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Aufklärung und 
Verbrechen 

So stelll nman sic?h ale 

Universität auf Tnstagram 
vor: Bibliothek des Trinity
College in Dublin.

Foto Sehapowalow 

Neuere Romane beschreiben die 

Universität als Hightech-Dépendance, 
Drittmittelmaschine und Intrigensumpf. 
Welche Sehnsucht hält sie zusammen? 

Von Markus Steinmayr

Kurrenzkimpr in Mathias Eards zuo 

ihrt roel 

e emiger zen menren sich imnen asters enelapse(..), ene Arl 
der Gegenwartskultur die Slim- >eniorenheim, eine. Zutlucht für die 

men, Texte und Bilder, in denen : 
es um das akauci der Unzulânglichen". Stoner setzl dieser

wird. Dort wird die Geschichte einer

WISsenscnatuerin erzanit, die SIcnorg
nomme nat, gegen das Orientalismus-

Konzept von Edward Said anzuscc 

t inem Konzept an, das zeigen so Universität geht. So kann man auf Insta Diagnose de verwandlung seinerselbstin 
Bam uner dem Tlel ,Dark academia eine aus der Zet gerallene ,,lacherliche

eine bildungspolitische Elegie in Bildern Figur" entgegen.Das ollege wird fur ihn 
und Snapshos verO do t hesteht, das Gegenstück zu Gesellschalt,

..dass die ,Orientalen' nicht davon (von 

uer ouerne) dusgescniOSSen waren, 
sondern im Gegenteil aktiv daran teilhat-

JEg en, haulg Sogar dhe der zündende Fun- 
dentische Existenz genau als das Gegen- Karriere unaoperungszwang zu sym 

teil dessen auftauchen, Was sie momentan Dosere Selst 

C arel onnesemestern z werden lasst sich als AsunetIk, aber viel mehr noch 

scheinen: als Lebenstorm und als Sul. 

ke ausging" 

aher keine hasehreihen Der Rama ie Doktorandin zielt daraur

Thoorien z einem besondersApple-Pencils, es gibt Notizbücher und rückwärtsgewandte Utopie der philologi-
keine Laptops, es gibt Pullunder und kei- schen Existenz, die ihn so atlraktiv macht. 

ne Hoodies, es gibt Ledertaschen und Kel- 

ne RucksaCNeeSuente sn E 

subtilen Herrschattsinstru- 
ment geworuen Seien. ,Der 

wie es neibt, ontoJogiscne KISS ZWISChen

einemZIde h rde 

Jonas Luschers ,Kraft" aus dem Jahre 

te junge Männer und Frauen, die aus der pie des Wissenschaftstransfer trifft: Der 
Zeit gefallen zu sein scheinen. Ansche ruh berulene Khetorikprolessor Richard 
nend hat sich Sehnsucht nach einer ande- Kralt, mit einer Beraterin für Bildungsein-

Ten Universital, nach einem sudhum,das nchtungenlhert,zent nach Staniorao

schaffe eine ,Bruchlinie", die dazu führe, 
dass das aul diese Art geschafiene Modell 

Zur Kealat werde. Der Koman erzahlt 

anhand der beiden Frotagonisten, sairal aorh in die sozialen Medien verlage
Bekanntlich hat Sehnsucht keinen rea- Sich aut Einladung enes Kollegen, zunm 

len Gegenstand. Sie ist, so wusste es Preisgeld von einer Million Dollar, mit 

Scnon Friedrich Scnlegel, emvOrgerun dem hemaheoaicy an0 ecnnoucy 

worden. Der Tübinger Großordinarius soll ranz 

Ritter, eines moribunden Wiener MusIk
WISsenschaftlers, von der Jahrhunderte

währenden Passion des Westens tur den 
Orient, die mit langweiligen DichotomienGed 

Sreben in die unermeßliche Ferne". whatever is, is right und why we can still

Sennsuchug in diesemSinne funktioniert improve l Descharugen. Die Konironla

die Universitätsdarstellung in John Wil- tion mit dem praktischen Gegenstück der 

ams berrsungsbestselleroner nesltad hoc ea aranaur

ernd erfasst wird. Man muss lairerweise 
sagen, dasS Said den deulschenOrientalis- 

mus expl1Zit von dieser Dichotomie ausge
nommen hat. Für ihn war die deutsche

mittleren Westen, bringt den Gegensatz den Preisstifter Peter Thiel trifft. Beide
zur gegenwartigen Verlasstheit der Uni- Snd Disruptoren, der eine Tur den Markt, 

versitat aut den Punkt. Moglicherweise der andere der universitaren Komimunika 
ist es genau dieser Widerstand, der aem n. AIs duuci i 

Beherrschungskomplexes. Niemals habe 

00 
Sicn, schreibt Said in seinem Standardwerk 

Orientalismus", in der ,deulSChen wis 

senschaft während der ersten beiden Drn Pser beschert hat. Mitstudenten mit seiner Affinitat zu Mag- 

Erzahlt wird die Ceschichte eines Phi gie Thatcher und Ronald Keagan zu provo 

lologen an einem kleinen College im zieren und das Mantra des Neoliberalismus 

sten. seinen senu olihoralisnmus in Form der kaliforni 

e nlitonunda 
einem (...) nationalen Interesse ergeben 

In Franz Kilters Erinnerung entstent em 
Orient aus Texten, Düften und Tönen, sei 

kraft von Orten, die in der gegenwärti- schen Tech-Konzerne, die ,auaerhalb von 
gen onversitat ganz anders tunktlionie Honeisgewassern, Deiren vOn Kegularien, 

ren, nicht mehr existieren oder ganzlich inelfektiven Regierungen" ihre Utopie der 

anders aussehen. AS Beispleln relichen wollen suucht der Pro- 

Orientalistik ist eine Vereinioung Ost 

und west, von Lileratur und Musik. Viel-

lelcht sollten ideologisierte Postkolonialis- 
ten an deutschen OniverSItaten diesen

dienen. Manchmal", so heißt1 es über tagonist den Freitod. 

den BlicK aur den Campus, .bheb er 1n Rralt ist eigentlich eine Weber'sche

der ite des FlatZes stehen und schaule estalt. webers beruhmle kede ,Wissen

auf die fünt riesigen, aus kuniem ad hiod zwischen den Vereinig-

hlinden Flecken ihres eioenen Paradiamas

lesen.
Durch die Altagsbeobachtung (Moriz

Hall, die, wie er wusste, Uberreste des ten Staaten von Amerika und Deulschland

ursprünglichen, vor allen Jahren durch aus. 5ei Weber he es, dasseeueste
enen Brana zerstorten Umversilalsge Entwicklung des Universitätswesens auf 

bäudes waren." In Anspielung au orikanischen verläuft. Die 

iele Allgemeinplätze der Uni- Ein anderer spielt vollkommen platt mit blinder Fleck. Das akademische Personal Baller) der wissenschafts: und tachpolhi
versitätskritik scheinen lur den Stereotypen und spracnnchen ro Verkorpert S0 aen Cnge de CSc" 

de geeewa g nibatin Schön wär's ia, wenn der Universitäten.colbetaleOpunielag 
der Literatur. Es ist eine Realitat fur 

Erwahnenswert an Uedings Bucn ist einen 1mmer grOer werdenden lel aer 

auch das Verhältnis von Aufklärung und Bevölkerung. Die Frage also ist, ob die 
Veranschaulichen l�sst sich unsere Studenten Studierende waren, 

schen Romantik heißt es weiter: Grau-großen Institute nedizinischer oder natur- das an dem jungst erschienenen univer aDer studieren tun nur ue weng 

silbern im Mondlicht, Klar und rein, Wissenschafticher Art sind statskapita- sittsromansferbarium des TübineerDer GermanistRuch aus ierhurium rtschunevon Verschwoiumnd niversitteine hstittsionst ere 
schienen sie ihm ein Sinnbild des listische Unternehmungen. ekonnen nertus nKri h Kurse wie ren der F.A. den Skandal hinausgehende Aspekte gesellschaftli- 

fangs." Dass ein Tech-Un- des Künstlerdetektivs, wie ihn Luc Bol Drama I oder Drama lI oder Romantischer über undurchsichtige Geschäfte" der cher Semiose ermõglicht,ob also die Uni- 
bild des in ihm verehbrten Gottes war." ternehmen eine wissenschaftliche Frage- tanski in , Rätsel und Komplotte" entwor- Roman I und so weiter geben werde, ochschulangehorigen aulzuklaren und versitat eine gesellschartiche inricn 

Im weilerenVerlauf der Geschichte wird stellung in die Welt sett. die wie eine Aka- fen hat auf universitire Furen wie Mileun diesr Vareleiahsag shon die Drititemachi odenrs nit mit esiceharen
wird das Modell der modularisierlen Stu- den zu decouvrieren. Aus der Universität Universität im Roman ist eine, die sich 

Sinnbild seiner Existenz. Seine Zukunit internehmen auf eine intellektuelle Spannung und Bosheit". Die Geschichte diengänge aufgerufen, ein Schema, das für selbst, aus den beteiligten Instituten und durch ein vielfältiges Personal auszeich-

hekder neue Eliioel angebaut. neue Logistik angewiesen sind, die die Universi- dreht sich um eine Mordserie im Umfeld die Literaturwssenschalten nicht zahit, aus der WISsenschattspolitik 1st das net, aber in der es seine 1deelle Elnheit 

Interesse an der Autklärung gering. Dies der Universit�t mehr gibt, die das Erzah- 

elingt as 

Lebensweges zu sein, lur den er sicn ent wa 

Stoner die Universitalsbibliothek Zum demieausschrejbung aus dem 18. Janrhun- ler-Riedel, ,Germanistikprofessor kurz alles -

Bücher einverleibt, die, auch wenn alte tat liefert. Dystopisch ist der Text, weil der Tubinger UniVersitat, deren AuIkla- weil es allzu technokratisch ist. 

Werke entli�hen werden mochten, im man sich als Akademiker im Iranster ver ung aenTOtagonsen
Aern doch unverandert biieb, 

Wáhrend er die Universität 
als eine Art geistiges Tonikum" betrach und Entwicklungsabteilungen von Unter essieren", lehnt moderne Präsentations- des Bologna- Proresses genigend Mög- verschlagen dargestelli werden. 
tet, das er sicih selbst und den Studenten nehmen insbesondere der Tech-lndustrie echnikenrundum ab: Aber PowerPoint. lichkeitqum Widerstand gehab1t hitten.Aufder Höhe aktueller Debaten wirkt cherweiseden Realismusder gegenwärti-

läs ine his sche 
Wissenschaftspolik Brüsseler Prove Kollegin Müller-Riedels, die versucht, die nisch, weil sie von Figuren in Szene außen kommen, die Dozenten jedweder führt zum Verlöschen althergebrachter 

ienz, die Universitäten in Forschungs- Studenten für Sprachtheorien zu inter gesetzt wird, die wahrend der Einfuhrung Statusgruppeaber als korrupt, gierig undkormen der Universitatslhteratur. Genau 
dieses verloschen der Form macht mõgli- 

alitätsfigur 

verabreicht, ist sie fur seinen Kommilito- verwandeln wollen. las sag ich lhnen, gibt es bei mir nicht." DIese w1destandverwelgerung Ist nr ningegen, wie der wissenSCnanicne ro gen oniveEstasntedur aus. 

Wie soll man einer Großmacht die Stirn bieten, die man nicht kennt? 
Angesichts der chinesischen Machtpolitik wird seit Jahren der Aufbau von China-Expertise gefordert. Weit ist man noch nicht gekommen.

Nach der von China erwirkten Absage Zu besetzen, der kein Englisch spricht." Staatssekretär Wolf-Dieter Lukas können. Die Projekte bereiten Wissen- 

mar uehvonselung an den Konluiu Ungkehrt arken sele, gue Cnehent in der deutschenWisesctlatidhaer nd Sludentert aul die Zasur CultoralStudeson sciece and ecoSudeen,seaflem un 
Instituten in Duisburgund Hannover sischkenntnisse verlangt für berufliche mit Blick auf China eine steile Lernkur menarbeit mit chinesischen Partnern nologyin China an der Technischen Uni- Dozenten investiert werden müsste.

(FAZ. vom 27. Oktober) wurde wieder Positionen mit Kontakt nach China. ve China-Kompetenz bedeutetfür das vor. An deutschen Hochschulen würde versitatBerlin,kommt derAUbau von onnen die Heraustorderungen des 
einmal der Ruf laut, die deutschen Uni Ohnchin sprächen zu wenige Menschen Ministerium nicht nur Spracherwerb sich Kienle mehr Mitarbelter mit Regio China-Kompelenz zehn Jahre, zu Sp2Jahrhunderis icht it den Struktu:

Für Sigrun Abels, Leiterin des Center mehr und dauerhafi in China-Expertise 

versitäten müssten sich organisalorisch Chinesisch gut genug, um es im Arbels Ondernaucn r, wirtschaftlicher, gesell- nen mit chinesischen Einrichtungen mehr, sondern ein Akteur in Europa. auch Marina Rudyak. 

von den KontuziusInsuue : oetsche mit Chinas politi- schaftlicher, kultureller und historischer managen konne Wenn man international arbeiten Staatssekretar Lukas sieht den Bund 
her entscheiden sich jedes Jahr aber nur schem System, seiner Wirtschafts- und Zusammenhange. Vorgaben, wie dies Zu Ander Hochschule konstanz grundete mochle, kom man an in nicnt vorhier nicht in dericht,Die Forderung
einige Hundert Studienanfánger für ein CGesellschaftsordnung vertraut. Dieses behandehn sei, will das Ministerium man mit der Bundestöorderung das dori beiSgt die Sinoloin. Rahmen.dese asarthilleu erstehen mit der 

genina-Zenrum. abrielehelen, m Mnisterum gerOdertenToesToee an aeocnScnuienangestouuum der Sinologie -gemessen an der UnWISsen Dirgt aus KudyaKS SICht KISI nicht machen. 

un der Grobmaeh dsweg sen wirksamvertieten, wen man dic der che Ansitze zum Ausbau der China Hauplaulgaben in der AnnäherungzWi und Angestelheder HochscthuleModule he der Linder und Hochschlen, lang 
Immer dann wenn sich Chinas Image chinesischen Seite nicht kennt? 
verschlechtere, nähmen weniger junge Das Bundesministerium für Bildung Matter der Philipps-lUniversitit Mar denlen. Sie beobachtet untersehiedliche oder Wrisehattssystem. Die Kombina-
Menschen oin Sinologiestudium aul, und Forschung stellt von 2017 bis 2024 burg beispielsweise richtet sich an Stu issensstande: Die chinesische Seite ion aus Fachkompetenz und China Ex-

p aria uda. Marbe.n ubhaneieer ChnaKonpelez in Lebenswissenschalten. Im Ralhmen der als wir uns mit ihnen." In den interkultd- sie sieht die "Teilnahme aber auch als Anschlussfinanzierung sicherzustelen

kte verfolgen unterschiedli-

Kompelenz. Das Projekt ,Mind Body schen deulschen und chinesischen Stu- beispielsweise Zu Chinas. Geschichte tristige strukturen zu elablieren. Solan 
ge es diese nicnt gib, mussen unktionie
rende Projekte wohl weiterhin turnus-

versitä Hoidl nologie an der Uni 

Rudyak ist der Meinung, in Deutsch- 2015 hatte sich das Ministerium schon neue ZLertilikalsprograme engeuhrt auschens1ch die Teilnehmer beisplels eoer vonnina aut deutscher Ser- desminiseriums ist Schon seit Anfang 

land habe man Chinas Aufstieg zur glo- eine China-Strategie" auferlegt. In der worden, sagt Projektleiterin Petra Kien- weise iber deutsche und chinesische te engegenwirke 

balen rSmacht lange ausgeblendet, ersten Finanzierungsrunae,werdee g v cnr u und wie ese acn uge mit 

der deutschen Wissenschaft" bereit. Förderung seien unter anderem zwe rellen Kursen, die das Zentrum anbielet, personlichkeltsbildende Ertahrung, die Die zweile Finanzierungsrunde des Bun- 

Juni ausgeschrieben. Einzelne Vorhaben 
ind Abel 

siehl sie bei der Sprachkompetenz: Kein gefördert. Achtzig Bewerbungen waren und Dokioranden. das andere widmet ihrer Arbeit gehe es oft darum, einem allen drei Hochschulen war die Reso Auch diese Finanzierungsrunde wird bei 
Unternehmen kame auf die ldee, eine eingegangen. In den kommenden Mona- sich der Frage, wie Forschungsprojekteveralteten, einseitigen China-Bild" ent nan nacn AusSage der verantworlichenaen. OChscnulen wohl auf grolsen 
Stene in den USA mit einem MIlarbeiter ten lauit die rorderung vielerorts aus. mit China autgebaut und Beieltet werden gegenzuwirKen, Sagt lnelen. groB. Einig sind sie sich auch darin, dass Bedarf stoßen. ANNA SCHLLER
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