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Globale Asymmetrien in den Geisteswissenschaften: 
Das Beispiel der Geschichte 

I. 
Das Thema der Geisteswissenschaften >in einer multipolarcn Welt< ist zu

mindest doppelsinnig: Die Geisteswissenschaften stehen inmitten der Rea

litäten einer multipolaren Welt, und sie machen zugleich diese multipolare 

Welt zu ihrem Gegenstand. Die konventionellere Lesart w~ire als die Frage 

zu verstehen, wie sich >die< Geisteswissenschaften, also >Unsere<, die an west

europ~iischen tttld nordamerikanischen Universitäten betriebenen Geistes

wissenschaften, zu einer Situation verhalten, die nicht neu, aber immer 

noch irritierend ist: Sie sind nicht mehr mit sich allein; sie müssen auf das 

reagieren, was modisch gern >globalisierte< Gegenwart genannt wird und 

mit etwas grögerer Genauigkeit auch als >multipolare Welt< beschrieben 

werden kann. 1 Wie bewältigen die Geisteswissenschaften eine Komplexi

tät, auf die sie selbst wenig Einfluss haben? 

Die zweite und ungewöhnlichere- aber vielleicht lohnendere und zeitge

mäßere - Version des ,..Themas könnte so lauten: Nehmen wir einmal an, 

dass es sinnvoll ist, die Gegenwart (und auch die Zukunft) als >multipolar< 

zu charakterisieren, dann können wir erwarten, an jedem der verschiede

nen und vielleiehr sogar zahlreichen >Pole< Geisteswissenschaften anzutref

fen. Unter solchen Umständen wären die >westlichen<, also nordatlanti

schen, >humanities< keineswegs ein Wir, das einem Anderen gegenübersteht; 

Es gibt dazu in der ricsigc11 Literatur über Globalisierung erstaunlich wenige empirische 
Forschungen und prinzipielle Überlegungen. Vgl. als Überblick: 1~ Manicas, G!obaliza
tion and Highcr Education, in: G. Ritzcr (Hg.), The ßlackwcH Campanion to Globali
zation, Maiden, Mass. 2007, 461-477. 
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sie w~iren geachtete >primi inter pares<, müssten sich aber in einem Garren 

der hundert Blumen mit der eigenen Rclativicrung anfreunden. 2 

Eine Formulierung wie diese riskiert eine der neuerdings wieder um sich 
greifenden Reflexdebatten über die historischen Errungenschaften des 

Westens auszulösen: Die einen f-inden, es sei höchste Zeit, dem Westen 

seinen mehr als zweihundert Jahre alten Hochmut (auch >Orientalismus< 

genannt) auszutreiben und ihn zu ,provinzialisieren< . .J Die anderen sehen 

darin einen furchtsamen Verrat an der offenkundigen Wahrheit, dass Wis

senschaft in jeder ihrer heute anerkannten Ausprägungen westlichen Ur

sprungs ist. 4 

Eine solche Diskussion soll hier vermieden werden. Stattdessen geht es 

danun, mit den Mitteln eines Historikers, der kein Spezialist für Bildungs
geschichte ist, einiges zu den beiden vorgeschlagenen Themenvarianten zu 

bemerken. Dass der Gegenstand eigendich in die l·lände der empirisch ar
beitenden Bildungsforschung gehört und Historikerinnen und Historiker 

über die Gegenwart oft nicht wissen, was sie gerne wüssten, sei vorausge

schiclct. Eine global interessiene Bildungsforschung würde im Idealfall für 
alle Kontinente ein visuelles und statistisches >mapping< der Verteilung der 
Geisteswissenschaften im Raum unternehmen, wie es für Deutschland im 

Auftrag der Hochschulrektorenkonferenz durch die Karrierung der soge
nannten >kleinen Fächer< bereits erfolgt. Solange es solche Datenbanken 

nichr gibt, bleiben Vermutungen Liber das wclrweite Erscheinungsbild von 
Geisteswissenschaften ungenau und !Chlcranfallig. 

2 Es gibt noch keine globale Geschichte der Geisteswissenschaften beziehungsweise >hLJ
manitics< unter besonderer Berücksichtigung ihrer Institutiona!iskrung. Etwas weiter 
entwickelt ist die enger gefUsste Literatttr zur Geschichte der Sozialwissenschaften. Weit 
über Europa hinaus blickt hier zum Beispiel Th. M. Porter! D. Ross (Hg.), The Modern 
Soda! Scienccs, Cambridgc 2003 (The Cambridge History of Sdence 7). Vgl. auch W. 
Rüegg (Hg.), Geschichte der Universität in Europa. Vom 19. Jahrhundert zum Zwei
ten Weltkrieg (lS00-1945), München 2004 (Geschichte der Universität in Europa 4). 
Dcrs. (Hg.), Geschichte der Universität in Europa. Vom Zweiten Weltkrieg bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts, München 2010 (Geschichte der Universität in Europa 4). 

3 E. W. Said, Orientatismus. Aus d. Eng!. von I-L G. Ho!l, Frankfurt am Main 2009; 
D. Chakrabarty, Provindalizing Europe: Postco!onial Thougln and Historkai Diffe
rcnce. With a New Preface by the Autbor, Princcton, N.J.!OxfOrd 2007. 

4 Zuletzt N. Ferguson, Der Westen und der Rest der WeiL Die Geschichte vom Wett
streit der Kulturen, Berlin 2011. 
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II. 
Oie erste Thcrncnvariantc, die der Geisteswissenschaftenangesichts >multi

polarer< VielGdt:, kann I~Jistorik~Tinnen und T---Tiswrikcr nicht l'tbcrraschcn. 

Seit den Kontakten mit der arabischen Gelehrtenwelt im Mittelalter, seit 

dem von Hans Belring nachgewiesenen Import arabischer Theorien über 

die Geometrie des Lichts während der Frührenaissance und seit dem Be

ginn einer komparativen Ethnologie im Spanisch-Amerika des späten 16. 
Jahrhunderrs haben europ;üsche Gelehrte undintellektuelle die Herausfor
derung durch das fremdkulturell Andere gesucht und systematisch in ihre 
Gedankenwelt einbezogen.' Mit den Arabisch-Studien und der jesuitischen 
China-Beobachtung des 17. Jahrhunderts, dem Beginn der Indologie gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts, den Anfängen von Altamerikanistik, Osmanis
tik, Ägyptologie und Vorderasiatischer Archäologie, die im frühen 19. Jahr
hundert zu eigenen Disziplinen wurden, der Japanologie, die etwas später 

folgte, entstanden kontinuierlich und kumulativ aufgebaute Wissenschaf 
ten vom Fremden.6 

Montesquieus Herrschaftslehre, Adam Smiths und John Stuart Mills 
politische Ökonomie, die Hegeische Geschichtsphilosophie, die Kulturgeo
graphie Carl Ritters, Friedrich Max Müllers Religionswissenschaft, WH
helm Wundts Psychologie, Max Webers typologische Universalgeschichte 
oder -- man könnte noch viele andere, weniger bekannte Beispiele nennen 

- Carl Stumpfs Ethnomusikologie: Sie alle beruhten nicht nur akzidentiell 
und nebensächlich auf dem Studium außereuropäischer Zivilisationen. Die 
europäischen Geisteswissenschaften entwickelten sich von Anfang an -

und nicht nur in den heute so genannten >kleinen Fächern< -innerhalb ei

nes weltweiten Horizonts. 

Dabei verlor sich allerdings die Einsicht, in einer wahrhaft multipolaren 
Welt des Wissens zu leben. Gottfried Wilhelm Leibniz, durch seine Korre

spondenzpartner unter den Jesuiten in Peking bestens informiert, glaubte 

5 H. ßelting, Florenz und Bagdad. Eine westöstliche Geschichte des Blicks, München 
2008; A. Pagden, The Fall of Natmal Man: Tbc Amcrican Indian ancl the Origins of 
Comparative Erhnology, Cambridge 1982. 

6 Zu den Anfingen dieser Entwicklung vgl. ). Osterhammcl, Die Entzauberung Asiens. 
Europa und die asiatischen Reiche im 18. Jahrhundert, München 2010. Die Geschich
te der Orientwissenschaften im 19. Jahrhundert ist noch nicht umbssend dargestellt 
worden. Grundlegend ist aber etwaS. L Marchanci, German Orientaiism in the Agc of 
Empire: Religion, Racc, and Scholarsbip, Cambridge 2009. 
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noch um t700, mit der chinesischen Gelehrtenwelt aufAugenhöbe vcrlun·· 

deln zu können."~ Sogar eine gemeinsame europ~iisch-chinesische Akademie 

hiclr er für denkbar. Dieser utopische Moment hatte keine Dauer. Bald 

waren Nichteuropäer nur noch als subordinierte Informanten mit einem 

speziellen sprachlichen, naturkundlichen oder topographischen Lokalwis
sen akzeptabel. Im Vergleich zu der Zeit um 1200 oder um 1700 war um 
1850 die Weltkarte des Wissens unipolar geworden. 

Es soll an dieser Stelle nicht abermals über die Marginalisierung der 
Geisteswissenschaften geklagt werden. Aber wenn es um Asymmetrien ge

hen soll, muss auch dies fCstgestellt werden: Die Geisteswissenschaften ord

nen sich untereinander in Zentren und Peripherien. Das Wissen vom Frem

den, so wichtig es intellektuell immer wieder gewesen sein mag, war 

institutionell nie anders als peripher. Sobald betriebswirtschaftliche Kenn
ziffern die Idee einer ausdifferenzierten Fakultät ersetzen, sehen sich die 

immer schon marginalen >kleinen Fächer< in Macht- und Verteilungskämp

fen schutzlos der Interessenpolitik der quantitativ >großen< Geisteswissen

schaften ausgeliefert. Im Wettstreit mit der Japanologie gewinnt die 
Germanistik immer. Rhetorische Bekenntnisse zur Wichtigkeit von Ho

rizonterweiterung in einer globalisierten Gegenwart ändern nichts daran, 

dass zum Beispiel die Lobbymacht der Mediävistik die der auflereuropäi
schen Geschichte um ein Vielfaches übersteigt. Kolleginnen und Kollegen 
aus den USA können es kaum glauben, dass von etwa 42 historischen Ins
tituten in Deutschland nur 15 mindestens eine Professur für lateinamerika

nische, asiatische oder afi:ikanische Geschichte eingerichtet haben. 8 Mehr 
als drei Viertel aller angehenden Geschichtslehrerinnen und Geschiclnsleh
rer in Deutschland lernen in der Universität liber die Geschichte auilerhalb 
Europas nichts. Wenn man es als eine Aufgabe der Geisteswissenschaften 
ansehen will, die Multipolarität der Welt im Bewusstsein klinftiger Lehre-

7 C. von Co!!ani (Hg.), Eine wissenschaftliche Akademie für China. Briefe des China

missionars Joachim Bouvct S. ]. an Gottfricd Wi!hdm Leibniz und Jean-Paul Bignon 
über die Erforschung der chinesischen Kultur, Sprache und Geschichte, Stuttgart t 989 
(Smdia Lcibnitiana, Sonderheft 18); G. W. Lcibniz, Der Briefwechselmit den Jesuiten 
in China (1689-1714), hg. von R. Widmaicr, Hamburg 2006. 

8 HochschulrcktorcnkonfCrcnz. 2008. Die Kleinen Fächer an den deutschen Universitä
ten. Bestandsaufnahme und Kanicrung, ßonn (Beilriige zur Hochschulpolitik 4/2008), 
57C; für die Geschichtswissenschaft I. Pordani/ L. Raphacl (Hg.), Atlas oF Europcan 
Historiography: Thc Making of a Profession, 1800-2005, Basingstokc 2010. 
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rinnen und Lehrer, 1\1useumsmitarbc.iterinnen und -mitarbeitcr und Jour-· 

naHstinnen und Journalisten zu verankern, bleibt noch viel zu tun. 

lll. 
Oie Geisteswissenschaften angesichts einer multipolaren Welt: Das ist ein 

Thema, das man zutüchst von einer spezifischen wissenschaftlichen Natio

nalkultur her entwickeln muss. Oie Geisteswissenschaften weisen nach wie 

vor nationale Profile auf. Proportionen und IIierarchien der Fiicher verhal
ten sich unterschiedlich; nicht iiberall ist ein volles Spektrum der Diszipli
nen realisiert. Oie kleine schweizerische GeschichtswL<;,<;etuchaft zum Bei

spiel ist von jeher internationaler orientiert gewesen als die viel 
umfangreichere deutsche. In neuzeitlichen Einwanderungsgesellschaften 

wie den Vereinigten Staaten oder Australien wird dem europäischen Mit

telalter nicht jene identitätsstiftende Kraft zugeschrieben, die ihm deutsche 

Curriculum-Planende immer noch zutrauen. 

Geht es indes um die zweite rn1emenvariante, also die Geisteswissen

schaften in einer multi polaren Welt, dann führt der nationale Ansatz jedoch 

in die Irre. Dazu sollen fünf Überlegungen vorgetragen werden. 
Erstens. Wie >mttltipolar< ist die internationale Szene der Geisteswissen

schaften wirklich? Anders gefragt: Gibt es eine genuine Ökumene der >hu

manities<? 
Ja und nein. Auf den Welthistorikerkongressen, die alle fünf Jahre statt

finden, treten Fachvertreter aus nahezu allen Staaten der Erde auf.' Die 
Breite der Repräsentanz scheint von Mal zu Mal zuzunehmen. Man spricht 

Englisch, viel seltener Französisch, andere Sprachen in kleinen Kreisen. Es 
gibt kaum Kommunikationsbarrieren, das Gefühl einer weltweiten >com

munity of scholars<, einer Gemeinschaft der prinzipiell Gleichen, stellt sich 
rasch ein. Andererseits ist auf der Forschungsebene die Präponderanz einer 

kleinen Zahl nordamerikanischer und britischer >research universities< in 

den letzten zwei oder drei Jahrzehnten so grofS geworden, dass man eher den 

Eindruck einer unipolaren Wissenschaftslandschaft gewinnt. 
Die Wissenschaft lebt von der Spannung zwischen Zentren und Periphe

rien, zwischen Paris und Montpellier, zwischen Berlin und Konstanz. Das 

9 K. D. Erdmann, 10ward a Global Community oFHistorians: Thc International Histo
rkai Congresses and the International Committec of Historical Scicnccs, 1898-2000, 
hg. von J. Kocka et a!., New York 2005. 
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Weltzentrum der anglophonen Spitzeninstiludoncn, gru~)piert um die bei

den Cambridge (und mit 1\usbufCrn bis Kalilcmtien, Australien und Singa

pur), dominiert heute jedoch in einer historisch beispiellosen Weise. Auch 
die Geisteswissenschaften werden mit zeitlicher Verzögerung in einen Zen

tralisicrungssog hineingezogen, der von den nobelpreisf:ilügen Wissenschaf
ten einschliefWeh der Ökonomie ausgeht und der mittlerweile auch Sozio

logie und Politikwissenschaft erfasst hat. 

Im Weltzenrrum sind die Studien- und Forschungsbedingungen beispiel

los günstig. Hier sind die Bibliorheken unerschöpflich; jede nennenswerte 

Zeirschrilt ist online zugiinglich. Hier werden durch die höchsten Gehiilter 

die flihigsten Fachleute angezogen, die weltweit gültige Standards definie

ren. Wissenschaftliche Reputation wird von diesem Zentrum zugeteilt und 

ausschließlich nach englischsprachigen Veröffentlichungen bemessen. Wer 

nicht regelmüßig in >A journab (die ebenfalls im Zentrum ediert werden) 

publiziert oder - was in den Geisteswissenschaften noch tolerabel ist - alle 

sechs bis sieben Jahre eine Monographie bei einem von einem Dutzend 

Spitzenverlagen herausbringt, muss um ihre oder seine Reputation bangen. 

Das Weltzentrum lockt die besten Nachwuchsleute aus aller Herren Län

der an. Ein unabHissiger >braindrain' versorgt es mit ''E1lentnachwuchs, ein 

Prozess, von dem beide Seiten- Institution und Individuum- profitieren, 

die Heimatländer der jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschafder 

aber nur dann, wenn diese tats1ichlich zurücld;:ehren. Westliche Spitzenuni

versitäten rekrutieren ihren Nachwuchs zielstrebig in Lindern wie China, 

Japan, Indien oder neuerdings Vietnam. In den USA hat jedes einigerma

ßen anspmchsvolle Department of History eine Professur flir chinesische 

Geschichte. Mittlerweile sind mehr als die Hälfte dieser Professuren mit 

Chinesinnen und Chinesen der ersten oder zweiten Einwanderungsgenera

tion besetzt. Ganz ~ihnlich sieht es etwa in der Lateinamerikanischen Ge

schichte aus. Die Strahlkraft des Zentmms ist ungeheuer. Selbst in leieinen 

deutschen Universitäten wird man von der Aussicht, in Yale oder Berkeley 

ernst genommen zu werden, zu herkulischen Anstrengungen angespornt. 

Es gibt also eine dicht integrierte, auch durch E-Mail, Skype, bezahlbare 

Interkontinentalflüge und daher eine rasende 'Elgtmgszirkulation verwobe

ne Ökumene der Geisteswissenschaften. Aber sie ist hierarchisch steil ge
schichtet. Dieselbe Struktur kommt in den internationalen rankings zum 

Ausdruck, die allerdings die >lnunanities< erst selten einbeziehen. Diese 
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Ranglisten sind ein historisch beispielloses Phänomen."' Erstmals in der Ge-· 
schichte hält man es für möglich, Wissenschaftsinstitutionen über kulnud

le Grenzen hinweg zu vergleichen und einheitlichen Bewertungskriterien zu 

unterwerfen. Dabei wird aber das bis dahin unausgesprochen geltende Ein

vernehmen, es gebe in zahlreichen Uindern der Welt >ziemlich gute' Univer

sitäten, die alle zu einem prinzipiell eliüircn Eliteklub gehören, durch die 

quantifizierende und dabei auf täuschende Weise scheinexakte Betonung 

von Unterschieden brutal zerstört. Um ein persönliches Beispiel zu nennen: 

Über viele Jahre des Kontakts habe ich den subjektiven Eindruck gewon

nen, dass die alte >Reichsuni~ersität< Leiden in den Niederlanden eine wirk

lich sehr gute Universität sei; nun erfährt man jedoch aus dem >Shanghai 

R1mking 2011 <, dass sie nur auf Platz 65 rangiert, in nicht mehr als der ge

hobenen Mittclklasse. 11 Der tats;ichliche Grad hierarchischer Differenzie

rung wird durch solche Ihnkings selbstverständlich nur verzerrt abgebildet. 

Er ergibt sich als Vektor einer ganzen Reihe von Faktoren im Spektmm 
zwischen ökonomischen Marktkräften und staatlicher Regulierung. Inner

halb internationaler Hierarchien nisten nationale Prestigepyramiden. Alle 

diese vertikalen Abstufungen sind variabel und haben ihre eigene Geschich

te. So ist etwa im >Westen< das höhere Bildungswesen langfristig keineswegs 

egalitärer geworden; die extreme Hierarchisierung der Universitäten in den 

USA entstand im Prinzip erst während der Weltkriege und hat seither wei

ter zugenommen. 12 

Auch aufhöchstem internationalem Niveau gibt es kleine Nischen inner

halb der Anglophonie. So konferieren die Mandschuristinnen und Mand

schuristen am liebsten auf Japanisch, weil die japanische Forschung auf 

diesem Gebiet die amerikanische liberragt. Auflerbalb der Germanistik gilt 

die deutsche Sprache noch in Fächern wie Musikwissenschaft, Kunstge

schichte und Philosophiegeschichte als schwer entbehrlich. Ansonsten spielt 

sich das internationale Reputationsgeschehen aber ganz und gar in einer 

Arena der Einsprachigkeit ab, auch wenn auf nationaler Ebene zuweilen ein 

10 Ein kluger soziologischer Kommentar dal',U bei B. Hcintz, Numerische Dif-fCrcnz. Über
legungen zu einer Soziologie des (quantitativen) Vergleichs, in: Zeitschrift fü.r Soziolo
gie, 3/2010, 162-181, bcs. 169, 175. 

11 URL: http://www.shanghairanking.com/ARWU20 ll.html (Stand: 15.07.20 12). 
12 R. L. Geiger, Thc Ten Generations of Amcrican Highcr r·:ducation, in: P G. Altbach/ 

E J. Gumport/ R. D. Bcrdahl (Hg.), Amcrican Highcr Educuion in thc 'TWcnty-First 
Ccntury: Soda!, Political, and Economic Challcngcs, Haitimore 2011, 37-68, hier 
55-61. 
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sprachlicher Pluralismus erhalten bleibt: [n nordafrikat1iscl1en Universitären 

werden die Geistes- und Sozialwissenschaften auf Arabisch, Medizin und 

Naturwissenschaften auf Französisch unterrichtet. Dass der THumph dCs 

Englischen der anglophonen Wissenschaft nicht nur Vorteile bringt, wird 
selten diskutiert. So kann rnan aus einer breiten Kennmis der internationa

len Forschung zur Geschichte des 19. Jahrhunderts zu der _Einsdüitzung 

gelangen, dass sich die in Deutschland betriebene osteuropiiischc Geschich

te hinter der amerikanischen oder britischen nicht zu verstecken braucht; 

sie genügt höchsten Ansprüchen. Wenige Russlandhistorikerinnen und 

-historiker im Ausland lesen aber Deutsch- zum Nachteil der Qualitiit ih

rer eigenen Arbeit. Man sollte dies konstatieren, ohne in nationale Selbstge

rechtigkeit zu verfallen. 
Eine weitere Asymmetrie ergibt sich- zweitens- aus dem europäischen, 

genauer: deutschen Ursprung des Begriffs und des wissensorganisatorischen 

Ensembles der Geisteswissenschaften. In keiner anderen Zivilisation ent

stand unabhängig von europäischen Einfllisscn Ähnliches. Selbst innerhalb 

des okzidentalen Wissenschaftskreises wurden Konzepte nicht barrierelos 
transferiert. So fand der vom deutschen Idealismus herkommende >Histo

rismus' in England nur eine gebrochene Resonanz; das Wort lässt sich noch 
nicht einmal adäquat übersetzen. Die Rankesche Geschichtswissenschaft 

wurde beim Import in die USA anfangs ihrer philosophischen Vorausset
zungen beraubt und als positivistische Forschungstechnik rezipiert. Ein 

Jahrhundert später tat sich die deutsche Geschichtswissenschaft ebenso mit 
der französischen Annales-Schule wie mit den amerikanischen )cliomctrics< 

sehr scbwcr. Man sollte daber von der Vermutung ausgehen, dass es für 
Gelehrte und lntellektucllc auflerhalb des Okzidents noch viel mühsamer 

war, sich Vorstellungen von >Geisteswissenschaften,, )Kulturwissenschaften< 

oder >humanities' zu bilden, besonders dann, wenn einheimische Traditio

nen bestanden und eine westliche Gegenüberstellung wie die von Kultur 

und NatLLr keineswegs als selbstverständlich betrachtet wurde. 

Wie schwierig ist es für Geisteswissenschaften zu migrieren? Die kogniti

ven und institutionellen Bedingungen für naturwissenschaftliche Forschung 

sind vielleichter transft:rierbar. In Göttingen und in ßangalore, in Genf und 

Seoul forschen Physiker prinzipiell in ähnlicher Weise, bearbeiten gleiche 

Fragestellungen und folgen denselben forschungspragmatischen Regeln. 

Geisteswissenschaften sind lokal voraussetzungsreicher. 
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Warum gibt es ausgerechnet in Japan, einem in vieler Hinsicht sehr weit 

endernten kulturellen Antipoden Europas, eine groGe und weithin aner

kannte germanistische Literaturwissenschaft? Welche Chancen ergeben sich 

und welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn türkische und deutsche 

Archäologinnen und Arch~iologen in demselben Projekt zusammenarbeiten? 

Was geschieht, wenn eine westliche Geisteswissenschaft vorn Fremden mit 

einer äquivalenten einheimischen Gelehrtentradition zusammentrifft- etwa 

eine chinesische kommentierende Haltung zu den eigenen Klassikern mit 
den hermeneutischen Verfahrensweisen der westlichen Sinologie? Wie gehen 

die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beider Seiten miteinander 

um? Überleben noch Reste jener alten westlieben Arroganz, die behauptete, 

den Orient besser zu verstehen, als er sich selbst verstehen könne? Unter 

welchen Umständen kommt es zu Verschmelzungen (beziehungsweise Hyb

ridisierungen) und wann segregieren sich die Wissensfddcr, so wie zum Bei

spiel an manchen chinesischen Universitäten Abteilungen für westliche und 

für chinesische Musik nebeneinander bestehen? Gibt es vielleicht noch ge
nuin nicht-westliche, von europäischen Wissenschaftskonzeptionen des 19. 

und 20. Jahrhunderts wenig berührte Wissensformen, die sich im globalen 
Gespräch der Geisteswissenschaften Gehör verschaffen könnten? 

Keine dieser Fragen kann hier beantwortet werden. Sie sollen verdeutli

chen, dass Geisteswissenschaften von jeweils besonderen lokalen Bedin

gungskombinationen abhängen. Auch wenn es neuerdings Ausnahmen zLt 
geben scheint, etwa das rasch globalisierte Idiom der >Cultural Studies<: 

Geisteswissenschaften europäischen Stils lassen sich nicht umstandslos re
produzieren und >klonen<. 

Dies hängt auch damit zusammen, dass Gesellschaften- drittens- ihren 

Geisteswissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern nationale Bildungsauf

träge anvertrauen. Im Europa des 19. Jahrhunderts wurde die Historie vor

übergehend zur leitenden Orienticmngswisscnschaü. 13 Sie profitierte von 

der einzigartig günstigen Konstellation, einerseits durch philosophische und 
methodologische Selbstermächtigung wissenschaftliche Dignität erreicht zu 

haben, andererseits in der Öffentlichkeit als Ausdrucksform des kollektiven 

Bewusstseins anerkannt zu werden. Historiker wie Thomas Babington Ma

caulay, JLLies Micheier oder Heinrich von Treitschke wurden weithin als 

13 G. Hübinger, Geschichte als leitende Orientierungswissensduft im 19. Jahrhundert, in: 
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte, 3/1988, 149-158. 
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Sprecher ihrer Nation wahrgenommen. Von solchen Lehrer- und Prophe

tenrollen sind die allermeisten Historikerinnen und Historiker in Europa 

und Nordamerika heute weit endCrnt. In einer postnationalen Zeit betrei

ben Historikerinnen und Historiker zwar weiterhin überwiegend Nationod

geschichte, die Geschichte ihres eigenen Landes, aber keine nationalistische 

Geschichte. 
Dies ist nicht liberal! ähnlich der Fall. In vielen nationalen Wissenschafts

kulturen- bis hin zu Lindern wie Australien oder Neuseeland, Chile oder 

Mexiko, die keineswegs erst gestern der Kolonialherrschaft entrannen - ist 
man immer noch auf der Suche nach einer zeitgemäßen, einer die ethnische 

Vielfalt der Gesellschaft abbildenden Nationalgeschichte. Der Rat mancher 

amerikanischer Historikerinnen und Historiker, man solle sich ganz der 

Globalgeschichte zuzuwenden, stögt hier nicht selten auf Befremden. Man 

ist weiterhin mit der Ausarbeitung einer - durchaus progressiv gemeinten 

- Nationalgeschichte beschäftigt. 
In manchen Ländern ist eine solche Nationalgeschichte bis heute bitter 

umstritten, die (~eschichtsschreibung in einem Maße politisiert, das man 

sich bei uns kaum noch vorstellen kann. In Indien zum Beispiel versuchen 

hindunationalistische Bewegungen gegen die Einwände quellenkritisch ar

beitender Historikerinnen und Historiker wie Romila 'TI1apar nicht-hindu

istische Aspekte aus der Konstruktion einer Nationalgeschichte auszuschlie
ßen.1,; In Teilen muslimischer Geschichtsschreibung finden sich 

spiegelbildliche Tendenzen. In der Türkei bleibt die historiographische Be

handlung von Minderheiten wie Armeniern und Kurden im Übergang vom 
Osmanischen Reich zur Republik ein Streitthema. Überall in früheren Ko

lonien ist die Beurteilung der Kolonialzeit anhaltend umstritten, etwa die 

Rolle einheimischer Profiteure im kolonialen System. Die Geisteswissen

schaften - und besonders die Geschichte - sind also in vielen Teilen der 

Welt viel weniger als in Europa und den USA im Stande, in einem weithin 

politikfreien Raum ihren selbst formulierten Forschungszielen zu folgen. 

Vielmehr erwartet die Öffentlichkeit von ihnen das Angebot einer >Useful 

past<. In nicht-demokratischen Uindern erzwingen der Staat und manchmal 

auch Organe religiöser Gedankenkontrolle konformes Verhalten und inst

rumentalisieren die Geisteswissenschaften zur ideologischen Steuerung der 

Bevölkerung. 

14 M. C. Nussbaum, 'Thc Clash Within: Democracy, Rdigious Viokncc, and India's 
Future, Cambridgc, Mass./London 2007. 
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Differenziert ist die Lage in China. JS Dort gibt es so viele professionelle 

Historikerinnen und Historiker wie allenblls noch in den Vereinigten Staa·· 

tcn. Seit der historische Materialismus nicht hinget als parteiamtliche Vor

gabe verh~ingt wird, müssen sie nicht Hinger Marx, Lcnin und Stalin zitieren 

und geniegen bei Themen aus der älteren chinesischen Geschichte, der So

zial- und Wirtschaftsgeschichte oder der Ideengeschichte relativ große Enc

faltungsspielräume, grögere vielleicht als in der späten DDR. Die Forschung 

kann hier durchaus Weltniveau erreichen. Einige Themenfelder verbleiben 

indes unter strikter politischer Kontrolle, etwa die Geschichte der Kommu

nistischen Partei und historische Aspekte der Tibet- oder 'Eliwanfrage. Au

llerdem finanziert und überwacht der Staat grolle Kollektivprojekte, die der 

Erarbeitung eines neuen eher nationalistischen als marxistischen Ge
schichtsbildes dienen. 

Die multipolare Welt der heutigen Geisteswissenschaften ist, so wäre zu

sammenzufassen, eine Welt weniger eines unifOrmen Einverständnisses un

ter Fachleuten, man könnte sagen: eines professionellen Kosmopolitismus, 

als eine Welt an den Rändern vernetzter nationaler Diskursgemeinschaften, 

die im jeweils besonderen politischen Rahmen eigene Agenden verfolgen. 

Da fast niemand im Ausland Interesse an oberschwäbischer, texaniseher 

oder mandschurischer Regionalgeschichte und an der nationalhistorischen 

Routineproduktion zeigt, sind die meisten Historikerinnen und Historiker 

(und, so wäre zu vermuten, auch Literaturwissenschaftlerinnen und Litera

turwissenschaftler oder Philosophinnen und Philosophen) auf dem Plane

ten gar nicht oder sehr wenig global vernetzt. Augerhalb der eigenen Lan

desgrenzen kennt man sie nicht, und sie kümmern sich wenig um die 

Aktivitäten ihrer ausländischen Kolleginnen und Kollegen. 

Viertens müssen die Geisteswissenschaften auch im Zusammenhang mit 

anderen, weniger unmittelbar politischen Bildungsaufträgen gesehen wer

den. Zwei zentrale Gedanken bei Wilhclm von Humboldt und seinen Mit

streitern im Preuflen der Reformzeit waren die Aufwertung der Philosophi

schen Fakultät - man kann in unserem Zusammenhang ruhig sagen: der 

Geisteswissenschaftlichen Fakuldit- zur vornehmsten unter allen Fakultä-

15 Vgl. einführend S. Wcigdin~Schwicdrzik, Chinese Historical \'{friting sincc 1949, in: A. 
Schneider! D. R. Woolf(I-Ig.), l-Iistorical Writing Since 1945, Oxtürd 2011 (Thc Ox
ford History of Historkai Writing 5), 615-636. Für den instinJtionellen Hintergrund 
vgl. etwa R. King Sang Mak (Hg.), Transmitting thc Ideal of Enlightcnment: Chinese 
Universitics since the Late Ninetcenth Century, Lanham, Md. 2009. 
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ten und die enge Verzahnung von Gyrnnasium und Universit~i.t. Der Philo-· 

sophie, den Philologien und den mit der Zeit hinzutretenden anderen Geis

teswissenschaften kam damit eine doppelte RoHe zu: erstens der Univers.it~i.t 

insgesamt einen Reflexionsrahmen zur Verfügung zu stellen, die es ermögli

chen würde, Fachwissenschaft durch traditionspflegenden Bildungssinn zu 

veredeln; zweitens über die Institutionen höherer Bildung den Menschen 

und Staatsbürger auf zwanglose, einen inhärenten Bildungstrieb anspre

chende Weise zu formen. 
Wegen dieses elementaren pädagogischen Impetus hinter der deutschen 

Idee der Geisteswissenschaften war es keine l~istige Nebenpflicht, sondern 

eine der vornehmsten Aufgaben der Philosophischen Fakultät, Gymnasial

lehrer aufwissenschaftlichem Niveau auszubilden. Diese in der Gesellschaft 

angesehenen und relativ gut endahnten Lehrer an höheren Schulen waren 

das unentbehrliche Stammpersonal der Geisteswissenschaften, die Trans
mittoren ihrer Bildungsmission und diejenigen, die durch ihren Unterricht 

die Bildungsspirale immer wieder neu in Gang setzten. 
In einem engeren Sinne war dieses Bildungsverständnis typisch deutsch 

und möglicherweise sogar ein .Element eines fatalen deutschen Sonderwegs. 

I-leute, da es verschwunden ist, übt es einen großen nostalgischen Reiz aus. 

Es gab Alternativen, etwa im amerikanischen Konzept der >liberal arts<. tG In 

den USA wurden Elemente der deutschen oder ,J-lumboldtschen< Universi

tät mit einem ganz anders beschaffeneu Schulwesen verbunden. Ein wiede

rum anderer Weg war die Konzentration auch der geisteswissenschaftlichen 

Spitzenforschung an Akademien auf Kosten der Universitäten, die zu eher 

anspruchslosen Lehranstalten absanken. Dies war das Modell der staarssozi

alistischen Länder, wie es etwa bis heute residual in China in der starken 

Position der Akademie der Sozialwissenschaften zu finden ist. Im Unter

schied dazu haben die Spitzenuniversitäten der USA bis heute an einer en

gen Verbindung der Forschung zur Lehre festgehalren, jedenfalls auf der 

Graduiertenebene. 
Ein mögliches Fazit w~ire dieses: Geisteswissenschaften lassen sich in einer 

multipolaren Welt umso leichter reduplizieren, je ausgeprägter sie als reine 

Forschung, also etwa in Akademieabteilungen oder außeruniversitären For-

16 Es handelt sich um kein angelsächsisches, sondern um ein spezifisch US-amerikanischcs 

Modell, das an kontinentaleuropäische rfi:aditionen des pädagogischen Idealismus an
knüpft. Eine eloqucmc Verteidigung beiM. C. Nussbaum, Not fOr Profit: Why Dcmo
cracy Needs the Humanitics, Pdnccton, N.]./Oxford 2010. 
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schungsinstitutcn, organisiert werden. Dafür wird aber ein hohcr Preis ge

zahlt: der Rückzug vom kulturellen Leben der Gemeinschaft, wie es sich 

trotz u.nabHissiger SchulrefOrmen immer noch in der höheren Schule und in 
der Öfftndichkeit von Leserinnen und Lesern sowie Benutzerinnen und Be

nutzern elektronischer Medien ausdrückt. Die Geisteswissenschaften sind 

viel sdirker als die Naturwissenschaften, die dern Laien ohnehin nur durch 

publizistische Vermittlung minimal zugänglich bleiben, auf ein außeruniver

sidires Publikum angewiesen, das sie unmittelbar anzusprechen vermögen. 
Dieses wiederum ist von Land zu Land unterschiedlich beschaffen, eben

so wie Bildungsideen weit differieren. Ein weltweiter Vergleich von Bil

dungs- und Erziehungsidealen und der mit ihnen verbundenen, oft religiös 

grundierten >Menschenbildet< bleibt eine große Herausforderung an die 

kulturwissenschaftliche Forschung." Allerdings sollte die Bindekraft älterer 

Traditionen in einer globalisierten und >mulripolaren< Welt prinzipiell skep

risch betrachtet werden. Für das heutige China etwa wäre die Hypothese zu 

prüfen, dass Geisteswissenschaften mit einem tradierten >konfuzianischen< 

Humanismus kaum noch verbunden sind, sondern von Staats wegen allein 

einen nationalpolirischen Ertüchtigungsauftrag zu erfüllen haben, vor allem 

durch 1i·adierung eines patriotisch bewerteten Kulturerbes, Fremdspra

chenlernen und Auslandsbeobachtung. Dass sie im Einzelfall auch aufklä

rend und subversiv wirken können, ist damit nicht ausgeschlossen. 
Fünftens. Die Geisteswissenschaften erfüllen weitere Aufgaben, von de

nen einige heute weltweit anerkannt sind. Dazu gehört die Konservierung 

und museale Aufbereitung dessen, was nach nationaler Übereinkunft als 

wertgeschätztes und erhaltenswertes >Erbe< gilt. Die Internationalisierung 

des Schutzes materieller Kulturgüter hat den damit verbundenen wissen

schaftlichen Dienstleistungen in vielen Ländern eine größere Bedeutung 

verliehen und die entsprechenden Segmente des Arbeitsmarkres expandie
ren lassen. 

Möglicherweise -leider lässt sich diese Vermutung hier nicht zureichend 

mit Daten untermauern - werden in vielen Ländern der Welt Geisteswis

senschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler zunehmend in >Services< be

schäftigt, die mit dem 'Iüurismu.s und der >heritage ind.ustry< verbunden 

sind. Ein Bewusstsein llir das gemeinschaftliche >Erbe< - ein Begriff, der bis 

17 Jenseits impressionistischer Kulwrsoziologie hat sich die Forschung bisher am ehesten 
mit Gdchncnkulturen befasst, vgl. etwaS. C. Humphreys (Hg.), Cultures of Scholar
ship, Ann Arbor, Mich. 1997. 

25 



Osrcrhammcl 

vor wenigen Jahrzehnten noch für die Kulturpolitik der DDR reserviert war 

·- gehön zu den wichtigsten Aspekten globalen Umdenkens in der jüngeren 

Vergangenheit. 
Keineswegs ist es selbstverständlich, dass Cescllschafi:cn sich um die ma

teriellen Überreste der Vergangenheit sorgen. Bis zum Historismus des 19. 

Jahrhunderts ließ man auch in Europa Kathedralen und Altstädte verf:lilen. 

In tropischen Lindern mit dominanter Holz- oder Lehmbauweise blieb oh
nehin wenig Konservierungstaugliches erhalten. Die Idee eines) Weltkuhur

und Weltdokumcntenerbes< ist ohne historisches Vorbild, 18 die damit in 

einer komplexen Spannung stehende Rückforderung kolonialer Beute

objekte ein Thema, das nicht nur Politikerinnen und Politiker, sondern 

auch praktizierende Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler 

auf beiden Seiten der Konfliktlinie besch;iftigt. In einer multipolaren Welt 

geht es auch um Fragen von Eigentum und Anerkennung, von globaler 

Gerechtigkeit und von Kulturtourismus als Einnahmequelle. 

Die Asymmetrie im ökonomischen Weltsystem spiegelt sich in der TOpo

graphie der Geisteswissenschaften. Wer unter deutschen Geisteswissen

schaftlerinnen und Geisteswissenschaftlern kennt Philosophinnen oder 

Philosophen in Uganda, Historikerinnen oder Historiker in Haiti, Musik

wissenschaftlerinnen oder Musikwissenschaftler in Nepal (an der Universi

tät Kathmandu hat Bundespräsident Roman Herzog 1996 ein Department 

of Music eröffnet)?" Überall stellt sich dieselbe zentrale Frage: Wie kann 

man welches geisteswissenschaftliche Wissen auf welchem Niveau (es kann 

nicht alles Weltspitze sein) wem mit welcher Berufsperspektive vermitteln? 

Wie können die Reichen den weniger Begünstigten dabei helfen? Das sind 

wichtige Fragen, wenn man bei >Geisteswissenschaften< nicht nur an das 

akademische Elysium von Harvard und Berlin, Chicago und Beideiberg 

denkt, wenn man sich eine Selbstberauschung an Eliterhetorik verbietet. 

>Global citizenship<, wie Optimisten es heute durch einen wachsenden, 

ja, mittlerweile boomenden weltweiten Markt fiir Hochschulqualifikatio

nen entstehen sehen, verlangt mehr als nur guten Willen. 20 

18 Zu seiner Entstehung vgl. A. Rehling, Universalismen und Partikularismen im Wider
streit. Zur Genese des UNESCO-Wcltcrbcs, in: Zeithiscorischc Forschungen, 8/2011, 
414-436. 

19 URL: http://www.kudcpmusic.cdu.np (Stand: 15.07.20 12). 
20 R. A. Rhoads/ K. Szclenyi, Global Citizcnship and thc Univcrsity: Advancing Sod

a! LifC in an Interdependent Worlcl, Stanford 2011. Zur ökonomischen Seite dieser 
Entwicklung vgl. E Brown/ H. Lauderl D. Ashton, Thc Global Auction: "Ihc Brokcn 
Promiscs of Education, Jobs, and Incomes, Oxford 2011. 
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