
Von Heribert Vogt

Im Rahmen der Interviewserie zur Uni�
versität Heidelberg in den Zeiten der Ex�
zellenz vertritt Dekan Prof. Heinz�Die�
trich Löwe die Philosophischen Fakultät.

> Herr Prof. Löwe, ist der mit rund 35
Millionen Euro dotierte Exzellenz�
Cluster „Asia and Europe“ ein Erfolg
der Philosophischen Fakultät?

Ja, denn die Hauptorganisatoren, Made�
leine Herren, Axel Michaels und Rudolf
Wagner, sind Mitglieder unserer Fakul�
tät, ebenso die meisten direkt beteiligten
Wissenschaftler. Und darauf darf die Fa�
kultät stolz sein. Daran, dass von den
fünf neuen Professuren des Clusters vier
an uns gehen, zeigt sich das Gewicht der
Philosophischen Fakultät. Insgesamt ent�

fallen etwa 80 Prozent der Mittel des
Clusters auf unsere Fakultät.

> Wie hat sich der Cluster entwickelt?
Der sofortige Start eines solchen Projekts
funktioniert nach baden�württembergi�
schen Regelungen – vor allem bei der Be�
setzung von Professuren – überhaupt
nicht. Denn es ist ein gesetzlich vorge�
schriebener Ablauf einzuhalten. Jetzt ha�
ben wir in einer großen gemeinsamen
Kraftanstrengung für vier Professuren un�
sere Kandidaten bzw. Kandidatinnen so
schnell wie nur möglich benannt. Hier
liegt ein strukturelles Problem: Wir kön�
nen erst nach Abschluss der Berufungsver�
fahren – voraussischtlich ab 1. Oktober
2008 – Geld für die Professuren ausgeben,
wodurch uns nach den Regeln der Exzel�
lenzinitiative und der DFG erhebliche
Mittel verloren gehen. Dem wollen wir
mit Gastprofessuren während der Start�
phase des Clusters entgegenwirken. Verzö�
gerungen gibt es auch bei den „Transcultu�
ral Studies“ im Zukunftskonzept der Voll�
universität, an denen wir ebenfalls stark
beteiligt sind. Die Fördermittel für die
Geisteswissenschaften werden daher erst
ab Oktober richtig zum Tragen kommen.

> Gibt es Bestandsgarantien für Teile des
Clusters nach Ablauf der fünfjährigen
Exzellenzförderung?

Wir sind verpflich�
tet, ein Drittel der
Professorenstellen
des Clusters nachhal�
tig zu stellen. Und
das ist bei den vielen
kleinen Fächern un�
serer Fakultät proble�
matisch. Denn die
neu berufenen Pro�
fessoren müssen ei�
nerseits ihre Vorgän�
ger vollwertig erset�
zen, andererseits
aber auch die Aus�
richtung auf die
transkulturellen Stu�
dien – also die Kul�
turbeziehungen,
�transfers, und �kon�
flikte zwischen
Asien und Europa –
vollziehen. Insge�
samt wird sich die
Philosophische Fa�
kultät dann wesent�
lich globaler orientie�
ren, und auch ihr eu�
ropäischer Teil wird verstärkt eine Per�
spektive der Globalität einarbeiten.

> Wie viele Mitglieder hat Ihre Fakultät?
Die Fakultät umfasst 47 Professuren.
Zahlreiche außerplanmäßige Professuren
ergänzen das Profil der Fakultät in For�
schung und Lehre. Hinzu kommen noch
deutlich mehr etatmäßige Wissenschaft�
ler des akademischen Mittelbaus. Mehre�
re kleine Fächer wie die Ägyptologie oder
die Papyrologie haben nur eine Professur.
Und hier müssen wir darauf achten, dass
diese gewachsenen Strukturen nicht
durch die Auswirkungen der Exzellenz�
Nachhaltigkeit zerstört werden.

> Zahlreiche Institute wurden bereits zu
Zentren zusammengefasst.

Wir haben einmal das Zentrum für Alter�
tumswissenschaften (ZAW), dann das Zen�
trum für Ostasienwissenschaften (ZO)
und schließlich das Zentrum für Europäi�
sche Geschichts� und Kulturwissenschaf�
ten (ZEGK), zu dem auch die Curt�Engel�
horn�Stiftungsprofessur für Amerikani�
sche Geschichte gehört. Auch zum Semi�
nar für Sprachen und Kulturen des Vorde�
ren Orients zählen drei Institute. Dazu
kommen noch das Philosophische Seminar
und das Seminar für Klassische Philolo�
gie. Drei Professuren des Südasien�Insti�
tuts gehören ebenfalls zu unserer Fakultät.

> Wo liegen die Vorteile der Zentrenbildung?
Sie zielt auf Synergieeffekte ab und geht
zurück auf eine Initiative des Rektorats
Hommelhoff, das auch an einen flexiblen
Einsatz der Mittel dachte. Verschiebun�
gen von Geldern und Stellen wollen wir je�
doch innerhalb der Fakultät nur im Kon�
sens vornehmen. Denn es lassen sich ange�
sichts unserer zahlreichen kleinen Fächer
Mittel oder Stellen nicht einfach hin�

und herschieben, wie angeblich in einem
Department�System. Die Exzellenz der
Philosophischen Fakultät erwächst nicht
zuletzt aus ihrer Vielgestaltigkeit: Denn
wir decken eine wissenschaftliche Breite
ab, die es in Deutschland nur selten gibt.

> Wie passt die fachliche Vielgliedrigkeit
ins Ranking�Zeitalter?

Meiner Meinung nach sind wir gerade
deshalb attraktiv für Studierende und
Kollegen aus der ganzen Welt. Das wird
sich auch in Rankings niederschlagen.
Diese sind aber nur dann gut, wenn Klar�
heit darüber besteht, was verglichen bzw.
gemessen wird – und das muss in erster
Linie Qualität sein. Dafür gibt es aber bis�
lang in den Geisteswissenschaften kein
vernünftiges System. In aller Regel wird
nur Quantität gemessen. Wichtig ist vor
allem, dass es zu einer Verbesserung in
der Relation zwischen Lehrenden und

Lernenden kommt. In Oxford betreut ein
Historiker sieben Studenten. Dagegen
kommen bei uns auf einen Lehrenden –
Mittelbau mitgezählt – etwa 70 Studen�
ten. Schön wäre schon eine Halbierung
dieser Zahl. Auch Drittmitteleinwerbung
und die Häufigkeit des „Zitiertwerdens“
sind nicht per se Ausdruck von wissen�
schaftlicher Qualität. Die lässt sich nach
meiner Meinung nur durch die Bewer�
tung von Kollegen in der nationalen und
internationalen Fachwelt feststellen. Die
deutschen Studienabschlüsse sind etwa
im Ausland durchaus angesehen. Und un�
sere jungen Wissenschaftler sind auch in�
ternational äußerst konkurrenzfähig.

> Wo liegen besondere Forschungs�
schwerpunkte der Fakultät?

Erstklassig sind die Altertumswissenschaf�
ten, die unser Wissen über viele Länder
der alten Welt erheblich voranbringen.

Dann bildet der Sonderforschungsbereich
Ritualdynamik einen neuen interdiszipli�
nären Schwerpunkt. Und bei den Histori�
kern gibt es den Sonderforschungsbereich
„Integration und Desintegration mittelal�
terlicher Gesellschaften“, der gemeinsam
mit Berliner Kollegen betrieben wird.

> Wie sieht die Weltkarte für die For�
schung in der Fakultät aus?

Zu den fehlenden Kontinenten zählt La�
teinamerika: Hier wurden frühere Aus�
richtungen nicht fortgeführt. Und in Afri�
ka waren wir praktisch noch nie aktiv.
Dagegen sind Süd� und Ostasien unsere
Trümpfe. Wichtig bleiben weiterhin
Nordamerika und natürlich Europa,
auch das heute oftmals noch weitgehend
unbekannte Osteuropa.

> Was Asien betrifft, so sind dort die Rie�
senländer China, Russland und Indien
in einer dynamischen Veränderung be�
griffen.

Wir haben früh erkannt, dass Asien ein
Kontinent ist, der uns in Zukunft immer
stärker beeinflussen wird. Der Cluster
„Asia and Europe“ zielt auf die Kulturbe�
ziehungen. Es gab immer Wechselwirkun�
gen, aber heute verlagern sich die Ge�
wichte deutlich, wodurch sich auch für
uns große Chancen ergeben. Der asiati�
sche Raum entwickelt sich auf breiter
Front und wird international immer wich�
tiger. Russland versucht, zur Stärkung
seiner Position, zwischen Asien und Euro�
pa eine Mittelstellung einzunehmen.

> Ihrer Fakultät gehören namhafte For�
scher an.

Von internationaler Bedeutung ist sicher�
lich der Klassische Archäologe Tonio Höl�
scher. Die Ur� und Frühgeschichte wird
hervorragend vertreten durch Joseph Ma�
ran. Der Assyriologe Stefan M. Maul so�
wie der Sinologe Rudolf G. Wagner sind
Leibniz�Preisträger, und der auf Ost�
asien konzentrierte Kunsthistoriker Lo�
thar Ledderose hat den international be�
deutenden Balzan�Preis erhalten. Natio�
nal und international sichtbar vertritt
Axel Michaels die Kultur� und Religions�
geschichte Südasiens. Renommiert sind
auch die Historiker Bernd Schneidmüller
und Stefan Weinfurter. Viele andere sind
international anerkannt.

> Welche Wissenschaftler der Philosophi�
schen Fakultät waren in der Geschich�
te von besonderer Bedeutung?

Da ist zunächst Hans�Georg Gadamer zu
nennen, der weltweit zu den berühmten
Philosophen zählt. Er folgte in Heidelberg
auf Karl Jaspers, der ebenfalls zu den gro�
ßen Gestalten unserer Fakultät zu rechnen
ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wissen�
schaftlich enorm einflussreich war sicher
auch der Sozialhistoriker Werner Conze.
Ginge man weiter in die Vergangenheit zu�
rück, ließe sich noch so mancher Wissen�
schaftler unserer Fakultät nennen, der
für sein Fach Bahnbrechendes leistete.

Zwischen Erdbebenkatastrophe und Olympiade: China beherrscht derzeit auf dem dynamischen Kontinent Asien die
Schlagzeilen. Im Vorfeld des Sport-Events ist hier eine Lichtshow hinter der Verbotenen Stadt in Peking zu sehen. Foto: dpa

Heinz-Dietrich Löwe, Dekan der Philosophi-
schen Fakultät. Foto: Friederike Hentschel

Im Spannungsfeld von Geschichte und Gegenwart versucht Russland, zwischen Asien und Europa
eine Mittelstellung einzunehmen. Hier das Lenin-Mausoleum am Roten Platz in Moskau. Foto: privat

Von Andreas Cser

Am 1. April 1958 wurde an der Heidelber�
ger Universität das Institut für Politische
Wissenschaft (IPW) gegründet. Zu den Er�
innerungfeierlichkeiten anlässlich des fün�
zigjährigen Bestehens haben die Herausge�
ber Arno Mohr und Dieter Nohlen nun ei�
nen Sammelband vorgelegt, der nicht nur
eine Forschungsbilanz bietet, sondern
zum großen Teil auch einem enzyklopädi�
schem Nachschlagewerk gerecht wird.

Über 50 Autoren haben wissenschafts�
geschichtliche Überblicke, konzeptio�
nell�programmatische Entwürfe, Charak�
teristika einzelner Gelehrter, Beurteilun�
gen der am IPW vertretenen Forschungs�
ansätze und Erinnerungssplitter beigetra�
gen. Diese Vielfalt macht die Lektüre zu
einem spannenden Unternehmen. Hinzu
kommt, dass in der Auseinandersetzung
mit der Politikwissenschaft auch be�
stimmte Entwicklungslinien der Ruperto
Carola von den Anfängen nach 1945 bis
zu den gegenwärtigen Problemen und
Chancen deutlich werden.

Der umfangreichste Beitrag stammt
von Arno Mohr, der seinen Überblick
über die „Politikwissenschaft in Heidel�
berg“ mit einem Rückgriff auf das „Insti�
tut für Sozial� und Staatswissenschaf�
ten“ (INSOSTA) der zwanziger Jahre be�
ginnt und die Rolle Alfred Webers
(1868�1958) hervorhebt. Dieser war auch
nach 1945 an den Diskussionen um die
Einführung der Politikwissenschaft in
Heidelberg beteiligt. Anhand von Mate�
rialien aus dem Universitätsarchiv rekon�
struiert Mohr die Gründungsgeschichte
des IPW. Neben dem im Harvard lehren�
den Carl Joachim Friedrich, der abwech�
selnd ein Semester in Amerika und in Hei�
delberg lehrte, hatte Dolf Sternberger bis
zu seiner Emeritierung im Jahre 1972 ei�

nen Lehrstuhl inne. Beide standen in der
Tradition der klassischen politischen Phi�
losophie, setzten jedoch unterschiedliche
Schwerpunkte. Während Friedrich
staats� und verfassungsrechtliche The�
men und die Erforschung des Totalitaris�
mus präferierte, bemühte sich Sternber�
ger um Studien zum Parlamentarismus,
zum Regierungssystem der Bundesrepu�
blik und zur Legitimitätstheorie.

Überragende Gründungsväter

Beide hatten viele Schüler, die sie in
Forschungsprojekte einbanden. Dem
überragenden Ruf der Gründungsväter
war es zu danken, dass die Heidelberger
Politikwissenschaft in ihrer Anfangspha�
se auf keinen Widerstand der Fakultäten
stieß. Als Nachfolger von Friedrich wur�
de 1968 Hans�Joachim Arndt berufen.

Ähnlich dicht wie die Gründungszeit
beschreibt Mohr auch die weiteren Pha�
sen des IPW. Dabei wechselt er empi�
risch�quantitative und interpretatorisch�
qualitative Sichtweisen. Mit Klaus von
Beyme, Dieter Nohlen und Frank Pfetsch
wuchs das Ansehen des Instituts in der na�
tionalen und internationalen Wissen�
schaftslandschaft. Ein Grund dafür wa�
ren die zahlreichen Publikationen und
Forschungsinitiativen, an denen viele Mit�
arbeiter teilgenommen haben.

Zu den Arbeitsschwerpunkten zählen
Politische Theorie, Systemanalysen, Par�
teienforschung, Kulturpolitik (von Bey�
me), Wahlforschung, Südamerika und Me�
thoden der vergleichenden Politikwissen�
schaft (Nohlen), Europäische Einigung,
Verfassungsentwicklung sowie Friedens�
und Konfliktforschung oder auch Frie�
denssicherung (Pfetsch). Komplexität
der Fragestellungen, empirische und me�

thodische Disziplin sind kennzeichnend
für die Heidelberger Politikwissenschaft.

Dieser Band bietet viele Einblicke in
die gegenwärtige Lage der Heidelberger
Politikwissenschaft. Hier sei auf die Bei�
träge von Manfred G. Schmidt, Wolfgang
Merkel (inzwischen in Berlin) und Uwe
Wagschal verwiesen, die in dem Teil des
Buches abgedruckt sind, der zentrale Aus�
sagen zum Selbstverständnis der Heidel�
berger Politikwissenschaft enthält. Hier
wird die aktuelle gesellschaftliche und
politische Relevanz der am IPW betriebe�
nen Wissenschaft, die nach wie vor hohe
Reputation genießt, deutlich.

In vergleichender Argumentation ana�
lysieren die Autoren die Wirtschafts� und
Sozialpolitik der Bundesrepublik im Rah�
men der Staatstätigkeitsforschung, die De�
fizite moderner Demokratien, die Trans�
formationsprozesse in unterschiedlichen
Gesellschaften und die Chancen und Ge�
fahren direktdemokratischer Mitbestim�
mung für die europäische Integration. Ei�
ne Forschungsausrichtung, die es als sinn�
voll erscheinen lässt, dass die Heidelber�
ger Politikwissenschaft seit 2002 mit den
Wirtschaftswissenschaften und der Sozio�
logie in der Fakultät für Wirtschafts� und
Sozialwissenschaften vereinigt ist.

Zur Innenperspektive kommen Beiträ�
gen, die das IPW von außen betrachten
und dessen Stellenwert in den Sozialwis�
senschaften beurteilen. Aber auch die dis�
tanzierten Beiträge zeigen, dass das fünf�
zigjährige Bestehen der Heidelberger Po�
litikwissenschaft ein wichtiges Erinne�
rungsdatum für die Ruperto Carola ist.

�i Info: Arno Mohr, Dieter Nohlen (Hrsg.):
„Politikwissenschaft in Heidelberg. 50
Jahre Institut für Politische Wissen�
schaft“. Universitätsverlag Winter,
Heidelberg 2008. 446 S., 25 Euro.

Von Eileen Blädel

Nach der Begrüßung durch Rektor Bern�
hard Eitel stellten sich nun beim Professo�
rium in der Alten Aula die neu berufenen
Professoren der Ruperto Carola vor. Prof.
Sven Barnow ist Ordinarius und Leiter
der Arbeitseinheit für Klinische Psycho�
logie und Psychotherapie, Leiter der Psy�
chotherapeutischen Hochschulambulanz
sowie Mitglied des Leitungsgremiums
des Zentrums für Psychologische Psycho�
therapie. Er gehört zum Forschernetz�
werk des Bundesministeriums für Ge�
sundheit.

Das frühe Universum im Blick

Prof. Olaf Bubenzer hat den Lehr�
stuhl für Physische Geographie, insbeson�
dere für Geomorphologie und Geoökolo�
gie, inne. Die Geographie interessiert ihn
als Schnittstellenfach zwischen Mensch
und Natur. Prof. Norbert Christlieb kam
aus Uppsala zur Astronomie an die Hei�
delberger Universität. Sein Interesse gilt
der Erforschung des frühen Universums
und den ältesten Sternen.

Prof. Christian Conrad ist einer der
ersten Junior�Professoren an der Fakul�
tät für Wirtschafts� und Sozialwissen�
schaften in Heidelberg. Prof. Anette
Frank hat den Lehrstuhl für Computerlin�
guistik inne. Zuvor war sie zehn Jahre in
der industriellen Forschung tätig. Prof.
Eva Grebel ist am Astronomischen Re�
chen�Institut tätig und übernimmt die
wissenschaftliche Verantwortung für die
„Gaia“�Forschungsgruppe.

Prof. Dirk Hagemann ist differentiel�
ler Psychologe an der Fakultät für Verhal�
tens� und Empirische Kulturwissenschaf�
ten. Sein Schwerpunkt liegt in der physio�
logischen Basis von Emotion, Motivation

und Aufmerksamkeit. Hans Harder ist
Professor für moderne Indologie. Er ist
am Exzellenz�Cluster „Asia and Europe“
beteiligt und möchte das Forschungsge�
biet „Südasiatischer Islam“ stärken.

Prof. Markus Hilgert betrieb Assyrio�
logie u.a. in Marburg und München. Die
Erforschung der altorientalistischen
Text� und Wissenskultur liegt ihm am
Herzen. Christian Klein ist nun Professor
für Pharmazeutische Chemie. Seinen
Schwerpunkt legt er auf Infektionskrank�
heiten und die Erforschung von Resistenz�
bildungen bei Viren und Bakterien.

Andreas Komnik hat die Professur für
Experimentalphysik und Theoretische
Physik inne. Er studierte in Moskau und
Freiburg. Prof. Winrich Löhr beschäftigt
sich mit Kirchengeschichte, vor allem in
der Antike und im Mittelalter. Prof. Jörg
Riecke hat den Lehrstuhl für Germanisti�
sche Sprachwissenschaft mit besonderer
Berücksichtigung der Sprachgeschichte
inne. Forschungsschwerpunkte sind Wort�
schätze und Textsorten in der Medizin so�
wie die Sprache in der Zeit des National�
sozialismus.

Prof. Andreas Roider hat den Lehr�
stuhl für Behavioral Finance und Ver�
tragstheorie am Alfred�Weber�Institut in�
ne. Die Informationsweitergabe und die
strategische Interaktion in Finanzmärk�
ten sind Schwerpunkte. Angela Stevens
ist Professorin für angewandte Mathema�
tik. Sie sieht die Mathematik als eine
Sprache, mit deren Hilfe man auch biolo�
gische und medizinische Fragestellungen
angehen kann. Im Zentrum der For�
schung von Prof. Thomas Stöhlker stehen
extrem starke elektromagnetische Felder
und Schwerionen. Auch in Heidelberg
widmet er sich der Schwerionenphysik.
Prof. Bernd Straub arbeitet am orga�
nisch�chemischen Institut der Fakultät
für Chemie und Geowissenschaften.

Von internationalem Rang
50-Jahr-Feier: Arno Mohrs und Dieter Nohlens Band über das Heidelberger Institut für Politische Wissenschaft

Die Perspektive der Globalität wird verstärkt
„Süd- und Ostasien sind unsere Trümpfe“ – Dekan Heinz-Dietrich Löwe über die Philosophische Fakultät Heidelberg – Wichtig auch Nordamerika und Europa

Neu in Heidelberg
Professorium in der Alten Aula – 17 Wissenschaftler vorgestellt
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