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Die „Causa“ Nooke (02/2019)  
im Lichte von Snows „Two Cultures“ (1959) 

Vorbemerkung: Der ‚Rote Hering‘1 des Fachverbands Afrikanistik  

Die „Causa“ Nooke steht exemplarisch für die post-faktische Hypability, wie es neudeutsch heißt. Also für das 
Austesten, wie sich − in einem Rechts-Links-Verkürzungstunnel und abgelöst von der Faktenlage − in unserm 
schönen und vielleicht gerade deshalb so gerne aufgeregten Land um Aufmerksamkeit heischen läßt. Ein faktenba-
siertes MINT-Denken wie das von Günter Nooke ist jedoch nicht per se rechts, ein für Polyvalenzen offenes Geis-
teswissenschaften-Denken wie das der Afrikanisten nicht automatisch links. Und beide sind auch nicht unverein-
bar. Resilienztheoretisch gesprochen, befindet sich die Bundesrepublik in einer hochgefährlichen, simplifizierenden 
Reduktions- und Verhakungsfalle. Von dieser profitieren die politischen Extremränder am meisten. 

Bundesdeutsche Außenpolitik bewegt sich auf dem schmalen Grat einer angemessenen Balance zwischen einerseits 
Rechtsstaatlichkeit, insbesondere Menchenrechtsstaatlichkeit im Sinne der Art. 1−19 GG, und andererseits För-
derung der Außenwirtschaft, von deren Erlösen die Finanzierung des sozialen Ausgleichs im Inneren der Bundes-
republik wesentlich abhängt. Als die Bundeskanzlerin zum Ärger Chinas den Dalai-Lama traf, konnte das 
damals FDP-geführte Auswärtige Amt nicht eingreifen. Als aber 2009 der vormalige DDR-Bürgerrechtler und 
damalige Menschenrechtsbeauftragte im AA, Günter Nooke, die Uiguren2 traf und ermutigte, forderte und erhielt 
Guido Westerwelle seinen Kopf. Ersatzweise richtete Angela Merkel 2010 für Nooke das neue Amt des Persön-
lichen Afrikabeaufragten der Bundeskanzlerin im Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ein. Für einen Kontinent also, mit seiner Vielzahl autoritärer und zunehmend von China 
abhängigen Systemen, in dem die eingangs genannte Balance „ehrliche Analysen von Missständen“ (Volker Seitz 
über Nooke) erfordern. Vor diesem Hintergrund muß es befremden, daß eine Gruppe von Professoren der Linguis-
tik in einem offiziellen Fachverbandsschreiben vom 15.11.2018 an Bundesminister Dr. Mülller Nookes Kopf 
forderte und im Februar 2019 mit einem ‚Roten Hering‘ nachlegte, der die Aufmerksamkeit vom Fachverbands-
schreiben ablenken sollte und zwischenzeitlich zu Nachfragen der Bundestagsopposition geführt hat.  

Hätte es sich beim Fachverbandsschreiben um einen „Offenen Brief“ gehandelt, wie 
der Fachverband ‘ jetzt angibt, hätte es keine Antwort gegeben, da die Bundesregie-
rung grundsätzlich keine Stellung zu Offenen Briefen nimmt; auf ein offizielles 
Fachverbandsschreiben hingegen reagiert sie durchaus und hier sogar auf der dritt-
höchsten von sieben möglichen Hierarchiestufen. Das Schreiben war am 27.11.2018 
im Ministerbüro eingegangen, im Adreßfeld wie in der Anredezeile ad personam an 
den Bundesminister gerichtet. Es wurde mit der Eingangsnummer 1980 versehen 
und an die zuständige Fachabteilung mit der Bitte um Beantwortung geleitet. In der 

Antwort des BMZ-Hauptabteilungsleiters heißt es: „Herr Nooke hat] mir […] ausdrücklich versichert, gern zu 
einem Gespräch mit Ihnen bzw. dem Fachverband bereit zu sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn ein solcher 

                                            

1  Stephen Potter (1947): The Theory and Practice of Gamesmanship (or the Art of Winning Games without Actually Cheating). 
2  Die Richtigkeit des Nookeschen Dialogangebotes im Rahmen einer Soft Power Policy zeigt Stéphane Mantoux 

(2016), demzufolge das rabiate Handeln der Volksrepublik China in der Uiguren-Frage – möglicherweise fast 
10 % der innerhcinesischen Uiguren sind derzeit in Umerziehungslagern interniert – das nation-building der Ui-
guren überhaupt erst ausgelöst und so jene uigurischen Kommandos in Idlib etc. wesentlich mitgeschaffen hat, 
die die derzeitige Lage im Nahen Osten und damit auch Deutschlands Außenbeziehungen weiter komplizieren. 
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Austausch zustande kommen und dazu beitragen könnte, eventuelle Missverständnisse zu klären und die afrika-
politische Diskussion zu intensivieren.“ Das Schreiben wies eine Reihe von Auffälligkeiten auf („koloniale Stereo-
typien“,3 „Rede“ als Maskulinumsubstantiv etc.); diese Auffälligkeiten spielten jedoch zunächst keine Rolle. Der 
Fachverband nahm die Einladung von Günter Nooke an, das Gespräch wurde für den 13.2.2019 vereinbart. 

Drei Werktage vorher lud die Fachverbandsvorsitzende am 7.2. jedoch überraschenderweise die Presse zu einer 
unabgestimmten Ergebniskonferenz ein und wiederholte in ihrer Einladung sämtliche Vorwürfe der „rassistischen 
Untertöne“ etc. Diese offensichtliche Vorwegnahme der Gesprächsergebnisse wiederum löste einen Tag später, am 
8.2., den Auftrag des BMZ aus, den Fachverbandsbrief genauer zu untersuchen. Bei dieser Analyse stellte sich 
heraus, daß dem Fachverbandsbrief ein Schreiben Dritter zugrundelag, ein als solcher bezeichnete „Offener 
Brief“aus Köln vom 14.11.2018 an Bundeskanzlerin und BMZ-Bundesminister. Er war im copy-paste-
Verfahren auf das Briefpapier des Fachverbandes übertragen worden, was dieser jedoch nicht kenntlich gemacht 
hatte. Methodologische Leitfrage der unten in Anlage 2 wiederegegebenen Kommentare und (absichtlich überpenib-
len) Korrekturen bei der Analyse war: Wer könnte Autor des Kölner „Offenen Briefes“ sein? Was kann aus 
Duktus und Schreibweise über den Grad an bereits erreichter Wissenschaftlichkeit der Autoren (Laie, Student, 
Doktorand, promoviert, habilitiert) gefolgert werden? Ergebnis war, daß es sich um Studenten und Nachwuchswis-
senschaftler als Autoren handeln dürfte; der Kölner „Offene Brief“ erscheint als Produkt studentischer Selbstverge-
wisserung und typisch für zivilgesellschaftliche Positionsfindungsversuche. Die nicht gekennzeichnete Übernahme 
des Kölner Wortlauts (bei Streichung des typologisierenden Vermerkes „Offener Brief“) durch einen professoralen 
Fachverband und Übersendung an einen Bundesminister schafft ein Aliud, einen grundsätzlich anderen Rechtsty-
pus. Für diesen gelten grundsätzlich andere Bewertungsmaßstäbe.  

Hilfsweise wurde bei der vom BMZ erbetenen Einschätzung das Prozedere im Rahmen eines Ombudsverfahrens 
zu den DFG-Richtlinien guten wissenschaftlichen Verhaltens herangezogen. Dieses sammelt Indizien und über-
stellt diese dann an die gegebenenfalls innerakademisch zuständige Stelle. Ob diese dann, wie meist, kein Verfah-
ren eröffnet4 oder doch, ist deren Angelegenheit. Die nicht gekennzeichnete Übernahme eines Schreibens Dritter ist 
in jedem Fall, innerwissenschaftlich und auch außerwissenschaftlich, ein substantieller Fehler der Fachverbandsvor-
sitzenden. Der Fachverband stellt am 21.21. völlig korrekt fest: „Ein Offener Brief ist […] kein wissenschaftli-
ches Produkt.“. Der Fachverbandsbrief vom 25.11. war jedoch kein offener Brief, sondern ein im BMZ ad perso-
nam Bundesminister Dr. Müller eingegangenes Schreiben. Der Fehler hätte unschwer gehielt werden können durch 
einen ersten Satz im Sinne von: „Der Fachverband schließt sich dem im Folgenden im Wortlaut wiedergegebenen 
Offenen Brief aus dem Kölner Institut an…“ Ein solcher Satz war jedoch nicht enthalten. Alle bisherigen Ver-
lautbarungen des Fachverbandes lenken von diesem alles weitere auslösenden Fehler ab. Niemand hat das getan, 
was der Fachverband am 21.2. öffentlichkeitswirksam zu unterstellen versucht: „Wir wenden uns ausdrücklich 
gegen die unlautere Art und Weise, in der die politische Äußerung von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
diskreditiert wird.“ Was ist mit den Inhalten, nämlich einer künftig wirkungsvolleren Afrikapolitik, der die 
BMZ-Einladung wie zitiert explizit gegolten hatte, die sich der Fachverband bei seiner Bestimmung der Ge-
sprächsthemen explizit gewünscht hatte und die im Gespräch am 13.2. explizit angesprochen wurde? Auch hier 
kein Wort des Fachverbands dazu. Die Einschätzung des von Auffälligkeiten geprägten Fachverbandbriefes kam 
zum Ergebnis, daß allenfalls die Universität Hamburg zuständig sei, die Bundesregierung keinesfalls; Günter 
Nooke seinerseits als unmittelbarer Betroffener hatte sein Gesprächsangebot aufrechterhalten. Die Einschätzung 
wurde wohlgemerkt erst veranlaßt durch die als Vorverurteilung zu wertende Presseerklärung der gleichen Fach-
verbandsvorsitzenden. Alle seitherigen Verlautbarungen des Fachverbandes („Drohgebärde gegenüber unserer 
Vorsitzenden, Frau Jun.-Prof. Dr. Raija Kramer, und somit gegenüber dem Fachverband selbst.“) lenken von 
diesem Impuls ab. 

                                            

3  Stereotypien sind psychomotorische Verhaltensauffälligkeiten in der Medizin; die Autoren meinen vermutlich 
„Stereotypen“ nach Lippmann 1922 

4  Vgl. aktuell die Einleitung eines förmlichen Verfahrens gegen Hans-Ulrich Wittchen durch den Ombudsman der 
TU Dresden. Mehrere zuvor erhobene Vorwürfe gegen Wittchen hatten nicht zu einem Verfahren geführt (SZ 
22.02.2019). 
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Im übrigen ist festzuhalten, daß, wie die Satzung5 deutlicht macht, der Fachverband keine zivilgesellschaftliche 
Einrichtung im vorpolitischen Raum ist. Vielmehr ist er, völlig legitimerweise, auf Lobbyarbeit im Eigeninteresse 
ausgerichtet. Dies ist ein wesentlich Anderes. 

Innerwissenschaftlich fast tragisch, aber symptomatisch ist, daß sich die in binnenrepublikanischen Narrativen 
verharrende „Causa“ Nooke durch die Schwierigkeit ausgerechnet von Linguisten und der weiteren deutschen 
Öffentlichkeit entwickelte, mit bestimmten Textsorten adäquat umzugehen: Wie wörtlich sind Aussagen eines 
Yellow Press-„Interviews“ zu nehmen? Was ist der Unterschied zwischen einer zivilgesellschaftlichen studentischen 
Selbstvergewisserung und einer professoralen Äußerung? Wie funktioniert das Indiziensammeln im Sinne der 
DFG-Richtlinien für gutes wisenschaftliches Verhalten?  

Was vom Gespräch am 13. Februar 2019 im BMZ bleibt, ist, daß die menschlichen Vorwürfe vom Tisch sind – 
die Afrikanisten bescheinigten ihm laut taz vom 14.02.2019 in der Formulierung von Professor Anne Storch, Köln, 
daß er seine Tätigkeit „kompetent“ und „reflektiert“ ausübe; ein „Rassist“ sei Nooke nicht. Umgekehrt bedauerte 
Günter Nooke im Gespräch, daß sein Interview in der B.Z. so große Mißverständnisse und Reibungen ausgelöst 
habe. Einig war man sich in der positiven Bewertung des Hinweises von Professor Axel Fleisch, Frankfurt am 
Main, daß für Afrika ein vergleichbarer Bewertungsumschwung erreicht werden muß, wie er für den ostasiatischen 
Raum in den letzten Jahrzehnten bereits eingetreten ist. Hieran müsse in Gemeinsamkeit von Wissenschaft und 
Politik gearbeitet werden.  

Über den reinen Vorgang hinaus bietet die „Causa“ Nooke Anlaß daran zu erinnern, daß 2020 an sechzig 
Jahre Wirkungslosgikeit auch der bundesdeutschen Entwicklungshilfe für Afrika zu gedenken wäre, und an die 
Diagnose von Charles Percy Snow im vielleicht wichtigsten Text des 20. Jahrhunderts über Geisteswissenschaften. 
In seiner Rede „The Two Cultures and the Scientific Revolution“ (1959;Auszüge in Anlage 3) zur Frage, wie Ent-
wicklung in Afrika induziert werden könne, diagnostizierte Snow eine Sprachlosigkeit zwischen Natur- und 
Technikwissenschaftlern auf der einen und Geisteswissenschaftlern auf der anderen Seite. Die Uneinigkeit zweier 
Wissenschaftsbereiche bei der Bewertung einer gemeinsamen Faktenlage besteht häufig und ist zunächst auch nicht 
negativ zu bewerten. Vielmehr kam man sich von einem ambiguitätsoffenen Diskurs gute und differenzierte Lö-
sungen erhoffen.   

Im folgenden eine Gesamtbewertung der „Causa Nooke“ durch einen Augenzeugen6 unter Rückgriff auf Snow.  

                                            

5  Laut Vereinssatzung vom 21.12.2017 wird der Brief vom 15.11., der keinerlei Bezuf auf afrikanische Sprachen 
nimmt, vom Vereinszweck nicht gedeckt. § 1 S. 2 Satzung: Zweck der Körperschaft ist die Förderung von Wis-
senschaft und Forschung auf dem Gebiet der Afrikanistik. […] § 2 Afrikanistik ist die Wissenschaft von den afri-
kanischen Sprachen in allen Erscheinungsformen und von ihren gesellschaftlichen, kulturellen und historischen 
Bedingungen und Gebrauchsweisen. 

6
  Matthias Theodor Vogt ist Kandidat der Christlich Demokratischen Union Deutschlands bei den Wahlen zum 

Europäischen Parlament am 26. Mai 2019. Zur seiner politischen Haltung im Migrationsdiskurs siehe das Inter-
view Vogt im Spiegel: http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/multikulti-und-fluechtlinge-neue-heimat-
deutschland-a-1142676.html. Vogt leitet seit 1994 das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen und lehrt Kul-
turpolitikwissenschaften an der Hochschule Zittau/Görlitz. Er ist als Moderator tätig seit 1992 im politischen 
Raum sowie seit 1995 bei der Einwerbung von ca. 3 Millionen Euro Drittmitteln im wissenschaftlichen Raum. 
Für seinen Einsatz für eine Verständigung in Mitteleuropa erhielt er das Offizierskreuz des polnischen Ver-
dienstordens und die Ernennung zum Professor ehrenhalber der Universität Pécs, für seine Arbeiten zu Minder-
heitenfragen die Ehrendoktorwürde. Im November 2016 wurde er als Nachfolger von Joachim Gauck im Amt 
des Bundespräsidenten vorgeschlagen. Vogt ist bekannt für einen faktenbasierten Einsatz für die Verbindungen 
zwischen Deutschland und Subsahara-Afrika; vgl. unter anderem https://kultur.org/forschungen/kulturelle-und-
religioese-dimension-von-nachhaltigkeit-in-afrika/, https://kultur.org/veranstaltungen/kamerun-in-sachsen/, 
https://f-mk.hszg.de/neuigkeiten/details-der-meldung/0/succes-au-dual-degree-goerlitz-nantes-master-kultur-
und-management.html, derzeit Betreuung von Doktorarbeiten u.a. an der Goethe-Universität Frankfurt am Main 
(Elfenbeinküste) und Yaounde I. Aktuell ist er in Überlegungen involviert, durch eine positive Diskriminierung 
der europäischen Peripherien im nächsten EU-Forschungsrahmenprogramm in Höhe von 1 % die überwiegende 
Vernachlässigung der großstadtfernen Regionen, in denen die sehr deutliche Mehrheit der europäischen Bevölke-
rung wohnt, in der wissenschaftlichen Forschung auszugleichen. 
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GDP per capita: East Asia & Pacific [blau] vs. Subs-Saharan Africa 
[rot] 1960–2015. Data from World Bank (6 July 2018). Hinweis aus: 
https://www.heise.de/forum/Telepolis/Kommentare/Duerfen-
Wissenschaftler-Politiker-zum-Ruecktritt-
auffordern/Gegendarstellung/posting-33962248/show/ 

Zu Amt und Person Nooke 

Sechzig Jahren Entwicklungspolitik – auch 
Deutschlands – seit den staatlichen Unabhän-
gigkeiten in der Subsahara zeigen ein Desaster. 
Das afrikanische Bruttoinlandprodukts in Afri-
ka verharrt auf seinem niedrigen Ausgangs-
punkt (siehe Tabelle 1960–2015; in konstanten 
Dollars gerechnet). Jedes Wachstum ist durch 
den Bevölkerungsanstieg zunichte gemacht 
worden (nach UN-Statistiken im Niger derzeit 
7,3 Kinder pro Frau; nach den gleichen UN-
Statistiken bei einer Wunschvorstellung der 
Männer in Niger von 11 Kindern pro Frau). 
Mangels endogenen Wachstums gibt es für die jungen Menschen keine hinreichenden Arbeits-
plätze. Auch die globale Erwärmung wird immer mehr zu einer der Ursachen für Migration. Ein-
zelne junge Männer werden von ihren Dörfern als Renditesklaven auf den Weg übers Mittelmeer 
geschickt. Weit mehr noch träumen davon, Afrika hinter sich zu lassen und die französische oder 
eine andere EU-Staatsbürgerschaft zu erlangen –wie der „Spiderman“ Mamoudou Gassama, der 
am 26. Mai 2018 in Paris ein Kind rettete. 

Das Grundproblem ist, daß die Mehrzahl der bei der Berliner Kongo-Konferenz 1884/85 gezo-
genen Grenzen bis heute Bestand haben. Sie stehen in eklatantem Widerspruch zur sprachlichen 
und ethnischen Vielfalt (beispielsweise auf dem Gebiet von Kamerun 240 Ethnien aus vier 
Sprachfamilien). Dementsprechend verharrt das state and nation building in Subsahara-Afrika 
fast notwendig in den bonding-Strukturen der Clans der jeweiligen Herrscher. Ein ganz entschei-
dender blinder Fleck im öffentlichen Bewußtsein Westdeutschlands ist die Koinzidenz der ersten 
Unabhängigkeitsperiode mit dem Kalten Krieg. Nooke formuliert zugespitzt, aber historisch völ-
lig korrekt: „Nach der Unabhängigkeit ab 1960 haben sich Ost wie West je ihre eigenen Diktato-
ren gehalten.“ Für deutsche Investitionen fehlt es an einem verläßlichen Rechtsrahmen. Die Kor-
ruption ist endemisch.  

Die Region East Asia & Pacific hatte 1960 fast identische ökomomische Ausgangsvoraussetzun-
gen. Das oben wiedergegebene Diagramm mit Daten der Weltbank zeigt, daß dort jedoch ein 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum eingesetzt hat. Der frühere deutsche Botschafter Volker Seitz 
faßt zusammen: „Afrika wird armregiert“ (2018). Hans Rosling zeigt in „Factfulness“ (2018), daß 
der mediengeleitete Blick auf Afrika auf Stereotypen in Europa aufbaut, die ein halbes Jahrhun-
dert alt sind. Eine Erneuerung7 der Ansätze ist dringlich. 

Aber wer soll diese leisten? Einen wichtigen Kritiker der deutschen Entwicklungspolitik hat Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 2010 zu ihrem Persönlichen Afrikabeauftragten ernannt: Günter 
Nooke. Viel früher, in Nookes Geburtsjahr 1959, hatte Sir Charles Percy Snow (1905-1980) in 
der historisch einflußreichsten Rede des 20. Jahrhunderts über Geisteswissenschaflter überlegt, 
wie man Afrikas Entwicklung positiv unterstützen könnte.  

[Seite 23] „Es ist technisch möglich, die [natur]wissenschaftliche Revolution in Indien, Afrika, Südostasien, La-
teinamerika, dem Nahen Osten innerhalb von fünfzig Jahren durchzuführen. Es gibt keine Entschuldigung für 

                                            

7  Die Autoren des „Bonner Aufrufs“ zogen am 15.09.2018 den Schluß: „Die fortdauernde Aufrechterhaltung der 
Entwicklungshilfe-Industrie missachtet die Würde und Eigenverantwortung der Menschen in Afrika und bedeu-
tet eine ständige Verletzung des Subsidiaritätsprinzips. Angesichts der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und 
aus Respekt vor der Leistungsfähigkeit der afrikanischen Gesellschaften ist es geboten, auf ein Ende der bisheri-
gen Entwicklungshilfe hinzuarbeiten und sie durch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der Grundlage bei-
derseitiger Interessen zu ersetzen.“ http://www.bonner-aufruf.eu/?seite=bnmemo 
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den Westmenschen, dies nicht zu wissen. Und nicht zu wissen, dass dies der einzige Ausweg durch die drei Be-
drohungen ist, die uns im Weg stehen - Bombenkrieg, Überbevölkerung, die Kluft zwischen Arm und Reich. 
Dies ist eine der Situationen, in denen das schlimmste Verbrechen die Unschuld ist. […]  

[24] Diese Männer, die wir noch nicht besitzen, müssen nicht nur in naturwissenschaftlicher, sondern auch in 
menschlicher Hinsicht ausgebildet [HvMTV] werden. Sie könnten ihre Arbeit nicht verrichten, wenn sie 
nicht die Spur von Bevormundung ablehnten. Viele Europäer, von St. Francis Xavier bis Schweitzer, haben ihr 
Leben Asiaten und Afrikanern gewidmet, edel aber väterlich. Das sind nicht die Europäer, die Asiaten und Afri-
kaner jetzt begrüßen werden. Sie wollen Männer, die sich als Kollegen einmischen, die ihr Wissen weitergeben, 
einen ehrlichen technischen Job machen und rauskommen. Glücklicherweise ist dies eine Haltung, die den Na-
turwissenschaftlern leicht fällt. Sie sind freier als die meisten Menschen vom Rassengefühl; ihre eigene Kultur ist 
in ihren menschlichen Beziehungen eine demokratische. In ihrem eigenen inneren Klima trifft einem der Wind 
der Gleichheit des Menschen ins Gesicht, manchmal ziemlich rau, so wie in Norwegen. Deshalb würden uns 
Wissenschaftler in ganz Asien und Afrika gut tun.“8 

Wovon Snow träumte, hat Angela Merkel in Günter Nooke gefunden, einen „auch in menschli-
cher Hinsicht ausgebildeten“ und sich mehrfach auszeichnenden Naturwissenschaftler. Der als 
Fachphysiker der Medizin Ausgebildete hat als Bürgerrechtler in der DDR Rückgrat bewiesen. 
Im Brandenburger Landtag lieferte er sich später scharfe Wortgefechte mit Ministerpräsident 
Manfred Stolpe zu dessen Stasi-Kontakten. Seine tiefe Verwurzelung im christlichen Ethos und 
sein Lausitzer ‚Granitschädel‘ mit eher weniger ausgeprägten diplomatischen Fähigkeiten kamen 
ihm als Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung zugute. Unter den 28 Beauftragten der 
Bundesregierung steht der Afrikabeauftragte mit 2,0 Mitarbeiterstellen ausstattungsmäßig zwar 
mit an letzter Stelle (was die sogenannte „Priorität“ Afrika bestens spiegelt). Aber es ist Günter 
Nooke, der in seinen zahlreichen Reisen durch die Subsahara immer wieder Menschenrechtsfra-
gen ansprich, mit seiner Meinung über Paul Biya und andere nicht hinter dem Berg hält, und der 
systematisch die Zivilgesellschaft trifft.  

Anläßlich der Causa Nooke charakterisiert Volker Seitz am 19. Februar: 

„Alles, was ich von Günter Nooke gelesen und persönlich bei gemeinsamen Auftritten gehört habe, unterschied 
sich doch sehr wohltuend von den üblichen Sprüchen des BMZ-Ministers Müller und vieler, die in diesem übli-
chen „Afrika-Strom“ mitschwimmen. Er ist Realist und scheut sich auch nicht vor Klartext. Seine ehrlichen Ana-
lysen von Missständen sind die Grundlage für die notwendigen Reparaturarbeiten in der Entwicklungshilfe. Nir-
gendwo auf der Welt wächst die Bevölkerung so schnell wie im Niger. Die Einwohnerzahl hat sich seit der Un-
abhängigkeit im Jahr 1960 versechsfacht. Jährlich wächst die Bevölkerung um 3,9 Prozent, weltweiter Rekord. 
Dies führt unvermeidlich zu Armut und Hunger (vgl. ACHSE 31.3.2016). Das darf man aber nicht sagen, weil 
dies 13 Ethik-Experten missfällt? Günter Nooke ist mit Sicherheit kein Rassist. Da mag die eine oder andere 
Formulierung auch mal etwas holzschnittartig ausgefallen sein, aber insgesamt ist seine Stimme wichtig9. 

Insbesondere die afrikanische Diaspora, also Menschen afrikanischer Herkunft, die in Deutsch-
land leben, schätzen Günter Nooke als redlichen und stets um Sachlichkeit bemühten Menschen 
ohne jeglichen Paternalismus, der ständig eines will: lernen, um weiter denken zu können und der 

                                            

8  Snow, Charles Percy: The Two Cultures and the Scientific Revolution. Rede vom 7. Mai 1959 im Senate House, 
Cambridge, anschl. publiziert Cambridge 1959; Übersetzung mtv. “[Seite 23] It is technically possible to carry out 
the scientific revolution in India, Africa, South-east Asia, Latin America, the Middle East, within fifty years. 
There is no excuse for western man not to know this. And not to know that this is the one way out through the 
three menaces which stand in our way—H-bomb war, over-population, the gap between the rich and the poor. 
This is one of the situations where the worst crime is innocence. […] 24f: These men, whom we don't yet pos-
sess, need to be trained not only in scientific but in human terms. They could not do their job if they did not 
shrug off trace of paternalism. Plenty of Europeans, from St Francis Xavier to Schweitzer, have devoted their 
lives to Asians and Africans, nobly but paternally. These are not the Europeans whom Asians and Africans are 
going to welcome now. They want men who will muck in as colleagues, who will pass on what they know, do an 
honest technical job, and get out. Fortunately, this is an attitude which comes easily to scientists. They are freer 
than most people from racial feeling; their own culture is in its human relations a democratic one. In their own 
internal climate, the breeze of the equality of man hits you in the face, sometimes rather roughly, just as it does in 
Norway. That is why scientists would do us good all over Asia and Africa.“ 

9  https://www.achgut.com/artikel/guenter_nocke 
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deutschen Entwicklungspolitik neue Wege jenseits tradierter Stereotypen zu eröffnen. In einem 
unserer ersten Gespräche, zu einem Text über Alteritätskompetenz, also die Wahrnehmung von 
Andersheit, verwies er auf die Notwendigkeit, dem die Ambigutitätskompetenz hinzuzufügen, die 
Wahrnehmung von Zwischentönen und von inhärenter Widersprüchlichkeit, um Afrika verste-
hen zu können. 

 

Die Causa Nooke 

Am 7. Oktober 2018 veröffentlichte die Berliner Zeitung „B.Z.“ ein Interview mit Günter Nooke 
(Text siehe unten in Anlage 1). Nun ist es, Yellow Press-flapsig formuliert, die Hauptaufgabe von 
Boulevardzeitungen, am Tag danach auf dem Gemüsemarkt als Einwickelpapier zu dienen. Am 
Erscheinungstag aber gilt es, nun wieder ernst gesprochen, durch Zuspitzung den Unaufmerk-
samkeits-Alltagsnebel ihrer eher unterdurchschnittlich gebildeten Leserschaft zu durchdringen. 
Es gibt eine Wissenschaft, die sich mit den spezifischen Produktions- und Rezeptionsbedingun-
gen unterschiedlicher Textsorten befaßt. Dies ist die Linguistik.  

Ein Linguist würde feststellen, daß der Textkorpus des angeblichen Interviews 929 Wörter mit 
5.415 Zeichen ohne Leerzeichen in 93 Sätzen umfaßt. Also eine durchschnittliche Länge von 
9,98 Wörtner pro Satz und eine durchschnittliche Zeichenzahl von 5,82 Zeichen pro Wort. So 
kurz spricht jedoch niemand. Das ‚Interview‘ ist die Verkürzungsfassung tatsächlicher Aussagen, ge-
dreht durch die Wort-, Satz- und Gedankenverkürzungsmühle der Interviewerin. Daß eine solche 
Mühle zu betreiben hoch anspruchsvoll ist, sei ausdrücklich angemerkt. Nooke selbst hat diese 
Sätze so nicht formuliert. Ulrike Ruppel von der Berliner Zeitung ist weit mehr als Interviewerin. 
Sie ist mindestens Co-Autorin und für die – von ihr wohlgemerkt durchaus intendierte – Außen-
wirkung wesentlich verantwortlich. Die von Nooke genannten Fakten sind erhalten; diese hat er 
abgesegnet. Für Konnotationsfragen ist er nicht ausgebildet. Diese hat er – auch mangels hierfür 
ausgebildeter Mitarbeiter – nicht weiter bedacht.  

Und so kam es zum Shit-Storm. Der Berliner Tagesspiegel hat den verkürzten Text für bare 
Münze genommen. In München ist ein Hamburger – Experte für die Zusammenhänge deutscher 
Kolonialverbrechen mit Auschwitz – auf den Verkürzungszug aufgesprungen und hat Non-Post-
Kolonialität unterstellt. Immer tiefer geriet nicht das Interview selbst, sondern die von diesem 
völlig abgelöste Interpretation in den post-faktischen Streit um Deutungshoheit, welche Seite 
denn den höheren Anspruch auf das Gute repräsentiere. In Köln setzten sich (vermutlich) Stu-
denten und Nachwuchswissenschaftler mit einzelnen Vertretern der Diaspora zusammen und 
übersandten am 14. November 2018 ein Dokument ihrer Selbstvergewisserung, auf der einzig 
richtigen Seite zu stehen, als „Offenen Brief“ an die Bundeskanzlerin und an den BMZ-
Bundesminister. Das Schreiben ist von einer Reihe von Grammatik-, Orthographie- und diplo-
matischen Fehlern bzw. Unsicherheiten geprägt, was auf eine Autorschaft unterhalb der Promo-
tionsschwelle hindeutet10 sowie auf eine gewisse Respektlosigkeit vor der Gewaltenteilung in der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das Inteview Nooke wird im Kölner Offenen Brief 
zwar mit Datum eingangs erwähnt, die einzelnen Punkte werden aber nicht systematisch zitiert 
und in keinem Fall widerlegt. Der „Offene Brief“ ist ein wissenschaftsfernes Dokument studenti-
scher Selbstvergewisserung. Dementsprechend ist es auch in seiner Schlußpassage einzuordnen, 
die die Bundeskanzlerin auffordert, um einer „künftig menschlichen Afrikapolitik“ willen ausge-
rechnet Günter Nooke, der ja genau hierfür steht, zu entlassen. 

                                            

10  Beispielsweise ist von „kolonialen Stereotypien“ die Rede. Stereotypien sind jedoch psychomotorische Verhal-
tensauffälligkeiten in der Medizin; die Autoren meinen vermutlich „Stereotypen“ nach Lippmann 1922. 
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Am Folgetag, dem 15. November, macht sich die Vorsitzende des Fachverbands Afrikanistik, 
Frau Prof. Dr. Raija Kramer, Hamburg, den vollständigen Wortlaut des Schreibens zu eigen und 
übersendet ihn auf Briefkopf des Fachverbandes an Bundesminister Dr. Müller. Die copy-paste-
Übertragung wurde dabei nicht kenntlich gemacht. Die Textpassage „Wir, die Kölner…“ wurde 
mitkopiert. Neu waren lediglich die Betreffzeile „Betreff: Stellungnahme zu den Äußerungen des 
Afrikabeauftragten der Bundeskanzlerin Günter Nooke (B.Z., 07.10.2018)“ und die Zeichnung 
zusammen mit der Speerspitze der mit afrikanischen Sprachen befaßten deutschsprachigen Lin-
guistik, die hier – mithilfe eines per copy-paste übertragenen studentischen Dokumentes – in eige-
nem Namen die Entlassung von Günter Nooke einfordert.  

Auch wenn das Fachverbandsschreiben nur gezeichnet, nicht aber unterzeichnet war, antwortet 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit in aller Form. Es 
teilte mit, daß Günter Nooke das Vertrauen von Bundeskanzlerin und Bundesminister genieße 
und daß eine Entlassung nicht beabsichtigt sei. Gleichzeitig übermittelte das BMZ ein Ge-
sprächsangebot von Günter Nooke an die Absenderin; er würde sich über einen Austausch freu-
en. Darauf ging die Absenderin ein; das Gespräch fand am 13.2.2019 im BMZ Berlin statt. 

Anlaß und Kernpunkt des Gespräches (Tagesordnungspunkt I) war die am 15.11.18 vom Fachver-
band erhobene Rücktrittsforderung. Sollte sie aufrechterhalten werden oder nicht? Darüberhinaus 
hatte der Fachverband explizit auch Gespräche (TOP II) zu gemeinsamen Visionen von Afrikapoli-
tik und (TOP III) zur Einbindung von Wissenschaftlern in die bundesdeutsche Afrikapolitik erbe-
ten. Insofern konnte Nooke davon ausgehen, daß zu TOP I konkrete Faktendiskussionen und zu 
TOP II bis III konkrete Handlungsvorschläge vorbereitet werden würden. Er akzeptierte gerne, 
daß die Vorsitzende nicht alleine kommen wollte, woran ja ursprünglich gedacht worden war, son-
dern mit einem Dutzend weiterer Gesprächpartner. 

Dann jedoch erhielt Nooke am 7. Februar Kenntnis von einer Presseerklärung vom gleichen Tage. 
In ihr wiederholte der Fachverband seine Vorwürfe von „kolonialen Stereotypen“ und „rassisti-
schen Untertönen“, die die im Interview Nooke 7. Oktober enthalten seien und „rechts-
populistischen und rassistischen Positionen entgegenkommen“ würden, und forderte:  

Die im Fachverband organisierten Akademiker*innen, die sich sprach- und kulturwissenschaftlich mit Afrika be-
schäftigen, kritisieren in diesem Schreiben insbesondere die „kolonialen Stereotypen und rassistischen Untertö-
ne“ des Interviews, die „rechts-populistischen und rassistischen Positionen“ entgegenkommen. […] Der FVA 
drängt auf die Korrektur der pauschalisierenden Aussagen des B.Z.-Interviews und schlägt vor, verstärkt Men-
schen afrikanischer Herkunft in Deutschland und Wissenschaftler*innen mit regionalen Spezialisierungen in die 
Umsetzung afrikapolitischer Initiativen der Bundesregierung einzubeziehen. [...] Im Anschluss an das Treffen mit 
Günter Nooke im BMZ findet eine Pressekonferenz statt, um über den Verlauf und Ergebnisse des Gesprächs 
zu informieren. Vertreter der Presse sind herzlich willkommen, am 13.02.2019 von 13 bis 14 Uhr im Emil-
Fischer-Hörsaal (Hessische Str. 2-4, 10115 Berlin, Raum 1.06) an der Pressekonferenz teilzunehmen. 
[http://isdonline.de/afrikanistinnen-weisen-kolonialapologetische-aussagen-von-guenter-nooke-zurueck/ ] 

Günter Nooke wurde in Reaktion auf die Presseerklärung vom 7. Februar geraten – u.a. vom 
Unterzeichneten – seine Gesprächseinladung zurückzuziehen. Nooke seinerseits war jedoch be-
reit, sich dem Gespräch zu stellen. Über den Kreis der Unterzeichner des Briefes vom 15. No-
vember hinaus wollte der Fachverband einen weiteren Wissenschaftler sowie einen Nicht-
Wissenschaftler zum Gespräch hinzuziehen, was Nooke ebenfalls akzeptierte. 

 

Das Gespräch  

In der neuen Konstellation nach der Pressemitteilung des Fachverbandes vom 7. Februar2019  
wurde Der Unterzeichnete am 8. Februar vom BMZ gebeten, vergütungsfrei eine Einschätzung 
des Fachverbandbriefes zu erstellen sowie die Moderation des von Günter Nooke dem Fachver-
band Afrikanistik angebotenen Gesprächs zu übernehmen.  
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Ein renommierter Sozialwissenschaftler, um eine externe Vorabbewertung des Entwurfs dieser 
vom BMZ erbetenen Einschätzung des Briefes ersucht, faßte am 11. Februar zusammen:  

„Ich finde die Ausführungen sachlich in allen Einzelheiten sehr plausibel, in der Kritik allemal berechtigt und 
kann ihnen in der Tendenz – einschließlich der Empfehlungen – uneingeschränkt zustimmen.  

Dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit Afrika in den Sprachwissenschaften und in den Geisteswissen-
schaften insgesamt nur eine sehr eingeschränkte und so auch sehr einseitige Wahrnehmung erfährt, kann noch 
stärker betont werden, denn wo bleiben die Ethnologie und die Kulturanthropologie als Kulturwissenschaften 
und wo die Entwicklungsökonomie und Entwicklungssoziologie als Sozialwissenschaften? Wenn man sich multi- 
und interdisziplinär ernsthaft mit den sehr verschiedenen und zugleich drängenden Problemen der Kulturen, Ge-
sellschaften und Staaten Afrikas beschäftigen will, muss man diese Wissenschaften einbeziehen und vor allem 
auch empirisch solide betreiben.  

Der andere Punkt ist die sehr fragwürdige, vielfach eindeutig ideologisch geleitete Normativität der Aussa-
gen [Hvmtv], die das Gutachten wiederholt zutreffend und sehr konkret kenntlich macht. Das ist ideologisch 
durchtränkte „Alltagsmoral“, aber keine werturteilsfreie Wissenschaft, die Wissenschaftler oder angehende Wis-
senschaftler zu betreiben oder zu erlernen die Pflicht haben. Damit dann auch noch Politik machen zu wollen, 
hat aus meiner Sicht vollends nichts mit den Kernaufgaben und Pflichten von Wissenschaftlern zu tun. Was ihre 
Verbände betrifft, so ist dies natürlich auch problematisch und kontraproduktiv, wenn es so voreingenommen 
und unprofessionell wie im vorliegenden Fall geschieht.“ 

Am 13. Februar moderierte der Unterzeichnete das Gespräch – nach den Regularien eines DFG-
Ombudsmann-Verfahrens zwischen zwei Konfliktparteien, wie er eingangs des Gespräches er-
klärte – (a) auf der Grundlage der drei Themenwünsche des Fachverbandes, (b) in strikter Parität 
der Worterteilungen zwischen den beiden Parteien; (c) ohne einzugreifen, selbst als die Fachver-
bandsvorsitzende ihren eigenen Vorstandsmitgliedern und Mitunterzeichnern das schon erteilte 
Wort wieder entzog und den von ihr dazu gebetenen Gästen übergab; und (d) ohne eigene Stel-
lungnahme während des zweistündigen Gespräches. Post festum läßt ein Vorstandsmitglied unter 
der Überschrift Ohne Gebäck. Bericht eines Expertengesprächs Selbstwahrnehmung und (objektiv kaum 
zu erfüllende) Erwartungshaltung der Gäste erkennen: „Auf dem Tisch etwas Wasser, Tee; kein 
Gebäck. Keine Geste des Interessses an den Gästen, die – das war schon früher erkennbar –nicht 
gehört wurden, sondern zur Darstellung ganz bestimmter Rollen in einem Theater der Macht 
gebraucht wurden.“ 

Ein Theater der Macht? Anlaß und Kernpunkt des Gespräches (TOP I) war immerhin die am 15. 
November 2018 vom Fachverband erhobene Rücktrittsforderung. Hier kam es am 13.2. zu einer 
klaren Rücknahme, die die taz noch am gleichen Tag wie folgt dokumentiert:  

„[Zur Frage, ob Nooke ein Rassist sei] Die Afrikanisten verweigerten sich, unter Verweis darauf, dass sie diesen 
Vorwurf nie erhoben hätten.“ 

Anmerkung: Dies ist unrichtig. Vgl. oben das Zitat vom 7.2. zu den „rassistischen Untertönen“ – 
der Vorwurf wurde sehr wohl und zwar öffentlich im unmittelbaren Vorfeld des Gesprächs noch 
einmal erhoben. 

„Sie wollten stattdessen Nooke bescheinigen, seine Tätigkeit „kompetent“ und „reflektiert“ auszuüben.“  

Der öffentliche Gesprächsvermerk aus dem Büro Nooke vom Nachmittag des 13.2.19. hielt er-
gänzend fest: „Die im Vorfeld des Termins erhobene Rücktrittsforderung wurde im Verlauf des 
Gesprächs nicht aufrechterhalten.“ Ein Kommunique war im übrigen, entgegen der Darstellung 
in Teilen der Presse, nicht vorbereitet gewesen. Vom Moderator wurde vielmehr eingangs festge-
halten, daß es am Ende um die gemeinsame Formulierung eines Fazits gehen würde. Der erste 
vorgeschlagene Satz zu Ort, Teilnehmern, Anlaß des Treffens konnte kaum anders formuliert 
werden. Beim zweiten Satz entspannen sich Diskussionen, wofür die Tagesordnung ja eigens 
Raum angelegt hatte. Die schließlich von Frau Professor Storch, Universität zu Köln, vorgeschla-
gene Formulierung „kompetent“ und „reflektiert“ ging sinngemäß auch in den öffentlichen Ge-
sprächsvermerk Nooke ein.  
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Die gesamte Debatte am 13. Februar im BMZ kreiste seitens der Geisteswissenschaftler um 
Konnotationsverständnis. Das Gespräch verfing sich bei TOP I in deren Unwilligkeit oder Unfä-
higkeit, ihre Behauptung von Falschfakten durch Nooke ihrerseits (a) durch die Devalidierung 
von Fakten oder auch durch (b) stimmige, der Textsorte Boulevardzeitung im Interview 7. Okto-
ber angemessene Interpretation zu belegen. Im Interview beschreibt Nooke implizit das grundle-
gende Dilemma der Postkolonialismus-Debatte,11 aus der Zeit vor 1960 heraus die heutigen Di-
lemmata monokausal fassen zu wollen. Dabei schließt er an die komplexe Debatte zur Periode 
1960–1990 an. Zur weiter aufrecht erhaltenen Abhängigkeit zitiert er den Unternehmer Mo Ibra-
him12 beim Ibrahim Forum in Addis Ababa im Saal der AU-Kommission; ähnlich äußern sich 
andere aktuelle afrikanische Quellen.13 Die Afrikanisten konnten oder wollten weder am 13. Feb-
ruar noch im Nachklang beispielsweise an die aktuelle wissenschaftliche Diskussion im Oxford 
Handbook of the Politics of Development (2018) anschließen. Einer der externen Gäste, selbst nicht 
Mitglied im Fachverband, hatte Nooke in der Süddeutschen Zeitung 2018 vorgeworfen, Nooke 
habe zu Geburtenrate und Kinderwunsch falsche Zahlen genannt. Beim Gespräch im BMZ wi-
derlegte Nooke diesen Vorwurf, indem er die betreffenden Statistiken von UN-AID präsentierte. 
Der Gast sah jedoch keinen Anlaß, seinen Vorwurf zurückzunehmen. 

Bedauerlicherwerweise wurde das Treffen auch nicht genutzt, um für die eigene Fachdisziplin ein-
zutreten. Die deutsche Afrikanistik ist zuständig für gut 2.000 Sprachen auf 30 Millionen km², ver-
fügt aber im Zuge eines laufenden Abschmelzungsprozesses derzeit nur über 16,5 Professuren. 
Mithin täte sie gut daran, mit konkreten Vorschlägen die Unverzichtbarkeit des Faches zu unterset-
zen und an einem Wiederaufbau konstruktiv zu arbeiten. Dies geschah nicht; die Afrikanisten ha-
ben m.E. eine wertvolle Gelegenheit zur Untersetzung ihres Faches verschenkt.  

 

Echo des Gespräches 

Thomas Bauer (2018) warnt eindringlich vor den gegenwärtigen Versuchen zu einer „Vereindeu-
tigung der Welt“ unter „Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“, also der oben angesprochenen 
Ambiguitätskompetenz. Die ideologisch aufgeladene, in binnenrepublikanischen Narrativen ver-
harrende „Causa“ Nooke ist ein Indiz für den Verlust an Augenmaß auch bei hervorragenden 
Vertretern der Kulturszene in der Bundesrepublik 2019. Ein faktenbasiertes MINT-Denken ist 
nicht per se rechts, ein für Polyvalenzen offenes GW-Denken nicht automatisch links. Und beide 
sind auch nicht unvereinbar. Resilienztheoretisch gesprochen, befindet sich die Republik in einer 
hochgefährlichen, simplifizierenden Reduktions- und Verhakungsfalle. Von dieser profitieren die 
politischen Extremränder am meisten. Die Aussichten für die Europawahl am 26. Mai 2019 sind 
in vielen Ländern der Europäischen Union für die bürgerliche Mitte alles andere als erfreulich.  

Das Presseecho zeigte eine geteilte Republik. auf der Seite Nooke B.Z. (am Gespräch teilgenom-
men, https://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/rassismus-pruefer-verhoeren-den-afrika-
beauftragten-guenter-nooke) und WELT (teilgenommen; 

                                            

11  Die Bewertung ist in lebhafter Diskussion. Vgl. die Übersichten bei Leander Heldring and James A. Robinson 
(2018): Colonialism and Development in Africa, The Oxford Handbook of the Politics of Development, und bei  
Ursula Lehmkuhl (2012): Ambivalenzen der Modernisierung durch Kolonialismus. Aus Politik und Zeitgeschichte 44–
45/2012. In Deutschland ist die Bewertung ist im übrigen seit deutlich über hundert Jahren in Diskussion. Einen 
Einblick in die seinerzeitigen, schon damals durchaus komplexen innerdeutschen Argumentationsfiguren bietet 
(als historisches Dokument) bspw. Bernhard Dernburg (1907): Koloniale Finanzprobleme. Berlin. 

12  Siehe auch Interview mit Mo Ibrahim: ‘It is the head of the fish that goes rotten first’. The Financial Times Limited 2018 
NOVEMBER 15, 2017; ähnlich https://www.youtube.com/watch?v=cuTFKzDN-do. 

13  Etwa Beti Olive N. Kamya: New world order is worse than colonialism. Daily Monitor, Kampala, Uganda, May 30 2011. 
Zumindest die Entwicklung seit 1995 ist abgebildet im Transparency Corruption Perceptions Index unter 
https://www.transparency.org/research/cpi/overview. 
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https://www.welt.de/politik/deutschland/article188761705/Vorwuerfe-gegen-Guenter-Nooke-
Darf-man-Afrika-archaisch-nennen.html) sowie Volker Seitz mit einem späteren Kommentarzur 
Person Nooke (https://www.achgut.com/artikel/guenter_nocke). Auf der anderen Seite der 
Afrikanisten die taz (deren Vertreter am Gespräch im BMZ nicht teilgenommen hatte; 
http://www.taz.de/!5570147/), neues deutschland (teilgenommen; https://www.neues-
deutschland.de/artikel/1112295.afrikabeauftragter-guenter-nooke-und-der-braune-brief.html) 
und heise.de (teilgenommen; https://www.heise.de/tp/features/Duerfen-Wissenschaftler-
Politiker-zum-Ruecktritt-auffordern-4310739.html). Dito die Kommentare; lediglich diejenigen 
bei heise.de umfaßten beide Strömungen. Gespräch und Medienecho wirkten wie ein Replikat der 
Snowschen Diagnose von 1959 einer Sprachlosigkeit zwischen MINT (Mathematik, Ingenieurs-, 
Natur- und Technikwissenschaften) und GW (Geisteswissenschaften). 

Eine ‚Skandalisierung‘ erfolgte im Nachgang des Gespräches auf der Grundlage von Äußerungen 
der Vorsitzenden des Fachverbandes gegenüber der Presse. Das BMZ hatte den Unterzeichneten 
am 8. Februar, also einen Tag nach der Pressemitteilung des Fachverbandes und im Zusammen-
hang der Überlegungen, die Gesprächseinladung wegen Voreingenommenheit wieder zurückzu-
ziehen, um eine wissenschaftliche Einschätzung des Fachverbandbriefes vom 15.11.2018 gebe-
ten, um das Gespräch vom 13.2. angemessen vorbereiten zu können.  

Um eine solche „Einschätzung“ verstehen zu können, muß man wissen, daß es innerwissen-
schaftlich spezifische Textsorten gibt. Auffällig am Fachverbandsbrief war gewesen, daß er den 
Begriff „Rede“ als Maskulinum faßte („der“), von „kolonialen Stereotypien“ sprach (Stereotypien 
sind jedoch psychomotorische Verhaltensauffälligkeiten in der Medizin; die Autoren meinen 
vermutlich „Stereotypen“ nach Lippmann 1922´, fälschlicherweise von „Angehörigen der Uni-
versität Köln“ sprach. Erst bei der vom BMZ in Auftrag gegebenen Analyse stellte sich heraus, 
daß dem Fachverbandsbrief ein Schreiben Dritter zugrundelag, der Kölner „Offene Brief“. Me-
thodologische Leitfrage der unten in Anlage 2 wiederegegebenen Kommentare und (absichtlich 
überpeniblen) Korrekturen war demzufolge: Wer könnte Autor sein? Was kann aus Duktus und 
Schreibweise über den Grad an bereits erreichter Wissenschaftlichkeit der Autoren (Laie, Student, 
Doktorand, promoviert, habilitiert) gefolgert werden? Wie ist die nicht gekennzeichnete Über-
nahme durch einen professoralen Fachverband zu bewerten? Eine „Einschätzung“ im Rahmen 
eines Ombudsverfahrens zu den DFG-Richtlinien guten wissenschaftlichen Verhaltens sammelt 
nur Indizien und überstellt diese dann an die innerakademisch zuständige Stelle. Diese entschei-
det dann, ob ein förmliches Verfahren eingeleitet werden soll. In einem dritten Schritt kommt es 
dann gegebenenfalls zu einer Beurteilung. In diesem Sinne heißt es in der „Einschätzung“ ab-
schließend als Empfehlung:  

Ich rege […] an, daß das BMZ [dem] Präsidenten der Universität Hamburg […] das weitere Verfahren anheim-
stellt, […] Frau Kollegin Kramer als unmittelbar Betroffene des Gutachtens eine Kopie desselben zu übergeben, 
und […]  die weiteren Kollegen des Fachverbandes sowie die Öffentlichkeit über dieses Gutachten bis auf weite-
res nicht zu informieren. Herr NOOKE ist der intentionell durch das Schreiben öffentlich Beschädigte. Solange er 
sein Diskursangebot mit dem Fachverband als solchem aufrechterhält, ist es eine innerakademische Angelegen-
heit der Universität Hamburg.  

Günter Nooke hatte entsprechend dieser Transparenz-Empfehlung der Vorsitzenden eine Kopie 
übergeben und ihr mitgeteilt, daß dies ein nicht-öffentliches Dokument sei und nicht an weitere 
Dritte weitergegeben werden würde. Der Empfehlung 1 ist das auftraggebende BMZ nicht ge-
folgt.14 Die Veröffentlichung der „Einschätzung“ durch den Kulturrat am 22.02.2019 beruht 
vermutlich, da das BMZ sie nicht weitergegeben hatte, auf dem Exemplar Prof. Kramer.  

                                            

14  Vgl. Deutscher Bundestag: Plenarprotokoll 19/82, Seite 9619 D. Stenografischer Bericht 82. Sitzung Berlin, 
Mittwoch, den 20. Februar 2019. „Frage 60. Antwort der Parl. Staatssekretärin Dr.Maria Flachsbarth auf die Fra-
ge der Abgeordneten Eva-Maria Schreiber (DIE LINKE): Was ist der Inhalt des Gutachtens, welches nach Informationen 
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Ohne Rücksprache mit Günter Nooke, seinem Büro, dem BMZ oder dem Unterzeichneten be-
nutzte der kulturpolitische Wochenreport des Deutschen Kulturrates für die 7. Kalenderwoche 
vom 15.02.2019 den Terminus „Skandal“. Die inhaltlichen Vorgänge sowie die Darstellungen 
durch die andere Presseseite werden ausgeblendet, zitiert werden lediglich taz, neues deutschland 
und ein tweet von Jürgen Zimmerer.  

Daß der Kulturrat die Zivilgesellschaft und ihre Organisation zu schützen anstrebt, ist verdienst-
voll und unbedingt zu unterstützen. Ein Fachverband von Professoren ist jedoch eine Interes-
senvertretung von Akademikern; verkürzt gesprochen ein Lobbyverband, laut der Satzung des 
Vereins ausschließlich mit der Erforschung von Sprachen befaßt. Die Definition von stetrs vor-
politischer Zivilgesellschaft ist eine gänzlich andere: sich für einen gesellschaftlich bzw. politisch 
relevanten Sachverhalt einzusetzen, ob nun innerhalb oder außerhalb des eigenen beruflichen 
Horizontes. Das Schreiben als Fachverband wie am 15.11. kann sich satzungsgemäß nur den 
Sprachen widmen; anders wäre eine private Veröffentlichung zu werten. Insofern ist der Impetus 
des Kulturrates, die Zivilgesellschaft zu schützen, hier nur bedingt angebracht. Bis heute fehlt ein 
Wort des Bedauerns deas Fachvergandes zu seiner nicht angemessenen copy-paste-Übernahme 
eines in der Tat zivilgesellschaftlichen Offenen Briefes vom 14.11. in das direkt adressierte 
Schreiben an Bundesminister Dr. Müller vom 15.11. 

 

Natur- versus Geisteswissenschaften? 

Günter Nooke ist wie dargestellt Naturwissenschaftler und getrieben von einem unermüdlichen 
Lernenwollen. Sein Faktenverständnis basiert auf empirisch validen Daten aus glaubwürdigen 
Quellen. Dies Faktenverständnis ist keineswegs verbunden mit Simplifizierung auf quantifizie-
rende Monovalenz.15 

Professor Jürgen Zimmerer, Hamburg (vom Fachverband am 13. Februar als Gast dazugebeten; 
kein Unterzeichner des Schreibens vom 15.11.) sagte: „Wir als Geisteswissenschaftler haben viel-
leicht einen anderen Faktenbegriff als Sie.“ (WELT 14.02.2019; Zitat ist korrekt, mtv). Dieser 
Satz ist ein wichtiger Befund, weil er das scheinbar unversöhnliche Nebeneinanderstehen von 

                                                                                                                                        

der „taz .die tageszeitung“ am Ende des Gesprächs zwischen Günter Nooke und Wissenschaftsvertretern am 13. Februar 2019 im 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Prof. Dr . Raija Kramer von der Universität Hamburg 
übergeben wurde (www .taz .de/Archiv-Suche/!5570147&s=nooke/), und mit welcher Zielset-zung wurde dieses Gutachten er-
stellt? Nach Wissen der Bundesregierung ist das Gutachten ausschließlich dem Autor selbst, Herrn Günter Nooke 
und Frau Professor Raija Kramer bekannt. Das Gutachten wurde Herrn Nooke in seiner Funktion als Afrikabe-
auftragter der Bundeskanzlerin zugestellt. Die formale Beauftragung erfolgte durch das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das dem Afrikabeauftragten das logistische Umfeld zur Ver-
fügung stellt .Das Gutachten wurde als Beitrag zur innerfachlichen Debatte beauftragt.“ 

15  Vgl. Sterbling 2018, 1f: "Karl R. Popper [hat] ganz zutreffend auf das paradoxe Verhältnis von „Wissen“ und 
„Nichtwissen“ aufmerksam gemacht. In seinem berühmten Vortrag „Die Logik der Sozialwissenschaften“ stellte 
er folgende Thesen einander gegenüber: „Erste These: Wir wissen eine ganze Menge – und nicht nur Einzelhei-
ten von zweifelhaftem intellektuellen Interesse, sondern vor allem auch Dinge, die nicht nur von größter prakti-
scher Bedeutung sind, sondern die uns auch tiefe theoretische Einsicht und ein erstaunliches Verständnis der 
Welt vermitteln können. Zweite These: Unsere Unwissenheit ist grenzenlos und ernüchternd. Ja, es ist gerade der 
überwältigende Fortschritt der Naturwissenschaften (auf den meine erste These anspielt), der uns immer von 
Neuem die Augen für unsere Unwissenheit öffnet, gerade auch auf dem Gebiet der Naturwissenschaften selbst. 
Damit hat aber die sokratische Idee des Nichtwissens eine völlig neue Wendung genommen. Mit jedem Schritt, 
den wir vorwärts machen, mit jedem Problem, das wir lösen, entdecken wir nicht nur neue und ungelöste Prob-
leme, sondern wir entdecken auch, dass dort, wo wir auf festem und sicherem Boden zu stehen glaubten, in 
Wahrheit alles unsicher und im Schwanken begriffen ist.“15 [...] [Seit ca. 1800; mtv] sind die großen Fortschritte 
der Menschheit, die Rationalitäts- und Wohlstandsentwicklungen, insbesondere der „industriellen Zivilisation“, 
wohl maßgeblich und unbezweifelbar aus der gesellschaftlichen Anwendung und technologischen Nutzung wis-
senschaftlicher und vor allem naturwissenschaftlicher Erkenntnisse hervorgegangen." 



 

Vogt: Vermerk zur „Causa“ Nooke (02/2019)  12 

Wissenschaftsperspektiven beschreibt, die auf einem angemessen Komplexitätsniveau eigentlich 
eng miteinander verbunden sind. Man vergleiche den Satz “A fact is a fact is a fact.” (Snow 
1959,23) mit der Gedichtzeile “Rose is a rose is a rose is a rose.” (Gertrud Stein 1913, im poem 
Sacred Emily).16 „Rose“ ist hier wohlgemerkt von einem Personennamen abgeleitet, im Gedicht 
heißt es eben nicht “A rose…”! Das erste, großgeschriebene “Rose” verweist auf die Person, der 
der oszillierend-vagierende Gedankenstrom des Lyrischen Ichs gilt, mit dem zweiten, kleinge-
schrieben „rose“ wird zum Beispiel auf die romantische Konnotation von Rose, mit dem dritten 
auf eine moderne, mit dem vierten auf wieder eine andere im historischnen Gedächtnis von Au-
tor und Leser verankerte Lesart angespielt. Im Sinne des Steinschen Bedeutungsspiels hätte 
Zimmerer auf das erweiterte Bemühen um Konnotationsverständnis polyvalenter Signifikante (sig-
nifiant, wodurch etwas bezeichnet wird) seitens der Geisteswissenschaften hinweisen können, also 
auf die neurokognitive Einbettung von individuell wahrgenommenen ‚Tatsachen‘.17 Diese ist Ge-
genstand aktueller gemeinsamer natur- und geisteswissenschaftlicher Forschung; keineswegs ein 
Widerspruch zum empirisch-validen Faktenverständnis heutiger MINT. 

Bei Snow gilt für die von ihm so genannten „Literary Intellectuals“ Niederschmetterndes. Er 
bezeichnet sie als Luddites, also Maschinenstürmer (benannt nach dem fiktiven Anführer Ned 
Ludd des Aufstandes Nottingham 1811−1814, der durch die Zertrümmerung von Webstühlen 
die alten Privilegien wiederherzustellen versuchte). 

[8] Wie bei den Taubstummen wissen sie nicht, was sie vermissen. Sie kichern mitleidig über die Nachrichten von 
NWissenschaftlern, die noch nie ein großes Werk der englischen Literatur gelesen haben. Sie entlassen sie als 
unwissende Spezialisten. Doch ihre eigene Unwissenheit und ihre eigene Spezialisierung sind ebenso erschre-
ckend. Ich war ziemlich oft bei Versammlungen von Menschen anwesend, die nach den Maßstäben der traditio-
nellen Kultur als hochgebildet gelten und die mit großer Begeisterung ihre Ungläubigkeit über den Analphabe-
tismus der Wissenschaftler zum Ausdruck gebracht haben. Ein- oder zweimal wurde ich provoziert und habe das 
Unternehmen gefragt, wie viele von ihnen das zweite Gesetz der Thermodynamik beschreiben könnten. Die 
Antwort war kalt: Sie war auch negativ. Dennoch habe ich etwas gefragt, das sich um das wissenschaftliche Äqui-
valent von Shakespare handelt. Haben Sie ein Werk von Shakespare gelesen?18 

[3] Auf der anderen Seite glauben die Wissenschaftler, dass es den literarischen Intellektuellen völlig an Weitsicht 
mangelt, besonders uninteressiert an ihren Brüdern, in einem tiefen Sinne antiintellektuell, bestrebt, Kunst und 
Denken auf den existentiellen Moment zu beschränken.19 

Im Fazit seiner Two Cultures and the Scientific Revolution hatte Snows einen Befund und eine Hoff-
nung ausgesprochen  

[9] Es scheint dann keinen Ort zu geben, an dem sich die Kulturen treffen. Ich werde keine Zeit damit ver-
schwenden, zu sagen, dass dies schade ist. Es ist viel schlimmer als das. Bald werde ich auf einige praktische 
Konsequenzen eingehen. Aber im Herzen des Denkens und Schaffens lassen wir einige unserer besten Chancen 
standardmäßig gehen. Der Schnittpunkt von zwei Subjekten, zwei Disziplinen, zwei Kulturen - zwei Galaxien, 
soweit dies möglich ist - soll kreative Chancen schaffen. In der Geschichte der mentalen Aktivität, die war, wo 

                                            

16  http://www.lettersofnote.com/p/sacred-emily-by-gertrude-stein.html. 
17  Vgl. auch Vogt et al. (2017) zu Vorstelliungswelten in der Kulturpolitik. 
18  [8] As with the tone-deaf, they don't know what they miss. They give a pitying chuckle at the news of scientists 

who have never read a major work of English literature. They dismiss them as ignorant specialists. Yet their own 
ignorance and their own specialisation is just as startling. A good many times I have been present at gatherings of 
people who, by the standards of the traditional culture, are thought highly educated and who have with consider-
able gusto been expressing their incredulity at the illiteracy of scientists. Once or twice I have been provoked and 
have asked the company how many of them could describe the Second Law of Thermodynamics. The response 
was cold: it was also negative. Yet I was asking something which is about the scientific equivalent of Have you 
read a work of Shakespare's. 

19  [3] […] the scientists believe that the literary intellectuals are totally lacking in foresight, peculiarly unconcerned 
with their brother men, in a deep sense anti-intellectual, anxious to restrict both art and thought to the existential 
moment. 
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einige der Durchbrüche kamen. Die Chancen stehen jetzt gut. Aber sie sind sozusagen im Vakuum da, denn die 
in den beiden Kulturen können nicht miteinander reden.20  

Ganz im Sinne der Snowschen Hoffung und um einer Verständigung willen hatte Günter Nooke 
das Gespräch angeboten, nicht abgesagt und am 13. Februar geführt. 

 

Ausblick  

Der vielleicht wichtigste Impuls beim Gespräch am 13. Februar wurde von Professor Axel 
Fleisch (Goethe-Universität Frankfurt/Main) gegeben, als er darauf aufmerksam machte, welch 
positive Umbewertung der asiatische Kontinent in den letzten Jahrzehnten in Europa erfahren 
habe. Eine solche Umbewertung fehle dem afrikanischen Kontinent. Diese aber, wäre hinzuzu-
fügen, ist die entscheidende Vorbedingung dafür, die gut begründete Zögerlichkeit der deutschen 
Wirtschaft bei den von der Bundesregierung derzeit so erwünschten Investitionen in Afrika zu 
überwinden und damit eine Ankurbelung endogenen Wachstums auch auf diesem Wege erst zu 
ermöglichen.  

Snows Forderung, daß „literary intellectuals“ und scientists, also Geistes-, Sozial- und MINT-
Wissenschaften, Hand in Hand gehen sollten bei der endogenen Entwicklung Afrikas, und daß 
exakt dieses Miteinander von der bundesdeutschen Afrikapolitik unbedingt und bald aufzuneh-
men und zu unterstützen wäre, ist die bleibende Schlußfolgerung des Gesprächs vom 13. Februar 
2019. Diese nach vorne blickende Position wurde von der Presse leider bislang noch nicht veröf-
fentlicht.  

Jenseits binnenrepublikanischer Befindlichkeiten und Narrativhegemonieschlachten beim Blick 
von Deutschland auf Afrika gibt es – das sollte nie völlig vergessen werden – auch den Blick von 
Afrika auf Afrika. Die Doktorandin Aimée Nguemtchueng i schreibt dem Unterzeichneten am 
20. Februar: „Ich habe diese Zeitungsartikel gelesen und ich stelle fest, wie  dringend es ist, ein 
neues Bild der Kolonisation zu liefern. In dem zweiten Teil meines Artikels [zum Zentralafrikani-
schen Franc] habe ich gezeigt, dass die Kolonisation manchmal zu ‚überraschenden‘ Ergebnissen 
geführt hat. Viele verbinden sie mit der Ausrottung der damals Kolonisierten, was nicht immer 
wahr gewesen ist. In Kamerun hat sie z.B. zu einem Bevölkerungswachstum geführt. Ich habe 
auch gezeigt, dass die damals Kolonisierten eine Negativbewertung der Entwicklung wesentlich 
ablehnen. Was Herr Nooke gesagt hat, ist nur eine reine Darstellung von Fakten. Und wer schon 
in Afrika gewesen ist, kann das bemerken. Trotzdem. Ich bemerke, dass mein Thema sehr aktuell 
ist und das freut mich und ermutigt mich.“  

Man sieht: ein Schmetterlingsschlag in Köln hat einen (shit-)Sturm in Hamburg ausgelöst, aber 
Zuversicht nach Yaounde getragen.  

 

  

                                            

20  [Page 9] There seems then to be no place where the cultures meet. I am not going to waste time saying that this is 
a pity. It is much worse than that. Soon I shall come to some practical consequences. But at the heart of thought 
and creation we are letting some of our best chances go by default. The clashing point of two subjects, two disci-
plines, two cultures—of two galaxies, so far as that goes—ought to produce creative chances. In the history of 
mental activity that has been where some of the break-throughs came. The chances are there now. But they are 
there, as it were, in a vacuum, because those in the two cultures can't talk to each other. 
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Anlage 1 

Ulrike Ruppel, [Berliner Zeitung]  
B.Z. 7. Oktober 2018 11:03 Aktualisiert 23.11.2018 16:11 

Afrikabeauftragter Günter Nooke: 
„Wir haben lange Zeit zu viel im Hilfsmodus gedacht“ 

Günter Nooke (59, CDU) ist Afrika-Beauftragter der Regierung. Mit B.Z. sprach er unter anderem über Migration, 
Entwicklungshilfe und Rohstoffe.  

Das Thema Zuwanderung hat Afrika in den Fokus gerückt. B.Z. befragte den Afrikabeauftragten der Bundeskanzle-
rin, Günter Nooke (59, CDU), nach den Zuständen auf dem Kontinent, den er seit seinem Amtsantritt 2010 oft 
bereist hat. 

Sitzen in Afrika Hunderttausende auf gepackten Koffern? 
1. Das wissen wir nicht.  
2. Aber viele tragen sich mit dem Gedanken auszuwandern.  
3. Fast immer ist das Traumziel Europa.  
4. Die wenigsten Migranten aus Afrika sind Flüchtlinge.  
5. Die meisten suchen ein besseres Leben. 

Hat die ganze Entwicklungszusammenarbeit so wenig gebracht? 
6. Lange Zeit haben wir zu wenig auf wirtschaftliche Entwicklung gesetzt und zu viel im Hilfsmodus gedacht.  
7. Im Kampf gegen den Hunger haben wir einiges erreicht.  
8. Aber wegen des Bevölkerungswachstums fällt Afrika jetzt wieder zurück.  
9. Die Herausforderungen sind riesig.  
10. Wir müssen uns bewusst machen: Afrika ist anders.  
11. Die Lösungen Europas können nicht die Lösungen Afrikas sein. 

Wo ist Afrika anders? 
12. Die Gesellschaften dort funktionieren anders.  
13. Das hat mit Clan-Strukturen zu tun, der Rolle von Stammesführern, der Vielzahl an Ethnien und tradierten 

Verhaltensweisen.  
14. In Niger bekommen die Frauen im Schnitt 7,3 Kinder, die Männer hätten gern elf!  
15. Natürlich hat es auch mit dem Klima zu tun.  
16. Bei 35 Grad und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit ist die Arbeitsproduktivität auf dem Bau eine andere als hier.  
17. Es wird auch ganz wenig in Afrika selbst produziert.  
18. Das meiste wird importiert.  
19. Deshalb machen wir uns etwas vor, wenn wir sagen:  
20. Der Handel ist wichtig.  
21. Zuerst muss es etwas zum Handeln geben.  
22. Und da haben wir in Afrika außer ein paar landwirtschaftlichen Produkten und Rohstoffen noch nicht viel. 

Rohstoffe sind doch gefragt! 
23. Aber man kann mit dem Export von Rohstoffen nicht viel Geld verdienen.  
24. Deshalb braucht es Industrialisierung.  
25. Nigeria fördert seit 50 Jahren Öl, hat aber keine einzige funktionierende Raffinerie. 
26. Rohöl raffinieren oder Plastikstühle herstellen könnte man auch vor Ort.  
27. Stahlwerke, Aluminiumwerke – könnte es alles geben.  
28. Aber es fehlt an ausgebildeten Arbeitern und Infrastruktur.  
29. Einen Container in einen afrikanischen Hafen zu bringen ist billiger als ein paar hundert Kilometer in Afrika 

über Land zu transportieren.  
30. Der innerafrikanische Handel ist gehemmt.  
31. Zölle müssten fallen, wie in Ostafrika geschehen.  
32. Kenia, Tansania, Uganda:  
33. Da ist eine Handelsregion entstanden.  
34. Aber Schmiergelder braucht es trotzdem.  
35. Ein Grund, warum europäische Firmen in Afrika sehr zurückhaltend investieren. 

Inwieweit sind diese Missstände eine Folge der Kolonialzeit? 
36. Es gibt schon Nachwirkungen.  
37. Schlimm waren die Sklaventransporte nach Nordamerika.  
38. Auf der anderen Seite hat die Kolonialzeit dazu beigetragen, den Kontinent aus archaischen Strukturen zu 

lösen.  
39. Experten, auch Afrikaner, sagen:  
40. Der Kalte Krieg hat Afrika mehr geschadet als die Kolonialzeit. 
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Warum? 
41. Nach der Unabhängigkeit ab 1960 haben sich Ost wie West je ihre eigenen Diktatoren gehalten.  
42. Demokratie wurde nicht erlernt, eine freie Entwicklung nicht zugelassen.  
43. In dieser Zeit sind mehr korrupte Eliten entstanden als in der Kolonialzeit.  
44.  Nach 1990 hätte man da einiges abarbeiten können.  
45. Aber das ist nicht geschehen. 

Was tun? 
46. Die Regierungen dürfen sich nicht damit zufriedengeben, dass ihre Bürger das Land verlassen und Geld aus 

dem Ausland schicken.  
47. Sie müssen sich um das Wohl der Bevölkerung kümmern und mit ihr gemeinsam das Land aufbauen.  
48. Die Ärmsten kommen ja gar nicht weg.  
49. Diejenigen, die das Geld für die Schlepper haben, sind die besser Ausgebildeten, die das Land eigentlich vo-

ranbringen könnten.  
50. Deshalb ist es auch moralisch fragwürdig, wenn wir alle aufnehmen wollen.  
51. Auch wenn wir sie ausbilden – die meisten gehen ja nicht zurück.  
52. Entwicklung und mehr Produktivität gibt es aber nur mit Fachkräften.  
53. Da müssen wir umdenken. 

In wie fern? 
54. Klar ist:  
55. Wir müssen alle Migranten aus dem Mittelmeer retten.  
56. Aber je mehr wir nach Europa bringen, desto mehr Boote stechen in See.  
57. Deshalb müssen wir sie zurückbringen an Orte, wo wir sie beschützt sind, Ausbildung und Arbeit finden.  
58. Lager sind da nur Notlösungen.  
59. Besser wäre es, Städte zu gründen – auf neuem Gelände, mit klaren Regeln und Strukturen. 

Wo und wie soll das gehen? 
60. Vielleicht ist der eine oder andere afrikanische Regierungschef bereit, gegen eine Pacht ein Stück territoriale 

Hoheit abzugeben und dort für 50 Jahre eine freie Entwicklung zuzulassen.  
61. Dort könnten in Wirtschaftssonderzonen Migranten angesiedelt werden, unterstützt von der Weltbank oder 

der EU oder einzelnen Staaten.  
62. Der Grundgedanke ist, dass daraus Wachstum und Wohlstand entsteht. 

Wo soll der herkommen? 
63. Investoren könnten Werke bauen und vor Ort produzieren.  
64. In Infrastrukturprojekten würden Afrikaner angestellt.  
65. Ganz wichtig sind ein Rechtsrahmen und sichere Verhältnisse.  
66. Ein Investor baut ein Kraftwerk ja nur, wenn die Stadtregierung durchsetzt, dass die Verbraucher den Strom 

auch bezahlen. 

Ist das nicht selbstverständlich? 
67. Leider nein.  
68. An fehlenden Gesetzen liegt es selten.  
69. Aber die internationalen Investoren müssen sich darauf verlassen können, dass es der Staat sanktioniert, 

wenn Masten umgelegt werden oder die Leute illegal Strom zapfen. 

Wie realistisch sind solche beschützten Städte? 
70. Wir diskutieren an mehreren Stellen darüber.  
71. Noch ist es unrealistisch.  
72. Aber das kann sich in wenigen Jahren ändern.  
73. Dann sollten wir bereit sein, eine Antwort zu geben. 

Die Chinesen investieren eifrig in Afrika. Wie sehen Sie dieses Engagement? 
74. Die Chinesen investieren viel in den Abbau von Rohstoffen, kaum in die Verarbeitung.  
75. Das kann man kritisch sehen.  
76. Aber zumindest passiert etwas, auch so entstehen Arbeitsplätze.  
77. Es macht für eine Stadt einen Riesen-Unterschied, ob 3000 Einheimische in einer Kupfermine arbeiten und 

Steuern zahlen oder nicht.  
78. Die ganzen Straßenhändler und landwirtschaftlichen Familienbetriebe zahlen ja keine Steuern.  
79. Das ist in Afrika das Normale, der informelle Sektor beträgt 80 bis 90 Prozent.  
80. Aber man muss Chinas Aktivitäten natürlich beobachten, weil durch die Verschuldung der Afrikaner Abhän-

gigkeiten entstehen. 

Wie kann man deutsche Investoren gewinnen? 
81. Es ist nicht so, dass sie Afrika meiden.  
82. Aber zurzeit können sie in anderen Teilen der Welt mehr verdienen, zumal es kaum noch große deutsche 

Rohstofffirmen gibt.  
83. Afrika macht gerade mal zwei Prozent des deutschen Auslandsgeschäftes aus.  
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84. Wenn man Industrie da hinbringen will, braucht es Anreize und Absicherungen durch die Bundesregierung 
oder die EU. 

Sehen Sie eine besondere Verantwortung der Industriestaaten wegen des Klimawandels? 
85. Am Leerfischen von den afrikanischen Küsten tragen EU-Staaten eine große Mitschuld.  
86. Beim Klima gibt es eine Mitverantwortung.  
87. Aber auch Afrika hat seinen Teil dazu beigetragen.  
88. Große Teile des Regenwaldes sind verschwunden und wurden für Feuerholz genutzt.  
89. Das geht bis heute so weiter ohne ausreichende Aufforstung.  
90. Ein Problem ist auch, dass große Landstriche nicht mehr bewirtschaftet werden.  
91. Es werden keine Zisternen mehr gebaut, keine Terrassen mehr angelegt.  
92. Dadurch geht viel Wasser verloren.  
93. Die Bevölkerung in vielen Tälern hat sich vervielfältigt, die Böden wurde übernutzt, und die Menschen muss-

ten wegziehen, weil die ganze Gegend verödete. 
 
 

In Zahlen 

 Textkorpus 929 Wörter mit 5.415 Zeichen ohne Leerzeichen in 93 Sätzen oder Halbsätzen.  

 Durchschnittliche Länge von 9,98 Wörtner pro Satz  

 Durchschnittliche Zeichenzahl von 5,82 Zeichen pro Wort.  

 

Fazit 

So kurz spricht niemand. Das angebliche Interview ist die Verkürzungsfassung tatsächlicher Aus-
ssagen, gedreht durch die Wort-, Satz- und Gedankenverkürzungsmühle der Interviewerin Ulrike 
Ruppel. Das „Interview“ ist eine freie eigenhändige Zusammenstellung von Fakten, die Nooke 
im tatsächlichen Interview genannt hatte, durch die Berliner Zeitung. Dies entspricht den Üb-
lichkeiten der Yellow Press mit ihren sehr spezifischen Produktions-, Rzeptions- und Verkaufs-
strategien und muß bei der Analyse mitbedacht werden. 

In der altgriechischen Tragödie gibt es die Stichomythie: einen Expressdialog zwischen Chor und 
Protagonist in jeweils einer Zeile. Satzgebilde wie hier das „Leider nein.“ im ‚Interview‘ steigern 
das Tempo demgegenüber bis ins faktisch Absurde. 

  

 

  



 

Vogt: Vermerk zur „Causa“ Nooke (02/2019)  17 

Anlage 2 

Der Kölner „Offene Brief“ vom 14. November 2018 
[Auszug aus der Einschätzung vom 12. Februar 2019; Punkte 2.1-2.2] 

Methodologische Leitfrage der Kommentare und (überpeniblen) Korrekturen:  
Wer könnte Autor sein? 

Was kann aus Duktus und Schreibweise über den  
Grad an bereits erreichter Wissenschaftlichkeit der Autoren  

(Laie, Student, Doktorand, promoviert, habilitiert) gefolgert werden? 

Das Schreiben des Fachverbands Afrika e.V., Hamburg, ist die copy-paste-Kopie eines „Offenen 
Briefes“ von „Mitgliedern des Instituts für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität zu Köln 
vom 14.11.2018 an die Bundeskanzlerin und den Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung“ (im Netz unter: http://afrikaforschung-rheinmain.de/wp-
content/uploads/2018/11/Offener-Brief_Uni-Koeln.pdf, ohne Briefkopf), unterzeichnet von 
„Angehörigen“ des gleichen Institutes. 
 

2.1 Wortlaut und Kommentare [in rot] sowie Korrekturen [in blau]  

Bundeskanzleramt 
[Frau; Höflichkeit!] Bundeskanzlerin [Dr.; hier schreiben Wissenschaftler!] Angela Merkel 
Willy-Brandt-Straße  
110557 Berlin 

14.11.2018 

Offener Brief an Frau Bundeskanzlerin [Dr.] Angela Merkel und an den Bundesminister für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung[,] Herrn [Dr.] Gerd Müller  

0. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, sehr geehrter Herr Minister [Bundesminister Dr.]  
Anrede von Dr. Gerd Müller nicht korrekt, er ist kein Landesminister, es müßte „Bundesmi-
nister“ heißen. Umgangssprachlichkeit ist für einen „Offenen Brief“ an die Bundesregierung 
nicht angemessen.  
Müller![,] 

1. Als Teil einer langen Reihe öffentlicher Beiträge,  
rein generisch, pauschalisierend 
die sich mit der Situation afrikanischer Migrantinnen und Migranten in Deutschland sowie 
der deutschen Afrika-Politik [Afrikapolitik] beschäftigen  
Vermengung zwei verschiedener Sachverhalte in völlig unterschiedlicher Zuständig-
keit 
und durch ihre kolonialen Stereotypien [Stereotypien sind psychomotorische Verhaltensauf-
fälligkeiten in der Medizin; die Autoren meinen vermutlich „Stereotypen“ nach Lippmann 
1922] und rassistischen Untertöne auffallen,  
generisch, mangels Quellenhinweisen nicht nachprüfbar 
hat ein Interview des Afrikabeauftragten der Bundeskanzlerin, Günter Nooke (BZ, 
07.10.2018)[,] erheblichen Unmut erregt.  
Interview Nooke wird als Teil einer „lange Reihe öffentlicher Beiträge“ wahrgenommen.  
Seitens der Autoren werden diese „Beiträge“ vehement kritisiert.  
Die tatsächlich gedruckten Interviewäußerungen Nooke werden im „Offenen Brief“ 
(an späterer Stelle) nur in einem Fall, und dies fehlerhaft, zitiert. Wenn aber mit einer 
Ausnahme keine Einzeläußerungen zunächst zitiert und dann widerlegt werden, gibt 
es keine Grundlage für eine etwaige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den 
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Äußerungen Nooke. Schon im ersten Satz disqualifiziert sich das Papier als selbst 
unwissenschaftlich. 

2. „Wir, die Mitglieder [siehe dazu unten; „Mitglieder“ vermutlich korrekt, ohne Unterzeichner 
derzeit nicht nachprüfbar] des Instituts für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität zu 
Köln, pflichten mit Nachdruck der Kritik an diesen Einlassungen zu [bei], wie sie von großen 
Teilen der Schwarz-Deutschen Community [NB: der Begriff könnte dem Nicht-Fachmann 
seltsam vorkommen, er wird aber tatsächlich in dieser und ähnlicher Weise als Selbstbezeich-
nung von der afrikanischen Diaspora benutzt21], Kolonialhistorikern und vielen anderen ge-
äußert wurde.  
Dieser Satz spiegelt das normative Selbstverständnis der Kölner Afrikanistik. 
Daß die Kölner Afrikanistik sich gegen Stereotypen und rassistische Untertöne engagiert, ist 
im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung selbstverständliche Bürgerpflicht.  
Problematisch ist die implizite Übertragung dieses Engagements auf das BZ-
Interview, die der eilige Leser automatisch vornimmt, ohne daß es hierfür eine einzi-
ge Belegstelle aus dem Interview gäbe.  
Durch die ihrerseits nicht verifizierbaren Begriffe „von großen Teilen“, „und vielen anderen“ 
wird der Eindruck einer großen Masse erzeugt, der sich der Leser nur noch anzuschließen 
habe (Vgl. zur damit verbundenen politischen Problematik Elias Canetti: Masse und Macht 
(1960) und „viele andere“ Autoren).  

3. Die inhaltlich nicht haltbaren, diffamierenden und pauschalisierenden Behauptungen,  
Nota bene: Dieser Passus stellt die kürzestmögliche Einschätzung des vorliegenden 
Schreibens aus Köln vom 14.11.2018 selbst dar.  
der[die] immer wiederkehrende Rede von Afrika als stereotypem Anderem[n] und der inadä-
quate Ton, in dem diese Beiträge an die Öffentlichkeit gerichtet werden, halten wir nicht nur 
für unhaltbar, sondern in Anbetracht aktueller Diskussionen zu diesem Thema [sogar] für ge-
fährlich. 
Hat ebenfalls nichts mit dem Interview Nooke zu tun. Auch dieser Satz spiegelt die normati-
ve Selbstvergewisserung der Kölner Afrikanistik wider und vermengt zwei unterschiedliche 
Politikbereiche. 

4. Hier wird mit beträchtlicher Wirksamkeit ein Bild eines statisch in vermeintlicher Geschichts-
losigkeit verharrenden Kontinents gezeichnet, den mit Europa nichts weiter zu verbinden 
scheint als aktuelle wirtschaftliche Ungleichheiten und geteilte Erfahrungen im „Kalten 
Krieg“ – eine Respektlosigkeit gegenüber auch hier lebender[n] Afrikanerinnen und Afrika-
nern [gemeint ist wohl: eine Respektlosigkeit gegenüber Afrikanerinnen und Afrikanern so-
wohl in Afrika wie in Deutschland].  
Weitgehend normative Selbstvergewisserung der Kölner Afrikanistik. 
Kein Nooke-Zitat. Die Einlassung von Günter Nooke zum Kalten Krieg ist historisch evi-
denzierbar („Nach der Unabhängigkeit ab 1960 haben sich Ost wie West [in afrikanischen 
Staaten] je ihre eigenen Diktatoren gehalten.“). Nooke als ehemaliger DDR-Bürgerrechtler 
verweist hier (in Yellow-Press-gemäßer Verkürzung) auf einen blinden Fleck im westdeut-
schen Bewußtsein: Nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischen Staaten in den 1960er Jah-
ren instrumentalisierten beide Systeme im Kalten Krieg Menschen und Staaten in Afrika für 
die Ost-West-Auseinandersetzung, konkret die selten demokratisch gewählten Regierungen 
bzw. Staatschefs. Statt diesen Ländern den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu erleichtern, 
wurden durch den Osten wie durch den Westen eher undemokratische Herrscher unterstützt 
und diese für die eigenen Macht- und Wirtschaftsinteressen auf dem Kontinent eingesetzt.  

                                            

21  Vgl. z.B. Böll-Stiftung https://www.derbraunemob.de/deutsch/content/archiv/content/Migration%20-
%20Integration%20-%20Diversity%20Dossier%20Schwarze%20Community%20in%20Deutschland.htm 
[08.02.2019] 
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Nooke beschreibt implizit das grundlegende Dilemma der Postkolonialismus-
Debatte, 22 aus der Zeit vor 1960 heraus die heutigen Dilemmata monokausal fassen 
zu wollen. Dabei schließt er an die komplexe Debatte zur Periode 1960–1990 an. Zur 
weiter aufrecht erhaltenen Abhängigkeit zitiert er in Satz 38 den Unternehmer Mo 
Ibrahim23 beim Ibrahim Forum in Addis Ababa im Saal der AU-Kommission; ähnlich 
äußern sich andere aktuelle afrikanische Quellen.24 Eine historisch-quantitative Analyse 
zu Satz 40 wäre von Interesse. 
„[30] Zölle müssten fallen, wie in Ostafrika geschehen. [31] Kenia, Tansania, Uganda: Da ist eine Handelsregion 
entstanden. [32] Aber Schmiergelder braucht es trotzdem. [33] Ein Grund, warum europäische Firmen in Afrika 
sehr zurückhaltend investieren. Inwieweit sind diese Missstände eine Folge der Kolonialzeit? [34] Es gibt 
schon Nachwirkungen. [35] Schlimm waren die Sklaventransporte nach Nordamerika. [36] Auf der anderen Sei-
te hat die Kolonialzeit dazu beigetragen, den Kontinent aus archaischen Strukturen zu lösen. [37] Experten, 
auch Afrikaner, sagen: [„]Der Kalte Krieg hat Afrika mehr geschadet als die Kolonialzeit[“]. Warum? [38] Nach 
der Unabhängigkeit ab 1960 haben sich Ost wie West je ihre eigenen Diktatoren gehalten. [39] Demokratie 
wurde nicht erlernt, eine freie Entwicklung nicht zugelassen. [40] In dieser Zeit sind mehr korrupte Eliten ent-
standen als in der Kolonialzeit. [41] Nach 1990 hätte man da einiges abarbeiten können. [42] Aber das ist nicht 
geschehen.“ 

5. Gleichzeitig findet hier nicht nur eine Verhöhnung der Nachfahren von Opfern kolonialer 
Gewalt statt,  
hochproblematische Verkürzung der Ursachenforschung für aktuelle Mißstände auf 
die Zeit vor 1960, die längst das Mißfallen innerhalb Afrikas selbst ausgelöst hat (Si-
mo u.a.) 
sondern wird auch eine Perspektive eingenommen, die populistischen und rassistischen Posi-
tionen entgegenkommt.  
Normativ. 

6. Dazu tritt die abwertende Behandlung afrikanischer Geflüchteter, die kaum noch Grenzen 
der Moral, Ethik und Verantwortung zu kennen scheint.  
Normativ. 

7. Als Angehörige [siehe dazu unten] der Afrikanistik und Ägyptologie schauen wir auf eine 
lange Zeit des Schweigens und kolonialer Komplizenschaft zurück, die die Geschichte der 
Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert mitgeprägt hat. 
Normativ. 

8. An der irreführenden Konstruktion eines von „traditionellen“ sowie „Stammes- und Clan-
strukturen durchsetzten“ Afrika-Bildes,[kein Komma] waren akademische Disziplinen wie die 
unsere maßgeblich mitbeteiligt.  
Im ersten Halbsatz ein unwissenschaftlich-unsauberes Falschzitat des Nooke-
Interviews. Günter Nooke hatte in Satz 10 f. formuliert: „[10] Wir müssen uns bewusst ma-
chen: Afrika ist anders. [11] Die Lösungen Europas können nicht die Lösungen Afrikas sein.“ 
Und antwortet dann in interviewtypischer Kürze auf die Frage der Interviewerin „Wo ist Af-
rika anders?“ mit „[12] Die Gesellschaften dort funktionieren anders. [13] Das hat mit Clan-

                                            

22  Die Bewertung ist in lebhafter Diskussion. Vgl. die Übersichten bei Leander Heldring and James A. Robinson 
(2018): Colonialism and Development in Africa, The Oxford Handbook of the Politics of Development, und bei  
Ursula Lehmkuhl (2012): Ambivalenzen der Modernisierung durch Kolonialismus. Aus Politik und Zeitgeschichte 44–
45/2012. In Deutschland ist die Bewertung ist im übrigen seit deutlich über hundert Jahren in Diskussion. Einen 
Einblick in die seinerzeitigen, schon damals durchaus komplexen innerdeutschen Argumentationsfiguren bietet 
(als historisches Dokument) bspw. Bernhard Dernburg (1907): Koloniale Finanzprobleme. Berlin. 

23  Siehe auch Interview mit Mo Ibrahim: ‘It is the head of the fish that goes rotten first’. The Financial Times Limited 2018 
NOVEMBER 15, 2017; ähnlich https://www.youtube.com/watch?v=cuTFKzDN-do. 

24  Etwa Beti Olive N. Kamya: New world order is worse than colonialism. Daily Monitor, Kampala, Uganda, May 30 2011. 
Zumindest die Entwicklung seit 1995 ist abgebildet im Transparency Corruption Perceptions Index unter 
https://www.transparency.org/research/cpi/overview. 
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Strukturen zu tun, der Rolle von Stammesführern, der Vielzahl an Ethnien und tradierten 
Verhaltensweisen.“  
Der von den Autoren des „Offenen Briefes“ gewählte Negativbegriff „durchsetzt“ 
korreliert (sofern er überhaupt Bezug nehmen sollte auf das Interview, was unklar bleibt, es 
scheint sich eher um einen historischen Exkurs zu handeln) nicht mit dem Interviewtext 
und gibt dem Satz eine intendierte Negativität. Nooke begründet sein „funktionieren 
anders“ mit „das hat zu tun mit“; das ist deutlich differenzierender und im übrigen eine in-
haltlich korrekte Feststellung. Wie sieht es mit der Begrifflichkeit aus? Der Begriff „Clan“ 
kommt aus der britischen Wissenschaftssprache. Er stammt aus dem Schottischen und von 
„Clann“ (gälisch für Nachwuchs; ähnlich lateinisch „proles“) und bezeichnet bonding-
Strukturen  
(Putnam 1993) von Großfamilien in vor-staatlichen Verbänden. Nooke benutzt für die Tradi-
tionellen Autoritäten, wie der derzeit politisch korrekte Fachterminus für das Adelssystem 
lautet, den Begriff „Häuptlinge“ nicht (dieser war möglicherweise eine Übertragung von 
„hovelinge“ aus dem Friesischen), der stark dem 19. Jahrhundert und dessen Vorurteilen ver-
haftetet ist. Der von Nooke stattdessen benutzte Begriff „Stammesführer“ distanziert sich in-
sofern von letzterem Terminus, macht sich aber gleichwohl die vermuteten Vorkenntnisse 
von B.Z.-Lesern zunutze. Das gesamte Interview ist auf einen breiten Leserkreis einer Boule-
vardzeitung bezogen; nicht auf Spezialisten. Als Politiker bemüht sich Nooke hier um An-
schlußfähigkeit, er sucht offensichtlich nach neutralen, statt populistische Begriffe zu ver-
wenden. Diese – für Linguisten an sich grundlegende – Dechiffrierungsnotwendigkeit entgeht 
den Autoren des „Offenen Briefes“. 
Das Grundproblem ist ein ganz anderes: Die Mehrzahl der bei der Berliner Kongo-
Konferenz 1884/85 gezogenen Grenzen haben bis heute Bestand. Der Widerspruch 
dieser Grenzen zur sprachlichen und ethnischen Vielfalt (beispielsweise auf dem Ge-
biet von Kamerun 240 Ethnien aus vier Sprachfamilien) ist einer der Kerne für die 
grundsätzlichen Probleme des state and nation building in Subsahara-Afrika. Der ers-
te Halbsatz läßt begründete Zweifel an einer inneren und historisch zureichenden 
Kenntnis Afrikas seitens der Autoren aufsteigen.  
Im zweiten Halbsatz nur normatives Selbstverständnis der Kölner Afrikanistik. 

9. Afrika wurde (und wird) als Gegenbild zum „modernen“ Europa entworfen.  
Korrekt. Aber nur normative Selbstvergewisserung der Kölner Afrikanistik. 

10. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen wir uns heute der Auseinandersetzung 
mit dem schwierigen Erbe unseres Faches.  
Normativ 

11. Wir fordern daher eine sachdienliche und respektvoll geführte Diskussion, die sich an einem 
informierten Austausch und einem differenzierten Blick auf Afrika orientiert und Perspekti-
ven und Kritik von Afrikanerinnen und Afrikanern ernst nimmt.  
Normativ 

12. Diese Konversation sollte auch zu zeigen in der Lage sein, dass die Menschen Europas er-
heblich von den Menschen Afrikas lernen können.  
Normativ 
Deckt sich wesentlich mit Nooke Satz 11: „Die Lösungen Europas können nicht die 
Lösungen Afrikas sein“. 

13. Wir erwarten, dass ein so wichtiges politisches Amt wie das des Afrikabeauftragten des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Kanzlerin 
kompetent besetzt wird.  
Eine selbstverständliche Erwartungshaltung. Es geht (a) um Steuergelder, (b) um die 
politische Wirkung nach innen und außen. 
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14. Wir fordern die Entlassung von Günter Nooke nicht nur wegen seiner kolonialrevisionisti-
schen Äußerungen,  
Nur eine einzige der tatsächlichen Äußerungen Nooke wird – obendrein fehlerhaft – 
zitiert. Keine einzige wird widerlegt; es handelt sich auch hier im Schlußparagraphen 
um eine unwissenschaftliche pauschalisierende Verurteilung bar jeden Beweises.  
sondern auch in der Hoffnung, dass sich mit einer Neubesetzung die Afrika-Politik [Afrika-
politik] der Bundesregierung grundsätzlich ändert  
Das ist ein normativ hehres Ziel; aufgrund der hohen Komplexität der Afrika-Verantwortung 
in Bundeskanzleramt, AA, BMZ, BMWi, BMI, BMBF etc. hochgradig unrealistisch.  
und Menschlichkeit zu ihrem ersten Ziel macht.  
Wie zu hoffen ist, und zwar nicht nur in der Afrikapolitik und nicht nur des Bundes.  
Ob allerdings die vorliegende Entlassungsforderung Ausdruck einer so verstandenen 
„Menschlichkeit“ sein sollte und sein darf, ist eine in der Politikwissenschaft umstrit-
tene Frage.  

15. Mit freundlichen Grüßen  
16. Die Angehörigen des Instituts für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität zu Köln 

Was bedeutet „Angehörige“? NICHT die Professoren, NICHT die wissenschaftlichen Assis-
tenten und hauptberuflichen Mitarbeiter, NICHT die Studierenden, also der Personalkorpus 
der öffentlichen Körperschaft, die Wissenschaftsfreiheit für sich reklamieren darf. 
„Angehörige“ sind diejenigen, die mangels ordentlicher Mitgliedschaft an Wahlen nicht teil-
nehmen dürfen.  
 § 9 Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen – Mitglieder und Angehörige 

(1) „Mitglieder der Hochschule sind die Mitglieder des Rektorats und des Hochschulrates, die Dekaninnen 
und die Dekane, das an ihr nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich tätige Hochschulperso-
nal, die nebenberuflichen Professorinnen und Professoren, die entpflichteten oder in den Ruhestand ver-
setzten Professorinnen und Professoren, die außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren, die Hono-
rarprofessorinnen und Honorarprofessoren, die Privatdozentinnen und Privatdozenten, die Doktorandin-
nen und Doktoranden und die eingeschriebenen Studierenden. Soweit nebenberufliche Professorinnen und 
Professoren, entpflichtete oder in den Ruhestand versetzte Professorinnen und Professoren, außerplanmä-
ßige Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Privatdozentinnen 
und Privatdozenten nicht zugleich aus anderen Gründen Mitglieder der Hochschule sind, nehmen sie an 
Wahlen nicht teil. 
(4) Sofern sie nicht Mitglieder nach den Absätzen 1 oder 2 sind, gehören der Hochschule an ohne Mitglie-
der zu sein die nebenberuflich, vorübergehend oder gastweise an der Hochschule Tätigen, die wissenschaft-
lichen Hilfskräfte, die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie 
die Zweithörerinnen und Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer. Sie nehmen an Wahlen nicht teil. 
Die Grundordnung kann weitere Personen, insbesondere ehemalige Studierende, zu Angehörigen bestim-
men.“ 

 Eine solche Bestimmung fehlt jedoch in der Grundordnung der Universität zu Köln vom 12.09. 2018. 
Folglich hat die Universität zu Köln keine weiteren „Anhörigen“ über die im HG benannten hinaus. 

Wer aus Versehen als „Angehöriger“ unterzeichnet, disqualifiziert sich selbst durch 
Unkenntnis der akademischen Grundordnung seiner eigenen Universität.  
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2.2 Bewertung 

Eher unbekannt in der deutschen Öffentlichkeit ist der zweite Halbsatz aus Art. 2 Absatz 1 
Grundgesetz mit dem Verweis auf das Sittengesetz.25 Aufgrund dieses grundgesetzlichen Nor-
mativs kommt studentischer Selbstverständigung und gruppenbezogener Selbstvergewisserung 
hohe Bedeutung im akademischen Leben der Bundesrepublik zu, durchaus gleichrangig zur Ein-
übung fachlicher Kenntnisse. Ihre Durchsetzung gehört zu den großen Errungenschaften von 
„1968“ an unseren Hochschulen. Den Studierenden sollte Einübungsgelegenheit geboten wer-
den, eine moralisch-normative Grundlage für das spätere Leben in Beruf, Familie und zivilgesell-
schaftlicher Mitverantwortung zu gewinnen, wenn es materielle und sittliche Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen gilt.  

Um einen solchen Akt der Selbstverständigung und gruppenbezogener Selbstvergewisserung 
handelt es sich beim Kölner „Offenen Brief“ vom 14.11.2018. Er wirft vielerlei Fragen auf, ins-
besondere durch den Grundwiderspruch zu der moralisch hochtrabend verlangten Entlassung 
von Nooke und der gleichzeitigen Forderung nach einer Afrikapolitik, die „Menschlichkeit zu 
ihrem ersten Ziel macht“.  

Der „Offene Brief“ läßt erkennen, daß es den Autoren – noch, ist ihnen zu wünschen und wäre 
ihren Professoren als Mahnung an die Hand zu geben – an fundierter Kenntnis der substaatli-
chen Strukturen eines hochkomplexen Kontinents ermangelt. Auf dessen 30 Millionen Quadrat-
kilometern gibt es kein „Afrika“ im Singular, wohl aber abertausende von Sprachen und Ethnien, 
die jede für sich eine individuell würdigende, nicht pauschalisierende Wahrnehmung einfordern 
darf; zumindest von angehenden Spezialisten.  

Da wohl niemand, der sich um einen deutschen Doktortitel redlich bemüht hat, schon gar nicht 
einen linguistischen, eine vergleichbare orthographische und grammatikalische Schlamperei in 
einem eigenen Text zu dulden vermöchte, ist zu vermuten, daß es sich um Autoren noch vor der 
Promotionsschwelle handelt.  

Daß sich der „Offene Brief“ zeittypisch in einen shit-storm einreiht, ist angesichts der mangelnden 
Reife der Autoren, die auch durch ihre Unkenntnisse in diplomatischem Comment und Presse-
Usancen vermutet werden kann, nicht tragisch. Ihr Anspruch nach Reinheit im politischen Pro-
zeß ist unbedingt zu unterstützen! Daß er sich mit dem Bürgerrechtler und Menschenrechtsex-
perten Günter Nooke genau einen Unterstützer solcher Positionen zum Opfer erkoren hat, ist 
eine Art Künstlerpech.  

  

                                            

25  Vgl. Hegels Kritik an Kants „Kausalität aus Freiheit“ in Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1821): Grundlinien der 
Philosophie des Rechts. Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, Berlin. 
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Anlage 3 

Charles Percy Snow  
The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959)  

[Auszüge; eigene Übersetzung M. Vogt 16.02.2019] 

 

Die vermutlich historisch einflußreichste Rede des 20. Jahrhunderts über Geisteswissenschaflter 
hielt Charles Percy Snow (1905-1980), gleichzeitig Chemiker und Romanautor. Sein Anliegen 
war Afrika und die anderen von Armut geprägten Kontinente. Snow hielt die Rede am 7. Mai 
1959 im Senate House, Cambridge, und publizierte sie anschließend unter dem Titel The Two Cul-
tures and the Scientific Revolution. Rede und Buch basieren auf einem Artikel Snows mit dem Titel 
The Two Cultures im New Statesman vom 6. Oktober 1956. Der Text der Rede ist greifbar unter 
http://s-f-walker.org.uk/pubsebooks/2cultures/Rede-lecture-2-cultures.pdf. Hier kommentierte 
Auszüge der Rede-Rede  

Berühmt ist die Stelle: "the literary intellectuals are totally lacking in foresight, peculiarly uncon-
cerned with their brother men, in a deep sense anti-intellectual, anxious to restrict both art and 
thought to the existential moment." Tatsächlich aber bettet Snow an dieser Stelle der Rede nur 
den Vorwurf der Gegenseite in das komplexe Gespinst gegenseitigen Nichtverstehens ein: 

[page 3] The non-scientists have a rooted 
impression that the scientists are shallowly 
optimistic, unaware of man's condition. On 
the other hand, the scientists believe that the 
literary intellectuals are totally lacking in 
foresight, peculiarly unconcerned with their 
brother men, in a deep sense anti-
intellectual, anxious to restrict both art and 
thought to the existential moment. And so 
on. Anyone with a mild talent for invective 
could produce plenty of this kind of subter-
ranean back-chat. On each side there is 
some of it which is not entirely baseless. It is 
all destructive. Much of it rests on misinter-
pretations which are dangerous. 

 

[Seite 3] Die Nicht-Wissenschaftler haben 
den Eindruck, dass die Wissenschaftler 
oberflächlich optimistisch sind und sich des 
Zustands des Menschen nicht bewusst sind. 
Auf der anderen Seite glauben die Wissen-
schaftler, dass es den literarischen Intellektu-
ellen völlig an Weitsicht mangelt, besonders 
uninteressiert an ihren Brüdern, in einem 
tiefen Sinne antiintellektuell, bestrebt, Kunst 
und Denken auf den existentiellen Moment 
zu beschränken. Und so weiter. Jeder, der 
ein mildes Talent für Beschimpfungen hat, 
könnte viel von dieser Art von unterirdi-
schem Geschwätz produzieren. Auf jeder 
Seite gibt es etwas davon, das nicht ganz 
unbegründet ist. Es ist alles zerstörerisch. 
Ein Großteil davon beruht auf Fehlinterpre-
tationen, die gefährlich sind. 

Als Hauptherausforderung der Gegenwart stellt Snow fest:  

4: Most of our fellow human beings, for 
instance, are underfed and die before their 
time. In the crudest terms, that is the social 
condition. 

4: Die meisten unserer Mitmenschen zum 
Beispiel sind unterernährt und sterben vor 
ihrer Zeit. Im Grobesten ist das die soziale 
Situation. 

Snows Anliegen ist die Überwindung der Bedrohungen Atombombe, Überbevölkerung, Kluft 
zwischen Reich und Arm durch eine Scientific Revolution in den armen Kontinenten:  
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21: There is some evidence that Indians and 
other Asians are eating less, in absolute 
quantities, than they were a generation ago. 
The statistics are not reliable, and informants 
in the F.A.O. have told me not to put much 
trust in them. But it is accepted that, in all 
non-industrialised countries, people are not 
eating better than at the subsistence level. 
And they are working as people have always 
had to work, from Neolithic times until our 
own. Life for the over whelming majority of 
mankind has always been nasty, brutish and 
short. It is so in the poor countries still. 

 
 
23: It is technically possible to carry out the 
scientific revolution in India, Africa, South-
east Asia, Latin America, the Middle East, 
within fifty years. There is no excuse for 
western man not to know this. And not to 
know that this is the one way out through 
the three menaces which stand in our way—
H-bomb war, over-population, the gap be-
tween the rich and the poor. This is one of 
the situations where the worst crime is inno-
cence.  

 

 

21: Es gibt einige Hinweise darauf, dass In-
der und andere Asiaten weniger essen, in 
absoluten Mengen, als vor einer Generation. 
Die Statistiken sind nicht zuverlässig, und 
Informanten der F.A.O. haben mir gesagt, 
dass ich nicht viel Vertrauen in sie setzen 
soll. Es wird jedoch akzeptiert, dass die 
Menschen in allen nicht industrialisierten 
Ländern nicht besser essen als auf dem Exis-
tenzminimum. Und sie arbeiten so, wie die 
Menschen immer arbeiten mussten, von der 
Jungsteinzeit bis zu unserer Zeit. Das Leben 
für die überwältigende Mehrheit der 
Menschheit war schon immer böse, brutal 
und kurz. So ist es immer noch in den armen 
Ländern. 

23: Es ist technisch möglich, die wissen-
schaftliche Revolution in Indien, Afrika, 
Südostasien, Lateinamerika, dem Nahen 
Osten innerhalb von fünfzig Jahren durch-
zuführen. Es gibt keine Entschuldigung für 
den Westmenschen, dies nicht zu wissen. 
Und nicht zu wissen, dass dies der einzige 
Ausweg durch die drei Bedrohungen ist, die 
uns im Weg stehen - Bombenkrieg, Überbe-
völkerung, die Kluft zwischen Arm und 
Reich. Dies ist eine der Situationen, in denen 
das schlimmste Verbrechen die Unschuld ist. 

Snow vergleicht die für eine solche Revolution benötigten Ausbildungszahlen von Technikern 
und Ingenieuren in UK, US, USSR, China. 

19f: Our population is small by the side of 
either the U.S.A. or the U.S.S.R. Roughly, if 
we compare like with like, and put scientists 
and engineers together, we are training at a 
professional level per head of the population 
one Englishman to every one and a half 
Americans to every two and a half Russians.19 
Someone is wrong. 

28, Fußnote 19: The latest figures of graduates 
trained per year (scientists and engineers 
combined) are roughly U.K. 13,000, U.S.A. 
65,000, U.S.S.R. 130,000 

 

19f: Unsere Bevölkerung ist klein im Ver-
gleich entweder zur USA oder zur UdSSR. 
Grob gesagt, wenn wir ähnliche Vergleiche 
anstellen und Wissenschaftler und Ingenieure 
zusammenfassen, bilden wir auf professionel-
ler Ebene pro Kopf der Bevölkerung einen 
Engländer zu jedem anderthalbfachen Ameri-
kaner zu jedem zweieinhalbfachen Russen 
aus.19 Jemand liegt falsch. 

28, Fußnote 19: Die neuesten Zahlen der pro 
Jahr ausgebildeten Absolventen (Wissen-
schaftler und Ingenieure zusammen) liegen 
bei etwa 13.000 britische, 65.000 US-
amerikanische und 130.000 US-amerikanische. 



und fügt schmallippig zur Situation im UK an:  

28, Fußnote 20: One-third of Russian gradu-
ate engineers are women. It is one of our [= 
UK] major follies that, whatever we say, we 
don't in reality regard women as suitable for 
scientific careers. We thus neatly divide our 
pool of potential talent by two. 

28, Fußnote 20: Ein Drittel der russischen 
Diplom-Ingenieure sind Frauen. Es ist einer 

unserer wichtigsten Wahnvorstellungen, dass 
wir Frauen, was auch immer wir sagen, in 
Wirklichkeit nicht als für eine wissenschaftli-
che Karriere geeignet ansehen. So teilen wir 
unseren Pool an potenziellen Talenten sau-
ber durch zwei. 

Er kritisiert vehement das alten Traditionen verhaftete, neuen Entwicklungen verschlossen blei-
bende und die alten Eliten bevorzugende britische Bildungssystem.  

Das große Thema von Snow sind die Two Cultures der Naturwissenschaflter und der Literary 
Intellectuals. Zu ersteren beobachtet er in Bezug auf Afrika etc.:  

24f: These men, whom we don't yet possess, 
need to be trained not only in scientific but 
in human terms. They could not do their job 
if they did not shrug off trace of paternalism. 
Plenty of Europeans, from St Francis Xavier 
to Schweitzer, have devoted their lives to 
Asians and Africans, nobly but paternally. 
These are not the Europeans whom Asians 
and Africans are going to welcome now. 
They want men who will muck in as col-
leagues, who will pass on what they know, 
do an honest technical job, and get out. For-
tunately, this is an attitude which comes 
easily to scientists. They are freer than most 
people from racial feeling; their own culture 
is in its human relations a democratic one. In 
their own internal climate, the breeze of the 
equality of man hits you in the face, some-
times rather roughly, just as it does in Nor-
way. That is why scientists would do us 
good all over Asia and Africa. 

 

 

24f: Diese Männer, die wir noch nicht besit-
zen, müssen nicht nur in wissenschaftlicher, 
sondern auch in menschlicher Hinsicht aus-
gebildet werden. Sie könnten ihre Arbeit 
nicht verrichten, wenn sie nicht die Spur von 
Bevormundung ablehnten. Viele Europäer, 
von St. Francis Xavier bis Schweitzer, haben 
ihr Leben Asiaten und Afrikanern gewidmet, 
edel aber väterlich. Das sind nicht die Euro-
päer, die Asiaten und Afrikaner jetzt begrü-
ßen werden. Sie wollen Männer, die sich als 
Kollegen einmischen, die ihr Wissen weiter-
geben, einen ehrlichen technischen Job ma-
chen und rauskommen. Glücklicherweise ist 
dies eine Haltung, die den Wissenschaftlern 
leicht fällt. Sie sind freier als die meisten 
Menschen vom Rassengefühl; ihre eigene 
Kultur ist in ihren menschlichen Beziehun-
gen eine demokratische. In ihrem eigenen 
inneren Klima trifft einem der Wind der 
Gleichheit des Menschen ins Gesicht, 
manchmal ziemlich rau, so wie in Norwegen. 
Deshalb würden uns Wissenschaftler in ganz 
Asien und Afrika gut tun. 

Zu zweiteren hält er eingangs fest: 

  



2: I believe the intellectual life of the whole 
of western society is increasingly being split 
into two polar groups. When I say the intel-
lectual life, I mean to include also a large 
part of our practical life, because I should be 
the last person to suggest the two can at the 
deepest level be distinguished. I shall come 
back to the practical life a little later. Two 
polar groups: at one pole we have the liter-
ary intellectuals, who incidentally while no 
one was looking took to referring to them-
selves as 'intellectuals' as though there were 
no others. 

2: Ich glaube, dass das intellektuelle Leben 
der gesamten westlichen Gesellschaft zu-

nehmend in zwei polare Gruppen aufgeteilt 
wird. Wenn ich das intellektuelle Leben sage, 
meine ich, auch einen großen Teil unseres 
praktischen Lebens einzubeziehen, denn ich 
sollte die letzte Person sein, die vorschlägt, 
dass die beiden auf der tiefsten Ebene unter-
schieden werden können. Ich werde später 
auf das praktische Leben zurückkommen. 
Zwei polare Gruppen: An einem Pol befin-
den sich die literarischen Intellektuellen, die 
sich übrigens, während niemand hinsah, als 
"Intellektuelle" bezeichneten, als gäbe es 
keine anderen. 

2f: Literary intellectuals at one pole—at the 
other scientists, and as the most representa-
tive, the physical scientists. Between the two 
a gulf of mutual incomprehension—
sometimes (particularly among the young) 
hostility and dislike, but most of all lack of 
understanding. They have a curious distorted 
image of each other. Their attitudes are so 
different that, even on the level of emotion, 
they can't find much common ground. Non-
scientists tend to think of scientists as brash 
and boastful. They hear Mr. T. S. Eliot, who 
just for these illustrations we can take as an 
archetypal figure, saying about his attempts 
to revive verse-drama that we can hope for 
very little, but that he would feel content if 
he and his co-workers could prepare the 
ground for a new Kyd or a new Greene. 
That is the tone, restricted and constrained, 
with which literary intellectuals are at home: 
it is the subdued voice of their culture. Then 
they hear a much louder voice, that of an-
other archetypal figure, Rutherford, trum-
peting: "This is the heroic age of science! 
This is the Elizabethan age!" Many of us 
heard that, and a good many other state-
ments beside which that was mild; and we 
weren't left in any doubt whom Rutherford 
was casting for the role of Shakespeare. 
What is hard for the literary intellectuals to 
understand, imaginatively or intellectually, is 
that he was absolutely right. 

2f: Literarische Intellektuelle an einem Pol - 
an den anderen Wissenschaftlern, und als 
der repräsentativste die physikalischen Wis-
senschaftler. Dazwischen eine Kluft des 
gegenseitigen Unverständnisses - manchmal 
(besonders bei den Jungen) Feindseligkeit 
und Abneigung, vor allem aber Unverständ-
nis. Sie haben ein seltsam verzerrtes Bild von 
einander. Ihre Einstellungen sind so unter-
schiedlich, dass sie selbst auf der Ebene der 
Emotionen nicht viel Gemeinsames finden 
können. Nicht-Wissenschaftler neigen dazu, 
Wissenschaftler als frech und prahlerisch zu 
betrachten. Sie hören Herrn T. S. Eliot, den 
wir gerade für diese Illustrationen als arche-
typische Figur nehmen können und der über 
seine Versuche, das Vers-Drama wiederzu-
beleben, sagt, dass wir auf sehr wenig hoffen 
können, aber dass er sich zufrieden fühlen 
würde, wenn er und seine Mitarbeiter den 
Boden für eine neue Kyd oder eine neue 
Greene bereiten könnten. Das ist der Ton, 
eingeschränkt und eingeschränkt, mit dem 
literarische Intellektuelle zu Hause sind: Es 
ist die gedämpfte Stimme ihrer Kultur. Dann 
hören sie eine viel lautere Stimme, die einer 
anderen archetypischen Figur, Rutherford, 
die trompetend spielt: "Das ist das heroische 
Zeitalter der Wissenschaft! Das ist das elisa-
bethanische Zeitalter!" Viele von uns hörten 
das und viele andere Aussagen, neben denen 
das mild war; und wir wurden nicht im 
Zweifel gelassen, wen Rutherford für die 
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Rolle des Shakespeare besetzte. Was für die 
literarischen Intellektuellen schwer zu ver-

stehen ist, sei es phantasievoll oder intellek-
tuell, ist, dass er völlig Recht hatte. 

Was nun das "literarische Interesse" der Ingenieure und Naturwissenschaftler angeht, haben 
Snows empirische Analysen Niederschmetterndes erbracht:  

6f: The degree of incomprehension on both 
sides is the kind of joke which has gone 
sour. There are about fifty thousand working 
scientists in the country and about eighty 
thousand professional engineers or applied 
scientists. During the war and in the years 
since, my colleagues and I have had to inter-
view somewhere between thirty to forty 
thousand of these—that is, about 25 per-
cent. The number is large enough to give us 
a fair sample, though of the men we talked 
to most would still be under forty. We were 
able to find out a certain amount of what 
they read and thought about. I confess that 
even I, who am fond of them and respect 
them, was a bit shaken. We hadn't quite ex-
pected that the links with the traditional 
culture should be so tenuous, nothing more 
than a formal touch of the cap. 

 

6f: Das Ausmaß des Unverständnisses auf 
beiden Seiten ist die Art von Witz, der sauer 
geworden ist. Es gibt etwa fünfzigtausend 
arbeitende Wissenschaftler im Land und 
etwa achtzigtausend professionelle Ingenieu-
re oder angewandte Wissenschaftler. Wäh-
rend des Krieges und in den Jahren danach 
mussten meine Kollegen und ich irgendwo 
zwischen dreißig und vierzigtausend davon 
interviewen - das sind etwa 25 Prozent. Die 
Zahl ist groß genug, um uns eine faire Stich-
probe zu geben, obwohl die Männer, mit 
denen wir gesprochen haben, immer noch 
unter vierzig sind. Wir konnten einen gewis-
sen Teil dessen herausfinden, was sie gelesen 
und gedacht haben. Ich gestehe, dass auch 
ich, der sie mag und respektiert, ein wenig 
erschüttert war. Wir hatten nicht ganz erwar-
tet, dass die Verbindungen zur traditionellen 
Kultur so schwach sein sollten, nichts ande-
res als eine formale Note der Mütze. 

As one would expect, some of the very best 
scientists had and have plenty of energy and 
interest to spare, and we came across several 
who had read everything that literary people 
talk about. But that's very rare. Most of the 
rest, when one tried to probe for what 
books they had read, would modestly con-
fess, "Well, I've tried a bit of Dickens", ra-
ther as though Dickens were an extraordi-
narily esoteric, tangled and dubiously re-
warding writer, something like Rainer Maria 
Rilke. In fact that is exactly how they do 
regard him: we thought that discovery, that 
Dickens had been transformed into the type-
specimen of literary incomprehensibility, was 
one of the oddest results of the whole exer-
cise. 

Wie zu erwarten war, hatten und haben eini-
ge der besten Wissenschaftler viel Energie 
und Interesse übrig, und wir stießen auf 
mehrere, die alles gelesen hatten, worüber 
literarische Menschen sprechen. Aber das ist 
sehr selten. Die meisten anderen, wenn man 
versuchte, nach dem zu suchen, was sie gele-
sen hatten, würden bescheiden gestehen: 
"Nun, ich habe ein wenig Dickens probiert", 
eher so, als ob Dickens ein außerordentlich 
esoterischer, verwickelter und zweifelhaft 
lohnender Schriftsteller wäre, so etwas wie 
Rainer Maria Rilke. Tatsächlich betrachten 
sie ihn genau so: Wir dachten, dass die Ent-
deckung, dass Dickens in das Typusmuster 
der literarischen Unverständlichkeit verwan-
delt worden war, eines der seltsamsten Er-
gebnisse der ganzen Übung war. 

  



 

Vogt: Vermerk zur „Causa“ Nooke (02/2019)  28 
But of course, in reading him, in reading 
almost any writer whom we should value, 
they are just touching their caps to the tradi-
tional culture. They have their own culture, 
intensive, rigorous, and constantly in action. 
This culture contains a great deal of argu-
ment, usually much more rigorous, and al-
most always at a higher conceptual level, 
than literary persons' arguments—even 
though the scientists do cheerfully use words 
in senses which literary persons don't recog-
nise, the senses are exact ones, and when 
they talk about 'subjective', 'objective', 'phi-
losophy' or 'progressive', they know what 
they mean, even though it isn't what one is 
accustomed to expect. 

Aber natürlich, wenn sie ihn lesen, wenn sie 
fast jeden Schriftsteller lesen, den wir schät-
zen sollten, berühren sie nur ihre Mützen 
zur traditionellen Kultur. Sie haben ihre ei-
gene Kultur, intensiv, rigoros und ständig in 
Aktion. Diese Kultur enthält viel Argumen-
tation, meist viel strenger und fast immer auf 
einer höheren konzeptionellen Ebene als die 
Argumente von Literaten - auch wenn die 
Wissenschaftler fröhlich Worte in Sinnen 
verwenden, die literarische Personen nicht 
erkennen, sind die Sinne genau, und wenn 
sie von "subjektiv", "objektiv", "Philoso-
phie" oder "progressiv" sprechen, wissen sie, 
was sie meinen, auch wenn es nicht das ist, 
was man gewohnt ist zu erwarten. 

Remember, these are very intelligent men. 
Their culture is in many ways an exacting 
and admirable one. It doesn't contain much 
art, with the exception, an important excep-
tion, of music. Verbal exchange, insistent 
argument. Longplaying records. Colour-
photography. The ear, to some extent the 
eye. Books, very little, though perhaps not 
many would go so far as one hero, who per-
haps I should admit was further down the 
scientific ladder than the people I've been 
talking about—who, when asked what 
books he read, replied firmly and confident-
ly: "Books? I prefer to use my books as 
tools." It was very hard not to let the mind 
wander—what sort of tool would a book 
make? Perhaps a hammer? A primitive dig-
ging instrument? 

 

 

Denkt daran, das sind sehr intelligente Män-
ner. Ihre Kultur ist in vielerlei Hinsicht an-
spruchsvoll und bewundernswert. Es enthält 
nicht viel Kunst, mit der Ausnahme, einer 
wichtigen Ausnahme, der Musik. Verbaler 
Austausch, hartnäckige Argumentation. 
Langspielplatten. Farbfotografie. Das Ohr, 
bis zu einem gewissen Grad das Auge. Bü-
cher, sehr wenig, aber vielleicht nicht viele 
würden so weit gehen wie ein Held, der, wie 
ich zugeben sollte, auf der wissenschaftli-
chen Leiter weiter unten war als die Men-
schen, von denen ich gesprochen habe - die, 
wenn man ihn fragt, welche Bücher er liest, 
fest und zuversichtlich antworteten: "Bü-
cher? Ich ziehe es vor, meine Bücher als 
Werkzeug zu benutzen." Es war sehr 
schwer, den Geist nicht wandern zu lassen - 
welches Werkzeug würde ein Buch herstel-
len? Vielleicht ein Hammer? Ein primitives 
Grabungsinstrument? 

Für die Literary Intellectuals gilt umgekehrt nicht minder Niederschmetterndes. Snow bezeichnet 
sie wenig schmeichelhaft also Luddites, also Maschinenstürmer (benannt nach dem fiktiven An-
führer Ned Ludd des Aufstandes Nottingham 1811-1814, der durch die Zertrümmerung von 
Webstühlen die alten Privilegien wiederherzustellen versuchte). Tatsächlich preist Snow das intel-
lektuell Wunderbare in MINT-Forschungen, ein Gegenstück zum intellektuell Wunderbaren in 
geisteswissenschaftlicher Forschung fehlt in seinem Text. 

In der Snow-Rezeption zitiert und wieder zitiert, als einziges wörtliches Fragment, ist die folgen-
de Stelle ab "A good many times ": 
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8: As with the tone-deaf, they don't know 
what they miss. They give a pitying chuckle 
at the news of scientists who have never 
read a major work of English literature. 
They dismiss them as ignorant specialists. 
Yet their own ignorance and their own spe-
cialisation is just as startling. A good many 
times I have been present at gatherings of 
people who, by the standards of the tradi-
tional culture, are thought highly educated 
and who have with considerable gusto been 
expressing their incredulity at the illiteracy of 
scientists. Once or twice I have been pro-
voked and have asked the company how 
many of them could describe the Second 
Law of Thermodynamics. The response was 
cold: it was also negative. Yet I was asking 
something which is about the scientific 
equivalent of Have you read a work of 
Shakespare's? 

 

 

8: Wie bei den Taubstummen wissen sie 
nicht, was sie vermissen. Sie kichern mitlei-
dig über die Nachrichten von Wissenschaft-
lern, die noch nie ein großes Werk der engli-
schen Literatur gelesen haben. Sie entlassen 
sie als unwissende Spezialisten. Doch ihre 
eigene Unwissenheit und ihre eigene Spezia-
lisierung sind ebenso erschreckend. Ich war 
ziemlich oft bei Versammlungen von Men-
schen anwesend, die nach den Maßstäben 
der traditionellen Kultur als hochgebildet 
gelten und die mit großer Begeisterung ihre 
Ungläubigkeit über den Analphabetismus 
der Wissenschaftler zum Ausdruck gebracht 
haben. Ein- oder zweimal wurde ich provo-
ziert und habe das Unternehmen gefragt, wie 
viele von ihnen das zweite Gesetz der 
Thermodynamik beschreiben könnten. Die 
Antwort war kalt: Sie war auch negativ. 
Dennoch habe ich etwas gefragt, das sich 
um das wissenschaftliche Äquivalent von 
Shakespare handelt. Haben Sie ein Werk von 
Shakespare gelesen? 

Snows Befund ist, daß England in Crystallization versinkt [Fachausdruck der experimentellen 
Psychologie für Verdrängung liquider Kreativität]. Ausschlaggebend sei das englische Bildungs-
system:  

9: I said earlier that this cultural divide is not 
just an English phenomenon: it exists all 
over the western world. But it probably 
seems at its sharpest in England, for two 
reasons. One is our fanatical belief in educa-
tional specialisation, which is much more 
deeply ingrained in us than in any country in 
the world, west or east. The other is our 
tendency to let our social forms crystallise. 
This tendency appears to get stronger, not 
weaker, the more we iron out economic 
inequalities: and this is specially true in edu-
cation. It means that once anything like a 
cultural divide gets established, all the social 
forces operate to make it not less rigid, but 
more so. [...] In fact, the separation between 
the scientists and non-scientists is much less 
bridgeable among the young than it was 
even thirty years ago. Thirty years ago the 
cultures had long ceased to speak to each 

other: but at least they managed a kind of 
frozen smile across the gulf. Now the po-
liteness has gone, and they just make faces. 

9: Ich habe vorhin gesagt, dass diese kultu-
relle Kluft nicht nur ein englisches Phäno-
men ist, sondern überall in der westlichen 
Welt existiert. Aber es scheint wahrschein-
lich in England am schärfsten zu sein, aus 
zwei Gründen. Einer davon ist unser fanati-
scher Glaube an die pädagogische Speziali-
sierung, die in uns viel tiefer verwurzelt ist 
als in jedem anderen Land der Welt, ob im 
Westen oder Osten. Das andere ist unsere 
Tendenz, unsere sozialen Formen kristalli-
sieren zu lassen. Diese Tendenz scheint stär-
ker und nicht schwächer zu werden, je mehr 
wir wirtschaftliche Ungleichheiten ausglei-
chen: und das gilt insbesondere für die Bil-
dung. Das bedeutet, dass, sobald sich so 
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etwas wie eine kulturelle Kluft herausgebil-
det hat, alle sozialen Kräfte daran arbeiten, 
sie nicht weniger starr, sondern stärker zu 
machen. Tatsächlich ist die Trennung zwi-
schen Wissenschaftlern und Nichtwissen-
schaftlern bei den Jungen viel weniger über-
brückbar als noch vor dreißig Jahren. Vor 

dreißig Jahren hatten die Kulturen längst 
aufgehört, miteinander zu sprechen: Aber 
zumindest gelang ihnen eine Art eingefrore-
nes Lächeln über den Golf. Jetzt ist die Höf-
lichkeit weg, und sie machen nur noch Ge-
sichter. 

 

Snows Fazit stellt eine Hoffnung und eine Aufforderung dar: 

9: There seems then to be no place where 
the cultures meet. I am not going to waste 
time saying that this is a pity. It is much 
worse than that. Soon I shall come to some 
practical consequences. But at the heart of 
thought and creation we are letting some of 
our best chances go by default. The clashing 
point of two subjects, two disciplines, two 
cultures—of two galaxies, so far as that 
goes—ought to produce creative chances. In 
the history of mental activity that has been 
where some of the break-throughs came. 
The chances are there now. But they are 
there, as it were, in a vacuum, because those 
in the two cultures can't talk to each other. It 
is bizarre how very little of twentieth-century 
science has been assimilated into twentieth-
century art. Now and then one used to find 
poets conscientiously using scientific expres-
sions, and getting them wrong—there was a 
time when 'refraction' kept cropping up in 
verse in a mystifying fashion, and when 'po-
larised light' was used as though writers were 
under the illusion that it was a specially ad-
mirable kind of light. 

9: Es scheint dann keinen Ort zu geben, an 
dem sich die Kulturen treffen. Ich werde 
keine Zeit damit verschwenden, zu sagen, 
dass dies schade ist. Es ist viel schlimmer als 
das. Bald werde ich auf einige praktische 
Konsequenzen eingehen. Aber im Herzen 
des Denkens und Schaffens lassen wir einige 
unserer besten Chancen standardmäßig ge-
hen. Der Schnittpunkt von zwei Subjekten, 
zwei Disziplinen, zwei Kulturen - zwei Ga-
laxien, soweit dies möglich ist - soll kreative 
Chancen schaffen. In der Geschichte der 
mentalen Aktivität, die war, wo einige der 
Durchbrüche kamen. Die Chancen stehen 
jetzt gut. Aber sie sind sozusagen im Vaku-
um da, denn die in den beiden Kulturen 
können nicht miteinander reden. Es ist bi-
zarr, wie wenig von der Wissenschaft des 
zwanzigsten Jahrhunderts in die Kunst des 
zwanzigsten Jahrhunderts aufgenommen 
wurde. Ab und zu fand man Dichter gewis-
senhaft mit wissenschaftlichen Ausdrücken, 
um sie falsch zu verstehen - es gab eine Zeit, 
in der die "Brechung" immer wieder in Ver-
sen auf geheimnisvolle Weise auftauchte und 
das "polarisierte Licht" verwendet wurde, als 
ob Schriftsteller der Illusion verfallen wären, 
dass es sich um eine besonders bewun-
dernswerte Art von Licht handelte. 

Tatsächlich aber leitete die Rede, genauer gesagt: die Rezeption dieser Rede den Tri-
umph von MINT über die Humanities ein, also die Fortsetzung des Nicht-Dialoges. 

Sie ist der Hintergrund für die objektivc völlig unzureichende Austattung beispielsweis 
der deutschen Afrikanistik mit ihren 16,5 Professuren für gut 2.000 Sprachen. 

 

 


