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Kann sich Kritik heute noch auf eine gemeinsame Welt beziehen? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (Mitte) bei der Verleihung des Springer-Innovationspreises  Foto dpa

I
ch bin kein systematischer Philo-
soph.“ Mit dieser Begründung lehn-
te Romano Guardini die Berufung
auf den Freiburger Lehrstuhl Martin

Heideggers ab. 1923 hatte der preußische
Kultusminister Carl Heinrich Becker für
den in Bonn habilitierten Theologen in
Berlin einen Lehrstuhl für Religionsphilo-
sophie und katholische Weltanschauung
eingerichtet. Da es in der kulturprotestan-
tisch geprägten Berliner Universität Wi-
derstand gab, wurde der Lehrstuhl pro for-
ma in Breslau angesiedelt; Guardini lehr-
te in Berlin als ständiger Gast und fand
sich im Personalverzeichnis der Universi-
tät in der Nachbarschaft des akademi-
schen Sportlehrers.

Eine besondere Art von Denksport soll-
te er seinen Hörern nahebringen. Er war
nicht wie die Professoren der theologi-
schen Fakultäten für die wissenschaftli-
che Bildung der eigenen Konfessionsange-
hörigen zuständig, aber die ihm vom preu-
ßischen Staat übertragene Aufgabe hieß
natürlich auch nicht Mission. Becker woll-
te die Probe darauf machen, was die katho-
lische Tradition zum Kampf der Geister in
revolutionärer Zeit beizutragen hatte,
durch Übersetzung in eine außerhalb der
Kirche verständliche Sprache. 1939 schaff-
ten die Nationalsozialisten Guardinis
Lehrstuhl ab. Carlo Schmid, der sozialde-
mokratische Kultusminister von Württem-
berg–Hohenzollern, holte Guardini 1945
nach Tübingen und übernahm für die
Lehrstuhlbezeichnung Beckers Formel,
nur dass im überkonfessionellen Geist des
Wiederaufbaus die „katholische“ durch
die „christliche Weltanschauung“ ersetzt
wurde.

Christliche Weltanschauung und Reli-
gionsphilosophie: so hieß auch das Lehrge-
biet des Lehrstuhls, den Guardini 1948,
mit 63 Jahren, in München übernahm und
bis 1962 behielt. In München war Guardi-
ni mit seinen kulturkritisch getönten Vor-
lesungen noch einmal eine große, weit
über die Studentenschaft hinausgehende
Wirkung beschieden. Zeitdeutung aus der
Universität heraus: Guardini bewies, dass
das möglich war. Der Lehrstuhl war „ad
personam“ Guardinis geschaffen worden,
sollte die persönliche Autorität des Reli-
gionsintellektuellen für die Universität ge-

winnen, die Guardini von Lehr- und Prü-
fungsverpflichtungen freistellte.

Nach Guardinis Emeritierung wurde
der Lehrstuhl nicht eingezogen. Guardinis
persönliches Charisma wirkte fort, ver-
wandelt in die institutionelle Autorität sei-
ner einstigen Lehrkanzel. Die Bezeich-
nung Guardini-Lehrstuhl kam auf, ging
zeitweise sogar in die amtliche Titulatur
ein. Mit wem konnte dieser Lehrstuhl be-
setzt werden? Sachliche Kriterien wurden
in den Generationen nach Guardini sogar
doppelt zurückgestellt. Gesucht wurde
eine Person, die als Person überzeugte,
und zwar dadurch, das sie Erinnerungen
an eine andere Person weckte. 1964 nahm
Karl Rahner den Ruf als Nachfolger Guar-
dinis an. Der Jesuit war damals der be-
rühmteste katholische Theologe deut-
scher Sprache. Schon 1967 wechselte Rah-
ner nach Münster, weil die Münchner Ka-
tholisch-Theologische Fakultät ihm das
Promotionsrecht verweigerte.

In der als Gemeinschaft von Fächern or-
ganisierten Universität war eine Professur
für die Weltanschauung einer Weltreligi-
on ein Fremdkörper. Der Inhaber des
Lehrstuhls saß buchstäblich zwischen al-
len Lehrstühlen, wie es Hans Maier, der
Guardini-Professor der Jahre 1988 bis
1999, im Gespräch mit dieser Zeitung
schilderte: Die Theologen betrachteten
den Kollegen mit Misstrauen, weil er au-
ßerhalb ihrer Fakultät installiert wurde;
die Philosophen fürchteten „theologische

Konterbande“. Dreimal hat die Universi-
tät nach Maiers Zählung die Aufhebung
des Lehrstuhls beantragt. Die Diskussion
um die Berufung Maiers, dem während sei-
ner sechzehn Jahre im Amt des bayeri-
schen Kultusministers sein Münchner poli-
tikwissenschaftlicher Lehrstuhl freigehal-
ten worden war, sorgte auch in der überre-
gionalen Öffentlichkeit für Aufsehen.
Den Ausgang der Sache wird man als
glücklich bewerten: Das Amtscharisma
des Kultur- und Bildungspolitikers erwies
sich als Variante jener persönlichen Auto-
rität, die sich in öffentlicher Sichtbarkeit
manifestiert; die heikle Konstellation der
Rückkehr des langjährigen Dienstherrn in
die egalitäre Gesellschaft der Professoren
wurde entschärft durch die exponierte Au-
ßenseiterstellung des Guardini-Ordinari-
us. So kann eine Institution ein Problem lö-
sen, an das im Moment ihrer Stiftung gar
nicht gedacht worden ist.

Mit der Entscheidung für Rémi Brague
als Maiers Nachfolger zeichnete sich 2002
für den Guardini-Lehrstuhl eine doppelte
Zukunft der Internationalisierung und der
Rückbindung an disziplinäre Forschung
ab. An den öffentlichen Debatten im laizis-
tischen Frankreich nimmt Brague als ka-
tholischer Intellektueller teil; seine gelehr-
ten Arbeitsschwerpunkte in der mittelal-
terlichen und zumal arabischen Philoso-
phie berührten sich mit der Religionswis-
senschaft, die in München einen Verbund
mit der Philosophie bildet. Bragues Beru-
fung machte allerdings gleichzeitig frag-
lich, ob die Guardini-Tradition in Mün-
chen noch eine Zukunft hatte, war sie
doch mit einer Halbierung der Ausstat-
tung verbunden. Brague behielt seinen
Lehrstuhl an der Sorbonne und lehrte nur
für die Hälfte des Jahres in München.

Nach einer Evaluation der Fakultät hat-
te die Universität damals, wie ihr Präsi-
dent Bernd Huber jetzt im Gespräch mit
dieser Zeitung erläuterte, die Weichen für
einen „Abbau der Philosophie“ gestellt.
Seit 2012 ist der Guardini-Lehrstuhl va-
kant. Bei den Überlegungen über die Ver-
wendung der Stelle glaubte sich die Uni-
versität nach Hubers Darstellung an die
Kostenstrukturentscheidung von 2002 ge-
bunden – obwohl der Präsident stolz dar-
auf ist, dass seitdem wieder ein Ausbau
der Philosophie stattgefunden hat. Die Fa-
kultät für Philosophie, Wissenschaftstheo-
rie und Religionswissenschaft sah die
Chance gekommen, die Guardini-Profes-
sur endlich komplett einzugemeinden –
nicht nur disziplinär, sondern auch hierar-
chisch. Der Lehrstuhl sollte in eine Stelle
für einen Nachwuchsforscher umgewan-
delt werden. Das Guardini-Modell, in dem
das außerhalb der Universität erworbene
Ansehen einer Person auf die Universität
abfärbt, wäre hinfällig gewesen.

Gegen die Pläne der Fakultät interve-
nierte Hans Maier bei seinem Amtsnach-
folger und Parteifreund, Wissenschaftsmi-
nister Ludwig Spaenle. Mit Erfolg: Künf-
tig wird es zwei Nachfolger Guardinis un-
ter den Münchner Philosophen geben, ei-
nen nach W2 besoldeten Professor auf Pro-
be und einen jährlich oder halbjährlich
wechselnden Gastprofessor. Mit der Gast-
professur soll die Universität, wie Maier in
seinem Schreiben an Spaenle anregte,
dem „neuen Rang der Religion im philoso-
phischen Diskurs der Gegenwart“ Rech-
nung tragen. Unter den von Maier bei-
spielshalber genannten Kandidaten sind
nicht nur Philosophen wie Charles Taylor,
sondern auch der Soziologe Hans Joas
und der Historiker Michael Burleigh, der
sich mit Maiers Thema der politischen Re-
ligion im Totalitarismus beschäftigt.

Von dieser Zeitung nach den beiden un-
trennbar verbundenen Elementen der al-
ten Guardini-Konzeption befragt, der Qua-
lifikation kraft Person und der Zuständig-
keit für Textauslegungen jenseits der fach-
wissenschaftlichen Öffentlichkeit, konnte
LMU-Präsident Huber nur mit dem ersten
Punkt etwas anfangen, allerdings viel: Das
„Harnack-Prinzip“, eine Stelle auf eine
Person zuzuschneiden, wende die Univer-
sität jetzt schon regelmäßig an. Deshalb
habe sie etwa einen Lehrstuhl für den Phi-
losophen Christoph Rapp geschaffen,
nicht wegen eines sachlichen Bedarfs an
Lehre und Forschung zur in München an-
geblich früher nicht vertretenen antiken
Philosophie. Dass die Bayerische Staatsre-
gierung, die allerlei Leitkulturpapiere pro-
duziert, wie einst der preußische Kultusmi-
nister Becker ein politisches Interesse an
verständlich begründeter Erklärung der
christlichen Überlieferung in einer sich
stark säkularisierenden Gesellschaft ha-
ben könnte, möchte Huber bei den Überle-
gungen, Gelehrte welchen Typs als Gast-
professoren angesprochen werden sollen,
nicht berücksichtigt wissen. Ihm geht es
ausschließlich um „wissenschaftliche Qua-
lität“. Wenn die Fakultät jetzt darüber be-
rät, ob die seit 1923 tradierte Lehrbefug-
nis für christliche Weltanschauung beste-
hen bleiben soll, wird die Universitätslei-
tung also nicht auf die Erhaltung dieses
Brückenkopfes in die außerwissenschaftli-
che Geisteswelt hinwirken.

Gastprofessuren gehören in der Wis-
senschaftswelt zu den Institutionen des
geringsten Risikos. An der Berliner Hum-
boldt-Universität gibt es seit 2005 eine
Guardini-Professur für Religionsphiloso-
phie und Katholische Weltanschauung,
deren Inhaber immerhin für mehrere Jah-
re berufen werden. Die auf Guardinis Wir-
kung zurückgehende riskante Übung, un-
ter die Professoren der Philosophie einen
Dauergast aufzunehmen, damit der orga-
nisierte Geist nicht nur als Pflichtlektüre,
Schultradition und Fachzusammenhang
zur Erscheinung kommt, sondern auch
als Person, ist jetzt auch in München Ge-
schichte.  PATRICK BAHNERS
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Kritiker ist keine eingetragene Berufsbe-
zeichnung, in der öffentlichen Wahrneh-
mung aber an Statusgruppen gebunden:
Öffentliche Kritik erwartet man von
Künstlern, Schriftstellern, Publizisten,
weniger von Steuerberatern, Piloten
oder Programmierern; man erwartet sie
aber auch von Wissenschaftlern, die sich
als engagiert begreifen und diesen An-
spruch gegen eine sich als wertneutral
verstehende Institution durchsetzen kön-
nen. Die geläufige akademische Klage
vom Ende der Kritik entspringt teils der
Selbstwahrnehmung einer Institution,
die für engagierte Kritik nicht gegründet
wurde. Zumindest die Grundlagen der
Kritik – Zeit, Unterscheidungsvermö-
gen, rationale Standards – sind in der
Wissenschaft aber reichlich vorhanden
und bieten, äußert sich der Wissenschaft-
ler nicht selbst öffentlich, ein unschätzba-
res Potential für Journalisten, Politiker
und andere Multiplikatoren.

Dass dieser Transmissionsriemen ge-
genwärtig nur unzureichend funktio-
niert, dafür waren die Wahlen in Großbri-
tannien und den Vereinigten Staaten ein
deutliches Zeichen. Beide Male wurde
die Wissenschaft als Lager des liberalen
und selbstkritischen Denkens über-
stimmt und muss nun fürchten, von Igno-
ranten und Obskurantisten regiert zu
werden. Sollten die Geistes- und Sozial-
wissenschaften noch weitere Wahlen ab-
warten, bevor sie sich selbst zu Wort mel-
den?

Schritt zurück: Die Aufklärung hat
den Hofnarren abgeschafft, in der An-
nahme, ihre Kritik von einem neutralen,
unangreifbaren Standpunkt zu formulie-
ren. Die selbstreflexiv gewordene Wis-
senschaft hat das Geschäft der Kritik wie-
der verkompliziert: Der Kritiker möge zu-
nächst den Ort ausweisen, von dem er

spricht, seine eigene Befangenheit vorzei-
gen, seine Worte entsprechend temperie-
ren, bevor er dann vielleicht immer noch
zu sprechen beginnt. „In die Rede, die
ich heute zu halten habe“, sagte Michel
Foucault in seiner Antrittsvorlesung am
Collège de France, „hätte ich mich gern
verstohlen eingeschlichen.“

Als Institution ist Wissenschaft näm-
lich selbst ein Machtgefüge. In der pro-
jektförmig organisierten Wissenschaft
läuft Kritik unter erhöhtem Risiko. Der
intellektuelle Gegner von heute kann
der Kooperationspartner von morgen
sein, der befristet beschäftigte Mittelbau
stellt seine Kritik klugerweise bis zur
Festanstellung zurück. Dem Exzellenz-
cluster als staatlich gefördertem Vorzei-
gemodell, das die Leistungsstärke deut-
scher Universitäten auf internationaler
Bühne demonstrieren soll, ist darüber
hinaus die Anwerbung internationaler
Star-Gelehrter ins Pflichtenheft ge-
schrieben.

An dieser von Stanislaw Lem in „Der
futurologische Kongress“ parodierten
Gruppe perlt Kritik auf eigene Weise ab.
Gedanklich noch beim letzten oder
schon beim nächsten Kongress, umgibt
sie eine immunisierende Aura der Welt-
läufigkeit. Kritik vor Ort verflüchtigt
sich im Flugzeug über den Wolken und
bleibt den Dagebliebenen überlassen,
die es sich mit dem berühmten Gast, der
hoffentlich bald wiederkommt, wohl
nicht verscherzen wollen. Der französi-
sche Soziologe Luc Boltanski hat dies in
seinem Klassiker „Der neue Geist des Ka-
pitalismus“ auf abstrakter Ebene be-
schrieben: als Machtgefälle zwischen
dem mobilen Kapital und den Angestell-
ten, die bleiben müssen.

Wer sich von der Kunst einen Licht-
blick erhofft: Es ist hier nicht viel anders.

Die ausgebliebene oder verspätete künst-
lerische Reaktion auf die NSA-Enthüllun-
gen erklärte Jörg Heiser in dieser Zei-
tung damit, dass Künstler heute selbst in
ihren Netzwerken feststecken („Das
Schweigen der Vernetzungsjunkies“,
F.A.Z. vom 16. Oktober 2013), was auch
die gegenseitige Kritik zum Verstummen
bringt.

Die prominent besetzte Konferenz
„Wert der Kritik“, die das Frankfurter Ex-
zellenzcluster Normative Ordnungen ge-
meinsam mit der Städel-Kunsthochschu-
le organisierte, musste sich also erst aus
einem doppelten Netz befreien, um ihr
Ziel zu erreichen: die Verteidigung der
Kritik gegen die Grabredner, die sie in
unserer komplexen Gegenwart für erle-
digt halten.

Ein Heer angehender Künstler, Kurato-
ren und Kunstkritiker folgte im lichten
Atrium der Städel-Hochschule der Auf-
taktrede des berühmten französischen
Soziologen Bruno Latour. Wichtiger als
die Sozialkritik war Latour die politische
Ökologie: eine „Kritik der Erde“ als Sys-
tem der Produktion, die von der Sozialkri-
tik immer wieder vergessen werde. Unter
dem frisch vereidigten amerikanischen
Präsidenten, meinte Latour, werde die
Kluft zwischen dem Lokalen und dem
Globalen nicht nur dramatisch vertieft,
sondern auch die Natur spielt nicht ein-
mal mehr eine Nebenrolle. Von dem fra-
gilen common ground aus, der uns be-
rührt, weil wir auf ihm leben, sei eine an-
teilnehmende Form der Kritik aber erst
wieder möglich. Dem Publikum blieb der
weite Blick auf diesen fernsten Ort. Der
nähere Bezug zwischen Naturkritik und
Sozialkritik blieb offen.

Weiter war der theoretische Blickwin-
kel erst einmal nicht zu stellen. Ent-
täuscht wurde, wer im Anschluss mehr

Konkretion erwartete. Luc Boltanski,
der Macht und Ohnmacht der Sozialkri-
tik in der liberalisierten Arbeitswelt akri-
bisch untersucht hat, skizzierte ein sozio-
logisches Programm, das Kritik an Akteu-
ren und Institutionen ausrichtet. Der Fra-
ge, wie Institutionen als gleichzeitig si-
chernde und beherrschende Mächte zu
kritisieren seien, folgte aber eine Unter-
scheidung von (institutionell definierter)
Realität und Außenwelt, die nicht mit Le-
ben gefüllt wurde.

Eine Zuhörerin merkte am Ende kon-
sterniert an, dass der Wandel der Kritik
durch die neuen medialen Formate, de-
nen die heutige Ignoranz gegenüber Fak-
ten in nicht geringem Maß geschuldet ist,
in keinem Vortrag auch nur erwähnt wor-
den sei. Über Anreizsteuerung in digita-
len (Überwachungs-)Systemen, über die
Ersetzung qualitativer durch quantitati-
ve Kriterien, über die Ohnmacht des Ar-
guments gegenüber Netzwerkeffekten,
über die Verlagerung von Verantwortung
in unerreichbare Rechtsregime, über die
Erpressbarkeit europäischer Politiker
durch den Datenschatz amerikanischer
Geheimdienste oder, um den Kreis zur
Kunst zu schließen, Investorenmacht im
Kunstbetrieb – über all diese in der Öf-
fentlichkeit breit diskutierten Themen
war zwei Tage lang kein Wort zu hören.

Am Ursprungsort der Kritischen Theo-
rie, die Gedanken zu Taten und Wissen-
schaftler zu nonkonformistischen Intel-
lektuellen heranbilden wollte, und in An-
wesenheit zahlreicher Vertreter ihrer
dritten Generation versank jeder Anflug
von Konkretion in lähmender Selbstrefle-
xion. Man verließ den Ort mit einem tau-
ben Gefühl: Auf den liberalen westlichen
Grundkonsens kann sich Kritik heute
nicht mehr so leicht berufen. Auf eine
Wissenschaft in der Filterblase kann sie
nicht setzen.  THOMAS THIEL

Als eine seiner ersten Amtshandlungen
hat der amerikanische Präsident Donald
Trump die staatlichen Gelder für die
Geisteswissenschaften gestrichen. Das
meldet die Washingtoner Zeitung „The
Hill“. Der direkt der Regierung unterste-
hende National Endowment for the Hu-
manities (NEH) soll aufgelöst werden.
Der NEH hat seit 1965 Gelder für For-
schungsprojekte in den Geisteswissen-
schaften, Stipendien und kulturelle Pro-
jekte vergeben. Der bescheidene Jahres-
etat der NEH von zuletzt 148 Millionen
Dollar macht gerade einmal 0,003 Pro-
zent des amerikanischen Bundeshaus-
halts aus. Zum Vergleich: Die Deutsche
Forschungsgemeinschaft vergab 2015 für
die Geistes- und Sozialwissenschaften
345 Millionen Euro. Außerdem plant die
neue amerikanische Regierung dramati-
sche Einschnitte im Kulturbereich. Ne-
ben dem NEH soll auch der National En-
dowment for the Arts (NEA), speziali-
siert auf die Förderung von Kunst und Li-
teratur, aufgelöst werden.  F.A.Z.

Weltanschauung
in der Universität

Auf der großangelegten wissenschaftli-
chen Tagung „Thinking Through the Fu-
ture of Memory“ in Amsterdam wurde
kürzlich eine internationale Fachvereini-
gung der Erinnerungsforschung ins Le-
ben gerufen. Für eine Kontroverse sorgte
Wulf Kansteiner, ausgewiesene Autori-
tät in Sachen Holocaust-Erinnerung von
der Universität Aarhus, der offensiv für
ein starkes Engagement der neuen Fach-
vereinigung in allen Praxisfeldern der Er-
innerung eintrat und auf die kommerziel-
len Möglichkeiten für die stets mittelar-
me Wissenschaft verwies. Die neue „Me-
mory Studies Association“ solle nicht
nur das Geschichtsfernsehen beraten,
sondern auch auf der Höhe der techni-
schen Entwicklung an einem „Auschwitz
Video Game“ mitarbeiten.

Kritik wies Kansteiner im Namen des
Rechts auf freie Meinungsäußerung zu-
rück. Auf perplexe Nachfragen erläuter-
te er das Kalkül hinter dem vergnügten
Tabubruch: Gerade die bei ihrer Erstaus-
strahlung 1979 in Deutschland höchst
kontrovers aufgenommene Fernsehserie
„Holocaust – Die Geschichte der Familie
Weiss“ habe der Bundesrepublik zu ei-

ner neuen Stufe der Reflexion auf die ei-
gene Vergangenheit verholfen. Ein neu-
er Skandal, der die vom Sterben der Zeit-
zeugen unter Druck gesetzte Holocaust-
Erinnerung neu beleben würde, ließe
sich bewusst inszenieren und wie die Se-
rie „Holocaust“ in die Entstehung eines
„kosmopolitischen Gedächtnisses“ ein-
reihen.

Die akademische Erinnerungskultur
floriert, seit der französische Historiker
und Publizist Pierre Nora in den achtzi-
ger Jahren die „Erinnerungsorte Frank-
reichs“ zusammentrug und der Archäolo-
ge Jan Assmann 1992 seine Studie zum
„kulturellen Gedächtnis“ veröffentlich-
te. Die jährlich zum Holocaust-Gedenk-
tag am 27. Januar wieder aufbrechenden
Debatten über unterschwelligen Antise-
mitismus in Europa oder von politischer
Seite formulierte Hoffnungen auf die in-
tegrative Kraft europäischer Erinnerung
unterstreichen die tagespolitische Rele-
vanz des Themas.

Paradoxerweise sind es gerade Vor-
schläge im Stile von Kansteiner, die das
Zusammenspiel von gesellschaftlicher
Praxis und akademischer Reflexion un-

terschätzen. Im vergangenen Juni konnte
man beobachten, wie die von spanischen
Studenten programmierte App „Campo
di Auschwitz“, die das Leben der Häftlin-
ge des Konzentrationslagers auf dem
Smartphone simulierte, weltweit Wellen
schlug – und zwar nach einem Drehbuch,
das sich der Regie der Autoren umge-
hend entzog. Nur kurze Zeit später, im
Juli 2016, wurde es Besuchern des U.S.
Holocaust Memorial Museum in Wa-
shington, D. C und des Museum im Kon-
zentrationslager Auschwitz verboten,
vor Ort Pokemon Go zu spielen.

Ob nun ein klügeres und vorsichtige-
res, mit einem wissenschaftlichen Prüf-
siegel versehenes Spiel auch klügere und
vorsichtigere Nutzer hätte, ist zweifel-
haft. Fachvereinigungen, zumal junge,
sollten zunächst wissenschaftliche
Maßstäbe erkämpfen und nicht schon als
Marketingvereine gegründet werden. Mit
der Strategie des Tabubruchs werden
Wissenschaftler wenig gesellschaftliches
Vertrauen ernten. Auf dieser Bühne ist
die Konkurrenz heute bereits groß ge-
nug.   
 FÉLIX KRAWATZEK/RIEKE TRIMCEV

Trump kürzt
Geisteswissenschaft

In München erhielt der
Theologe Romano Guar-
dini einen philosophi-
schen Lehrstuhl, der auf
seine Person zugeschnit-
ten war und ihn den-
noch überlebte. Jetzt
wird er in eine Gast-
professur umgewandelt.

Vergnügter Tabubruch: Per Klick durchs KZ?

Wissenschaft über den Wolken
Eine Frankfurter Konferenz geht der Frage nach, unter welchen Bedingungen Kritik heute noch möglich ist


