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Vorbemerkung und Danksagung 
 
 
Die vorliegende Publikation ist die Essenz eines Protokolls, das infolge eines 
mehrstündigen Gesprächs der Herren Dr. Henning Ruttlaf und Holger Woehrig 
mit Herrn Theo-Ullrich Ludwig von Eichenbach, dem bekannten vormaligen 
Doktor und hohen Staatsbediensteten, während dessen Sommerurlaubs 2013 
an der südwestfranzösischen Atlantikküste verfasst wurde. Die Protokollanten, 
ihres Zeichens Journalisten, möchten ihren Stolz nicht verheimlichen, dass sie 
zu Kronzeugen bekenntnishafter Äußerungen Herrn von Eichenbachs wurden.  
 

Dr. Henning Ruttlaf und Holger Woehrig danken der Assistentin Herrn von 
Eichenbachs für die Abstimmung der Flug- und Hotelbuchungen und werten die 
Kostenübernahmeerklärung, welche Herr von Eichenbach spontan von sich aus 
anbot, als Ausdruck der Wertschätzung gegenüber journalistischer Feldarbeit 
und Beweis unverminderter Kooperationsbereitschaft.  
 

Ausdrücklich möchten die Verfasser Frau Katharina von Eichenbach für die 
Gastfreundschaft danken. Der größte Dank gilt freilich Herrn Theo-Ullrich 
Ludwig von Eichenbach, der das Interview überhaupt erst ermöglichte.  
 
 
 
September 2013 
 

Dr. Henning Ruttlaf und Holger Woehrig 
  



3 

 

 
 

Dissertationsgespräch 
 
 
Herr Dr. Ruttlaf: Herr von Eichenbach, wir wissen, dass Sie unermüdlich an 
Ihrem Hauptwerk Sahnetorten, Dissertationen und Politik arbeiten und Ihre 
Beratertätigkeit ausgeweitet haben. Umso herzlicher danken wir Ihnen für Ihren 
Entschluss, uns in Ihrem Urlaub zum Gedankenaustausch zu empfangen.  

Die zwölfbändigen Sahnetorten sollten im Jahr 2012 erscheinen; Ihre Leser 
sind verunsichert, denn es kursieren nur ein paar kurze Auszüge. Man gewinnt 
den Eindruck, dass - analog zu Ihrer Doktorarbeit - dieses Buchprojekt 
beträchtlich mehr Zeit beansprucht als angenommen. Befürchten Sie nicht, 
dass es in vollendetem Zustand eine nächste, besonders große Blamage 
heraufbeschwören könnte?  
 
 
Herr von Eichenbach: Mein sehr verehrter Herr Dr. Ruttlaf, erstens bin ich 
Risiken gewohnt, und zweitens vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Damals war 
mir die pietätlos während des Krieges ausgefochtene Kontroverse über eine 
lächerliche Doktorarbeit schier unerträglich geworden und mein Abschied die 
unausweichliche Konsequenz. Die Sahnetorten sind ein vollständiger 
Neuanfang, der mir allerdings, da pflichte ich Ihnen bei, etwas zu lange dauert. 
Andererseits wäre doch wohl niemandem mit einem Nervenzusammenbruch 
gedient.  

Zu unserer weiteren Orientierung möchte ich einen Abschnitt aus dem vor 
uns liegenden Zweitgutachten vortragen:  

 
„Herrn von Eichenbach habe ich als adretten, zielstrebigen, 
außergewöhnlich sympathischen Mann kennen- und schätzen 
gelernt. Seine akkurat geschnittenen Fingernägel sind mir 
unvergesslich. Dass er eine herausragende Inauguraldissertation 
vorlegen und somit dem Geschlecht derer von Eichenbach in 
unübertrefflich schöner, einzig angemessener Weise die 
generationenlang herbeigesehnte wissenschaftliche Weihe 
verschaffen würde, stand für mich von vornherein fest. Auf die 
Gefahr eines Sakrilegs hin, weil sich Kritik verbietet: Eingewandt 
sei lediglich, dass statt meiner Herr Prof. Guntram Stähnke der 
Doktorvater und Erstgutachter sein durfte.“  

 
Sie, meine Herren, werden mich fragen wollen, inwieweit ich die Beurteilung 

befürwortete. Versetzen Sie sich bitte in meine einstige Lage. Hätten Sie 
Widerspruch eingelegt? Nein? Und ich sage Ihnen auch, warum: Erst die später 
durchgeführten Kontrollen ergaben die Grundlage für eine Umwertung.  
 
 
Herr Woehrig: Auf Anweisung der Redaktionsleitung, die mich zum 
unbefangenen Berichterstatter bestimmte, habe ich Ihre Dissertation nicht 
gelesen. Akademiker konnten mich bisher mit dem rüden Argument erledigen, 
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dass ich ein juristisch und in Promotionsangelegenheiten ungebildeter Laie und 
also in Ihrer Sache inkompetent sei. Könnten Sie uns daher 
allgemeinverständlich den Inhalt der Promotionsordnung erläutern, die 
Richtschnur Ihres Handelns war?  
 

 
Herr von Eichenbach: Sie hatten mir freundlicherweise rechtzeitig vor unserer 
Begegnung mitgeteilt, worüber wir uns verständigen wollen. Ihre nachdrücklich 
geäußerte Bitte, Herr Dr. Ruttlaf, die Promotionsordnung zwecks Klärung letzter 
offener Fragen bereitzuhalten, war indes vollkommen unnötig: Sie bemerken 
neben mir die lederne Aktentasche, die ich seit meiner Schulzeit bei mir habe; 
außer meiner Brotbüchse, die ich aus nostalgischen Gründen aufbewahre, 
enthält sie etwa auch meine Geburtsurkunde, Liebesbriefe, Grundbuch- und 
Handelsregisterauszüge, dann hier weitere Dissertationspapiere, mein 
Schifffahrtspatent und seit gestern, auf Wunsch meiner Frau, ein französisches 
Kochbuch.  

Nun zu Ihrer Frage, Herr Woehrig. Meine Antwort wird Ihnen einigermaßen 
trocken vorkommen, was weniger an mir liegt als vielmehr im Wesen von 
Gesetzen und Verordnungen begründet ist. In Rücksicht auf mein derzeit 
gesteigertes Erholungsbedürfnis bezeichne ich nur einige Meilensteine. 

Ziemlich am Anfang der Promotionsordnung steht geschrieben, dass durch 
die Dissertation eine besondere wissenschaftliche Qualifikation nachgewiesen 
wird. Glauben Sie mir, ich war unsicher, ob ich die geforderte Leistung 
erbringen könnte. Ich schlief unruhiger denn je, wofür ich ein Problem 
mitverantwortlich machte, für das die Promotionsordnung und die 
Kommentarliteratur bis heute keine brauchbare Lösung anbieten. Es ist nämlich 
durchaus vorstellbar, dass der bejahrte Betreuer des Doktoranden von einem 
schweren Leiden befallen und diesertwegen ins Krankenhaus eingeliefert wird, 
dort arbeitsunfähig ist - respektive, das wäre der schlimmste aller erdenklichen 
Fälle, endgültig ausfällt. Die Suche nach einem Ersatzdoktorvater wäre 
misslich. Wie sollte man, gewissermaßen von einem Tag auf den anderen, zu 
einem Professor, den man allenfalls im Hörsaal von ferne oder irgendwann 
flüchtig in den Sanitärbereichen der Universität gesehen hat, das unerlässliche 
innige Vertrauensverhältnis entwickeln? Damit Sie aufhören, mich entgeistert 
anzustarren, schreite ich geradewegs zum Prüfungskolloquium, in dem ich der 
Kommission universitätsöffentlich meine Thesen unterbreitete, und weiter zur 
Telefonkonferenz, innerhalb derer mir der Verlagsvorstand die Büchersendung - 
meine Dissertationsschrift, professionell vervielfacht - taggenau avisierte. Die 
Promotionsurkunde beglaubigte die Rechtmäßigkeit des gesamten Verfahrens, 
sie dokumentierte meinen durch zähe Arbeit errungenen akademischen Status 
und trug das Siegel der Universität. Dass ich mich insgesamt der Führung des 
Titels würdig erwiesen hatte, dürfte unstrittig sein.  
 
 
Herr Dr. Ruttlaf: Wir haben gehört, dass Sie Ihres Vaters wegen Ihre zweite 
Doktorarbeit schreiben, das heißt: Ihre möglicherweise erste. Hielten Sie es für 
einen eleganten Ausweg, sich von Ihrer Universität den Grad eines Doktors der 
Rechte ehrenhalber, den Dr. jur. h.c., verleihen zu lassen? 
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Herr von Eichenbach: Sind Sie der Auffassung, dass Ihre Vorgehensweise 
geeignet ist, unsere gleichermaßen lockere wie konstruktive 
Gesprächsatmosphäre aufrechtzuerhalten? Sie fühlen sich anscheinend 
überlegen, weil Sie Anzug und Krawatte tragen und ich Ihnen urlaubsbedingt in 
kurzer Hose und mit freiem Oberkörper gegenübersitze.  
 
 
Herr Dr. Ruttlaf: Entschuldigen Sie; ich ziehe meine Frage zurück. Erlauben Sie 
mir dennoch den Hinweis, dass wir dafür bezahlt werden, unangenehme 
Fragen zu stellen. Für uns ist die Arbeitslosigkeit eine ernste Gefahr, vor allem 
für meinen Kollegen Herrn Woehrig, der fünf Kinder ernähren und ein 
Eigenheim abbezahlen muss. Von Kapitalerträgen zu leben, ist für Leute wie 
uns leider keine Option. 
 
 
Herr von Eichenbach: Meine Standardfrage hierzu lautet: Konnten Sie sich Ihre 
Herkunft aussuchen? Nun, Sie müssen nicht antworten. Ihr soeben leicht 
säuerlich verzogenes Gesicht ist Antwort genug.  

Ich hatte übrigens vor, Ihnen recht ähnlich, durch Schreiben meine 
Einkünfte mittel- und langfristig zu erhöhen. Meine Dissertation sollte den 
Auftakt bilden. Im Verlagsvertrag wurde geregelt, dass mir für die Exemplare, 
die jenseits einer bestimmten Anzahl verkauft werden, ein Honorar in Höhe von 
soundso viel Prozent des Ladenpreises zusteht. Kalkulatorisch dagegen stand 
der Druckkostenzuschuss an den Verlag. Vor den Neuauflagen sollten 
abgewandelte Vereinbarungen getroffen werden, von denen ich mir einiges 
versprochen hatte. Sie werden ahnen können, wie enttäuscht ich war, dass der 
Verlag bereits meine Bitte um die zweite Auflage abschlägig beschieden hat. In 
meinen Schreiben an die Geschäftsleitung hatte ich betont, dass ich über das 
verheerende Ausmaß der Defizite bestürzt und deren Behebung eine 
Selbstverständlichkeit sei. Die Absage war frostig.  

Auf dem Buchmarkt steigen gegenwärtig die Preise für die Erstausgabe - 
natürlich ohne die gewünschte Wirkung auf meine Kasse. Ebenso wenig wurde 
ich am vorherigen Verramschungserlös beteiligt. Fairerweise muss ich 
zugunsten des Verlagshauses einräumen, dass wenigstens keine 
Makulierungskosten auf mich zugekommen wären.  
 
 
Herr Dr. Ruttlaf: Was sagen Sie dazu, dass die Mehrheit der Doktoren 
unbehelligt bleibt? 
 
 

Herr von Eichenbach: Viele meinen wie ich, die Regeln ordentlichen 
Promovierens eingehalten zu haben. Man täuscht sich eben zum Teil gründlich 
bei seiner Selbsteinschätzung. Sofern wegen der geringen bzw. überhaupt nicht 
vorhandenen Bedeutung des Titelträgers niemand Interesse an einer 
Überprüfung hat, mag alles reibungslos vonstatten gehen. Doch noch der 
postume Titelentzug wäre denkbar. Umgekehrt darf ich, weil Urteile 
unbeständig sind, auf die Wiederverleihung hoffen.  
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Herr Dr. Ruttlaf: Eine letzte Frage von meiner Seite. Meiden Sie inzwischen das 
Milieu von Akademikern?  
 
 
Herr von Eichenbach: Eigentlich kann ich froh sein, diese elende Affäre hinter 
mir zu haben. Im Grunde meines Herzens bin ich doch alles Mögliche, bloß kein 
Akademiker. Die Wissenschaft hatte mich gelockt und in ihre Arme 
geschlossen, besser: Sie nahm mich in den Würgegriff. Derweil wir uns 
miteinander unterhalten, verdichtet sich in mir ein böser Verdacht: Sie, Herr 
Woehrig, ein Anhänger des investigativen Journalismus, sollten bitte unbedingt 
der Frage nachgehen, warum es mein Doktorvater Prof. Dr. jur. Dr. h.c. mult. 
Guntram Stähnke war, von dem ich zuerst über den Beginn der 
Nachuntersuchung meiner Arbeit benachrichtigt wurde. Sie werden erkennen, 
dass der Doktorand seinem Doktorvater auf Gedeih und Verderb ausgeliefert 
ist. Dem Doktorvater obliegt das Aufspüren der Fehler, er ist die Instanz, von 
der über die Abgabereife der Arbeit entschieden wird. Guntrams Sehschwäche 
kann sicher manches begreiflich machen, aber nicht alles.  
 
 
Herr Woehrig: Und Sie haben Herrn Stähnke zu Ehren noch eine Kapelle 
erbaut! 
 
 
Herr von Eichenbach: Sollte der Verdacht zur Gewissheit werden, erteile ich den 
Auftrag zum Abriss. Mich bedrückt der Gedanke. Können wir das Thema 
beenden? 
 
 
Herr Woehrig: Selbstverständlich. Sie verbringen hier mit Ihrer reizenden 
Familie einen wunderschönen Urlaub. Haben Sie einmal überlegt, sich ganz 
aus Politik und Wirtschaft zurückzuziehen und ausschließlich als Privatier zu 
leben?  
 
 
Herr von Eichenbach: Lassen Sie uns darüber beim gemeinsamen Abendessen 
sprechen. Sie sind meine Gäste. Wir besuchen ein Restaurant, in dem 
vorzügliche Meeresfrüchte und Weine serviert werden.  
 
 
Herr Woehrig: Herr von Eichenbach, wir sind Ihnen sehr verbunden und 
nehmen Ihre Einladung gern an.  


