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SBB, 24.10.2013: Zur Situation der Slawistik in D

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich  möchte  Ihnen einen  Überblick  über  den  aktuellen  Stand  der  Slawistik  in 

Deutschland geben.

Die Slawistik gilt als ein „kleines Fach“ oder „Orchideenfach“, muss in diesem 

Kontext aber als „großes kleines Fach“ gelten. Informieren können Sie sich am 

besten  über  das  Organ  unseres  Fachverbandes,  das  jährlich  im  Verlag  Otto 

Sagner erscheinende, auch online verfügbare „Bulletin der deutschen Slavistik“.

In  der  gerade  erschienenen  Ausgabe  2013  hat  Norbert  Franz  aus  Potsdam 

abermals ein „Who’s Where“ der Slawistik zusammengestellt. Hier zählen wir 

32 Universitätsstandorte mit mindestens einer Slawistikprofessur – ich werde sie 

hier  nicht  einzeln  aufzählen,  sondern  im  Laufe  meiner  Darstellung  in 

verschiedenen  Kontexten  kommentieren.  In  derselben  Auflistung  finden  wir 

folgende Standorte, die in den letzten Jahren gestrichen wurden: Bielefeld, Bonn, 

Erlangen, Frankfurt/M., Marburg, Mannheim, Rostock und Saarbrücken.

Es steht sozusagen 32:8. Wie lässt sich dies kommentieren? Es ist sehr leicht, 

sich als Fach zu viktimisieren. Aus meiner Sicht ist dies verkehrt,  sondern in 

einem größeren Zusammenhang und aufgrund verschiedener Faktoren haben es 

die „Kleinen Fächer“ in den letzten Jahren besonders schwer.

Insbesondere  der  sog.  Bologna-Prozess,  die  Einführung  von  Bachelor-  und 

Masterstudiengängen haben uns in die Defensive gedrängt, und zwar durch zwei 

Mechanismen:  Einerseits  sind  die  neuen  Studiengänge  gestuft,  d.h.  wir  sind 

angehalten, modularisierte Lehrveranstaltungen aufeinanderaufbauen zu lassen 

und daher nicht – wie dies im Magister noch möglich war – Studierende sagen 

wir  des  3.  und  6.  Semesters  in  einem  Seminar  zu  unterrichten,  sondern 

sozusagen kohortenweise zum Abschluss zu bringen.

Dies können Fächer, die nur mit einer Professur vertreten sind, z.B. Gräzistik 

oder  Indogermanistik,  kapazitär  nicht  leisten.  In  der  Folge  droht  der 

Identitätsverlust der Disziplin, wenn diese nur noch einzelne Module in größer 

gestrickte Studiengänge exportieren kann. Dies ist sozusagen die Sicht von oben.

Aus der Sicht von unten verlieren die Kleinen Fächer an Attraktivität, wenn sie 

nicht mehr so wie früher frei kombinierbar sind mit Geschichte, Wirtschaft oder 
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anderen Philologien. Dies liegt daran, dass die neuen Studiengänge häufig als 

Monofach  angelegt  sind,  und  die  Studierenden  sich  viel  zu  früh  thematisch 

verengen  müssen.  Gepaart  mit  einer  von  oben  inszenierten  Mentalität  der 

employability,  d.h.  der  Berufspraxisbezogenheit,  die  wir  den  Studierenden 

übergeholfen  haben,  verliert  das  Studium  das  Ausbildungsziel  „Bildung“  und 

schreckt Leute vor rein geisteswissenschaftlichen Fächern ab.

Natürlich  muss  man  sagen,  dass  diese  Fehlentwicklungen  nicht  pauschal  der 

Bologna-Reform  anzulasten  sind,  sondern  vielfach  an  ihrer  übereilten  und 

mutlosen Umsetzung an den deutschen Universitäten liegen. Die Bologna-Reform 

hätte gerade den Kleinen Fächern die Möglichkeit gegeben, sich neu zu erfinden 

und zentraler in den Philosophischen Fakultäten zu positionieren – haben sie aber 

nicht getan.

Die  Studierendenzahlen  in  den  Bachelorstudiengängen  sind  erfreulich,  in  den 

weiterführenden  Masterprogrammen  bleiben  allerdings  viele  Plätze  frei  –  die 

Folgen werden sicherlich erst in einigen Jahren spürbar. Das Fach hängt bereits 

jetzt  gewissermaßen am Tropf  der großen russlanddeutschen  Community,  die 

infolge einer gescheiterten raschen Intergration hohe Loyalität zum Russischen 

als Familiensprache an den Tag legt und die Slawistik für sich entdeckt hat.

Eine Aufstellung des Hochschullehrerverbands zu den Kleinen Fächern vor einiger 

Zeit hat gezeigt, dass die Einbußen an Professuren in den letzten 20 Jahren bei 

10-20% liegen. Diese Zahlen sind in der Slawistik auch so realisiert worden, ich 

erwähnte  Bielefeld,  Bonn,  Erlangen,  Frankfurt/M.,  Marburg,  Mannheim  und 

Rostock.

Wir  haben  aber  einen  Aspekt  bisher  ausgeblendet:  den  großen  politischen 

Rahmen. Wenn wir über die Entwicklung der Kleinen Fächer der letzten 20 Jahre 

sprechen, sollten wir bedenken, dass diese Zeit maßgeblich geprägt ist von der 

politischen  Wende  1989,  von  der  deutschen  Wiedervereinigung  und  der 

Vergrößerung der Europäischen Union, die eine einseitige OST-Erweiterung war. 

Wie kommt  es,  dass  ein  Fach  wie  die  Slawistik  in  dieser  politischen 

Großwetterlage trotzdem unter die Räder kommt?

Ich  denke,  dass  mein  Fach  diese  Frage  bisher  nicht  so  recht  an  sich 

herankommen lässt, denn sie zeigt vor allem eins: das eigene Versagen. 

Wenn es nun um Schuldzuweisungen geht, möchte ich betonen, dass dies meine 

subjektive Einschätzung ist, die auf persönlichen Erfahrungen beruht. Ich habe 

1987  das  Studium in  Köln  aufgenommen,  habe  promoviert  und  habilitiert  in 
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Freiburg  und  habe  als  Wiss.  Mitarbeiter  in  Erlangen  gearbeitet.  Vom 

Magisterabschluss  1993  bis  zur  Professur  in  Berlin  2006  habe  ich  immer  in 

drittmittelfinanzierten  Projekten  gearbeitet.  Ich  kenne  etliche  Standorte  also 

persönlich. Ich stand als promovierter Experte für Altkirchenslawisch und dann 

als  Südslawist,  der  mit  den Slawen in  Griechenland ein  abermals  marginales 

Thema für die Habilitation gewählt hat, eher am Rand des Fachs.

Doch nun zur Frage: Warum hat die Slawistik es nicht geschafft, seit den 1990er 

Jahren  eine  dominantere  Rolle  zu  übernehmen,  die  ihr  gesellschaftspolitisch 

eigentlich zustände?

Die Slawistik ist naturgemäß eine ostorientierte Wissenschaft, die bereits im 19. 

Jahrhundert auch an deutschen Universitäten von slawischen Wissenschaftlern 

betrieben wurde. Prominente Lehrstühle befanden sich im ostmitteleuropäischen 

Raum und somit auf Territorien, die für Deutschland nach 1918, nach 1945 und 

auch  durch  die  deutsche  Teilung  nach  1945  verloren  gegangen  sind.  Die 

westdeutsche  Slawistik  erlebt  die  Nachkriegszeit  also  viel  stärker  als  die 

Romanistik oder die Germanistik als Stunde Null und beginnt mit einigen wenigen 

Standorten wie Köln, Göttingen oder Freie Universität Berlin.

Im Rahmen der Bildungsreform der 1970er Jahre setzt ein mushrooming ein, wie 

die Amerikaner sagen, politisch gewollt schießen slawistische Standorte wie Pilze 

aus dem Boden. Die westdeutsche Slawistik war nicht sonderlich politisch und 

hat  keine  bestellte  Forschung  betrieben,  dennoch  schien  es  um 

Feindwissenschaft im weitesten Sinne zu gehen: Man wollte Experten haben, die 

Russisch können und den Osten kennen. 

Aus meiner persönlichen Sicht würde ich ein Qualitätsproblem für die Slawistik 

konstatieren, wenn ein Kleines Fach wie die Slawistik plötzlich mehr Nachfrage 

als  Angebot  für  den  eigenen  Nachwuchs  hat.  Wenn in  kurzer  Zeit  aus  zehn 

dreißig Standorte mit in der Regel je zwei Professuren werden, können Sie sich 

ausrechnen,  dass  reguläre  Standards  von  Berufungsverfahren  außer  Kraft 

gesetzt werden und letztlich gar ein Imageproblem für das Fach droht. Vielleicht 

sehe ich dies einseitig, aber wie erklären Sie sich, dass slawistische Kolleginnen 

und Kollegen in der Regel eher selten zu mächtigen Dekanen aufschwingen oder 

die Feuilletons von FAZ, SZ oder NZZ dominieren?

Was ist dann passiert? Mir geht es hier nicht um Generationen-bashing, sondern 

die Profilierung der Disziplin, und hier sehe ich durchaus einen Zusammenhang. 
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Aufgrund  der  fehlenden  Kontinuität  des  Personals  in  der  Slawistik  fehlt  eine 

konfliktuöse Auseinandersetzung mit der Nazizeit,  wie sie in anderen Fächern 

tobt. Der gelegentliche Hinweis, es habe keine „braune Slawistik“ gegeben, kann 

dies nicht hinreichend erklären. Personen wie Maximilian Braun oder Wolfgang 

Gesemann wären in anderen Fächern schonungsloser thematisiert worden als in 

der westdeutschen Slawistik, die einen anderen Weg der Auseinandersetzung mit 

der Vätergeneration wählt:

Sie professionalisiert sich durch Entpolitisierung und den weitgehenden Rückzug 

aus der Diachronie. Waren Personen vom Schlag eines Reinhold Olesch – die 

letzte Gestalt dieses Formats ist für mich Hans Rothe – schwer einteilbar in die 

Kategorien  Sprach-  oder  Literaturwissenschaftler  und  deckten  die 

Geistesgeschichte der gesamten Slawia inkl. frühe Siedlungsgeschichte in ihren 

Lehrveranstaltungen und Publikationen ab, so inszeniert sich die Slawistik ab den 

1970er Jahren als eng definierte Disziplin.

Paradigmatisch hierfür steht der von den Kollegen Jachnow und Girke initiierte 

Konstanzer  Kreis,  der  seit  den  1970er  Jahren  bis  heute  jährlich  einen 

Sammelband mit dem Titel „Slawistische Linguistik“ publiziert. Zentrales Ziel ist 

der  Anschluss  der  Slawistik  an  die  laufende  theoretische  Diskussion  in  der 

Allgemeinen Sprachwissenschaft.  Dieser Prozess hängt sicherlich auch mit der 

Stärkung  der  Fakultäten  und  der  allmählich  anwachsenden  Förderung  von 

Verbundsforschung  in  Form  von  Sonderforschungsbereichen,  Forschergruppen 

und Graduiertenkollegs durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zusammen. 

Unter dem Strich ergibt sich, dass ein slawistischer Linguist sich mehr mit seiner 

Kollegin in der Anglistik oder Germanistik zu sagen hat als seiner Kollegin aus 

der slawistischen Literaturwissenschaft.

Wie erfolgreich dieser  Weg sein  kann,  zeigt  in  radikaler  Form die  Universität 

Konstanz, wo diese Trennung institutionalisiert worden ist, und wir sehen, dass 

Renate  Lachmann  und  ihre  Schülergeneration  von  Schamma  Schahadat  bis 

Sylvia Sasse das Fach nachhaltig prägen. Für uns ist jedoch eines wichtig: Die 

Slawistik gibt in diesem Professionalisierungsprozess in den 1970-1980er Jahren, 

der Zeit der „ungelenkten, unpolitischen Feindwissenschaft“, wie ich es nennen 

möchte,  eine  Kernkompetenz  auf,  die  ab  den  1990er  Jahren  aber  dringend 

vonnöten  gewesen  wäre:  nämlich  als  „Nachbar-„  oder  gar 

„Freundeswissenschaft“  die  Osterweiterung  zu  begleiten,  zu  legitimieren  und 

auch zu verdolmetschen.
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Die Slawistik hat sich also in den 1970-1980er Jahren in einen Elfenbeinturm 

zurückgezogen: Hochintellektuell, methodisch und theoretisch auf dem Stand der 

Zeit, aber ohne historische und interkulturelle Kompetenz. Hiermit war sie den 

Anforderungen  der  1990er  Jahre  an  eine  moderne,  politisch  relevante 

Osteuropawissenschaft nicht gewachsen.

Die Bewegungslosigkeit der Slawistik können wir beispielsweise ablesen an der 

Langsamkeit, mit der sie sich in den letzten zwei Jahrzehnten politischen und 

soziolinguistischen Themen öffnet: Ab den späten 1980er Jahren als Folge der 

Perestrojka-Liberalisierung wandern massiv Spätaussiedler in die Bundesrepublik 

ein,  bis  heute  mehr  als  zwei  Millionen.  Diese  Gruppe  und  ihre  kulturellen 

Integrationsprobleme erscheinen sofort auf dem Monitor der Soziologie und auch 

von  der  Germanistik,  die  übrigens  blitzschnell  mit  der  Fall  der  Mauer  1989 

begonnen hat, eine Wende-Linguistik zur sprachlicher deutschen Rekonvergenz 

zu entwickeln. Die Slawistik entdeckt das Thema erst Ende der 2000er Jahre, 

und  auch  hier  zunächst  linguistisch  im  Fokus  kontaktlinguistischer  und 

psycholinguistischer  Fragestellungen  (Interferenz,  Sprachverfall, 

Sprachkompetenz, Sprachwechsel).

Seien  wir  jedoch  nicht  zu  streng.  Es  ist  nicht  lauter,  die  Slawistik  an  der 

ungemein  ressourcenstärkeren  und methodisch  seit  langem ausdifferenzierten 

Germanistik  zu  messen.  Die  Lehrstuhlinhaberin  einer  Professur  „Syntax  des 

Deutschen“ kann sich den Luxus einer engen Spezialisierung eher leisten als eine 

Slawistin,  die evtl.  Lehrveranstaltungen zur Kulturgeschichte der Slawen, zum 

Aspekt im Polnischen oder Altkirchenslawischgrundkurse anbieten muss.

Und ein nicht zu unterschätzender Vorteil der von mir geschilderten Entwicklung 

ist  eindeutig  die  Akzeptanz  der  Slawistik  als  „normales“  Fach  innerhalb  der 

Fakultäten,  auf  Augenhöhe  mit  den  anderen  Philologien,  die  auch  gemerkt 

haben,  dass  große  Verbundsprojekte  ohne  Teilprojekte  zu  Russland  oder  zu 

Ostmitteleuropa nicht mehr möglich sind im vereinten Europa.

Bevor ich einen Überblick über die Bundesländer mache, möchte ich einiges zur 

Verteilung Ost-, West- und Südslawistik sagen:

Die Südslawistik ist innerhalb der Slawistik das schwächste Glied und enorm in 

der Defensive. Gestrichen wurden in letzter Zeit die Südslawistik in Tübingen, mit 

der Pensionierung von Uwe Hinrichs wird auch die Südslawistik in Leipzig und – 
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dies  allerdings eher  ein  Gerücht  –  ebenso mit  der  Pensionierung von Angela 

Richter in Halle.

Es  bleiben  die  Südslawistik-Professuren  in  Berlin  und  Jena,  also  zwei  Ost-

Universitäten.  Ich  möchte  diese  Entwicklung  auf  zwei  Ebenen  erklären,  die 

sicherlich  miteinander  verzahnt  sind.  Zunächst  ist  es  so,  dass  die 

Jugoslawienkriege  der  1990er  Jahre  im  öffentlichen  Diskurs  zu  einer 

Hierarchisierung  Osteuropas  geführt  haben:  Es  gibt  demnach  ein 

europakompatibles, zivilisierbares Ostmitteleuropa, das ja auch rasch den Weg in 

die Europäischen Union gefunden hat. Dem stehen tiefsitzende Negativstereotype 

des Balkans als Stätte ewigen Hasses und sinnloser Gewalt gegenüber, die durch 

die  Jugoslawienkriege  scheinbar  bestätigt  wurden.  Die  Auswirkungen  dieser 

Wahrnehmung  des  europäischen  Südostens  auf  die  Strukturentwicklung  des 

Fachs Slawistik sollte nicht unterschätzt werden. 

In den alten Bundesländern bestehen slawistische Institute und Seminare als 

„Containerslawistik“, in der die jeweiligen Lehrstuhlinhaber_innen versuchen, die 

gesamte slawische Sprachenwelt  mehr oder weniger gleichmäßig abzudecken. 

Natürlich war und ist das stärkste Standbein die Russistik. Im Laufe der 1990er 

Jahre ist nun Folgendes passiert: Bis auf einige gut ausgestattete Institute im 

Osten  gerät  die  Südslawistik  im  restlichen  Deutschland  allmählich  unter  die 

Räder.  Die  Hochschulreformen,  die  den  Universitäten  mehr  Autonomie  und 

Entscheidungsfreiheit verleihen, haben den Druck bei zahlreichen Kürzungs- und 

Streichungswellen immer stärker auf die unteren Ebenen übertragen, d.h. auf 

Fakultäts-  und Institutsebene.  Und hier  wirkt  der  enorme Prestigeverlust  der 

südosteuropäischen Länder während der Jugoslawienkriege.

Die Kehrseite der Medaille ist die starke Aufwertung des Westslawischen, auch im 

Sinne der EU-Erweiterungsrunde von 2004: Das Polnische emanzipiert sich als 

Slawine, die mindestens so stark nachgefragt ist wie das Russische, und Länder 

wie  Sachsen  oder  Brandenburg  entdecken  ein  ökonomisches  Interesse  an 

unserem  Fach.  Während  Professuren  vor  20-30  Jahren  als  „Slawistik“ 

ausgeschrieben wurden, so konnte man in Stellenausschreibungen häufig  den 

Untertitel „Kompetenz in Russisch und Polnisch“ lesen.

Inhaltlich  war  die  Südslawistik  durchaus  dabei,  sich  neu  zu  erfinden.  Die 

traditionelle  Balkanologie,  wie  sie  in  den  1920er  Jahren  entstanden  ist  als 

Wissenschaft  der  zahlreichen  (zunächst  sprachlichen)  Interferenzen  im 

Balkanraum ist in den 1990er Jahren vor allem durch Norbert Reiter und Uwe 

Hinrichs  überwunden  worden  und  wird  seither  als  Südosteuropa-Linguistik 
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betrieben, die sich im europäischen Kontext sieht und auch für komparatistische 

Debatten  (etwa  die  Diskussion  um  die  Frage:  Sind  die  Balkansprachen 

Pidginsprachen!) öffnet.

Überblick über die Bundesländer

Die Slawistik hat in den 2000er Jahren intensiv diskutiert, ob das Fach durch 

Zentrenbildung seine Ressourcen stärken würde, oder ob es im Gegenteil darum 

gehe, einen Rückzug aus der Fläche um jeden Preis zu vermeiden. Im Ergebnis 

kann man sagen, dass bisher nur ein Bundesland, nämlich Hessen, konsequent 

den Weg der Zentrenbildung beschritten hat: Durch die Schließung der Standorte 

in  Marburg  und  Frankfurt/M.  ist  in  Gießen  das  „Giessener  Zentrum  für 

Osteuropaforschung“ (GiZO) entstanden, und diese Zusammenlegung ist nicht 

als reine Sparmaßnahme zu sehen, sondern als Addition von Ressourcen. 

Das deutlichste Gegenbeispiel stellt die Slawistik in Baden-Württemberg dar, wo 

infolge  einer  Evaluation  des  Fachs  alle  Standorte  (Tübingen,  Heidelberg, 

Freiburg,  Konstanz) in  voller  Größe erhalten geblieben sind.  Gewiß gelten im 

Süden Deutschlands andere finanzielle Spielregeln, und dennoch sollte man den 

Erfolg  herausstellen,  dass  in  einer  harten  Evaluation  vier  Standorte 

förderungswürdig  erachtet  werden,  da  sie  sich  auf  unterschiedliche  Weise 

inhaltlich in die Strukturen und Themen ihrer Fakultäten eingearbeitet haben. 

Bayern scheint eine weniger konsequente Politik verfolgt zu haben und nimmt 

eine Zwitterstellung zwischen Hessen und Baden-Württemberg ein: Nach einer 

Evaluation Anfang der 2000er Jahre wird das dichte Netz bayerischer Slawistiken 

dahingehend  ausgedünnt,  dass  in  Franken  der  Standort  Erlangen  ganz 

geschlossen  wird  und  der  Standort  Würzburg  stark  reduziert  wird,  um  den 

Standort Bamberg durch eine dritte, zusätzliche Professur zu stärken. Zur Zeit – 

und dies ist eine sehr informelle Information – gibt es interne Umschichtungen: 

So ist wohl geplant,  eine Slawistik-Professur aus München (für Westslawische 

Literatur)  an  das  neue  Osteuropa-Zentrum  in  Regensburg  (für  eine 

interdisziplinäre Professur neuen Zuschnitts) zu verschieben.

Im  bundesdeutschen  Vergleich  sieht  die  Lage  in  Nordrhein-Westfalen  am 

düstersten aus, allerdings auch vor dem Hintergrund, dass hier im Laufe der 

1970-1980er die höchste Slawistik-Dichte eingerichtet worden ist.
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Ich betone nochmals, dass ich paranoides Lamentieren für sinnlos halte. Wenn 

wir in der Addition einen Rückzug der Slawistik sehen, so ist dies kein perfider 

Plan, sondern ein unglückliches Zusammenspiel von Sparzwängen, die aus den 

Ministerien, aus den Hochschulrektoraten oder auch aus der Kollegenschaft und 

den  Fakultätsräten  kommen  können:  Sie  können  völlig  blind  vorgenommen 

werden  und  können  auf  keinen  Fall  positiv  oder  negativ  den  Meriten  der 

einzelnen Kollegin oder des Kollegen angelastet werden.

In  Nordrhein-Westfalen  sind  die  Standorte  Bielefeld  und  Bonn  gänzlich 

geschlossen worden, Münster (und auch Köln durch die Besoldungsrückstufung 

bei zwei laufenden Berufungsverfahren) sind beschnitten worden. 

Andere Standorte in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein scheinen 

stabil  und  haben  den  für  die  Slawistik  insgesamt  bezeichnenden 

Generationswechsel  der  letzten  Jahre  gut  überstanden.  Skandalöse  weitere 

Schließungen  sind  vorerst  nicht  zu  befürchten,  wie  sich  auf  der 

Jahresversammlung des Slawistenverbandes Anfang Oktober in Berlin bestätigte.

Wie lassen sich die  Inhalte der Slawistik beschreiben, und was Sie vielleicht 

am  meisten  interessiert:  Wohin  bewegt  sich  die  Slawistik  inhaltlich,  welche 

Trends – nicht im negativen Sinne – sind bestimmend und werden das Fach 

nachhaltig prägen?

Die  Frage  ich  nicht  leicht  zu  beantworten.  Ich  könnte  einerseits  abermals 

verweisen auf das Bulletin der Deutschen Slawistik, wo Sie jedes Jahr eine Art 

Leistungsschau  und  auch  eine  personelle  Übersicht  des  Faches  geboten 

bekommen.

Ein direkter Zugriff wäre das Suchportal der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

gepris,  wo  Sie  nach  Personen,  Institutionen  oder  Fächern  suchen  können. 

Laufende  wie  abgeschlossene  Projekte  sind  hier  mit  aussagekräftigen 

Zusammenfassungen  und  Bibliographien  dargestellt.  Ein  ähnlich  kompakter 

Zugriff  sind  die  Abstract-Bände der  deutschen  Slavistentag,  die  alle  drei-vier 

Jahre stattfinden:

Der erste westdeutsche Slawistentag hat 1964 in Heidelberg stattgefunden, seit 

der Wiedervereinigung haben sieben Slawistentage stattgefunden – von 1990 bis 

2012 – und wenn ich die Austragungsorte aufzähle, können Sie diese durchaus 

als aktive Standorte unseres Fachs werten: Berlin, Leipzig, Bamberg, Potsdam, 

München,  Tübingen,  Dresden:  West-Ost  3:3,  wenn  Berlin  nicht  zählt.  Die 

Vorträge  der  Deutschen  Slawistentage  werden  nicht  publiziert.  Eine  häufig 
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kritisierte  Regelung  ist  die  Setzung  von  Panelthemen  seitens  der  jeweiligen 

Ausrichter des Slawistentags.

Publikationszwang  besteht  demgegenüber  bei  den  Internationalen 

Slawistenkongressen, und in diesem Jahr ist der Slawistenverband zum zweiten 

Mal  zum  internationalen  Usus  übergegangen,  dass  die  Beiträge  der 

Nationalverbände  geschlossen  publiziert  werden.  Die  Internationalen 

Slawistenkongresse  fanden  erstmals  1929  in  Prag  und  seit  1958  in  Moskau 

regelmäßig alle fünf Jahre statt,  der letzte war diesen Sommer in Minsk, die 

Stationen zuvor waren Ohrid, Ljubljana; Krakau und Bratislava. Wenn Sie meine 

persönliche  Meinung  hören  möchten:  Die  von  deutlich  gerontokratischen 

Strukturen organisierten Kongresse sind keine Qualitätstagungen, mit schwach 

ausgeprägter  Diskussionskultur  und chaotischer  Organisation.  Aber  immerhin: 

man trifft sich.

Ein Vergleich der deutschen Beiträge zu den internationalen Kongressen wäre 

eine lohnenswerte Aufgabe und würde meine Eingangsthesen bestätigen: Den 

Rückzug  der  Slawistik  aus  historischen  Themen  und  die  hohe  fachliche 

Verengung. In diesem Jahr (also im Sammelband für Minsk) fiel auf, dass die 

Beiträge aus der Literaturwissenschaft um ein vielfaches geringer waren als die 

linguistischen Beiträge. Dies ist erstaunlich, da die Linguistik keineswegs mehr 

Professorenstellen  besitzt.  Könnte  man  hier  vermuten,  dass  sich  die 

Sprachwissenschaftler  noch  mehr  mit  ihren  osteuropäischen  Kolleg_innen  zu 

sagen  haben  und  diese  grundsätzlich  in  slawischen  Ländern  stattfindenden 

Tagungen besuchen, während es die Literaturwissenschaftler eher nach Stanford 

und Princeton zieht? Dies lässt sich etwa daran ablesen, dass viele Kolleg_innen 

die Austauschprogramme als Alexander von Humboldt-Stipendiaten nicht nutzen, 

um nach Moskau oder Prag zu reisen, sondern vorwiegend in die USA.

Wohin  bewegen  sich  die  Fächer? Angesichts  der  starken  Konjunktur  von 

Verbundsforschung könnte man die Frage auch anders stellen: Wohin wird die 

Slawistik  mitgenommen?  Denn  dies  ist  zunächst  einmal  die  ernüchternde 

Antwort, und ich habe meine Formulierung bewusst so gewählt: Die Slawistik 

befindet sich nie in Leitungspositionen und hat – soweit ich dies überblicke – 

nirgends  ein  Sprecheramt  in  großen  Formaten  der  DFG:  die  da  sind: 

Sonderforschungsbereich  (ca.  15  Projekte  scharen  sich  um  ein  großes 

Forschungsthema,  Jahresbudget  ca.  2  Mio.),  Forschergruppe  (5-10  Projekte 
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arbeiten an einem Thema) oder Graduiertenkolleg (drei Kohorten von ca. 10-15 

Doktoranden  eines  Themengebiets).  Ich  nenne  beispielsweise  das 

Graduiertenkolleg (seit 2007?) in Jena zum Thema „Kulturelle Orientierungen in 

Südosteuropa“, in dem der Osteuropa-Historiker Joachim von Puttkamer und nun 

der  Romanist  Wolfgang  Dahmen  Sprecher  waren  bzw.  sind.  Die  Slawistik 

partizipiert, gestaltet aber nicht.

Ich gebe drei aussagekräftige Beispiele, wo Sie sehen, dass sich Profilbereiche 

einzelner Universitäten in den Slawistikprojekten abbilden:

-Dies gilt  z.B. für die slawistischen Projekte von Tilman Berger/Tübingen und 

Walter Breu und bis zu seiner Berufung nach Mainz von Björn Wiemer/Konstanz 

in  großen strukturlinguistischen Sonderforschungsbereichen; dies gilt  auch für 

die  Slawistik  in  Hamburg,  die  den  traditionellen  Profilbereich 

Mehrsprachigkeitsforschung  abbildet:  Dies  gilt  für  Marion  Krause,  Bernhard 

Bremer (inzwischen Greifswald) oder Nadine Thielemann gleichermaßen.

Noch besser sieht man den Trend zu großen, politisch relevanten Themen und 

slawistischen  Nischen  in  diesen  Großformaten  an  folgendem  Beispiel:  Im 

Verbundsprojekt  „Kulturen  der  Gerechtigkeit.  Normative  Diskurse  im Transfer 

zwischen Westeuropa und Russland“ hatte der Kollege Holger Kuße aus Dresden 

ein  Projekt  „Normative  Diskurse  in  der  russischen  Sprach-  und 

Argumentationsgeschichte“.

Als eine wichtige Entwicklung der letzten Jahre – und sie hängt vielleicht mit der 

Forderung  „von  oben“,  also  durch  die  DFG  -  nach  mehr  Interdisziplinarität 

zusammen - möchte ich die  Kulturwissenschaft nennen, mit der sich unser 

Fach die kulturgeschichtliche Kompetenz zurückerobert, die sie in den 1970er 

Jahren verloren hat.

Kulturwissenschaft ist ein sehr viel weiterer Begriff als Literaturwissenschaft und 

meint  vor  allem  die  Emanzipation  von  nicht  ästhetischen  Gegenständen,  die 

beforscht werden. Bösartig heißt es oft über die Kulturwissenschaftler „Das sind 

die,  die  auch  Filme  gucken.“  Hiermit  ist  ein  weiteres  Feld  angesprochen: 

Intermedialität.  Die britischen  cultural  studies,  die den Ausgangspunkt bilden, 

sind jedoch noch mehr. 

Wo partizipiert die Slawistik an dem vielen frischen Geld, das durch die beiden 

Runden  der  Exzellenz-Initiative ins  System  geflossen  ist?  „Wo  sitzen  die 

reichsten Kolleg_innen?“ – um die Frage zu überspitzen.
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Hier  sind  es  vor  allem  die  bereits  2007  zu  Exzellenz-Universitäten  erklären 

Standorte  Konstanz  und  Heidelberg,  wo  die  Slawistik  an  mega-Formaten 

teilnimmt.  Ein  Cluster  entspricht  etwa  dem  3-5fachen  Volumen  eines 

Sonderforschungsbereich, und ist eine von drei Voraussetzungen für den Status 

einer Exzellenz-Universität (genauer gesagt: die erste Säule). Cluster machen in 

den  Naturwissenschaften  Sinn,  und  so  sind  geisteswissenschaftliche  Cluster 

deutlich seltener in der gesamten Bundesrepublik.

In Heidelberg existiert das Cluster „Asien und Europa im globalen Kontext: Die 

Dynamik der Transkulturalität“,  in dem die Kollegin Jadranka Gvozdanović ein 

Projekt „Sprache und kulturelle Übersetzung: Asymmetrien bei der Entstehung 

moderner Schriftsprachen“ leitet.

In Konstanz partizipiert vor allem die Literaturwissenschaft unter Jurij Murašov 

im Cluster „Kulturelle Grundlagen von Integration“,  vor allem mit  Themen zu 

Jugoslawien.

Aus der Sicht der Osteuropa-Forschung ist die größte Sichtbarkeit des Fachs im 

Exzellenz-Wettbewerb erreicht worden durch die Graduiertenschule in München-

Regensburg  seit  2012,  in  der  bezeichnenderweise  ein  Münchner 

Osteuropahistoriker, Martin Schultze-Wessel, und ein Südosteuropahistoriker, Ulf 

Brunnbauer,  die  Sprecherrolle  innehalben.  Es  ist  abzuwarten,  wie  stark  die 

Slawistik hier ihre Themen und ihr Personal einbringen kann.
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