich später bei der
Präsen tation seiner Bücher und seiner Lehrtätigkeit an der
hiesigen Universität zu sprechen kommen. Nach der
Kaplans zeit in Bruchsal und Mannheim kam er 1929 als
Studen tenpfarrer, Caritasrektor und Religionslehrer nach
Heidel berg; sein Leben ist ab dieser Zeit mit dem Schicksal
Heidelbergs eng verknüpft. Nach seinem Ableben 1980 –
er starb kurz nach der Beerdigung seines Bruders Hugo

Abb. 108 Ein Porträt von 1963 (Foto Gärtner) 
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Hauser, der sich als Bundestagsabgeordneter einen Namen
gemacht hatte – wurde er in der Krypta der Jesuitenkirche
beigelegt.4 An dieser Stelle empfiehlt sich ein Hinweis auf
den Nachruf von Alfons Beil5, dem früheren Heidelberger
Dekan, der zwei Jahre später in Freiburg gedruckt worden
ist.6

Der Pfarrgemeinderat sowie Pfarrer und Dekan Dr. Klaus
Zedtwitz waren sich darüber einig, dass eine Bestands -
aufnahme dieser Bibliothek dringend notwendig sei. Es
gibt zwar im Pfarrarchiv, nach 2003 fachmännisch geord-
net, die Korrespondenz, die unterschiedlichsten Maßnah -
men und auch, auf Tonband aufgezeichnet, die Predigten
dieses so bekannten und beliebten Theologen. Letztere
müssten allerdings digitalisiert und schriftlich fixiert wer-
den; auch dies ist geplant. Die Bücher sind inzwischen mit
Beginn des Jahres 2007 näher an die Öffentlichkeit heran-
gerückt und in einen von Pfarrer und Dekan Dr. Joachim
Dauer extra hierfür vorgesehenen Raum auf neuen, bis
fast zur Decke ragenden Regalen im Erdgeschoss des
Pfarrhauses untergebracht worden. Die alte Aufstellungs -
ordnung Richard Hausers ist übernommen und den neuen
Gegebenheiten angepasst worden. Die alten Regale aus
dem Gästezimmer und dem Vorzimmer befinden sich nun
unter dem Dach im Pfarrarchiv und beherbergen diejeni-
gen Sammlungen, Reihen oder Separata, die bis dahin dort
ungeordnet aufbewahrt worden waren. Wertvolles war
etwa bis 2005 in Holzkisten gelagert und in Vergessenheit
geraten, sodass jetzt auch diese Bücher, nebst den beson-
ders alten und seltenen Exemplaren, in den zwei abge-
schlossenen und feuersicheren Archivräumen auf dem
Dachboden gut und sicher aufgehoben sind. Drei Viertel
der Bücher, die bereits inventarisiert worden sind, wurden
auf der Rückseite des Titelblattes mit fälschungssicherer
Tinte „JK – R. Hauser Bibliothek – HD“ bestempelt, bei
den vor 1850 gedruckten auch die jeweilige Hunderter-
Seite, um einen möglichen Diebstahl zu erschweren. Dies
wurde mit dem damaligen stellvertretenden Direktor der
Universitätsbibliothek, Herrn Dr. Bolte, besprochen. 
So können wir über diesen weiten Bogen zum Kern dieser
Ausführungen überleiten; wie unterschiedliche Spitzen
eines breiten Eisberges sollen im Folgenden einige Namen

und Werke aufgezeigt werden. Um Raum für möglichst
viele der gesammelten Autoren zu gewinnen und die Fuß -
noten gering zu halten, werden in Klammern Erschei -
nungsorte, Verlage oder Jahre angegeben, wenn dies erfor-
derlich ist. In ganz Heidelberg gibt es zum Beispiel nur hier
das „Dictionnaire de Théologie Catholique“ (15 Tomes/
Bände, Paris 1935–1946, fast zwei Meter Bücherregal). So
dokumentiert sich Professor Hausers tiefe Beziehung zur
Kultur des westlichen Nachbarn. Unsere Vorgehensweise
folgt einer prinzipiellen Verflechtung von Biographie und
Kulturgeschichte. Professor Hauser hat zur französischen
Kultur offensichtlich auch während des Dritten Reiches
ein enges Verhältnis gehabt. Die berühmten Theologen des
Nachbarlandes Pierre Teilhard de Chardin, Henri de
Lubac, Jacques Maritain seien an dieser Stelle erwähnt; die
meisten ihrer Bücher waren in den Regalen besonders plat-
ziert. Es gab außerdem eine Schublade im Gästezimmer, in
der sich u. a. Bücher von Paul Claudel, Jean Leclercq, Jean
Daniélou, R. Garrigou-Lagrange, Marie-Joseph Lagrange,
Étienne Gilson, M.-D. Chenu oder Pierre Batiffol befan-
den. 
Zu den Besonderheiten der Bibliothek Richard Hausers
gehört, dass die Sammlung der Kirchenväter dreimal vor-
handen ist – schon allein deswegen ist die Bedeutung
 seiner Bibliothek für die theologische Wissenschafts -

Abb. 109 Bei der Lektüre mit Studentinnen, ca. 1937
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geschichte unumstritten. Die älteste Ausgabe fanden wir
auf dem Dachboden, und es ist zu vermuten, dass er sie
von seinem Freund Ferdinand Lehr „geerbt“ hat. Dessen
Spur als Professor für katholische Religionslehre an der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg kann von 1954 bis
1969 verfolgt werden, – er ist auch von Gunnar Anger
benannt worden. Alfons Beil, Richard Hauser und Ferdi -
nand Lehr bildeten vor 40 Jahren das sogenannte „katho-
lische Dreigestirn“ der Theologen in Heidelberg.7

81 Bände umfasst die „Bibliothek der Kirchenväter“, die
bei Kösel in Kempten zwischen 1869 und 1888 unter
Federführung von Valentin Thalhofer erschienen ist. Die

Bibliothek der Kirchenväter in 61 Bänden, erschienen
1931 bei Kösel & Oustet in München, war im Gäste zim -
mer aufgehoben. Beide Sammlungen werden ergänzt
durch die Ausgabe des lateinischen, in Wien veröffentlich-
ten „Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum“8.
Hier nur einige der wichtigsten theologischen Hand -
bücher: „Herders Handbuch der Kirchengeschichte“ in 
9 Bänden, erschienen zwischen 1962 und 1973. Oder das
von Joachim Ritter herausgegebene „Historische Wörter -
buch der Philosophie“ (11 Bände, Basel/Stuttgart 1971–
2001). Zu nennen sind auch das elfbändige „Theologische
Wörterbuch zum Neuen Testament“, herausgegeben von
Gerhard Kittel (Stuttgart 1933–1979), das „Handbuch
der theologischen Wissenschaft in enzyklopädischer
Darstellung“ von Otto Bökkler (Nördlingen 1885); das
„Handbuch der katholischen Dogmatik“ von Matthias
Joseph Scheeben (4 Bände, Freiburg 1927), Albert Haucks
„Kirchengeschichte Deutschlands“9 und als wichtiges
Nachschlagewerk das „Staatslexikon“ (5 Bände, Freiburg
1926–1932). 
Sehr erfreulich ist die Vollständigkeit der von Karl Rahner
und Heinrich Schlier herausgegebenen 87 Bände der Serie
„Questiones disputatae“ (Freiburg 1958–1979), mit
Standardstudien von Walter Kasper, Leo Scheffczyk,
Edwald Schillebeeckx, Rudolf Pesch, Paul Overhage – um
nur einige zu nennen. 
Es seien auch einige der wichtigsten Zeitschriften genannt,
die fast vollständig vorliegen: „Diakonia. Internationale
Zeitschrift für die Praxis der Kirche“ (Wien-Mainz 1975–
1995); „Liturgisches Jahrbuch“ (Münster/Trier 1970–
1976); „Internationale katholische Zeitschrift“ (Köln, 18
Jahrgänge von 1972 bis 1989, mit einigen Dubletten);
„Orientierung – Katholische Blätter für weltanschauliche
Information“ (Hamburg/Zürich, Jahrgänge zwischen
1956 und 1977), „Concilium. Internationale Zeitschrift
für Theologie“ (Mainz 1965–1995). 
Einen sehr interessanten Querschnitt des vergangenen
Jahrhunderts bietet die von 1926 bis 1971 erschienene,
vollständige Sammlung der Monatsschrift „Hochland“
(Kempten und München), die anfangs von Carl Muth he -
rausgegeben worden ist. Im Gästezimmer war sie oberhalb

Abb. 110 Am Nufenpass, 8. August 1973
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der Bücherregale aufgestellt, auch im neuen Raum ist sie,
allein durch die imposante Quantität, eine beruhigende
visuelle Referenz: Die Zeit als Kontinuum in der Waage -
rechten. 
Die Bücherschränke im Gästezimmer10 hatten ganz unten
jeweils eine Schublade, in denen bibliophile Schätze geord-
net gesammelt worden sind. Eine davon beinhaltete die
wichtigsten Bücher zur Eheproblematik, Pille und Gebur -
tenkontrolle, Zölibat, Familienpolitik, einschließlich eini-
ger Typoskripte und das von ihm mitherausgegebene Buch
„Ehe unlösbar – Fragen an Bibel und Pastoral“ (zusam-
men mit Hans Lubsczyk und Gerhard Schneider, Berlin
1972). In einer anderen Schublade befanden sich Titel aus
dem Grenzbereich zwischen Theologie und Naturwis sen -
schaft. Noch interessanter ist die Sammlung der Bücher
um Alfred Rosenbergs „Der Mythus des zwanzigsten Jahr -
hunderts“(München 1934), die Richard Hauser gesondert
in einer der Schubladen aufbewahrt hat: Entgegnungen
der unterschiedlichen bedeutenden katholischen Gelehrten
jener Zeit, nochmals eine zweite Stellungnahme des ein-
flussreichen Nazipropagandisten, wieder kritisch-scharfe
Zurückweisungen seitens der Kirche. Hier liegt einer der
Kernpunkte, der das hinterlassene Œuvre Hausers

bestimmt hat und sich bereits in seiner Dissertation, unter
dem Titel „Autorität und Macht“ 1949 bei Lambert
Schneider in Heidelberg veröffentlicht, angekündigt hatte.
Es ist bezeichnend, dass das letzte große Buch Hausers,
„Was des Kaisers ist. Zehn Kapitel christlicher Ethik des
Politischen“, bei Josef Knecht in Frankfurt am Main
erschienen, mitten in den turbulenten Zeiten der Studen -Abb. 111 Richard Hauser mit dem Theologen Karl Rahner SJ († 1984)

Abb. 112 Vor der Franziskanerkirche, Salzburg 1979, ein Jahr vor seinem Tod
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tenrevolte publiziert worden ist, die auch in Heidelberg
hohe Wellen geschlagen hat. Darüber gibt es im Archiv der
Jesuitenkirche reichlich Material. Hauser hat das politi-
sche Element in der Kultur hervorgehoben, im Sinne Dolf
Sternbergers11, dessen Schriften selbstverständlich auch in
den Regalen der Bibliothek vorhanden sind.
Sozialpolitische und -philosophische Literatur hat Profes -
sor Hauser durchgehend gesammelt, oft hat er sich die
Bücher sogar aus Berlin-Ost zuschicken lassen, sodass
auch hierfür inzwischen seltene Ausgaben vorhanden sind.
Neben Karl Marx („Werke“, 9 Bände, Darmstadt 1962)
und Friedrich Engels gibt es Bücher von Hendrik de Man,
Iring Fetscher, Max Adler, aber auch Milovan Djilas,
Hannah Arendt oder Carl Schmitt, Arthur Feiler und
Leonard Schapiro. Ein Teil dieser Bücher, u. a. von Dolf
Sternberger oder Alfred Weber, konnte noch nicht inven-
tarisiert werden, ist aber am neuen Standort in der origi-
nalen Aufreihung zu finden. 
Einer der bedeutenden Lehrer Richard Hausers war
Joseph Mausbach12, ein führender Moraltheologe, auch in
den Parlamenten seiner Zeit aktiv. Er vertrat im „Hoch -
land“ einen Kulturbegriff, der von der historischen Tat -
sache der christlich-kulturellen Prägung des deutschen
Volkes ausging und diesen in einem gesetzlichen Lebens -
raum für die neu gegründete Republik sichern wollte. In
Heidelberg gehörte der Studentenpfarrer Hauser dem
Kreis um Gustav Radbruch an, einem anderen überzeug-
ten Diktaturgegner, der ihm auch den Druck seiner schon
genannten Dissertation „Autorität und Macht“ vermittelt
hat. 
„Die Sorge um das Verhältnis der Kirche zur Welt musste
wache Christen lange schon unruhig machen.“ So beginnt
ein Aufsatz von 1969, den wir für diesen Beitrag und
schließlich für das Archiv „ausgegraben“ haben. Aus -
gehend von Studien von Hans Barion, Hans Urs von Balt -
hasar, Yves Congar und Karl Rahner wird mit direktem
Bezug zum Wortlaut der Pastoralkonstitution „Gau dium
et spes“ auf die „große Aufgabe, die die Gestaltung der
menschlichen Zukunft stellt, die gemeinsame Anstrengung
aller Menschen guten Willens“ verwiesen. Man kann auf-
grund weniger biographischer Stationen zeigen, wie Pro -

fessor Hauser dies in seiner Stadt gelebt hat. Über die von
ihm mitorganisierte kulturelle Wiederbelebung Heidel -
bergs berichtet Hubert Treiber.14 Es fallen wieder die
Namen bekannter Mitstreiter: Marianne und Alfred
Weber, Frau Jaffé, zum weiteren Kreis gehörten Gustav
Radbruch, Reinhard Buchwald, Marie Baum und nicht
zuletzt Hermann Maas.15

Professor Hauser war in der ganzen Zeit seines Wirkens in
Heidelberg eine hochgeschätzte Persönlichkeit. Zwei Tage
vor seinem fünfzigsten Geburtstag wurde er mit einem
Fackelzug16 geehrt. Anfang 1956 hatte er einen Ruf als
Ordinarius an der Universität Freiburg bekommen, er ent-
schied sich aber für Heidelberg: „Die Verbundenheit mit
der Universität und ihrer geistigen Atmosphäre hat diesen
an sich nicht leichten Entschluss wesentlich bestimmt und
befördert.“17 Im Januar 1957 wurden Dekan Alfons Beil
und Prof. Richard Hauser, in Anbetracht ihrer Verdienste,
zu Monsignores ernannt.18 E. I. Vierneisel, einer der damals
wichtigsten neuzeitlichen Chronisten der katholischen
Kirche in Heidelberg, stellte in unterschiedlichen Beiträgen
in den beiden damaligen Heidelberger Tages zei tungen
anlässlich des sechzigsten Geburtstages von Hauser fest,
dass die „Grundrichtung von jeher ebenso ökumenisch
wie katholisch war“.19 Es gab wieder einen Fackelzug.20

Das vierzigjährige Priesterjubiläum der Pro fessoren Lehr
und Hauser wurde von der Tagespresse gewürdigt21, auch
die einstimmige Wahl Richard Hausers zum Dekan im
Jahre 1969.22 Der kirchliche Würdenträger wurde schließ-
lich von der weltlichen Macht geehrt: Bun desverdienst -
kreuz23 und Bürgermedaille der Stadt Heidel berg.24 An die-
ser Stelle empfiehlt sich eine textnahe Be sprechung seines
letzten Buches „Was des Kaisers ist“. Es ist in den turbu-
lenten antiautoritären Jahren nach 1966 entstanden. Die
Struktur einer Festschrift bietet leider hierfür keinen
Raum. Wir zitieren nur einige Kapitel überschriften:
„Gefährdung durch die Macht“; „Begrün dung und Wesen
der Autorität“; „Wert und Grenze der Autorität“; „Macht
und Recht in der Geschichte“. 
An gut sichtbarer Stelle standen in der früheren Anord -
nung der Bibliothek die Werke von Gerhard von Rad, dem
evangelischen Alttestamentler und Kollegen an der hiesi-
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gen Universität. Vorhanden sind in der Hauser-Bibliothek
der zweite Band seiner „Theologie des Alten Testaments“
(München 1960) und „Weisheit in Israel“ (Neukirchen
1970). Von Rad hielt die Gedenkrede für Romano Guar -
dini25, auf dessen Lehrstuhl später Eugen Biser26 berufen
worden ist. „Gott erprobt den Menschen“ ist der wahr-
scheinlich letzte Text von Richard Hauser (Frühjahr
1980), den wir im Archiv der Jesuitenkirche aufbewahren
und der von einem Kommentar der Bibelstelle Gen 32,
22–32 (Jakobs Kampf an der Furt des Jabbok) in „Das
erste Buch Mose“ von Gerhard von Rad ausgeht. „Die
Doppelbedeutung von liebendem Erziehen und strafender
Züchtigung“ wird in einem großen Bogen über Kyrill von
Alexandrien bis hin zu einem literarischen Text von Paul
Claudel gezogen.
Dass Augustin Kardinal Bea (1881–1968) im Februar
1962 nach Heidelberg zu einem Vortrag kam, erfahren wir
im bereits zitierten digitalen Kirchenlexikon. „Der Kardi -
nal der Einheit“ war einer der bedeutendsten Verfechter
der Ökumene. Dies verweist auf einen sehr wichtigen
Heidelberger akademischen Kollegen und Weggefährten,
Professor Edmund Schlink27, dessen Bücher nicht zusam-
men mit den anderen evangelischen Theologen eingereiht
waren. Die maßgeblichen Bücher zu Martin Luther und
der aus Luthers Lehre erwachsenen Theologie28 befanden
sich in einer gesonderten Schublade; mit den zentralen
Werken zum Alten und Neuen Testament belegen sie bei
der neuen Disposition eine ganze Wand im Erdgeschoss.
Daneben befinden sich jetzt die fleißig gesammelten
Studien der „Wissenschaftlichen Buchgesellschaft“ in
Darmstadt. 
Diese Bibliothek lädt zum Schmökern ein. Ein ganzer
Schrank im Vorzimmer war der Kunstgeschichte, der Mys -
tik, der Mythenforschung und der Literatur reserviert.
Nur einige Namen: der Heidelberger Carl Neumann, seine
Rembrandt-Bücher von 1902 und 1923, Albert Kuhns
„Geschichte der Malerei“ (2 Bände, Einsiedeln 1909) und
„Geschichte der Plastik“ (2 Bände, Einsiedeln 1909). In
derselben Vitrine befanden sich Studien zur Geschichte des
Kirchenbaus und sehr schöne und wertvolle Kunstbücher.
Daneben – Dostojewski und Schiller, die zusammen mit

Dante die recht bescheidenen Bestände der Weltliteratur
vertreten. In einem der Regale: Wilhelm Busch.
Ein sehr großer Teil der Schränke im Gästezimmer beher-
bergte die herausragenden Philosophen, von der Antike
über Kant, Hegel, Schlegel, Fichte zu Nikolai Berdiajew
oder Wladimir Solowjew29. Im Grenzbereich zur Theolo -
gie dann Augustinus, Thomas von Aquin, Cusanus, Meis -
ter Eckhart (die deutschen und die lateinischen Werke),
Bernhard Welte, Sören Kierkegaard, F. W. J. Schelling oder
Martin Buber. Erstausgaben von Wilhelm Windelband,
Nikolai Hartmann, Karl Löwith, Ernst Cassirer, Gabriel
Marcel, Martin Heidegger, Karl Jaspers und zahlreiche

Abb. 113 Richard Hauser in Cammin, Polen, 11. Juli 1975
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Studien von Ernst Hoffman oder Josef Pieper gehören
dazu. 
Es seien hier exemplarisch die Aristoteles-Bestände
genannt: Er ist vertreten durch die griechische zweibändi-
ge Ausgabe von Immanuel Bekker, 1960 bei der „Wissen -
schaftlichen Buchgesellschaft“ verlegt und, besonders
interessant, durch die auf schlechtem Nachkriegspapier
gedruckte „Gesamtausgabe – Die Lehrschriften“, heraus-
gegeben und übertragen von Dr. Paul Gohlke in 9 Abtei -
lungen (Paderborn 1948–1961).30 Die Werkausgabe, die
Ernst Grumach in Darmstadt bei der „Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft“ (1958–1972) herausgegeben hat, ist lei-
der nicht vollständig. Von Interesse ist, dass als Vergleich
die „Philosophischen Werke“ in drei Bänden vorhanden
sind, die Eugen Rolfes in Leipzig bei Meiner 1920–1921
publiziert hat. Um diesen Bereich abzuschließen, erwähne
ich noch die gut erhaltenen „Ausgewählte Werke in Einem
Bande“ von J. G. Herder, die in zwei Bänden bei Cotta in
Stuttgart/Tübingen 1844 erschienen sind.
Die Nachforschungen im Dekanat der Theologischen
Fakultät waren leider nicht so ergiebig wie die in den

Stadt- und Universitätsarchiven.31 Da die Vorlesungs ver -
zeichnisse im Sekretariat nicht aufbewahrt worden sind,
gibt in unserem Fall die Hauser-Bibliothek Auskunft da -
rüber, welches Forschungsfeld unterrichtet worden ist. In
etlichen Büchern gibt es, mit Bleistift und in deutscher
Handschrift, Randbemerkungen, in manchen liegen
Arbeitszettel und Konzepte, die wir selbstverständlich am
gefundenen Ort gelassen haben. Hinzu kommen die be -
reits genannten Veröffentlichungen, die wie ein Sediment
die Diskussionen und Schwerpunkte dieser Zeiten darstel-
len.
Eine der größten Persönlichkeiten der Theologie jener Zeit
war der Schweizer Hans Urs von Balthasar. Er war des
Öfteren bei Hauser in Heidelberg zu Gast. Sein gesamtes
Œuvre hatte in Richard Hausers Bibliothek einen Ehren -
platz. Adrienne v. Speyrs Bücher, allesamt im Johannes -
verlag in Einsiedeln zwischen 1949 und 1969 verlegt und
z. T. von Balthasar herausgegeben, haben ausdrucksstarke
Titel: „Theologie der Geschlechter“, „Der Sieg der Liebe“,
„Lumina“.
Einen gewichtigen Teil dieser Bibliothek bildet die Samm -
lung der sogenannten „Schwäbischen Schule“: Die seit
dem 19. Jahrhundert veröffentlichten Werke eines Johann
Adam Möhler, Johann Michael Sailer, Hermann Schell
oder Martin Grabmann befanden sich in einer gesonder-
ten Vitrine im Vorraum des Gästezimmers, sodass sie
jedem beim Vorbeigehen gegenwärtig wurden. 
So entdeckt man in dieser Bibliothek und erst recht im
Archiv auf Schritt und Tritt die Spuren einer lebenslangen
Liebe Richard Hausers zu Büchern vergangener Zeiten.
Erwähnen möchte ich nur noch eine Buchspende, durch
die die Jesuitenkirche in den Besitz eines wertvollen Fun -
dus’ sehr alter bibliophiler Schätze gekommen ist. Diese
Bücher werden im Archiv auf dem Dachboden des Pfarr -
hauses aufbewahrt. Das älteste Buch der Hauser-Biblio -
thek ist 1542 in Basel datiert: „Opera Aristotelis tomus
tertis. Commentario doctissima Philippi Melanchthonis“. 

Dies könnte ebenfalls zum Zauber einer umfangreichen,
wertvollen und auch „schönen“ Bibliothek gehören: Man
empfindet sich wie ein Klöppel in einer riesigen, stillen

Abb. 114 Grablegeinschrift in der Krypta der Jesuitenkirche 
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Glocke. In ihrem Innern erklingt beim Lesen jene Sprache,
die hinter allem verborgen ist. Eine Wahrhaftigkeit offen-
bart sich dann jedem Einzelnen, wenn er in Ruhe Seite für
Seite durchblättert und durch unterschiedlich klingende
Welten reist. Der aus den antiken Kulturen gewachsene
Osten unseres Kontinents nennt so etwas „Pronoia“ – die
erfreuliche Vorsehung. Richard Hauser hat dies auf seine
Weise erkannt, aufgebaut und uns hinterlassen. 

1 Es waren das Gästezimmer und der Vorraum im zweiten Stock. Ziel
meines Festschriftbeitrages ist es, diese Bibliothek in Umrissen darzu-
stellen – es sind über 3000 Titel, die inventarisiert wurden. Ich kann
lediglich einige aufzählen – die Gesamtliste liegt im Archiv und im
Sekretariat des Pfarrhauses für mögliche Interessenten vor.

2 Vgl. den aufschlussreichen Aufsatz von Gunnar Anger im Bibliogra -
phisch-Biographischen Kirchenlexikon im Bautz-Verlag, der auch elekt -
ronisch über www.bautz.de abrufbar ist. Hier die biographischen
Daten aus dem Museum für Sakrale Kunst, welches die Jesuitenkirche
beherbergt: 16.4.1943–12.6.1980 Stadtpfarrer, Dekan des Kapitels
Heidelberg, Geistlicher Rat, Ehrendomkapitular, Päpstlicher Geheim -
kapitular. Seit 1949 Honorarprofessor für katholische Theologie an der
Universität Heidelberg. Geboren wurde Franz Josef Richard Hauser am
6.2.1903 in Karlsruhe, gestorben am 12.6.1980 in Bühl (in Baden, in
der Nähe von Sasbach), wie Alfons Beil in seinem Nachruf im „Frei -
burger Dözesan-Archiv“, 102. Band, 1982, S. 229–230, richtigstellt.

3 Biographisch-bibliographische Daten zu dem Freiburger Professor
Theodor Müncker (3.3.1887–27.12.1960): Priester 1911, Theologie -
professor Passau 1929, Breslau 1932, Freiburg 1935–1956, Schüler
von F. Tillmann und Th. Steinbüchel; Hauptwerk: „Die psychologi-
schen Grundlagen der katholischen Sittenlehre“, 4., verb. Aufl., Düssel -
dorf 1953; in: „Handbuch der katholischen Sittenlehre“, Bd. II. In der

Abb. 115 Richard-Hauser-Bibliothek heute

Abb. 116 Der Platz vor der Jesuitenkirche wurde 1980 nach 

Richard Hauser benannt.
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Hauser-Bibliothek ist auch die Auflage von 1934 vorhanden. Zusam -
men mit Franz Schulz hat er „Der Mensch unter Gottes Anruf und
Ordnung. Festgabe für Theodor Müncker“, Düsseldorf, Patmos Verlag
1958, herausgegeben. Sein Beitrag, S. 229–256: „Das christologische
Motiv in der politischen Ethik der christlichen Konfessionen“.

4 Am neuen Standort seiner Bibliothek befindet sich das „In Memori -
am“, anlässlich des Abschiedes gedruckt. Die Bilder, die diesen Text
begleiten, stammen aus einem Privatarchiv. Abb. 114, Grablegeinschrift
in der Krypta, hat Herr Dr. J. Fabian für diesen Aufsatz angefertigt.

5 Heidelberger Dekan bis 1969 und ein guter Freund Richard Hausers.
6 „Freiburger Diözesan-Archiv“, a. a. O. Hervorgehoben wird u. a. seine

Tätigkeit als „Rektor der Caritasstelle“ 1929–1957 in Heidelberg
(„immer mehr Studentinnen und Studenten fanden sonntags den Weg
nach St. Anna und werktags in sein Zimmer im Marienhaus“), als
Pfarrverweser 1943 und als Pfarrer 1946.“ „Als Hauser seine Tätigkeit
in Heidelberg begann, war er unter den hiesigen Priestern und katholi-
schen Christen wohl einer der aufgeschlossensten, ja der aufgeschlos-
senste, namentlich auch in ökumenischer Hinsicht.“

7 Professor Lehr wohnte in der Werderstraße in Neuenheim. Seine Lehr -
tätigkeit ist anhand der Vorlesungsverzeichnisse, die sich in der Biblio -
thek der Pädagogischen Hochschule befinden, lückenlos zu rekonstru-
ieren. Anders verhält es sich leider im Falle der Lehrtätigkeit Richard
Hausers an der Theologischen Fakultät der Universität – die Suche im
Universitätsarchiv brachte jedoch Ergebnisse, die im Kirchenarchiv
übernommen worden sind.

8 Abgekürzt CSEL: Vindobonae/Wien: Academiae Litterarum Caesarae
Vindobonensis. Die Kommission der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften wurde 1864 gegründet, die Reihe erscheint seit 1866,
umfasst bisher 95 Bände, in der Hauser-Bibliothek sind die bis 1971
erschienenen Ausgaben vorhanden.

9 Berlin/Leipzig 1954: ein Nachdruck der umfassenden Ausgabe von
1922, Bände I – V/2.

10 Die Schätze dieser Bibliothek kamen erst nach dem Tod Richard
Hausers aus der Pfarrwohnung im ersten in das Gästezimmer und den
Vorraum im zweiten Stockwerk. Umso überzeugender ist die innere
Stimmigkeit, die sich schon damals wie eine Selbstregulierung durchge-
setzt hat und die wir nach Möglichkeit zu retten versucht haben. 

11 S. 224 in Hausers Buch. Dolf Sternbergers Antrittsvorlesung und
„Begriff des Politischen“, Frankfurt/M. werden genannt.

12 In der alten Anordnung im Gastzimmer waren die Studien zur katholi-
schen Sittenlehre in einer Vitrine gesammelt. Von Joseph Mausbach
(1861–1931) sind vorhanden: „Die katholische Moral und ihre
Gegner“, 5. Aufl., Köln 1921; „Katholische Moraltheologie“, Münster
1922 bzw. 1959–1961 (3 Bände); „Die Ethik des Heiligen Augustinus“,
2. Aufl., Freiburg 1929; „Dasein und Wesen Gottes“, 2 Bände, Müns -
ter 1930. 

13 Die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ und die Zukunft der Welt,
in: „Studium Generale“ Berlin – Heidelberg – New York: Springer, 
Nr. 22 (1969), S. 734–752.

14 Salon-Geselligkeit und Vortragskultur im Nachkriegs-Heidelberg –
oder: Über die Rückkehr der „letzten Bildungsbürger“, in: Heidelberg
1945. Herausgegeben von Jürgen C. Heß, Hartmut Lehmann und
Volker Sellin – Stuttgart: Steiner 1996, (= Transatlantische historische
Studien 5), S. 255–269.

15 Jörg Thierfelder: Der Heidelberger Pfarrer Hermann Maas und sein
Wirken in Heidelberg und Baden 1945–1946, in: Heidelberg 1945, 
a. a. O, S. 276–293.

16 Rhein-Neckar-Zeitung vom 5.3.1953: „Rund 300 Studenten und
Freunde trugen ihre Fackeln vom Marstallhof über den Universi täts -
platz dem Pfarrhaus entgegen.“

17 Brief vom 12.1.1956.
18 Rhein-Neckar-Zeitung vom 9.1.1957.
19 Rhein-Neckar-Zeitung vom 6.2.1963. „Die Kirche war zweimal neu

eingerichtet, 1808/09 und 1870/72, das zweitemal sogar völlig neu
gestaltet worden. Hauser setzte sich mit anderen Instanzen und Kräften
für eine Rebarockisierung ein, für die allerdings damals wie auch noch
heute nur ganz unzuverlässige Vorstellungen zu gewinnen waren. An
diese Restaurierung in den Jahren 1953/54 schloss sich unmittelbar als
integrierender Bestandteil die Beschaffung und der Einbau einer neuen
Orgel anstatt der Orgel von 1875 an …“(RNZ).

20 Tageblatt vom 8.2.1963 mit einem Foto von Gärtner, das auch in unse-
rem Beitrag übernommen wurde.

21 Stadtarchiv, Zeitungen vom 19.3.1966.
22 Rhein-Neckar-Zeitung vom 22.2. und 19.4.1969, 

Tageblatt vom 24.2.1969.
23 Stadtarchiv, Zeitungen vom 29.10.1973.
24 Stadtarchiv, Zeitungen vom 30.4.1974.
25 Seltsamerweise befanden sich über 80 Bücher dieses bedeutenden

Theologen an drei verschiedenen Standorten. Durch den Umzug sind
sie nun an einer Stelle zusammengebracht. Schlink war offizieller
Beobachter beim II. Vatikanischen Konzil.

26 Eugen Biser war in den Fünfzigerjahren Kaplan an der Jesuitenkirche
und Religionslehrer am Helmholtz-Gymnasium. Er hat in Heidelberg
bei Karl Löwith promoviert.

27 Die Unterlagen im Universitätsarchiv belegen, dass Schlink bei der
Gründung der Professur für Richard Hauser eine sehr bedeutende
Rolle gespielt hat. So hat dieser Theologe und Freund neben der
Gestaltung des Ökumenischen Instituts ganz praktisch eine interkonfes-
sionelle Brücke geschaffen. Teilnehmer der damaligen Oberseminare
Professor Schlinks erinnern sich an die rege Mitwirkung Richard
Hausers an den Diskussionen.

28 An dieser Stelle soll nochmals an die Dissertation erinnert werden:
Heidelberg 1949.

29 Die Beschäftigung mit diesem Autor lässt darauf schließen, dass
Richard Hausers Ökumene die östliche Christenheit mit einbezog.
1963 war er vom 28. August bis 28. September im Rahmen einer
 ökumenischen Studienreise mit besonderer Berücksichtigung der
Stätten des Christlichen Orients zu Besuch bei Patriarch 
Athenagoras im Phanar in Istanbul.

30 28 Bände, Ferdinand Schöningh Verlag.
31 Hier die Lehrveranstaltungen im Winter-Semester 1968/1969: Die

Ethik des Neuen Testaments, 2-stündig; Der Religiöse Pflichtenkreis
des Christen (Spezielle Moraltheologie I), 3-stündig; Nikolaus von
Cues, De Visione Dei. Lektüre und Interpretation, 2-stündig.
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Abb. 118 Ausschnitt von der Kanzel, Entwurf von Otto von Mayrhauser,

Ausführung von Carl Johannes Steinhäuser 1872

Abb. 117 Kredenztisch, Ende 18. Jahrhundert
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