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«Die Geisteswissenschaften müssen sich wehren!»
Professor Achatz von Müller sagt, wie die Philosophisch-Historische Fakultät der Basler
Universität ihre Krise überwinden kann
Christoph Heim
An der Universität Basel lehrten einst Köpfe wie Walter Muschg, Karl Jaspers, Karl Barth,
Edgar Bonjour, Werner Kaegi und Herbert Lüthi. Hervorragende Wissenschaftler, die eine
führende Rolle im öffentlichen Diskurs spielten. In der Öffentlichkeit heute sind die Basler
Geisteswissenschaftler fast nicht mehr zu hören. Wenn man in den Medien akademische
Stimmen zu politischen, gesellschaftlichen oder historischen Themen hört oder liest, dann
sind sie meistens aus Zürich oder Bern.
In den internationalen Universitätsrankings macht Basel keine schlechte Figur. Allerdings
bestreitet niemand, dass die Universität Exzellenz in den Life Sciences und der Medizin
erreicht, während die Philosophisch-Historische Fakultät mit Fächern wie den
Medienwissenschaften zwar viele Studierende anzieht, aber oft nicht in der Lage ist, sie
anständig zu betreuen. Kurz: Phil. I bringt Masse, Life Sciences Klasse.
Wir haben den Mittelalterhistoriker Professor Achatz von Müller zur aktuellen Situation der
Phil.-I-Fakultät befragt. Von Müller ist einer der profiliertesten Köpfe dieser Fakultät, der mehr
als 25 Jahre in Basel gelehrt hat. Er wird nächstes Jahr emeritiert.
BaZ:
Von der einst stolzen Basler Phil.-I-Fakultät hört man in der Öffentlichkeit kaum noch was.
Fehlt es an -profilierten Köpfen?
Achatz von Müller:
Es ist eine gezielte Politik dieser Universität, im Personalbereich auf junge Kräfte zu setzen.
Junge Leute kann man besser einschwören auf die Universität als erfahrene Wissenschaftler.
Man geht dabei allerdings das Risiko ein, dass diese Leute nicht das halten, was sie
versprechen. Das erklärt zu einem -guten Teil, warum die Universität -Basel nicht gut zu
hören ist.
Der Schwarze Peter ist also beim -Rektorat. Welche Rolle spielt denn die Phil.-I-Fakultät
selbst bei der Berufung ihrer Professoren?
Ich bin nun ein Vierteljahrhundert Mitglied der Phil.-I-Fakultät und ich kann Ihnen versichern,
dass die Fakultät immer versucht hat, die besten Leute zu kriegen. Demgegenüber steht eine
Universitätspolitik, die sagt: Wir wollen als Rektorat auch Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Auch dafür habe ich Verständnis. Aber das Dekanat, als die Leitung der Fakultät, muss

immer wieder Grundprämissen der fakultären Entscheidung, nämlich wirklich die Besten zu
bekommen, gegenüber dem Rektorat vertreten. Dort, wo das Dekanat das überzeugend tut,
folgt das Rektorat. Wenn rektoratseigene Kategorien wie Soziabilität, Einpassung in das
Gesamtprofil der Fakultät oder gar der Universität nicht erfüllt sind, gibt es eben
Auseinandersetzungen. Und da muss ich sagen, tut sich die Fakultät im Augenblick schwer.
Es erstaunt mich, dass für das Rektorat angeblich Soziabilität, also die Fähigkeit, sich in eine
Gemeinschaft einzu-fügen und wirkungsvoll mit anderen zusammenzuarbeiten, vor Qualität
kommt.
Das Rektorat hat immer so argumentiert: Die Berufung ist eine geteilte Aufgabe. Die Fakultät
achtet auf die wissenschaftliche Qualität, das Rektorat achtet auf andere Kategorien, die für
die Universität auch wichtig sind. Am Ende ist es ein Austausch an Argumenten.
Die Fakultät muss einfach besser für ihre Leute kämpfen?
Das muss sie. Ja, sie muss für Qualität in Forschung und Lehre kämpfen.
Nun wird ja oft gefordert, nicht nur in der Phil. I, die Lehre zulasten der Forschung zu stärken.
Das halte ich für Unsinn. Universitäre Lehre speist sich aus Forschung. Das lässt sich nicht
trennen. Die Qualität universitärer Lehre ist die Forschung. Die Vorstellung, Forschung könne
man durch Didaktik ersetzen, ist -völliger Unsinn. Didaktik ist wichtig als Hilfe, aber nicht als
Kategorie gegen Qualität. Sie sichert keine eigene Qualität, sondern sie ist eine
Funk-tionsergänzung. In diesem Sinne muss die Phil.-I-Fakultät den Zusammenhang von
Forschung und Lehre verteidigen.
Wohin steuert die Universität, wenn sich die Kategorien des Rektorats durchsetzen?
Stichworte sind Elitenuniversität, Massenuniversität, Lehrerausbildungsstätte.
In der Öffentlichkeit und in der Universität unterstellt man dem Rektorat allzu schnell, dass es
die Phil.-I-Fakultät in eine Art von Massenfunktionär zugunsten der Universität verwandle,
sodass die Elitenbildung Phil.-II-Bereichen, vielleicht ergänzt noch mit Medizin, überlassen
bleibe.
Zu Unrecht?
Ja. Die Philosophisch-Historische Fakultät muss den Zusammenhang von Forschung und
Lehre als Qualitäts-zusammenhang besser verteidigen und argumentativ darstellen. Es ist ein
Spiel, das auf zwei Spielfeldern gleichzeitig gespielt wird. Das eine Spielfeld sind die Fakultät,
ihre Praxis und ihre Argumentationsfähigkeit. Das andere Spielfeld das Rektorat, das sagt,
wenn wir von dieser Fakultät schon nichts erwarten können, dann wenigstens Masse.
Müsste es nicht im Interesse der Uni-versitätsspitze sein, dass sich diese Phil.-I-Fakultät neu
erfindet und wieder an ihre grosse Tradition anknüpft?

Auf keinen Fall dürfen die erfolgreichen Bereiche der Fakultät, wie zum Beispiel die
Bildforschung (Eikones), aus ihr herausgezogen und als eine Art von Autonomiekörper
betrachtet werden. Die Fakultät braucht den -Zusammenhang, den sie hier immer dargestellt
hat, ich erinnere daran, dass am Anfang der Bildforschung eine Kooperation von
Kunstgeschichte, Literaturwissenschaft und Geschichte stand. In den drei Personen Gottfried
Böhm, Gabriele Brandstetter und mir. Inzwischen hat sich das bildwissenschaftliche Element
fast autonomisiert. Das sind Gefahren: dass die Fakultät an ihren qualitätsvollen Bereichen
plötzlich nicht mehr teilhat. Oder zumindest so wahr-genommen wird, als hätte sie nicht mehr
daran teil.
Gibt es in der Phil.-I-Fakultät auch noch andere Leuchttürme neben Eikones?
Im Historischen Seminar organisieren wir mit dem Kunsthistorischen Seminar, insbesondere
mit Professor Andreas Beyer, und auch mit Teilen der Philologie seit fünf Jahren ein
interdisziplinäres Kolloquium zur internationalen Renaissanceforschung. Auch dieses ist ein
wichtiges Profilmoment der Fakultät, das die Zusammenhänge der Fakultät sucht und sich
nicht absondert.
Reicht es, die Phil.-I-Fakultät zu mehr Selbstbewusstsein aufzurufen, oder müsste man, wenn
man den Abwärts-strudel der Fakultät aufhalten will, nicht Kräfte ausserhalb der Fakultät
auf-bieten?
Vonseiten der städtischen Regierung gibt es den Anstoss, die Universität Basel stärker in die
Kulturkontexte der Stadt einzubeziehen. So soll etwa das Historische Seminar mit den
Historischen Museen gemeinsam über Projekte nachdenken und Initiativen ergreifen.
Welche Rolle spielt denn der Bolognaprozess bei der Provinzialisierung der Uni?
Der Bologna-Prozess absorbiert unendlich viel Zeit von den Professoren, von den
Dozierenden, von den Studierenden. Bologna ist ein unge-heurer Zeitschlucker. Die
Professoren sind unablässig dabei, zu evaluieren, Präsenz zu kontrollieren. Die befürchtete
Verschulung ist auch in Basel eingetreten. Was nicht eingetreten ist im Gegensatz zu
Deutschland – Gott sein Dank –, ist die Zwangshaftigkeit des sechssemestrigen Studiums.
Wir haben immer noch die Vorstellung, ein berufsqualifizierendes Studium endet mit dem MA
und nicht mit dem BA. Dennoch haben wir eine Studienstruktur, die BA und MA als
Stufenstudien aufeinander bezieht. Die wenigen Vorteile, die Bologna bietet, nämlich die
Möglichkeit des Selbststudiums, das meint, dass die Studenten zu Hause bestimmte Dinge
lernen, die man dann in Kleinst-kolloquien mit den Dozierenden reflektieren kann, ist als Lehrund -Lernform immer noch nicht profiliert genug ausgebildet. Das heisst, wir machen das,
was wir immer schon -gemacht haben, nur viel kurzatmiger, viel kleinschrittiger und viel
zeit-absorbierender.
Bologna und Phil. I wollten ja von Anfang an nicht wirklich zusammenpassen.

Die Phil.-I-Fakultät besteht aus Fächern, die sich für die grossen Reflexionszusammenhänge
interessieren. Ich will jetzt nicht das humboldtsche Ideal wieder beschwören, aber die Phil.-IFächer stammen aus diesem Kontext. Sie waren am wehrlosesten gegenüber der
Kleinschrittigkeit der Bologna-Reform.
Trotz all diesen negativen Bedingungen: Eigentlich braucht die Uni und ganz -speziell die
Phil.-I-Faktultät mehr Stars. Oder nicht?
Ich bin eingeladen im Oktober zu einem Krisengespräch über die Zukunft der Hamburger
Universität. Und ich kann nur sagen, die haben das gleiche Problem wie die Basler. Auch da
-kriselt der Phil.-I-Bereich und stöhnt unter den Lasten des Bologna-Pro-zesses.
Und der Ruf nach Stars ist nicht das Thema?
Nein.
Was ist denn das Thema?
Es geht um eine vernünftige Gestaltung des Bologna-Prozesses im Sinne einer
Liberalisierung, einer Studienzeitverlängerung, einer Möglichkeit für Studierende, auch mal
woanders hinzugehen.
Die internationale Kompatibilität war ja eines der grossen Versprechen von Bologna.
Der Bologna-Prozess hat bezüglich Internationalisierung des Studiums nichts gebracht, er ist
sogar hinder-licher als jedes System zuvor. Wir müssen eine Lockerung, Gelassenheit
gegenüber den Strukturen hinbe-kommen, interdisziplinäre Zusammenhänge akzeptieren. Es
ist geradezu tragisch: Das Studium im Bologna-System fördert eine Kultur des Vergessens.
Wer ein Modul studiert hat, kann es auf die Seite legen und -vergessen. In dieser Kultur des
-Vergessens reüssieren jene, die am -wenigsten aus ihrem Studium mit-genommen haben,
weil sie immer der aktuellen Situation neu gewachsen waren. Das kann doch nicht das Ziel
eines Studiums sein!
Es geht letztlich um Ziele: Was soll das Studium denn bringen, was will man damit erreichen?

Das ist die entscheidende Frage. Soll die Universität sehr schnell einpassbare Funktionäre
ausbilden oder soll das universitäre Studium nicht doch reflektierte Absolventen erzielen, die
in der Lage sind, Innovationen zu denken. Die in der Lage sind, gegen den Strom zu
schwimmen. Die in der Lage sind, wirklich Neuland zu betreten, und nicht einfach nur froh
sind, irgendwo am alten Land angekommen zu sein. Das ist im Augenblick das, was wir
produzieren. Aber das kann nicht das Ziel sein.
Was ist das Ziel?

Wir brauchen mehr akademisch ausgebildete Menschen, aber wir haben ein System, das nur
als Elitenuniver-sität funktioniert. Und wir müssen ein -System, das Gelassenheit, Musse und
Zusammenhänge als Grundpfeiler hat, reformieren, indem wir es in kürzere Strukturen
-zerlegen. Es geht hier weniger um die Wünsche der Abnehmer unserer Studienabgänger,
die schon immer gesagt haben, dass sie nichts von Kurzstudiengängen halten. Im Gegenteil,
die Firmen haben gesagt, dass sie durchaus auch gut ausgebildete Philosophen aufnehmen
könnten, um sie dann mit innerbetrieblichen Schulungen in die Firma zu integrieren. Die
Abnehmer haben nie an die -Kurzstudien geglaubt. Die Bezahler der Studien, also die
Politiker, wollten diese. Sie wollten möglichst billig möglichst viele Studienabgänger
-produzieren.
Ist es wirklich billiger geworden? Im Vergleich zu einem Medizinstudium, das eine halbe
Million Franken kostet, ist ein Phil.-I-Studium ja ein Schnäppchen. Ob ein Phil.-Ier acht oder
zehn Semester studiert, kostet die Universität etwa gleich viel.
Natürlich. Das war auch eines unserer Argumente gegen das Kurzstudium. Wobei uns die
Defizite des alten -Studiensystems durchaus bewusst waren. Die Studenten wussten einfach
nicht, was sie tun sollten. Sie machten das «learning by doing». Wir hätten eine hoch
qualitative Studienberatung ausbilden müssen. Eine fachliche Beratung für Studierende, die
immer dann in Anspruch genommen werden kann, wenn beim Studium Schwierigkeiten
auftauchen. Die Defizite waren da, keine Frage, nur sie sind mit einer viel zu grossen Patsche
erledigt worden. Und fast haben wir den Patienten mit erledigt.
Lässt sich der Bologna-Prozess auf-halten?
Bologna kann man nicht mehr zurücknehmen. Es gibt ja durchaus auch vernünftige Anteile
daran, etwa die strukturierte Information, die das Studium übersichtlicher macht. Man muss
eine Reform der Reform durchführen. Man muss die zeitlichen Zwänge aus Bologna
herausnehmen, man muss auch die Kontrollzwänge herausnehmen. Man muss die
Kleinstmodularisierung und die SAP-Hörigkeit herausnehmen. Dann könnte es funktionieren.
Neuerdings hört man davon, dass das Rektorat eine Architekturfakultät gründen will. Was
bedeutet das?
Die geplante Architekturfakultät geht auf Kosten der Phil. I. Gemäss mei-nen Informationen
werden die Bildwissenschaften mit dem National--fonds-Forschungsschwerpunkt Eikones aus
der Phil.-I-Fakultät ausgegliedert und zu einer neuen Architekturfakultät. Ich kann Initiativen
nicht begrüssen, die Zusammenhänge zerschlagen, die notwendig sind, um die Substanz der
Fakultät zu erhalten. Wenn Eikones in einer neuen Architekturfakultät aufgeht, wo sind dann
die Anbindungen der Kunstgeschichte an Geschichte, Philologie und die Philosophie, an die
Medienwissenschaften?
Ist das Studium der Geschichte und Kunstgeschichte unmöglich, wenn diese Fächer nicht in
der gleichen Fakultät sind?

Kooperationen kann ich mit allen -machen. Der Sinn einer Fakultät ist ja, gemeinsame
Studienzusammenhänge zu reflektieren. Gewisse Fächer gehören einfach zusammen, weil
sie sich aus der gleichen Tradi-tion heraus entwickelt haben. Die Phil.-I-Fächer vertreten
gleiche methodologische, systemische, reflexive Konzepte. Solange sie in einer Fakultät
zusammengeschlossen sind, bieten sich die Fächerkombinationen für die Studierenden
geradezu an. Und das ist der Sinn dieses Angebots.
Aus der Perspektive des Rektorats scheint eine Architekturfakultät sehr attraktiv. Die
Universität hat ein neues Angebot, ein Alleinstellungsmerkmal, das stark Bezug nimmt auf die
lokale Architekturszene, die zum Teil ja Welt-niveau hat.
Von den zwei Abspaltungen aus der Phil.-I-Fakultät, die ich erlebt habe, hat mich die
wirtschaftswissenschaftliche vollständig überzeugt. Bei der Psychologie, die zwischen Phil. I
und Medizin oszilliert, bin ich mir bis -heute nicht ganz klar.
Befürchten Sie bei einer Architektur-fakultät vergleichbare Ambivalenzen?
Ich kenne die Geschichte der Architekturfakultät an der ETH ziemlich gut. Diese
Architekturfakultät muss ihre allgemeinen geisteswissenschaftlichen Praktiken woanders
suchen, entweder direkt an der Zürcher Universität oder sogar in Basel. Das -empfinde ich als
Defizit. Ich begrüsse es sehr, wenn neue Zusammenhänge entstehen, aber warum muss das
gleich mit einem Austritt geschehen? Es könnte ja auch ein Eintritt der Urbanistik in die Phil.I-Fakultät sein.
Dem Vernehmen nach könnte es sich um eine Architekturfakultät handeln, die sich um
Urbanistik kümmert, nicht um Entwurfslehre im technischen Sinne.
Aber dann ist sie doch angewiesen auf Geschichte, Geografie, Soziologie, Psychologie,
Medienwissen-schaften, alles Fächer, die in der Phil.-I-Fakultät zu Hause sind. Nehmen wir
mal an, es geht um eine Art von urbanistischer Kompetenz, die mit dieser Entität begründet
werden soll, dann ist das absolut zu begrüssen. Aber das funktioniert nur, wenn die
Kompetenzen der Phil.-I-Fakultät genutzt werden. Wenn man sich abspaltet, muss man das
alles künstlich wieder einkaufen. Das macht doch keinen Sinn! Aber wie gesagt, das Ganze
ist für mich eine Blackbox. Wir sind nicht involviert in diese Pläne.
Neuerdings braucht es ja kein Latein mehr, um Geschichte zu studieren. Andererseits soll
Geschichte als Schulfach am Gymnasium wegfallen. Ich nehme an, das sind Entwicklungen,
die Ihnen als Mittelalterhistoriker keine Freude machen.
Wenn man das Latein streicht, streicht man einen ganz wesentlichen Kompetenzbereich
historischen Denkens, historischer Information, historischer Argumentation. Nicht nur im Fach
Geschichte, sondern in allen andern Fächern auch. In allen Philo-logien, in der Philosophie, in
der Kunst-geschichte. Es geht dabei eine Hintergrundlandschaft verloren, eine europäische
Landschaft, die eine lateinische war, und zwar bis ins 18. Jahrhundert. Noch Jakob
Burckhardt hat seine Dissertation, und damit sind wir im 19. Jahrhundert, auf Lateinisch

geschrieben. Ich halte die Streichung des Lateins für eine -Barbarei. Wir Historiker haben bis
-zuletzt gekämpft für das Latein-obligatorium. Die Wissenschaft, wie wir sie kennen, stammt
aus einer lateinischen Welt, nämlich der Welt der hohen Schulen des -Mittelalters. Das war
eine lateinische Internationalität, die wir auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Und
wenn wir das machen an der Universität, wenn wir die Historizität unserer eigenen
Wissenschaften vergessen, dann verschwindet am Ende auch das Fach aus der Schule.
Dabei haben wir auf dem Buchmarkt eine Konjunktur der historischen Romane.
Es ist eine bestimmte Form von Geschichte, die gefragt ist. Geschichte als
Unterhaltungsmodell funktioniert prima. Wenn ich eine Geschichte einer
emanzipationsbewegten Frau im Mittelalter zeige und sie hat den -wunderbaren Titel «Die
Rache der Wanderhure», wundere ich mich nicht, dass Rekordeinschaltquoten zu
verzeichnen sind. Viel schwerer hat es eine Geschichtswissenschaft, die -Zusammenhänge,
Analysen, Auf-klärung und Kritik sucht.
Das ist eine Medienkritik. Müsste man in diesem Zusammenhang nicht auch die Historiker
kritisieren, die sich zu sehr auf ihre akademischen Karrieren konzent-rieren?
Das bringt mich nochmals zum Stichwort Soziabilität. Das Rektorat sah uns Professoren
immer auch als die Hüter des sozialen Profils der Universität. Heisst das, dass ich als
Professor mich in eine Kaderordnung der Universität begebe? Wohl kaum. Oder heisst das,
dass jeder verantwortlich ist für das, was er tut? Ich glaube, das hat das Rektorat gemeint.
Aber Bologna führt dazu, dass die Professoren das, was sie in ihrem Amt als Pflicht haben,
nämlich öffentlich zu erscheinen, nicht mehr wahrnehmen. Darüber spricht nämlich in
Bologna niemand.
Dafür gibt es keine Kreditpunkte …
… ganz genau. Weder für Studenten noch für Professoren.
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