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Als ich  Jahre alt war, hatte ich
ein für mich einschneidendes politisches Erlebnis. Ich war Zivildienstleistender in einem Altenpﬂegeheim
und arbeitete auf der Pﬂegestation.
Eine meiner Kolleginnen war eine
nur wenige Jahre ältere Türkin. Sie
erhielt für ihre Arbeit keine Entlohnung und wurde von Woche zu Woche von der Heimleitung vertröstet,
wenn sie nachfragte, wann sie denn
den versprochenen Arbeitsvertrag
erhalten würde. Kein Arbeitsvertrag
bedeutete für sie kein Geld und damals auch keine Aufenthaltserlaubnis. Ich fand das zutiefst ungerecht
und bei einem für einen Zivildienstleistenden obligatorischen Seminar
zur politischen Bildung erzählte ich
dem Seminarleiter von der Sache. Er
war wie ich empört und versprach,
sich zu kümmern. Wenige Tage
später konnte ich das Ergebnis
meines Eifers sehen. Ich hatte mir
ein Verfahren wegen Geheimnisverrates eingehandelt. Das wurde
zwar später auf Intervention des
Zivildienstbeauftragten des Bundes niedergeschlagen, ich wurde
trotzdem aus dem Pﬂegedienst in
die Telefonzentrale der Einrichtung
strafversetzt. Doch viel schlimmer
war, die türkische Kollegin war verschwunden. Ich habe nie mehr etwas
von ihr gehört.
Für mich war dieser Vorfall sehr
lehrreich. Es reicht nicht aus, etwas
vermeintlich Richtiges zu tun, man
muss das »Richtige« auch durchsetzen können. Deshalb gehöre ich seit
 Jahren einer Partei an, über die
ich mich mit schöner Regelmäßigkeit
ärgere und trotzdem ist es richtig, in
einer demokratischen Partei aktiv zu
sein. Und deshalb bin ich hauptamtlicher Funktionär im Deutschen Kulturrat. Das Wort Funktionär war für
mich nie ein Schimpfwort, sondern
eine ehrenvolle Berufsbezeichnung,
denn ohne diese »Besorger« funktioniert Politik eben nicht.
Deutschland und Europa stehen
vor einer großen Herausforderung.
Werden wir die Aufnahme von Millionen von Geﬂüchteten bewerkstelligen, werden wir dieses einmalige
Gebilde »Europa«, mit seinen offenen Grenzen, seinem freien Handel
und besonders dem Frieden, bewahren können? Werden wir die immer
stärker werdenden Feinde der Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit
am rechten Parteienrand erfolgreich
zurückdrängen können? Wird der
Kulturbereich seiner neuen Verantwortung gerecht werden, wenn
weniger das kulturell Verbindende,
sondern das kulturell Trennende
in den Debatten, nicht nur auf der
Straße, im Vordergrund steht?
Ja, aber nicht mit ﬂotten Sprüchen,
sondern nur mit aktiver, nachhaltiger, konkreter Politik. Nur wenn
sich wieder mehr Menschen in den
demokratischen Parteien und Verbänden dauerhaft engagieren, wenn
es wieder mehr Funktionäre gibt, werden
wir das schaffen.

Unverzichtbare Exoten oder entbehrliches Wissen?
Zur Bedeutung der Kleinen Fächer. Seiten  bis  und  bis 

Garanten einer
handlungsfähigen Gesellschaft
Zur politischen und kulturellen Relevanz Kleiner Fächer
MARKUS HILGERT

G

ern werden sie als »Exoten« oder als »Orchideen« bezeichnet. Ihre Absolventen gelten als hochgradig spezialisiert, für eine
Berufsperspektive außerhalb der Wissenschaft jedoch als nur unzureichend qualiﬁziert und
im interdisziplinären Forschungsalltag deutscher
Universitäten bisweilen auch als isoliert. Über ihre
Bedeutung und ihre Zukunft wird in Deutschland auf
Hochschul-, Länder- und Bundesebene seit langem
intensiv nachgedacht. Der aktuelle Koalitionsvertrag
zwischen CDU, CSU und SPD, der sich ausdrücklich zu
ihrer Förderung bekennt, ist dafür das wohl prominenteste Beispiel. Die Rede ist von den sogenannten
Kleinen Fächern, also von jenen wissenschaftlichen
Disziplinen oder Teildisziplinen an deutschen Hochschulen, die zwar meist für die Pﬂege, Ausdehnung
und Weitergabe enormer Wissensbestände verantwortlich sind, aber gemessen daran über eine nur sehr
schwache personelle und infrastrukturelle Ausstattung verfügen. Die Liste solcher Kleinen Fächer ist

Kleine Fächer werden in
Deutschland stets nur an
wenigen Standorten gelehrt
erstaunlich lang und reicht von Altorientalistik und
Forstgeschichte über Kristallographie und Meteorologie bis hin zu Osteuropäischer Geschichte und
Skandinavistik. Ihre strukturelle Schwäche besteht
dabei in doppelter Hinsicht: einerseits auf der Ebene
der Hochschule, wo Kleine Fächer vielfach nur von
einer einzigen Person in Lehre und Forschung vertreten werden, andererseits auch länderübergreifend,
denn Kleine Fächer sind in Deutschland stets nur an
sehr wenigen Standorten vorhanden.

Die durchweg bescheidenen Existenzbedingungen
Kleiner Fächer stehen in krassem Widerspruch zu
ihrer wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und dem
Grad ihrer Internationalisierung. Denn die ﬁnanzielle
Förderung von Spitzenforschung an deutschen Universitäten etwa im Rahmen der Exzellenzinitiative
oder durch interdisziplinäre Forschungsverbünde ist
in den letzten Jahren auch zu einer Erfolgsgeschichte
insbesondere der Kleinen Fächer geworden, auf deren
Initiative hin mehrere Exzellenzcluster und Graduiertenschulen sowie zahlreiche Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft
eingerichtet wurden. Auch die Gottfried Wilhelm
Leibniz-Preise der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder die Alexander von Humboldt-Professuren
der Alexander von Humboldt-Stiftung, die in dem
soeben veröffentlichten »Imboden-Bericht« zur Exzellenzinitiative I als mögliche Kriterien für die Vergabe
der geplanten Exzellenzprämie an deutsche Spitzenuniversitäten im Rahmen der Exzellenzinitiative II
genannt sind, werden regelmäßig Vertreterinnen und
Vertretern Kleiner Fächer zugesprochen.
Das personelle und infrastrukturelle Prekariat der
Kleinen Fächer stellt eine nicht zu unterschätzende
Gefahr für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Deutschland dar. Denn oft droht Forschung und
Gesellschaft mit der Streichung nur einer Professur
der Komplettverlust ganzer Wissensbereiche und der
damit verbundenen Handlungskompetenzen. Verstärkt wird diese Gefahr durch die Tatsache, dass es
aufgrund des Föderalismus in Deutschland und der in
den Bundesländern geltenden Hochschulautonomie
keine gesetzlich verankerten Instrumente gibt, die
eine in diesem Bereich der Wissenschafts- und Hochschulpolitik dringend benötigte standort- und länderübergreifende Abstimmung sicherstellen könnten.
So ist es durchaus keine Seltenheit, dass innerhalb
eines kurzen Zeitraums zwei Hochschulen unabhängig voneinander entscheiden, dasselbe Kleine Fach zu
schließen und damit unbeabsichtigt die personelle

und infrastrukturelle Substanz dieses Faches derart
schwächen, dass es international nicht mehr konkurrenzfähig und national ohne Zukunftsperspektive ist.
Einen solchen Wissens- und Kompetenzverlust zu
einem späteren Zeitpunkt wieder auszugleichen, ist

Die bescheidenen Existenzbedingungen stehen im krassen
Gegensatz zur wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit
jedoch ein langwieriger und kostenaufwändiger Prozess, denn Wissen ist eine natürliche Ressource, die
selbst bei idealem Klima nur langsam »nachwächst«.
Die Reduzierung oder der Verlust von Wissen und
Handlungskompetenzen ist jedoch nicht nur ein Binnenproblem der Wissenschaft, wo die Vielfalt der
Inhalte und Methoden grundlegende Voraussetzung
für eine international wettbewerbsfähige Forschung
ist, die an sich selbst den Anspruch stellt, einen wissenschaftlich fundierten, sichtbaren Beitrag zu den
großen Herausforderungen der Menschheit zu leisten.
Vielmehr stehen auch das Selbstverständnis und die
Handlungsfähigkeit einer pluralistischen, demokratisch verfassten Wissensgesellschaft auf dem Spiel,
wenn die Breite und Tiefe des Wissens keinen Wert an
sich mehr darstellen, um dessen willen sie gefördert
werden. Wer die Stärkung und Entwicklung fachwissenschaftlicher Kompetenzen allein von aktuellen
Studierendenzahlen und gegenwärtigen Wissensbedarfen in Forschung und Gesellschaft abhängig
macht, handelt leichtsinnig. Denn er vergisst, dass
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In der aktuellen
politischen Situation
ist das Wissen um
andere Kulturen von
großer Relevanz
abgestimmte Politik zur Stärkung und
Entwicklung Kleiner Fächer erleichtern.
Der kürzlich von der baden-württembergischen Wissenschaftsministerin
Theresia Bauer im Rahmen der »Landesinitiative Kleine Fächer« eingerichtete »Zukunftsrat Kleine Fächer in
Baden-Württemberg« ist ein wichtiger
Meilenstein auf diesem Weg. Zu hoffen ist, dass dieses Beispiel nicht nur in
anderen Bundesländern Schule macht.
Denn wer um den bedeutenden Beitrag
Kleiner Fächer zur Handlungsfähigkeit
unserer Gesellschaft angesichts einer
epochalen kulturellen Herausforderung
weiß, muss mit aller Kraft entsprechende Initiativen gerade auch auf Bundesebene vorantreiben.
Markus Hilgert ist Altorientalist und
Direktor des Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum, Staatliche
Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Von  bis 
war Hilgert Vorsitzender der Expertenkommission zur Situation der Kleinen
Fächer in Baden-Württemberg des
baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums
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Medienordnung
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Monika Grütters

Kleiner Fächer angewiesen, ohne dass
eine angemessene wissenschaftliche
Erschließung und öffentliche Präsentation der Sammlungsbestände nicht
möglich wäre.
Schließlich sollte uns klar sein,
dass der in Deutschland anstehende,
beispiellose Prozess der Integration
zahlreicher Menschen, die aus Ländern außerhalb Europas kommend bei
uns Schutz suchen, in erster Linie ein
Prozess der kulturellen Aushandlung
ist, der kulturelle Sensibilität, hohe
Sprachkompetenz und ein außerordentlich breites Wissen um kulturelle
Praktiken und Dynamiken erfordert.
Soziale Integration kann nur dann gelingen, wenn Integrationsleistungen
auf beiden Seiten erbracht werden. Die
aufnehmende Mehrheitsgesellschaft
ist dabei gut beraten, wenn sie alles
daran setzt, ihr kulturelles Wissen zu
Wer ausschließlich auf
erweitern und damit ihre Handlungsoptionen auszubauen. Nur so wird sie
die aktuelle Zahl der
auch
in der Lage sein, entschlossen und
Studierenden schaut,
mit fundierten Argumenten auf alle
handelt leichtsinnig
diejenigen kulturellen und ideologischen Narrative zu antworten, die die
Werte einer pluralistischen Demokratie
letzten Monaten gelehrt, dass mit die- in Frage stellen. Die engagierte Fördesen Stätten immer auch kulturelle und rung und Entwicklung vieler Kleiner
nationale Identität vernichtet werden Fächer als Träger stark diversiﬁzierten
soll und dass dem forschungsbasier- und hoch spezialisierten kulturellen
ten Kulturgutschutz damit nicht zuletzt Wissens ist in diesem Sinne eine wiseine wichtige Funktion beim Aufbau senschafts- und hochschulpolitische
demokratischer, zivilgesellschaftlicher Herausforderung von tatsächlich geStrukturen in den betroffenen Ländern samtgesellschaftlicher Tragweite.
zukommt. Aber auch in Deutschland
Wie eine solche Förderung struksind Kulturgutrepositorien wie Museen, turprekärer fachwissenschaftlicher
Archive und Bibliotheken seit jeher auf Kompetenzen auch als Aufgabe dieser
das fachwissenschaftliche Know-how Gesellschaft insgesamt gelingen kann,
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Markus Hilgert

lässt sich nicht pauschal beantworten.
Klar ist, dass ein rigider Bestandsschutz
für bedrohte Exoten nicht zielführend
ist, weil er kaum Anreize für die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Kleinen Fächer und ihre Bereitschaft bietet,
gesellschaftlich relevante Transferleistungen im Sinne einer »transformativen
Wissenschaft« (Uwe Schneidewind) zu
erbringen. Klar ist aber ebenso, dass
die Bemühungen der Hochschulen um
standortspeziﬁsche Kompetenz- und
Forschungsnetzwerke, in die auch Kleine Fächer fest und langfristig integriert
sein sollen, nur dann nachhaltig und
von gesamtgesellschaftlicher Relevanz sein können, wenn quer zu den
gesetzlich geregelten Zuständigkeiten der Länder und der Hochschulen
Moderations- und Kommunikationsplattformen geschaffen werden, die
standort- und länderübergreifend eine
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sich der Bedarf an Wissen buchstäblich
über Nacht verändern kann und dass
Handlungsfähigkeit und Resilienz einer
pluralistischen Gesellschaft nicht zuletzt von der Vielfalt des in ihr verfügbaren Wissens abhängen. Es ist nämlich
allein dieses Wissen, das ein zügiges,
ﬂexibles und sachlich angemessenes
Reagieren auf plötzlich veränderte gesellschaftliche, politische, kulturelle
oder ökologische Rahmenbedingungen
garantieren kann.
Die gewaltigen politischen Herausforderungen, die gegenwärtig nicht
nur in Deutschland, sondern auch auf
internationaler Ebene bestehen, stellen dabei eindrucksvoll unter Beweis,
dass gerade seltene fachwissenschaftliche Kompetenzen, wie sie in Kleinen Fächern vorhanden sind, einen
unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen und politischen Handlungsfähigkeit leisten. Kultur- und
sprachwissenschaftliche Disziplinen
wie etwa die Afrikanistik, Iranistik,
Nah- und Mitteloststudien, Sinologie,
Südasienstudien, Turkologie oder Ukrainistik sind aktuell besonders gefragt.
Angesichts der sich intensivierenden
Kulturgutzerstörungen auf der ganzen
Welt stehen außerdem viele altertumswissenschaftliche Fächer derzeit vor
der Aufgabe, ihr Wissen in nationale
und internationale Bemühungen um
den Kulturgutschutz einzubringen. Die
politisch motivierten Angriffe auf kulturell bedeutsame Stätten durch islamistische Terroristen vor allem im Irak
und in Syrien haben uns dabei in den
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Kulturmensch Gabriele Beger
Freundlich, verbindlich, begeisternd,
zäh und durchsetzungsstark, so ist
Gabriele Beger, die bis März dieses
Jahres Vorsitzende des Fachausschusses Urheberrecht im Deutschen Kulturrat ist. Sie gibt
dieses Amt auf eigenen Wunsch auf.
Eigentlich war ihr eine andere Laufbahn vorgezeichnet. Gabriele Beger
war als Kind Turnerin und gehörte zu
den Leistungskadern. Sie musste diese Karriere aufgeben. Und ein Glück
für die Bibliothekswelt und Kulturpolitik, dass sie diesen Weg einschlug.
Sie machte zuerst eine Ausbildung
zur Bibliotheksassistentin, studierte
dann Bibliothekswesen, anschließend
im Zweitstudium Jura und promovierte zum Urheberrecht. Sie war Direk-
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Die nächste Politik & Kultur
erscheint am . Mai .
Im Fokus der nächsten Ausgabe steht
das Thema Anthropozän.

torin der Berliner Stadtbibliothek und
meisterte zusammen mit Claudia Lux
die Fusion der beiden großen Berliner
Bibliotheken, Berliner Stadtbibliothek
und Amerika-Gedenkbibliothek. Seit
 ist sie Direktorin der Staats- und
Universitätsbibliothek Hamburg.
Zudem lehrt sie an der HumboldtUniversität zu Berlin, der Fachhochschule Potsdam und der Universität
Hamburg.
Doch damit nicht genug: Gabriele
Beger hat die Positionen der Bibliotheksverbände als Vorsitzende
der Rechtskommission maßgeblich
geprägt. Sie hat für die Bibliotheken
so manchen Streit, auch Rechtsstreit,
ausgefochten. Ihre in der Sache klare,
aber dennoch dem Gegenüber sein
Gesicht wahrende Art begründet die
Wertschätzung, die ihre Arbeit gerade
auch im Deutschen Kulturrat erfährt.
Hier hat sie über viele Jahre den
Fachausschuss Urheberrecht als Vorsitzende geleitet und immer wieder
neu eingeladen, in die Zukunft
zu denken und sich mit Positionen
des Gegners auseinanderzusetzen.

Gabriele Beger ist nicht nur Kulturpolitikerin, sie ist leidenschaftliche
Bibliothekarin und wer sie über »ihre«
Bibliothek, die darin aufbewahrten
Schätze sprechen hört, spürt, dass
die Erschließung und Zugänglichmachung von schriftlichem Wissen
etwas ganz Besonderes ist.
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Integration durch gemeinsame Werte
Welches Wertefundament braucht die Einwanderungsgesellschaft?
OLAF ZIMMERMANN UND
GABRIELE SCHULZ

A

uf den ersten Blick eine einfache Frage – könnte man
meinen. Welches Wertefundament kann schon gemeint
sein? Natürlich muss es um die allgemeinen Menschenrechte gehen, um die
Grundrechte, die sich auch in den ersten Artikeln des Grundgesetzes ﬁnden.
Oder, um es konkret zu machen: Es geht
zuerst um die Würde des Menschen, die
unantastbar ist. Es geht um das Recht
auf Entfaltung der Persönlichkeit, auf
das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Es geht um die Gleichberechtigung
von Mann und Frau und es geht darum,
dass niemand wegen seiner Herkunft,
Rasse, Sprache, Heimat oder wegen seines Glaubens benachteiligt werden darf.
Es geht um die Freiheit des Glaubens
und die ungestörte Religionsausübung.
Es geht um die Meinungsfreiheit, um
die Pressefreiheit und um die Freiheit
von Kunst und Wissenschaft. Es geht
um die Versammlungsfreiheit und die
Vereinigungsfreiheit. Und es geht um
den Schutz der Familie.
Grundwerte
Diese in den ersten Artikeln des Grundgesetzes beschriebenen Grundwerte
sind unverrückbar. Sie gelten für jeden Menschen, egal, ob hier geboren,
hierher gezogen, hierher geﬂüchtet.
Egal, ob jemand lange oder kurz in
unserem Land ist. Die Verwirklichung
und Umsetzung dieser Grundwerte
ist die Aufgabe von uns allen. Es sind
Schutzrechte, deren Wahrung zuerst
dem Staat obliegt. Die Grundrechte
sind aber mehr: Sie sind eine Aufgabe
und eine Herausforderung für jeden. Es
heißt nämlich auch, die Grundrechte
der zu uns kommenden Menschen zu
achten. Es heißt auch ihnen Religionsfreiheit zu gewähren. Es geht eben nicht
nur darum, das Grundgesetz auf Arabisch zu verteilen – auch wenn dies eine
gute Initiative ist. Es geht in erster Linie
darum, die Grundwerte tatsächlich zu
leben. Dabei sind sie unverhandelbar!
Wenn über Integration durch gemeinsame Werte gesprochen wird, so
dürfen diese Grundwerte nicht zur Disposition gestellt werden. Und viele
Menschen kommen doch auch deshalb
nach Europa, weil die Grundwerte hier
im Großen und Ganzen geachtet und
gelebt werden.
Beispiel Kunstfreiheit
Zu diesen Grundrechten gehört zentral
auch die Kunstfreiheit. Kunst ist nicht
nur das Wahre und Schöne. Kunst ist
nicht nur das Verbindende. Kunst fordert heraus und kann und muss an die
Grenzen des guten Geschmacks und
weit darüber gehen. Gerade haben wir
 Jahre Dada gefeiert, große Kunst,
die für die damals Herrschenden und
für weite Teile der damaligen kriegsbegeisternden Bevölkerung, gerade weil
sie Grenzen bewusst überschritten hat,
eine Zumutung war.
Kunst stellt oft gerade für religiöse
Menschen eine große Herausforderung
dar. Besonders in islamischen Ländern
wird die Freiheit der Kunst aus religiösen Gründen in den letzten Jahrzehnten
massiv beschnitten. So ist das Todesurteil gegen den Schriftsteller Salman
Rushdie auch  Jahre nach der Verhängung der Fatwa immer noch gültig und
der Zeichner Kurt Westergaard muss
auch zehn Jahre nach der Veröffentlichung seiner Mohamed-Karikatur
weiter um sein Leben fürchten. Doch
auch in der christlichen Kommunität
kommt es immer wieder zu heftigen
Debatten um Kunstwerke, wie im Jahr

 in Regensburg um ein Kunstwerk
von Martin Kippenberger. Kippenberger stellte auf einem Bild einen an das
Kreuz genagelten Frosch, ähnlich der
Christusﬁgur, dar. Dieses Bild wurde
im Zuge der Bewerbung Regensburgs
als Kulturhauptstadt Europas  in
einer Unterstützungsaktion aus dem
Kulturbereich gezeigt. In Regensburg
erhob sich gegen dieses blasphemische
Bild ein Sturm der Entrüstung.
Wir sollten festhalten, dass nicht
nur Muslime Probleme mit Kunstfreiheit haben können oder Menschen, die
neu nach Deutschland kommen. Auch
für die Eingeborenen, für die hier Geborenen und Aufgewachsenen, ist die
Kunstfreiheit als Grundrecht eine immerwährende Herausforderung. Kunst
kann irritieren. Kunst muss nicht integrieren. Kunst ist subjektiv. Kunst
fordert heraus.
Viele Grundwerte, wie die Kunstfreiheit, sind auch bei uns noch nicht sicher
verankert. Der aktuellen Debatte um
den Respekt vor Gleichberechtigung
oder auch gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften haftet sehr viel
Bigotterie an. Viele derjenigen, die sich
heute an der Speerspitze zur Verteidigung dieser Rechte beﬁnden, haben
noch vor kurzem hiergegen massiv
Stellung bezogen. Die Verwirklichung
der Grundwerte ist auch für diejenigen,
die schon lange hier leben, eine dauerhafte, noch längst nicht abgeschlossene
Aufgabe.

chen. Dabei zeigt die Bundesrepublik
schon seit vielen Jahrzehnten, dass sie
ein Einwanderungsland ist. Zu denken
ist etwa an sogenannte Spätaussiedler
aus Russland, aus Rumänien oder auch
aus Polen, die bis zur Mitte der er
Jahre in die Bundesrepublik kamen und
im Großen und Ganzen ihren Platz gefunden haben. Gedacht werden kann
auch an die sogenannten Boatpeople,
Flüchtlinge aus Vietnam, die Anfang der
er Jahre in der Bundesrepublik eine
neue Heimat fanden. Oder auch an russische Juden, die in den er Jahren
nach Deutschland kamen und in vielen
jüdischen Gemeinden inzwischen die
Mehrheit stellen. Und natürlich gehören dazu auch jene Menschen, die als
sogenannte Gastarbeiter kamen und
die inzwischen längst in Deutschland
zu Hause sind. Oft ist es die dritte Generation, die inzwischen hier zu Hause
ist und auf ihre Weise das Deutsch sein
lebt.
Deutschland ist ein Einwanderungsland, weil es ein wirtschaftlich prosperierendes Land ist, in dem eben jene
Grundrechte gelten, von denen eingangs die Rede war.
Dennoch hat es Jahrzehnte gedauert,
die Realität anzuerkennen. Die erste
rot-grüne Bundesregierung hat mit der
von Rita Süssmuth (CDU) geleiteten Zuwanderungskommission (September
 – Juli ) eine gesellschaftliche Diskussion hierüber eingeleitet. Es
folgten erste gesetzgeberische Maßnahmen und auf der operativen Ebene
der Nationale Integrationsplan, aber
Alltagskonﬂikte
es wurde kein Einwanderungsgesetz
Doch oftmals geht es, wenn über In- auf den Weg gebracht. Besonders CDU
tegration gesprochen wird, doch gar und CSU verhinderten über Jahrzehnnicht um das große Ganze. Geht es te die Schaffung eines modernen Einnicht um die Würde des Menschen.
Dreht es sich nicht um die Verteidigung der Meinungsfreiheit oder das
Aushalten der Kunstfreiheit. Die echten
Alltagskonﬂikte entstehen doch sehr
oft in ganz anderen Situationen: der in
Deutschland seit einigen Jahren eingeübten Mülltrennung, offensichtlich ein
wirkliches Problem in Flüchtlingsunterkünften, und an vermeintlich deutschen, protestantischen Tugenden, wie
Pünktlichkeit oder auch Zuverlässigkeit.
Dass Geflüchtete, die zu einem
Deutschkurs eingeladen sind, auch tatsächlich da sind, wenn er anfängt, also
pünktlich sind. Dass sie bei der Stange
bleiben, also zuverlässig sind.
Wir hatten im Deutschen Kulturrat
kürzlich eine Arbeitsgruppe, die sich
mit dem Thema Bürgerschaftliches
Engagement für Geﬂüchtete befasst
hat. Schnell bestand Einigkeit, dass
die Grundwerte nicht zur Diskussion
stehen. Ebenso schnell wurde deutlich,
dass die, die praktisch in der Arbeit mit
Geﬂüchteten aktiv sind, doch so oft an
den fehlenden »Tugenden« schier verzweifeln. Dass sie sich über sich selbst
ärgern, weil sie so deutsch sind, weil
ihnen beispielsweise Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit so wichtig sind. Das gilt
im Übrigen auch für Menschen mit
Migrationshintergrund, die lange in
Deutschland leben und die jetzt merken, wie deutsch sie sind.
Hier geht es nicht um Werte im
Sinne von Grundwerten, sondern um
eingeübte Umgangsformen, um etwas,
was uns wichtig ist – auch wichtig in
einer Einwanderungsgesellschaft, weil
es Teil unserer DNA ist. Sich hiermit zu
befassen, ist auch ein Teil einer ehrlichen Diskussion um Integration, auch
wenn die Tugenden weniger unverrückbar sind als die Grundwerte.

wanderungsrechtes, das wir gerade jetzt
dringend brauchen würden.
Integrationsprobleme und teilweise entstandene Parallelgesellschaften
dürfen nicht geleugnet werden, doch
wäre es sicherlich hilfreich, einmal
rein statistisch gegenüberzustellen,
wie viele Menschen, die zugewandert
sind, hier bestens integriert leben und
letztlich wie wenige Menschen Probleme verursachen. Die öffentliche
Diskussion um Integration hat positiv
bewirkt, sich darüber Gedanken zu machen, wie divers unsere Gesellschaft ist,
welche Menschen von welchen Angeboten Gebrauch machen und inwieweit
sich gerade auch öffentlich geförderte
Einrichtungen darüber Gedanken machen, ob sie alle Teile der Gesellschaft

erreichen. Teilhabe und Partizipation
an gesellschaftlichen Angeboten sind
hierfür die entscheidenden Stichworte.
Fazit
Selbstbewusst kann heute gesagt werden,
dass es gelungen ist, sehr viele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten
in unser Land, in unsere Gemeinschaft
zu integrieren. Und zwar so zu integrieren, dass es ein gemeinsames Wertefundament gibt. Es spricht nichts dagegen,
dass es uns auch weiterhin gelingen wird.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturates. Gabriele
Schulz ist Stellvertretende Geschäftsführerin des Deutschen Kulturrates

ALLIANZ FÜR WELTOFFENHEIT
Die »Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat –
gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt« wurde am . Februar
aus der Taufe gehoben. In einem in
dieser Breite noch nicht dagewesenen Bündnis von Organisationen der
Zivilgesellschaft arbeiten zehn Organisationen zusammen.
Partner der Allianz sind:
• der Deutsche Gewerkschaftsbund
(DGB),
• die Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspﬂege
(BAGFW),
• die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA),
• die Deutsche Bischofskonferenz,
• der Deutsche Kulturrat (DKR),
• der Deutsche Naturschutzring

(Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen - DNR),
• der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB),
• die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD),
• der Koordinationsrat der Muslime
(KRM)
• sowie der Zentralrat der Juden in
Deutschland.
Der Allianz-Aufruf »Die Würde des
Menschen ist unantastbar« ist in dieser Zeitung auf Seite  nachlesbar.
Besuchen Sie für weitere Informationen und Kommentare die Seiten der
Allianz: Internet: www.allianz-fuerweltoffenheit.de, Facebook: www.facebook.com/allianzfuerweltoffenheit,
Twitter: #AllianzWeltoffenheit

ZEIT FÜR

HÖRSPIELE

Einwanderungsgesellschaft
Dass Deutschland eine Einwanderungsgesellschaft ist, hat sich keineswegs
überall und bei allen herumgespro-
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So ein Theater… im Land der
Schlösser und Gärten
SVEN SCHERZSCHADE

Z

wei Dauerthemen bestimmen
die kulturpolitische Zukunft
in »Meck-Pomm«: die Theater
und Orchester und die »Ewigkeitsaufgabe«, die – je nach Deﬁnition
zwischen . und . – Gutshäuser, Herrenhäuser und Schlösser zu
erhalten. Schätzungen zufolge sind 
Prozent dieses architektonischen Erbes
in einem »sehr bedenklichen Zustand«.
In vielen Feudalbauten zwischen Elbe
und Ostsee haben sich Feuchte und
Schimmel breitgemacht, mitunter ist
die Bausubstanz bedroht, Grundmauern
werden wackelig.

Tragödie Theater-Fusion
So schlimm steht es um die Bühnenkunst im Nordosten nicht, aber das
mit dem Theater sei alles eine »leidige
Geschichte«, wie es Torsten Koplin benennt. Er ist kulturpolitischer Sprecher
der Landtagsfraktion Die Linke: »Ich
beklage sehr eine Ökonomisierung der
Kultur«, sagt Koplin. Tatsächlich kommt
man immer wieder aufs Geld zu sprechen. Über acht Jahre lang hat man in
Mecklenburg-Vorpommern versucht,
die Theater und Orchester in eine
»Struktur« zu bringen: die Landespolitik will verbindlich mit den Intendanzen Zielvereinbarungen abschließen.
Marc Reinhardt, kulturpolitischer
Sprecher der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, sieht das Grundproblem
in einer gewissen Asymmetrie, weil die
Kommunen die Theater-Eigentümer
sind, aber das meiste Geld vom Land
kommt. Seit  ist dieser Förderbetrag für Theater und Orchester in
Mecklenburg-Vorpommern mit ,
Millionen Euro nicht erhöht worden!
Die Idee der Koalition aus SPD und
CDU: Eine Struktur schaffen, die mit
dem heutigen Landeszuschuss, mit den
weiteren Zuschüssen der Kommunen
von etwa  Millionen Euro, sowie mit
den Einnahmen aus Tickets, Eintritten etc. finanziell auskommt. Marc
Reinhardt: »Das bedeutet, dass es zu
Strukturveränderungen kommt. Wir
begleiten das auch mit Umstrukturierungshilfen, da ist eine Menge am Laufen.« Die Position der CDU-Fraktion:
»Wenn wir eine Struktur erhalten, die
wir haben wollen, möchten wir auch,
dass der Zuschuss des Landes dynamisiert wird. Und das Land soll vor allem
auch Mitgesellschafter in den neuen
Theater- und Orchester-Organisationen
werden.«
An jedem anderen Posten im Landeshaushalt wurden Inﬂation, Preisund Lohnentwicklung mitberücksichtigt, nur nicht in diesem Kulturbereich.
Um Insolvenzen von Theatern und Ensembles abzuwenden, wurden in den
vergangenen Jahren immer mal wieder
Gelder nachgeschoben. Den Kulturabbau konnte das aber nicht stoppen. Das
Land hatte mal acht Orchester und hat
jetzt noch vier. Nach den Fusionsplänen
würde es nur noch zwei geben.
Leidtragende Kultur
Das verwirrt den Rest der Republik, weil
in keinem anderen Bundesland die Theaterlandschaft ohnehin schon derart
kooperierend zusammengelegt ist wie
im Nordosten! Mecklenburg-Vorpommern hat vier Mehrsparten-Theater,
dazu zählen das »Theater Vorpommern« mit den drei Standorten Putbus,

Stralsund, Greifswald, die »Theaterund Orchester GmbH NeubrandenburgNeustrelitz« mit einschließlich einer
Philharmonie in Neubrandenburg und
einer Tanz-Compagnie in Neustrelitz,
das »Mecklenburgische Staatstheater«
in Schwerin und das »Volkstheater Rostock«, und dann noch zwei EinspartenTheater.
Verordnet werden sollte, dass einerseits Rostock und Schwerin verschmelzen und andrerseits Putbus, Stralsund,
Greifswald und Neubrandenburg-Neustrelitz zum sogenannten »Staatstheater Nordost« fusionieren. Letzteres für
 geplantes Vorhaben stellt eine
neue Größenordnung dar. Torsten Koplin: »Das ergibt ein Theaterkombinat,
das die Region von Rügen im Norden
bis nach Neustrelitz im Süden versorgen soll. Das sind über  Kilometer!«
Die Hansestadt Rostock hatte sich
nun unlängst gegen die mit Schwerin
geplante Fusion entschieden. Mehr
noch: Die dortige Bürgerschaft, getragen von einer Mehrheit aus »Linke«,
»Grüne« und Rostocker Bund, hat die
mit dem Land getroffene Zielvereinbarung aufgekündigt, wonach die neue
Volkstheater-Gesellschaft sich an den
Baukosten für ein neues Rostocker Theater hätte beteiligen sollen. Die Bürgerschaft sagt, dass in den Gutachten,
die jene Zielvereinbarungen vorbereitet
hatten, nie von einer Baukostenbeteiligung die Rede war, sondern lediglich
von zu leistender Miete und von laufenden Kosten, die nach Fertigstellung
des Gebäudes anﬁelen. Der parteilose

– per Kabinettsbeschluss entschieden,
dass sich das Bundesland mit  Prozent
am Mecklenburgischen Staatstheater
beteiligt und somit auch als Gesellschafter fungiert. Koplin: »Das gibt einen
gewissen Bestandschutz. Aber die Verhandlungen haben mit erpresserischem
Druck auf die Stadt auch ergeben, dass
die Stadt ein wesentlich höheres unternehmerisches Risiko und eine höhere
Nachschusspﬂicht für etwaige Deﬁzite
aufzubringen hat, als es Gesellschafteranteile hat.« So hat die Stadt Schwerin
zehn Prozent Gesellschafteranteile, soll
aber  Prozent der Nachschusspﬂichten und der Pﬂichten, die bei Deﬁziten
entstehen, aufbringen. »Das ist geradezu
abenteuerlich«, sagt Koplin.

MECKLENBURGVORPOMMERN
Landeshauptstadt: Schwerin
Gründung: 3. Oktober 1990
Einwohner: 1,6 Millionen
Fläche: 23.211,05 km²
Bevölkerungsdichte: 69 Einwohner pro km²
Regierungschef: Erwin Sellering (SPD)
Regierende Parteien: SPD, CDU
Nächste Wahl: 4. September 2016

Rettet den Denkmalschutz

Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Mathias Brodkorb (SPD)

Während sich in Zukunft der Kulturabbau im Theaterbereich vielleicht durch
ein »Kulturfördergesetz« – es gibt eine
Initiative der Linken dazu – stoppen
lassen könnte, ist die Gesetzeslage
beim Denkmalschutz an sich gut. Das
Denkmalschutzgesetz hat zum Beispiel
den Paragraphen , der Notsicherungsmaßnahmen ermöglicht. Marc
Reinhardt: »Ich ﬁnde, dass die gesetzliche Grundlage ausreichend ist und
der Grundsatz ‚Eigentum verpﬂichtet‘
gilt.« Wenn Guts- oder Herrenhäuser
gerettet werden müssten, würden die
Landkreise aber leider oft vergeblich
versuchen, geltendes Recht durchzusetzen. »Wenn man am Ende einen privaten Eigentümer hat, der nichts hat

Öffentliche Ausgaben für Kultur: , Millionen Euro/Jahr
Kulturausgaben je Einwohner: , Euro/Jahr
Kommunalisierungsgrad: 57,4 %

Kommunen nicht tätig werden, sollte
das Land einen Fonds für die Notsicherung und wichtigste Bestandserhaltung
auﬂegen. Das Geld aus dem Fonds wird
wie ein Darlehen ausgegeben, und soll
dann nach Realisierung der Maßnahme wieder zurückgezahlt werden. Auch
bei der CDU sieht das Marc Reinhardt
prinzipiell positiv: »Der revolvierende
Fonds ist sicherlich eine ergänzende

KA RTO G R A P H I E: KO B E RK Ü M M E R LY+F R E Y, KÖ L N

Herausforderungen der
Kulturpolitik in Mecklenburg-Vorpommern

Oberbürgermeister Roland Methling
versucht, so gut als möglich in die Große Koalition aus SPD und CDU im Landtag zu vermitteln. Unterdessen wird der
Rostocker Theater-Neubau unwahrscheinlich. Der kulturpolitische Fehler liegt in der Verzahnung, dass zwei
große Vorhaben, nämlich reformierte
Theaterstruktur und Neubau, zugleich
angegangen wurden und miteinander
in Abhängigkeit gerieten.
Auch nicht aalglatt schaut Schwerin
in die kulturpolitische Zukunft, wo das
Mecklenburgische Staatstheater zwar
»Staatstheater« heißt, aber in der Vergangenheit keine Staatsbeteiligung hatte, sondern ein rein städtisches Theater
war. Ende  wurde nun – nach eben
jenen langen Strukturüberlegungen

und mittellos ist, dann hilft das beste
Gesetz nicht. Um ein Denkmal dann zu
erhalten, muss das Land eigenes Geld
in die Hand nehmen und womöglich
über den Weg der Enteignung gehen.«
Von Landesseite aus wurde im letzten Jahr etwas mehr Geld für Notsicherungen eingestellt, knapp zwei
Millionen Euro, wobei die Summe aufs
ganze Land verteilt wahrlich nicht viel
ist. Jedes Jahr im Mai ﬁndet ein Workshop statt, bei dem sich Eigentümer
und Nutzer von Guts- und Herrenhäusern treffen. Dieser Austausch ist
immer gut besucht, fachkundige Leute
basteln an etwaigen Lösungen für die
Zukunft. Hier kam der von der LinkeFraktion mitgetragene Vorschlag eines
»Revolvierenden Fonds« auf: Wenn die

Möglichkeit, die wir auch in Anspruch
nehmen sollten. Damit wird es uns aber
nicht gelingen, jedes Denkmal zu retten, weil es Eigentümerstrukturen wie
zum Beispiel Vereine gibt, die sich das
nicht leisten können. Die Mittel für den
Denkmalschutz insgesamt müssen aufgestockt werden.« Marc Reinhardt setzt
nicht zuletzt Hoffnung auf Bundesmittel, die zusammen mit Landesmitteln
Sanierungen möglich machten und
nennt Beispiele aus der Vergangenheit
wie Schloss Kummerow oder Ivenack.
Höchste Priorität scheint der Denkmalschutz bei der Landesregierung
wohl aber nicht zu genießen. So zumindest interpretiert Torsten Koplin die
Tatsache, dass die  ausgelaufene
Stelle des Staatlichen Gartenkonser-

vators bislang nicht neu besetzt wurde.
Mit dieser Stelle wurde einerseits die
staatliche Aufsichtspﬂicht des Denkmalschutzes eingehalten, andererseits
wurden hier aber auch Gutachten für
die Landschafts- und Gartengestaltung
angefertigt. »Die Mitarbeiterin ging in
den Ruhestand und seitdem gab es die
Überlegung, die Stelle mit einer Position an der Hochschule Neubrandenburg zu verbinden«, schildert Koplin,
»wir haben das kritisch gesehen.« Der
Lehrstuhlinhaber wäre halbtags für
Studierende da und die andere Hälfte
des Tages wäre er in Angelegenheiten
der Schlösser und Gärten unterwegs.
Koplin befürchtet eine quantitative
Aufgabenüberlastung, aber auch eine
Interessenkollision, weil der Stelleninhaber ja unter Umständen über die
Hochschule Gutachten anzufertigen
hat und zugleich über Verwaltungsakt
entscheiden muss, ob dieses oder jenes Gutachten zum Zuge kommt. Der
Vorschlag aus dem Bildungsressort sei
schlichtweg der Einsparung von Personalkosten verschuldet. Marc Reinhardt
und die CDU-Fraktion wollen abwarten,
ob und wie sich die Hochschulposition bewährt. »Es hilft ja sowieso nicht,
wenn wir Stellen im Landesamt haben,
die uns sagen ‚Das ist alles gefährdet‘;
das wissen wir aus heutiger Sicht auch
schon selbst.«
Sven Scherz-Schade ist freier Journalist
in Karlsruhe und arbeitet unter
anderem zu den Themen Kultur
und Kulturpolitik für den Hörfunk
SWR 

LANDESKULTUR
POLITIK
Diese Reihe beleuchtet die aktuelle Landeskulturpolitik. In acht
Ausgaben nehmen wir jeweils die
Kulturpolitik zweier Länder genauer unter die Lupe. Die angegebenen
Zahlen stammen aus Gründen der
Vergleichbarkeit aus dem Kulturﬁnanzbericht . Aktuelle Zahlen
aus den Bundesländern können davon abweichen.
In den letzten Ausgaben haben wir
bereits Baden-Württemberg, NRW,
Thüringen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bremen, Saarland und
Sachsen-Anhalt vorgestellt. In der
nächsten Ausgabe: Bayern und Niedersachsen.
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Eine Welt der kulturellen Extreme
Kulturpolitik in Berlin bewegt sich zwischen bürgerschaftlichen Kleininitiativen und international beachteten Großprojekten
PETER GRABOWSKI

Eine in der Bundesrepublik einmalige beerbt Theatertier, Kulturwirtschaft
Verteilung von Lasten und Verantwor- statt Kunstfreiheit – die Reﬂexe in
anz tief in seinem Herzen muss tung sorgt dabei für zahlreiche Ambiva- Kulturszene und Feuilleton waren vor
Heinz-Joachim Theis ein gna- lenzen und Spannungsfelder: Zunächst allem Klischees verhaftet. In Berlin
denloser Optimist sein: Seit  ist Berlin so wie die anderen beiden kann man immer wieder beobachten,
Jahren wartet er darauf, dass das Land
dass urbaner Eliteanspruch und provin
Berlin eine Zusage wahrmacht und
zieller Traditionalismus sehr wohl nebeneinander existieren können – mitdie Trägerschaft des von ihm geführNach jüngsten
ten Keramikmuseums übernimmt. Das
unter sogar in ein und denselben PerPrognosen wird es
wird bislang von einem kleinen Verein
sonen.
betrieben, mit einem niedrigen fünfÜber die Ränke des großstädtischen
in  Jahren .
stelligen Jahresetat und lauter FreiGesellschaftslebens hinaus gibt es in
mehr Menschen in
willigen, im ältesten noch stehenden
Berlin aber etwas, das so nirgends
Berlin
geben
sonst anzutreffen ist, weil Kultur in
Wohnhaus Berlins in der CharlottenDeutschland Ländersache ist. Doch
burger Schustehrusstraße. Die letzten
in seiner Hauptstadt darf der Bund
Signale aus der Senatsverwaltung waren allerdings wenig ermutigend. Zum Stadtstaaten Bremen und Hamburg zumindest kulturpolitisch richtig mit-jährigen Jubiläum des ehrenamtlich gleichzeitig ein Bundesland und eine mischen – und die sehr selbstbewusste
betriebenen Museums wollte Kultur- kreisfreie Kommune; aufgeteilt in zwölf Kulturstaatsministerin Monika Grütters
staatssekretär Tim Renner nicht mal Bezirke, von denen jeder einzelne im macht davon auch reichlich Gebrauch.
ein Grußwort schreiben. Theis macht nationalen Vergleich einer mittleren Das gefällt zwar nicht jedem, anderernatürlich trotzdem weiter.
Großstadt entspricht. Die beiden zen- seits sind viele Berliner Politikerinnen
Auch Neil MacGregor ist so ein tralen Bezirke Mitte und Charlotten- und Politiker hinter vorgehaltener
gnadenloser Optimist: Seit fünf Jahr- burg wären zusammengenommen sogar Hand oft sogar froh: Der Bund pumpt
zehnten versucht er den »Stahlhelm«- die sechstgrößte Stadt der Republik, nämlich enorme Summen in die Muund »Blitzkrieg«-ﬁxierten Briten ein nach Frankfurt und noch vor Stuttgart. seen, Bibliotheken sowie in die KunstDeutschland zu vermitteln, das er für Für die Beurteilung der kulturpoliti- und Festivalszene und verdoppelt die
das wahre hält: Eine geschichtsträch- schen Herausforderungen muss man öffentlichen Kulturausgaben der Stadt
tige Kulturnation, die gelernt hat, sich dieser Dimensionen bewusst sein. so auf insgesamt rund eine Milliarde
sich ihrer schlimmsten Abgründe auf
Euro. Eine stattliche Summe – und doch
höchstem Niveau zu stellen – im Unkaum zu viel für eine Metropole von
Morbus Berolina: Provinz mit
terschied zu, beispielsweise, seinen
Weltrang.
Weltanspruch
eigenen Landsleuten, die in Sachen
Kolonialgeschichte oder Sklavenhan- Die Berliner Kulturinstitutionen sind
Kulturbaustellen
del bemerkenswert blind sind. Zuletzt in der Regel der Senatsverwaltung unwohin man sieht
hat er als Direktor des British Muse- terstellt, also der Landesebene. Den Job
um in London die weltweit beachtete des Kultursenators erledigt seit zehn Bei den Berliner Verantwortlichen
Blockbuster-Ausstellung »Germany – Jahren der Regierende Bürgermeister sorgt der ständige Wechsel zwischen
Memories of a Nation« verantwortet. der Stadt mit – zurzeit der Sozialde- ganz klein und ganz groß – hier KeraJetzt wagt er sich noch weiter vor und mokrat Michael Müller –, das operative mikmuseum, da Humboldtforum – für
hat zum Jahresbeginn die Intendanz
des geplanten Humboldtforums übernommen. Das soll die geistige Füllung
für den rekonstruierten Schlossbau in
der Berliner Mitte werden. Es handelt
sich um die derzeit größte Kulturbaustelle Europas – architektonisch und
stadtplanerisch, vor allem aber inhaltlich, also konzeptionell.

G

BERLIN
Landeshauptstadt: Berlin
Gründung: 3. Oktober 1990
Einwohner: ca. 3,5 Millionen
Fläche: 891,68 km²
Bevölkerungsdichte: ca. 3.900 Einwohner pro km²
Regierungschef: Michael Müller (SPD)
Regierende Parteien: SPD und CDU
Nächste Wahl: 18. September 2016
Senator für Kultur: Michael Müller (SPD)
Öffentliche Ausgaben für Kultur: 626,5 Millionen Euro/Jahr
Kulturausgaben je Einwohner: 188,35 Euro/Jahr

seums, die endgültige Entscheidung
über das leidige Einheitsdenkmal am
Schlossplatz (»Wippe auf der Kippe«,
wie Niklas Maak so schön in der F.A.Z.
schrieb). Dazu die Übergaben von
Berliner Ensemble und Volksbühne
an die neuen Intendanten Reese beziehungsweise Dercon in , nicht
zuletzt die überfällige Aufwertung der
Freien Szene, von deren Strahlkraft die
Stadt atmosphärisch und in der Folge
auch ökonomisch zumindest mitlebt.
Zwischendurch muss dann auch noch
mal schnell ein Traditionstheater wie

Zwischen Mini-Museum und
Stadtschlossprojekt
Man kann die kulturpolitischen Herausforderungen Berlins nicht erfassen, ohne auf diese beiden Extreme
zu schauen: Hier das bürgerschaftlich
getragene Nischenmuseum in prekären
Kiez-Verhältnissen, dort der international beachtete Kulturtempel inmitten
der mittlerweile – ja, es ist so – Weltmetropole. Das Stadtschloss wird weit
mehr als eine halbe Milliarde Euro
gekostet haben, wenn sich die Türen
zu seinem Humboldtforum  wie
geplant öffnen. Und danach enorme
Betriebskosten: Zuletzt war die Rede
von über  Millionen Euro. Pro Jahr.

Berlin ist der legislative und administrative, der urbane wie mentale Sonderfall der Republik: Die Stadt ist einerseits die größte Kommune des Landes
und gleichzeitig ein – vergleichsweise
kleines – Bundesland; sie ist darüber hinaus die Hauptstadt des bedeutendsten
Staates der Europäischen Union und
hat zudem in den vergangenen zwei
Jahrzehnten globale Strahlkraft entwickelt. Die eben noch geteilte Stadt
an der Spree ist ein Magnet für Kreative, Investoren und Besucher aus der
ganzen Welt geworden, mit aktuell 
Millionen Touristen und . Zuzügen jährlich.
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Berlin ist der
legislative und
administrative, urbane
wie mentale Sonderfall
der Republik

Geschäft betreibt ein Kulturstaatssekretär; im Moment ist das der frühere
Musikmanager und Autor Tim Renner.
Dessen Berufung vor zwei Jahren hatte für einigen Wirbel gesorgt, und anschließend begann er unter anderem
mit dem Engagements Chris Dercons
als Nachfolger des Volksbühnen-Intendanten Frank Castorff selbst kräftig
Wind zu machen: Museumsmanager

ein alltägliches Kaleidoskop von Anforderungen und Einordnungen. Zur
Verdeutlichung seien nur die größten
Kultur-Baustellen hier kurz erwähnt:
Ein neues Museum der Moderne am
Kulturforum, die Neuverteilung der
Gemäldesammlungen, die Sanierung
von Neuer Nationalgalerie, Pergamonmuseum und Staatsoper Unter den
Linden, die Belebung des Bode-Mu-

Von wegen »gescheitert«:
Multikulti ist Alltag
Eine andere, eher grundsätzliche Frage, mit der sich vor allem der wirklich
rührige Staatssekretär Renner und die
noch rührigere »Koalition der Freien
Szene« intensiv beschäftigen: Wie verteilt man die jüngst auf dreieinhalb
Millionen Euro erhöhten Fördergelder
für Künstlerinnen und Künstler, Kunstund Kulturwirtschaftsprojekte aus der
City Tax so, dass dabei nicht nur künstlerisch was rauskommt, sondern auch
Arbeit fair bezahlt und sogar nicht nur
das Berlin von heute ständig perpetuiert, sondern das Berlin von morgen
mitgedacht wird?
Digitalisierung, Migration, kulturelle Bildung – das gehört mittlerweile überall im Land zum Themenmantra. In der Weltstadt mit ethnischen
Schwerpunktvierteln sind die Herausforderungen an Vermittlung von Kultur,
Technik- und damit auch Informationswie Ausdruckskompetenz jedoch noch
mal ganz andere. Und das betrifft beileibe nicht nur vermeintlich soziale
Brennpunkte: In manchen Cafés, Bars
und Restaurants von Mitte, Kreuz- und
Prenzlberg oder Friedrichshain spricht
der Service schon heute gern mal nur
Englisch. Was zunächst wie eine elitäre Attitüde anmutet, ist aber bloß
die Realität einer Metropole – für die
Eltern des Autors dieser Zeilen eine
ziemlich verstörende Erfahrung in der
»eigenen« Hauptstadt. Der Satz »Die
sollen erst mal unsere Sprache lernen«
bekommt dann plötzlich noch mal eine
ganz neue Bedeutung.
Dieses bunt gemischte Völkchen an
der Spree wird nach jüngsten Prognosen zudem weiter kräftig anwachsen:
um bis zu . Menschen, runde  Prozent – in nur  Jahren. Die
dann gut vier Millionen Berlinerinnen
und Berliner werden noch mehr als
heute eine »Welt-Bevölkerung« sein.
Welche Kultur, welche Teilhabeinteressen, welche Veränderungskräfte
werden diese Menschen haben? Vor
diesem Hintergrund müssen die Herausforderungen für Neil MacGregor
im Humboldtforum, Tim Renner im
Senat oder auch Shermin Langhoff im
derzeit umjubelten Postmigrantischen
Theater des Gorki verstanden werden.
Ein Kleinod wie das Berliner Keramikmuseum dazwischen nicht zu übersehen und die Arbeit von Menschen
wie Heinz-Joachim Theis vielleicht
sogar mehr wertzuschätzen: Das wird
gute Kulturpolitik in der Hauptstadt
ausmachen.

die »Ku’Damm-Bühnen« gerettet werden, weil den Investoren in die Immobilie nach Umbau ein Spielbetrieb im
künftigen Kellergeschoss vorschwebt –
allerdings gegen . Euro Miete
jährlich. Bislang überlebt der Boulevardbetrieb mit immerhin einer Viertelmillion Zuschauer, weil die seit den
er Jahren bespielten Bühnen mietfrei Peter Grabowski ist
kulturpolitischer Reporter
genutzt werden können.
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 Buchstaben zu viel
Von Rheydt lernen, heißt sonntags öffnen lernen
GERT FISCHER

Kulturdezernenten – schon immer auch nungszeiten wurden nicht mit einem
an den Wochenenden angeboten haben; Federstrich contra legem eingeführt,
igentlich geht es nur um  Buch- weil genau das die Zeit ist, in der Homo sondern sie waren integrierter Bestandstaben. Sie müssten aus dem ludens am ehesten Zeit ﬁndet, sich den teil eines umfassenden Konzeptes zur
Arbeitszeitgesetz gestrichen Dingen zu widmen, die ihn zu mehr ma- Stadtreparatur. Unter der Überschrift
werden. Aus den »wissenschaftlichen chen, als eine auf die eigene Ernährung »Soziale Stadt Rheydt« wurde damals
Präsenzbibliotheken«, die sonntags öff- und Fortpﬂanzung ﬁxierte Spezies.
ein fünfstelliger Millionenbetrag aus
nen dürfen, müssten schlicht die »BibFördermitteln der EU und des Landes
liotheken« werden. Und alles wäre gut.
Nordrhein-Westfalen investiert, um den
Die Länder würden in die Lage versetzt,
Stadtteil Rheydt durch bauliche Maßihre Regelungen anzupassen, und die
nahmen und möglichst nachhaltige soEs geht um die
Kommunen könnten entscheiden, ob
ziale Projekte zukunftsfähig zu machen.
sachlich angemessene
sie ihre Bibliotheken sonntags offen
Neben baulichen Verbesserungen und
Gleichbehandlung
mit
halten wollen oder nicht. Theater, Muder Inwertsetzung bürgerschaftlichen
seen und Kulturzentren sind sonntags
Engagements ging es auch darum, auf
Museen und Theatern
selbstverständlich geöffnet. Auch die
die sozialen Verschiebungen der vorwissenschaftlichen Bibliotheken sind
hergehenden Jahre zu reagieren. Die
es. Sogar ungezählte PfarrbibliotheStärkung des sozialen Gefüges und eine
ken öffnen sonntags – meist unmit- Aber mittlerweile ist Bewegung in verbesserte Integration von Menschen
telbar nach dem Gottesdienst. Allein der Sache. Auf Kongressen werden mit Migrationsgeschichte kamen auf
die kommunalen Bibliotheken werden verschiedene Modellprojekte – unter die Agenda. In diesem Zusammenhang
von allen anderen Kultur-und Bildungs- anderem aus der Bibliothek in Rheydt wurde mit der »Interkulturellen Famiinstitutionen abgetrennt und in Rich- – vorgestellt, der Berufsverband Infor- lienbibliothek« ein Schlüsselprojekt
tung Einzelhandel verortet. Schlimmer mation Bibliothek e.V. (BIB) spricht sich konzipiert. Auf den ersten Blick ein
noch: Nicht einmal an den verkaufs- für eine Änderung des Bundesarbeits- Wortungetüm, enthält dieser neue
offenen Sonntagen des Einzelhandels zeitgesetzes aus, und Bundestagspräsi- Name zwei Begriffe, die für das Projekt
darf sich die gemeine Stadtbibliothek dent Lammert darf für sich in Anspruch prägend werden sollten: Familien und
beteiligen, und auch hinter dem Mö- nehmen, die Diskussion als einer der Menschen fremder Herkunft sollten
belhaus – »Sonntag geöffnet – kein ersten angestoßen zu haben, nämlich verstärkt in den Fokus der BibliotheksVerkauf, keine Beratung« – bleibt sie bereits .
arbeit rücken. Wichtiger noch war der
zurück. Die Sonntagsöffnung von öfUnd was ist nun mit Rheydt? Die Versuch, mit dem neuen Bibliotheksfentlichen Bibliotheken steht somit in Stadtteilbibliothek Rheydt ist mehr konzept den »öffentlichen Raum« geeinem gesellschaftspolitischen Zusam- als eine Bibliothekszweigstelle. Sie rade an den Wochenenden zu stärken.
menhang, in den sie eigentlich nicht ist die Erbin der Bibliothek der Stadt Eine Agora im Kleinen sollte dabei die
gehört. Hier geht es eben nicht um die Rheydt – heute Mönchengladbachs Bibliothek werden. Neben der AusweiAusweitung von Ladenöffnungszeiten, zweites Zentrum – und verfügt auf ei- tung der Öffnungszeiten war dafür die
sondern um die sachlich angemessene ner Fläche von rund  m² über etwa Schaffung eines kulturellen Angebotes
Gleichbehandlung mit beispielsweise . Medieneinheiten. Seit Dezem- für die ins Auge gefassten besonderen
Museen und Theatern, die ihre »Dienst- ber  ist sie auch sonntags von  Zielgruppen nötig. Damit war die Hoffleistung« – es sträubt sich die Feder des bis  Uhr geöffnet. Die neuen Öff- nung verbunden, auch solche Menschen

Familien und
Menschen fremder
Herkunft sollten
vermehrt in den
Mittelpunkt rücken
Bibliothek? Kundenbefragung in Mönchengladbach-Rheydt«. Danach wird
die Rheydter Bibliothek jeden Sonntag
von rund  Menschen genutzt. Die
Zahl kann bis auf  steigen. Etwa die
Hälfte der Nutzer ist berufstätig. Auf-
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als Nutzer der Bibliotheksräume zu gewinnen, für die das bibliothekarische
Kerngeschäft – das Verleihen von Medien – allein nicht interessant ist.
Dass das neue Konzept erfolgreich
sein würde, war schnell absehbar. Der
mit den sozialen Veränderungen im
Stadtteil einhergehende Rückgang der
Nutzerzahlen konnte innerhalb weniger Monate gestoppt werden. Dabei ist
die Erfolgsgeschichte zwischenzeitlich
auch durch eine Kundenumfrage auf
wissenschaftlicher Basis abgesichert.
Sie wurde um die Jahreswende /
durch das Institut für Informationswissenschaft der Fachhochschule
Köln, Technische Hochschule Köln,
durchgeführt. Hier ist nicht der Ort,
die Ergebnisse im Einzelnen vorzustellen, verwiesen werden kann aber
unter anderem auf Veröffentlichungen
von Simone Fühles-Urbach und Ragna
Seidler-de Alwis »Am Sonntag in die

Sollen Bibliotheken in Zukunft auch sonntags geöffnet haben?

fällig stark vertreten ist die Gruppe der
- bis -jährigen. Im Bereich der Migranten stellen die Schüler, Studenten
und Auszubildenden die größte Besuchergruppe. Die Untersuchung ergab
weiterhin, dass zwei Drittel der Kunden
das Sonntagsangebot regelmäßig nutzen und dass die Treffpunktfunktion an
Sonntagen eine besonders große Rolle
spielt. Zwar leihen  Prozent der Besucher Medien aus, für fast die Hälfte
ist die Bibliothek jedoch als Treffpunkt
wichtig und für ein gutes Drittel als
Lernort.
Ein besonderes Merkmal der interkulturellen Familienbibliothek ist
– jenseits des ergänzenden Kulturprogramms – ihre Organisationsform, denn
schon aufgrund der Einschränkung des
Arbeitszeitgesetzes verbot sich die
schlichte Übertragung der Arbeitsstrukturen der Wochentage: Kommunales Bibliothekspersonal arbeitet sonntags nur
punktuell in der Stadtteilbibliothek in
Rheydt – meist in Zusammenhang mit
Veranstaltungen. Das ständige Personal
wird durch einen Personaldienstleister
gestellt. Es erteilt einfache Auskünfte
und sieht »nach dem Rechten«. Die Ausleihe und Rückgabe der Medien erfolgt
elektronisch. Eine Fachberatung durch
geschultes Bibliothekspersonal gibt es
sonntags (noch) nicht. Die Mehrzahl
der Kundinnen und Kunden kommt,
wie es die Befragung belegt, damit gut
klar. Allerdings vermissen die älteren
Besucher die Beratungsleistung. Käme
es zu einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes, würden Bibliotheksleitung
und Kulturdezernent anstreben, auch
an Sonntagen Beratungsleistungen
vorzuhalten; allerdings in einem geringeren Umfang als an Wochentagen.
Dadurch würde eine Bedarfslücke geschlossen. Andererseits hat sich der
Einsatz von externem Servicepersonal
so bewährt, dass es keinen Grund gibt,
diese Art der Organisation abzuschaffen. Vielmehr erscheint es sinnvoll
darüber nachzudenken, den gesamten
Wochenvorlauf zu analysieren und solche Zeiten zu identiﬁzieren, in denen
Beratungsleistungen des qualiﬁzierten
Bibliothekspersonals besonders gefragt
sind und solche Zeiten, in denen diese
Art von Personaleinsatz in geringerem
Umfang notwendig ist. Damit würden
die im Rahmen der Sonntagsöffnung in
Rheydt gewonnenen Erkenntnisse auch
zu einer kundengerechten Optimierung
der Arbeitsabläufe generell führen. Das
wäre ein Baustein einer »Bibliothek der
Zukunft«, die sich nicht nur über Bibliotheksfunktionen jenseits der reinen
Medienausleihe deﬁnieren würde, sondern auch über vielleicht sogar verlängerte Öffnungszeiten, allerdings mit
unterschiedlicher Beratungsdichte.
Unter dem Strich: Das Konzept der
interkulturellen Familienbibliothek
in Rheydt hat sich bewährt. Das Pilotprojekt ist in den Regelbetrieb überführt und durch Ratsbeschlüsse auch
materiell abgesichert. Das ist möglich
geworden, weil insbesondere die Sonntagsöffnungszeiten von den Nutzerinnen und Nutzern nicht nur theoretisch
gewollt waren, sondern auch angenommen worden. Wichtige Elemente waren
auch die positive Begleitung durch den
städtischen Personalrat und durch die
örtlichen Kirchengemeinden, die in
dem Sonntagsangebot keine Störung
der Feiertagsruhe, sondern ein unverzichtbares soziales Angebot sehen.
Eine Übertragung des erfolgreichen
Konzeptes von Rheydt auf die Zentralbibliothek Mönchengladbach würden
wir uns wünschen. Damit das gelingen
kann, müssen  Buchstaben weg. Die
Zeit ist reif!
Gert Fischer ist Kulturdezernent der
Stadt Mönchengladbach
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Keine Integration
ohne Assimilation
hanseatisch oder schwäbisch. Kultur ist
die Tiefengrammatik unserer Existenz,
unseres Denkens und Handelns. Diese
Prägekraft des Kulturellen wird von den
Integrationseuphorikern geﬂissentlich
ALEXANDER GRAU
übersehen. Ihr Kulturbegriff fußt im
Kern auf der idealistischen Kulturvorultur ist nicht austauschbar. stellung der deutschen Klassik und der
Sie ist eine Lebensweise, die Aufklärung. In ihr ist Kultur das Schöne,
wir seit der frühesten Kind- Wahre und Gute, eine überhöhte Sphäre
heit verinnerlicht haben. Sie
lässt sich nicht durch ein paar Kurse
oder Seminare prägen oder gar abänKultur ist weder mit
dern.
Integration heißt das Zauberwort der
Kunst zu verwechseln
Stunde. Viele deutsche Politiker haben
noch mit Ethik
in den vergangenen Tagen mehr Kursangebote gefordert. Zum Beispiel Julia
Klöckner: Stellvertretend für viele andere forderte sie nach den Vorkommnis- allgemeinmenschlicher Normativität,
sen in Köln und anderen Städten nicht die nichts mit der Alltagskultur zu tun
nur eine Integrationspﬂicht für Ein- hat, sondern zu der man den Menschen
wanderer, sondern auch eine Verdopp- erziehen kann und erziehen muss.
lung der Zahl der Integrationskurse.
Diese abgehobene, ideale »Kultur«
Ist das ein Ausdruck von Hilflo- hat mit der menschlichen Existenz
sigkeit? Oder Blauäugigkeit? Meinen wenig zu tun. Sie ist eine intellektuDeutschlands führende Politiker wirk- elle Konstruktion. Sie übersieht, dass
lich, der Besuch irgendeiner Integra- die menschliche Prägung, das Ideale,
tionsveranstaltung könnte kulturelle Wunschbilder und soziale Rollen irratiPrägungen, überlieferte Mentalitäten onal vermittelt und zutiefst emotional
und verinnerlichte Sozialrollen nach- eingeschrieben und wirkmächtig sind.
haltig abändern? Glaubt man tatsäch- Man kann Menschen, zum Glück, nicht
lich, ein Ethikseminar sei eine Art einfach umerziehen und sie leichterkulturelle Reset-Taste? Ein normati- hand in eine andere Lebenswelt und
ves Update? Ganz offensichtlich. Und Mentalität eingliedern.

K

Der Integrationsbegriff gründet auf
einer falschen
Vorstellung von Kultur
diese treuherzige Haltung ist gefährlich.
Denn sie offenbart eine naive und zugleich verquere Vorstellung von Kultur
und ihrer Prägekraft.
Über Jahrzehnte verinnerlicht
Kultur, so denkt man offensichtlich in
Deutschlands Regierungsbehörden, ist
etwas, was man von heute auf morgen
ablegen oder verändern kann. Kultur,
so scheint man zu glauben, ist etwas
Austauschbares, etwas, das man erklärt
bekommt und an das man sich dann
hält. Kultur, so die offizielle Lesart,
ist etwas Verstandesmäßiges, das Argumenten zugänglich ist und in eine
Handvoll Regeln gepackt werden kann,
nach denen sich dann alle richten. So
als sei Kultur im Kern eine Kopfsache
und alles, was mit Emotionen und tief
eingeschliffenen Verhaltensmustern zu
tun hat, lediglich Folklore.
Doch Kultur ist etwas anders. Kultur ist weder mit Kunst zu verwechseln
noch mit Ethik. Kultur ist eine Lebensweise. Und weil sie das ist, ist sie alles
andere, nur eben keine Verstandssache.
Kultur kann man nicht in einem Integrationskurs erlernen oder in einem
Ethikseminar. Man verinnerlicht sie
über Jahre und Jahrzehnte, von der frühesten Kindheit an. Man erfasst sie über
die kindliche Sozialisation, über die Vorbilder im eigenen Elternhaus, über Rollenmuster und Rituale, über Feste und
alltägliche Erfahrungen, auf der Straße,
in der Kneipe, im Supermarkt.
Kultur schleift sich tief in das Unbewusste des menschlichen Verhaltens
ein. Einmal ausgeprägt, ist es unendlich schwer, sich von ihr zu distanzieren.
Man legt sie nicht ab wie ein altes Kleidungsstück, das man bei Bedarf durch
ein anderes austauscht.
Ob wir es wollen oder nicht: Wir
alle sind bestimmt durch die Kultur,
in der wir groß geworden sind, sei sie
protestantisch, katholisch, bürgerlich,

Integration durch eingefühlte
Alltagskultur
Der gesamte Integrationsbegriff gründet auf der falschen Vorstellung, es gäbe
zwei Formen der Kultur: Eine zu vernachlässigende Alltagskultur und eine
höhere, argumentativ zugängliche Normenkultur, die sich auf jede mögliche
Alltagskultur gleichsam aufpfropfen
lässt. So funktioniert das nicht. Es ist
die Alltagskultur, in der Normen und
Werte eincodiert sind. Sie bestimmt
das Handeln der Menschen. Sie bestimmt, was sie wertschätzen, lieben,
ablehnen oder verachten. Denn die in
die Alltagskultur eingewebten Werte
und Normen sind an Gefühle gebunden,
an Stolz und Liebe, an Abneigung und
Hass. Und Gefühle ändert man nicht
von heute auf morgen. Schon gar nicht
in gut gemeinten Kursen und mithilfe
gewitzter Pädagogik. Der Mensch ist
kein Computer, auf den man eben mal
ein neues Betriebssystem installiert.
Deshalb werden viele der wohlgemeinten Integrationsbemühungen
scheitern. Integration kann nur dann
gelingen, wenn der sich Integrierende
sich umfassend in die neue Alltagskultur einlebt und einfühlt. Kurz: Integra-

Nur ein paar
Benimmregeln an die
Hand zu geben, ist
für eine Integration
unzureichend
tion ist ohne Assimilation im Grunde
nicht zu haben. Die Vorstellung, dass
es ausreicht, Einwanderern aus weit
entfernten Lebenswelten ein paar
Benimmregeln an die Hand zu geben,
muss scheitern. Ebenso wie das Konzept der Multikulturalität, das auch nur
funktioniert, wenn man unter Kultur
sinnentleertes Brauchtum versteht.
Alexander Grau ist promovierter
Philosoph und arbeitet als freier
Kultur- und Wissenschaftsjournalist
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Von der Rolle der Alltagskultur in einer erfolgreichen Integration

Immer Zeitdruck, Tag wie Nacht? Ausgeruhte Entscheidungen sind für alle gut, langfristig sind sie überlebenswichtig

Helden,
verantwortungslos
Warum ausreichend Schlaf für verantwortungsvolles Handeln unabdingbar ist
EIN KOMMENTAR VON
ARMIN CONRAD
»Wollen Sie vielleicht noch einmal
drüber schlafen?« Ein solcher
Satz aus dem Munde eines Versicherungsvertreters, der in den zurückliegenden Minuten im Kopf schon
mehrfach seine Provision ausgerechnet hat, kann sehr gequält klingen.
Und doch spricht der arme Mann
diesen Satz aus, weil die Hoffnung
auf einen Vertragsabschluss weiterglimmt. »Noch mal drüber schlafen«,
erzeugt vernünftigere Entscheidungen, darüber gibt es noch immer
eine breite Einsicht. Konsens? Egal,
nochmal drüber schlafen ist eine
Binsenweisheit, die tatsächlich auch
weise ist.
Wir schlafen zu wenig. Okay, das
muss jeder Mensch für sich entscheiden. Aber: Wir schlafen weniger als
noch vor hundert Jahren,
das sagen Schlafmediziner. In der
westlichen Hemisphäre ist es ein Minus von einer Stunde pro Nacht oder
Tag im Durchschnitt!
Schlaf ist im Ansehen der Menschen
gesunken. Bedürfnis nach Schlaf
ist ein Ausdruck von Schwäche. Entscheidungszwänge drücken die
Augenlider wieder auf. Früher waren
schlaﬂose Nächte eine Sache fürs
Feiern, eine Art Genuss-Abenteuer
oder etwas für psychologische Extremsituationen, Sorgen, Ausweglosigkeit. Apropos: Die ärztliche
Diagnose »Schlaﬂosigkeit« hat sich
in den letzten Jahren verdreifacht.
Dieser an sich beklagenswerte Umstand trifft auf eine Gesellschaft, die
dem Schlaf immer mehr Angebote
entgegenstellt.
Schon vor dem Siegeszug der Rechner und Smartphones durch
unsere Lebensentwürfe gab es das
Signet / an Tankstellen und
Würstchenbuden. / auch in den
Angeboten von TV und Radio, lange
vor dem Internet. Weg mit der Nationalhymne zum Programmschluss!
Weg mit dem Testbild! Das alles
trifft sich gut mit der Karriere eines
Krankheitsbildes, eben der »Schlaﬂosigkeit«. Mediennutzer sind
vielleicht schon ein Patientenkollektiv, ohne es zu wissen.
Ärzte vermuten seit längerem Zusammenhänge zwischen Schlafmangel und Adipositas, Diabetes, HerzKreislauf-Leiden sowie Krebs. Ganz
abgesehen von Angststörungen und
Depression. Die FAZ widmete kurz
vor Weihnachten  dem Schlaf
einen Leitartikel.
Im Straßenverkehr ist »Übermüdung«
ein Sicherheitsrisiko. Und wie
ist es mit anderem »Traffic«? Die Au-

torin des FAZ-Kommentars,
Lucia Schmidt, spricht angesichts
der Missachtung von Schlaf und Müdigkeit in unserer hochentwickelten
Gesellschaft von einem
»Verantwortungsproblem«.
Europa – als Ganzes und als Summe
seiner Teile – bietet zurzeit wahrlich
keinen Anlass, sich tiefenentspannt
zu fühlen. Nach der Kölner Silvesternacht haben wir mehr unvernünftige
gesellschaftliche Debatten. Hyperventilierend war es vorher auch
schon, aber jetzt geht es ans Eingemachte unserer Zivilisation.
Auf der Agenda steht der Zerfall der
europäischen Idee oder die geistige
Kernspaltung der europäischen Geschichte. Der Vorschlag einer
künftigen Parlamentspartei in
Deutschland, deutsche Grenzen
müssten vor Flüchtlingen mit
Schusswaffen geschützt werden, ist
hoffentlich schädlich für ihren Wahlerfolg. Wenn nicht, muss man sich
wirklich Sorgen um die Qualität der
deutschen Zivilgesellschaft machen.
Was hat das alles mit fehlendem
Schlaf zu tun? Ist das nicht lächerlich? Wer das so ﬁndet, wer sich zum
Spott motiviert fühlt – nach dem
Motto: Tickt der noch richtig? – dem
empfehle ich, noch einmal darüber
zu schlafen!
In Brüssel, in Luxemburg und anderen Stätten saßen jahrzehntelang
immer wieder die tapferen Verächter
menschlicher Müdigkeit bis zum
frühen Morgen zusammen wegen
Milchquoten, Grenzwerten, Sicherheitskonzepten; und immer für die
Herstellung von Einigkeit. Nach
endlosen Tarifverhandlungen traten
völlig übernächtigte Menschen vor
Kameras, Mikrofone und Schreibblöcke und verkündeten etwas in Kameras. Wir kennen die Bilder.
»Es ist falsch, Politiker, Manager oder
Gewerkschaftsführer wie Helden zu
bewundern, wenn sie in Nachtsitzungen folgenreiche Entscheidungen treffen wollen.« schreibt Lucia
Schmidt im FAZ-Leitartikel. Sie
verweist darauf, dass Schlafmangel
»zu unethischen, überoptimistischen
und riskanten Entscheidungen verleitet.« Wen wundert das?
Auch der Kulturbetrieb ist an dieser
kontinuierlichen Austreibung des
Schlafes aus den Koordinaten unserer
Werteordnung beteiligt. Nur so als
Beispiel: Wie viele Städte ohne Museumsnacht gibt es eigentlich noch
in Deutschland?
Nun, wer eine Museumsnacht veranstaltet, hat diese sich längst zu einem
Imperativ auswachsende Neigung,
jede Stunde, jede Minute des Lebens
für eine Nützlichkeit haftbar zu

machen, ja nicht erfunden. Nächte
zwischen Bildern und Skulpturen
sind eine geschäftsmodellgemäße
Reaktion darauf. Sie evoziert weiteres.
Wir haben es mit einer Kettenreaktion zu tun.
Annette Meier organisiert die in
fast zwanzig Jahren schon Tradition
gewordene Berliner Museumsnacht.
Sie ﬁndet jede einzelne immer noch
etwas Besonderes. »Das Publikum
ist anders als tagsüber, wir bieten in
der Nacht auch anderes an. MusikEvents, Gastronomie, etwas zum
Flanieren.« Museum als »Ort der
Begegnung eines durchmischten
Publikums«, sagt sie, »das haben
wir tagsüber nicht«. Was sollte man
schon dagegen einwenden. Annette
Meier stellt nach Jahren der Steigerung bei der Resonanz eine gewisse
Sättigung fest. Aber es werden pro
Berliner Museumsnacht im Durchschnitt noch immer . Tickets
verkauft. Dass die Besucherzahlen
nicht mehr steigen, führt sie auch
auf den Wildwuchs an Konkurrenz zurück: Botanische Nächte,
Nacht der Designstudios, Nacht der
Wissenschaften. Und: »Nacht der
Religionen« sowie »Nacht der Familie«(!?). »Das Angebot ist einfach
riesig geworden« sagt Annette Meier
und legt Wert darauf, dass die Museumsnacht für all diese mentalen
Zeitverschiebungsangebote eine Art
Nukleus war. »Sich als Kulturbürger
erleben« – das ist Nine to ﬁve eben
nicht so gut möglich. Und doch – das
ist Annette Meier wichtig – müsse
eine solche Nacht »das Besondere in
sich tragen.« Wenn alle diese Marke
für sich nutzten, ist das »Besondere«
irgendwann vorbei.
Das ist jetzt kein Plädoyer für die
Abschaffung der Museumsnächte
zwecks Vernünftigwerdung aller
politischen und wirtschaftlichen
Entscheidungen. Es ist ein Versuch,
sich zu erinnern. Gerade jetzt, wo
in Deutschland und Europa viel
auf dem Spiel steht, muss man sich
erinnern, dass es Uhren gibt, innere
und äußere, und dass nicht immer
alle zur Eile und zur Pünktlichkeit
drängen. Sie ticken. Vielleicht kann
man so anfangen: Die Heroisierung
nächtlicher Sitzungs- und Entscheidungsmarathons sollte beendet
werden. Ausgeruhte Entscheidungen
sind für alle gut, langfristig sind sie
überlebenswichtig.
Armin Conrad ist Stellvertretender
Vorsitzender der Gesellschaft für
deutsche Sprache und war bis Ende
August  Subkoordinator Kultur
bei Sat und Redaktionsleiter der
Kulturzeit
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Ist politische Mitgestaltung
gemeinnützig?
Die Strukturen des aktuellen Gemeinnützigkeitsrechts sind völlig veraltet
RUPERT GRAF STRACHWITZ

N

staatliche Akteure an der Gestaltung der
res publica mitwirken und genau deswegen
nicht besteuert werden sollten, hatten in
diesem System keinen Platz. Der NS-Staat,
der  die Gemeinnützigkeitsverordnung
erließ, die in den Grundzügen bis heute
gilt, verstärkte naturgemäß den Trend zur
Staatsnützigkeit. Und während nach 
in Ostdeutschland Gemeinnützigkeit im
steuerlichen Sinn so gut wie gar nicht existierte, entwickelte sich in Westdeutschland
das überkommene System weiter. Von Carl
Schmitt, dem berühmt-berüchtigten, leider auch nach  noch sehr einﬂussreichen deutschen Staatsrechtslehrer, ist die
Aussage überliefert, wer Allgemeinwohl
sage, wolle betrügen. Dem ﬁskalischen und

Unser Gemeinnützigkeitsrecht
bedarf dringend
einer Anpassung
an die Wirklichkeit der Gesellschaft des .
Jahrhunderts

F OTO: A LWAY S H A P PY / P H OTO CA S E.D E

achdem  ATTAC seine
Gemeinnützigkeit mit der Begründung verloren hatte, seine
politische Arbeit sei nicht wie
vorgeschrieben ein Ausﬂuss seiner sonstigen Tätigkeit, sondern sei zum Hauptzweck der Organisation geworden, scheint
dies nun offenbar Schule zu machen. Am
. Dezember  forderte der Bundestagsabgeordnete Dr. Joachim Pfeiffer
(CDU), der schon am . Oktober im Bundestag die Arbeit von Campact und anderen Organisationen als »Empörungsindustrie« diffamiert hatte, in den »Stuttgarter
Nachrichten«: »Es ist dringend geboten,

So ist es bis heute geblieben, nicht nur in
Deutschland. Fast weltweit, zumindest in
den sogenannten westlichen Industriestaaten, bildete sich ein weitgehender Konsens
darüber heraus, welche Organisationen
und Ziele nach welchen Kriterien von der
Besteuerung ausgenommen werden sollten. Dazu gab es immer Besonderheiten:
So wird der Sport in den angelsächsischen
Ländern eher als Freizeitbeschäftigung
eingestuft und nicht von Steuern befreit,
während etwa in Deutschland eher die Laienmusik und das Laientheater unter dieses
Verdikt fallen. Auch stellt etwa Großbritannien eher die formalen Kriterien, insbesondere das Verbot der Ausschüttung
von Überschüssen an Mitglieder in den

Welche Organisationen sollten als gemeinnützig eingestuft werden?

die Gemeinnützigkeit von Campact zu
überprüfen.« Solche Forderungen hat es
immer wieder mal gegeben; neu ist, dass
sie erfolgreich sind.
Das geltende deutsche Gemeinnützigkeitsrecht wurde im Wesentlichen zu
Beginn des . Jahrhunderts entwickelt,
als die Steuersätze nach oben schnellten.
Waren zuvor Spitzensteuersätze von vier
Prozent üblich, erreichte die Belastung
in wenigen Jahren ganz andere Dimensionen. Grund dafür waren, kurz gesagt,
der sich herausbildende Wohlfahrts- und
Gewährleistungsstaat und die steigenden
Militärausgaben. Darüber gab es in den
Parlamenten des Reichs und der Länder
viele Debatten, und notwendigerweise
mussten Ausnahmen beschlossen werden.
Eine davon betraf vor allem die im sozialen Bereich tätigen Organisationen, da mit
Recht argumentiert wurde, diese würden
umso mehr der Staatskasse zur Last fallen,
je mehr man sie besteuere. Das Hauptziel
der Steuerbefreiung war insoweit die Entlastung des Staates. Zugleich wirkte die
jahrhundertealte Tradition, wonach die
Kirchen einschließlich ihrer Wohlfahrtseinrichtungen vom Staat nicht besteuert
wurden, fort.

Vordergrund der Beurteilung, während in
Deutschland, wo die Liste der steuerbegünstigten Zwecke viel mehr in die Einzelheiten geht als anderswo, diese und die Art
der Verwirklichung im Vordergrund stehen.
Zwei Entwicklungen sind nicht zu übersehen. Zum einen wurden zunehmend
Organisationen von Steuern befreit, an
deren Tätigkeit der Staat ein politisches
Interesse haben musste oder zu haben
glaubte. Dazu gehörten nicht nur zahlreiche Organisationen im Kulturbereich,
denen eine für die Allgemeinheit wichtige
Funktion zuerkannt wurde, sondern beispielsweise auch die Sportvereine, anfangs
mit dem Argument, ihre Arbeit diene der
Wehrertüchtigung und vormilitärischen
Ausbildung. Zum anderen sahen Politiker zunehmend die Chance, mit diesem
Instrument das Wohlwollen bestimmter
Interessengruppen zu erlangen. Im Lauf
des . Jahrhunderts wurden Erweiterungen des Katalogs gemeinnütziger Zwecke
immer mehr zu einem Ausdruck von Klientelpolitik. Dass beispielsweise nach Schach
auch Bridge im Verein als gemeinnützig
anerkannt wurde, lässt sich nur so erklären.
Vorstellungen von einer offenen Gesellschaft, in der nicht-staatliche ebenso wie

politischen Interesse und der Klientelpolitik stand das grundsätzliche Misstrauen
gegen alles gegenüber, was nicht staatlich
veranlasst und durchgeführt oder zumindest kontrolliert war. Themenanwaltschaft
als anerkannt gemeinnützige Funktion
von privatrechtlichen Organisationen
musste hart erkämpft werden.
All dies ist mit einem modernen Verständnis von einer offenen demokratischen Gesellschaft unvereinbar. Schon
gar nicht spiegelt sich in dem auch in
sich inkonsistenten gültigen Rahmen die
Entwicklung der letzten  Jahre wider, die
gerade den nicht-staatlichen und nichtwirtschaftlichen Akteuren im öffentlichen
Raum eine wachsende Rolle in der Bewältigung der Herausforderungen unserer
Gesellschaft zuweist. Selbstermächtigte
und -organisierte Themenanwälte und
Wächter sind heute ebenso wichtig wie
Dienstleister, Selbsthilfeorganisationen,
Solidarität und Gemeinschaft stiftende
Vereinigungen und Orte der politischen
Deliberation. Dass besonders letztere denen ein Dorn im Auge sind, die um ihre
Gestaltungsmacht fürchten müssen, ist
nachvollziehbar, aber demokratietheoretisch dennoch nicht akzeptabel.

Allerdings ist nicht zu verkennen, dass das
System der steuerlichen Gemeinnützigkeit
tatsächlich über viele Jahre in besonders
schwerwiegender Weise missbraucht wurde – von den politischen Parteien. Zwar
werden diese davon eigentlich gar nicht
erfasst, sondern haben im Parteiengesetz
die gesetzliche Grundlage, die auch ihre
(Nicht-)Besteuerung und die steuerlichen
Vorteile für Spender regelt. Die Parteien
und die ihnen nahestehenden Stiftungen
erhalten zudem erhebliche direkte Subventionen aus Steuermitteln. Dies alles
genügte ihnen aber nicht, und so gründeten sie immer mehr Vereine, die vorgeblich als gemeinnützig anerkannte Ziele
der staatsbürgerlichen Bildung erfüllen
sollten, tatsächlich aber Spendensammelvereine zugunsten der Parteien darstellten.
Dem einen Riegel vorzuschieben, war nach
einem der vielen Skandale um Parteispenden ein Anliegen. Es wurde bestimmt, dass
politische Arbeit einer steuerbegünstigten
Körperschaft nur insoweit erlaubt sein solle, als sie sich nebenbei aus ihrer sonstigen
Tätigkeit ergäbe. Im Anwendungserlass
zur Abgabenordnung (AEAO) heißt es
seitdem (Ziff.  zu §  AO): »Eine politische Tätigkeit ist danach unschädlich
für die Gemeinnützigkeit, wenn eine
gemeinnützige Tätigkeit nach den Verhältnissen im Einzelfall zwangsläuﬁg mit
einer politischen Zielsetzung verbunden
ist und die unmittelbare Einwirkung auf
die politischen Parteien und die staatliche
Willensbildung gegenüber der Förderung
des gemeinnützigen Zwecks weit in den
Hintergrund tritt.«
Diese Einschränkung hatte jedoch
zwei demokratietheoretisch höchst unerwünschte Nebeneffekte. Zum einen
wurde die im Grundgesetz angelegte Ermächtigung für die Parteien, an der politischen Willensbildung der Bürgerinnen
und Bürger mitzuwirken (Art. , GG) im
Umkehrschluss zu einem Anspruch, dies
ausschließlich tun zu dürfen, ausgebaut.
Zum anderen wurde die beginnende Öffnung der Gesellschaft über eine aktivere
politische Mitgestaltung durch Vereine,
Stiftungen und Verbände aller Art im Sinne
der von Habermas eingeforderten deliberativen Demokratie erheblich gebremst. So
konnte es geschehen, dass Attac auf eine
Anfrage an das Bundesﬁnanzministerium
im August  die Antwort bekam: »Wer
politisch aktiv sein möchte, der wird in
der bestehenden Parteienlandschaft bzw.
Wählergemeinschaft sicher fündig.«
Wenn nun der Entzug der Gemeinnützigkeit zu einer Waffe in der Hand von
Politikern geschmiedet wird, die damit ihnen unliebsame Stimmen zum Schweigen
bringen wollen, so ist dies nicht nur ein
eklatanter Missbrauch politischer Macht.
Es ist auch eine gefährliche Weichenstellung in Bezug auf die weitere Entwicklung
unserer Demokratie. In einer Zeit, in der
sich unsere politische Kultur für mehr
Partizipation öffnen sollte, passt eine Beschränkung politischer Mitgestaltung auf
Parteien ebenso wenig in die Landschaft
wie eine Unterdrückung der Mitgestaltung durch andere. Nicht zuletzt, weil die
Parteien und das politisch-administrative
System so sind, wie sie geworden sind, erleben wir eine fortschreitende Entstaatlichung von Politik, die nicht auf dem
Verwaltungswege unterdrückt werden
sollte. Denn noch nie in der Geschichte
hat Repression langfristige Erfolge gezeitigt, schon oft hingegen viel Leid über
die Menschen gebracht.
Nicht nur die Einzelfälle, von denen
es inzwischen einige gibt, sind daher zu
bereinigen. Unser Gemeinnützigkeitsrecht
bedarf insgesamt dringend einer Anpassung an die Wirklichkeit der Gesellschaft
des . Jahrhunderts. Es muss sich daran
orientieren, was heute im breiten Konsens
der Bürger und Bürgerinnen als allgemeines Wohl gesehen wird und darf dem Verlust ihres Vertrauens in den Staat nicht ein
Misstrauen gegen diese entgegensetzen.
Denn sie sind, so sagt das Grundgesetz,
die Souveräne.
Rupert Graf Strachwitz ist Direktor
des Maecenata Instituts für Philanthropie
und Zivilgesellschaft, Berlin
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»Noch ist Polen nicht verloren…«
Zur aktuellen politischen Situation in unserem Nachbarland – der Schlüssel zum Verstehen liegt im Wissen um Polens Geschichte
CORNELIA PIEPER

D

hat? Erinnern wir uns! Solidarnosc war
zunächst eine Arbeitergewerkschaft,
die für ihre Anerkennung, Unabhängigkeit und bessere Löhne auf den
Werften kämpfte. Die Kraft der Freiheit machte sie zur Bewegung in der
Zivilgesellschaft und zur Europäischen
Freiheitsbewegung. Die Polen haben
in ihrer gesamten Geschichte für Freiheit und Unabhängigkeit gekämpft. Die
polnische Zivilgesellschaft kennt sehr
wohl den Wert der Freiheit und weiß
ihn zu schätzen.
Wir müssen die Ergebnisse einer demokratisch stattgefundenen Wahl zur
Kenntnis nehmen. Wir haben als Demokraten das Ergebnis sogar zu respektieren, auch wenn es uns nicht gefällt.
Es soll auch in anderen europäischen
Ländern einschließlich Deutschland
schon vorgekommen sein, dass Parteien gewählt werden, die man sich nicht
wünscht!
Wir sollten vor allem am Ausbau unserer deutsch-polnischen Beziehungen
arbeiten. Jetzt erst Recht! Die deutschpolnische Freundschaft, vor allem in der
Zivilgesellschaft, hat einen unschätzbaren Wert nach dem, was unsere beiden
Länder an tragischer Geschichte durch
Holocaust und Vertreibung erfahren
haben, vor allem Polen! Das sollten wir
uns im . Jahr des deutsch-polnischen
Nachbarschaftsvertrages immer wieder
bewusst machen. Nach dem unendlichen Leid, das Deutsche Polen zugefügt
haben, sind wir uns heute näher als je
zuvor – zum Vorteil der beiden Völker
und zum Vorteil Europas. Die deutschpolnischen Beziehungen sind heute so
gut, dicht und vielfältig wie wohl nie
zuvor in unserer wechselvollen über
-jährigen gemeinsamen Geschichte.
In den letzten  Jahren haben wir einen
großen gemeinsamen Weg zurückgelegt.
Die zivilgesellschaftliche deutschpolnische Zusammenarbeit ist das
Rückgrat unserer Beziehungen. Tausende deutsch-polnischer Partnerschaften
auf privater und institutioneller Basis
– rund  Städtepartnerschaften; 

Universitätspartnerschaften und Schulpartnerschaften – sind das Fundament
für sich immer weiter vertiefende Kontakte. Dabei spielen auch die Deutsche
Minderheit in Polen und Vertriebenenorganisationen in Deutschland sowie
die in Deutschland lebenden polnischen und polnischstämmigen Bürger
und ihre Vereinigungen vielfach eine
konstruktive Rolle. Übrigens, NRW
nimmt laut einem aktuellen Migrationsbericht jährlich immer noch .
Polen auf. Es ist die am besten integrierte Migrantengruppe in Deutschland.
Im Rahmen seiner Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik fördert
Deutschland den Deutschunterricht
in Polen mit erheblicher Anstrengung

Wir müssen die
Ergebnissse einer
demokratisch stattgefundenen Wahl zur
Kenntnis nehmen

Wirtschaftlich sind unsere Beziehungen
eng und von beiderseitigem Nutzen.
Deutsche Unternehmen schätzen Polen wegen seiner dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung als Standort
für Investitionen und als stabilen Handelspartner. Für Polen ist Deutschland
der größte Handelspartner weltweit.
Umgekehrt ist Polen für Deutschland
der größte Handelspartner in Mittelund Osteuropa, weltweit auf Platz .
Wie eng die Verﬂechtungen geworden
sind, lässt sich am besten an den ausländischen Direktinvestitionen ablesen.
Hier belegen deutsche Unternehmen
zahlenmäßig den ersten Platz. Inzwischen sind die meisten großen deutschen Unternehmen in Polen genauso
vertreten wie zahlreiche Mittelständler.
Die über  Milliarden Euro an Direktinvestitionen haben viele, oft hochqualiﬁzierte Arbeitsplätze in Polen
geschaffen. Auch haben zahlreiche
polnische Unternehmen in Deutschland Fuß gefasst. Die Tankstellen des
Petrochemischen Konzerns »Orlen«,
die Solaris-Busse aus Posen oder Möbel
der Firma »Twój Styl« sind nur einige
Beispiele. Fast . Firmen, in der
Mehrzahl Ein-Mann-Unternehmen, haben sich inzwischen in Deutschland
registriert.
Im Übrigen, in keinem anderen Land
ist laut aktuellen Umfragen die Zustimmung zur EU und Europa so hoch wie in
Polen. Über  Prozent der Polen sprechen sich für die Europäische Union
aus. Allein die Demonstrationswelle
Zehntausender Bürger in vielen polnischen Städten, die ja nicht allein gegen
die Regierung demonstrieren, sondern
vor allem für die in der Verfassung verbrieften Freiheitsrechte, sollten uns zuversichtlich stimmen.
Die Freiheit ist bei den Bürgern in
Polen in »guten Händen«. Ich bin mir
da aus guter Erfahrung ziemlich sicher.

durch Entsendung von Deutschlektoren an polnische Universitäten (
DAAD-Lektoren) und Lehrerfortbildungen durch das Goethe-Institut (GI).
An rund  personell oder ﬁnanziell
aus Deutschland geförderten Schulen wird das Deutsche Sprachdiplom
(DSD II) angeboten. Mit diesem Diplom ist die Aufnahme eines Studiums
in Deutschland ohne weitere Sprachprüfung möglich. Insgesamt lernen an
polnischen Schulen und Universitäten
weit über zwei Millionen Schüler und
Studenten Deutsch. Gewissermaßen
Juwel der Zusammenarbeit ist das
deutsch-polnische Jugendwerk. Jedes
Jahr nehmen über . Jugendliche
aus beiden Ländern an den schulischen
und außerschulischen Programmen
des Jugendwerks teil. Jeder Einzelne Cornelia Pieper ist Generalkonsulin
ist potenzieller Botschafter für unser der Bundesrepublik Deutschland in
Danzig
bilaterales Verhältnis.
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ie Worte der polnischen Nationalhymne gehen mir angesichts
der aktuellen Situation in Polen
nicht aus dem Sinn. Die Nationalhymne,
auch Dabrowski Marsch genannt, ist
seit Jahrhunderten ein Symbol für den
Kampf der Polen um ihre Freiheit und
Unabhängigkeit. General Dabrowski
ging mit Napoleon Bonaparte nach der
dritten Teilung des Landes  einen
Pakt ein und kämpfte mit seiner Legion und den Franzosen in Italien. Er erhoffte sich dadurch die Befreiung seiner
Heimat Polen. Aber wie bekannt, brach
Napoleon sein Wort und nach seiner
Niederlage stellten die Siegermächte
Preußen, Österreich und Russland das
Königreich Polen unter russische Aufsicht. Den Beschluss dazu fasste der
Wiener Kongress .
Polen verschwand als unabhängiger
Staat  Jahre von der Landkarte. Erst
 erlangte das Land seine Unabhängigkeit durch Marschall Pilsudski
zurück.
Jaroslaw Kaczynski, der Vorsitzende
der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS),
die seit Kurzem Polen mit absoluter
Mehrheit regiert, sieht sich gern in der
Nähe der historischen Persönlichkeit
Jozef Pilsudskis. Marschall Pilsudski,
wenn auch historisch umstritten, gilt
in der polnischen Geschichte als Garant
für die Unabhängigkeit und nationale
Souveränität Polens, insbesondere gegenüber Russland.
Mir geht es an dieser Stelle nicht darum, die Situation zu bewerten, aber
man sollte versuchen, sie zu verstehen.
Um die aktuelle polnische Situation zu
verstehen, sollte man sich mit der Geschichte Polens befassen. Dass so viele
Polen die Partei Recht und Gerechtigkeit gewählt haben, hat auch mit dem
Umstand zu tun, dass viele Polen nach
der Annexion der Krim durch Russland und der Ukraine-Krise wachsende
Ängste gegenüber Russland empﬁnden
und ihre nationale Souveränität erneut

in Gefahr sehen. Andere wiederum haben PiS gewählt, weil sie die »Ernte« des
europaweit besten Wirtschaftswachstums nicht bei sich selbst ankommen
sahen. Exemplarisch sei die Situation
der zu hohen Jugendarbeitslosigkeit –
über  Prozent – und die Perspektivlosigkeit der jungen Generation genannt.
Oder eben die Situation der Rentner, die
kaum eine nennenswerte Rente beziehen, um leben zu können. Die stärksten
Wählergruppen hatte die PiS auf dem
Land, wo das Lebensniveau noch am
geringsten ist. So waren es vor allem
die Protestwähler, die zur Wahl gegangen sind. Bei nur  Prozent Wahlbeteiligung bedeutet dies, dass sich nur
rund  Prozent der wahlberechtigten
Bevölkerung überhaupt für die PiS (,
Prozent) entschieden haben.
In Deutschland und dem übrigen
Westeuropa stellt man sich heute die
Frage, wie ein junges EU-Mitglied wie
Polen – EU-Beitritt  –, welches
zum Vorzeigeland der EU wurde, soweit
und so schnell nach »Rechts« rücken
kann, wobei uns klar sein sollte, wenn
wir über die PiS reden, es um eine zutiefst national konservative Partei geht,
die, wie bereits erwähnt, an sich selbst
den Anspruch stellt, die nationale
Souveränität Polens »zu gewährleisten«. Verständlich, dass uns Europäern,
die ihre Emanzipation in der Aufklärung erfahren haben, der Schock über
die Preisgabe der Unabhängigkeit des
Verfassungstribunals und den Übergriff
auf öffentliche Medien durch die neue
Regierung noch tief in den Knochen
sitzt. Unverständlich sind für uns Europäer auch die Einschränkungen der
Kulturvielfalt und kulturellen Freiheit
wie vor Kurzem geschehen in Breslau
bei Elfriede Jelineks Theaterstück »Der
Tod und das Mädchen«.
Wie kann das alles gerade in Polen
stattﬁnden, in dem Land, wo  mit
Lech Wałęsa die Europäische Freiheitsbewegung Solidarność geboren wurde, die uns Deutschen unsere Freiheit
in Einheit überhaupt erst ermöglicht

Demonstration gegen die Regierung am . Januar  in Warschau, organisiert vom Komitee zur Verteidigung der Demokratie (KOD)
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TiSA, die schöne neue Welt der
Dienstleistungen
Oder warum Theater keine
Kühlschränke sind!
HANSJÜRGEN BLINN

T

iSA – schon wieder eine Abkürzung, von der man nicht weiß,
ob sie ein neues Automodell
bezeichnet oder ob sie der Name der
Siegerin im Wettbewerb »Deutschland
sucht den Superstar« ist. TiSA steht jedoch für »Trade in Services Agreement«
und ist damit der »kleine Bruder« von
GATS, dem »General Agreement on
Trade in Services«. Dieses »Allgemeine Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen« trat am . Januar
 in Kraft.
TiSA wird nun seit  verhandelt
und das – Sie ahnen es schon – natürlich hinter verschlossenen Türen. Wie
bereits bei TTIP, so sind auch hier Dokumente selbst für Abgeordnete nicht
zugänglich und somit wird die Zivilgesellschaft auch hier keine Möglichkeit
haben, Einﬂuss auf das Verhandlungsergebnis zu nehmen. Man darf sich
ruhig die Frage stellen, wie lange sich
die Öffentlichkeit dies noch gefallen
lassen will, denn in wessen Namen wird
verhandelt? Eigentlich im Namen der
Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.
Das Ziel dieser plurilateralen Verhandlungen ist es, in diversen Dienstleistungsbereichen vollständige Liberalisierungen durchzusetzen und
Regulierungen abzuschaffen, z. B. im
Bereich der Finanzdienstleistungen,
E-Commerce, Seeverkehr und der
grenzüberschreitenden Arbeitnehmermobilität. Was das bedeutet und
warum Theater nicht wie Kühlschränke
behandelt werden dürfen, darum geht
es in diesem Artikel.
Am . April , nach acht Jahren
zäher Verhandlungen, einigten sich die
 Unterzeichnerstaaten des GATT in
Marrakesch auf eine Abschlusserklärung. Das GATT (Allgemeines Zoll- und
Handelsabkommen) regelte bereits
seit  den weltweiten Handel mit
Waren. Diese Erklärung beendete die
sogenannte Uruguay-Runde und verän-

derte die Strukturen der Welthandelspolitik grundlegend. Gab es bis dahin
nur das GATT, einen Vertrag, mit dem
in mehreren Verhandlungsrunden Zölle
und Handelsbeschränkungen für Waren
abgebaut wurden, so entstand nun die
Welthandelsorganisation, die World
Trade Organisation (WTO). Die WTO
ist nicht mehr nur ein Vertrag, sie ist
eine Organisation mit festem Sitz in
Genf, durch ein eigenes Streitschlichtungsverfahren sehr schlagkräftig und
mit einem Aufgabenbereich, der weit
über den Handel mit Waren hinausgeht.
Einer der neuen Bereiche ist der Handel
mit Dienstleistungen: dem GATS. Dieses Abkommen umfasst grundsätzlich
alle Dienstleistungen, von Versicherungen und Energieversorgung über
Verkehr und Wasserversorgung bis hin
zum Bildungs- und Gesundheitswesen
und der Kultur.
Lassen sie sich auch nicht täuschen,
wenn man ihnen entgegenhält, hoheitliche Aufgaben seien ausgenommen.
Als »hoheitlich« gilt nämlich eine Aufgabe nur, wenn sie nicht im Wettbewerb mit anderen privaten Anbietern
erbracht wird und da es inzwischen in
allen Bereichen der Daseinsvorsorge
auch private Anbieter gibt, sollen all
diese Bereiche liberalisiert, also privatisiert werden.
Das GATS-Abkommen stützt sich
dabei auf dieselben Grundprinzipien,
die für den Handel mit Waren festgelegt wurden. Marktzugang: Sogenannte
Handelshemmnisse, wie zum Beispiel
Mengenbeschränkungen für Importgüter, sollen beseitigt und der einheimische Markt soll ausländischen Anbietern geöffnet werden. Die Inländerbehandlung fordert, dass Regierungen
ausländische Dienstleistungserbringer
in gleicher Weise behandeln müssen
wie einheimische; das heißt, dass sie
die inländischen Dienstleistungserbringer nicht bevorzugen dürfen. Die Meistbegünstigung besagt, dass ein Land den
Dienstleistungserbringer eines anderen
Landes nicht schlechter als alle anderen
behandeln darf.
Anders als beim Handel mit Waren
können die Länder jedoch selbst festlegen, welche Bereiche sie den GATS-

Regeln unterstellen. Hat ein Land jedoch einmal eine feste Zusage für die
Öffnung eines Sektors gemacht, ist es
faktisch unmöglich, diese rückgängig
zu machen. Die zu zahlenden Entschädigungen würden fast jeden Haushalt
sprengen. Auch Ausnahmen von der
Meistbegünstigung können bisher speziell aufgelistet werden. Sie dürfen aber
nicht länger als zehn Jahre angewandt
und müssen nach fünf Jahren überprüft
werden.
Die oben genannten Regelungen
sind von , sie stammen also aus
der ersten Fassung des GATS-Vertrages.
Dort ist allerdings auch ein Fahrplan für
die weiteren Verhandlungen angegeben.
Demnach sollen nach spätestens fünf
Jahren alle Regelungen überprüft werden und neue Liberalisierungsrunden
beginnen. Im November  wurde
daher auf der WTO-Ministerkonferenz
in Doha (Katar) eine neue Runde beschlossen. Aus den verschiedensten
Gründen, vor allem, weil sich die Verhandlungspartner nicht über die Liberalisierung des Agrarhandels verständigen konnten, gibt es bisher noch kein
neues WTO-Abkommen.
Daher ist man inzwischen dazu übergegangen, in bilateralen Verhandlungen (siehe TTIP = EU und USA; CETA
= EU und Kanada) und in multilateralen Verhandlungen den Welthandel
neu aufzustellen. TiSA ist eine dieser
multilateralen Verhandlungsrunden,
an der derzeit  Länder teilnehmen.
An den Verhandlungen beteiligt sind:
Australien, Chile, Costa Rica, Hongkong
(China), Island, Israel, Japan, Kanada,
Republik Korea, Kolumbien, Liechtenstein, Mauritius, Mexiko, Neuseeland,
Norwegen, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Schweiz, Taiwan, Türkei, Uruguay,
die Vereinigten Staaten von Amerika
und die Europäische Union. Die Kommission verhandelt für die EU dabei auf
Grundlage des ihr vom Europäischen
Rat am . März  erteilten Verhandlungsmandats. Natürlich geht es bei
TiSA auch wieder um Bildung und Kultur. Die Forderung u. a. des Deutschen
Kulturrates ist die gleiche wie bei TTIP
und CETA: Die derzeitige Rechtslage
des GATS-Abkommens muss uneinge-
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sollte doch auch eine bessere Dienstleistung teurer sein. Wer eine bessere
Krankenversorgung will, der muss eben
mehr zahlen und für eine gute Bildung
muss man eben mehr Geld aufbringen.
Dies ist die Logik der WTO. Diese Logik
ist einfach und rein ökonomisch ausgerichtet, aber sie lässt den wichtigsten Aspekt von Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge unberücksichtigt: das
Solidaritätsprinzip.
Dieses Prinzip sorgt für einen Ausgleich zwischen unterschiedlich rentablen Bereichen. So werden beispielsweise die teurere Postzustellung oder
die aufwändigere Stromversorgung auf
dem Land durch die kostengünstigere
Versorgung in Städten mitﬁnanziert und
die Kosten für geringgenutzte Bahnstrecken werden durch stark frequentierte
ausgeglichen. Auch die Buchpreisbindung gehört dazu, denn als sogenannte
Quersubventionierung ermöglicht sie es
Verlagen, mit dem Gewinn, den sie mit
Bestsellern machen, Bücher mit geringer Auﬂage auf den Markt zu bringen.
Damit greift die Buchpreisbindung in
den Wettbewerb des freien Marktes ein –
aber dies ist auch so gewollt und soll so
bleiben. Der Zugang und die Teilhabe an
kulturellen Veranstaltungen und Projekten soll allen Menschen ermöglicht
werden. Diese Verpﬂichtung hat in den
meisten Ländern in Deutschland sogar
Verfassungsrang und bedeutet, dass sie
nicht im Ermessen parteipolitischer
Programme liegt.
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge
sind also nach dem Verständnis der sozialen Marktwirtschaft dazu da, einen
Ausgleich innerhalb einer Gesellschaft
zu schaffen, damit Menschen solidarisch miteinander und nicht gegeneinander leben. Handelsabkommen wie
TiSA ignorieren diese sozialen Aspekte
vollkommen.
Das einzig Positive bei TiSA ist,
wenn man so will, dass TiSA als reines
Dienstleistungsabkommen verhandelt
und es kein Investitionsschutzkapitel
geben wird. Laut der Kommission können alle Länder der WTO an den TiSAVerhandlungen teilnehmen, wenn sie
inhaltlich einverstanden sind. Kritiker
ﬁnden dieses Vorgehen jedoch problematisch. »Dass diese Verhandlungen
zu TiSA außerhalb der WTO geführt
werden, ist ein Problem. Damit werden
Fakten geschaffen und die Länder, die
nicht an den Verhandlungen beteiligt
werden, müssen sich später diesen
Fakten unterwerfen«, kritisiert der
Wirtschaftswissenschaftler Professor
Markus Krajewski von der Universität
Erlangen-Nürnberg.
Eines bleibt auch bei diesen Verhandlungen außen vor: eine Debatte
darüber, wie Dienstleistungen zum
Wohl aller Menschen und zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen
können. Die WTO hat nur ein Ziel: die
vollständige Liberalisierung des Handels. Wer sich jedoch anschaut, wohin
die fortschreitende Liberalisierung in
den letzten Jahrzehnten geführt hat,
kennt die Folgen dieser Politik. Die aggressive Expansion des Welthandels in
der derzeitigen Form führt zu unumkehrbaren Belastungen für die Umwelt
und so schnell wie nie zuvor vergrößert
sich die Kluft zwischen Arm und Reich,
sowohl innerhalb als auch zwischen den
Ländern.
Hans-Jürgen Blinn ist Ministerialrat
im Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und
Kultur, Mainz und Beauftragter des
Bundesrates im Handelspolitischen
Ausschuss des Europäischen Rates
(Dienstleistungen und Investitionen)
in Brüssel
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Im Bekaa Tal bei Beirut: Junges Theater mit Geﬂüchteten aus Syrien

»Fair Cooperation«?
Zivilgesellschaftliche Diskurse für eine zukünftige Kulturpolitik in arabischen Ländern
WOLFGANG SCHNEIDER

Projektes, der kulturpolitischen Verwirklichung von Kulturarbeit in Zeiten
hmad Ibrahim, Ayman Al- von Krieg, Korruption und Chaos.
Sayed, Alaa Elzohoury, Bara’a
Denn zusammengefunden haben die
Kfoury, Boshra Darwish, rund  Vertreter aus dem arabischen
Khadĳa Ibrahim, Rawan Fa- Raum in der Stunde des Aufbruchs
yad, Solaf Mousa, Sham Dadako, Ab- zur Demokratie. Die Künstler, Kulturdallah Birakdar, Doa’a Jouha, Doa’a
AlNatour, Omar Badra, Omar Hamond,
Fatema Ibrahim und Mozua ElZohoury
Theater im
singen und tanzen, schreien und ﬂüsFlüchtlingscamp
tern, deklamieren und improvisieren.
versteht sich als
Die Jugendlichen spielen auf der Bühne
des Theatre Béryte an der St. Josephs
Überlebensmittel
Universität in Beirut und präsentieren
die dreiviertelstündige Performance
von »Angie & Yalan Ji«. Sie sind Ge- manager und Kulturwissenschaftler
ﬂüchtete aus Syrien und leben jetzt im wollen den gesellschaftlichen Wandel
Bekaa Tal. Ein Workshop der arabischen mitgestalten, die Vielfalt der Kulturen
Stiftung »Action for Hope« machte es fördern und in ihrer Region dazu beitramöglich, brachte die künstlerische Ab- gen, mit Wissen, Erfahrung und Bildung
wechslung ins Flüchtlingscamp. The- kulturelle Reformen voranzutreiben.
ater in diesen Zusammenhängen ver- Die Rolle der Künstler in Prozessen der
steht sich als Überlebensmittel, nutzt Transformation haben sie als wegweidie professionelle Betreuung des liba- send erlebt, die Unterdrückung durch
nesischen Regisseurs Chrystelle Kho- autoritäre Regime erlitten und gehofft,
dr, um Träume und Tränen der Jungen all diese Unfreiheiten und Unterdrüund Mädchen darzustellen. Es geht ckungen hinter sich gelassen zu haben.
um den Besuch einer Berühmtheit in Fünf Jahre nach den Protesten auf dem
Monotonie und Langeweile des Flücht- Tahrir Platz in Kairo und in den Straßen
lingsalltags, um Freunde und Freuden, von Tunis ist die Bilanz beim fünften
Gastfreundschaft und Hoffnung, es Treffen ernüchternd.
geht um die kleinen Geschichten und
Täglich werden Menschen in Ägypdie großen Fragen, um Sehnsüchte und ten verhaftet, die sich frei und kritisch
Perspektiven. Die kleinen und großen äußern, die sich künstlerisch mit den
Darsteller schmachten für die avisier- gesellschaftlichen Missständen auseinte Angelina Jolie, aber immer wieder andersetzen, die sich zum Beispiel für
meinen sie mit »Angie« auch Angela die Rechte der Frauen einsetzen. »In der
Merkel und ihr »Wir schaffen das«, das letzten Zeit sah man einen Rückschritt
mittlerweile auch im Nahen Osten zum in der öffentlichen Freiheit als eine
geﬂügelten Wort geworden ist.
Folge von Neuwahlen der Parlamente«,
Die Aufführung war Teil des Pro- heißt es im Siebten Periodischen Begramms der fünften Konferenz der richt von  zur Kulturpolitik in der
Arab Cultural Policy Group, einem arabischen Region der unabhängigen
zivilgesellschaftlichen Netzwerk, das Kulturstiftung »Ettĳahat«, »die einen
sich im Vorfeld des arabischen Früh- negativen Einﬂuss auf die Entfaltung
lings gegründet hat und in Jordanien, sowie die kulturelle Arbeit im allgemeiAlgerien, Sudan, Irak, Marokko, Jemen, nen haben.« Die Auﬂistung von AktioTunesien, Syrien, Palästina, Libanon, nen des Staatsterrors liest sich wie ein
Ägypten und Mauretanien Akteure von Horrorszenario kulturfeindlicher PropaKunst und Kultur versammelt. Sie ap- ganda. Von der Gefangennahme junger
plaudierten in Beirut nicht nur dem ar- Filmemacher ist da die Rede, von der
tistischen Können und den politischen allgegenwärtigen Zensur. Aus dem Irak
Botschaften von Freiheit, Gleichheit erfährt man nicht nur vom kriminellen
und Brüderlichkeit der Menschen, von Handeln mit Kulturgütern und der Vereiner friedlichen Zukunft und einem nichtung von Weltkulturerbe, sondern
gewaltfreien Zusammenleben, sondern – besonders erschütternd – von gezielten
auch der Ermöglichung eines solchen Morden an Kulturschaffenden und Kul-

A

turjournalisten. »Es gibt keine Hoffnung
auf irgendeine politische Lösung in naher Zukunft«, ist die deprimierende Einschätzung zur Situation in Syrien. Die
Künstler sind im Exil und sie müssen
erleben, wie ihre Heimat auch kulturell
zerstört wird. »Ende des vergangenen
Jahres waren es die Krieger der ISIS,
die in den besetzten Gebieten Schulen
stürmten und einige der Lehrfächer wie
Kunst, Geschichte, Sport, Philosophie
und religiöse Erziehung verboten.«
Kein Wunder, dass die Arab Cultural Policy Group ihre Konferenz auch
zur Diskussion und Verabschiedung
einer Resolution nutzte: »Stoppt die
Gefahr für unser Kulturerbe in Mosul,
Palmyra und Aleppo! Stoppt die Gewalt gegen unsere Kinder und Familien!
Stoppt die Zensur gegen unsere kulturelle Arbeit und gewährt die Freiheit
des künstlerischen Ausdrucks!« Ganz
generell debattierten die arabischen
Kulturakteure den Schutz der Kultureinrichtungen, den Zugang zur kulturellen Bildung sowie die Verwirklichung
der UN-Menschenrechtscharta und die
UNESCO-Konvention zur Kulturellen
Vielfalt. An die eigene Kultur und den
die Region prägenden Glauben gerichtet, bringt es Basma El Husseiny auf den
Punkt: Es gehe nicht nur um die Auseinandersetzung zwischen dem globalen
Norden und dem globalen Süden, es
gehe nicht nur um Kapitalismus und
Verelendung, es gehe auch darum, wie
sich die islamische Welt untereinander verständigt. »Solange wir uns selbst
mit Bomben bekriegen, können wir von
Europa nicht erwarten, dass von dort
unsere Probleme gelöst werden«, sagt
die Initiatorin der Gruppe, die langjährige Geschäftsführerin von Al Mawred
Al Thaquafy und jetzige Direktorin von
»Action for Hope«.
Al Mawred ist es auch, die den Diskurs zusammenhält und unter anderem eine Evaluation der Nationalen
zivilgesellschaftlichen Arbeitsgruppen
für Kulturpolitik in Auftrag gab, deren Ergebnis in Beirut beraten wurde.
Milena Dragićević-Šešić, Professorin
für Kulturmanagement an der Kunsthochschule in Belgrad und Inhaberin
eines UNESCO-Lehrstuhls, fasst darin
zusammen: Jene kulturpolitische Akteurskonstellation habe mehr Einﬂuss
auf die Agenda der jeweiligen Regie-

rung, die über Kenntnisse und Bündnisse mit einer funktionierenden Organisation dahinter verfüge; jene, die
sich stärker in der unabhängigen Kulturszene verankern und vernetzen, sind
erfolgreicher im Wirken. Enthusiasmus
und Motivation sei die eine Seite der
Medaille, die andere das Konzept von
Governance, um effizient Ressourcen
zu nutzen und um relevante Ergebnisse
zu erzielen. »Auf der allgemeinen Ebene kann es so betrachtet werden, dass
sich die allerwichtigsten Ergebnisse der
Untersuchung auf die Bewusstseinsbildung der besonderen Bedeutung von
Kulturpolitik innerhalb der öffentlichen
Gesellschaftspolitik beziehen (…), die
für die weitere nachhaltige Entwicklung
des Landes von hoher Relevanz ist.«
Während die Praxis einer neuen Kulturpolitik in den arabischen Ländern
wegen der Instabilität der politischen
Gegebenheiten noch nicht realisiert
werden konnte – einzig Tunesien und
Marokko sind Länder mit kulturpolitischen Reformbestrebungen –, ist die
Theorie dank Al Mawred und der Arab
Cultural Policy Group weit fortgeschritten. Es gibt Konzepte zur »Kunst für den
sozialen Wandel« in Mauretanien, es
gibt einen Kulturentwicklungsplan für

Es geht um den Schutz
der Kultureinrichtungen, um kulturelle
Bildung und um
kulturelle Vielfalt

Nachdenken über den Kulturaustausch
und das künstlerische Koproduzieren.
Annika Hampels Forschungsarbeit zu
»Fair Cooperation«, die zuletzt mit dem
ifa-Forschungspreis und dem ENCATCAward des Kulturmanagementverbandes in Europa ausgezeichnet wurde, ist
zum Beispiel Gegenstand der Erörterungen einer Kulturpolitik im arabischen
Raum. Partnerschaft brauche viel Zeit
und klare Kriterien, reichlich Kontextwissen und interkulturelle Kompetenz,
eine Begegnung auf Augenhöhe und
die Lizenz zum Scheitern. Das sind aber
nicht immer die Kategorien der europäischen Kulturinstitute. Die Residenzprogramme von Pro Helvetia nützten
insbesondere den Schweizer Künstlern,
hieß es in der Beiruter Runde, Festivals
des British Council mit europäischen
Produktionen seien selten geeignet,
kulturelle Infrastruktur für arabische
oder afrikanische Kunst zu schaffen,
allzu oft setze das Institut Français auf
Quantitäten statt auf Qualitäten, auf
Repräsentation statt auf Kooperation.
Und immerzu seien die Projekte vor allem in den großen Städten angesiedelt,
Kultur im ländlichen Raum stehe nicht
hoch im Kurs bei den Kulturinstituten
der Mitglieder der Europäischen Union.
Auch die Interessen von ausländischen
Stiftungen seien nicht immer kompatibel mit den Interessen der kulturpolitischen Akteure vor Ort. Bei all der Kritik
kam das Goethe-Institut ganz gut bei
weg. Die Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kulturpolitik war
Förderer von »Angie & Yalan Ji« und
der neue Leiter in Beirut eingeladen,
mitzudiskutieren. Ihm dürfte klar geworden sein, dass die moderne Form
von Cultural Diplomacy mit der Arab
Cultural Policy Group zukünftig einzig
mit dem Prinzip Bottom-up erfolgreich
sein kann. Kulturpolitik ist schon lange
nicht mehr allein Sache von Regierungshandeln. In den arabisch-afrikanischen
Ländern entlang des Mittelmeers sind es
zunehmend die Künstler, die ihre Sache
gerne selbst in die Hand nehmen – und
das kompetent und selbstbewusst.

Ägypten, der sieben zivilgesellschaftlich kontrollierte Stiftungen vorsieht,
es gibt einen Masterstudiengang »Kulturpolitik und Kulturmanagement« an
der Universität Hassan II in Casablanca. Und auch für Syrien gibt es bereits
konzeptionelle Überlegungen, wie bei
einem Wiederaufbau kulturelle Strukturen und künstlerisches Schaffen konkretisiert werden könnten.
Einen großen Wert legen die kulturpolitischen Akteure auf die Forschung. Wolfgang Schneider ist Direktor des
Instituts für Kulturpolitik der
Ein Netzwerk von Universitäten in
Afrika und Europa ist eingebunden in Universität Hildesheim und Inhaber
die Entwicklung der Strategien und des UNESCO-Chair »Cultural Policy
Programmatiken. Dazu zählt auch ein for the Arts in Development«

12 INTERNATIONALES / KULTURELLE BILDUNG

www.politikundkultur.net

Menschen bilden
Herausforderungen einer ganzheitlichen
Bildungspolitik
SWEN SCHULZ
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Provisorisches Flüchtlingslager im Libanon (November )

Kulturarbeit für
Flüchtlingslager?
Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik für
Flüchtlinge im Libanon
LEILA MOUSA

S

eit Beginn der Syrienkrise 
sind laut offiziellen Angaben
eine Million Syrer und rund
. syrische Palästinenser
in den Libanon geﬂohen, wo bereits
ca. . palästinensische Flüchtlinge lebten. Die libanesische Regierung reagierte restriktiv: Die Grenze
zu Syrien wurde Anfang  weitgehend geschlossen; das internationale
Hilfssystem ist unterﬁnanziert. Die
Flüchtlinge leben unter schwierigsten
Bedingungen. Wie kann Auswärtige
Kultur- und Bildungspolitik (AKBP)
im Sinne der Flüchtlinge aktiv werden?
Welche Formen der Kulturarbeit sehen
die Flüchtlingsgemeinschaften eher
kritisch?
Die Lebensbedingungen der syrischen und der palästinensischen
Flüchtlinge im Libanon unterscheiden sich deutlich. Sie stehen an
unterschiedlichen Punkten ihres
Flüchtlingsdaseins und werden von
unterschiedlichen Hilfsorganisationen betreut. Während sich die syrische Gemeinschaft über etwa  Gemeinden des Landes verteilt, lebt die
Hälfte der Palästinenser in  Lagern.
Entsprechend unterscheiden sich die
Ansätze und Herausforderungen der
Kulturarbeit.
In palästinensischen Flüchtlingslagern liegt der Fokus auf Freizeitbeschäftigung, Folklore und Trauma-Arbeit. Kulturakteure vor Ort bemängeln,
dass Künstler und freie Projekte nicht
ausreichend unterstützt, Mittel nur
kurzfristig und themengebunden gewährt und politisch heikle Themen in
der Förderung ausgeklammert werden.
Dies führe zur Gewöhnung an den Status quo, anstatt die Entwicklung kultureller Kompetenzen oder die kritische

Auseinandersetzung mit existenziellen
Themen zu fördern. Inhaltlich unabhängige Förderung ist für die Akteure
daher die zentrale Voraussetzung für
gelingende Kulturarbeit.
In der syrischen Flüchtlingsgemeinschaft wird Kulturarbeit eingesetzt,
um Leid zu lindern und das schwierige
Verhältnis zur Aufnahmegesellschaft
zu verbessern. Syrische Kulturakteure
kritisieren die fehlende Ausrichtung
großer Förderlinien am lokalen Kontext. Die Bereitstellung umfangreicher
Fördermittel habe dazu geführt, dass
sich Angebote zunehmend ähneln (following funds). Psychosoziale Angebote,
Unterhaltung und Trauma-Arbeit würden verwischt, quasi-therapeutische
Maßnahmen häuﬁg durch unqualiﬁzierte Anbieter durchgeführt.
Akteure beider Flüchtlingsgemeinschaften hoffen auf mehr Freiräume
für kreatives, kritisches und konstruktives Arbeiten – durch Geldgeber,
die nicht fertige Konzepte mitbringen,
sondern lokal entwickelte, bedarfsorientierte Projekte fördern. Sie fordern
dazu auf, in den Aufbau langfristiger
kultureller Infrastrukturen zu investieren und bestehende Fördermöglichkeiten der AKBP stärker bei den
Zielgruppen bekannt zu machen.
Die Kritik der Kulturakteure vor
Ort rührt an Kernfragen aktueller wissenschaftlicher Debatten zum Thema Flüchtlingslager: die Vermeidung
politisch brisanter Themen durch
Mittelgeber, der Beitrag kultureller
Aktivitäten zur Normalisierung des
Flüchtlingslebens, die Distanzierung
von der Kategorie »Flüchtling« und
damit von der Rolle des hilﬂosen, abhängigen Mittelempfängers. Nicht
zuletzt steht die Frage im Fokus, wer
die Themen der Kulturarbeit setzt.
Welche Leitlinien lassen sich daraus
für die AKBP ableiten? Prinzipiell kann
die AKBP Kulturarbeit in drei Dimensionen fördern: als (potenziell politische) Ausdrucksform, zum Erhalt der
eigenen Kultur und zur Auseinander-

setzung mit Erinnerung, als Beitrag zu
Bildung, Unterhaltung, Trauma- oder
Dialogarbeit. Jedes kulturelle Engagement für Flüchtlinge sollte jedoch den
jeweiligen Gegebenheiten Rechnung
tragen. Dazu zählen beispielsweise
die Flüchtlingspolitik des Aufnahmelandes (rechtliche Lage, Umgang
mit Lagern etc.), der kulturelle Kontext,
die politische Dimension des Konﬂikts
sowie die Dauer einer Fluchtsituation.
Zudem ist es wichtig, den Zustand der
Flüchtlingsgemeinschaften regelmäßig zu überprüfen, lokalen Debatten
zu folgen und Förderstrukturen zu
aktualisieren. Kulturarbeit lässt sich
nicht vom »humanitären Set« abkoppeln. Wenn Akteure der AKBP in einem Kontext humanitärer Krise aktiv
werden, dürfen sie diese Kernfragen
nicht vernachlässigen: Welche Akteure
sind involviert? Welche Debatten zur
Steuerung, Verwaltung und Versorgung von Flüchtlingsgemeinschaften
werden geführt? Welche Rolle spielen
wir als Kulturakteur oder -förderer?
Wie verändert sich diese Rolle? Wo
bewegen wir uns zwischen »Raum
für Kultur geben« und »Kultur bringen«? Wozu bieten wir Kulturarbeit
für Flüchtlingsgemeinschaften an?
Und wer deﬁniert die Ziele dieses Engagements?
Leila Mousa ist Expertin im Forschungsprogramm »Kultur und Außenpolitik« des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) und beschäftigt sich
seit  intensiv mit den Flüchtlingslagern des Libanon

Dieser Text basiert auf den Ergebnissen
eines Forschungsprojekts im Rahmen
des Forschungsprogramms »Kultur und
Außenpolitik« des ifa. Die ausführliche Studie »Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik für Flüchtlingslager –
Handlungsfelder und Potenziale in den
Flüchtlingslagern des Libanon« steht
auf https://media.ifa.de zum Download
zur Verfügung.

mmer wieder proklamieren wir,
wie wichtig Bildung ist. Sie ist die
vielleicht wichtigste Ressource
Deutschlands. Und zu Recht sind wir
stolz auf wissenschaftliche Leistungen.
Und wir sind bemüht, den Standard zu
halten oder sogar zu heben. Wir geben
viel Geld ins System, um die »Bildungsrepublik Deutschland« zu befeuern.
Doch reicht das? Mitunter denke ich,
wir sollten zunächst einen Schritt zurücktreten und uns überlegen, was es
heißt, Menschen zu bilden. Bedeutet es
doch vielmehr, als nur Wissen zu vermitteln. Entsprechen die Strukturen
überhaupt unseren Ansprüchen?

Wir sollten innehalten
und überlegen, was es
überhaupt bedeutet,
einen Menschen zu
bilden

Nun kann und will ich hier nicht umfassend ein ideales Bildungswesen beschreiben – dazu sind andere berufen.
Aber ich will aus bildungspolitischer
Sicht doch drei einander bedingende
wichtige Elemente benennen:
• Die »Bildungsrepublik Deutschland«
zeichnet sich durch die Zusammenarbeit der staatlichen Ebenen Kommunen, Länder und Bund aus.
• Die »Bildungsrepublik Deutschland«
mobilisiert ausreichend ﬁnanzielle
Mittel, um ein optimales Bildungsangebot mit starker Förderung für alle
zu gewährleisten.
• Die »Bildungsrepublik Deutschland«
legt auf allen Ebenen Wert auf einen
umfassenden Bildungsbegriff, in dem
nicht nur »nützliches Wissen«, sondern auch soziale und kulturelle Bildung vermittelt wird.
Zum ersten Punkt: Das sogenannte
»Kooperationsverbot« des Grundgesetzes ist schlicht wahnsinnig. Es dient
einzig der Absicherung des Machtanspruches der Landesregierungen. Dabei
haben sie gar nichts zu befürchten, im
Gegenteil. Das sieht man doch sehr gut
an der Hochschulpolitik.
Die Geschichte ist hinreichend
belegt: Nachdem die rot-grüne Bundesregierung ein bundesweites Ganztagsschulprogramm aufgelegt hatte,
haben die Bundesländer die nächste
Gelegenheit ergriffen und im Rahmen der Föderalismusreform solche
»Einmischungen« des Bundes unterbunden. Ich war bereits Mitglied des
Deutschen Bundestages und kündigte
frühzeitig Widerstand an. Im Ergebnis
haben die Bundesländer zugestanden,

aufgekündigt werden – er würde verlacht. Nur für die Schule besteht das
Kooperationsverbot fort – mit der
kleinen Einschränkung, dass wir in
der Finanzkrise mal eben schnell das
Grundgesetz geändert haben, um die
Konjunkturpakete für Bildungseinrichtungen zu ermöglichen: Kooperation
ist im Falle von Naturkatstrophen oder
Bankenpleiten möglich, aber nicht im
Normalbetrieb.
Dabei benötigen wir die Zusammenarbeit aller staatlichen Ebenen,
die Bündelung aller Kräfte, um meinen
zweiten Punkt zu realisieren: Weiterhin haben wir kein ﬂächendeckendes
Ganztagsschulangebot mit ausreichend pädagogischem Personal, das
die Schüler unterstützt und fördert.
Dabei ist das ein wesentlicher Grund für
das weiterhin schlechte Abschneiden
Deutschlands in den vergleichenden
Untersuchungen über die Selektivität
des Bildungswesens. Für Kinder, die
um . Uhr nach Hause gehen, ist
der Lerntag ja nicht vorbei – es müssen Hausaufgaben gemacht und für die
Klassenarbeit gelernt werden. An dieser
Stelle entscheidet sich besonders viel an
den Eltern: sind sie willens und in der
Lage, die Kinder zu unterstützen? Sie
sind gewissermaßen die Hilfslehrer der
Halbtagsschule. Mein Kind bekommt
bei Problemen selbstverständlich jede
erdenkliche Unterstützung: Ich setze
mich ein und bezahle zur Not private
Unterstützung, was immer sie kostet.
Nicht jede Freundin meiner Tochter
kann das von ihren Eltern sagen – natürlich nicht. Der familiäre Einﬂuss auf
die Chancen kann nie gänzlich beseitigt
werden, aber ein gutes Ganztagsangebot kann solche Ungleichheiten, die ja
Ungerechtigkeiten sind, helfen zu minimieren.

Wir benötigen die
Zusammenarbeit aller
staatlichen Ebenen,
die Bündelung aller
vorhandenen Kräfte

Nun darf ein solches Ganztagsangebot
auf gar keinen Fall dazu führen, dass
den Schülern noch mehr vermeintlich
nützliches Wissen eingetrichtert wird.
Vielmehr bietet gerade die Ganztagsschule die Chance, neben individueller Förderung in schwachen Fächern,
Bildung ganzheitlich zu betrachten. Es
geht also auch um die Förderung besonderer Talente und Fähigkeiten – um
soziale Bildung, um kulturelle Bildung,
um Sport und Musik, um Entfaltung der
Kreativität.
Ich bin kein Pädagoge und verzichte
hier auf den Versuch, ein Bildungskonzept auszuformulieren. Das bleibt den
Experten und Praktikern, letztlich den
Das Kooperationseinzelnen Schulen, Pädagogen, Eltern
verbot dient einzig
und Schülern vorbehalten. Aber in eider Absicherung von
nem Grundsatz bin ich mir sicher: Noch
Machtansprüchen der
mehr Mathematik und Englisch pauken,
dürfte die Schüler nicht gebildeter maLandesregierungen
chen. Wir sollten in den Schulen Menschen bilden. Der kulturellen Bildung
im weitesten Sinne kommt dabei eine
Kooperationen für die Hochschulen entscheidende Rolle zu – und den krezuzulassen, in der Schule aber auszu- ativen Angeboten aller, die sich um
schließen. Umgehend wurden Konzepte kulturelle Bildung Gedanken machen
zu Bund-Länder-Kooperationen in der und sie anbieten.
Hochschulpolitik herbeigezaubert.
Würde heute irgendjemand be- Swen Schulz ist Mitglied des Deutschen
haupten, der Hochschulpakt, die Ex- Bundestages, SPD-Mitglied und Hauptzellenzinitiative oder der Qualitätspakt berichterstatter im Haushaltsausschuss
Lehre seien des Teufels und müssten für Bildung und Forschung
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Engagiert Euch!
Christliche Kirchen und
Kulturpolitik
MONIKA GRÜTTERS

D

ie christlichen Kirchen gehören
zu den wichtigsten kulturpolitischen Akteuren in Deutschland.
Die Enquete-Kommission »Kultur in
Deutschland« des Deutschen Bundestages hat dafür sowohl im Bereich
der Kultur als auch in den Kirchen ein
verstärktes Bewusstsein geschaffen. In
ihrem Abschlussbericht wurde deutlich,
wie breit gefächert kirchliches Engagement in der Kultur ist: Die christlichen
Kirchen Deutschlands tragen mit ihren
Museen, ihren Chören und Musikensembles, ihren öffentlichen Büchereien
und Fachbibliotheken, ihren Bildungseinrichtungen und Baudenkmälern und
mit vielem anderen mehr wesentlich
zum kulturellen Leben in unserem Land
bei. , Milliarden Euro jährlich, jeweils
rund  Prozent der Kirchensteuereinnahmen und Vermögenserlöse, setzen
die Kirchen für ihre kulturellen Aktivitäten ein. Zum Vergleich: Die staatliche Kulturförderung von Kommunen,
Ländern und Bund macht ca. , Milliarden Euro aus, auf den Bund allein
entfallen ca. , Milliarden Euro. Nicht
weniger bedeutsam als die ﬁnanzielle

Kulturförderung der Kirchen ist das
ehrenamtliche kulturelle Engagement
vieler katholischer und evangelischer
Christen.
Die europäische Kultur ist wesentlich durch christliche Traditionen geprägt. Bibel und Christentum gehören
zu ihren Grundlagen in Recht, Wissenschaft, Werten, Denk- und Verhaltensformen. Dies gilt nicht nur in einem
weiten Begriff von Kultur, sondern auch
für Kultur im engeren Sinne künstlerischer Ausdrucksweisen. Ohne diese
große künstlerische, vielstimmige und
auch provokatorische Inspirationskraft
des Christentums und der Bibel wäre
die Kultur Europas ärmer an Geist und
Sinnlichkeit.
»Kirchen machen Kultur« darf man
wohl ohne Übertreibung sagen. Daraus
folgt aber auch, dass die Kirchen ihr
kulturelles Engagement selbst ernst
nehmen müssen und sich in kulturpolitische Debatten durchaus noch deutlicher vernehmbar einmischen sollten.
So hat das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK), in dem ich
als Sprecherin für den Bereich Kultur,
Bildung und Medien ehrenamtlich engagiert bin, Ende vergangenen Jahres
eine kulturpolitische Positionierung
»Die Kraft der Vielstimmigkeit. Kirche
im Dialog mit Künsten und Kulturen«
vorgenommen. Ausgehend von der

Vielstimmigkeit der eigenen Tradition,
grundgelegt in der Bibel, wirbt es für
einen spannungsvollen wie fruchtbaren Dialog zwischen Religionen, Kulturen und Künsten. Eine Gesellschaft,
die mit ihren kulturellen, auch religiös
begründeten Eigenheiten ihre eigene Identität pﬂegt, kann auch dem
Anderen, dem Fremden Raum geben,
ohne sich dadurch bedroht zu fühlen.
Im aktuellen Kontext verstärkter Migrationsbewegungen weltweit ist dies
von entscheidender Bedeutung. Wo es
dagegen keinen kulturellen Kern mehr
gibt, braucht es Feindbilder, um sich
der eigenen Identität zu vergewissern.
In ihrer Positionierung bekennen
sich die Katholiken zur grundgesetzlich verbrieften Freiheit der Kunst als
wesentlichem Element eines demokratischen Gemeinwesens. »Kunst
kann sich gegen Religionen und ihre
Institutionen wenden, sie diffamieren
und religiöse Gefühle verletzen. Das
Aushalten von als beleidigend und
blasphemisch empfundenen Äußerungen im Rahmen gesetzlicher Grenzen gehört zum Leben in einer freien
Gesellschaft. Zugleich muss von den
Künsten aber auch erwartet werden,
den Respekt vor der Würde des Anderen, vor Kulturen und Religionen zu
wahren«, so steht es in unserem Positionspapier. Kreative und Intellektuelle

sind das Korrektiv einer Gesellschaft. sische Satiremagazin Charlie Hebdo
Sie sind der Stachel im Fleisch, der ver- vor einem Jahr eindringlich vor Augen
hindert, dass intellektuelle Trägheit, geführt.
argumentative Phantasielosigkeit und
Die Positionierung des ZdK stellt
politische Bequemlichkeit die Demo- überdies das Verbindende zwischen
kratie einschläfern. Eine Kunst, die Kunst und Religion heraus: »Die Transzendierung des Alltags im künstlerischen Erleben wie in der religiösen
Erfahrung begründet eine natürliche
Die europäische
Nähe zwischen Kunst und Religion.«
Glaube und Kunst sind selbstverständKultur ist wesentlich
lich keineswegs deckungsgleich, doch
durch christliche
gemeinsam ist beiden, dass sie neue
Traditionen geprägt
Perspektiven eröffnen, den Blick über
Vordergründiges hinauslenken, das
Leben deuten wollen. Die Wahrnehsich festlegen ließe auf die Grenzen mung gegenwärtiger kultureller Entdes politisch Wünschenswerten, eine wicklungen und die ausdrückliche ErKunst, die den Anspruch religiöser möglichung künstlerischer Avantgarde
Wahrheiten respektierte, die das über- – dort, wo sie fasziniert und verzaubert,
all lauernde Risiko verletzter Gefühle ebenso wie dort, wo sie in Frage stellt
scheute, die gar einer bestimmten und verstört – können von größtem
Moral oder Weltanschauung diente Wert für Glaube und Kirche sein. Ich
– eine solchermaßen begrenzte oder lade die christlichen Kirchen daher ein,
domestizierte Kunst würde sich nicht sich dem noch weiter zu öffnen, als sie
nur ihrer Möglichkeiten, sondern auch es bereits an vielen Orten tun, und verihres Wertes berauben. Die Freiheiten stärkt den Dialog mit Künstlerinnen
dieser Milieus zu schützen, ist deshalb und Künstlern zu suchen.
oberster Grundsatz und vornehmste
Pﬂicht verantwortungsvoller Kultur- Monika Grütters ist Staatsministerin
politik. Kunst, Kultur und Literatur für Kultur und Medien. Im Zentraldürfen, ja sollen und müssen zuweilen komitee der deutschen Katholiken
Zumutung sein. All dies hat uns nicht verantwortet sie als Sprecherin den
zuletzt der Anschlag auf das franzö- Bereich Kultur, Bildung und Medien

Noch hinkt die Wissenschaft beim Verhältnis von
Kunst und Demenz hinterher
ETIENNE EMARD

L

ässt sich durch eine Beschäftigung mit Kunst und Kultur
das Risiko, an Demenz zu erkranken, verringern oder zumindest verschieben? Wie wirken Kunst
und Kultur auf Menschen mit Demenz
und ihre Angehörigen?
Im Herbst  fand in Kooperation mit dem Deutschen Kulturrat am
Institut für kulturelle Infrastruktur
Sachsen in Görlitz eine Internationale
Sommerschule der Künste statt, die sich
dem Verhältnis von Kunst und Demenz
widmete. Ziel der Veranstaltung war es,
eine breite Basis von Projekten und Initiativen in diesem Bereich zu beleuchten und kritisch zu hinterfragen. Im
nächsten Schritt wird – mit Unterstützung durch Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien – ein
»Leitfaden für Modellprojekte Kultur,
Kunst und Kulturvermittlung für Menschen mit Demenz« entwickelt (http://
kultur.org/forschungen/demenz/).

Ziel der Initiativen ist
es, »Lichtungen« bei
den Betroffenen zu
erzielen, bewusste
Momente des Glücks
Wie Theo Hartogh in Görlitz ausführte,
ist dementiell veränderten Menschen
aufgrund zunehmender kognitiver Einbußen eine selbständige Lebensführung
nur noch mit Einschränkungen und in
einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium gar nicht mehr möglich. Künstlerisch anregende Angebote bieten
Betroffenen die Möglichkeit, dennoch
sinnverbundene Beschäftigung, Kompetenzerleben, Identitätsbewusstsein
sowie positiv nachwirkende Augenblicke von Freude und Glück zu erfahren.

Vor dem Hintergrund, dass heute die
meisten der erkrankten Personen im
Familienkreis gepﬂegt werden, ist im
Zuge des demographischen Wandels
die Frage nach der Betreuung der an
Demenz Erkrankten von zunehmender
Wichtigkeit. Alle Experten rechnen mit
einer steigenden Anzahl von Erkrankten in den kommenden Jahren. Rechnet man heute noch mit , Millionen
Betroffenen alleine in Deutschland,
soll sich deren Zahl bis  verdoppelt haben. Europaweit wird von 
bis zum Jahr  ein Anstieg von ,
auf , Millionen erwartet. Aufgrund
der zunehmenden Zahl älterer und
hochaltriger Menschen bezeichnet
der Weltalzheimerbericht Alzheimer
und andere Demenzformen als »eines
der bedeutendsten gesellschaftlichen,
gesundheitlichen und ökonomischen
Risiken des . Jahrhunderts«. Nichtpharmakologische Therapien werden in
den Forschungsanstrengungen jedoch
nicht berücksichtigt. Dabei gibt es mittlerweile vereinzelte Übersichtsstudien,
die die Effektivität nicht-medikamentöser Interventionen in Bezug auf Kognition, Verhalten, Stimmung, körperliches Wohlbeﬁnden, Alltagsaktivitäten
und Lebensqualität Demenzerkrankter
belegen.
Das Spektrum der im Rahmen der
Görlitzer Tagung vorgestellten Projekte reichte von Angeboten mit den
Kunstformen des Films, der Musik, der
musealen und bildenden Künste bis hin
zur Zirkuspädagogik. Zentrales Anliegen aller vorgestellten Initiativen war
es, »Lichtungen« bei den Betroffenen
zu erzielen, also Momente, in denen
die Menschen bewusste Momente des
Glücks erleben. So werden beispielsweise am Städel-Museum Frankfurt in
Form einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt Führungen für Menschen
mit Demenz und deren Angehörige angeboten. Im Anschluss an die Führung
ﬁnden kreative Arbeiten im Werkatelier
des Museums statt. Positive Effekte auf
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Erkenntnisse aus einer Görlitzer Sommerschule

Künstlerisch anregende Angebote ermöglichen Demenz-Patienten sinnverbundene Beschäftigung, Kompetenzerleben,
Identitätsbewusstsein sowie positiv nachwirkende Augenblicke

das psychosoziale Wohlbeﬁnden, aber
auch eine Verbesserung der Beziehung
zu den Angehörigen, konnten unmittelbar festgestellt werden.
Bei der Vielzahl der vorgestellten
Projekte und Studien zeigte sich allerdings ein deutliches Deﬁzit, das insbesondere in der Diskussion mit Vertretern von zwei großen Krankenkassen
augenfällig wurde. Soll es gelingen,
dass mittel- oder langfristig Angebote der Kunstvermittlung für demente
Menschen von den Krankenkassen als
Therapie anerkannt werden, müssen
valide Daten erarbeitet werden. Dies
bedeutet, dass die Fallzahl der Studien
erheblich erhöht werden müsste. Im
Falle der präsentierten Projekte wurde
nie wenigstens ein dreistelliger Wert er-

reicht, sodass sie von den Kassen kaum
als valide Studien betrachtet werden.
Ferner ﬁel in der Diskussion auf, dass
kaum wissenschaftliche Erkenntnisse
zum möglichen Beitrag der Künste auf
die Demenz-Prävention vorliegen. Beispielsweise wären im Zusammenhang
mit dem gerade verabschiedeten Präventionsgesetz Möglichkeiten gegeben,
präventive Maßnahmen in Form von
Langzeitstudien zu untersuchen.
Die Schlussdiskussion warf eine
provokative Frage im Hinblick auf die
institutionell geförderten Kultureinrichtungen auf: Sollte in Förderrichtlinien von Bund und Ländern für diese
Einrichtungen nicht die Verpﬂichtung
aufgenommen werden, sich allen Anspruchsgruppen der Gesellschaft öffnen

zu müssen? Also eine Inklusionsverpﬂichtung im umfassenden Maße.
Es bleibt zu hoffen, dass der Aufbruchsgeist dieser Veranstaltung in naher Zukunft zu Ergebnissen führt. Wünschenswert wäre eine Netzwerkbildung
der einzelnen universitären Projekte,
die sich im Rahmen dieser Sommerschule präsentierten. So können innovative Modellversuche möglich werden,
die die gesamtgesellschaftliche Thematik der Demenz im Hinblick auf die
unterschiedlichen Formen von Kunst
und Kultur, sowohl in der Prävention als
auch in der Intervention und Therapie,
mit validen Daten untermauern.
Etienne Emard ist Geschäftsführer des
Landesmusikrates Rheinland-Pfalz
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Ein Fest der
Standhaften
mal – aber das meinte er nicht abwertend, sondern voller Respekt. Luther
war trotz seiner Eigensinnigkeit ein
Teamplayer.
ANDRÉ SCHMITZ
Bei allem Respekt Luther gegenüber
ist das ein großes Missverständnis: Zu
ich beeindrucken Men- meinen, Luther sei der einzige gewesen,
schen, denen es nicht um der große Macher, der die Reformation
Strukturen oder Dogmen entscheidend angeführt hätte. Das war
geht, die für neue Ideen nicht so, habe ich gelernt. Reformation
nicht Machbarkeitsstudien in Auftrag war eine Bewegung, die sich von mehgeben oder sich in Bedenken wiegen, reren Zentren aus über ganz Europa
bevor sie etwas anpacken. Menschen, verbreitete. Getragen von unzähligen
die tun, was sie meinen, tun zu müssen
und sich nicht selbst verleugnen. Einer von denen ist Martin Luther – jener
Die Reformation war
Mönch, der sich vor  Jahren aus der
eine Bewegung, die
Übermacht der damaligen Kirche befreite, heiratete und der Kirche mit der
sich von mehreren
Bibel in der Hand die Leviten las. Jetzt,
Zentren aus über ganz
kurz vor dem Reformationsjubiläum im
Europa verbreitete
Jahr , ist er in aller Munde.
Luther Superstar, dieser Eindruck
entsteht manchmal. Dabei war dies das
letzte, was er wollte. Inständig hoffte er, mutigen Männern – und Frauen! –,
Wer braucht eine Kirche, die sich selbst säkularisiert? Immer mehr Gotteshäuser bleiben mehr oder weniger leer ...
dass es niemals eine Kirche gebe, die die sich von der evangelischen Lehre
sich nach ihm benennen würde. Er bat faszinieren ließen. Nicht weil sie ein
ausdrücklich darum, »sich nicht ‚luthe- interessantes theologisches Konstrukt,
risch‘ sondern ‚Christ‘ [zu] nennen. Was sondern weil sie so lebensnah war. Endist Luther? Wie käme denn ich armer, lich konnten die Menschen die Bibel
stinkender Madensack dazu, daß man in ihrer Sprache lesen und verstehen,
die Kinder Christi mit meinem heillo- waren sie nicht mehr angewiesen auf
sen Namen benennen sollte?«
»Gelehrte« und Pfaffen, die ihnen oft
Diese Hoffnung hat ihm die Ge- mit hintersinnigen Motiven und nicht
schichte nicht erfüllt. Der Lutherische nachprüfbar die lateinische Bibel verWeltbund vereint  lutherische Kir- drehten. Endlich wurden die Menschen
Gedanken zu  Jahren Reformation
chen mit  Millionen Christen. Luther von der Vorstellung entlastet, sie müsswäre wahrscheinlich not amused gewe- ten etwas leisten, um vor Gott bestehen
JOACHIM KUNSTMANN
das Allergeringste mehr zu spüren. Luther hatte eine neue Freiheit des
sen, wenn er das noch mitbekommen zu können. Aus dem Glauben entstehen
Stattdessen herrscht da eine gerade- Herzens gebracht, die die alte des
hätte. So ist es mit bedeutenden Perso- die guten Werke eines Christen, lehrte
ier stehe ich, ich kann nicht zu gespenstische Selbstzufriedenheit. Christentums ist: die des Auszugs
nen der Weltgeschichte: Kaum sind sie Luther – nicht andersherum: Mit veranders.« Gleich zweimal »Ich« »Business as usual« hat das Altbundes- aus Ägypten, die der Deportierten in
gestorben, schmieden einige Anhänger meintlich guten Werken kann sich niein einem Satz.
kanzler Helmut Schmidt schon  Babylon, die der Wüste – und die aus
eine neue Institution.
mand die Zuwendung Gottes erkaufen.
Der Mann, der das  vor den Gro- einmal genannt, höchst verwundert christlicher Sicht immer besser ist als
Dabei war er eigentlich Reformka- Diese freimachende Botschaft haben
ßen des Reiches in Worms aussprach, angesichts des massiven Bedeutungs- die »Fleischtöpfe Ägyptens« und der
tholik, sagen viele Evangelische wie Ka- Arme wie Reiche verstanden, Gebildete
hat damals sicher Fassungslosigkeit verlustes der Kirchen.
gesellschaftspolitischen Korrektheit.
tholische heute. Er wollte die Kirche ja wie Ungebildete, die Fürsten wie das
ausgelöst. »Gegen das eigene GewisDie protestantische Kirche ist Denn sie dient nicht den strukturellen
nicht spalten, er wollte sie verändern; Volk.
sen zu handeln ist nicht gut vor Gott«: nichts weniger als protestantisch. Me- Absicherungen, sondern dem Leben.
zurückführen zu ihren Ursprüngen.
Das ist bis heute so. »Leistung muss
Noch einmal die eigene Auffassung, dienkompatibel und in gesellschaftsDie seien allein in der Bibel zu ﬁnden sich wieder lohnen« lautet
wenn auch sehr allgemein politischer Korrektheit beschäftigt sie
– »sola scriptura«, hat Luther behaup- die moderne säkulare Verformuliert.
sich mit Randgruppen und mit ethiHat die Kirche
tet. Die ganze mächtige Institution der sion der damaligen christLuthers Rede steckte schen Fragen. Nicht aber mit Religion.
eigentlich bemerkt,
Kirche seiner Zeit mit all den theologi- lichen Verirrung. Menschen
voller »Ich«. Wie konnte ein Die katholische Schwesterkirche wird
schen Haarspaltereien, der päpstlichen zerbrechen unter ihren eiMensch auf die verrückte mit unbedingtem Zuvorkommen bedass die meisten
Machtpolitik, den Orgien und Exzessen genen Ansprüchen und den
Idee kommen, seine eigene handelt. Wer Kritik und Besorgnis äuMenschen sie gar nicht
im Klerus – das verträgt sich nicht mit Erwartungen anderer. GnäAuffassung über die Lehren ßert, gilt als Nestbeschmutzer mit Lust
mehr ernst nehmen?
der Lehre der Bibel. Heutzutage ist Kir- dig mit sich selbst sein, wäre
der Kirche zu stellen? Über an der »Selbstzerﬂeischung« (Margot
chenkritik en vogue und erntet oft vor- angesagt. Leistungsdenken
eine jahrhundertealte Tra- Käßmann).
schnellen Beifall. Was Luther und seine führt nicht ins Glück, sondition gelehrter, wahrheitsDie evangelische Kirchenleitung ist
Mitstreiter damals sagten, war lebens- dern in die Sackgassen des
Mit dieser Kolumne
verpﬂichteter Deutung?
stolz darauf, dass das Reformationsjubi- Diese Freiheit war immer durch leidbegleiten wir das
gefährlich. Er blieb trotzdem standhaft. Burnouts oder des MachbarVon vielen wurde der läum von Anfang an »in ökumenischer volle Erfahrungen erkauft. Das zeigen
Reformationsjubiläum.
»Hier stehe ich, ich kann nicht anders«, keitswahns. Eure Leistung
unbedeutende Mönch aber Zusammenarbeit« vorbereitet wird. Sie die Leiden der Propheten, des Hiob
soll er vor dem Wormser Reichstag im muss und wird sich nicht
auch gefeiert und verehrt. behauptet sogar, der protestantische und die Passion des Jesus. Und auch
Jahr  gesagt haben.
lohnen, würde Luther womöglich heute
Man kann sich heute kaum noch vor- Grundsatz »allein die Schrift« werde die Freiheit Luthers ist Ergebnis eines
Wow. Diese Haltung vermisse ich so den Leistungsaposteln entgegnen. Und
stellen, welche Faszination diese neue inzwischen auch von der katholischen schmerzhaften Ringens gewesen, das
oft unter heutigen Entscheidungsträ- das Wunderbare: Daraus resultiert keiIdee hatte: dass das kritische Gewissen Kirche anerkannt. Hat man eigentlich auch in seinem späteren Leben nie
gern im politischen, wirtschaftlichen ne »Ist-doch-eh-alles-egal«-Mentalität.
eines Einzelnen höher stehen konnte einmal die dort allein entscheidenden ganz verstummt ist. Die protestantials alle Autorität und Tradition.
wie im kirchlichen Bereich. Männer und Wer sich auf sich selbst und auf seine
kirchenjuristischen Bestimmungen sche Kirche aber rüstet sich  zu
Frauen, die sich einfach hinstellen und eigenen Werte besinnt, der lebt glückLuthers Programm lässt sich be- gelesen und auf ihre Bezüge zur Bibel einer feierlichen Selbstbestätigung,
zu ihrer Überzeugung stehen. Die sich licher. Und der wird dann auch wieder
reits aus der ersten seiner  Thesen hin untersucht? Man wird kaum welche die etwas Gespenstisches an sich hat.
Leistung bringen, der wird sich engavon  herauslesen: »Als unser Herr ﬁnden. Aber wichtig ist offenbar nur, Mitten im drastischsten Bedeutungsgieren für gute Sachen. Die Leistung
und Meister Jesus Christus sagte: ‚Tut dass man nett ist zueinander.
schwund, den das Christentum seit
bringt kein Glück. Aber wer glücklich
Buße!’, wollte er, dass das ganze Leben
Gar keiner Erwähnung wert scheint Beginn seiner Geschichte erlebt, entLuther Superstar,
ist, leistet etwas, ganz automatisch und
der Glaubenden Buße sei.« Viele ver- es, dass die allermeisten Menschen zieht sie sich konsequent jeder Selbstdieser Eindruck
ohne Zwang.
standen sofort, was das hieß: Religion mit ihren Anliegen, Fragen und Er- kritik. Nirgendwo ist ein theologisch
entsteht manchmal.
Diese christliche – nicht evangeliist eine Sache persönlicher Verantwor- fahrungen in dieser Kirche gar nicht ernsthaftes Nachdenken, gar eine
Dabei war dies das
sche! – Botschaft kann die Gesellschaft
tung. Nichts darf sich zwischen Gott vorkommen. Dass Religion im Kern erregte Debatte zu erkennen – wie
voran bringen. Deshalb sollte sie im
und das Herz eines Menschen stellen! »Lebensdeutung« ist (Wilhelm Gräb) man das angesichts des dramatischen
Letzte, was er wollte
Mittelpunkt des Reformationsjubiläums
Alle religiösen Formen und Vermitt- oder »Lebenssteigerung« (William Abwärtstrends eigentlich erwarten
stehen. Genauso wie Martin Luthers
lungsinstanzen – vom Priester über die James), das scheint man da gar nicht sollte. Man will offenbar gemütlich
nicht kaufen lassen, weder durch Geld beeindruckender Eigensinn.
Beichte bis hin zu den heiligen Texten mehr zu verstehen. Wer braucht diese unter sich sein.
noch durch Macht. Was für ein Vorbild
Die große Mehrheit der Menschen
Das Reformationsjubiläum soll keine
– sind bei aller Notwendigkeit immer Kirche, die sich selbst säkularisiert? In
Martin Luther in dieser Hinsicht war!
Leistungsschau der Christenheit werauch unreligiös. Das gesamte System den Gemeinden sind es immer diesel- ﬁndet sich mit ihren Lebensthemen
Vorbild aber auch deswegen, weil er den. Ein fröhliches Fest fände ich ander mittelalterlichen Kirche war damit ben Leute, die (noch) kommen, und und religiösen Fragen und Sehnsüchso ganz Mensch war. Offensichtlich hat- gemessener, ein Fest der Standhaften.
in Frage gestellt.
das oft nicht aus religiösen Gründen. ten da nicht wieder. Kirche, quo vadis?
te er schon sehr anstrengende Seiten. Denn solche Menschen empﬁnde ich
Luther folgte der irritierenden ReliDas ist ein Protestantismus ohne Hast du eigentlich bemerkt, dass die
Choleriker soll er gewesen sein, seine stets als Segen, egal welchen Glaubens
gionskritik der Propheten (»Liebe will Protest, sogar ohne Gegenüber, zahn- allermeisten Menschen dich gar nicht
Stimmungsumschwünge werden seine oder welcher Nationalität.
ich, nicht Opfer!«), eines Franziskus, los und langweilig geworden. Eine sehr mehr ernst nehmen? Was willst du da
Mitmenschen bisweilen arg strapaziert
eines Meister Eckhart, und natürlich un-protestantische Pastorenkirche, zu feiern? Eine Reformation wäre nötig!
haben. Die Diplomatie hat er seinen André Schmitz ist Vorsitzender
der des Jesus von Nazareth (»Der Sab- der Fulbert Steffensky – ehemaliger
ruhigeren Mitstreitern überlassen, der Schwarzkopf-Stiftung Junges
bat ist für den Menschen da!«). Von Katholik – gesagt hat: evangelische Joachim Kunstmann ist Professor
z. B. seinem Freund Philipp Melanch- Europa und war Kulturstaatssekretär
solch kritischer Schärfe aber ist in der Gottesdienste seien noch klerikaler als an der Pädagogischen Hochschule
thon. »Leisetreter« nannte Luther ihn in Berlin
protestantischen Kirche heute nicht katholische.
Weingarten

Gedanken zum
Reformationsjubiläum

Eine etablierte Harmoniekirche
erinnert sich an einen Aufbruch

H
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Benachrichtigen Sie uns über die Lage Ihnen bekannter Kultureinrichtungen! Senden Sie uns dazu Ihre Vorschläge an info@politikundkultur.
net.

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Künstlerateliers
• Finanzierung: Stadt und Eigenmittel
• Homepage: www.ateliers-hinterm-hbf-karlsruhe.de

• Gründung: 
• Tätigkeitsfeld: Theater
• Finanzierung: Eigenmittel, Gelder unter anderem der Städte Frankfurt und
Eschborn, Sponsorengelder
• Homepage: www.english-theatre.de

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
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THE ENGLISH THEATRE, FRANKFURT AM
MAIN, HESSEN
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ATELIERS HINTERM HAUPTBAHNHOF
KARLSRUHE, BADENWÜRTTEMBERG

Seit  beﬁnden sich auf dem Gelände
hinter dem Hauptbahnhof in Karlsruhe
die Ateliers von mittlerweile  Künstlern, unter anderem Absolventen der
Kunstakademien Karlsruhe, Stuttgart
und Berlin. Die Gemeinschaft ist mit
 Atelierplätzen – ein Drittel der städtischen Ateliers ausmachend – ein unverzichtbarer Träger der künstlerischen
Vielfalt in der Kunst- und Kulturstadt
Karlsruhe. Die  erbauten Gebäude
Hinterm Hauptbahnhof stehen zudem
unter Denkmalschutz. Der angeblich
schlechte bauliche Zustand des Areals

und der Gebäude bewegte den Karlsruher Gemeinderat im vergangenen Jahr
dazu, die Ateliernutzung für vorerst
nicht mehr möglich zu erklären, die
Räumung zum . März  wurde
beschlossen. Derzeit steht noch nicht
fest, ob das Areal erhalten und saniert
oder abgerissen werden soll. Sowohl
die Fortsetzung der kulturell-künstlerischen Nutzung als auch der Abriss und
die Freigabe für Unternehmen werden
als Perspektiven diskutiert.



The English Theatre in Frankfurt am und wird zudem von der Stadt Frankfurt
Main ist das größte englischsprachige und der Nachbargemeinde Eschborn
Theater Kontinentaleuropas. In dem gefördert. Seine Programme präsentiert
 Personen fassendem Theater er- es seit  in den Räumlichkeiten des
freuen sich jährlich mehr als . Frankfurter Galileo Towers. Die Stadt
Besucher der abwechslungsreichen Eschborn hat nun jedoch ihre FördeProduktionen, die von Musicals über rung gestrichen. Damit fehlt dem TheKomödien bis hin zu klassischen Stü- ater ein wichtiger Teil seiner Basisﬁcken reichen. Zudem fördert das The- nanzierung, für den derzeit noch keine
ater als internationaler Treffpunkt den vollständige Kompensation in Sicht ist.
kulturellen und sprachlichen Austausch Hoffnungen werden auf das Land Hesin der gesamten Region. Das English sen und die anderen umliegenden GeTheatre erwirtschaftet den Großteil meinden sowie das Kultusministerium
seines Budgets mit dem Ticketverkauf in Wiesbaden gesetzt.

PROJEKTE UND STRUKTUREN DER KULTU
RELLEN BILDUNG AN HESSISCHEN SCHULEN

DAS »MECHAJE« JÜDISCHES THEATER,
ROSTOCK, MECKLENBURGVORPOMMERN

• Tätigkeitsfeld: Kulturelle Bildung
• Finanzierung: Hessisches Kultusministerium
• Homepage: www.schultheater-in-hessen.de, www.schultheater.de

•
•
•
•

--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------



Hessens Kultusministerium nimmt sikprojekt Response, das Schüler, Lehrer
deutliche Kürzungen im Bereich der und Komponisten zusammenbringt oder
kulturellen Bildung an Hessens Schu- der jährliche Begegnungstag »Schulen
len vor. Die Arbeitszeit der sogenannten in Hessen musizieren« könnten ihre Ar»Kulturfachberater«, Ansprechpartner beit nicht wie bisher fortsetzen oder gar
für außerschulische Kultureinrichtun- weiterentwickeln, ebenso das Projekt
gen, wurde schon im Herbst  um TUSCH des theaterpädagogischen Zenüber  Prozent gestrichen. Nachdem trums Schultheater-Studio Frankfurt.
bereits die Anzahl der wöchentlichen Die hessischen Lehrerverbände kritisieUnterrichtsstunden für die Fächer Mu- ren, dass in Folge der Kürzungen nicht
sik, Theater und Kunst gekürzt wurde, mehr alle Schüler Zugang zu kulturellen
sind nun auch eine Reihe schulüber- Bildungsangeboten haben werden. Dagreifender Projekte massiv bedroht: Das runter würden Teilhabe, Kreativität und
Hessische Schultheatertreffen, das Mu- Teamfähigkeit leiden.

Gründung: 
Tätigkeitsfeld: Theater
Finanzierung: Gelder der Stadt Rostock und des Landes Meckl.-Vorp.
Homepage: www.mechaje.de

FOTO: THOMAS HAENTZSCHEL / NORDLICHT

FOTO: LANDESVERBAND SCHULTEHEATER IN HESSEN E.V.

Mit der Roten Liste bedrohter Kultureinrichtungen, einer Analogie zu den
bekannten »Roten Listen« bedrohter Tier- und Pﬂanzenfamilien, werden in
jeder Ausgabe gefährdete Kulturinstitutionen, -vereine und -programme
vorgestellt. Ziel ist es, auf den Wert einzelner Theater, Museen oder Orchester, seien sie Teil einer Kommune oder einer Großstadt, hinzuweisen. Oft
wird die Bedeutung einer kulturellen Einrichtung den Nutzern erst durch
deren Bedrohung deutlich. Erst wenn Empörung und schließlich Protest
über mögliche Einschnitte oder gar eine Insolvenz entstehen, wird den
Verantwortlichen bewusst, wie stark das Museum, Theater oder Orchester
mit der Struktur und der Identität des Ortes verbunden ist.
Diesen Bewusstseinsprozess gilt es anzuregen. Politik & Kultur stellt dazu
die Arbeit einzelner Einrichtungen vor und teilt sie ein in Gefährdungskategorien von  bis . Ob und welche Veränderungen für die vorgestellten Einrichtungen eintreten, darüber werden wir Sie fortlaufend informieren.

Das »Mechaje« – Jüdisches Theater
Mecklenburg-Vorpommern e.V. wurde
von der Jüdischen Gemeinde Rostock als
einziges jüdisches Theater in den neuen
Bundesländern gegründet. Neben Theateraufführungen und Konzerten in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern
führt das Theater bundesweit Gastspiele durch und betreibt ein aktives
Kinder- und Jugendtheater. Für die Vermittlung jüdischer Kultur und Tradition
erhielt es den Kulturpreis des Landes
Mecklenburg-Vorpommern und Preise verschiedener Bundesministerien.



Da Stadt und Land ihre Fördermittel
seit einiger Zeit begrenzen, der Zentralrat der Juden in Deutschland seine
Förderungen zurückgefahren hat und
weitere Förderprojekte reduziert wurden, hat das Theater seine Arbeit 
sehr einschränken müssen. Die bisher
mitgenutzte Spielstätte »Theater im
Stadthafen« in Rostock wurde geschlossen. Ohne weitergehende Förderungen
und Gewinnung neuer ehrenamtlicher
Mitarbeiter sieht sich das jüdische Theater »Mechaje«  von der Schließung
bedroht.

BISHER
VORGESTELLTE
GEFÄHRDETE
INSTITUTIONEN
Institution,
Bundesland

Aktuelle
Gefährdung
( ) = bei Erstaufnahme

Die Wiesenburg,
Berlin



()

Burghofbühne
Dinslaken, NRW



()

Internationales
Keramik-Museum,
Weiden, Bayern



()

Kunst- und Kulturcafé am Campus,
Essen, NRW



()

Belgisches Haus,
Köln, NRW



()

Deutsches
Museum, Bonn,
NRW



()

Phonet. Sammlung
der Martin-LutherUniv. Wittenberg,
S.-Anhalt.



()

Kultursendungen
des Bayerischen
Rundfunks, Bayern



()

KDH-Hallen/
Maschinenfabrik
Humboldt, KölnKalk, NRW



()

Singer-SongwriterWettb. »Troubadour«, Berlin



()

Stadttheater
Cöpenick, BerlinKöpenick



()

Int. Studiengang
Journalistik, Hochschule Bremen



()

Bachfestival
Arnstadt, Thür.



()

Institut für
Bildung, Medien
und Kunst
Lage-Hörste, NRW



()

Bibliothek am
Berliner Platz,
Erfurt, Thüringen



()

Theater- und
Orchester GmbH
Neubrandenburg/
Neustrelitz



()

Schulmuseum
Bochum, NRW



()

Saalorgel im
Kurhaus Wiesbaden, Hessen



()

Akku-Arbeitskreis
Kultur, Rhede,
NRW



()

Neue Philharmonie Westfalen,
Recklinghausen,
NRW



()

Die vollständige Liste ﬁnden Sie unter
www.kulturrat.de/rote-liste-kultur
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Auftrag: Kultur
Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland Johann Hinrich Claussen im Porträt

S

eit . Februar ist Johann Hinrich
Claussen als neuer Kulturbeauftragter der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD)
im Amt. Er ist Nachfolger von Petra
Bahr, die im September  zur Konrad Adenauer Stiftung gewechselt war.
Seither war das Amt vakant gewesen.
Der habilitierte Kirchenmann war zuletzt zwölf Jahre Propst im Kirchenkreis
Hamburg-Ost und Hauptpastor von St.
Nikolai. Diese Jahre waren »eine erfüllende, große Zeit«, wie Claussen sagt.
Dennoch freut er sich über die Chance, noch etwas Anderes zu machen. Er
hatte nicht aktiv gesucht, aber als die
Anfrage der EKD kam, war er bereit, mit
Lust in das Neue zu starten.
Mit einem großen, bewegenden
Gottesdienst war Claussen von seiner
Gemeinde verabschiedet worden: »Ein
sehr schönes Erlebnis, das man in anderen Berufen, wo man von Glück sprechen muss, nicht abgewählt, rausgeworfen oder zurückgetreten zu werden, in
dem Ausmaß nicht erleben kann.« Das
Schönste bei seiner Verabschiedung sei
aber gewesen, dass seine Kantorei auf
seinen Wunsch hin das Stück »Friede
auf Erden« op.  von Schönberg aufgeführt hatte. Es stammte aus dem
Programm eines Beneﬁzkonzerts für
Flüchtlingsarbeit mit Werken von Komponisten, die selbst Fluchterfahrungen
haben und hatten.
Die große Flüchtlingsherausforderung ist auch für den neuen Kulturbeauftragten das zentrale Thema:
»Gerade der Kirche fällt hier eine wichtige Aufgabe zu. Es ist ja nicht nur ein
politisches, juristisches, europäisches,
sozial-diakonisches Thema, sondern
auch ein kulturelles, weil die Ankunft
vieler fremder Menschen auch die Frage

an uns richtet, was ist denn eigentlich
unsere eigene Kultur? Die ist uns mittlerweile oft sehr fremd geworden. Es
kommen schließlich nicht nur Muslime, sondern auch Menschen, die ein
Christentum pﬂegen, das hier vielen
ganz unbekannt ist.« In einem Artikel
für den Spiegel hat Claussen das Thema
kürzlich aufgegriffen: »Die Bibel – ein
Flüchtlingsroman«. »Eines der Grundbücher der eigenen Kultur ist ein Werk«,
so Claussen; »das sich von Anfang bis
Ende mit Flucht und Vertreibung, Sehnsucht nach Heimat und Rückkehr in die
Heimat auseinandersetzt. Man sollte
die zum Teil politisch hoch erregten
Debatten ein wenig weiten, indem man
die kulturelle Frage stellt und feststellt,
dass auch die eigene Kultur oft starke
Momente von Fremdheit in sich birgt.
Das kann einem vielleicht das Herz und

die Augen ein wenig öffnen, etwas empathischer über diese Frage nachzudenken.«
Einen weiteren konkreten Anknüpfungspunkt für seine neue Tätigkeit als
Kulturbeauftragter sieht Claussen im
Thema Gedenk- und Erinnerungskultur:
»In diesem Bereich haben die Religionen, die jüdische sowie die christliche,
einen besonderen Stellenwert. Zugleich
birgt Erinnerungskultur auch noch die
Frage, wie kann es gelingen, die deutsche Kultur denen, die neu sind, zugänglich zu machen. Das würde mich
auch reizen, denn das ist eine riesige
Aufgabe.«
Johann Hinrich Claussen wurde
am . Juli  in Hamburg geboren,
studierte Theologie in Tübingen, Hamburg und London und schaute 
als Landpfarrer in Argentinien bereits

FOTO: OLIVER FANTITSCH / KK HAMBURGOST

ANDREAS KOLB

Johann Hinrich Claussen

über den schwäbisch-pietistischen,
hamburgisch-europäischen Tellerrand
des Protestantismus hinaus. Claussen
stammt nicht aus einem Pastorenhaushalt, seine Entscheidung für die Theologie war die Wahl für die Königsdisziplin
der freien Künste: »In der Abiturszeit
kam für mich auch ein Studium der
Geschichte oder Philosophie in Frage.
Ich habe mich dann aber doch für die
Theologie entschieden, weil dort alle
mich interessierenden Wissensgebiete
enthalten sind: Soziologie, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie. Aber
eben auch, weil Theologie verbunden
ist mit einem ganz eigenen existenziellen Anteilnehmen und dem eigenen
Suchen.« Da er zunächst unsicher war,
ob er in den kirchlichen Dienst gehen
sollte, hatte er sich auch nach Alternativen umgesehen: Er ging seiner Neigung nach, zu schreiben, zu publizieren,
Praktika in Verlagen zu machen oder
bei Zeitungen mitzuarbeiten. Heute ist
Claussen nicht nur Pastor aus Passion,
sondern gehört auch zum Herausgeberkreis der »Predigtstudien« und ist
weiterhin als Publizist tätig, u. a. als
freier Mitarbeiter vor allem der Süddeutschen Zeitung.
Wer mehr über und von Claussen erfahren möchte, und dies nicht bei den
Predigten in seiner Hamburger Zeit tun
konnte, dem sei folgende Auswahlbibliographie des Publizisten Claussen
ans Herz gelegt:
• »Die  wichtigsten Fragen – Christentum«. Ein Buch von dem  sogar eine japanische Ausgabe existiert.
• »O Gott! Warum und wie wir beten –
oder auch nicht.
• In Zusammenarbeit mit Christof Jaeger: »Gottes Häuser oder die Kunst,
Kirchen zu bauen und zu verstehen:
Vom frühen Christentum bis heute.«
• In Zusammenarbeit mit Christof Jae-

ger: »Gottes Klänge: Eine Geschichte
der Kirchenmusik.«
• Herausgeber in Zusammenarbeit mit
Martin Rößler: »Große Predigten,
 Jahre Gottes Wort und christlicher Protest.«
In seiner Habilitationsschrift »Glück
und Gegenglück: Philosophische und
theologische Variationen über einem
alltäglichen Begriff« versucht Claussen
quasi, das Glück von der Sünde zu befreien. »Allerdings«, darauf legt Claus-

Die große Flüchtlingsherausforderung ist
das zentrale Thema
für die Kirchen
sen wert, »ohne in diese gegenwärtige
,Glückstrunkenheit‘ zu verfallen. Das
Streben nach Glück ist ein Grundkennzeichen menschlichen Lebens und zugleich weiß man aber auch, dass sich
das Glück nicht auf einem geraden
Wege erstreben lässt, sondern es stellt
sich oft genug erst ein, wenn man von
ihm absieht, wenn man sich einer Sache widmet, nicht nur an sein eigenes
Glück denkt.« Claussen geht es also
nicht um eine Anleitung zum Glücklichsein, sondern darum, den Reichtum
des alten europäischen Glücksdenkens
zu erforschen und was das Christentum
dazu zu sagen hat.
Seine neue Sache hat Claussen mit
seiner Tätigkeit als Kulturbeauftragter
der EKD gefunden, die beste Voraussetzung also, dass sich das Glück einstellen
kann.
Andreas Kolb ist Redakteur von
Politik & Kultur

Die Wissenschaft möge den Menschen dienen
Leibniz – . Geburtstag
und . Todestag
GEORG RUPPELT

I

m Jahr  wird weltweit an den
. Todestag, gestorben am .
November  in Hannover, und
den . Geburtstag, geboren am . Juli
 in Leipzig, von Gottfried Wilhelm
Leibniz erinnert. Besonders in Hannover, wo er  Jahre lang die kurfürstliche Bibliothek leitete, wird er im Mittelpunkt zahlreicher Veranstaltungen
stehen.
Dieses in allen Wissenschaften seiner Zeit beheimatete Genie wollte laut
eigener Aussage dem »(all)gemeinen
Wohl«, dem »bonum commune«, dienen.
Dass dieses auch die Aufgabe der Mächtigen der damaligen Welt sein sollte,
versuchte er in zahlreichen Briefen an
sie und ihre Umgebung zu vermitteln.
Ein weiteres lebensbegleitendes Motto
von Leibniz lautete »theoria cum praxi«
– frei übersetzt: Die Wissenschaft möge
den Menschen dienen.
Über sich selbst schrieb er im Alter
von etwa  Jahren: »Sein Hang zur Gesellschaft ist schwächer als derjenige,
welcher ihn zum einsamen Nachdenken und zur Lektüre treibt. Beﬁndet
er sich aber in Gesellschaft, so weiß er
sie ziemlich angenehm zu unterhalten,
ﬁndet aber seine Rechnung mehr bei
scherzhaften und heiteren Gesprächen
als bei Spiel oder Zeitvertreiben, welche
mit körperlicher Bewegung verbunden
sind. Er gerät zwar leicht in Hitze, sein
Zorn ist aufbrausend, geht aber schnell

vorüber. Man wird ihn nie weder ausschweifend fröhlich, noch traurig sehen.
Schmerz und Freude empﬁndet er nur
mäßig. Das Lachen verändert häuﬁger
seine Miene, als es seine inneren Teile
erschüttert.«
Herzogin Elisabeth Charlotte von
Orléans – Liselotte von der Pfalz – äußerte über Leibniz, den sie sehr bewunderte: »Aus allem, was ich von Herrn
Leibniz höre und sehe, muss er gar
großen Verstand haben und dadurch
angenehm sein. Es ist rar, dass gelehrte
Leute sauber sein und nicht stinken und
Raillerie [Scherz, Ironie] verstehen.«
Wolfenbüttel, das sich zurecht als
Lessingstadt bezeichnet, kann mit
ebenso großem Recht an den wirklich
weltberühmten »letzten Universalgelehrten« erinnern, der die letzten
 Jahre seines Lebens die Bibliothek
des braunschweigischen Herzogtums

als mit dem Hinweis charakterisieren,
dass er darin von keinem seiner Vorgänger und Nachfolger übertroffen
worden ist. Von den Leitern der Bibliothek im . und . Jahrhundert ist
er der einzige gewesen, der mit einem
wissenschaftlich fundierten Programm
an seine Aufgabe herangetreten ist.«
Das weltberühmte Bibliotheksgebäude,
die Rotunde mit der Weltkugel auf ihrer
Dachspitze, geht auf ihn zurück, ebenso
wie der erste moderne Katalog dieser
als »Achtes Weltwunder« gerühmten
Bibliothek. Die Rotunde wurde Ende
des . Jahrhunderts zugunsten des
heute vielbesuchten wilhelminischen
Bibliotheksgebäudes abgerissen.
Leibniz war immer bemüht, seine
Ideen in die Realität umzusetzen, etwa
im Bergbau (Horizontalwindmühlen),
in der Militärtechnik (Maschinengewehre und U-Boote) oder bei der Konstruktion von Rechenmaschinen, mit
denen er sich ein Leben lang beschäftigte. Denn er war der Meinung, dass
Leibniz war immer
es unwürdig sei, »die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtischen Rebemüht, seine
chenarbeiten zu verschwenden, weil
Ideen in die Realität
bei Einsatz einer Maschine auch der
umzusetzen
Einfältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann«. Das einzig erhaltene
Exemplar seiner Vier-Spezies-Rechenmit nachhaltigem Erfolg im Nebenamt maschine, die alle vier Grundrechenarleitete und sich gern, oft und lange in ten beherrschte, gehört der Gottfried
der Residenzstadt Wolfenbüttel bzw. im Wilhelm Leibniz Bibliothek, die auch
Schloss Salzdahlum aufhielt.
seinen riesigen Nachlass hütete, einDer ehemalige Direktor des Staats- schließlich des . Stück umfassenarchivs in Wolfenbüttel und Leibniz- den Briefwechsels, der seit  zum
Forscher Günter Scheel schrieb: »Man UNESCO-Welterbe gehört. Sie wurde
kann Leibniz’ sehr erfolgreiches Wirken originalgetreu repliziert und man kann
für die Bibliotheca Augusta kaum besser mit diesem Nachbau alle Rechnungen

bis zu  Stellen ohne Probleme durchführen, etwa die Aufgabe ..
mal ...
Diese sogenannte Vier-Spezies-Rechenmaschine, die erstmals alle vier
Grundrechenarten beherrschte, ist
nicht der einzige Grund, warum man
Leibniz als einen der Urgroßväter unserer heutigen Computertechnik bezeichnet.
In einem Schreiben vom . Januar
 nach Wolfenbüttel legte Leibniz
eine der Grundlagen für die heutige
Informationstechnik. In dem berühmten Neujahrsbrief an seinen zweiten
Dienstherrn, Herzog Rudolph August,
beschrieb Leibniz seine »Dyadik« – den
Binärcode im heutigen Sprachgebrauch.
Er hatte bereits im Mai  dem
Herzog gesprächsweise die Dyadik erläutert. Für ihn war das Dualsystem mit
der Basis zwei und den Ziffern null und
eins aber durchaus nicht nur von mathematischem Interesse, es hatte seiner
Meinung nach viel weiter reichende, ja
philosophisch-theologische Bedeutung,
nämlich als Abbild der Schöpfung.
In seinem Brief schlug der gläubige
Leibniz u. a. vor, der Herzog möge eine
Medaille mit seiner Erﬁndung prägen
lassen, »denn einer der Hauptpuncten
des christlichen Glaubens ... ist die Erschaffung der Dinge aus Nichts durch
die Allmacht Gottes. Nun kann man
wohl sagen, daß nichts in der Welt sie
besser vorstelle, ja, gleichsam demonstriere, als der Ursprung der Zahlen, wie
er allhier vorgestellet ist, durch deren
Ausdrückung blos und allein mit Eins
und mit Nulle oder Nichts alle Zahlen
entstehen. Und wird wohl schwerlich in

der Natur und Philosophie ein bessres
Vorbild dieses Geheimnisses zu ﬁnden
sein, daher ich auch die entworfene
Medaille gesetzet: Imago Creationis
(Abbild der Schöpfung).«
Herzog Rudolph August war offenbar von der Interpretation der Dyadik
als Bild der biblischen Schöpfung sehr
angetan. Er entwarf selbst Siegel zu dieser Analogie und ließ sie entsprechend
schneiden.
Über die unfassbaren Fähigkeiten des Universalgelehrten hat Hans
Magnus Enzensberger  in dem
Band »Mausoleum«, erschienen bei
Suhrkamp, eine Satire als vorgebliches CIA-Dossier geschrieben: »G. W.
L. (–)«. Darin heißt es: »Was
einen ferner schier rasend macht, ist
dieser wahnwitzige Fleiß. Unter allen
Umständen, überall, jederzeit schreibt
er, liest oder rechnet. Seine kleine Maschine, die Wurzeln zieht, hat er stets
zur Hand. Die Staffelwalze rotiert. […]
Seine Programme schreibt er sich
selbst. Die Algorithmen sind neu: Inﬁnitesimalkalkül, Wahrscheinlichkeitsrechnung. […] Davon abgesehen frägt
sich die Kommission, wie dieser L. zweihundert Jahre zu früh an die Boolesche
Algebra kam, und sie antwortet, dass
es hierfür nur eine Erklärung gibt: L.
ist ein automatischer Astronaut, eine
extraterrestrische Sonde.«
Georg Ruppelt ist Literaturwissenschaftler und Historiker,
von  bis  war er Leitender
Bibliotheksdirektor der Gottfried
Wilhelm Leibniz Bibliothek in
Hannover
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Kleine Fächer sind der innere Kern
der Universität
In den Hochschulen mehr Spielräume für das Besondere ermöglichen
OLAF ZIMMERMANN

D

ie Kleinen Fächer an den
Hochschulen sind Seismographen der Hochschulentwicklung und der gesellschaftlichen Diskussion zu Aufgaben
und Nutzen von Hochschulausbildung
und wissenschaftlicher Expertise. Seit
spätestens Mitte der er Jahre dauert die Expansion und Veränderung der
gesamten Hochschullandschaft an. Die
Umstellung der bisher in Deutschland üblichen Hochschulabschlüsse
Magister, Staatsexamen oder Diplom
auf das zweistuﬁge Abschlusssystem
von Bachelor und Master ist nur ein
weiterer Baustein einer veränderten
Hochschullandschaft. Andere sind Graduiertenkollegs, Exzellenzinitiativen
und anderes mehr. Was heißt das für
die Kleinen Fächer?
Massenuniversität

Festzuhalten ist zunächst, dass die
Zahl der Studierenden an den Hochschulen in Deutschland Jahr für Jahr
ansteigt. Studierten im Wintersemester
/ noch , Millionen Studierende
an Hochschulen, waren es im Wintersemester / fast  Millionen und
im Wintersemester / nahezu ,
Millionen Studierende.
Doch noch immer bemängelt die
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
in ihren Studien zu den Bildungssystemen der entwickelten Industrienationen, dass Deutschland im Vergleich zu
anderen Industrienationen zu wenig
Studierende hat. Die OECD ist keine
Bildungsorganisation, sondern hat das
Ziel, optimale Wirtschaftsentwicklung
durch Ausweitung des Welthandels zu

befördern. Deshalb richtete sie schon
mit ihren legendären PISA-Studien
großen Schaden im Schulbereich an
und setzt ihre Arbeit zur Ökonomisierung der Welt nun auch im Hochschulbereich konsequent fort. Sie ignoriert
bewusst, dass Deutschland mit dem
Dualen Ausbildungssystem und der
Möglichkeit, eine Meisterausbildung
zu absolvieren, über eine andere Form
der Qualiﬁzierung verfügt, die ebenfalls
für hochwertige Tätigkeiten ausbildet
und wissensbasiert ist.
Nichtsdestotrotz wird die Hochschulausbildung forciert und Jahr für
Jahr drängen mehr junge Menschen an
die Universitäten. Viele Universitäten
haben sich zu »Massenuniversitäten«
entwickelt. Einige Fächer sind »Massenfächer«, das heißt, sie werden von sehr
vielen studiert, was wiederum einen
entsprechenden Bedarf an Lehrenden
nach sich zieht. Nur wenige Fakultäten
haben den Ansturm von Studierenden
in den letzten Jahren qualitativ in den
Griff bekommen.
Berufsfähigkeit
Die Bologna-Reform ist mit dem Versprechen angetreten, dass Absolventen
eines Bachelor-Studiums berufsfähig
sind. Sie also jene Qualifikationen
erwerben, die für die Ausübung eines
Berufs erforderlich sind und sie in den
Stand versetzen, nach Abschluss des
Studiums im angestrebten Beruf zu arbeiten. Doch wie gehen Studium und
Beruf zusammen? Unterscheidet sich
ein Studium nicht gerade dadurch von
einer Ausbildung im Dualen System,
dass es eben nicht für einen bestimmten Beruf qualiﬁziert? Und ﬁndet nicht
aus guten Gründen in vielen Disziplinen die Ausbildung für den kon-

kreten Beruf nach dem Studium statt?
Zu denken ist etwa an die zweistuﬁge
Lehrerausbildung mit Studium und
Referendariat, an die Ausbildung von
Juristen oder die von Ärzten.
Das Versprechen der Berufsfähigkeit,
das weniger von den Hochschulen geschürt als viel mehr von der Wirtschaft
gefordert wurde, führt zum einen dazu,
dass sich die Hochschulen teilweise
verheben für etwas auszubilden, was
sie zumeist nicht kennen, nämlich
die Berufswelt jenseits der Hochschule. Und zum anderen, dass auch jene
Abiturienten studieren, die vielleicht
mit einer Ausbildung im Dualen System
glücklicher geworden wären, da es im
Studium eben nicht um die Praxis geht.
Faszination Wissenschaft
Ein Studium bedeutet eben auch, der
Faszination der Wissenschaft zu erliegen. Der Wissenschaft, die eben nicht
immer praxistauglich ist und dies
auch nicht sein muss – und wie ich
meine, auch nicht sein sollte. Wissenschaft heißt, sich einem Gegenstand
zu verschreiben. Und dabei ist es zunächst unerheblich, ob es eine assyrische Keilschrift, die Tarsenhaare von
Grabwespen, die Gravitationswellen
in den Weiten des Weltalls oder die
wundersame Überlebensfähigkeit von
Bärtierchen ist. Es ist ein Privileg, sich
mit einem Gegenstand vertiefend zu
befassen und eben nicht sofort danach
zu fragen, welche Relevanz er für den
Alltag hat.
Die Kleinen Fächer stehen für das
Privileg Wissenschaft. Sie sind auf
den ersten Blick wenig nutzbringend.
Warum sich heute noch mit Mittellatein befassen? Die Literatur ist abgeschlossen und welchen Nutzen soll es

bringen? Warum Altgriechisch lernen?
Gibt es doch Übersetzungen in Hülle
und Fülle und geht es nicht viel mehr
darum, sich mit modernen Sprachen zu
befassen, am besten mit den modernen
asiatischen Sprachen, wenn es schon
etwas Exotisches sein muss, um in der
Wirtschaft, die OECD lässt grüßen, einsetzbar zu sein.
Ich bin fest davon überzeugt, dass
die Kleinen Fächer wichtiger denn je
sind. Das gilt zum einen mit Blick auf
ihre jeweiligen Gegenstände. Freilich,
Hethitisch wird heute nicht mehr gesprochen, das Reich der Parther ist
längst Geschichte, doch sind diese
Kulturen nicht das Fundament auf dem
wir heute stehen? Und gehört es nicht
dazu, sich mit diesem Fundament zu
befassen, damit wir die Kulturen späterer Jahrhunderte verstehen?
Wenn jene Gegenstände nicht mehr
in Kleinen Fächern gelehrt und erforscht werden, warum sie dann noch
in Museen aufbewahren? Aus Sentimentalität? Aus Respekt vor den Museumsgründern? Nein, die Lehre und
Forschung in Kleinen Fächern ermöglicht uns Zugänge zur Vergangenheit
und kann damit auch Brücken in die
Gegenwart schlagen.
Ebenso wenig wäre es zielführend,
die Lehre und Forschung in Kleinen
Fächern ausschließlich auf Regionalwissenschaften zu fokussieren, deren
politische oder wirtschaftliche Bedeutung gerade offensichtlich ist. War
nach dem Mauerfall und dem Ende der
Sowjetunion die Beschäftigung mit einigen slawischen Sprachen out, zeigt
sich heute, dass es klug ist, weiterhin
Ukrainistik oder Kaukasologie zu lehren,
denn sie ermöglichen einen Zugang zu
jenen Regionen und Gesellschaften, die
die Krisenherde der Gegenwart und viel-

leicht auch der Zukunft sind. Nach dem
. September  bereute so mancher,
nicht nur die Geheimdienste, die Islamwissenschaft so sträﬂich vernachlässigt
zu haben und auf einmal waren die wenigen ausgebildeten Islamwissenschaftler gefragter denn je.
Kleine Fächer sind aber noch mehr.
Sie vermitteln noch einen Hauch einer
längst vergangenen Hochschule. Einer
Hochschule, in der es nicht im ersten
Semester darum geht, ob das Gelernte
denn auch tatsächlich für den Beruf erforderlich ist. Einer Hochschule, in der
das nicht Zweckgerichtete auch seinen
Platz hat.
Damit haben die Kleinen Fächer eine
enge Verwandtschaft zu den Künsten.
Den Künsten, die eben auch zweckfrei
sind. Den Künsten, die einfach nur
schön oder auch hässlich sind und
Freude schaffen oder auch nicht.
Dass die Kleinen Fächer überdies international vernetzt sind, Forschung
und Lehre aus Deutschland ins Ausland exportieren und einen regen Austausch mit Wissenschaftlern aus anderen Ländern pﬂegen, unterstreicht,
dass es sich bei den Vertretern der Kleinen Fächer eben nicht um abgehobene Sonderlinge handelt, sondern um
weltweit anerkannte Experten. Sie und
die von ihnen vertretenen Disziplinen
wertzuschätzen, ist Aufgabe von zukunftsweisender Wissenschafts- und
Hochschulpolitik.
Kleine Fächer sind das Salz in der
lauwarmen Hochschulsuppe unserer
Tage, ohne sie würde der Universitätsbetrieb seinen inneren Kern verlieren.
Lassen wir es nicht soweit kommen.
Olaf Zimmermann ist Geschäftsführer
des Deutschen Kulturrates und
Herausgeber von Politik & Kultur

18 KLEINE FÄCHER

www.politikundkultur.net

Kompetenzen bündeln
Die Kleinen Fächer in der veränderten Universität
NORBERT P. FRANZ
ie Bologna-Reform ist genau
gesehen nur ein Aspekt des
tiefgreifenden Wandels, den
die Universitäten in den letzten fünfzig Jahren durchlaufen haben. Lag
 der Anteil der Studierberechtigten
noch bei , Prozent eines Jahrgangs, so
machte er  schon , Prozent aus,
und die Hochschulpolitik rührt weiter die
Werbetrommel, unter anderem mit dem
Argument, dass ein Studienabschluss ,
Millionen Euro Lebensverdienst einbringt.
Die »Beschäftigungsfähigkeit« als Studienziel kommt den Studierenden entgegen,
die das Studium vorrangig als eine höhere
akademische Berufsausbildung und weniger als ein Bildungserlebnis begreifen.
Ein Fach, das eher spannende Inhalte als
eine sichere Berufsperspektive zu bieten
hat und darüber hinaus besondere Anforderungen an z. B. das Beherrschen von
Fremdsprachen stellt, zieht keine Mengen
an, es wächst nicht mit, bleibt klein. Und
Kleine Fächer haben in einer Universität
der großen Zahlen diverse Schwierigkeiten.
Besonders gravierend wirkt sich die
Finanzierung der Hochschulen nach Studierendenzahlen aus, denn die Kleinen Fächer werden dadurch relativ teuer. Für die
Hochschulleitungen sind sie deshalb nicht
attraktiv, zumindest nicht unter diesem
Gesichtspunkt. Seit in den er Jahren
die Budgets geringer ausﬁelen als die Auf-

und Initiativen der reformierten Universitäten z. B. auf die Forschungsaktivitäten
der Fachvertreter auswirken. Im Zentrum
der Untersuchungsmethoden standen das
Gespräch mit Vertretern der Fächer, die
intensive Lektüre von Studienordnungen
und Modulhandbüchern sowie Workshops
und eine internationale Tagung. Nach
Auslaufen des Projekts übernahm eine
an der Universität Mainz gegründete Arbeitsstelle die Aufgaben, die Kartierung à
jour zu halten und den Problemen rund um
die Kleinen Fächer weiter nachzugehen.
Auch hier gilt die besondere Aufmerksamkeit den Veränderungen, die durch
Hochschulen und Wissenschaftspolitik
induziert werden. Die jeweils aktuellen
kommentierten Karten können im Internet
eingesehen werden (www.kleinefaecher.
de). Erwähnung sollte auch die Initiative
des Landes Baden-Württemberg ﬁnden,
das ein eigenes Programm für seine Kleinen Fächer aufgelegt hat.
Viele Ergebnisse der Auswertung überraschen nicht wirklich: die Gesamtzahl
der Professuren ist über viele Jahren relativ konstant geblieben, wobei es aber
deutliche Unterschiede bei einzelnen
Fächern gibt: Einer Gruppe von »Gewinnern« steht eine von »Verlierern« gegenüber. Die Gründe für ein Wachstum oder
Schrumpfen müssen jeweils einzeln analysiert werden, generell gilt jedoch, dass
die historisch orientierten Fächer gegenüber den regional orientierten deutlich

Hochschulleitungen drängten lange auf
Alleinstellungsmerkmale – mit der Folge,
dass es im Wintersemester / an
den deutschen Hochschulen . verschiedene Studiengänge gab. Alle Versuche der Potsdamer Arbeitsstelle, eine
Vergleichbarkeit zumindest für die Kleinen Fächer zu erreichen, führten zu der
Einsicht, dass man bestenfalls Typologien
erstellen kann. Das erklärt, warum die Studierenden, wenn sie einmal ein Studium
aufgenommen haben, innerhalb Deutschlands praktisch nicht mehr wechseln. Es
gelingt z. B. der Klassischen Archäologie
nur mit großem Kraftaufwand – und gefördert durch die VW-Stiftung –, ihre Studierenden schon während des B.A.-Studiums
temporär den Studienort wechseln zu lassen, damit sie systematisch unterschiedliche Grabungsweisen und -orte kennenlernen können (Projekt PONS).
Die Vielzahl der neu entstandenen Studiengänge bedeutet für die Kleinen Fächer,
dass die Lehrenden zumindest tendenziell mehr Studierende erreichen, sie sind
aber nur noch selten unter ihrem Namen
wiederzuﬁnden. Die z. B. von der Byzantinistik vermittelten Fachkompetenzen
ﬂießen zwar noch in fast ein Dutzend Studiengänge ein, aber nur zwei davon sind
eigenständige Studiengänge des traditionsreichen Faches, überdies sind es Nebenfachangebote. Für die Studierwilligen,
die schon eine bestimmte Vorstellung von
ihren Studienzielen haben, bedeutet dies

gaben der Hochschulen wuchsen oder die
Zuwendungen stagnierten, kann der Aufwuchs in den Prestige- und Trendfächern
nur durch Einsparungen an anderer Stelle
ﬁnanziert beziehungsweise durch Stellenumwidmungen realisiert werden. Im Philosophischen Fakultätentag (PhFT) häuften
sich in den er Jahren die Klagen über
die Streichungen kleiner geisteswissenschaftlicher Fächer, aber niemand hatte
genaue Zahlen zur Hand. Um die Frage
beantworten zu können »Welches Fach
gibt es wo mit wie vielen Strukturstellen?«,
wurde die Potsdamer Arbeitsstelle Kleine
Fächer gegründet.
Parallel dazu erkannte auch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK), dass in
Bezug auf diese Fächergruppe möglicherweise Handlungsbedarf bestehe und auch
hier ﬁel als Erstes eine fehlende Übersicht
über den Bestand der Kleinen Fächer auf.
Daraus entstand ein gemeinsames Kartierungsprojekt, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) für insgesamt vier Jahre ﬁnanziert wurde. Untersucht wurde auch, wie sich die Lehre der
Fächer in den gestuften Studiengängen gestaltet und wie sich weitere Zielsetzungen

zurückgegangen sind. Der Rückgang betrifft sowohl die Fächer, die sich mit der
Geschichte des Vorderen Orients befassen,
als auch die zum antiken Mittelmeerraum,
während bei den regionalspeziﬁsch ausgerichteten Fächern vor allem die mit einem
Ostasienbezug wuchsen. Die mit einem
Osteuropabezug nahmen ab.
Überraschen dürfte auch nicht, dass die
Zahl der Studiengänge, die von Kleinen Fächern exklusiv angeboten werden, deutlich
abgenommen hat. Wo die Lehrkapazitäten
im alten Studiensystem noch zu einem
eigenen Magister-Nebenfach gereicht
hatten, können die Fächer oft nur noch
Module bzw. Modulpakete in Verbundstudiengänge einbringen. Dort wo die Fächer
sich relativ selbständig behaupten können,
suchen sie oft den Praxisbezug und stellen
die modernen Gesellschaften ins Zentrum.
Hand in Hand damit geht die verstärkte
Aufmerksamkeit für die Beherrschung der
modernen Verkehrssprachen, z. B. modernes Chinesisch statt Altchinesisch.
Wie die Verbundstudiengänge konkret
gestaltet sind, ist in der Regel den besonderen Bedingungen geschuldet, die an
der Hochschule vorgefunden werden. Die

eine sehr aufwendige Recherche – nicht
wenige scheinen dabei auf den Webauftritt
der Arbeitsstelle zuzugreifen.
Nicht wirklich gelöst ist das Problem
der Fremdsprachen, wenn sie nicht gerade
Schulsprachen sind. Viele Kleine Fächer
setzen aktive Kenntnisse in modernen
Fremdsprachen und/oder Lesekenntnisse in alten Sprachen voraus. Der Erwerb
dieser Kenntnisse führte schon im alten
Studiensystem zu längerer Verweildauer
an den Universitäten. Im neuen System,
in dem Regelstudienzeiten eingehalten
und Studienleistungen in realistische
Workloads umgerechnet werden sollen,
wird die Sprachvermittlung zum Problem.
Noch suchen die Fächer nach Möglichkeiten, die Standards des alten Systems
auch in das neue zu überführen, stoßen
aber mit ihrem Wunsch nach ﬂexiblen
Lösungen, z. B. vierjährigen B.A.-Studiengängen, oft auf Unverständnis in den
universitären Gremien. Wird auf Dauer
keine zufriedenstellende Lösung gefunden, verspielt die deutsche Wissenschaft
ein Stück Renommee: In nicht wenigen
Fächern haben deutsche Absolventen bislang überdurchschnittlich gute Chancen
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Das Problem der
Kleinen Fächer
besteht darin,
dass die Universität oft der einzige Ort ist, an
dem sie institutionell verankert
sind. Sie haben
meist keine
außeruniversitären Institute,
keine Schulfächer, keine
lobbystarke
Berufsorganisation.

auf dem internationalen akademischen
Arbeitsmarkt, weil sie die Quellen noch
in den alten Sprachen lesen können und
nicht – wie viele ihre Kommilitonen aus
lange eingeführten B.A.-Studiengängen –
auf Übersetzungen angewiesen sind.
Auch das Problem des wissenschaftlichen Nachwuchses stellt sich neu.
Master-Studiengänge sind oft schwach
nachgefragt, weshalb fraglich ist, ob sie
die nächste Sparrunde der Universitäten überleben. Als einen Ausweg preisen
manche Planer die Bildung von Zentren,
da diese eine genügend große Nachfrage
garantieren könnten. Kleine Fächer sollen
durch Konzentration gewissermaßen zu
größeren werden. Bei größerer studentischer Nachfrage »rechnen sich« auch
die Lektorate besser. Wenn diese Lösung
nicht von allen freudig begrüßt wird, dann
deshalb, weil die Konzentration zu einer
Ausdünnung in der Fläche führt. In letzter
Konsequenz würde dies auch in den Geisteswissenschaften zu Monokulturen in
vielen Fakultäten führen, bei denen dann
die stark nachgefragten Fächer wie Germanistik, Geschichte, Anglistik u. a. unter sich
wären. Dabei sind sich alle dessen bewusst,
dass innovative Fragestellungen und neue
Perspektiven häuﬁg aus den Kleinen Fächern kommen, die den Eurozentrismus
aufzubrechen helfen.
Da sie in der Regel gut international
vernetzt sind, bringen die Kleinen Fächer
nicht nur andere Perspektiven in den wissenschaftlichen Diskurs ein, sie leisten ihren Universitäten oft auch gute Dienste
dabei, die Internationalisierung voranzubringen. Die Hochschul- und Fakultätsleitungen sind deshalb gut beraten, die
Potenziale der Kleinen Fächer in Bezug auf
die Internationalisierung, aber auch die
Verankerung in der Region sorgsam zu bewerten. Kleine Fächer arbeiten z. B. oft mit
Museen zusammen. Und die Fächer selbst
tun nicht nur den Studierenden, sondern
auch sich selbst einen Gefallen, wenn sie
die Internationalisierung der Lehre und
die Vernetzung mit regionalen Einrichtungen phantasievoll weiterentwickeln.
Die meisten, aber längst nicht alle Kleinen Fächer, sind den Geisteswissenschaften
zuzurechnen. Es gibt sie in allen Fakultäten,
wobei aber deren Schicksal nicht selten von
anderen Faktoren als der Konkurrenz zu
den Großen bestimmt ist. In den Theologien z. B. reden die Kirchen ein Wort dabei
mit, welche Fächer Pﬂicht- oder Wahlpﬂicht
sind, und ähnliches gilt für die Medizin und
Jura, wo üblicherweise noch staatliche Ordnungen die Kernfächer festlegen.
Das besondere Problem der geisteswissenschaftlichen Kleinen Fächer besteht
darin, dass die Universität oft der einzige
Ort ist, an dem sie institutionell verankert
sind. Sie haben meist keine außeruniversitären Institute, keine Schulfächer, keine lobbystarke Berufsorganisation. Ohne
Universität gibt es sie nicht. Erst langsam
setzt sich die Einsicht durch, dass Fächer
nicht nur universitäre Ausbildungsgänge
sind, sondern Wissensgebiete, Kompetenzen. Es sind letztlich kulturelle Güter,
und die Gesellschaft muss sich darüber
verständigen, ob – und wenn ja: wie – sie
sie bewahren will. Sie wie andere kulturelle Güter zu pﬂegen und zu entwickeln,
steht einer Gesellschaft gut an, zumal die
gesellschaftliche Relevanz ganz plötzlich
deutlich werden kann. Man denke nur an
die Ukrainistik oder die Wissenschaft vom
Christlichen Orient, von denen es jeweils
nur eine Professur deutschlandweit gibt,
von deren jeweiligen Wissen man sich aber
im öffentlichen Diskurs wünscht, es möge
viel stärker präsent sein.
Es ist höchste Zeit, eine überregionale
Clearing-Stelle aufzubauen, die die Kompetenzen in Sachen »Kleine Fächer« bündelt, die die Hochschulen in der Entwicklung dieser Bereiche berät, überregional
Interessen abstimmt und Vorschläge unterbreitet, wie alternative Finanzierungsmodelle die Zukunft dieser Wissensgebiete
sichern können.
Norbert P. Franz ist Professor für Ostslavische Literaturen und Kulturen an der
Universität Potsdam und hat dort  die
Arbeitsstelle Kleine Fächer gegründet
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Wie Kleine Fächer
Großes leisten
Sie gewährleisten die Flexibilität des wissenschaftlichen Systems

V
Qualität stärken
Empfehlungen der
Expertenkommission in
Baden-Württemberg
THERESIA BAUER

I

Aufwand für die Sichtbarkeit und den
Erkenntnistransfer in die Gesellschaft,
aber auch für eine erfolgreiche Einreichung von Förderanträgen, höher.
Ich halte es für entscheidend, dass
die Besonderheiten der Kleinen Fächer eine adäquate Beachtung ﬁnden.
Auch in Baden-Württemberg liegen
nicht überall maßgeschneiderte Lösungsstrategien vor. Deshalb werden
wir zunächst Formate für Moderation
und Monitoring entwickeln, insbesondere überregionaler Art, mit denen
wir – bei Wahrung der Hochschulautonomie – Kompetenzen der Kleinen
Fächer bewerten und sie strategisch
weiterentwickeln können.
Die Landesregierung hat die Kommissionsempfehlungen zu einer »Landesinitiative Kleine Fächer« gebündelt.
Ziel ist es, die Kleinen Fächer im nationalen wie im internationalen Wettbewerb in ihrer Qualität zu stärken,
Kompetenzen zu erhalten und damit
die Vielfalt des Wissenschaftssystems
zu fördern. Die Kommission weist
hierzu einen pragmatisch-klugen
Weg: Die Lösungen werden nicht topdown verordnet, sondern entstehen im
Diskurs; sie sind kein administrativer
Vollzug, sondern ergeben sich aus einem wissenschaftsgeleiteten Prozess.
Das Gestaltungsmoment auf Ebene
des Ministeriums liegt insbesondere
in einem übergreifenden und überregionalen Blick, der mir beim Thema
Kleine Fächer unverzichtbar erscheint.
Kern der Maßnahmen, die wir bereits Zug um Zug umsetzen, ist die
Einrichtung eines »Zukunftsrats Kleine Fächer« als erste landesweite Koordinations- und Moderationsplattform
in Deutschland, die die verschiedenen
Verantwortlichen zusammenführt.
Fachvertreterinnen und Fachvertreter, Universitäten, außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen, Museen, Archive, Hochschulpolitik sowie Förderorganisationen treten dabei in einen
strukturierten Dialog.
Im September  beschloss der
Zukunftsrat unter Vorsitz von Professor Peter Strohschneider, Präsident der
Deutschen Forschungsgemeinschaft,
eine Förderlinie für innovative Strukturund Handlungsmodelle. Die Konzepte
zur strukturellen Absicherung und Weiterentwicklung entstehen an den Universitäten vor Ort und gemeinsam mit
deren Partnern. Wir werden die besten
Strategien zu erkennen versuchen und
diese durch den »Strukturfonds Kleine
Fächer« ﬁnanziell unterstützen. Dabei
müssen die Vor-Ort-Lösungen durch
die überregionale Expertise des Zukunftsrats bewertet werden.
Ich betrachte die Landesinitiative
als einen Prozess, den viele mitgestalten und der eine gemeinsame Aufgabe
ist. Und ich würde mich freuen, wenn
unser Ansatz auch Andockpunkte für
länderübergreifende Aktivitäten böte.
Ich bin mir sicher: Dies ist ein Unterfangen, das sich lohnt!

nsgesamt  unterschiedliche Kleine Fächer gibt es in Baden-Württemberg. Sie mögen klein sein im
Hinblick auf Personal oder Studierendenzahlen. Groß jedoch ist ihre Bedeutung. Sie sind integraler Bestandteil der
Hochschullandschaft. Um die aktuellen
Herausforderungen zu meistern, sind
Wissenschaft und Gesellschaft auf
die Kompetenz der Kleinen Fächer
angewiesen, auf die Mannigfaltigkeit ihrer Sichtweisen und Methoden.
Dramatisch führen uns aktuell viele
internationale Konﬂikte die Relevanz
von regionalwissenschaftlichen und
sprachwissenschaftlichen Kompetenzen, die Kleine Fächer repräsentieren,
vor Augen. Aber auch der alltägliche
Wetterbericht wäre ohne das Kleine
Fach Meteorologie ebenso wenig denkbar wie Modelle zur Untersuchung des
Klimawandels.
Es ist also kein Luxus, sondern Notwendigkeit, sich mit den Kleinen Fächern zu beschäftigen. Seit Jahrzehnten
stehen sie unter Druck. Zwar scheint
sich die Krisenrhetorik der letzten Jahre wieder abgeschwächt zu haben. Die
Mainzer Arbeitsstelle für Kleine Fächer
meldet sogar, der Bestand an Professorenstellen und Hochschulstandorten sei
weitgehend stabil.
Doch ist damit alles gut? Eine nähere
Betrachtung zeigt, dass es innerhalb der
Fächergruppen sehr unterschiedliche
Tendenzen gibt. Einen Abbau erleben
aktuell vor allem Fächer im Bereich der
Alten Kulturen und der Sprachen. Es
gehen Kompetenzen verloren, weil der
Blick auf landesweite bzw. überregionale Strukturen ausbleibt.
Wir wollten hier in Baden-Württemberg mehr wissen über die Situation der Kleinen Fächer. Wir wollten
datenbasierte Empfehlungen, wie die
Leistungsfähigkeit der Kleinen Fächer
gestärkt werden kann. Deshalb habe ich
eine Expertenkommission eingerichtet,
die – unter Leitung von Professor Markus Hilgert, Direktor des Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum,
Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu
Berlin – ganz Hervorragendes geleistet
hat. Zu den Ergebnissen, die die Kommission im Januar  vorlegte, zählt,
dass die Kleinen Fächer im Land auf
ausgezeichnetem Niveau arbeiten.
Dennoch bleiben genug ernsthafte Problemanzeigen. Ich greife drei
Aspekte heraus: an jedem Standort
besteht die Gefahr, dass die Kleinen
Fächer aufgrund ihrer geringen Größe
von ökonomisch-ﬁnanziellem Druck
als erste betroffen sind, auch weil sie
sich in den universitären Gremien
schwerer durchsetzen können. Zudem lässt eine rein quantiﬁzierende
Betrachtung die Kleinen Fächer innerhalb der Universität nicht gerade Theresia Bauer MdL ist Ministerin für
leistungsstark erscheinen. Zum dritten Wissenschaft, Forschung und Kunst
ist in strukturprekären Disziplinen der des Landes Baden-Württemberg

on der Ägyptologie über
die Geschichte der Medizin, die Judaistik und die
Buchwissenschaften bis
hin zu Mineralogie, Tanzwissenschaft oder Geochemie – die Vielfalt
der sogenannten Kleinen Fächer ist
in Deutschland besonders reich, die
Liste ihrer Beispiele ließe sich noch
lange weiterführen. Die Landschaft der
Kleinen Fächer in Deutschland gleicht
einem lebendigen Biotop und keineswegs einer allmählich austrocknenden
Steppe. Es sind die Kleinen Fächer, die
einen besonderen Beitrag gerade zur
Forschung in den Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften erbringen, für
die Deutschland auch international
eine hohe Anerkennung genießt.
Die Kleinen Fächer gewährleisten
durch ihre Bandbreite die Flexibilität des wissenschaftlichen Systems
für wechselnde geopolitische und
technologische Anforderungen. Sie
liefern eine Fülle an Wissen über kulturelle, wirtschaftliche und soziale
Entwicklungen und schaffen so wichtige Grundlagen für Entscheidungen
zu aktuellen Herausforderungen. Im
Rahmen der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) zur Stärkung und Weiterentwicklung der Regionalstudien, in der
Kleine Fächer in erheblichem Umfang beteiligt sind, werden globale
Verﬂechtungen sowie kulturelle, politische, wirtschaftliche und religiöse
Austauschprozesse untersucht. Dazu
zählen beispielsweise das wirtschaftliche Engagement Chinas in Afrika
oder die Rivalität der arabischen Großmächte um Einﬂuss in der Region – ein
Thema, das nicht zuletzt angesichts
der aktuellen Flüchtlingssituation in
Europa an Aktualität gewinnt. Und die
Untersuchung von »Phantomgrenzen«
– nicht mehr existente Grenzen, die
dennoch den ostmitteleuropäischen
Raum strukturieren –, hilft uns, Ursprung und Entwicklung des UkraineKonﬂikts zu erklären.
Auf diese Weise tragen Kleine Fächer in einem hohen Maße zur Proﬁlbildung und Reputation einer Universität bei. Gerade in Verbundprojekten

können sie auf nationaler wie auch auf
internationaler Ebene Kompetenzen
einbringen, die es sonst an kaum einer anderen Stelle gibt. Dies hat das
BMBF frühzeitig erkannt und ergänzt
die Leistungen der Hochschulen und
der Länder zur Stärkung der Kleinen
Fächer durch seine Förderprogramme bereits in erheblichem Maße. So
setzt das BMBF fast die Hälfte seiner
Fördermittel für Geistes-, Kultur- und
Sozialwissenschaften, rund  Millionen Euro jährlich, für Projekte ein,
an denen Kleine Fächer beteiligt sind.
Dabei werden sie gezielt in eine breiter
angelegte Projektförderung eingebunden, die auf die Zusammenarbeit mit
anderen Disziplinen sowie eine universitätsinterne und -übergreifende
Vernetzung abzielt. Beispiele hierfür
sind die zehn vom BMBF geförderten
Käte Hamburger Kollegs: Für Zeiträume von bis zu zwölf Jahren geben sie
herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Freiraum
für ihre selbstgewählten Forschungsthemen. Kollegs wie »Verﬂechtung von
Theaterkulturen« (Freie Universität
Berlin) oder das sinologische Kolleg
»Schicksal, Freiheit und Prognose«
(Universität Erlangen-Nürnberg) zeigen deutlich, dass Kleine Fächer in diesem herausgehobenen Förderformat
die Forschungsthematik bestimmen
und große Forschungsverbünde maßgeblich prägen.
Darüber hinaus tragen Kleine Fächer mit ihren weltweiten Partnerschaften zur Internationalisierung
ihrer Universitätsstandorte bei. Auch
hier unterstützt das BMBF durch seine
Förderaktivitäten: Das Projekt »Silk
Road Fashion – Kleidung als Kommunikationsmittel im . Jahrtausend
v. Chr. in Ostzentralasien« ist ein
Beispiel hierfür. In diesem deutschchinesischen Forschungsprojekt
wird die »Sprache« jahrtausendealter
Kleidungsstücke untersucht. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
arbeiten in diesem Projekt über Landes- und Fächergrenzen hinweg und
proﬁtieren vom gegenseitigen Austausch.
Dass die Kleinen Fächer an deutschen Universitäten auch aus der
Außenperspektive attraktiv sind,

zeigt zum Beispiel das Ergebnis der
jüngsten Auswahlrunde für die vom
BMBF finanzierten Alexander von
Humboldt-Professuren. Der höchstdotierte internationale Forschungspreis Deutschlands wurde in diesem
Jahr an vier Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler vergeben, zwei von
ihnen gehören Kleinen Fächern an. Die
Judaistin Katrin Kogman-Appel arbeitet derzeit in Israel und wurde von der
Universität Münster nominiert. Die
Islamwissenschaftlerin Judith Pfeiffer

Weltweite Partnerschaften tragen zur
Internationalisierung
der Universitätsstandorte bei
erhält durch den Preis die Möglichkeit,
für fünf Jahre von Oxford an die Universität Bonn zu wechseln.
Im Akademienprogramm, das vom
Bund und den Ländern gemeinsam
jährlich mit knapp  Millionen Euro
finanziert wird, arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus Kleinen Fächern an Forschungsprojekten daran, unser kulturelles Erbe
zu erschließen, zu sichern, zu vergegenwärtigen und aufzuarbeiten. Das
Spektrum der Förderung reicht hier
vom »Reallexikon der Assyriologie
und Vorderasiatischen Archäologie«
über das »Sanskrit-Wörterbuch der
buddhistischen Texte aus den TurfanFunden« bis hin zu wissenschaftsgeschichtlichen Projekten wie »Galen
als Vollender, Interpret und Vermittler
der antiken Medizin«. Kleine Fächer
beschäftigen sich hier zwar häuﬁg
mit alten Welten, aber sie operieren
dabei auf modernen Grundlagen und
bilden zeitliche und gesellschaftliche
Wissensbrücken aus. Ihre Forschung
sichert die Kenntnis der Vergangenheit
und bildet einen wichtigen Grundstein
für die Forschung zu globalen Herausforderungen der Moderne. Kleine Fächer können Großes leisten.
Johanna Wanka ist Bundesministerin
für Bildung und Forschung
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Numerisch klein, inhaltlich ganz groß
Kleine Fächer in Bonn im Aufwind
STEPHAN CONERMANN

D

ie Universität Bonn ist der Idee
der »universitas litterarum«
verpﬂichtet. Gerade die Vielfalt der hier beheimateten Fächer und
der sich daraus ergebenden Chancen
vernetzter Zusammenarbeit übt große
Anziehungskraft auf Wissenschaftler
und Studierende aus. Das Bekenntnis
zum Prinzip »Volluniversität« steht
nicht im Gegensatz zur weiteren Proﬁlierung durch Schwerpunktsetzung. So
steht es auf der Homepage der Universität, und in der Tat sieht sich auch das
seit Mai  amtierende Rektorat als
Wahrer und Förderer dieses Selbstverständnisses. Eine wichtige Rolle spielen
dabei die sogenannten Kleinen Fächer.
Darunter versteht die Arbeitsstelle Kleine Fächer – seit  an der Universität Mainz – Disziplinen mit wenigen
Professuren. Die Höchstzahl von drei
Lehrstühlen sollte an nicht mehr als
zwei Standorten überschritten werden
und die Disziplinen dürfen nur an weniger als zehn Prozent der deutschen
Universitäten vertreten sein.
Folgt man dieser Deﬁnition, so gibt
es zurzeit an der Bonner Universität ca.
 Kleine Fächer. Die Liste reicht von
der Ägyptologie über die Altamerikanistik und Geochemie bis zur Vor- und
Frühgeschichtlichen Archäologie. Die
meisten von ihnen fühlen sich bedroht,

wobei sich die Angst aus verschiedenen
Quellen speist.
Zunächst kann man in der Regel
nicht mit hohen Studierendenzahlen
aufwarten. Dies steht jedoch diametral den politischen Anforderungen, die
Studentenschaft möglichst jedes Jahr zu
erhöhen, entgegen. Darüber hinaus hat
der Bologna-Prozess die Kleinen Fächer
auch in Bonn sehr oft bei der Etablierung von Studiengängen in Koalitionen
und Scheinehen mit anderen Disziplinen gebracht, die überhaupt keinen
Sinn ergaben und nach einigen Jahren
wieder aufgegeben werden mussten.
Hier haben wir aus der Vergangenheit
gelernt und werden in Zukunft für die
Mehrheit der Disziplinen attraktive Zwei-Fach-Bachelorstudiengänge
einführen. Des Weiteren stärkte die
Exzellenzinitiative bei uns eher große Fächer wie die Mathematik, Physik
und Volkswirtschaftslehre. Die damit
verbundene Schwerpunktbildung kann
nur durch die Verkleinerung anderer
Bereiche geschehen. Schließlich geriet
diese Gruppe angesichts der wegen der
permanenten Unterﬁnanzierung der
Hochschulen durch das Land hervorgerufenen Sparzwänge ebenfalls massiv unter Druck. Insbesondere in den
Geisteswissenschaften meinen zudem
die für die Lehrerausbildung zuständigen »großen« Disziplinen (Romanistik,
Geschichte, Anglistik), bei jeder Gele-

genheit auf ihr Existenzrecht pochen zu
müssen. Diese Gemengelage schuf bei
den Betroffenen ein Gefühl der tiefen
Verunsicherung und des Misstrauens,
zumal in der Tat in Bonn über die Jahre
hinweg Fächer wie die Byzantinistik, die
Wissenschaft vom Christlichen Orient,
die Indogermanistik, die Phonetik und
die Slawistik eingestellt wurden.
Diesem Trend möchte das neue
Rektorat der Rheinischen Friedrich
Wilhelm-Universität nun mit einer Politik der dezidierten Unterstützung der
Kleinen Fächer entgegenwirken. Dafür
gibt es zwei sehr gute Gründe:
Erstens: Wenn man sich in Bonn die
Drittmittelbilanz der Kleinen Fächer in
der Philosophischen Fakultät – und darüber hinaus etwa in der Astronomie
– ansieht, so sind ihre Fachvertreter in
den letzten Jahren eindeutig nicht nur
sehr viel erfolgreicher bei der Einwerbung von Sachbeihilfen als die Kollegen
der großen Fächer gewesen, sondern
sie fungierten auch als Motoren der
Verbundforschung. Neben einer Alexander von Humboldt-Professur, zwei
DFG-ANR- und zwei Akademieprojekten,
zahlreichen Einzelförderungen, einer
BMBF-Nachwuchsgruppe, zwei BMBFKompetenznetzwerken wurden vor
allem das Graduiertenkolleg »Archäologie vormoderner Wirtschaftsräume«
sowie die Kollegforschergruppe »Gesellschaft und Kultur der Mamluken-

zeit (–)« bewilligt und zuletzt
der Sonderforschungsbereiche positiv
begutachtet. Die Basis dieser bemerkenswerten Bilanz bildet das enge und
konstruktive Zusammenwirken von 
der als »klein« bezeichneten Disziplinen.

Die theoriegeleiteten
Sichtweisen der
Kleinen Fächer sind
von großer Bedeutung
für die Gesellschaft

Deutschland und Europa konzentrierten Perspektive mittel- und langfristig
gesellschaftlich überlebensnotwendig
ist. Hierfür sind die theoriegeleiteten
Sichtweisen und die mannigfaltigen Gegenstandsbereiche vieler der Kleinen
Fächer von großer Bedeutung. Der so
wichtige Blick auf andere, nicht-europäische Gesellschaftsformationen und
-entwürfe leisten dabei nicht nur die
Ethnologie oder gegenwartsbezogene
Fachbereiche wie eine Richtung der Altamerikanistik, die Südostasienwissenschaften oder die Mongolistik, sondern
ebenso die mit vormodernen Ordnungen
befassten Disziplinen. Wie L. P. Hartley
in seinem Roman The Go-Between so
treffend gesagt hat: »The past is a foreign country: they do things differently
there.« Ein anthropologisch geschärfter Blick in die Vergangenheit hält der
Gegenwart stets einen das eigene Bild
korrigierenden Spiegel vor das Gesicht.
Die Rheinische Friedrich WilhelmsUniversität Bonn investiert vor diesem
Hintergrund gezielt in die Kleinen Fächer, auch wenn diese wohl auch in der
Zukunft nicht die politisch »gewünschten« Studierendenzahlen vorweisen
werden. Dessen sind wir uns bewusst.

Hier sind Strukturen einer Forschungskooperation aufgebaut worden, die wir
für ganz hervorragend halten und die
wir auch für die kommende Exzellenzinitiative nutzen wollen. Die Kleinen
Fächer werden den Kern eines, da sind
wir sicher, starken und innovativen
Clusterantrages ausmachen.
Zweitens: Die meisten der Kleinen
Fächer sind natürlich nur numerisch
(Professuren, Studierende, Ausstattung)
klein, inhaltlich umfassen sie jedoch
riesige Gebiete – man denke nur an die
Sinologie, Indologie oder die Islamwis- Stephan Conermann ist Prorektor
senschaft. Hinzu kommt, dass gerade in für Internationales an der
der globalisierten Welt von heute eine Rheinischen Friedrich WilhelmsHinterfragung der eigenen, ganz auf Universität Bonn

Besondere Potenziale für
die Entwicklung neuer Ideen
KATHARINA BAHLMANN

Z

um Fächerspektrum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) gehören 
KleineFächer, von denen 
aus dem Bereich der Geistes-, Kulturund Sozialwissenschaften stammen.
Schwerpunktmäßig sind dabei Fächer
aus den Gruppen der Altertumswissenschaften, der Geschichtswissenschaften,
der europäischen und außereuropäischen Sprach- und Literaturwissenschaften sowie der Medienwissenschaften vertreten. Hinzu kommen sieben

kleine Naturwissenschaften. Dabei ist
bemerkenswert, dass gerade die kleinen
Fächer aus dem Bereich der Altertumswissenschaften, die deutschlandweit im
Abbau begriffen sind, an der JGU einen
besonderen Schwerpunkt mit insgesamt  Professuren bilden.
Im Einklang mit der rheinland-pfälzischen Landespolitik, welche auf die
Integration unterschiedlicher fachlicher Schwerpunkte in den einzelnen
Universitäten setzt, ist der JGU daran
gelegen, ihre kleinen Fächer bestmöglich zu fördern. Entsprechend wird sowohl bei der Verteilung der Personalals auch der Sachmittel auf die besonderen Bedingungen der kleinen Fächer
Rücksicht genommen. Auf diese Weise
konnte die Zahl der kleinen Fächer an
der JGU seit  mit  konstant ge-

halten werden. Die Zahl der Professuren
ist im selben Zeitraum sogar von ,
auf , und somit um ca.  Prozent
gestiegen.
Jene kleinen Fächer, die über mehr
als eine Professur verfügen, bieten an
der JGU in den meisten Fällen auch im
neuen Studiensystem eigene Bachelor- und Masterstudiengänge an, so beispielsweise die »Buchwissenschaft«, die
»Komparatistik« oder die »Ethnologie«.
Sollten Kleine Fächer vor dem Hintergrund der Bologna-Reform keine Studiengänge mehr alleine tragen können,
setzt die JGU auf eine angemessene
Repräsentation dieser Fächer in ihren
Bachelor- und Masterstudiengängen
in Gestalt integrierter Studiengänge
wie »Linguistik«, »Kultur-Theater-Film«,
»Sprache, Kultur, Translation« oder den
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Die Kleinen Fächer an der
Johannes GutenbergUniversität Mainz

»Geowissenschaften«. Diese Studienangebote sind nicht nur Ausdruck einer
produktiven interdisziplinären Vernetzung Kleiner Fächer, sondern ermöglichen darüber hinaus auch weiterhin
die Ausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in den jeweiligen Fächern.
Zudem zeigt sich, dass die Angebote
stark nachgefragt werden und damit
Kleine Fächer im Kontext des Bologna-Prozesses nicht nur als gefährdet
wahrgenommen werden, sondern geradezu ihre besonderen Potenziale für
die Entwicklung und Umsetzung neuer
Ideen zeigen.
Viele der altertumswissenschaftlichen kleinen Fächer der JGU kooperieren in Form des »Leibniz-WissenschaftsCampus Mainz: Byzanz
zwischen Orient und Okzident« mit
dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz (RGZM) und treiben
auf diese Weise die Etablierung einer
breiten Plattform für interdisziplinäre
Byzanzforschung voran. Die Kooperation mit dem RGZM spiegelt sich auch auf
der Studienebene in dem einzigartigen
dualen Bachelor-Studiengang »Archäologische Restaurierung« wider, der das
fachbezogene Universitätsstudium unmittelbar mit einer berufspraktischen
Ausbildung in den Restaurierungswerkstätten des RGZM verknüpft und von
den Instituten für Geowissenschaften
und Kernchemie der JGU mitgetragen
wird. Das neu gegründete Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und
Kulturwissenschaften (mainzed), unter
dessen Dach die JGU mit fünf weiteren
Mainzer Forschungsreinrichten kooperiert, ist ein weiteres Beispiel für eine
produktive und an aktuellen Herausforderungen orientierte Vernetzung
kleiner und großer Fächer wie »Archäologie«, »Geschichte«, »Informatik«, »Musik-« und »Buchwissenschaft«
zur Entwicklung digitaler Forschung
und Lehre. Ihrem Engagement für die

Kleinen Fächer verleiht die JGU seit
vielen Jahren durch unterschiedliche
Initiativen Ausdruck. So widmete sich
bereits Ende der er Jahre eine Arbeitsgruppe der Weiterentwicklung der
Kleinen Fächer an der JGU und seit 
ist die vormals an der Universität Potsdam angesiedelte Arbeitsstelle Kleine Fächer an der JGU verortet, die sie
gemeinsam mit dem Land RheinlandPfalz ﬁnanziert. Vor dem Hintergrund
der zahlreichen Kleinen Fächer an der
JGU ist ihr an der bundesweiten Kartierung besonders gelegen – nicht zuletzt
auch, um im Rahmen hochschulstrategischer Entscheidungen auf eine fundierte Grundlage und valide Datenbasis
rückgreifen zu können. Angesiedelt ist
die Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer
am Zentrum für Qualitätssicherung
und -entwicklung (ZQ), um das Projekt außerhalb disziplinärer Kontexte
zu verfolgen und auf die Expertise des
ZQs im Bereich des Wissenschaftsmanagements sowie der Wissenschaftsforschung zurückgreifen zu können.
Die Nachfragen anderer Universitäten,
Bundesländer und der Hochschulrektorenkonferenz demonstrieren die Relevanz der Arbeitsstelle für die gesamte
deutsche Hochschullandschaft.
Die JGU sieht in ihren breit gefächerten Altertumswissenschaften und vielen
weiteren Kleinen Fächern besondere
Potenziale der Vernetzung, die sich
auch künftig – beispielsweise im Rahmen der Kooperation mit der Universität
Frankfurt und der TU Darmstadt – niederschlagen werden und die besondere
Bedeutung dieser Fächer für die JGU
zum Ausdruck bringen.
Katharina Bahlmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer. Sie hat
den Beitrag in Abstimmung mit dem
Präsidenten der JGU, Univ.-Prof. Dr.
Georg Krausch, verfasst
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Nutzlos nützlich
verwandtes Bild für Weltfremdheit oder
Verklärung in der Wissenschaft ist der
»Elfenbeinturm« aus dem biblischen
Hohen Lied ...
JANHENDRIK OLBERTZ
In der Tat bestimmen heute mehr
denn je ökonomische Belange das unin der Humboldt-Universität versitäre Geschehen – mit möglichst
zu Berlin ist es nicht üblich, wenig Ressourcen sollen möglichst
von Kleinen Fächern zu
sprechen. Solange die »kleinen« wie viele andere Fächer »große«
Sie müssen vom
wissenschaftliche Leistungen herpermanenten
Legitivorbringen, rezeptionsstarke Publikationen vorlegen und internationale
mationszwang hoher
Sichtbarkeit erzeugen, zählen sie zum
Studierendenzahlen
Reichtum der Universität. Oft handelt
entlastet werden
es sich um Traditionsfächer, die einst
zum Ruhm der Berliner Universität
beigetragen haben und es teilweise
bis heute tun.
viele Studierende erfolgreich zu eiAngesichts der Bezeichnung Kleine nem akademischen Abschluss geführt
Fächer mag es paradox erscheinen, da- werden. Hinzu kommt aber auch, dass
für zu plädieren, diese Fächer gar nicht sich viele fachlich ausdifferenzierte
nach ihrer Größe zu bestimmen, son- Studiengänge – z. B. Area-Studies, Madern nach ihrer Bedeutung im Ensemb- terials Sciences usw. – heute gar nicht
le der universitären Disziplinen. Kleine mehr auf Fächer gründen. Stattdessen
Fächer mögen, zumal sie überwiegend wird eher themen- als fachbezogen stuin den Geisteswissenschaften ange- diert, was durchaus fragwürdige Seiten
siedelt sind, nicht immer unmittelbar hat. Jedenfalls leisten hier die Kleinen
verwertbares Wissen produzieren, aber Fächer neue Beiträge z. B. zu Regionalsie erzeugen wesentliche Grundlagen studien oder bieten Vertiefungsrichdes Verstehens – über die Sprache hi- tungen eigentlich »anderer«, modular
nausgehend – und unserer kulturellen aufgebauter Studiengänge an.
Ein Beispiel dafür, dass die Kleinen
Gewissheit.
Fächer keineswegs nur um ihre Existenz ringen, sondern auch »wachsen«
können, indem sie sich wandeln, ist die der Hochschulen für die Kleinen Fächer würde man ihr Fächerspektrum aus- Idee der »universitas litterarum« zu siSinologie. Hing ihr über Jahrzehnte der nicht nur Veränderungen in der Studi- schließlich oder überwiegend nach chern. Danach verhalten sich die Fächer
Kleine Fächer
Geruch an, vorzugsweise »hochtibeti- en- und Forschungssituation, sondern ökonomischen Kriterien bestimmen, einer Universität unabhängig von ihrer
erzeugen wesentsche Teezeremonien« und dergleichen auch Risiken für ihren Fortbestand im also nur noch jene Fächer fördern, die Größe komplementär zueinander und
liche Grundlagen des
zu untersuchen, sind heute deutsch- traditionellen Sinn.
»massenweise« studierbar sind und befruchten sich – jenseits ihrer Größe
landweit moderne Chinawissenschaften
Denn gewiss ist es schwer, Kleine Hörsäle mit  Plätzen füllen.
– wechselseitig. Nur in einem solchen
Verstehens
daraus geworden, die weit über die – al- Fächer aufrecht zu erhalten, wenn zuZu fordern ist das Gegenteil: Die Arrangement gedeihen Wissenschaft
lerdings nach wie vor wichtige – phi- lassungsstarke Gebiete durch Gelder Kleinen Fächer müssen vom perma- und Bildung wie Orchideen an einem
lologische Perspektive hinausweisen.
aus Hochschulpakten zusätzlich be- nenten Legitimationszwang hoher geschützten Ort.
Einer Datenbank der  an der UniDennoch bedeuten knappe Ressour- lohnt werden, in deren Genuss andere Studierendenzahlen oder sicherer
versität Mainz gegründeten Arbeits- cen, die Umstrukturierung des Studien- mangels ausreichender Zulassungszah- »Berufsaussichten« ihrer Absolventen Jan-Hendrik Olbertz ist
stelle Kleine Fächer zufolge sind an der systems im Zuge der Bologna-Reform len nie kommen können. Aber es wäre entlastet werden, um den Fortbestand Präsident der Humboldt-Universität
Humboldt-Universität derzeit etwa  sowie vielfältige Proﬁlbildungsprozesse der Anfang vom Ende der Universität, der Universität und ihrer konstitutiven zu Berlin
Kleine Fächer gelistet, darunter z. B.
Gräzistik, Europäische Ethnologie, Ägyptologie und Archäologie Nordostafrikas,
aber auch Mineralogie/Petrographie,
am Museum für Naturkunde, oder Invertebrate Paläontologie und Geobiologie.
Die Deﬁnition Kleine Fächer nimmt
Sie müssen sich auf ihre speziﬁschen Stärken berufen und ihre Aktivitäten entsprechend fokussieren
in erster Linie auf quantitative ParameULRICH MEYER
Tendenz zur Proﬁlbildung der Univer- den, mit denen die Qualität speziell der die Großregionen der Welt bewahren
ter Bezug, vor allem in der GegenüberDOERPINGHAUS
stellung zu den »Massenfächern«. Die
sitäten, zu einer neuen, allgemeinen geisteswissenschaftlichen Forschung und entwickeln. Für die Hochschulen
Existenzgefährdung für eine Reihe besser als bisher erfass- und messbar sind die Kleinen Fächer interessant, da
Unterscheidung betrifft aber nicht nur
leine Fächer« – sind das nicht Kleiner Fächer beigetragen haben.
gemacht werden kann. Da jedoch sol- sie der Internationalisierung und der
Nachfragedaten und Studierendenzahlen, sondern widerspiegelt auch einen
Orchideen wie Austronesistik,
Einige Vertreterinnen und Vertreter che Maßstäbe bislang kaum eingeführt Proﬁlbildung dienen. Und schließlich
Lusitanistik, Sorabistik oder der Kleinen Fächer fordern deshalb, die sind, sind gerade die Vertreterinnen sind die Kleinen Fächer auch für die
tiefgreifenden Wandel im universitären
Sphragistik? Wer dem noch die – na- Gesamtheit der Kleinen Fächer analog und Vertreter der Kleinen Fächer selbst Studierenden attraktiv: Hier können
Selbstverständnis. Das »klassische« Fächerensemble ist auf der einen Seite
türlich nicht existierende – Skurrilis- zur »Blauen Liste« unter prinzipiellen gefordert, jene zu entwickeln und sie sie aus reinem Erkenntnisinteresse
forschen und entsprechende Qualitik hinzufügt, der macht keinen guten Bestandsschutz zu stellen. Dies aber
ausgedünnt, auf der anderen aber durch
ﬁkationen erwerben. Entsprechend
völlig neue Disziplinen, Themen und
Witz. Es gibt nämlich auch Kleine Fä- wäre aus Sicht der HochschulrektorenStudiengänge auch enorm erweitert
cher, deren aktuelle Relevanz beson- konferenz der falsche Weg. Die Kleinen
schätzen die Personalabteilungen an
Mit anderen Standders auf der Hand liegt, weil hier nach Fächer dürfen sich dem Wettbewerb,
den Absolventinnen und Absolventen
worden. Solche »Verschiebungen« sind
orten kooperieren
Antworten auf große Herausforderun- der das gesamte Wissenschaftssystem
der Kleinen Fächer, dass jene den Mut
Ausdruck der Entwicklung hin zu mehr
Berufsausbildung und weg von der Idee
gen der Gegenwart gesucht wird: Die prägt, nicht entziehen. Allerdings wähaben, proﬁlierten wissenschaftlichen
und die eigenen
Islamwissenschaften wie auch die Afri- ren die meisten Kleinen Fächer zum
Interessen zu folgen und weniger von
universeller Bildung im Rahmen eines
Leistungen selbstwissenschaftlichen Studiums. Dabei
kanistik und die Nahostwissenschaften Scheitern verurteilt, wenn man die
vornherein auf die Ausübung eines bebewusst in der Öffentwaren die Kleinen Fächer früher oft
erleben angesichts des radikalen Isla- üblichen Kriterien des Wettbewerbs
stimmten Berufs zu kalkulieren.
lichkeit
darstellen
große – denken wir nur an die alten
mismus, des Terrors und der sogenann- ausschließlich und konsequent auf sie
Die in der Überschrift gestellte FraPhilologien.
ten Flüchtlingskrise gegenwärtig einen anwenden würde. »Normale« Kriterien
ge »Kleine Fächer – große Zukunft?«
Diese Entwicklung, die schon mit der
Boom. Die Klimaforschung und die Me- der ﬁnanziellen Mittelzuweisung wie
sollte also mit einem »Kommt darauf
»Bildungsexpansion« der späten er
teorologie arbeiten an der Bewältigung etwa Studierenden- und Absolventen- den Entscheiderinnen und Entschei- an« und der an die Vertreterinnen und
Jahre des . Jahrhunderts begann, hat
der globalen Klimakrise. Und Fächer zahlen, die Einwerbung von Drittmit- dern in Bund, Ländern und Hochschul- Vertreter der Kleinen Fächer gerichtedie ironische Bezeichnung »Orchidewie die Sinologie und die Indologie teln oder die Zahl von Zeitschriften- leitungen an die Hand zu geben.
ten Empfehlung antworten, sich auf
enfächer« hervorgebracht, in Anlehsind unentbehrlich, um die Dynamik publikationen entsprechen nämlich
Die Kleinen Fächer täten gut daran, die eigenen Stärken zu berufen, mit
nung an die Orchidee, die nur langsam
der aufsteigenden Gesellschaften Chi- nicht den speziﬁschen Voraussetzun- sich auf ihre speziﬁschen Stärken zu anderen Fächern und Standorten zu
wächst, pﬂegeaufwändig ist und keine
nas und Indiens besser zu verstehen. gen der Kleinen Fächer. Deshalb sollte berufen und ihre Aktivitäten entspre- kooperieren und die eigenen LeistunErnte verheißt, kurz: schön ist, aber
Diese Beispiele machen deutlich, dass die künftige Finanzierung solcher Fä- chend zu fokussieren. Unbestritten gen selbstbewusst in der Öffentlichkeit
teuer. Einen Nutzen schreibt man der
die gesellschaftliche Bedeutung der cher an Kriterien ausgerichtet werden, sind ihre Potenziale: Für das Wissen- darzustellen. Wenn dies Beachtung ﬁnPﬂanze ohnehin kaum zu; gelegentKleinen Fächer bei all ihren Stärken die ihren speziﬁschen Besonderhei- schaftssystem sind die Kleinen Fächer det, wird man in der Überschrift das
lich werden Orchideen als Heilmittel,
oftmals einigen Konjunkturen unter- ten entsprechen. Dazu könnten etwa von Bedeutung, da sie transdisziplinä- Fragezeichen durch ein AusrufezeiParfüm, Gewürzstoff oder gar als Aphworfen ist, die von nicht steuerbaren besondere Leistungen beim Aufbau re Fragestellungen fördern und als »La- chen ersetzen können.
rodisiakum verwendet. Letzteres kann
oder absehbaren Entwicklungen ab- und der Pﬂege von Sammlungen und boratorien riskanten Denkens« (Hans
hängen. Auch kommt erschwerend entsprechenden (elektronischen) Res- Ulrich Gumbrecht) herausfordernd Ulrich Meyer-Doerpinghaus ist Abteiman aus der Sicht des jeweiligen Professors verstehen, der einsam und mit
hinzu, dass gerade die jüngeren Ent- sourcen oder Beiträge zur Internati- auch für die »großen« Fächer wirken. lungsleiter Information und PublikatiHingabe sein »Orchideenfach« pﬂegt.
wicklungen der hochschulpolitischen onalisierung der Hochschulen durch Für die Gesellschaft sind insbesondere on sowie fachlich Verantwortlicher für
Schließlich sollen einige Orchideen
Rahmenbedingungen, vor allem die Austausch von Studierenden und Leh- die großen Regionalwissenschaften, das Themenfeld »Geisteswissenschafauch Phenanthrene enthalten, die
Europäische Studienreform, die Ex- renden herangezogen werden. Auch z. B. Afrikanistik, Sinologie, Japano- ten/Kleine Fächer« bei der Hochschulhalluzinogen wirken. Ein durchaus
zellenzinitiative und die allgemeine sollten Kriterien geltend gemacht wer- logie, wichtig, da sie das Wissen über rektorenkonferenz (HRK)

»Orchideenfächer« an der
Universität

Kleine Fächer – große Zukunft?!
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Man muss sie differenziert betrachten
Die Situation Kleiner Fächer im deutschen Hochschulsystem
UWE SCHMIDT, KATHARINA
BAHLMANN UND ANNA
CRAMME

D

en sogenannten Kleinen Fächern wird in Deutschland
in regelmäßigen Abständen
besondere öffentliche Aufmerksamkeit entgegengebracht. War
es in den er Jahren die Öffnung der
Hochschulen und die prognostizierte
Entwicklung hin zur Massenuniversität, so rekurriert die Diskussion aktuell primär auf die Folgen des BolognaProzesses. Thematisiert werden die
Kleinen Fächer hierbei stets unter der
Perspektive ihrer Bedrohung und damit verbunden ihres Bestandserhalts.
Dabei dominiert bei allen Akteuren
– wenn wohl auch aus unterschiedlichen Gründen – die Perspektive, dass
Kleine Fächer grundsätzlich erhaltenswert sind und über die Relevanz ihres
jeweiligen Gegenstandes hinaus einen
Mehrwert für das Wissenschaftssystem
insgesamt wie auch für die jeweiligen
Hochschulen, an denen sie angesiedelt
sind, aufweisen.
So ﬁndet sich in dem Buch von HansUlrich Gumbrecht der Gedanke, dass der
speziﬁsche Gewinn der Kleinen Fächer
darin bestehe, dass sie riskantes, gegenintuitives Denken zulassen und dass
ihre Aufgabe »gerade nicht Reduktion
von Komplexität, nicht Problemlösung,
sondern Produktion von Komplexität«
sei. Kleine Fächer kreieren nach Gumbrechts Ansicht ein Potenzial, »das die
Gesellschaft braucht, damit Veränderung, damit die Imagination, die Vision
von neuen Situationen, von anderen Situationen weiterhin vorstellbar bleibt«
(Gumbrecht, ). Die Autoren des Abschlussberichts zum Kartierungsprojekt an der Arbeitsstelle Kleine Fächer
in Potsdam sehen die Potenziale der
Kleinen Fächer unter anderem darin,
dass sie einen besonderen Beitrag zur
Internationalisierung des deutschen
Hochschulsystems leisten, die »Flexibilität des wissenschaftlichen Systems
für wechselnde und unerwartete geopolitische und technologische Anforderungen« garantieren, sowie in ihrer

Innovations- und Kooperationsfähigkeit, die sich beispielsweise im Kontext
der Neugestaltung von Studiengängen
im Bologna-Prozess zeige (Berwanger
et al. ).
Diesen Potenzialen stehen – so die
Diagnose der Mehrzahl der Akteure, die
sich zur Situation Kleiner Fächer äußern – speziﬁsche Gefährdungslagen
gegenüber. So handelt es sich bei den
Kleinen Fächern aus Perspektive der
»Expertenkommission zur Situation der
Kleinen Fächer in Baden-Württemberg«
um strukturprekäre wissenschaftliche
Kompetenzen, die durch die speziﬁschen Rahmenbedingungen des Hochschulsystems bedroht seien. Bei allen
Akteuren ist ein über die Zeit hinweg
kontinuierliches Argumentationsmuster zu erkennen, das die Bedrohung der
Kleinen Fächer stets als extern, durch
eine auf Quantitäten und Ökonomisierung abstellende Hochschulpolitik
gegeben wahrnimmt, womit etwaige
Prozesse interner Problemstellungen
kaum in den Blick genommen werden.
Allerdings gibt es durchaus auch
Stimmen, die sich gegen eine Sichtweise wenden, die einzig auf die Bestandswahrung der Kleinen Fächer als Ziel an
sich abstellt. So sieht Gumbrecht neben
den besonderen Potenzialen Kleiner
Fächer eine verkürzte Argumentation
insofern, als auch Kleine Fächer dem
Wandel wissenschaftlicher Methodik
– beispielsweise der Digitalisierung in
den Geisteswissenschaften – Rechnung
tragen müssen und entsprechend dieser Dynamik nicht ausschließlich den
Erhalt im Blick haben sollten.
Entwicklungstendenzen
Kleiner Fächer
Die damit verbundene, eher verhaltene
Sicht auf die Bedrohungslage Kleiner
Fächer korrespondiert mit den vorliegenden Ergebnissen zu ihrer quantitativen Verbreitung. Während in den
Medien der Schwund Kleiner Fächer –
häuﬁg entlang besonderer Einzelfälle
– referiert wird, lässt sich anhand der
vorliegenden Zahlen zur Entwicklung
der Kleinen Fächer kaum von einer ge-

nerellen Existenzgefährdung sprechen.
Auch wenn einschränkend vorauszuschicken ist, dass die erste Kartierung
der Kleinen Fächer, die / vom
Deutschen Hochschulverband veröffentlicht wurde, zum Teil auf einem
anderen Analysedesign als die Erhebungen der letzten Jahre beruht, kann
dennoch insofern von einer beachtlichen Zunahme der Kleinen Fächer
in den vergangenen vierzig Jahren
gesprochen werden, als deren Variationsbreite deutlich gestiegen ist. Denn
während in den er Jahren noch 
Kleine Fächer gezählt wurden, die aus
den Fachkulturen der Geisteswissenschaften (), der Naturwissenschaften () sowie den medizinischen (),
theologischen () und juristischen ()
Disziplinen stammten, wird inzwischen
rückwirkend seit  die Entwicklung
von nahezu doppelt so vielen Kleinen
Fächern () untersucht (vergleiche
www.kleinefaecher.de). Interessant ist,
dass die Zunahme an Kleinen Fächern
in erster Linie in den Geisteswissenschaften zu beobachten ist, deren Anzahl in den vergangenen Jahrzehnten
auf  und somit auf das ,-fache angewachsen ist. Im Vergleich hierzu ist
in den Naturwissenschaften dagegen
nur ein geringer Anstieg von  auf 
Fächer zu beobachten.
Was die Entwicklung der derzeit 
kartierten Kleinen Fächer anbelangt, so
kann in Summe festgehalten werden,
dass sowohl die Zahl der Standorte als
auch die Anzahl der Professuren Kleiner Fächer an deutschen Universitäten
seit  relativ konstant geblieben bzw.
sogar leicht angewachsen sind. Differenziert man jedoch nach einzelnen
Fächergruppen, so sind für die vergangenen  Jahre recht unterschiedliche
Entwicklungen zu konstatieren. Vor
allem Kleine Fächer aus dem Bereich
der Alten Kulturen und Sprachen (-),
der Geschichtswissenschaften (-,)
sowie der europäischen Sprach- und
Literaturwissenschaften (-) haben
an Professuren verloren, wohingegen
die Professurenzahlen in den Kleinen
Naturwissenschaften (+), Sozial- und
Kulturwissenschaften (+) sowie den

Religionswissenschaften (+) vergleichsweise stark gestiegen sind. Parallele Tendenzen bilden sich auch in
der Anzahl der deutschen Fachstandorte der genannten Fächergruppen ab
(vergleiche http://www.kleinefaecher.
de/entwicklung-der-professuren-undstandortzahlen-in-den-kleinen-faechern).

gering. Die meisten Universitäten halten die Anzahl der Kleinen Fächer verhältnismäßig konstant und betreiben
über die Jahre hinweg eine sukzessive
Neuausrichtung. Dabei muss für die nähere Interpretation dieser Entwicklungen stets die jeweilige Hochschul- bzw.
Landespolitik berücksichtigt werden,
die hier einen maßgeblichen Einﬂuss
nehmen kann.

Der Blick auf die Universitäten
Mit Bezug zur strategischen Bedeutung
Kleiner Fächer soll abschließend der
Blick darauf gerichtet werden, inwieweit sich ihre Anzahl, aber auch ihre
fachliche Ausrichtung an einzelnen
Universitäten sichtbar verändert haben. Während man mit Blick auf die
Fächergruppen vergleichsweise konkrete Trends benennen kann, lassen sich
über den Ab- oder Ausbau der Kleinen
Fächer an den Universitäten kaum
kategoriale Aussagen treffen, da eine
überzeugende Systematisierung weder
nach regionalen Gesichtspunkten noch
nach Universitätstypen vorgenommen
werden kann. Während an einzelnen
Universitäten ein quantitativer Abbau
von bis zu  Professuren (in absoluten
Zahlen) zu beobachten ist bzw. Fälle
mit einem relativen Rückgang von über
 Prozent zu verzeichnen sind, bauen
andere Universitäten die Professuren in
den Kleinen Fächern weiter aus. So gibt
es hier im Zeitraum von  bis heute
absolute Zunahmen von bis zu  Professuren. Mit Blick auf die relative Zunahme gibt es einzelne Fälle, bei denen
ein Plus von  Prozent,  Prozent,
aber auch  Prozent erfasst werden
kann. Weiterhin bilden diese Zahlen
jedoch nur einen Teil der tatsächlichen
Veränderungen an den Universitäten
ab, denn an vielen Universitäten ist zu
beobachten, dass sowohl neue Fächer
hinzukommen als auch bestehende
Standorte aufgegeben werden, sodass
die Veränderungen auf Ebene des Fächerspektrums größer sind, als die generellen, quantitativen Beobachtungen
vermuten lassen. Entsprechend ist die
Anzahl der Universitäten, die Kleine
Fächer nur ab- bzw. aufbauen, relativ

Ausblick
Die vorherigen Erläuterungen zur Verbreitung Kleiner Fächer an deutschen
Universitäten zeigen, dass der Diskurs
um die Situation Kleiner Fächer in
der Regel nur partiell auf empirische
Evidenz zurückgreift. Betrachtet man
die vorliegenden Daten, so lässt sich
folgern, dass einerseits die Konstanz
Kleiner Fächer größer ist als manch
hochschulpolitische Diskussion glauben macht und dass andererseits die
konkrete Situation an einzelnen Standorten durchaus kritisch zu werten ist,
wenn man den Bestand Kleiner Fächer
als Prämisse sieht. Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass das Wissen
über die konkreten Gründe für die
Einrichtung, Weiterführung oder Einstellung Kleiner Fächer vielfältig und
bislang kaum erforscht sind. Zudem ist
bislang kaum belegt, ob und in welcher
Form die genannten Potenziale der
Kleinen Fächer zum Tragen kommen.
Erste Untersuchungen, wie aktuell zu
den Effekten der Internationalisierung
auf die Kleinen Fächer durch die Mainzer Arbeitsstelle Kleine Fächer können
hier erste Hinweise geben und sollten
ergänzt werden durch Untersuchungen
beispielsweise zur strategiebildenden
Funktion wie auch zum Verhältnis von
fachwissenschaftlicher Dynamik und
Kontinuität Kleiner Fächer.
Uwe Schmidt leitet zusammen mit
Mechthild Dreyer die Mainzer
Arbeitsstelle Kleine Fächer.
Katharina Bahlmann und Anna
Cramme sind wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen der Mainzer
Arbeitsstelle Kleine Fächer
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Klein aber fein
BEATE A. SCHÜCKING UND
ANDREAS BAUMERT

Einzigartiger
Wissensschatz
Zur Bedeutung der Kleinen Fächer an der Universität
Freiburg
HANSJOCHEN SCHIEWER

D

ie Universität Freiburg ist eine
Volluniversität, das heißt, ihre
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bilden in ihrer Forschung
einen großen Teil des akademischen
Fächerspektrums ab und haben ein
breites Fundament zur interdisziplinären Zusammenarbeit. Die Universität
Freiburg proﬁtiert von dieser Fächervielfalt. Elf Fakultäten beheimaten etwa
 unterschiedliche Institute, Abteilungen und Seminare, beteiligen sich an
 wissenschaftlichen Zentren. Mit 
Kleinen Fächern ist etwa ein Drittel des
durch die Mainzer Arbeitsstelle Kleine
Fächer deﬁnierten Fächerkanons an
der Universität Freiburg vertreten, sie
ist somit diejenige Universität im Land
Baden-Württemberg mit den meisten
Kleinen Fächern. Sie betrachtet ihre
Kleinen Fächer als einen Schatz, den
sie nicht nur bewahrt und hütet, sondern auch hebt: Unsere Kleinen Fächer
leisten umfangreiche und substantielle
Beiträge zu Verbundprojekten und interdisziplinären Studiengängen, häuﬁg
auch in der Lehramtsausbildung. Die
wissenschaftliche und kulturelle Bedeutung dieser Spezialdisziplinen ist
kaum zu überschätzen: Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in den Kleinen Fächern verfügen über
einzigartiges Experten- und Methodenwissen. Die universitären Sammlungen und Bestände, die sich unter
ihrer Obhut beﬁnden, beherbergen
wichtige Zeugnisse aus unserer Kultur
und Vergangenheit und prägen maßgeblich das Erscheinungsbild unserer
Universität in der Öffentlichkeit. Bei
allem Stolz auf die Größe und Tradition dieser Vielfalt, in der Breite mag
es vielleicht überraschen, dass unsere
Kleinen Fächer nicht unerheblich zu
der Spitzenstellung beitragen, die sich
die Universität Freiburg erarbeitet hat.
Freiburg ist die einzige Universität in
Deutschland, die in allen vier großen
Wissenschaftsbereichen der Deutschen
Forschungsgemeinschaft – Geistesund Sozialwissenschaften, Lebenswissenschaften, Naturwissenschaften,
Ingenieurswissenschaften – unter den
drittmittel- und publikationsstärksten
Universtäten geführt wird. Keine andere Universität in Deutschland ist mit
ihrem Fächerspektrum in vergleichbarer Weise sichtbar. Diese Exzellenz
verdankt die Universität Freiburg auch
und gerade ihren Kleinen Fächern: Bereits heute sind über  von ihnen an
interdisziplinären, überregionalen oder
internationalen Forschungskooperationen, Sonderforschungsbereichen,
Graduiertenschulen oder Forschungsclustern beteiligt, und sie stellen Preisträgerinnen und Preisträger bedeutender Wissenschaftspreise.
In unserem Bundesland BadenWürttemberg hat sich eine Expertenkommission der Aufgabe gestellt,
den Status quo der Kleinen Fächer zu
erheben. Als Ergebnis ihrer Untersuchung hat diese Expertenkommission
verschiedene Bedingungen genannt,
unter denen die langfristige Sicherung
der Kleinen Fächer im Land gewähr-

leistet werden kann. Die Universität
Freiburg stellt sich ihrer Verantwortung und bekennt sich klar zu den Zielen, die die Expertenkommission identiﬁziert hat. In diesem Sinne begreift
sie die Existenzsicherung der Kleinen
Fächer als eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Sie hat einen strukturierten
Dialog zwischen allen Akteurinnen und
Akteuren eröffnet, standortindividuelle
Maßnahmen deﬁniert und in Angriff
genommen und die Einbindung der
Kleinen Fächer in die Struktur- und
Entwicklungsplanung sichergestellt.
Eine gezielte, strukturierte Strategiearbeit der Gesamtuniversität berücksichtigt und aktiviert gezielt die interund transdisziplinären Potentiale der
Kleinen Fächer. Wenn es unabhängig
davon den Kleinen Fächern selbst gelingt, sich neben der Lehre auch bei
großen Verbundprojekten unersetzlich zu machen, tragen sie nicht nur
zur Steigerung der Exzellenz der Universität , sondern auch zu ihrer eigenen Existenzsicherung bei. Sie haben
riesiges Potenzial in der Bearbeitung
aktueller Fragestellungen. So leisten
beispielsweise die Sinologie und die Islamwissenschaften bedeutende Beiträge zum Verständnis der Globalisierung
oder des internationalen Terrorismus.
Das Maßnahmenpaket der Landesregierung zielt auch auf den Transfer
von Kompetenzen und Forschungsergebnissen aus den Kleinen Fächern
in Wissenschaft und Gesellschaft sowie auf die Vernetzung der einzelnen
Standorte auf Landesebene. Die Universität Freiburg hat unabhängig von
diesen landesweiten Impulsen auch
eigene Maßnahmen ergriffen. Eine
zentrale Rolle spielt dabei der grenzüberschreitende Universitätsverbund
EUCOR, an welchem sich die Universität Freiburg federführend beteiligt.
Er wurde zu einem European Campus
weiterentwickelt und ist Fundament
der ersten europäischen Universität.
Er ermöglicht komplementäre Stellenausschreibungen und Berufungen, an
denen neben Freiburg die Universitäten Straßburg, Mulhouse, Basel und

Die Universität
betrachtet die Kleinen
Fächer als Schatz, den
es zu bewahren und zu
heben gilt
Karlsruhe beteiligt sind. Diese enge
Vernetzung eröffnet Perspektiven auf
gemeinsame Lehrangebote und -aktivitäten. Auch blended learning-Angebote
und die enge Verzahnung von physischem Unterricht und E-Learning bieten erhebliche Entwicklungschancen,
da sie überregionale Kompetenzverbünde auch für die Lehre erschließen.
Ähnliche Abstimmungen sind auch auf
Ebene der  größten deutschen Forschungsuniversitäten, den sogenannten U, geplant.
Hans-Jochen Schiewer ist Rektor der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

D

ie sogenannten Kleinen
Fächer sind in Sachsen und
damit an der Universität
Leipzig ein Schwerpunkt
der universitären Proﬁlierung und
neuerdings auch Gegenstand hochschulpolitischer Steuerung. Kleine
Fächer, darunter einige der ältesten
und traditionsreichsten Institute wie
das Orientalische oder Ägyptologische
Institut, prägen das Proﬁl der Leipziger
Universität im Sinne von Alleinstellung und Potential seit deren Etablierung – zum Teil im . Jahrhundert.
Der Koalitionsvertrag zwischen der
CDU und SPD Sachsen von  ordnet
die Kleinen Fächer in das Bemühen um
ein breites Fächerspektrum ein und
gibt als Ziel aus: »Wir werden gemeinsam mit den Hochschulen an einem
überregionalen Konzept für die Kleinen
Fächer arbeiten. Unsere Hochschulen
werden wir bei länderübergreifenden
Kooperationen unterstützen.« Die seit
Anfang  laufende Zielvereinbarung
zwischen Universität und Wissenschaftsministerium verlangt, dass die
Universität Leipzig ein »Konzept zur
Bündelung, inhaltlichen Proﬁlierung
und Konzentration der sogenannten
Kleinen Fächer unter Einbeziehung der
Möglichkeit einer länderübergreifenden Kooperation mit den Universitäten
Halle/Wittenberg und Jena« erarbeitet.
Im Gegensatz zu politischen Initiativen wie in Hessen oder jüngst in
Baden-Württemberg gehen damit zunächst keine Ressourcenzuführungen
oder Strukturvorgaben einher. Vielmehr wird deutlich, dass sich die politische Diskussion um Kleine Fächer
– von denen es in Sachsen die meisten
nur in Leipzig gibt, wodurch sich im
Prinzip eine sächsische Fächerabstimmung erübrigt und auf die Region Mitteldeutschland mit den Nachbaruni-

versitäten in Halle, in Sachsen-Anhalt
und Jena in Thüringen abgehoben
wird – im Spannungsfeld von »Erhalt
der Fächervielfalt«, Stellenabbauforderungen und Steigerung der Auslastung bewegt. Während der Sächsische
Hochschulentwicklungsplan von Dezember  die »Kleinen Fächer« noch
gänzlich unerwähnt lässt, musste kurz
später klar werden, dass der Beschluss
des Sächsischen Landtags zum Abbau
zahlreicher Stellen nicht ohne Risiko
für das Fächerangebot sein würde – auf
die Universität Leipzig entﬁelen seit
 bereits rund  zu streichende
Stellen. Unmittelbar in den Fokus kamen einige der Kleinen Fächer auch,
da in den Verhandlungen um eine
Zielvereinbarung die Forderung stand,
in allen unterausgelasteten, weniger
stark nachgefragten Studienfächern
die Kapazität der Studierendennachfrage anzupassen. Die Konsequenz für
personell kleine Lehreinheiten, die
Studiengänge mit ausreichend fachlicher Tiefe und Breite anbieten müssen,
wäre die Einstellung des Lehrangebots
gewesen.
Insofern ist gerade die Perspektive
der inneruniversitären Vernetzung
und hochschulübergreifenden Kooperation in Lehre und Forschung für
die Generierung kritischer Masse für
die Kleinen Fächer essentiell. Entsprechend liegt der Fokus konzeptioneller
Abstimmungen für die Altertums- und
regionalwissenschaftlichen Fächer mit
knapp  Professuren, die es in ihrer
regionalen und systematischen Dichte
mindestens zu erhalten gilt, auf der
länderübergreifenden Etablierung von
Dachstrukturen und der inneruniversitären Konsortienbildung. Die maßgebliche Beteiligung Kleiner Fächer
in drei der Forschungsproﬁlbereiche
der Universität, »Globale Verﬂechtungen und Vergleiche« – aus dem jüngst
ein DFG-Sonderforschungsbereich
hervorgegangen ist, »Riskante Ordnungen«, »Sprache und Kultur im digitalen Zeitalter«, zeigt den Wert einer
Volluniversität, die ihnen wechselseitige Anschluss- und Sprechfähigkeit

mit den sogenannten systematischen
und historischen Disziplinen ermöglicht. Die Digital Humanities sind hier
exemplarisch, wenn beispielsweise
Informatik und Klassische Philologie,
(Alt-)Orientalistik oder Ägyptologie
mit ihrer Expertise und ihrem Fundus
gegenseitig proﬁtieren und sich neue
Perspektiven erschließen. Die Einwerbung einer Alexander von HumboldtProfessur für Digital Humanities stärkt
entsprechend diese Ansätze.
Die Bedeutung Kleiner Fächer auch
für die gesellschaftliche Rolle von Universitäten für die Aufgaben des Wissenstransfers werden durch jüngere
Entwicklungen besonders deutlich:
in einer Zeit, in der die gesellschaftlichen Herausforderungen global und
in ihrem Auftreten nur schwer kalkulierbar sind, gilt es, den Wissensspeicher der Kleinen Fächer mit seinem
internationalen, interkulturellen
und historischen Orientierungswissen auch in den Zeiten zu bewahren,
in denen dieses Wissen anscheinend
keine Konjunktur hat, um es gerade
dann zur Verfügung zu haben, wenn
die Situation es erforderlich macht.
Für Hochschulleitungen besteht die
Herausforderung, gegenüber der Politik für eine »Angebotsorientierung«
bei der Einschätzung Kleiner Fächer
zu argumentieren und gegenüber den
Fachvertretern Anreize für interdisziplinäre, Wissenschaftskulturen und
Hochschulgrenzen überschreitende
Lehr- und Forschungsverbünde zu
schaffen, sowie die Beteiligung an
üblichen Formen der wissenschaftlichen Leistungsmessung einzufordern.
Man könnte auch sagen, es geht um
eine Normalbehandlung Kleiner Fächer – weil genau dies weitere Chancen eröffnet und damit die verbreitete deﬁzitorientierte Sicht nicht zur
selbsterfüllenden Prophezeiung wird.
Beate A. Schücking ist Rektorin der
Universität Leipzig. Andreas Baumert
ist Referent im Prorektorat für
Entwicklung und Transfer der
Universität Leipzig
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Unverzichtbar für Lehre und Forschung
Wissenschaftsminister äußern sich zur Bedeutung der Kleinen Fächer an den Universitäten

Ins Universitätsprofil integrieren

Wolfgang Tiefensee, Minister für
Wissenschaft, Wirtschaft und Digitale Gesellschaft in Thüringen

Besonderen Wert legt Thüringen auf
die Abstimmung innerhalb des Universitätsverbunds Halle-Leipzig-Jena. Ziel
ist es, durch ein komplementäres Studienangebot bis hin zu Verbundstudiengängen die Attraktivität bundesweit zu
erhöhen. Konkrete Planungen betreffen
ein hochschul- und länderübergreifendes Zentrum für orientwissenschaftliche Studien. Eine intensivere Zusammenarbeit ist im Bereich der Altertumswissenschaften geplant. Hierzu wollen
die drei Universitäten noch in diesem
Jahr ein gemeinsames Konzept vorlegen.
Die Stärkung der kleinen Fächer kann
über eine verstärkte Kooperation gelingen, um sie für die Zukunft zu rüsten.

Elementarer
Bestandteil
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Kleine Fächer werden Hochschuldisziplinen genannt, die über geringe personelle, sachliche Ressourcen sowie
eine begrenzte Anzahl an Studierenden
verfügen oder sich an wenigen Hochschulstandorten konzentrieren. Das
sagt nichts über ihre Bedeutung aus:
Kleine Fächer tragen zum kulturellen
Reichtum einer Gesellschaft bei. Sie
sind auch für die Wirtschaft und Politik
wichtig. Dies zeigt sich beispielsweise
am Wissen über Kulturen und Sprachen
des Mittleren und Nahen Ostens. Um
Ursachen politisch oder militärisch ausgetragener Konﬂikte zu verstehen, ist
Spezialwissen von Fächern wie Arabistik oder Islamwissenschaft unabdingbar.
Medien und Politik proﬁtieren von dieser interkulturellen Expertise.
Nichtsdestoweniger wird die Existenzberechtigung der Kleinen Fächer
in Zeiten angespannter öffentlicher
Haushalte häuﬁg in Frage gestellt. Wegen ihrer geringen »Auslastung« muss
auch Thüringen die Überlegungen zur
Wirtschaftlichkeit mit der politischen
und gesellschaftlichen Bedeutung in
Übereinstimmung bringen. Deshalb haben wir über die Landesgrenzen hinaus
Abstimmungsprozesse angeschoben.
In den aktuell abgeschlossenen Zielund Leistungsvereinbarungen, die das
Land mit seinen Hochschulen individuell festgelegt hat, steht, dass einzelne
Hochschulen tragfähige Kooperationen
erarbeiten werden. Überlegungen, in
welchen Fällen eine Konzentration an
nur einem Hochschulstandort sinnvoll
ist, sind kein Tabu: Einzelne Masterstudiengänge werden eingestellt, andere
umgestaltet. In anderen Fällen werden
Studiengänge, die in Deutschland einzigartig sind, aufgrund ihrer Bedeutung
erhalten. So wird z. B. die Professur für
Kaukasiologie an der Friedrich-SchillerUniversität Jena derzeit neu besetzt.
Trotz der geringen Nachfrage halten
die Hochschule und das Land an dem
Studiengang fest, weil sie um seine
Besonderheit im Fächerkanon wissen.
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Programm Pro*Niedersachsen werden
Forschungsarbeiten aus den Geistes-,
Kultur- und Sozialwissenschaften gefördert. Gerade bei besonderen Bedarfen wie in der sammlungsbezogenen,
aber auch archäologischen und denkmalpﬂegerischen Forschung sind viele
Spezialkompetenzen gefragt. Darüber
hinaus ermöglicht das Land mit dem
themenoffenen Förderformat »Forschungsverbünde« interdisziplinäre
Kooperationsprojekte, an denen auch
die Kleinen Fächer partizipieren können.
Die Landesregierung arbeitet auch zukünftig gemeinsam mit den Hochschulen daran, in Niedersachsen das vielfältige Studienangebot zu erhalten und
qualitätssichernd weiterzuentwickeln.

Übergreifende
Konzepte
ANNEGRET KRAMP
KARRENBAUER
Häuﬁg sind es die bekannten großen
Fächer, die an den Hochschulen und
in der öffentlichen Debatte vor allem wahrgenommen werden. Kleine
Fächer hingegen drohen neben Jura
oder Betriebswirtschaftslehre bisweilen ein Exotendasein zu führen. Dabei
können auch sie eine wichtige Rolle
innerhalb der Hochschulen und des
Wissenschaftssystems bis hinauf auf

Kleine Fach fortgeführt werden. Als
Haushaltsnotlageland müssen wir bekennen, dass nicht alles Wünschenswerte auch dauerhaft machbar ist. Das
geht anderen Ländern ähnlich. Daher
ist eine gesamtdeutsche Perspektive
wichtig. Ich begrüße ausdrücklich,
dass mit Unterstützung des BMBF
frühzeitig eine Kartierung der Kleinen Fächer angestoßen wurde und die
Hochschulrektorenkonferenz anhand
dieser Übersicht aufgezeigt hat, wie
eine länderübergreifende Abstimmung
und eine stärkere interdisziplinäre sowie grenzübergreifende Kooperation
und Komplementarität gelingen kann.
Dafür wünsche ich mir, dass diese Zusammenarbeit noch mehr mit Leben
gefüllt werde. Damit Kleine Fächer national und international auch in Zukunft eine Zukunft haben – und dem
saarländischen Beispiel folgen können,
wo Großes immer im Kleinen entsteht.

Ein Erfolgsmodell
in Hessen
BORIS RHEIN

»In Schönheit einsam sterben?«: So titelte das duzMagazin in  zur Situation kleiner geisteswissenschaftlicher
Fächer an deutschen Universitäten. In
Hessen haben wir gemeinsam mit den
Hochschulen bereits früher Bedingungen geschaffen, unter denen die sogenannten Kleinen Fächer hervorragend
gedeihen können. Ermöglicht haben
wir das mit Hilfe regionalwissenschaftlicher Zentren. Auslöser waren die Planungen einer hessischen Universität,
Teile ihrer kleinen geisteswissenschaftlichen Fächer aufzugeben. Da dies einen unwiederbringlichen Verlust für
die akademische Landschaft in Hessen
bedeutet hätte, initiierte das Land Gespräche zwischen den Universitäten
Frankfurt, Gießen und Marburg mit
dem Ziel, ihre kleinen geisteswissenschaftlichen Fächer grundsätzlich in
Hessen zu erhalten und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Konzentration
Annegret Kramp-Karrenbauer,
zu erhöhen.
Ministerpräsidentin des Saarlandes
So entstanden drei Zentren: Das
Interdisziplinäre Zentrum für Ostasiund für die Wissenschaftspolitik
verantwortlich
enstudien in Frankfurt, das Zentrum
Östliches Europa in Gießen und das
die überregionale und internationale Centrum für Nah- und Mittelost-StuEbene spielen. Interdisziplinarität und dien in Marburg. Sie erforschen die nagezielte Einbindung in übergreifende mensgebenden Regionen in größerem
Konzepte sind dabei Stichworte, für Rahmen, beschäftigen sich mit Literatur
die das Saarland bei Kleinen Fächern und Sprache ergänzt durch Wirtschafts-,
interessante Beispiele bietet.
Politik- und Rechtswissenschaften. Dies
So haben – um nur drei Kleine Fächer ermöglicht(e) nicht nur eine breite Stuzu nennen, die die Mainzer Arbeitsstel- dienperspektive, sondern auch eine
le Kleine Fächer im Saarland als Kleine ständige Erweiterung auf Ebene der
Fächer deﬁniert – die Biophysik, Bioin- Forschungsprojekte.
formatik und die Computerlinguistik
Erfreulich war, dass bereits  der
wertvolle Beiträge zur überregionalen Wissenschaftsrat das Konzept evaluBedeutung, Sichtbarkeit und Anerken- ierte, begrüßte und nachdrücklich
nung unserer Forschungsschwerpunkte Fortsetzung auf Seite 
geleistet. Mit ihren fokussierten Proﬁlen, einer gezielten Berufungspolitik
sowie fach- und regional übergreifenden Konzepten sind sie ﬂankierender
Teil der Erfolgsstrategie der Universität
des Saarlandes bei Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und im
Exzellenzcluster. Dass das Saarland z. B.
führend in der Informatik ist, ist auch
ein Verdienst von Kleinen Fächern. Das
Beispiel zeigt, dass eine übergreifende
und integrierende Strategie, die auch
Kleine Fächer gewinnbringend einbezieht, zum Gesamterfolg ganzer Forschungsschwerpunkte beitragen kann.
Hier bewahrheitet sich das Motto unserer Landeskampagne sprichwörtlich:
Großes entsteht immer im Kleinen!
Boris Rhein, Minister für
Zur Wahrheit gehört aber auch: Wissenschaft und Kunst des Landes
Auch im Saarland konnte nicht jedes Hessen
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den Kooperationen ihrer Hochschulen
nach  nochmals bekräftigt und die
Universitäten in Halle und Leipzig in
ihrer Absicht bestärkt, bei den Kleinen
Fächern enger zusammenzuarbeiten.
Die Anstrengungen werden sich in der
EVAMARIA STANGE
Zukunft auszahlen und Vorteile sowohl
für die Kleinen Fächer als auch für die
Die Kleinen Fächer sind für die akade- Universitäten bringen.
mische Vielfalt an unseren Hochschulen und zum Teil auch für die Lösung
der zukünftigen Probleme in Deutschland und der Welt unerlässlich. Es ist
daher wichtig, dass die Kleinen Fächer
an den Hochschulen in Deutschland erhalten bleiben. Gerade bei den Kleinen GABRIELE HEINENKLJAJIĆ
Fächern ist im Falle einer Schließung
die Gefahr groß, dass umfangreiches Die Kleinen Fächer sind ein elementaWissen unwiederbringlich verloren rer Bestandteil einer vielfältigen Hochschullandschaft in Niedersachsen. Die
Hochschulen bilden hochqualiﬁzierte
Fachkräfte aus. Im Studienangebot
spiegeln sich nicht nur die individuellen Ausbildungsziele der aktuellen
und zukünftigen Studierenden wider,
sondern auch gesellschaftliche Anforderungen. Letztere beinhalten die Sicherung des Bedarfs an akademischem
Fachpersonal, aber auch kulturelle
Werte. Wissen bleibt einer Gesellschaft
nur erhalten, wenn auch der entsprechende wissenschaftliche Nachwuchs
ausgebildet wird. Hier haben die Kleinen Fächer eine besondere Bedeutung.
Sie vermitteln spezialisiertes Wissen
in unterschiedlichen Fachrichtungen.
Eva-Maria Stange, Staatsministerin
In Niedersachsen ﬁnden sich aktuell
für Wissenschaft und Kunst im
 Studiengänge aus der Gruppe der
Kleinen Fächer. Hinzu kommen noch
Freistaat Sachsen
zehn weitere spezielle Fächer. Hervorgeht. Dies erfordert immer auch einen zuheben ist dabei die Georg-Augustbundesweiten Blick. Andererseits ist Universität Göttingen, an der von Ostzu konstatieren, dass wir in Deutsch- asienwissenschaften bis zur Ethnologie
land einen Trend zu immer feineren  Kleine Fächer angeboten werden.
Spezialisierungen bei den StudiengänDer Bedeutung dieser Studiengänge
gen haben, der problematisch ist. Die- trägt das Land Niedersachsen insbesem Trend kann entgegengewirkt und sondere in den Zielvereinbarungen mit
gleichzeitig das Ziel der Diversität in den einzelnen Hochschulen Rechnung,
der Wissenschaft erreicht werden, wenn mit denen die hochschulpolitischen
die Hochschulen die Kleinen Fächer in Leitlinien umgesetzt werden. Ihre Beihr Proﬁl integrieren und sich die ein- sonderheit wird beispielsweise bei der
zelnen Fächer thematisch zusammen- Betrachtung des Ausschöpfungsgrades
schließen, ohne ihre Eigenständigkeit der Studienplätze und der Kosten je
aufzugeben. Dabei darf auch vor Lan- Studienplatz berücksichtigt. Schütdesgrenzen nicht haltgemacht werden. zenswerte kulturelle Eigenheiten lasIm Freistaat Sachsen gibt es die sen sich nicht allein nach quantitatimeisten Kleinen Fächer an der Univer- ven Kennzahlen beurteilen, sondern
sität Leipzig. Deshalb prüfen die Uni- erfordern eine eigenständige Bewerversitäten im mitteldeutschen Raum, tung. Vor diesem Hintergrund wurden
wie sie bei den kleinen Fächern koope- mit den strategischen Zielvereinbarieren können. Die Politik muss sie da- rungen insbesondere im Bereich der
bei unterstützen. Die sächsische SPD
und CDU haben aus dieser Überzeugung
heraus im Koalitionsvertrag festgelegt,
dass gemeinsam mit den Hochschulen
an einem überregionalen Konzept für
die kleinen Fächer gearbeitet wird und
die Hochschulen bei länderübergreifenden Kooperationen unterstützt werden.
In der bis Ende  laufenden Zielvereinbarung mit der Universität Leipzig
wurde vereinbart, dass die Universität
ein Konzept zur Bündelung, inhaltlichen Proﬁlierung und Konzentration
der Kleinen Fächer unter Einbeziehung
der Möglichkeit einer länderübergreifenden Kooperation erarbeitet. Dieses
liegt inzwischen vor. Die Kleinen Fächer
der Universität sollen in drei Bereiche Gabriele Heinen-Kljajić, Ministerin
gebündelt werden. In allen drei Berei- für Wissenschaft und Kultur in
chen soll die Kooperation innerhalb Niedersachsen
der Fakultät als auch hochschulübergreifend gestärkt und gemeinsame zukünftigen Auslastung individuelle
Studienangebote angeboten werden. Ziele für jedes Fach festgelegt. Dabei
Zudem sollen außeruniversitäre Partner unterliegen selbstverständlich auch
stärker einbezogen und in einzelnen die Kleinen Fächer Anforderungen
Bereichen hochschulübergreifende bezüglich der Qualität in Lehre und
Zentren geschaffen werden.
Forschung. Die Kleinen Fächer proﬁAuf einer gemeinsamen Kabinetts- tieren in Niedersachsen aber auch von
klausur im November dieses Jahres ha- der Ausrichtung der Forschungsfördeben die Landesregierungen von Sach- rung, die eine hohe Themenoffenheit
sen-Anhalt und Sachsen ihren gemein- bietet, um vielfältige Impulse für die
samen Willen zu grenzüberschreiten- Wissenschaft zu ermöglichen. Mit dem
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Verstärkte
Kooperation nötig
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Fortsetzung von Seite 

LUDWIG SPAENLE

FOTO: STMBW

Die Kleinen Fächer gehören fest zu unserer akademischen Tradition und sind
ein wichtiger Bestandteil des vielfältigen universitären Fächerspektrums.
Sie stehen schon lange im Fokus der
bundesweiten Hochschul- und Wissenschaftspolitik: Seitdem der Hochschulverband im Jahr  eine erste Kartierung herausgegeben hat, werden sie
immer wieder in den Blick genommen.
So hat sich auch eine internationale
Expertenkommission in ihrer Empfehlung »Wissenschaftsland Bayern «
vom März  zu den Kleinen Fächern
geäußert. Wo ein Fächerspektrum eingeschränkt werden muss, sind sie häuﬁg
betroffen. Aus diesem Grund hat Bayern
hier vor allem durch Zentrumslösungen,
Konzentration und Vernetzung reagiert.
Die bereits bestehenden Zusammen-

Ludwig Spaenle, Staatsminister für
Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst des Freistaates Bayern

schlüsse der altertumskundlichen Fächer an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
sowie an der Universität Regensburg
nahmen sich andere Standorte zum
Vorbild. So wurden etwa die Fächer
der Gruppe Asiatische und Afrikanische
Kulturen sowie die Fächer der Gruppe
Nahöstliche Kulturen mit den Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie
oder der Politologie vernetzt. Außerdem haben wir in Bayern Kleine Fächer
im Bereich der Naturwissenschaften
wie beispielsweise die Mineralogie im
neuen GeoZentrum Nordbayern der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gestärkt. Übrigens bietet
auch die Studienstrukturreform durch
zahlreiche neu entstandene Kombinationsstudiengänge, die sich erst durch
die Vernetzung entwickeln konnten,
Chancen für die Kleinen Fächer.
Den Anspruch, das volle Spektrum
der Geisteswissenschaften auch im Hin-

Hartmut Möllring, Minister für
Wissenschaft und Wirtschaft in
Sachsen-Anhalt

HARTMUT MÖLLRING
Selten, wertvoll, schützenswert: Es
gibt gute Gründe, warum die Kleinen
Fächer auch als Orchideenfächer der
Hochschulen bezeichnet werden. Und
als solche tragen sie natürlich stark
zur Attraktivität einer Universität
bei: Zum einen erzeugt schon allein
ihre Seltenheit und Exklusivität öffentliche Aufmerksamkeit. Und zum
anderen sind Wissenschaftler in den
seltenen Kleinen Fächern nicht selten
sehr forschungsstark, gerade auch in
Sachsen-Anhalt. Beleg dafür sind viele
erfolgreich eingeworbene Fördermittel
bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
Ein Blick in den DFG-Förderatlas
zeigt aber auch: Bei den Erfolgsmeldungen überwiegen Einzelanträge.
Die Exzellenzinitiative und zahlreiche
andere wichtige Förderformate der
vergangenen Jahre sind – aus guten
Gründen – auf große Verbünde und
Forschungscluster ausgerichtet worden. Kleine Fächer haben hier naturgemäß nur begrenzte Möglichkeiten,
sich daran zu beteiligen. Deshalb wäre
es wünschenswert, wenn wir auch auf
Bund-Länder-Ebene künftig die Förderbedingungen für die Kleinen Fächer
verbessern könnten.
Auch in Sachsen-Anhalt sind wir uns
der großen Bedeutung der Kleinen Fächer bewusst. Sie konzentrieren sich in
unserem Bundesland besonders an der
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das kann auch nicht überraschen – schließlich verfügt Halle wie
auch die nahegelegenen Universitäten
in Leipzig und Jena über ein historisch
gewachsenes und daher sehr ausdifferenziertes Fächerspektrum.
Das große Potential der Kleinen Fächer in Sachsen-Anhalt hat auch der
Wissenschaftsrat bei seiner Evaluierung
unseres Hochschulsystems im Jahr 
identiﬁziert. Im Kern stand die Empfehlung an die drei benachbarten Universitäten Halle, Jena und Leipzig, ihre
Strukturen, Forschungsfelder und Studiengänge aufeinander abzustimmen
und ergänzend zu entwickeln. Das Ziel:

VERA REIẞ
Die Vielzahl und Vielfalt der sogenannten Kleinen Fächer gehört zu den
Besonderheiten der deutschen Universitätslandschaft. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die internationale Vernetzung der Wissenschaftslandschaft und tragen maßgeblich zur
Pluralisierung von Perspektiven und
zum Verständnis interkultureller Zusammenhänge bei.
Diese Vielfalt und Wirksamkeit zu
erhalten, ist besondere Aufgabe und
Herausforderung in der weiteren Entwicklung unserer Universitäten.
Die Johannes Gutenberg-Universität
Mainz (JGU) hat mit Unterstützung des
rheinland-pfälzischen Ministeriums für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur eine Arbeitsstelle Kleine
Fächer eingerichtet, die sich mit einer
Bestandsaufnahme der kleinen Universitätsfächer und ihren Perspektiven
befassen wird. Die JGU übernimmt das
Projekt im Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) von der Potsdamer
Arbeitsstelle Kleine Fächer, die in den
letzten fünf Jahren eine Kartierung dieser Fächer vorgenommen hat.
Es ist ein Anliegen der Landesregierung, den Perspektiven und Herausforderungen kleiner Fächer Rechnung zu
tragen. So berücksichtigt das Land die
speziﬁsche Situation Kleiner Fächer
beispielsweise im Rahmen der Hochschulfinanzierung. Es wird bewusst
auf eine Konzentration von Fächern
an einzelnen Standorten verzichtet.
Das Land verfolgt eine Strategie der
Integration unterschiedlicher fachlicher Schwerpunkte in den jeweiligen
Universitäten, um die Entfaltung der
interdisziplinären Potenziale Kleiner
Fächer sowie deren Innovationskraft
bestmöglich zu unterstützen. Für die
JGU Mainz ist die Weiterführung des
Projektes insofern von Bedeutung, als
der Anteil Kleiner Fächer innerhalb ihres Fächerspektrums vergleichsweise
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Fester Bestandteil
der Tradition

Pluralisierung von
Perspektiven

Ohne Wissenschaft und Forschung
wird es aber keine hinreichenden Lösungsansätze geben. Deshalb zielt die
Forschungsstrategie Fortschritt NRW
genau auf diese Lösungen ab. In Nordrhein-Westfalen haben wir mit unserer
hervorragenden Wissenschafts- und
Forschungslandschaft ein großes Potenzial dafür. Fortschritt NRW bündelt
ihre Aktivitäten unter diesem Ziel.
Dabei verfolgen wir einen inter- und
transdisziplinären Forschungsansatz,
der angesichts der komplexen Themen
unerlässlich ist.
Wenn Fortschritt wirklich bei den
Menschen ankommen und ihr Leben
Vera Reiß, Ministerin für Bildung,
verbessern soll, dann darf sich WisWissenschaft, Weiterbildung und
senschaft nicht abgrenzen. Die GesellKultur in Rheinland-Pfalz
schaft muss frühzeitig in die Arbeit an
Lösungen einbezogen werden. Ebenso
hoch und die Erhebung bundesweiter müssen alle relevanten Disziplinen beDaten zur Entwicklung von Fächern für teiligt sein. Wir brauchen die gesamte
die Steuerung und Weiterentwicklung Bandbreite wissenschaftlicher Experder eigenen Fächerlandschaft ein wich- tise. Das gilt auch für die sogenannten
tiges Anliegen ist.
Kleinen Fächer.
Während zu Beginn der Kartierung
An den Hochschulen in Nordrheinder Kleinen Fächer vor knapp zehn Jah- Westfalen werden aktuell etwa  daren die Befürchtung im Vordergrund von angeboten. Das Spektrum reicht
stand, der Bologna-Prozess stelle für von Afrikanistik bis Wissenschaftsgedie Kleinen Fächer vor allem eine Bedrohung dar, birgt er für sie aus heutiger
Sicht auch Chancen. Eine Bedrohung ist
er auf der einen Seite sicher insofern,
als insbesondere in den Geisteswissenschaften die Auﬂösung der Magisterstudiengänge dazu führte, dass sich Kleine
Fächer seltener in exklusiven Studiengängen abbilden und somit an Sichtbarkeit verlieren. Auf der anderen Seite
tragen integrative Studiengänge aber
auch zu einer gelungenen Vernetzung
kleiner Fächer bei und befördern das
Zusammenwirken der Wissenschaften
und die Wirkung der Arbeit insgesamt
über die Fachgrenzen hinweg. Ein Beispiel hierfür sind an der JGU die Studiengänge »Kultur-Theater-Film« und Svenja Schulze, Ministerin für
»Linguistik«, die jeweils substantiell Innovation, Wissenschaft und
durch die Kooperationen Kleiner Fächer Forschung in Nordrhein-Westfalen
getragen werden. Hiermit verbunden ist
ein speziﬁsches innovatives Potenzial schichte. Es ist ein gutes Signal, dass
Kleiner Fächer, nämlich dass häuﬁg sowohl eine Arbeitsgruppe der Kultuszwischen traditionellen Disziplinen ministerkonferenz als auch das »Proneue Fächer und Studienrichtungen jekt zur Kartierung der sogenannten
entstehen, die den veränderten ge- Kleinen Fächer« zu dem Ergebnis
sellschaftlichen und berufsspeziﬁschen kommen, dass die Zahl der an den
Fragestellungen entgegenkommen.
deutschen Hochschulen vertretenen
Kleinen Fächer insgesamt eher zu- als
abgenommen hat.
Wer Fortschritt für alle will, der
muss die Herausforderungen unserer Zeit auch aus allen Perspektiven
beleuchten. Deshalb ist es sinnvoll,
die Entwicklung der Kleinen Fächer
SVENJA SCHULZE
im Blick zu behalten. In NordrheinKlimawandel, Ressourcenverknappung Westfalen geschieht das einerseits
und demograﬁsche Entwicklung – das im Rahmen der Ziel- und Leistungssind nur drei Beispiele für eine ganze vereinbarungen mit den Hochschulen,
Reihe an großen Herausforderungen, vor die solche Fächer beheimaten. Andenen wir weltweit stehen. Wir brauchen dererseits ﬁnden die Kleinen Fächer
Antworten für die damit verbundenen besondere Berücksichtigung in der
Fragen, wenn wir unseren wirtschaft- Landeshochschulentwicklungsplanung,
lichen und sozialen Lebensstandard die das Land und die Hochschulen gebewahren und gleichzeitig die Lebens- meinsam erarbeiten. Damit haben wir
verhältnisse weiter verbessern wollen. in Nordrhein-Westfalen einen verlässWir brauchen diese Antworten auch, um lichen institutionellen Rahmen für die
die Zukunftssicherung für nachfolgende Entwicklung der Kleinen Fächer geGenerationen zu gewährleisten.
schaffen.

Gesamte Bandbreite
erforderlich
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In Sachsen-Anhalt
ganz groß

die Kleinen Fächer und deren Sichtbarkeit insgesamt stärken, auch durch
Neuausrichtung und Umgruppierung
zwischen den Universitäten.
Dies verlangt ein hohes Maß an
Kooperations- und Veränderungsbereitschaft. Gefragt ist eine geduldige
und vertrauensvolle Kommunikation zwischen allen Partnern. Die drei
Universitäten haben diese Aufgabe
angenommen, sie stimmen derzeit
ein gemeinsames Konzept für die
Entwicklung ihrer Kleinen Fächer ab.
Die beteiligten Bundesländer begleiten
und unterstützen dies ausdrücklich.
So haben wir auch auf Seiten der drei
mitteldeutschen Landesregierungen entsprechende Vereinbarungen
über die Zusammenarbeit getroffen.
Schließlich wollen wir alle, dass unsere
Orchideenfächer lange und intensiv
blühen.
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blick auf die Kleinen Fächer abzudecken,
erheben die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
und die Julius-Maximilians-Universität
Würzburg, die sich auch in den jüngsten
Kartierungen der früheren Potsdamer
und nun Mainzer Arbeitsstelle Kleine
Fächer wiederﬁnden. Da die Kleinen
Fächer den Reichtum sowohl der Geisteswissenschaften wie auch der Naturwissenschaften widerspiegeln, sind sie
für die Zukunft von Wissenschaft, Staat
und Gesellschaft von hoher Bedeutung
und müssen auch weiterhin die ihnen
gebührende Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren.
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unterstützte. Er hob hervor, dass die
Gründung regionenbezogener Zentren
ein gutes Instrument sein kann, um den
Fortbestand Kleiner Fächer sicherzustellen und im Zuge interdisziplinärer
Kooperationen die Entwicklung innovativer Forschungsfragen und Studiengänge zu fördern.
Wie erfolgreich der beschrittene Weg ist, zeigt schon der Zuwachs
Studierender: In Gießen stieg deren
Anzahl von  im Jahr  auf 
im vergangenen Jahr. In Frankfurt im
gleichen Zeitraum von  auf  und
in Marburg von  auf . Diese Entwicklung dokumentiert das deutliche
Interesse an dem geschaffenen Studienangebot und bestätigt, dass sich die
Landesinvestitionen von mehr als 
Millionen Euro in die Zentrenbildung
gelohnt hat. Deshalb enthält auch der
Hessische Hochschulpakt -
eine privilegierte Finanzierung kleiner
geisteswissenschaftlicher Fächer.
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Aus der
Forschungstradition
erwachsen
BERNHARD EITEL

D

ie Universität Heidelberg
sieht besondere Stärken in
ihren aus der Forschungstradition erwachsenen Kleinen Fächern in der engen Verbindung
mit einem herausragenden universitären und außeruniversitären Umfeld.
Sie möchte die Vielfalt ihrer Fächer
und Disziplinen bewahren und innovativ weiterentwickeln. Das ist keine
ideologische, sondern eine ganz rationale Position. Wir sind davon überzeugt, dass einer der größten Vorzüge
der Universität Heidelberg in ihren
umfangreichen Wissensbeständen auf
unterschiedlichen wissenschaftlichen
Feldern liegt, die in Bezug auf neue, gesellschaftlich relevante Forschungsfragen rasch genutzt und kombiniert
werden können. Die in den Kleinen Fächern versammelten Kompetenzen und
ihre Methodenvielfalt wirken ebenso
in Bildung und Ausbildung wie auch

Transfer der
Wissensbestände der
Kleinen Fächer in
Schule, Bildung,
Kultur, Politik und
Gesellschaft stärken
bei der Bewältigung der sogenannten
großen gesellschaftlichen Aufgaben. Es
sind gerade die Akteure der Kleinen Fächer, deren Expertise in jüngerer Zeit
mit der von ihnen vertretenen historischen Tiefe und oftmals mit einer über
Europa hinausgehenden Perspektive im
Umgang mit Fundamentalismus, Terrorismus sowie Flucht und Migration
stark gefragt ist.
An der Universität Heidelberg gibt
es nach der quantitativen Deﬁnition
der Potsdamer Arbeitsstelle  Kleine
Fächer, in denen derzeit in den un-

terschiedlichen Studiengängen .
Studierende eingeschrieben sind. Die
Kleinen Fächer stehen also nicht nur in
der Mitte der universitären Forschungsaktivitäten, sie leisten auch einen bedeutenden Teil der universitären Lehre. Ihnen kommt mit einem Anteil von
rund einem Sechstel der Studierenden
hohe Attraktivität und Sichtbarkeit zu.
Die Universität hat auf das Spannungsfeld von kleinteiligen Strukturen bei hoher wissenschaftlicher und
gesellschaftlicher Relevanz reagiert:
Beispiele sind die Gründung zentraler
disziplinübergreifender wissenschaftlicher Einrichtungen wie das Heidelberg
Center for American Studies oder das
 gegründete Heidelberg Center for
Cultural Heritage (HCCH). Das HCCH
wurde in einem eigenen Bau mit herausragenden Sammlungen – Ägyptologische Sammlung, Papyri-Sammlung,
Uruk-Warka-Sammlung – des Zentrums
für Altertumswissenschaften (ZAW)
aufgebaut, die damit auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich
gemacht worden sind. Zurzeit gehören der Einrichtung  institutionelle
Mitglieder aus sieben Fakultäten an, es
wurde eine innovative Forschungs- und
Lehrumgebung mit festem Personal zur
Koordination und Sammlungsbetreuung geschaffen. Dass derartig übergreifende Strukturen wissenschaftlich
sehr erfolgreich arbeiten, belegt die
enge Verbindung des HCCH mit dem
Sonderforschungsbereich »Materielle
Textkulturen« oder die Einbettung in
zahlreiche Aktivitäten aus dem Zukunftskonzept der Universität in der
Exzellenzinitiative.
Auf der Grundlage ihrer speziﬁschen
Rahmenbedingungen ist die Fortentwicklung der Kleinen Fächer ein zentrales Anliegen der Universität:
(a) Vernetzung der Fächer und Disziplinen: Akteure, wissenschaftliche
Kompetenzen, vielfältige Kooperationen mit außeruniversitären Einrichtungen sowie die Betätigungsfelder der
Kleinen Fächer in Kultur und Gesell-
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schaft sollen stärker miteinander vernetzt und für die Bereiche Forschung,
Lehre und Transfer nutzbar gemacht
werden.
(b) Ausbau der Forschungsinfrastrukturen und Erschließung von
Wissensbeständen: Insbesondere die
bauliche Infrastruktur soll weiter verbessert werden, um zur Vernetzung der
wissenschaftlichen Kompetenzen beizutragen. Als großes Bauprojekt, das
maßgeblich auch von Kleinen Fächern
mitgetragen wird, entsteht zurzeit das
»Centre for Asian and Transcultural

Studies« (CATS). Mit einer die bisherigen Teilbibliotheken vereinenden
Asienbibliothek (nach Fertigstellung
eine der größten in Europa) wird es ab
 das Südasieninstitut, die Sinologie
und Japanologie und die Ethnologie sowie die Professuren für Transkulturelle
Studien zusammenführen.
(c) Stärkung von Transfer und
Kommunikation: Der Transfer der
Wissensbestände der Kleinen Fächer
in Schule, Bildung, Kultur, Politik und
Gesellschaft soll weiter gestärkt werden.
Dazu werden bestehende Aktivitäten

WAS IST EIN KLEINES FACH?
DEFINITION DER MAINZER ARBEITSSTELLE KLEINE FÄCHER
Historisch betrachtet
Die Unterscheidung von kleinen und
großen Fächern in der bundesdeutschen Hochschullandschaft geht auf
die Entwicklung der »Massenuniversität« in den er Jahren zurück:
Da sich die wachsenden Studierendenzahlen nicht gleichmäßig auf die
Studienfächer verteilten, standen den
zu »Massenfächern« angewachsenen
Disziplinen klein gebliebene Fächer
wie »Ägyptologie« oder »Vor- und
Frühgeschichte« zur Seite.
Einen Widerhall fand diese Entwicklung in hochschulpolitischen
Entscheidungsprozessen auf zweierlei Weise, zum einen hatte der Massenandrang der Studierenden auf bestimmte Studiengänge Einsparungen
in den klein gebliebenen Fächern zur
Folge; zum anderen nahmen die in
den er Jahren neu gegründeten
Hochschulen in der Regel nur relativ
wenige Kleine Fächer in ihr Lehr- und
Forschungsproﬁl auf. Bereits zu Beginn der er Jahre reagierte der
Hochschulverband auf diese Entwicklung mit einer vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft in
Auftrag gegebenen Studie (Die Kleinen

Fächer. Eine vom Hochschulverband
im Auftrag des Bundesministeriums
für Bildung und Wissenschaft erarbeitete Struktur- und Funktionsanalyse
über die Lagen an den Hochschulen
in der Bundesrepublik Deutschland,
 Bde., Bonn /). Ziel dieser Untersuchung war es, eine Diskussion
über die Situation dieser Fächer in der
Gesamtheit der Hochschulen wie in
der einzelnen Hochschule einzuleiten und damit sowohl die speziﬁschen
Probleme als auch die besondere Relevanz der kleinen Fächer innerhalb des
bundesdeutschen Hochschulsystems
herauszustellen.
Seit Mitte der er Jahre stehen
die Kleinen Fächer erneut im Fokus
der hochschulpolitischen Debatte.
Knappe Ressourcen, die Umstrukturierung des Studiensystems im Zuge
der Bologna-Reform sowie die Proﬁlbildungsmaßnahmen der deutschen
Hochschulen bedeuten für die Kleinen
Fächer nicht nur eine Veränderung
der Studien- und Forschungssituation, sondern stellen nicht selten auch
eine Bedrohung für die institutionelle
Eigenständigkeit sowie den Fortbestand dieser Fächer dar.

In Abgrenzung zu großen Fächern
Die Abgrenzung zu mittleren und großen Fächern erfolgt über die folgenden
quantitativen Kriterien:
• Zahl der Professuren: Um noch als
Kleines Fach zu gelten, sollte ein
Fach die Höchstzahl von drei Professuren an nicht mehr als zwei
Standorten überschreiten. Oder:
• Zahl der Universitätsstandorte (struktureller Bestand in der Fläche): Ein
Fach gilt als klein, wenn es an höchstens  Prozent der deutschen Universitäten vertreten ist (das heißt an
maximal acht der erfassten Standorte).
In Abgrenzung zu Spezialgebieten
Die Abgrenzung von Kleinen Fächern
zu wissenschaftlichen Teilgebieten ist
vor allem an das Kriterium der Eigenständigkeit gebunden.
Das heißt zentral für das Vorhandensein eines Faches ist, dass es sich
klar von anderen abgrenzt und seinen wissenschaftlichen Nachwuchs
selbstständig ausbildet. Nur Fächer
haben eine speziﬁsche Karrierestruktur und eine institutionalisierte Ausbildung.

Von einem Fach kann somit erst gesprochen werden, wenn folgende Punkte gegeben sind:
• ein Selbstverständnis als Fach
• eigene Professuren
• ein eigenes Qualiﬁkationsproﬁl
• eine eigene Fachgesellschaft und
• eigene Fachzeitschriften.
Des Weiteren ist für das Vorhandensein eines Faches die Einheit von
Forschung und Lehre relevant. Dies
bedeutet, dass sich ein Fach auch in
einem eigenen Studiengang abbilden muss. Problematisch ist dies mit
Blick auf das aktuelle Studiensystem
jedoch insofern, als dass die Gleichung »Fach = Studiengang« in Folge der Bologna-Reform zunehmend
ihre Gültigkeit verliert.
Vor diesem Hintergrund werden im
Zuge der Kartierung der Kleinen Fächer
nur jene Fächer berücksichtigt, die vor
der Bologna-Reform an mindestens
einer deutschen Universität über einen
eigenen Magister- bzw. Diplomstudiengang verfügten und aktuell noch
eigene Module sowie die Möglichkeit
zur Abschlussarbeit bieten.
www.kleinfaecher.de/was-ist-ein-kleinesfach

wie die Kooperation mit Museen in der
Region, national und international mit
zwei Zielrichtungen ausgebaut: Zum
einen entwickeln Studierende mit Blick
auf spätere Berufsfelder Praxiskompetenzen, zum anderen können Wissensbestände der Universität in neuen
inhaltlichen Zusammenhängen einer
breiten Öffentlichkeit präsentiert und
vermittelt werden.
(d) Qualitätssicherung und -entwicklung in Forschung und Lehre: Die
universitäre Qualitätsentwicklung will
die wissenschaftlichen, institutionellen und strukturellen Gegebenheiten
der Kleinen Fächer im Zusammenspiel
mit den Akteuren identiﬁzieren, abgestimmt auf ihre speziﬁschen Bedingungen analysieren und wenn notwendig
verbessern. Dazu nutzt die Universität
zum Beispiel im Doktorandenbereich
ihr universitätsweites Qualitätssicherungssystem heiDOCS zur differenzierten Unterstützung der Heranbildung
von Nachwuchswissenschaftlern. Auf
der Grundlage des universitätsweiten
Qualitätssystems heiQUALITY wird die
Qualität der Studiengänge, die von den
Kleinen Fächern getragen werden, unter Berücksichtigung ihrer speziﬁschen
Merkmale bewertet. Innovative Konzepte sollen angeregt und unterstützt
werden, um durch – insbesondere auch
internationale – Kooperationen mit
universitären und außeruniversitären
Partnern die bestehenden Studienangebote zu verbessern oder mit Blick auf
künftige Tätigkeitsfelder der Absolventen auch attraktive neue Module und
Angebote zu entwickeln.
Die Universität Heidelberg bekennt
sich mit diesen Instrumenten und Maßnahmen klar zu ihren Kleinen Fächern
und deren gesellschaftlicher Relevanz.
Sie wird die Kleinen Fächer auch weiterhin in der Entfaltung ihrer vielfältigen Potentiale unterstützen.
Bernhard Eitel ist Rektor der
Universität Heidelberg
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Materialität
des Wissens
Bedeutung der Kleinen Fächer in der
Universität Göttingen

I

n einer Forschungsuniversität wie
der Universität Göttingen mit einer
großen Fächerbreite in den Natur-,
Gesellschafts- und Geisteswissenschaften spielen die Kleinen Fächer eine besondere Rolle. Es geht nicht nur um den
Erhalt dieser Fächer im Wissenschaftssystem an sich, sondern darum, dass
viele wissenschaftliche Fragen nur in
der Vernetzung des Wissens aus diesen
Fächern beantwortet werden können.

Man sollte die Rolle
der Kleinen Fächer im
interdisziplinären
Dialog und ihre Fähigkeit zur Vernetzung
betrachten

Die Diskussion der Deﬁnition der Kleinen Fächer hat die Hochschulrektorenkonferenz  geführt und in einem
schriftlichen Beitrag dargelegt. Auf
diese Diskussion soll hier nur indirekt
zurückgegriffen werden. Vielmehr wird
die aktuelle Situation der Kleinen Fächer in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in Göttingen in ihrer
Bedeutung für die Profilierung der
Universität reﬂektiert.
Aus gesamtuniversitärer Perspektive
werden die kleinen Fächer nicht einzeln betrachtet, sondern ihre aktuelle
Rolle im interdisziplinären Dialog und
ihre Fähigkeit zur Vernetzung. Dabei
zeigt sich, wie stark kleine Fächer in
ihrer Bedeutung von aktuellen Entwicklungen geprägt sind. Es sollen
hier vier Beispiele der strategischen
Bedeutung Kleiner Fächer herausgehoben werden, die nur stellvertretend für
die möglichen Entwicklungen dieser
Fächergruppe stehen.
Die oft aus Kleinen Fächern entstandenen akademischen Sammlungen
sind als Forschungsinfrastrukturen Teil
der strategischen Entwicklung unserer
Universität. Die Objekte der Sammlungen sind nicht nur Dokumente unseres
kulturellen Erbes, sondern zeigen eindrucksvoll, wie aus der Nutzung von
Objekten Wissen entstanden ist. Durch
unser Konzept der »Materialität des
Wissens« ergeben sich für Fächer wie
die Archäologie, Ethnologie, Kunstgeschichte und andere ganz neue Perspektiven in Forschung, Lehre und für
den Wissenstransfer in die Gesellschaft.
Im geplanten »Forum Wissen«, einer
besonderen Form des Universitätsmuseums, wollen wir über die Objekte
verschiedene Fächer zusammenbringen, um interdisziplinäre Forschungsfragen zu entwickeln. Diese Vernetzung
der Fächer entsteht auch über die gemeinsamen Digitalisierungsprojekte,
die im Bereich »Digital Humanities«
ganz neue Zukunftsperspektiven eröffnen. Für diese Bereiche werben wir
gezielt Mittel ein.
Ein zweiter sehr dynamischer Bereich hat sich in den Regionalstudien
in Göttingen entwickelt. Die in diesem Bereich liegenden Kleinen Fächer
vernetzen sich mit hoher Dynamik im
Centre for Modern East Asian Studies
(CeMEAS) und im Centre for Modern
Indian Studies (CeMIS), wo auch interdisziplinäre Studiengänge die
einzelnen Fächer einbeziehen. Es ist
wichtig, die übergeordneten Themen
zu identiﬁzieren und interdisziplinär

zu bearbeiten, ohne darüber die Bedeutung des speziﬁschen Wissens im
Bereich der einzelnen Fächer zu vernachlässigen. Solche Entwicklungen
sind von großer Bedeutung für die
Strategie der Universität und wir werden dementsprechend Ressourcen für
solche Bereiche zur Verfügung stellen
und Mittel einwerben.
Viele Kleine Fächer, die aus verschiedensten Perspektiven auf das Thema Religion schauen (wie beispielsweise die Ägyptologie/Koptologie, Iranistik/Arabistik oder Islamwissenschaft),
bilden zusammen mit den theologischen Fächern und einzelnen Bereichen der Sozialwissenschaften an der
Universität Göttingen das Forum für
Interdisziplinäre Religionsforschung
(FiReF). Dieses aus den verschiedenen
Ansätzen der kleinen Fächer getriebene
gemeinsame Forschen ist notwendig,
um die großen globalen Herausforderungen unserer Zeit wissenschaftlich
zu begleiten und mögliche Lösungen zu
ﬁnden. Besondere Bedeutung hat das
Thema »Bildung und Religion«, das in
Göttingen in einem Sonderforschungsbereich erforscht wird.
Die Diversitäts- und Geschlechterforschung und neuerdings die Migrationsforschung sind sich entwickelnde
Kleine Fächer mit hoher gesellschaftlicher Bedeutung in den Sozialwissenschaften. Die Entwicklung solcher sich
direkt aus der Gesellschaft ergebenden
Forschungsthemen können nur im Zusammenwirken vieler Fachexpertisen
heraus erfolgen und sind ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Entstehung und
Entwicklung Kleiner Fächer geändert
hat. Es sind nicht mehr nur ganz spezielle historische Fächer, die zu erhalten
vor allem die Tradition gebietet, sondern es sind neue Fachrichtungen, die
interdisziplinär geprägt sind, sich aber
trotzdem als eigenes Fach etablieren
sollten, um gezielt Expertise zu bündeln und zu erhalten.

Die Arbeitsstelle Kleine Fächer der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
fasst die Fachgruppen wie folgt zusammen:
• Alte Kulturen und Sprachen
Ägyptologie - Altamerikanistik - Altorientalistik - Byzantinistik - Gräzistik - Indogermanistik - Keltologie
- Koptologie - Latinistik - Mittellatein
- Papyrologie - Semitistik
• Angewandte Kunstwissenschaften/Denkmalpﬂege
Bauforschung/Baugeschichte Denkmalpﬂege - Restaurierungswissenschaft - Textilgestaltung
• Archäologien
Christliche Archäologie - Klassische
Archäologie - Mittelalterarchäologie
- Provinzialrömische Archäologie Ur- und Frühgeschichte - Vorderasiatische Archäologie
• Geschichtswissenschaften
Alte Geschichte - Außereuropäische
Geschichte - Geschichte der Medizin
- Historische Hilfswissenschaften Landes- und Regionalgeschichte Osteuropäische Geschichte - Technikgeschichte - Wirtschafts- und
Sozialgeschichte - Wissenschaftsgeschichte
• Literaturwissenschaften
Allgemeine und Vergleichende Li-

teraturwissenschaft
• Medienwissenschaften
Bibliothekswissenschaft - Buchwissenschaft - Filmwissenschaft - Informationswissenschaft - Journalistik
• Pädagogik der Künste
Kunstpädagogik - Musikpädagogik
• Philosophie
Logik und Wissenschaftstheorie
• Regionale Kunstgeschichte
Indische Kunstgeschichte - Islamische Kunstgeschichte - Ostasiatische Kunstgeschichte
• Regionalwissenschaften
Kanadistik - Kaukasiologie - Niederlande-Studien - Ostasienwissenschaft - Osteuropastudien - Südasienstudien - Südostasienwissenschaften - Südosteuropastudien
• Religionswissenschaften
Christlicher Orient - Islamwissenschaft - Judaistik - Religionswissenschaft
• Sozial- und
Kulturwissenschaften
Ethnologie - Europäische Ethnologie/Volkskunde - Gender Studies
- Gerontologie - Sexualwissenschaft
• Sprach- und Literaturwissenschaften (außereuropäisch)
Afrikanistik - Arabistik - Austronesistik - Indologie - Iranistik - Japa-

nologie - Koreanistik - Lateinamerikanistik - Mongolistik - Sinologie
- Thaiistik - Tibetologie - Turkologie
- Vietnamistik
• Sprach- und Literaturwissenschaften (europäisch)
Albanologie - Baltistik - Dänisch
- Finnougristik-Uralistik - Frisistik
- Jiddistik - Lusitanistik - Neogräzistik - Niederlandistik - Rumänistik
- Skandinavistik/Nordistik - Slavistik
- Sorabistik
• Sprachwissenschaften
(auch angewandte)
Allgemeine Sprachwissenschaft
- Computerlinguistik - Gebärdensprache - Klinische Linguistik - Neurolinguistik - Phonetik - Sprachlehrforschung - Sprechwissenschaft
- Translatologie
• Tanz- und Theaterwissenschaft
Tanzwissenschaft - Theaterwissenschaft
Die Bilder des Schwerpunkts sind aus
den beiden Bänden des Deutschen
Wörterbuchs von Fr. L. K. Weigand
in der fünften, vollständig neu bearbeiteten Auﬂage, herausgegeben von
Herman Hirt und erschienen 
beim Verlag von Alfred Töpelmann,
entnommen.

Die Forschungsinfrastrukturen der
Kleinen Fächer
stellen wertvolle
Kulturschätze dar

Diese vier Beispiele zeigen, dass sich
das Spektrum der Kleinen Fächer sehr
dynamisch verändert: Forschungsinfrastrukturen der Kleinen Fächer
stellen wertvolle Kulturschätze dar,
Vernetzungen führen zu höchstrelevanten Schwerpunkten und ganz neue
Kleine Fächer entwickeln sich, die Zukunftspotenzial haben.
Die Universitätsleitung sollte die
Kleinen Fächer immer im Auge haben,
um deren Potenzial auszuloten und gegebenenfalls auch Ressourcen einsetzen, um sie in aktuelle Forschungszusammenhänge zu stellen. Kleine Fächer,
die sich nicht in einen Proﬁlbereich der
Universität einfügen und lokal nicht
besonders gefördert werden können,
müssen in Abstimmung mit anderen
Hochschulen erhalten werden, um das
entsprechende Entwicklungspotenzial
dieser Fächer in Zukunft aufgreifen zu
können.
Ulrike Beisiegel ist Präsidentin
der Georg-August-Universität
Göttingen
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Weichen stellen für eine digitale Medienordnung
 wird zum
entscheidenden Jahr für
den digitalen Binnenmarkt
HELMUT HARTUNG

V

erbrauchern darf der Zugang
zu Waren und Dienstleistungen
nicht aufgrund der IP-Adresse,
der Postanschrift oder des Ausstellungslands der Kreditkarte gesperrt
werden – ein solches ‚Geoblocking‘
muss abgeschafft werden«. Das fordert
das Parlament der EU in einer Entschließung am . Januar . Mitte
Januar nahm das Europäische Parlament damit umfassend Stellung zur
Digitalstrategie der EU-Kommission.
Neben dem grenzüberschreitenden
Handel von Waren geht es hierin auch
um die Zukunft des Fernsehens, des
Urheberrechts, des Telekommunikationsrechts, des Datenschutzes und der
Online-Plattformen. Die neuen Regelungen zum digitalen Binnenmarkt
werden auch auf unser nationales
Mediensystem weitreichende Auswirkungen haben.
»Geoblocking« hört sich aus dem
Mund mancher EU-Repräsentanten
negativ und überﬂüssig an, das für den
Verbraucher nur Hindernisse mit sich
bringt. Doch dass dieses Geoblocking
die Verwertungsrechte von Filmproduzenten, TV-Sendern und auch VoDPlattformen schützt, wird geﬂissentlich
übersehen, weil ein Wegfall regionaler
Nutzungsgrenzen auch wieder globalen Konzernen wie Netﬂix, Google und
Amazon nutzt und damit einen fairen
Wettbewerb behindert. Und das würde
auch dem Konsumenten schaden.
Das, was für den Verbraucher beim
digitalen Binnenmarkt von Vorteil
scheint, kann für die europäische Medienwirtschaft neue Probleme und Behinderungen im Wettbewerb mit den
globalen Anbietern bedeuten. Auch hat
die Entscheidung des EU-Parlaments
für eine weiche Netzneutralität gezeigt,
dass der digitale europäische Binnenmarkt nicht nur Gewinner haben wird,
wie es die EU-Kommission gerne suggeriert. Zwar werden die RoamingGebühren bis  abgeschafft, doch
im Gegenzug gibt es keine strikten
Vorgaben für die Netzneutralität.
EU wird zum digitalen
Binnenmarkt
Eine der zehn Prioritäten der Europäischen Kommission ist die Schaffung
eines digitalen Binnenmarkts. Die EU
möchte bestehende regulierungsbedingte Handelshemmnisse beseitigen
und die  nationalen Märkte zu einem
einzigen Binnenmarkt zusammenführen. Damit sollen sowohl die Einwohner
als auch die Unternehmen unabhängig
von ihrem Wohn- bzw. Standort über
einen einheitlichen und fairen Onlinezugang zu Waren und Dienstleistungen verfügen. Der digitale Binnenmarkt
könnte mit  Milliarden Euro pro Jahr
zur Wirtschaftsleistung im EU-Raum
beitragen – und damit neue Arbeitsplätze schaffen, das Wachstum ankurbeln sowie den Wettbewerb, Investitionen und Innovationen fördern. Dieser Markt könnte zudem ein größeres
Angebot und bessere Dienstleistungen
zu günstigeren Preisen ermöglichen.
Durch den digitalen Binnenmarkt soll
die Gründung neuer Start-up-Unternehmen gefördert werden, und die bereits bestehenden Unternehmen sollen
sich in einem Markt mit über  Millionen Konsumenten weiterentwickeln
können.
Diese umfangreiche Reform der
Rahmenbedingungen für den digitalen Bereich innerhalb der EU umfasst
 zentrale Maßnahmen, die bis Ende
 umgesetzt werden sollen.

Faule Kompromisse
Dass mit weiteren faulen Kompromissen zu rechnen sein wird, macht auch
ein Blick auf die Reformvorhaben im
TV-Bereich und Urheberrecht deutlich.
Im Bewegtbildbereich misst die EU
noch mit zweierlei Maß: Kaum reguliert
sind alle Inhalte, die über das Internet
die Nutzer erreichen, strenger reguliert
sind die klassischen Rundfunkinhalte.
Das soll sich nun ändern.
Deutschland tritt für eine umfassende Liberalisierung der Fernsehwerbung
ein. Das geht aus einem Positionspapier
hervor, das Bund und Länder der EUKommission übermittelt haben. Die
zeitliche Beschränkung von Fernsehwerbung solle demnach auf europäischer Ebene aufgegeben werden. Den
Sendern ließe es praktisch freie Hand
über Menge und Art der Spots. Bisher ist
die Werbezeit auf  Prozent oder zwölf
Minuten pro Sendestunde begrenzt. Die
quantitativen Werberegeln sollen »weitestgehend abgeschafft werden«, heißt
es in dem Papier.
Nach dem Willen Deutschlands soll
es allerdings für Kindersendungen,
Nachrichten und Übertragung von
Gottesdiensten bei den derzeitigen
EU-Standards bleiben; für sie gelten
strengere Richtlinien. In Deutschland
dürfen Gottesdienste und Kindersendungen derzeit überhaupt nicht von
Werbung unterbrochen werden. Alle
sogenannten qualitativen Auﬂagen –
etwa die klare Trennung von Werbung
und Programm sowie Auﬂagen von Jugend- oder Verbraucherschutz – sollen
bleiben. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland ist, unabhängig
von den EU-Regeln, Werbung nach 
Uhr ohnehin verboten. Die Regeln der
EU-Richtlinie sollen nun nach dem
deutschen Vorschlag umgekehrt auch
für Web-Inhalte gelten, wenn sie »geschäftsmäßig« sind, also etwa mit der
Absicht entstehen, Gewinn zu machen.
Deutschland will letztlich die Unterscheidung nach linearen und nicht
linearen Diensten aufgeben. »Dies ist
nicht mehr zeitgemäß«, heißt es in dem
Positionspapier.

Allerdings gibt es Vorschläge aus anderen Ländern, die für eine vollständige
Abschaffung der Werberegulierung plädieren – online wie offline.
»Wir müssen uns jetzt darauf einstellen, dass sich Nutzungsgewohnheiten deutlicher hin zum Internet
verschieben.« konstatiert Petra Kammerevert, medienpolitische Sprecherin
der Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament. Bester Beweis dafür sei, dass
die heute - bis -Jährigen den Fernseher bereits deutlich auf Platz , nach
Internet und Smartphone in ihrer Mediennutzung verdrängen.
»Im Bericht haben wir deshalb als
Parlament erneut betont, dass die europäische Rahmenregulierung für das
Fernsehen diese Veränderung endlich
nachvollziehen muss. Wir sind uns einig, dass es einer Unterscheidung zwischen Fernsehsignal und der Verbreitung im Internet so nicht mehr bedarf.
Ebenso muss die Werberegulierung
ﬂexibilisiert werden und beim Jugendschutz bedarf es einer Anpassung an
tatsächliche Gegebenheiten«, erläutert Petra Kammerevert die Vorschläge.
Zudem müsse auch dem klassischen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk die
Tür zum Internet weit offen stehen, will
man ihm verlässliche Zukunftsperspektiven eröffnen.
Modernes Urheberrecht
Die EU-Kommission will den Zugang
zu digitalen Inhalten durch ein moderneres europäisches Urheberrecht
verbessern. Die bisherigen Regelungen
stammen aus dem Jahr  und sollen
nun an neue Technologien, verändertes
Verbraucherverhalten und die aktuellen
Marktgegebenheiten angepasst werden.
Neben dem bereits erwähnten Geoblocking von VoD und anderen Online-Inhalten missfallen der EU-Kommission
derzeit bestehende Ausnahmeregelungen beim Urheberrecht. Als wesentlichen Punkt für ein innovations- und
investitionsförderndes Umfeld nennt
die Digitalstrategie ein effektives und
ausbalanciertes zivilrechtliches Durchsetzungssystem gegen gewerbliche Ur-

haben mir meine erwachsenen Kinder in dieser Not zum Geburtstag einen E-Book-Reader geschenkt. Mhh.
Im ersten Moment war ich nicht begeistert. Ich gucke schon zu viel auf
Bildschirme. Eine Verarmung, eine
Beleidigung für die Augen.
Der Nachwuchs kennt mich aber und
Die heißgelaufene Kultur der Politik
hat mir schlau ein Gerät besorgt, das
hat allein schon mit Finanzkrise,
verschiedene Formate verarbeitet
Erderwärmung und Terrorismus
und mich so nicht an eine globale
globale Probleme an der Backe, deVertriebskrake bindet. Eine offene
ren Folgen unser ErregungspotenPlattform. Was anderes hätte ich
tial stetig stimulieren. Die mediale
ja nicht mitgemacht. Schließlich
Sensationsmaschine liefert immer.
wissen alle in meinem Umkreis, wie
Der nervöse Takt, in dem wir in der
wichtig mir der persönliche Kontakt
vertwitterten Welt atemlos beballert
zu meiner kleinen, feinen Buchhandwerden, erzeugt in mir einen Reﬂex:
Ich suche Schutz vor dieser Datenﬂut. lung ist. Mit dreimal täglich googlen
ist es nicht getan.
Datenschutz. Ich will Ruhe haben,
Also gut; ich nehme das Geschenk
den Dingen auf den Grund zu gehen.
an. Neugierig macht mich die MögDas geht gut mit Büchern. Es gibt
lichkeit, Bücher auch elektronisch
großartige. Und viele! Allein im letzten Jahr gab es . neue Titel. Die auszuleihen. Das ist wirklich attrakTendenz zum Zweitbuch ist ungebro- tiv. Ein beständiger Zugang zu einer
Bibliothek. Die Bibliothek to go. Ich
chen. Wir fragen uns: Wer soll das
schaue mich also um, wie ich an
alles lesen?
Lesestoff komme. Und siehe da, ich
Da versuche ich zu helfen. Lesen
kann irgendwo Tolstois »Krieg und
ist eine wunderbare Kulturtechnik.
Frieden« herunterladen. Sogar gratis!
Bücher stapeln sich bei mir. ManDie dreibändige gedruckte Ausgabe
che sind brillant, manche erzeugen
liegt seit Jahren bei mir im Bücherschon nach wenigen Seiten einen
regal und wartet darauf endlich geleWegwerfreﬂex. Aber in welche Tonne
sen zu werden. Ich erkläre das Lesen
damit? Bücher wegschmeißen – das
dieses Buches zu meinem E-Book-Pigeht gar nicht.
lotprojekt. Wenn ich es schaffe, einen
So wächst der Bücherstapel bestänlangen russischen Roman mit den
dig. Und meine Frau hat gesagt:
vielen Namen komplett elektronisch
Bücher werden nur noch angeschafft
mit dem entsprechenden Regal dazu. zu entziffern und zu erfassen, dann
könnte ein E-Book für mich funkPﬁffig und der Zukunft zugewandt

heberrechtsverletzungen. In diesem
Zusammenhang wird auch die Rolle
der Intermediäre wie Suchmaschinen
neu betrachtet, um ihrer immer intensiveren Einbindung in die Verbreitung
der Inhalte gerecht zu werden.
Allerding warnen mehrere Abgeordnete des EU-Parlaments vor pauschalen Lösungen. Eine verpﬂichtende
paneuropäische Lizenzierung kann eine
erhebliche Verteuerung für Medieninhalte bedeuten, vor allem dann, wenn
sie gar nicht in allen Ländern der EU
Zuspruch ﬁnden. Hier solle man auf
Freiwilligkeit setzen. Vielfach baut die
Filmﬁnanzierung in Europa auch auf
der Idee auf, dass gerade teure europäische Produktionen über einen bestimmten Zeitraum exklusiv in einem
festgelegten Gebiet gezeigt werden. Es
können bei weitem nicht die gleichen
Einnahmen zur Kostendeckung erzielt
werden, würde man den Film zeitgleich
in der ganzen EU freigeben. Deshalb
sollte in einigen Bereichen auch in Zukunft Geoblocking Anwendung ﬁnden.
Reform der EUTelekommunikationsvorschriften

Analyse von
Online-Plattformen
Die EU-Kommission will die Rolle von
Online-Plattformen umfassend analysieren. Neben Suchmaschinen wie zum
Beispiel Google – dessen marktbeherrschende Stellung die EU-Kommission
bereits seit dem Jahr  aus kartellrechtlicher Sicht untersucht – sollen
auch soziale Netzwerke, E-Commerce
Plattformen, App-Stores und Preisvergleichs-Webseiten sowie Plattformen
der »Sharing Economy« (z. B. Uber,
AirBnB) näher betrachtet werden. Im
Fokus der Untersuchung stehen unter anderem die zunehmende Marktmacht einiger Plattformen, mangelnde
Transparenz sowie der Umgang mit den
von diesen Plattformen gesammelten
Daten.
 ist nicht nur für die ambitionierten Ziele der EU-Kommission entscheidend, sondern auch für die digitale
Medienwirtschaft und Medienordnung.
Ein einheitlicher digitaler Binnenmarkt
verspricht viele Chancen für Europa –
aber ohne die Beachtung der Marktrealitäten und ohne eine Berücksichtigung
kultureller Unterschiede überwiegen
die Risiken aus unbedachten regulatorischen Eingriffen in solche Märkte.
Wichtig ist nicht nur, dass digitale Medien schneller wachsen können, sondern dass die Medienvielfalt erhalten
bleibt und sich Europa weiterhin als
wichtiger globaler Medienstandort behaupten kann. Dazu ist eine differenzierte Regelung erforderlich, die auch
die besonderen kulturellen Interessen
Europas berücksichtigt.
Die Europäische Kommission unterbreitet ihre Gesetzesvorschläge. Doch
die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben bei der Umsetzung auch noch mitzureden. Und
dabei sollten sie nicht vergessen, dass
die Kompetenz für Medien als Teil ihrer Kulturhoheit nach wie vor bei den
Mitgliedsländern liegt.

Auf der Agenda der EU-Kommission
stand  bereits das Telecoms Single Market Paket, das unter anderem
Netzneutralität und Roaming-Kosten
in Angriff nahm. Die Digitalstrategie
sieht für das Jahr  weitere Vorschläge zur Herstellung eines einheitlichen
Binnenmarkts im Bereich der Telekommunikation vor. So soll die Vergabe der
Funkfrequenzen harmonisiert und die
Teilung in isolierte Märkte aufgrund regulatorischer nationaler Anforderungen
beseitigt werden. Zudem sollen Anreize
für den Ausbau der Netzwerke geschaffen werden, damit die Endverbraucher
von bezahlbaren, wettbewerbsfähigen
High-Speed-Breitbandanschlüssen –
auch im ländlichen Gebiet – proﬁtieren.
Ziel der Maßnahmen sind unter anderem gleiche Bedingungen (level playing
ﬁeld) für alle Anbieter von Kommunikationsdiensten, d. h. traditionelle Te- Helmut Hartung ist Chefredakteur
lekommunikationsunternehmen und des medienpolitischen Magazins
konkurrierende Online-Dienste.
promedia

tionieren. Ich übe mich ein im Unterstreichen und Nachschlagen. Das
Wischen ist längst nicht so sinnlich
und einprägsam wie das Unterstreichen und Anmerken mit dem Stift,
das Gerät versteht meine Wischerei
oft nicht und blättert um, wo ich notieren will. Aber es funktioniert. Ich
habe mir eine Schutzhülle besorgt.
Damit klappe ich das Gerät zu, in den
Ruhemodus. Beim Aufklappen hat es
sofort meine Textstelle parat, wo ich
weiterlesen kann. Gerade auch kleine
Lesezeiten auf Reisen lassen sich so
gut nutzen, etwa beim Warten auf
den verspäteten Anschluss in Bebra.
So tauche auch ich im Regionalexpress immer häuﬁger in die Welt der
Napoleonischen Kriege ein. In die
von Tolstoi präzise beschriebene
Eigendynamik des Krieges und seiner Betreiber. Und schneller als ich
dachte, habe ich auf einmal alle drei
Bände gelesen. Unterwegs ﬂanierend
gerate ich in eine Buchhandlung und
werde auf ein Buch aufmerksam. Ich
frage, ob ich das auch als E-Book
haben kann. Da muss die Inhaberin
selber ran. Aber es geht. Per Mail bekomme ich das Buch umgehend auf
meinen Laptop, von dort aufs Lesegerät und kann loslesen.
Das klappt. Dann bestelle ich erstmals bei meiner Buchhandlung. »Die
schützende Hand«, den klugen Krimi
von Wolfgang Schorlau. Eine spannende und sehr gut recherchierte
Fiktion. Darin erhält der Privatermittler und Ex-BKA-Mann Georg

Dengler einen anonymen Auftrag:
Wer erschoss Uwe Böhnhardt und
Uwe Mundlos? Der Fall führt stracks
in die Abgründe rund um den Nationalsozialistischen Untergrund und
die Dunkelfelder geheimer Dienste. Doch bevor ich das auf meinem
Schirm lesen kann, muss ich eine
merkwürdige Prozedur durchlaufen.
Ich habe das E-Book in meiner Buchhandlung bezahlt und vom Verlag
Kiepenheuer und Witsch runtergeladen. Aber ich kann es nicht lesen!
Ich erkundige mich und erfahre:
ich muss mich für eine Lizenz bei
Adobe im Internet ganz persönlich
anmelden. Das elektronische RechteManagement verlangt das. Das
bräuchte ich auch, um aus der Bibliothek Bücher zu leihen. Schluck. Erst
danach kann ich mein Buch lesen. Na
gut. Mach ich. Und zack -durchwühlt
Adobe alle meine elektronischen
Bücher von Grimms Märchen bis zu
Tolstoi und lizenziert sie gleich mit.
Auch die rechtefreien. Ratzfatz. Was
ist das? Ich kaufe ein Buch bei einem
hiesigen Verlag – doch ich kann es
erst nutzen, wenn ich mich bei einem privaten US-Konzern registriere.
Und der erfasst dann ﬂugs meinen
gesamten elektronischen Bücherschrank? Abgreifen unter Freunden?
Mein Lesegerät liest mich aus. Ein
Auftrag für unsere Bundesdatenschutzbeauftragte. Frau Voßhoff:
Übernehmen Sie!
Arnulf Rating ist Kabarettist
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Lieben Sie Ihre Autorinnen und Autoren
NINA GEORGE

V

erlage werden in der öffentlichen Wahrnehmung absolut
unterschätzt. Sie gelten als
Contentmaﬁa, als Ausbeuter,
als Druckereimaschinen. Die Politik
schubst sie umher. Für den Stimmenfang werden sie auf nationaler wie europäischer Ebene benutzt: Ob es der
verbraucherschutznahe Politiker ist, der
ihnen vorwirft, sie machen E-Books zu
teuer, oder der Justizminister, der in
einem one-size-ﬁts-all-eleven-branches-Modell von Urhebervertragsrecht
versucht, zu vielen gleichzeitig gerecht
zu werden und damit niemandem. Sie
geraten täglich mehr unter Druck, um
sich gegen jene Mitbewerber auf dem
digitalen Markt durchzusetzen, die
Konkurrenz nicht als belebend empﬁnden – sondern als störend, und sie
schlicht vernichten wollen. Sie sind
Idealisten, wenn auch jene mit funktionierendem Taschenrechner – aber sie
denken immer noch in Inhalt. Und so
werden sie von Unternehmen bedroht,
die auch Schweinehälften ins Regal
stellen und verkaufen würden, wenn’s
hilft. Und – als Verlag müssen Sie jetzt
sehr tapfer sein –Sie werden auch von
uns Autoren und Autorinnen nicht nur
geliebt.
Wäre unser Verhältnis eine Ehe,
würde ich sagen: »Schatz, wir müssen
reden.« Die gute Nachricht: Unser Verhältnis ist nicht grundsätzlich zerrüttet.
Unsere Partnerschaft – Autoren und
Verleger – hat wie jede Ehe Höhen und
Tiefen hinter sich. Vor fünfzehn Jahren waren die Rollen allerdings klarer
verteilt: Der Verleger eher oben, die
Autoren eher unten, eine eingespielte Asymmetrie, die auf der Basis fußte,
dass wir gemeinsam ein Buch machen.
Und das gelingt mal mehr, mal weniger:  Prozent aller Autoren sind
glücklich mit ihrem Verlag. Vertrauen, künstlerische Zusammenarbeit,
menschliche Nähe, alles stimmt – und
davon träumt immer noch fast jeder
Autor, jede Autorin: Solch ein literarisches Zuhause zu ﬁnden.
Das Gros der Autoren und Autorinnen aber, um die  Prozent, sehen die
Ehe mit einem Verlag heute mehr denn
je als Zweckgemeinschaft. Und hält der
Ehemann – also der Verlag – nicht, was
er einst versprach, nun ja, da sind Seitensprünge zu anderen Verlagen völlig
normal, oder, seit Erﬁndung des Selfpublishing, auch Liebschaften mit glatzköpﬁgen Lautsprechern aus Seattle.
Die dritte Kategorie Autoren und
Autorinnen sollte nicht unterschätzt
werden: die Unglücklichen. Warum
sind diese todunglücklich mit den
Verlegern? Diese kümmern sich nicht
gut genug, zu wenig oder sogar destruktiv um sie. Scheußliche Cover auf
gute Bücher. Keine oder wenig höﬂiche
Kommunikation, kein Marketing, nicht
mal die Pressefrau kennt den Namen
des Autors, der Verleger merkt sich den
Namen der Autorin nicht. Keine literarische Traute – ständig verlangen Sie,
man muss dem Markt hinterher schreiben! Mach doch lieber ein Happy End;
bloß keine schwierigen Themen! Buch
lief nicht? Nein, ein zweites machen
wir nicht, sorry, the winner takes it all.
Unterschätzen Sie, liebe Verlage,
niemals den gedemütigten, schlecht
behandelten oder ignorierten Autoren: Das sind jene, die heute natürlich
jubeln, wenn sie endlich Instrumente
in die Hand bekommen, um sich aus
ihrer frustrierenden Position zu befreien. Wie etwa der Rechterückfall nach
fünf Jahren im derzeitigen Entwurf zum
Urhebervertragsrecht – das ist für jene
genau das, was sie sich wünschen: Weg
von dem Verlag, der mich eh nicht sonderlich mag. Manche nennen diesen

Passus im Referentenentwurf »Folterinstrument«, und das mag aus Verlagssicht nicht untertrieben sein: Verlage
wollen Planungssicherheit, sehen die
Lizenzketten gefährdet oder haben Sorge, dass ein Mitbewerber den aufgebauten Autoren wegkauft, gar Amazon mit
seiner unermesslichen Gier und seinem
Masterplan der »Gazellenjagd« – der
Vernichtung aller Verlage. Und ein Verlag, der seine Autoren und Autorinnen
gut und mutig begleitet auf dem literarischen Weg, sieht solche Vorlagen
aus dem Bundesministerium der Justiz
und für Verbraucherschutz als Affront
und schreibt lange, empörte Briefe. Zu
Recht.
Und auch nicht: Von uns Autoren
und Autorinnen hat niemand jemals
Planungssicherheit! Wirtschaftliches
Risiko? Keine Ahnung, wie es in zwei
Jahren aussieht? Willkommen in meiner Realität! Gut: Sie haben ein anderes
unternehmerisches Risiko, müssen ein
Haus, Angestellte und hunderte Bücher
pro Programm organisieren – und wir
Autoren nur uns selbst. Doch umso
wichtiger ist uns Wohlverhalten. Es
geht schlicht um unser einziges Leben.
Noch einmal: Das heißt nicht, dass
wir Autoren und Autorinnen nicht
schätzen, was Verlage tun – im Gegenteil! Wenn es gut ist, dann sind sie unersetzlich! Dann lieben und brauchen
wir unsere Lektorinnen und Lektoren,
die Vertreter, die Korrektorinnen und
Setzer, wir brauchen Verlage, wir vertrauen ihnen und hätten sie gerne auf
Lebenszeit an der Seite – wie eine Ehe.
Doch die Ehe ist auch nicht mehr das,
was sie alles hätte sein können; es sind
zwei weitere Beteiligte hinzugekommen, in den vergangenen sieben Jahren,
die unsere Ehe ordentlich aufmischen.
Eine sehr unheilige Allianz aus Politik
– und digitaler Wirtschaft.
Die Verlage gucken zurzeit immer
noch empört auf die fünf Jahre im Urhebervertragsrecht. Im Prinzip ist das
eine zweite kleine Bombe, die, nach der
Debatte um die berechtigte oder unberechtigte Verlegerbeteiligung an den
Ausschüttungen der VG Wort.
Kennen Sie übrigens »das Fenster
des Architekten«? Das ist ein Fenster
im Bau-Entwurf, das völliger Nonsens
ist. Er baut es ein, weil er weiß, dass
jeder Kunde etwas braucht, an dem er
sich aufreiben und aufregen kann. Ein
Bullauge überm Klospülkasten etwa.
Das lenkt vor allem so schön von der
etwa engen Kellertreppe ab. Könnte
es sein, dass diese fünf Jahre so etwas
wie das Bullauge überm WC sind? Wir

Das Verhältnis zu den
Autoren muss gut
gepﬂegt werden

beschäftigen uns seit Wochen mit dieser im Prinzip sogar verkraftbaren Idee,
anstatt uns – gemeinsam – um das zu
sorgen, was neben den lösbaren Asymmetrien im Autoren- Verlags-Verhältnis
für unser gemeinsames Wirken langfristig weit, weit wichtiger ist. Nämlich
wie wir die nächsten  Jahre überleben
und den Markt denen hinterlassen, die
nach uns kommen.
Destruktive Schrankenvorschläge
in der EU-Urheberrechtsreform, TTIP,
das EuGH-Urteil zur Verlegerbeteiligung an den Verwertungsgesellschaften, eine zunehmend konsum- und
»Verbraucherschutz«-orientierte, damit ungerechte und innovationsabgewandte Urheberrechtspolitik aus dem
EU-Parlament, Debatten um E-BookZweitmärkte und das »Entkriminalisieren« von Piraterie, um Open Access
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Ein Appell von Nina George an Verlage nicht die falschen Kämpfe auszufechten

und vergütungsfreie Zweitverwertung,
disruptive Märkte – all diese Aktivitäten führen zu einem gesellschaftlichen
Umgang der Gleichgültigkeit bis Missachtung gegenüber meinen und den
verlegerischen Leistungen. Und auch zu
einer fatalen Umdeutung der Realitäten,
einem Narrativ, das uns allen demontiert: Verwerter, wie etwa Verlage, werden zu Ausbeutern, die Nutzer/Leser/
Konsumenten zu Opfern des Urheberrechts, die Verwertungsgesellschaften
zu »Monopolisten«, denen misstrauisch
zu begegnen sei. Und wir Autoren und
Autorinnen?
Bis Heiko Maas kam, waren wir dem
Justizministerium herzlich egal. Aggressive Netzpolitik im Piraten-Style
durfte uns als Besitzstandswahrer und
Innovationshemmer bezeichnen und
mit Shitstürmen überziehen. Jetzt
macht ein kluger, sympathischer junger Mann mit dem Herz und Sinn auf
dem rechten Fleck, sich uns und das
Thema Urheberrecht zu Eigen und
versucht alles aufzuräumen, was sich
vor ihm  Jahre lang niemand traute,
anzufassen. Doch auch er muss mehr
über unsere Zusammenarbeit wissen,
um sie zu beurteilen.
Gleichzeitig wird der Wert unserer
gemeinsamen Arbeit immer weniger
wert. Es wird so viel kopiert wie nie zuvor. So viel gratis verschleudert. So viel
geklaut. Mediatheken, Online-Archive,
gratis Zeitschriftenartikel, nahezu vollständige Bücher bei Google, Geschenkdownloads, Piraterie, Flatrate-Abos,
Mehrfachlizenzen: Immer mehr Menschen nutzen immer mehr Kulturwerke,
ohne oder ohne ausreichend für jede
Nutzung zu bezahlen.
Wir leben in einer Zeitenwende, in
der die GAFA-Connection, die Intermediäre des Internets und ihre Technokratie, den Wert unserer gemeinsamen
Verlags-Autorin-Arbeit neu bestimmen:
Es handelt sich um den »transfer of
value«: den Wertetransfer. Nicht mehr
die Leistungen der Schöpfer werden
respektiert und honoriert, sondern
die »Leistung« des Werk-Vermittlers.
Oder auch: content war King, aber distribution ist heute King Kong! Und das,
was Amazon, Google oder andere WerkVerschleuderer dafür erhalten, ist weit
mehr als das, was bei Verlagen oder mir
ankommt. Der »transfer of value« zieht
einen »value gap« nach sich.
Und die Verlage? Sie lassen sich von
dieser Entwicklung treiben. Ja, sie lassen sich scheuchen und, mit Verlaub,
an der Nase herumführen, anstatt mit-

zugestalten und politisch zu wirken.
Und auch das macht uns Autoren und
Autorinnen nicht sonderlich glücklich:
Denn sie machen Experimente auf unsere Kosten. Flatrates etwa. Am liebsten
möchte ich ihnen sagen: »Lassen Sie
das«. Wir Autoren und Autorinnen haben durch Flatrates einen Umsatzver-

Wer die digitale
mit der analogen
Welt gleichsetzt,
hat sie noch nicht
verinnerlicht

che anderen E-Book-Verkaufsportale
eingehen. Wenn Verlage das möchten
und damit zu einer weiteren Monopolisierung beitragen wollen, wenn sie
weiterhin den Wert meiner und ihrer
Arbeit vermindern wollen – dann werde
ich nicht zögern, meinen Kolleginnen
zu raten, keine E-Book-Lizenzen mehr
an Verlage zu geben.
Wer noch die digitale Welt mit der
analogen vergleicht oder gar gleichsetzt, hat sie noch nicht verinnerlicht.
Ein E-Book unterliegt anderen Regeln
und Möglichkeiten als ein Papierbuch.
Die gesamte digitale Buchbranche ist
eine andere, doch zurzeit machen nicht
Verlage die Regeln, sondern eine europäische wie nationale Politik, die es
den fünf größten Internetunternehmen
leichtmacht, sich die Gesetze selbst zu
machen oder auszulegen – und Verlagen und uns Autoren schwer.
Jetzt muss politisch gedacht und
gehandelt werden! Jetzt nur noch aus
Käufersicht zu denken, und es dem
imaginären »Verbraucher« billig und
bequem zu machen, wird weder Verlagen
noch Autoren noch der gemeinsamen
Arbeit gerecht. Unsere Aufgabe ist es
nicht, besonders marktgleitfähig zu sein.
Unsere Aufgabe ist es, wie bereits Monika Grütters vom Sinne her sagte: Wir
müssen Widerspruchskünstler sein. Gesellschaftliche Nährﬂäche, auf der Kunst,
Geist und Wissen gedeihen, Kritik und
Widerstand, Avantgarde und politisches
Bewusstsein. Verlage und ich stellen ein
Produkt von Wert her. Der Wert ist nicht
nur der Preis, sondern auch der Inhalt.
Liebe Verlegerinnen und Verleger: Setzen Sie sich ein für diesen Wert.
Nein, es gibt wirklich keinen Grund
für Gelassenheit. Ich rufe Ihnen, den
Verlegern, zu: Fangen Sie an, sich zu
zeigen, sich zu erklären! Lehnen Sie
sich nicht zurück und warten ab, bis
die Gesellschaft Ihren Wert zu schätzen
weiß. Tut sie nämlich nicht. Hören Sie
auf zu jammern. Zeigen Sie auf, was Sie
können, was Sie tun, wie Sie arbeiten!
Mischen Sie sich ein. Und vor allem:
Lieben Sie nicht nur Bücher. Lieben Sie
auch Autoren und Autorinnen.

lust zwischen  und  Prozent im EBook-Bereich. Wir erhalten weder neue
noch mehr Leser und Leserinnen, noch
ist ein nachweisbarer Werbe-Effekt zu
spüren. Es ist einfach nur billiger. Verlage, die E-Books in Flatrates wie Skoobe,
Readfy, symbols oder Kindle Unlimited stecken, schaden freiwillig dem
Wert des Produktes! Und wozu? Um
dabei zu sein? Um Piraterie zu vermindern? Die Piraterie steigt jedes Jahr an!
Die Abrechnungen sind intransparent,
der Verdienst makaber.
Und falls Verlage damit liebäugeln,
sich dem Druck der Verbraucherschutzministerien NRW und BadenWürttemberg zu beugen und es für
eine schicke Idee halten, E-Books für
einen Zweitverkauf frei zu stellen: Das
ist keine gute Idee. Nicht nur, dass der
Primärmarkt nach kurzer Zeit eingehen wird – wer kauft schon ein E-Book
für zehn Euro, wenn gleich daneben
exakt dasselbe für fünf Euro zu haben
ist? Genauso qualitativ einwandfrei
wie das Ursprungs-E-Book? E-Books
altern nicht, sie werden für immer ungelesen und neu sein, und jeder Distributor wird jedes E-Book auf ewig
konvertieren können, um es für seine
Käufer abrufbereit zu halten. Abgesehen davon: wer meint, er könnte doch
dann von jedem »Zweitverkauf«  Cent
pro E-Book nach Hause nehmen und
mit den Autoren diese Brosamen teilen,
sollte bedenken: Schon  haben sich
Apple und Amazon sämtliche Patente Nina George ist Schriftstellerin,
für die Wiederveräußerung von digi- Gründerin der Autoreninitiative Fairer
talisierten Kulturprodukten gesichert. Buchmarkt, Beirätin des PEN-PräsiDas heißt, ein offizieller, übrigens mit diums und VG WORT-Verwaltungsratshartem DRM-regulierter Secondhand- mitglied. Die »Münchener Rede« hielt
E-Bookmarkt wird nur beim Doppel-A sie am .. im Literaturhaus
stattﬁnden. Nicht auf den Verlagsweb- zur Mitgliederversammlung der AG
seiten, nicht auf anderen Plattformen, Publikumsverlage. Sie erscheint hier
und nach kurzer Zeit werden sämtli- leicht gekürzt
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Musikmesse Frankfurt 2016
Gemeinsame Bühne von nmz, Deutschlandradio
und Deutschem Musikrat
Auch in diesem Jahr ist die neue musikzeitung wieder mit
Interviews, Diskussionsrunden und Konzertauftritten auf der
Musikmesse vertreten, die vom 7. bis 10. April in Frankfurt
stattﬁndet. Mit der im letzten Jahr erfolgreich eingeführten Kooperation zwischen Deutschlandradio, Deutschem Musikrat
und der nmz sind wieder drei große Partner des deutschen
Kulturlebens an einem Stand und auf einer Bühne vereint. Sehen Sie ab Mitte April täglich neue Video-Mitschnitte von den
nmz-Veranstaltungen der Messe.

Berliner Festspiele: MaerzMusik
Festival für Zeitfragen
Von 11. bis 20. März ﬁndet in Berlin die diesjährige MaerzMusik
statt. In der zweiten Ausgabe des im vergangenen Jahr neu
konzipierten Festivals für zeitgenössische Musik stehen digitale Zeitformen im Fokus, die unsere Lebenswelt zunehmend
prägen. Sehen Sie als kleinen Vorgeschmack auf die diesjährige MärzMusik auf nmzMedia.de unseren Festivalbericht vom
vergangenen Jahr.

Filme junger Musikjournalisten
Filmprojekte an der Musikhochschule Karlsruhe
Das Team von nmzMedia unterrichtet seit 2010 die angehenden Musikjournalisten der Karlsruher Musikhochschule im
Fach Videojournalismus und präsentiert auf der Homepage
der nmz die studentischen Filmprojekte, die dort jedes Semester entstehen. In diesem Jahr: ein Portrait über den Professor
für Tuba Dirk Hirthe, die Vorstellung des neu eingerichteten Career-Centers der
Hochschule und ein
Film über den Karlsruher Eugen-WernerVelte-Preis.

ie Europäische Kulturpolitik
und/oder Auswärtige Kulturpolitik – hier: die von der EU gestaltete und/oder verwaltete Kulturpolitik ist eine schwierige Angelegenheit.
Denn: Was meint man, wenn man
von europäischer Kultur spricht? Meist
die Summe und Schnittﬂächen der Kulturen in der EU, einen gemeinsamen
Wertekanon, der auf der Aufklärung
fußt, und kanonisierte Formate, ästhetische Disziplinen und soziale Ausdrucksweisen. Einheit in der Vielfalt ist
hierzu das Stichwort.
Und was meint man, wenn man von
europäischer Kulturpolitik spricht? Da
eine gemeinsame Außenkulturpolitik
der Staaten nicht sehr wahrscheinlich
ist, meint man wohl eine solche der EU.
Dabei stellt sich die Kernfrage: Darf
die EU überhaupt eine eigenständige
Außenkulturpolitik betreiben? Hat sie
hierzu ein Mandat seitens der Staaten?
– Nein, darf sie nicht, hat sie nicht. Die
EU betreibt ausschließlich – und auch
das ist wichtig – Förderpolitik, d. h. sie
ﬁnanziert Kultur, unter anderem Netzwerke und Projekte, in den Ländern der
EU, teils auch darüber hinaus. So weit,
so gut.
Es gab als Alternativen zur bestehenden Praxis viele Diskussionen um
ein Netz an eigenen europäischen Kulturinstituten im außereuropäischen
Ausland oder die Einsetzung von Kulturreferenten an den EU-Vertretungen
oder die Institutionalisierung von Kulturdialogen zwischen der EU – vertreten durch die DG Bildung und Kultur
– und außereuropäischen Staaten. All
dies ist nicht zustande gekommen. Diese Ideen wurden seitens der Staaten, d.
h. des Europäischen Rats oder des EUMinisterrats, geblockt. Die Verträge von
Maastricht und Lissabon rechtfertigen
das. Subsidiarität ist das Prinzip und
Vertrag ist Vertrag.
Andreas Kämpf begründet seine
Skepsis gegenüber einer europäischen
Kulturpolitik in den genannten Rahmenbedingungen. Es gebe ja auch keine
europäische Außenpolitik, die bisherigen »strukturierten Dialoge« der EU
seien nicht überzeugend und die Kommission stehe prinzipiell auf »wackeligen demokratischen Füßen«. Auch der
Europäische Auswärtige Dienst habe
nichts zu Kultur auf seiner Homepage
und dies zeige, dass europäische Kulturpolitik einen »Ad-Hoc-Charakter«
besitze. Überhaupt sei ein »erzielba-

rer europäischer Mehrwert« nicht erkennbar, der institutionelle Rahmen
ungeklärt und die Zukunft der Mittlerorganisationen mit einer europäischen
Kulturpolitik nicht legitimierbar. Viel
Frustration klingt aus diesen Zeilen.
Ich will dem eine Argumentation
entgegenstellen, die zunächst die gemachten Voraussetzungen hinterfragt
und sodann Wege aufzeigt, die eines
verdeutlichen sollen: Wenn es eine Integration der EU und wenn es ein Narrativ
ihrer Existenz geben kann, dann kommt
es aus der Kultur. Nicht Absage an das
Projekt ist die Schlussfolgerung, sondern
eine Neugestaltung einer europäischen
Kulturpolitik im Binnen- wie Außenverhältnis, die sich an diesem Stellenwert
der Kultur ausrichtet. Hierzu bedarf es
eines umfassenden Wandels.
Zunächst wird (nicht nur) von Kämpf
implizit unhinterfragt akzeptiert, dass
Staatlichkeit und staatlich organisiertes
Handeln als Basis auch für Kulturpolitik gilt. Das erscheint mir kulturfern,
da diese Haltung sowohl die globalen
Kunst- und Kulturdialoge, als auch die
der Kultur immanente »Transstaatlichkeit« ausblendet. Ich kenne keinen
kulturellen Ausdruck außer Folklore,
der sich als national und damit in Abgrenzung zu anderen Staaten versteht.
Und selbst für Folklore ist die Referenz
meist die Region, mitunter die regionale Sprache oder der Dialekt. Gibt es eine
deutsche Kultur? Nein – es gibt Kultur
aus Deutschland, also viele kulturelle
Ausdruckformen unterschiedlichen
Ursprungs mit Deutschland als Referenzpunkt. Das gilt für alle Länder. Der
Eigenwert von Kultur ist unbestritten
– er ist durch Politik und die Nationalstaaten letztlich nicht zu vereinnahmen.
Kultur ist etwas »an sich«.
Was heißt das für eine europäische
Kulturpolitik? Sie ist möglich und sinnvoll, wenn wir Europa als Kulturprojekt
verstehen, als Europa der Kulturen, d. h.
der Identitäten, Wissensräume, Sprachräume, verdichteten Kommunikationsräume. Hat Katalonien nicht mehr mit
Frankreich zu tun und gemein als mit
Andalusien und Andalusien seinerseits
mehr mit dem Maghreb als mit Katalonien? Sieht die europäische Landkarte
der Menschen – und Kultur bildet ihr
Sein – nicht anders aus als die der Staaten? Ist ein Europa der Kulturen nicht
das neue Narrativ, eine Gemeinschaft
der Gleichen und Anderen, vor allen
Dingen der Identitäten? Eine europäische Kulturpolitik und eine Kulturpolitik für Europa muss, denkt sie von der

Wieder zu haben!
Im Jahr  jährt sich zum sten Mal der Thesenanschlag Martin Luthers
an die Schlosskirche in Wittenberg. Anlass genug, sich mit dem Reformator,
seinen Weggefährten und Gegnern sowie den Wirkungen der Reformation
auf Politik, Gesellschaft und vor allem Kultur auseinanderzusetzen.
In dieser zweiten, überarbeiteten und erweiterten Ausgabe des Bandes mit
Beiträgen zum Reformationsjubiläum nähern sich wiederum die Autorinnen
und Autoren auf jeweils ganz individuelle Weise der Reformation. Sie setzen
sich mit dem historischen Luther, mit den Wirkungen der Reformation in
Vergangenheit und Gegenwart und vor allem damit auseinander, was  Jahre
Reformation heute bedeuten.
ISBN: ----,  Seiten, € ,

Exklusiv und kostenlos unter

kostenlos unter:

www.nmz.de

www.nmzmedia.de



Heute noch bestellen:
www.kulturrat.de/shop.php

Aus Politik & Kultur
Herausgegeben von Olaf Zimmermann und Theo Geißler
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Eine Absage ist keine
Antwort
Kultur her, anders strukturiert sein als
die durch Regierungshandeln deﬁnierten Interessen von Staaten.
Es freut mich deshalb, dass die Position der deutschen Außenkulturpolitik
eine andere ist als die von Kämpf vertretene, insofern nach dem Review-Prozess Außenminister Steinmeier nicht
mehr von Staat spricht, sondern von

Europäische Integration
und nationalstaatliche
Subsidiarität im
Bereich Kultur
widersprechen sich
Gesellschaft, nicht mehr von Interesse,
sondern von Verantwortung. Das ist ein
Weg, der auch auf europäischer Ebene
funktionieren kann. Die Anerkennung
der Rolle der Zivilgesellschaft ist da nur
konsequent – sie ist nicht zuletzt durch
die neuen sozialen Netzwerke bereits
Hauptakteur der internationalen Beziehungen.
Wir müssen über die Zukunft und
notwendige Veränderungen des derzeitigen Staatsbegriffs und des Verständnisses des Nationalstaats nachdenken.
Die Unabhängigkeitsbewegungen in
Schottland und Katalonien, aber auch
die erstarkende Rechte in immer mehr
Ländern der EU, die neuen Grenzziehungen angesichts der Flüchtlinge und
immer häuﬁger diskutierte Austrittsszenarien zeigen, dass es zentral um
die Frage nach dem Selbstverständnis
des Staates geht. Wenn uns die europäische Integration ein Anliegen und
Ziel für Frieden, Freiheit und sozialen
wie technischen Fortschritt für alle
EU-Bürger – und in seinem normativen Anspruch auch darüber hinaus
– ist, muss an der Subsidiarität angesetzt werden. Europäische Integration
und nationalstaatliche Subsidiarität
im Bereich Kultur widersprechen sich.
Wir müssen »die Laufrichtung ändern«.
Vielleicht sind Netzwerke wie EUNIC,
europäisch orientierte Stiftungen und
zivilgesellschaftliche Initiativen gute
Gesprächspartner hierbei.
Man muss sich als glücklichen Menschen vorstellen – wie wir wissen. Irgendwann bleibt der Stein oben. Auf
dem Olympian Point of View.
Ronald Grätz ist Generalsekretär des
Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa)
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»Die Würde des Menschen ist unantastbar«
Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat –
gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt
Deutschland ist ein demokratisches
und weltoffenes Land, eingebettet in
die Europäische Union als Werte- und
Wirtschaftsgemeinschaft, den universellen Menschenrechten verpﬂichtet.
In Deutschland leben seit Jahrzehnten
Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Kultur und Religion zusammen. Der
im Grundgesetz verankerte Schutz der
Menschenwürde gilt für alle Menschen,
gleich ob sie seit Generationen hier leben, zugewandert oder als Flüchtlinge
nach Deutschland gekommen sind.
Wer in seiner Heimat aufgrund von
Krieg und Verfolgung um Leib und Leben fürchten muss, hat Anspruch auf
Schutz in Europa. Wir treten dafür ein,
dass Deutschland auch weiterhin seine
humanitären Verpﬂichtungen erfüllt.
Zugleich steht außer Frage, dass wir
unbedingt eine gemeinsame europäische Lösung brauchen, um Fluchtursachen wirksam zu bekämpfen und den
Anliegen der vielen schutzsuchenden
Menschen gerecht zu werden. Kein Mitgliedstaat der Europäischen Union darf
sich der gemeinsamen Verantwortung
entziehen.
Die Aufnahme und Integration der
vielen Flüchtlinge sind verbunden mit
großen gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen.
Tausende von Bürgerinnen und Bürgern
sowie die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Behörden, Polizei, Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen leisten Beeindruckendes. Dieses Engagement steht für
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die
ungebrochene Hilfsbereitschaft zeugt
davon, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit zu den prägenden Werten unserer Gesellschaft gehören.

Verhinderung von sozialer, kultureller
und gesellschaftlicher Spaltung sind
eine Gemeinschaftsaufgabe. Bund,
Länder und Kommunen, Wirtschaft
und Gewerkschaften, Kirchen und
Religionsgemeinschaften, Organisationen der Wohlfahrtspﬂege sowie die
gesamte Zivilgesellschaft müssen auch
weiterhin Verantwortung tragen. Wir
sind überzeugt, dass wir die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen,
gemeinsam bewältigen können.
Ein friedliches Miteinander und die Integration in die deutsche Gesellschaft
gelingen nur dann, wenn die Werte
des Grundgesetzes und unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens von allen
akzeptiert werden. Dies bedeutet etwa,
dass das Recht auf freie Ausübung der
Religion ohne Unterschied anerkannt
werden muss. Es bedeutet aber auch,
dass niemand die eigene kulturelle oder
religiöse Prägung als Deckmantel missbrauchen darf, um die Grundrechte der
Glaubens- und Gewissensfreiheit, der
körperlichen Unversehrtheit und der
Gleichberechtigung von Mann und Frau
in Frage zu stellen oder Minderheiten
zu diskriminieren. Dort, wo das Gewaltmonopol des Staates missachtet oder
Straftaten begangen werden, müssen
die Täter strafrechtlich verfolgt werden.
Straftäter mit ausländischer Staatsangehörigkeit müssen gegebenenfalls
mit der Beendigung ihres Aufenthalts
in Deutschland rechnen.

bechancen zusammengeführt werden.
ihre Unterkünfte, auf Polizistinnen
Wir wollen Demokratie und Rechtsund Polizisten, auf Vertreterinnen
staat stärken. Wir stehen für Solidariund Vertreter der Presse sowie Heltät und Weltoffenheit. Wir sind davon
ferinnen und Helfer strafrechtlich
überzeugt: Jeder, der in unserem Land
konsequent zu verfolgen.
Schutz sucht, muss Anspruch haben
auf ein faires und rechtsstaatliches Wir treten ein für
Verfahren. Auch denjenigen, die wegen • die Stärkung des gesellschaftlichen
wirtschaftlicher Not und Elend nach
Zusammenhalts,
Deutschland kommen und als Ergebnis • einen Dialog über kulturelle, religiöse und soziale Unterschiede und die
eines rechtsstaatlichen Verfahrens keine Bleibeperspektive haben und deshalb
Schaffung von Räumen der Begegin ihre Heimat zurückkehren müssen, ist
nung,
mit Empathie und Respekt zu begegnen. • eine solidarische und nachhaltige
Mit großer Sorge erfüllt uns die TatPolitik, die allen in Deutschland lesache, dass rechtspopulistische und
benden Menschen gerechte Teilharechtsextreme Gruppierungen das
bechancen eröffnet,
Thema Flucht und Migration derzeit • ein verbessertes Bildungsangebot als
dazu nutzen, Feindseligkeit zu schüren
Schlüssel für eine erfolgreiche gesellund unsere freiheitlich-demokratische
schaftliche Integration,
Ordnung in Frage zu stellen. Jeder Form • eine Flüchtlingspolitik, die im Einvon Hass, Rassismus, Beleidigung oder
klang mit unseren humanitären und
Gewalt treten wir mit Entschiedenheit
menschenrechtlichen Verpﬂichtunentgegen.
gen steht und faire Asylverfahren
garantiert,
Wir rufen dazu auf,
• den Schutz der Grundrechte, zu de• die Flüchtlings- und Einwandenen die Glaubens- und Gewissensrungsdebatte sachlich und lösungsfreiheit und das Recht auf körperliche
orientiert zu führen statt öffentlich
Unversehrtheit ebenso zählen wie die
Ressentiments zu schüren oder parGleichberechtigung von Mann und
teitaktische Interessen zu verfolgen,
Frau und das Diskriminierungsverbot,
• menschenfeindlichen Äußerungen • den Schutz aller Menschen vor Geund Handlungen, gleich woher sie
walt, Menschenfeindlichkeit und
kommen und gegen welche Gruppe
Fremdenhass,
sie sich richten, entgegenzutreten,
• eine ausreichende ﬁnanzielle Vorsorge, damit die bestehenden und
• rechtsextreme, menschenverachtende Angriffe auf Geﬂüchtete und
durch die Aufnahme von Flüchtlin-

gen zusätzlichen Aufgaben von Bund,
Ländern und Kommunen im Sinne
einer nachhaltigen Integration erfüllt
werden können,
• die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols bei der Bekämpfung
von Kriminalität und ein friedliches
Miteinander ohne Gewalt,
• ein Europa, das die Menschenwürde schützt und Perspektiven für ein
friedliches Zusammenleben schafft.
Gerade in Krisenzeiten dürfen wir die
rechtsstaatlichen, sozialen und humanitären Errungenschaften unserer Gesellschaft nicht aufgeben. Die Würde des
Menschen zu schützen, ist unser Ziel.
Deshalb engagieren wir uns mit vereinten Kräften für Weltoffenheit, Solidarität,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in
Deutschland und Europa.
Der Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit
und Gewalt gehören an:
• Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Kulturrat, Deutscher
Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Evangelische Kirche in Deutschland, Koordinationsrat
der Muslime, Zentralrat der Juden in
Deutschland

FOTOS: SIMONE M. NEUMANN

Viele Flüchtlinge werden für lange Zeit
oder dauerhaft bei uns bleiben. Jeder
Einzelne von ihnen muss als Mensch
mit seinem Schicksal und seinen oft
leidvollen Erfahrungen wahrgenommen
werden. Ein nachhaltiger Integrationserfolg setzt ausreichende Möglichkeiten
gesellschaftlicher Teilhabe sowie die
Deutschland braucht erheblich mehr Bereitschaft zur Integration voraus.
Investitionen in seine Zukunftsfähig- Deutsch zu lernen ist dabei genauso
keit. Dies zeichnet sich bereits seit wichtig wie ein möglichst früher Zugang
Langem ab, wird angesichts der hohen zu Integrationsmaßnahmen, Bildung,
Flüchtlingszahlen aber immer dring- Kultur, Arbeit und Sport.
licher. Wir benötigen Investitionen in
Bildung, Ausbildung und Beschäftigung, Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt
ausreichend bezahlbaren Wohnraum, ist eine wesentliche Voraussetzung
eine funktionierende öffentliche Inf- für eine nachhaltige Integration von
rastruktur sowie Sicherheit vor Gewalt. Flüchtlingen. Dafür sind möglichst beMenschen, die von Armut, Arbeitslosig- triebsnahe Maßnahmen, die den Einkeit oder fehlender sozialer Absicherung stieg in eine qualiﬁzierte Berufsausbilbetroffen sind, dürfen bei der Lösung dung und deren erfolgreichen Abschluss
der gegenwärtigen Herausforderungen ermöglichen, genauso wichtig wie Quanicht vernachlässigt werden. Alle müs- liﬁzierungsmaßnahmen zur Aufnahme
sen die gleiche Chance bekommen, am einer Beschäftigung. Die Maßnahmen
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.
und Programme müssen zu einer GeDie menschenwürdige Aufnahme von samtstrategie für die Schaffung ökonoFlüchtlingen, ihre Integration und die mischer und gesellschaftlicher Teilha-

Pressekonferenz Allianz für Weltoffenheit, Demokratie und Rechtsstaat am .. beim DGB in Berlin
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Kurz-Schluss
Wie ich einmal dazu beitrug, in Deutschland dank der AfD wieder Zucht und Ordnung einkehren zu lassen
THEO GEIẞLER
In politischen Zirkeln habe ich mir als
ideologie- und moralfreier MarketingSpezialist bekanntlich einen guten Namen gemacht. Meine Netzwerke sind
dicht und stabil. Kaum ein gezielter
Skandal oder scheinbar überraschender
Erfolg in den letzten Jahren, der nicht
auf meiner Referenzliste stünde. Umso
tiefer war meine Enttäuschung, umso
ﬂammender meine Entrüstung, als ich
erfahren musste, dass der abgehalfterte
»Welt«-Redakteur Günther Lachmann
sich der sogenannten »Alternative für
Deutschland« (AfD) als ÖffentlichkeitsArbeiter andiente. Angeblich zu einem
Dumping-Preis von viertausend Euro
bot er ein »Manifest« an – was für eine
primitive Herangehensweise.
Schon weil ich es absolut nicht leiden kann, wenn Stümper in meinem Revier zu wildern versuchen, checkte ich
das materielle und politische Potenzial
der AfD – mit erfreulichem Ergebnis:
Der Laden hat Potenzial. Nicht nur im
Klump der Wählerstimmen, sondern
dank üppiger Industrie-Spenden auch
ökonomisch. Also nichts wie ran. Meine Stärken- und Schwächen-Analyse
ergab ganz klar die Notwendigkeit einer

Doppel-Strategie. Einerseits gilt es, den
starken rechten Arm auch mal richtig
zuschlagen zu lassen. Das schafft feine
Sympathien bei den reichlich vorhandenen Flüchtlings-Phobikern, den herrlich
dumpf radikalisierten Pegida-Massen.
Doch eins nach dem anderen: Vor
allem in der Schicht unserer Bildungsbürger rufen die nötigen schroffen Aktionen zimperliche Abwehr-Reaktionen
hervor. Folglich bedarf die AfD eines
schlüssigen intellektuellen, ja philosophischen Überbaues. Protagonisten zu
diesem Zweck waren rasch ausgemacht.
Baden-Württembergs stellvertretender
AfD-Landesvorsitzender Marc Jongen,
einst Assistent von Peter Sloterdĳk,
singt als Dozent an der – wie passend –
Karlsruher Hochschule für Gestaltung
schon kräftig und prächtig abgehoben
das hohe Lied des dringend zu schaffenden völkischen Selbstbewusstseins.
Dabei taucht er in platonische Tiefen ab und quetscht aus der altgriechischen Vorstellung vom »Thymos«
eine aktualisierte Volkszorn-Theorie,
die an die Stelle der immer noch verbreiteten schlapp-dekadenten »Wirschaffen-das«-Sülze zu treten hätte.
Hochintellektuell verschwurbelt liefert ihm sein Lehrmeister Sloterdĳk in

einem Interview der Zeitgeist-Postille
»Cicero« Munition und Schützenhilfe. Natürlich verbal so verschnörkelt,
dass sich direkte Bezüge zur Not auch
weginterpretieren lassen. Schlitzohrig.
Als potenter Dritter im Bunde der
hellsichtigen Volkszorn-Verstärker reiht
sich Hanser-Autor, Professor und Philosoph Rüdiger Safranski in die rechte Spin-Doktor-Riege ein. Er sieht
Deutschland bereits geﬂutet. Vermutlich von burka-verhüllten Frauenleibern und islamischen Terroristen. Land
unter, ganz ohne Klima-Katastrophe.
Dieses Trio ist doch optimal geeignet,
dank gebildeter Diktion in gehobenen
Talk-Shows, auf dem Campus oder in
der Volkshochschule den Eindruck zu
erwecken, bei der AfD seien engagierte
kluge Köpfe am Werk, denen – ähnlich
wie Großbritanniens David Cameron
– nichts mehr am Herzen liegt als
nationale Stärke und Wehrhaftigkeit.
Jedenfalls habe ich diese Führerpersönlichkeiten schon mal für gut hundert
Veranstaltungen gebucht und bei Illner
und Plasberg als Dauergäste eingekauft.
(Bei meinem von Frauke Petry persönlich besorgten Etat von zwanzig Millionen Euro in Gold keine übermäßige
ﬁnanzielle Anstrengung).

Doch zurück zur ebenfalls dringend nötigen Schulung der Massen. In unseren
Großstädten ist es ein Leichtes, für ein
paar Dollar mehr möglichst dunkelhäutige Exemplare der Gattung Mensch
für Zusammenrottungen an belebten
Plätzen zu gewinnen. Mittlerweile löst
schon ihr Anblick Panik aus. Übergriffe sind gar nicht mehr nötig, um den
Eindruck zu erwecken, Köln sei immer
und überall. Das lässt die Akzeptanz
für Zuwanderer in unserer Gesellschaft
gegen Null tendieren. Dank Volksabstimmungen werden die morschen
alten Parteien dazu gezwungen, erst
Notstandsgesetze und dann sich selbst
zu verabschieden. Angela Merkel wird
samt Sigmar Gabriel mit Schimpf und
Schande aus Berlin verjagt. Nur Kolumbien bietet den beiden politisches Asyl.
Notkanzlerin Frauke Petry akzeptiert
im Rahmen eines Reichs-Parteitages
Horst Seehofers Koalitions-Angebot,
sorgt unter Verteidigungsminister Söder
für eine Verdoppelung der BundeswehrTruppenstärke. So können Deutschlands Grenzen – auch dank einer Mauer
nach DDR-Vorbild – endlich wirksam
geschützt werden. Und der immer noch
übelriechend leicht blubbernde Widerstand im Landesinneren wird aktuell

dank eines Pegida-Freiwilligen-Corps
zum Schweigen gebracht. Nach polnischem Vorbild berichten die Medien
jetzt objektiv und neutral.
Im Rahmen der Vorsorge für die völkische Gesundheit sind »Mischehen«
verboten. Eine Reform der Bildungspolitik sorgt für die Verankerung des
Thymos-Ideals vom Kindergarten bis
zur Universität. Als Bundes-Bildungsministerin sorgt die von einer KlassenJustiz jahrelang zu Unrecht verfolgte
Beate Zschäpe für eine konsequente
Umsetzung entsprechender Programme.
Deutschland, Deutschland über alles…
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München: Bei seinem Besuch in Moskau
hat Bayerns Ministerpräsident Horst
Seehofer mit Wladimir Putin ein gemeinsames Medien-Zentrum vereinbart. Es soll den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk in Bayern ersetzen. »Damit
hat endlich die tendenziöse und polemische Berichterstattung, die unsere
freundschaftlichen Beziehungen vergiftet, ein Ende – und die russischen
Redakteure sind auch viel billiger als
die deutschen« – so Seehofer bei einer
Predigt im Münchens Hofbräuhaus.

dernis und ein völliger Schmarrn. Die
Leute sollen Bayerisch lernen oder von
mir aus auch Platt oder sächsisch, je
nachdem wo sie wohnen. Sonst lösen
die mit ihrem ‚Saupreißisch‘ doch nur
noch tiefere Vorurteile aus«. Die Kultusminister aller neuen Bundesländer
konnte Söder bereits auf seinen Kurs
einschwören.

London: Wie soeben bekannt wurde, hat
Großbritanniens Premier David Cameron im Rahmen einer Geheim-Paraphe
bei den EU-Beratungen in Brüssel seiBerlin: Die Nachricht, dass eine braune nem Land weitere Extrawürste verLocke des Beatles John Lennon bei einer schafft. So soll, ﬁnanziert von der deutVersteigerung in New York einen Preis schen Bundesregierung, die englische
von . Dollar erzielte, hat Kultur- Theaterlandschaft numerisch auf den
staatsministerin Monika Grütters dazu gleichen Stand gebracht werden wie
veranlasst, ihre blonde Haarpracht zu die bundesrepublikanische. Allein die
opfern. Bei eBay kann man jetzt genau Finanzierung der erforderlichen Neuabgezählte Büschelchen ersteigern. Der bauten, von britischen Firmen durchzuErlös soll maßgeblich zur Finanzierung führen, übersteigt den Bundeswehr-Etat
des Neuen Museums der Moderne am von Ursula von der Leyen, die daraufhin
Berliner Kulturforum beitragen.
jetzt einen Englischkurs besucht.
München: Bayerns Heimatminister Markus Söder kämpft entschieden gegen
Deutschkurse für Flüchtlinge. »Dieses
krampfhafte Hochdeutsch-Pauken ist
doch ein schweres Integrations-Hin-
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