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8 Vorbemerkung der Herausgeber

In den Jahren 1999 und 2000 veröffentlichte die Werner Reimers Stiftung zwei 
Schriften, die die Debatte um die Area Studies, die Rolle der Geistes- und Sozi-
alwissenschaften unter den Bedingungen der Globalisierung und die Konzeption 
transregionaler Studien in Deutschland maßgeblich geprägt haben: Recht, Kultur 
und Gesellschaft im Prozeß der Globalisierung (1999), herausgegeben von Klaus 
Günther und Shalini Randeria, sowie Der cultural turn in den Humanwissen-
schaften (2000), herausgegeben von Michael Lackner und Michael Werner. Die 
Schriften gingen zurück auf eine Sequenz von mehreren Konferenzen, die in 
den Jahren nach 1996 vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie im Rahmen des Projekts »Suchprozesse für innovative 
Fragestellungen« ermöglicht wurden. Bei den Tagungen wurde diskutiert, welche 
Forschungsfelder, vor allem in den Geistes- und Sozialwissenschaften, damals 
nicht hinreichend bearbeitet wurden. In beiden Schriften wurden entsprechende 
Empfehlungen für eine zukünftige Forschungsförderung formuliert. 

Die Idee der Tagung Reimers Konferenzen Revisited, die das Forum Transre-
gionale Studien, die Max Weber Stiftung und das Forschungskolleg Humanwis-
senschaften vom 7. bis 8. Juni 2015 in Bad Homburg ausgerichtet haben, war 
es, etwa 20 Jahre später Bilanz zu ziehen. Akteurinnen und Akteure der ersten 
Rei mers-Konferenzen haben mit jüngeren Fachvertreterinnen und -vertretern 
darüber diskutiert, inwieweit sich die Lage in unterschiedlichen Disziplinen und 
Regionalstudien tatsächlich verändert hat, ob und in welcher Beziehung sich die 
Forschungsfelder in der Zwischenzeit fortentwickelt und was für Themenfelder 
sich in der Zwischenzeit eröffnet haben. Wie lässt sich der Prozess der Diffusion 
beschreiben, und welche Lehren sind daraus für die Wissenschaftsplanung zu 
ziehen? 

Die vorliegende Textsammlung vereint Beiträge, die im Rahmen der Konfe-
renz für den wissenschaftlichen Blog TRAFO – Beiträge zur transregionalen For-
schung entstanden sind. Der Blog wird gemeinsam vom Forum Transregionale 
Studien, der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute 

Vorbemerkung der Herausgeber
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im Ausland und dem Verein CrossArea kuratiert und zielt darauf ab, regional 
übergreifende Forschungsansätze sichtbar zu machen, die Verknüpfung und 
Konfrontation unterschiedlicher Forschungsansätze und regionaler Perspektiven 
zwischen Area Studies und Disziplinen zu fördern. Die hier veröffentlichten Tex-
te wurden von den Autorinnen und Autoren für diese Publikation überarbeitet 
und teilweise aktualisiert. Zusammen bieten sie einen Überblick zur gegenwär-
tigen Debatte um Areas and Disciplines und die Rolle von Regionalstudien und 
transregionaler Forschung in der deutschen Wissenschaftslandschaft. 

Nach einem einleitenden Artikel von Andreas Eckert äußern sich Talia Bachir-
Loopuyt und Michael Werner zur Situation der Musikwissenschaften, Daniel 
Leese zur Sinologie, Hannah Baader zur Kunstgeschichte, Friederike Pannewick 
und Rachid Ouaissa zu den Nah- und Mitteloststudien, sowie Anna Katharina 
Mangold zur Entwicklung in den Rechtswissenschaften. Abschließend gibt der 
Bericht von Julia Schultz einen Gesamtüberblick über die Tagung.

Die Herausgeber danken den Autorinnen und Autoren sowie den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unserer Einrichtungen, die an der Konferenz und der 
Publikation mitgewirkt haben. 

Rom, Berlin, Bad Homburg, im Juni 2018

Martin Baumeister, Andreas Eckert und Klaus Günther



10 Abwind, Aufwind, oder gar 
kein Wind?

»Wissenschaftlich aber überholt zu werden, ist«, schreibt Max Weber in Wis-
senschaft als Beruf (1919), »nicht nur unser aller Schicksal, sondern unser aller 
Zweck. Wir können nicht arbeiten, ohne zu hoffen, dass andere weiter kommen 
werden als wir.«1 Diese Aussage Webers wurde und wird immer gerne von Wis-
senschaftlern zitiert, auch von jenen, die jeden, der zum Überholen ansetzt, gerne 
in den Straßengraben zu drängen pflegen. Solch rauhe Sitten sind natürlich nicht 
der Stil der Autorin und der Autoren der beiden Reimers-Schriften Der cultural 
turn in den Humanwissenschaften. Area Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus 
(1999) von Michael Lackner und Michael Werner und Recht, Kultur und Ge-
sellschaft im Prozeß der Globalisierung (2001) von Klaus Günther und Shalini 
Randeria, welche die Grundlage für unsere kleine Konferenz bilden.2 Aber wur-
den diese Schriften überhaupt überholt? Sind die in den beiden 1999 bzw. 2001 
publizierten Papieren vorgenommenen Einschätzungen nicht mehr à jour? Ha-
ben seither tatsächlich grundlegende Veränderungen der konzeptionellen Aus-
richtung und der institutionellen Lage der Area Studies stattgefunden?

Es besteht durchaus Uneinigkeit in der Frage, wie markant 9/11 als Zäsur 
für die Area Studies tatsächlich war. Gleichwohl hat dieses Ereignis bei vielen 
die Dringlichkeit erhöht, sich mit Weltgegenden jenseits des nordatlantischen 
Raumes zu beschäftigen, ebenso wie das Bewusstsein, dass die Weltregionen 

1  Max Weber, »Wissenschaft als Beruf«, in: Dirk Kaesler (eds.), Max Weber Schriften 1894–
1922, Stuttgart: Kröner, 2002, 474–511, hier 487.

2  Michael Lackner, Michael Werner (eds.), Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus? (Suchprozesse für innovative Fragestellun-
gen in der Wissenschaft, 2), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen, 
Bad Homburg: Selbstverlag, 1999, www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk2 [veröf
fentlicht am: 22.01.2015]; Klaus Günther, Shalini Randeria, Recht, Kultur und Gesellschaft im 
Prozeß der Globalisierung (Suchprozesse für innovative Fragestellungen in der Wissenschaft, 
4), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen), Bad Homburg: Selbstver
lag, 2001, http://www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk4 [veröffentlicht am 22.01.2015].

Abwind, Aufwind, oder gar kein Wind? 
Bemerkungen zur Lage der Area Studies

Andreas Eckert
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eng miteinander verflochten sind. Area Studies, in den 1980ern und -90ern als 
Dinosaurier verspottet und in vielen Ländern (notabene in den USA) an den 
Rand gedrängt, erlebten nach den Anschlägen auf das World Trade Center ihr 
Comeback, auch in Deutschland. Das ist inzwischen vielfach beschrieben und 
analysiert worden. Die Erforschung der Geschichte der Area Studies schreitet 
voran, Tagungen bilanzieren den Stand der Dinge und loten Perspektiven aus, 
Forschungsgelder fließen (noch) vergleichsweise üppig. Der Wissenschaftsrat hat 
2006 viel beachtete Empfehlungen zu den Area Studies vorgelegt. Die Exzellenz-
initiative, ein umfassendes Programm des Bundesministeriums für Bildung- und 
Forschung sowie diverse Maßnahmen durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft haben auch einige auf den Zug der Area Studies springen lassen, die lan-
ge gar nicht wussten, wie das geschrieben wird. Seit den 2000er-Jahren suchen 
zahlreiche Memoranden, Tagungen und Forschungsbeiträge die Area Studies 
zu dynamisieren, zu rekonfigurieren und auszuweiten. Durchaus mit Erfolg, 
vor allem auf der Ebene der Drittmittel. Viel von der Dynamik und der Nach-
frage steht in einem engen Zusammenhang mit dem wachsenden Interesse an 
transnationalen/-regionalen bzw. globalen Perspektiven. »Forschen mit statt for-
schen über«3 (Wolf Lepenies) ist zum Mantra geworden, nicht immer zur Praxis, 
und viele wollen nun (auch) eine Area Study sein, von der Osteuropaforschung 
bis zur bayrischen Landesgeschichte. Aber haben wir nun ein klareres Bild davon, 
was Area Studies sind, wofür sie stehen, wohin sie führen?

The same procedure as every year?

»There is no theory of area studies or of area-specific knowledge, only a set of insti-
tutional, personal, and fragmented disciplinary, market, and professional interests 
that converge chaotically in questions of funding.«4 Diese trockene Definition des 
amerikanischen Indienspezialisten David Ludden aus den 1990er-Jahren scheint 
mir weiterhin recht gut das Feld zu charakterisieren. Die Debatten um Area 
Studies werden in unterschiedlichen Disziplinen sehr unterschiedlich intensiv, 
gelegentlich auch gar nicht geführt. Schauen wir auf die gegenwärtigen Kon-
stellationen, Richtungen und Streitigkeiten im fluiden Feld der Area Studies, 
so fällt ins Auge, dass sich seit den späten 1990er-Jahren so furchtbar viel nicht 
geändert hat. Denn wer die Einschätzungen und Prognosen von Michael Lack-
ner und Michael Werner in ihrem Beitrag Area Studies im Auf- oder Abwind des 
Kulturalismus aus dem Jahre 1999 liest, bekommt den Eindruck, wir sind seither, 
etwa was die Richtungen innerhalb der Area Studies betrifft, gar nicht viel weiter 

3  Wolf Lepenies, Rede am 8. Februar 2012 zum Berliner Abend, https://www.wikoberlin.de/
fellows/alumni/fellowclub/veranstaltungen/berlinerabendeentwurf/wolflepeniesredezum
berlinerabend/ [01.06.2016].

4  David Ludden, »Area Studies in the Age of Globalization«, Frontiers. The Interdisciplinary 
Journal of Study Abroad 6, Winter, 2000, 1–22, hier 17, http://www.sas.upenn.edu/~dludden/
GlobalizationAndAreaStudies.htm [30.05.2016].
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gekommen. Lackner/Werner identifizieren drei Richtungen in diesem Feld, die ich 
kurz rekapitulieren möchte, weil sie mir mit Abstrichen immer noch als gelungene 
Sortierung erscheinen:
• Eine erste, in vielen Hinsichten die gleichsam klassische, Ausrichtung ist jene, 

die aus philologischen Ansätzen hervorgegangen ist und die sich weiterhin vor-
wiegend mit Sprache, dazu mit Literatur und partiell auch mit der Geschichte 
der jeweiligen Regionen befasst. Ihr Methodenarsenal stammt aus den genann-
ten Fächern, es gibt jedoch die Tendenz, eine positiv konnotierte »Otherness«, 
ja Einzigartigkeit des zu traktierenden »Kulturraumes« zu behaupten. Diese 
Ausrichtung hatte lange eine vergleichsweise geruhsame Nischenexistenz und 
findet sich nun besonders stark durch die Bolognareform und politische Anfra-
gen marginalisiert und ist mit Stellenabbau konfrontiert.5

• Eine zweite Richtung ist als stärker sozialwissenschaftlich zu charakterisieren 
und analysiert auf der Grundlage einer weitgehend funktionalistisch geprägten 
Methode nahezu ausschließlich gegenwartsbezogen gesellschaftliche und poli-
tische Wirkungszusammenhänge. Diese Richtung ist am deutlichsten das Kind 
der Kalten-Kriegs-Gründungen im Bereich der Area Studies, stark von poli-
tischen Vorgaben und unter gewichtiger Beteiligung der Politikwissenschaft 
geprägt. Zwischen der ersten und der zweiten Richtung bestehen Gräben, die 
zuweilen innig gepflegt werden, was zum Teil auch mit dem Druck auf Res-
sourcen zu tun hat. Während die eher philologisch geprägte Richtung an die 
sozialwissenschaftliche Richtung den Vorwurf erhebt, »alles über einen Kamm 
zu scheren«, lokale Sprachen zu ignorieren und zur Hilfswissenschaft westlicher 
PolitikerInnen und Geschäftsleute degeneriert zu sein, wird von sozialwissen-
schaftlicher Seite an die Adresse der philologisch orientierten Vertreterinnen 
und Vertreter der Vorwurf gerichtet, ihre, über die rein philologische Textpflege 
hinausgehenden, Aussagen seien irrelevant für die Erfassung gegenwärtiger Zu-
sammenhänge; letztlich sei ihr Feld ein Rückzugsgebiet für Feingeister.6

• Die dritte Richtung ist jünger und stärker kulturwissenschaftlich ausgerichtet, 
bemüht, interdisziplinäre Ansätze zu koordinieren, fragt nach Wahrnehmun-
gen und Repräsentationen. Geschichte spielt eine wichtige Rolle, auch Ethno-
logie. Diese Richtung leidet unter der Schwierigkeit, ihren Gegenstand sinnvoll 
abzugrenzen, ohne dabei in die alten Definitionen von Kultur zurückzufallen, 
das heißt in nationale oder im weiteren Sinne rein räumliche oder sprachliche 
Kategorisierungen.7

Ist dieser Dreiklang weiterhin gültig? Geändert hat sich, wenn man die eingegan-
genen Beiträge sieht, ja durchaus etwas. Gleichwohl sind die Befunde oft lauwarm, 
etwa im Bereich der Soziologie. Die Rechtswissenschaften erscheinen trotz einiger 
Lichtblicke als besonders dickes Brett, das zu bohren sich als äußerst mühsam und 

5  Lackner, Werner, Cultural turn (wie Anm. 2), 43 f.
6  Ibid., 44.
7  Ibid., 44 f.
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oft erfolglos erwiesen hat. Ein Argument so mancher Vertreter dieses Faches lau-
tet, transregionale Perspektiven und die Einbeziehung nicht-europäischer Welt-
gegenden seien ja schön und gut, aber sie hätten wahrlich genug damit zu tun, 
die vielen etablierten Bereiche der Disziplin im Curriculum unterzubringen. In 
der Geschichtswissenschaft offenbart sich ein gemischtes Bild. Globalgeschicht-
liche Ansätze sind gerade unter Jüngeren sehr en vogue, während Area-Studies-
Perspektiven insgesamt randständig geblieben sind.8 Dies ist auch der Tatsache 
geschuldet, dass Geschichte in Deutschland ein wichtiges Lehrfach war und ist, 
d. h. substantielle Teile der Studierenden streben an die Schulen, wo sie sich 
Lehrplänen und Praktiken unterwerfen, die ein gutes Stück von dem »Avantgar-
de-Betrieb« an den Universitäten und Forschungseinrichtungen entfernt sind.

Zwei Punkte möchte ich noch hervorheben: Zu den wichtigsten Transforma-
tionen im Feld der Area Studies, von Lackner/Werner bereits erfasst, gehört, dass 
das alte holistische Verständnis einer territorial verankerten Kultur, das konstitu-
tiv für die Area Studies war, zunehmend durch eine prozesshafte und praxisori-
entierte Auffassung von Kultur als, wie Ulf Hannerz es nennt: »work in progress«,9 
abgelöst wurde. Mit der Loslösung des Kulturbegriffs von ihren räumlichen Be-
zügen rückten Prozesse wie kulturelle Globalisierung und Diaspora stärker in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Diese Phänomene ermöglichen zum einen die 
Auflösung der traditionellen Vorstellung einer Kongruenz von Kultur und Raum, 
sind andererseits aber ohne symbolische Raumstrukturen nicht zu denken. Was 
bedeutet die Entkoppelung von Kultur und Raum für die Area Studies? Diese 
Entkoppelung bedeutet die Einsicht, dass Kultur nicht mehr nach vorgegebenen 
räumlichen Strukturen definiert werden kann, sondern die einzelnen »Regionen« 
selbst als Resultate kultureller Markierungsprozesse verstanden werden müssen! 
»Was ist an Afrika afrikanisch«, sollte also eine Frage sein, nicht eine Vorausset-
zung. Die Untersuchung sozialer Netzwerke, Diasporas, kultureller Verknüpfun-
gen und Affinitäten sollte tatsächlichen Bewegungen im Raum folgen, anstatt 
zwischen bereits definierten »Lokalitäten« oder Regionen und einer vagen Vor-
stellung vom »Globalen« zu unterscheiden.

Ein zentrales, immer wieder diskutiertes Problem betrifft schließlich das Ver-
hältnis von Area Studies und den sogenannten systematischen Disziplinen. Es 
bestand und besteht die Tendenz der Area Studies, Anstrengungen zu unterneh-
men, ihren Gegenstand, gemessen an den Standards der sich als »systematisch« 
verstehenden Fächer gleichsam »wissenschaftsfähig« zu machen, das heißt, so-
wohl empirisch zu erschließen als auch an die Theoriedebatten in jenen Fächern 

8  Einige Initiativen, wie der von der Freien Universität und der Humboldt Universität Berlin 
getragene Musterstudiengang Global History versuchen eine auf Area Studies basierende 
Globalgeschichte zu vermitteln, https://www.globalhistory.de.

9  Ulf Hannerz, »The World in Creolisation«, Africa: Journal of the International African Institute 
57/4, 1987, 546–559, hier 550, https://is.muni.cz/el/1423/jaro2007/SAN206/um/Hannerz
WorldinCreolizationAF1987.pdf [01.06.2016].
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anzuschließen. Oft ist die Haltung der Area Studies gegenüber den systematischen 
Disziplinen eher defensiv, oder besteht darin, Leistungsausweise vorzulegen, welche 
den Beitrag der Regionalwissenschaften zu den jeweiligen Mutterdisziplinen belegen 
sollen. Man könnte allerdings noch weiter gehen und die Möglichkeit in Erwägung 
ziehen, dass das Wissen über eine bestimmte (nicht-westliche?) Region dazu führen 
könnte, die Theorien, Epistemologien oder Grenzen einer Disziplin bzw. scheinbar 
universelle Definitionen (etwa von »Arbeit«) in Frage zu stellen. Die verbreitete Ten-
denz, den nordatlantischen Raum als die Regel und Norm und den Rest als erklä-
rungsbedürftige Abweichung zu sehen, gerät verstärkt in die Kritik. Zugleich werden 
Area Studies häufig lediglich als Materiallieferant, Korrektiv und »Wadenbeißer« für 
Projekte in den systematischen Disziplinen genutzt. Theoretikerinnen und Theo-
retiker aus dem Globalen Süden müssen schon wie Amartya Sen den Nobelpreis 
erhalten haben und in Harvard lehren, um als Referenz in den großen sozialwissen-
schaftlichen Disziplinen satisfaktionsfähig zu sein.

Was tun?

Wir können – und werden es wahrscheinlich – auch intensiv über die Frage diskutie-
ren, inwieweit die, vor allem drittmittelgestützte, Ausweitung der Area Studies einen 
Scherbenhaufen zu hinterlassen droht, weil nur wenige Initiativen auf längere Dauer 
gestellt werden können. Und wie ernst ist es tatsächlich mit dem »Forschen mit«? 
Hier hat es immense Fortschritte gegeben, man kann das ganze Jahr auf Summer 
und Winter Schools verbringen, und zwar nicht nur in der Lüneburger Heide, son-
dern von Delhi bis Dakar; viele Teilnehmer aus dem Globalen Süden sind dort prä-
sent, auch als Docs und Postdocs. Aber was resultiert daraus? Tatsächlich eine neue 
Form der Auseinandersetzung mit Themen und Theorien? Wir können und werden 
über Fragen der Institutionalisierung sprechen (regional ausgerichtete Area-Studies-
Zentren versus Aufgehen in größeren Einheiten), auch über die Repräsentation von 
Area-Studies-Vertreterinnen und -Vertretern in Gutachtergremien und über einiges 
mehr. Ich möchte zum Schluss aber nur einen Punkt unterstreichen: Area Studies 
waren zwar niemals eine Alternative zu disziplinären Praktiken, aber sie waren bisher 
eine wertvolle Ergänzung, indem sie eine intellektuelle Gemeinschaft geformt ha-
ben, die darauf insistierte, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler something 
about someplace wissen sollten. Das in den vergangenen Jahren stetig gewachsene 
Interesse an Wissen über und aus Areas jenseits des nordatlantischen Raumes sollte 
Vertreterinnen und Vertreter der Area Studies dazu animieren, ihre Stärken des to 
know something about someplace zu nutzen und mit der Einsicht zu verknüpfen, dass 
der Fachsimpel auch in seinem Fach ein Simpel ist. Mit anderen Worten: Gefragt 
ist die verstärkte Kooperation zwischen verschiedenen Area-Spezialistinnen und 
-Spezialisten anhand von Themen und Problemen. Hier sollte auch die Forschungs-
förderung verstärkt ansetzen und Programme und Formate entwickeln, die diese 
Zusammenarbeit und das systematische Einbringen von Area-Wissen in größere 
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Forschungsfragen (und nicht nur das Alibi-Projekt zu einer außereuropäischen Re-
gion) ermöglichen.

»Wer das Recht hat und die Geduld, für den kommt auch die Zeit«,10 heißt es bei 
Goethe. Jene, die für die Erweiterung der Area Studies plädieren, haben natürlich 
Recht, werden aber weiterhin Geduld aufbringen müssen. Und ein gern zitiertes 
afrikanisches Sprichwort sagt: »Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran 
zieht«. Aber hier in diesem Raum gibt es ja viele, die das Gras wachsen hören. Und 
morgen darüber berichten werden.

10 Johann Wolfgang von Goethe (1832): Faust. Der Tragödie zweiter Teil, 4. Akt, Szene: Des Gegen
kaisers Zelt, Erzbischof zum Kaiser.
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18 Sinologie in Deutschland

1

Mein Forschungsfeld ist die neuere und neueste Geschichte Chinas. Als ich Ende 
der 1990er-Jahre mein Studium begann, existierte das Studienfach »Chinesische 
Geschichte« als solches in Deutschland nicht. In der deutschen Historikerzunft 
spielte die Geschichte Chinas, wohlwollend ausgedrückt, eine nachrangige Rolle. 
Die Sinologie hingegen glich einem großen Gemischtwarenladen. Die Studien-
inhalte ließen sich, mit Ausnahme der Sprachausbildung, nicht voraussehen und 
hingen primär von den persönlichen Forschungsinteressen der jeweiligen Lehr-
stuhlinhaberinnen und Lehrstuhlinhaber ab, die damals vorwiegend im Bereich 
des Traditionellen China angesiedelt waren. Wo modernere Themen angeboten 
wurden, war das Lehrpersonal oft derart zerstritten, dass das Forschungsklima, 
zumindest für mich, nicht anziehend erschien. Die mangelnde inhaltliche Plan-
barkeit des Studiums wurde bei entsprechenden Vorinteressen allerdings durch 
große Freiheiten ausgeglichen. Die geringe Anzahl von Pflichtscheinen ermög-
lichte einerseits die Vertiefung eigener Interessensgebiete, zur Not im Selbststu-
dium; anderseits war ausreichend Freiraum für den Besuch von Veranstaltungen 
vorhanden, die mit Blick auf die eigenen Forschungsinteressen gänzlich abseitig 
erschienen, im besten Fall die Perspektive jedoch maßgeblich erweiterten. 

Heute ist die Situation in der Sinologie beinahe umgekehrt. Fast alle Institute 
haben einen Schwenk in die Moderne vollzogen und es erscheint dringend not-
wendig, an einer Reihe von Standorten die Kompetenz gerade auch im klassisch-
philologischen Bereich zu erhalten. Wünschenswert wäre dies ebenso im Fall 
deutlich kleinerer, angrenzender Fächer, in denen deutsche Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen lange weltweit führend waren, wie etwa in der Mongolis tik 
oder Manjuristik. Diese sind im Rahmen der jüngsten Strukturreformen beina-

1  Die folgenden Ausführungen basieren auf persönlich gehaltenen Fragen des Blogs TRAFO – 
Beiträge zur transregionalen Forschung an den Autor aus dem Januar 2016. Für die hiesige Fas
sung wurde die Grundstruktur des Texts beibehalten und einige Ergänzungen vorgenommen.

Sinologie in Deutschland: Transregionale 
Fragestellungen bleiben auf die Qualität 
regionaler Forschung angewiesen1
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he vollständig aus dem Lehrangebot verschwunden. Dass diese Fächer vormals 
oft sogar innerhalb sinologischer Institute beheimatet waren, verweist auf den 
Umstand, dass es problematisch ist, im Falle der Sinologie von einer eng ge-
fassten Regionalwissenschaft zu sprechen. Die Forschung zu einem nunmehr als 
Nationalstaat verfassten Territorium mit kontinentalen Ausmaßen, das auf dem 
imperialen Erbe der manjurischen Qing-Dynastie beruht, bedingte schon seit 
der akademischen Institutionalisierung des Faches in Deutschland zu Beginn des 
20. Jahrhunderts transregionale Perspektiven. Forschungen zur Geschichte des 
Buddhismus in China etwa waren ohne umfassende Kenntnisse unter anderem 
in Sanskrit, Tibetisch, Japanisch oder Mongolisch, um nur auf die sprachliche 
Dimension zu verweisen, schwer vorstellbar. Die vielfach verwobenen geistigen 
und materiellen Austauschprozesse mit angrenzenden zentral- und südostasia-
tischen Staaten, wie auch mit noch weiter entfernt gelegenen Regionen, zeitig-
ten bei vielen Fachvertretern und Fachvertreterinnen ein klares Bewusstsein von 
der Notwendigkeit transregionaler Bezüge. Einige der bedeutendsten deutschen 
Sinologen emigrierten vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung in die Vereinigten Staaten von Amerika, was zu einer erheblichen 
Schwächung des Faches in Deutschland beitrug. 

Die mit der Orientalismus-Debatte aufgekommene Kritik an der Selbstbe-
zogenheit und Sprachfixierung des Faches trifft am ehesten auf die Zeit seit den 
späten 1960er-Jahren zu. Aufgrund der partiellen Politisierung des Faches im 
Zu ge der Kulturrevolution sowie aufgrund der Schwierigkeiten, Forschungen in 
der Volksrepublik China durchführen zu können, kam es in einigen Fällen zu 
ei ner Verengung der Perspektiven oder aber zu einem Rückzug auf antiquarische 
Positionen. Eine Folge war die Vermeidung von Berührungspunkten mit der Ge-
genwart oder zunehmend hermetisch anmutende Forschungsthemen, die den 
Kon takt zu anderen Disziplinen schwierig machten. Insgesamt blieb das Fach 
je doch von Individuen geprägt, deren weitgespannte Interessenhorizonte keines-
wegs nur auf die Volksrepublik China beschränkt blieben, wie nicht zuletzt das 
Wirken Wolfgang Bauers in München belegt, der etwa mit seinen Studien zur 
chi nesischen Autobiographie2 oder zu Paradiesvorstellungen3 in der chinesischen 
Geschichte überaus innovative, stets vor einem breiten historischen Vergleichs-
horizont entfaltete und dennoch auch für ein größeres Publikum lesbare Werke 
vorlegte.

Mein eigener Studienbeginn fällt in die letzten Züge der selbstgewählten Iso-
lation von Teilen des Faches. Zu meinem heutigen Forschungsfeld, der neueren 
chinesischen Geschichte, habe ich in Deutschland nie einen Kurs belegt. Viel-
mehr habe ich eigentlich ein Doppelstudium der deutschen und europäischen 

2  Wolfgang Bauer, Das Antlitz Chinas. Die autobiographische Selbstdarstellung in der chinesi-
schen Literatur von ihren Anfängen bis heute, München, Wien: Carl Hanser, 1990.

3  Id., China und die Hoffnung auf das Glück. Paradiese, Utopien, Idealvorstellungen, München: 
Carl Hanser, 1971.
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Geschichte einerseits sowie der modernen und klassischen chinesischen Sprache 
andererseits absolviert. Ein Auslandsstudium am Historischen Institut der Uni-
versität Peking erlaubte mir schließlich die Fokussierung auf mein eigentliches 
Interessengebiet und vermittelte mir die Kontakte, die für meine ausgedehn-
ten Forschungsaufenthalte in China während meiner Promotion im Fach »In-
ternationale Geschichte« entscheidend waren. Auch wenn es phasenweise eine 
Herausforderung war, die eigenen Interessen vorwiegend im Selbststudium ver-
wirklichen zu können, habe ich den doppelten disziplinären Hintergrund nie 
als Nachteil empfunden. Vielmehr eröffnete es mir Beschäftigungsmöglichkeiten 
in beiden Feldern. Eine rigide Trennung zwischen den Bezeichnungen als »His-
toriker« oder »Sinologe« erscheint mir daher anachronistisch. Im historischen 
Umfeld verteidige ich die Notwendigkeit exzellenter philologischer Fähigkeiten, 
um die jeweiligen Dokumente im Original analysieren zu können und der Ge-
schichtsklitterung im offiziellen chinesischen Parteidiskurs fundierte Quellen-
kenntnis entgegensetzen zu können. Im sinologischen Kontext betone ich die 
Wichtigkeit methodischer Reflexion und die Anschlussfähigkeit an die Debatten 
anderer Fachdisziplinen, nicht zuletzt auch, um von offiziellen chinesischen Stel-
len verbreitete Selbstorientalisierungen als solche kenntlich zu machen. Letztlich 
sind transregionale Fragestellungen auf die Qualität regionaler Forschung ange-
wiesen, ebenso wie regionenübergreifende Fragestellungen der Gefahr vorbeu-
gen, die Entwicklungen eines spezifischen Kulturraums zu verabsolutieren. 

Letzteres erscheint gegenwärtig umso dringlicher, als von Seiten der Kommu-
nistischen Partei Chinas derzeit offensiv Geschichtspolitik betrieben wird, die sich 
keineswegs nur auf ein Beschweigen der Hungerkatastrophe des Großen Sprungs 
nach vorn sowie der zahllosen anderen Opfer der maoistischen Herrschaft be-
schränkt. Unter Partei- und Staatschef Xi Jinping hat die Verwendung klassischer 
historischer Anspielungen im politischen Diskurs einen enormen Auftrieb erlebt. 
Kaum ein Kommentar der Volkszeitung, der nicht mit Zitaten aus klassischen 
Werken aufwartet, um die Einzigartigkeit, Friedfertigkeit und Kontinuität der 
chinesischen Kultur zu beschwören. Ausländische Historikerinnen und Histo-
riker werden mit Kooperationen und finanzieller Unterstützung belohnt, wenn 
sie im Rahmen der staatlich gewünschten Themengebiete forschen und die offi-
ziellen Narrativen nicht in Frage stellen. Im Falle der Forschung zu »sensiblen« 
historischen Themen droht Ausländern Einreiseverbot. Für chinesische Kollegen 
hingegen winken Publikationsverbote oder sogar Haftstrafen im Falle der »Ver-
unglimpfung historischer Helden«. Westliche Theorieimporte wie der Linguistic 
Turn werden in prominenten chinesischen Fachzeitschriften wie Lishi yanjiu als 
Ausdruck eines »historischen Nihilismus« gebrandmarkt. Stattdessen erhebt die 
Partei die Propagierung sozialistischer Kernwerte mit Hilfe von »historischen Ge-
schichten« und standortgebundener, politisierter Geschichtsschreibung zur ei-
gentlichen Aufgabe der Historikerzunft. Vor diesem Hintergrund besteht sowohl 
in der Wissenschaft als auch in Politik- und Wirtschaftsberatung dringender Be-
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darf an Absolventen und Absolventinnen, die in der Lage sind, spezifische regio-
nale Sprach- und Fachkenntnisse mit disziplinübergreifender Methodenkenntnis 
und transregionalen Entwicklungen zu verbinden.

Auch wenn die disziplinären Grenzen heute durchlässiger geworden sind, stel-
len sich im Bereich der universitären Lehre noch immer zahlreiche Herausforde-
rungen, die nicht einfach gelöst werden können. Hierzu zählt insbesondere das 
Problem des Spracherwerbs im Rahmen der zumeist nur auf drei Jahre angeleg-
ten Bachelor-Studiengänge. Während in den Regionalwissenschaften der Sprach-
unterricht notwendigerweise einen großen Teil der Studienzeit beansprucht und 
damit der Tendenz Vorschub leistet, konzeptionelle Arbeit dem Sprachenlernen 
unterzuordnen, fehlt in Fächern wie Geschichte oder Politikwissenschaft die 
Zeit, sich intensiv mit einem Kulturraum auseinanderzusetzen. Neben Auslands-
aufenthalten, Doppelstudium oder der Möglichkeit des Fachwechsels nach dem 
Bachelor erscheinen hier insbesondere inner- oder interfakultäre Kooperationen 
und institutionelle Flexibilität notwendig, insbesondere in Form von Doppelaf-
filiationen der Lehrenden, die es ermöglicht, dass regionalspezifische Expertise in 
anderen Fächern eingebunden wird. 

Auch wenn es zu begrüßen ist, dass vermehrt Professuren mit transregionalem 
Zuschnitt eingerichtet werden, darf es im Gegenzug nicht zu einer Entwertung 
der Regionalwissenschaften kommen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass, weit-
gehend losgelöst von der Kenntnis spezifischer Sprachen und Kulturen, im We-
sentlichen die Aufarbeitung der europäischen Kolonialgeschichte unternommen 
wird. So wichtig dieses Forschungsfeld für sich genommen auch ist, ersetzt es 
nicht die Notwendigkeit, sich intensiv und über viele Jahre in komplexe Sprachen 
einzuarbeiten und auf dieser Basis regionalwissenschaftliche Expertise zu erwer-
ben. Es wird selten die Möglichkeit geben, an einer Universität alle Weltregionen 
mit ähnlicher Kompetenz vertreten zu haben, sodass die regionale Bündelung 
von Kompetenzen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen in inno-
vativen Forschungsverbünden oder Zentren als notwendiger Schritt erscheint. 
Gegenwärtig lässt sich die Einbindung regionalwissenschaftlicher Forschung im 
Bereich der Sinologie in größere transregionale Forschungsverbünde bereits an 
zahlreichen deutschen Universitäten be o bachten. Hierzu zählen insbesondere das 
Exzellenzcluster »Asia and Europe in a Global Context« an der Universität Hei-
delberg mit seinem Schwerpunkt auf transkulturellen Transferbeziehungen, aber 
auch Sonderforschungsbereiche wie »Schwächediskurse und Ressourcenregime« 
an der Universität Frankfurt, das Internationale Kolleg für geisteswissenschaftli-
che Forschung »Schicksal, Freiheit und Prognose« an der Universität Er langen-
Nürnberg oder das Zentrum für Antike Welten an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, die alle innovative Fragestellungen von transregionaler 
Bedeutung entwickelt haben.

In meiner konkreten Forschung haben transregionale Sichtweisen die Arbeit 
an Themen der neueren chinesischen Geschichte stets entscheidend geprägt. So 
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etwa lässt sich meine Forschung über die Genese des Kultes um den vormaligen 
Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Mao Zedong, nicht verste-
hen, ohne die Herausbildung von Führerkulten im 19. Jahrhundert als ein spe-
zifisch modernes, säkulares, auf Massenmedien gestütztes Phänomen zu reflek-
tieren. Das Vorbild des Stalin-Kults war ein ebenso wichtiger Einflussfaktor wie 
die rivalisierende Kultpraxis um die Führer der Nationalen Volkspartei Chinas 
Sun Yat-sen und Chiang Kai-shek. Letztlich konnte ich nach langwierigen Ar-
chivforschungen erst durch den Vergleich mit anderen, insbesondere auch sozia-
listischen Führerkulten die Spezifik des Kultes um Mao Zedong herausarbeiten. 

Auch für mein aktuelles, vom Europäischen Forschungsrat gefördertes Pro-
jekt zum Thema des Umgangs der Kommunistischen Partei Chinas mit während 
der maoistischen Zeit begangenem Unrecht, sind transregionale Fragestellungen 
entscheidend für die Wahl des methodischen Zugangs gewesen. Ausgehend von 
der Frage, wie ein autoritäres politisches System in der Vergangenheit begangenes 
Systemunrecht thematisieren kann, ohne die eigene Herrschaftsstabilität zu ge-
fährden, beschäftige ich mich derzeit mit dem Übergang vom kulturrevolutionä-
ren China zur Reformpolitik Deng Xiaopings. Dabei stand die Kommunistische 
Partei Chinas vor einer Vielzahl von Problemen, denen sich auch andere Staaten 
in politischen oder gesellschaftlichen Transformationsprozessen gegenübersahen. 
Neben Strafjustiz spielten administrative Rehabilitationen, Überprüfungen von 
Altkadern und Entschädigungsfragen eine wichtige Rolle. Durch die Einbettung 
der Forschung in den Kontext der »Übergangsjustiz« (transitional justice) lässt sich 
die Forschung einerseits von der politisierten Darstellung der Vorgänge in China 
lösen und regt andererseits durch die Besonderheiten des Vorgangs zur Revision 
bestehender Theorien an. Die Implementierung von allgemein mit Übergangs-
justiz assoziierten Verfahren bei weitgehender Kontinuität der Herrschaftseliten 
ist in gängigen Darstellungen, die den Sturz eines diktatorischen Regimes und 
die Transformation in Richtung Demokratie voraussetzen, nicht vorgesehen. Wie 
jüngste Beispiele, insbesondere auch aus dem Nahen und Mittleren Osten bele-
gen, ist China in dieser Hinsicht jedoch kein Einzelfall. Durch die Verbindung 
transregionaler Fragestellungen mit spezifischen historischen Untersuchungen 
wird demzufolge auch die allgemeine Theoriebildung vorangebracht. Konkret 
erfolgt die Forschung dabei durch eine internationale, interdisziplinär zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe und Kooperationen mit zahlreichen Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen sowie Partnerinstitutionen im In- und Ausland. Im 
Projekt spielen auch Methoden der Digital Humanities eine nicht unerhebliche 
Rolle, die gerade bei der Analyse großer Textkorpora innovative Fragestellungen 
nach diskursiven Veränderungen, der Steuerung von Kommunikationsströmen 
oder Netzwerkanalysen über die Karrierewege von hunderten Parteikadern auf 
der Provinzebene erlauben, die ohne computergestützte Verfahren viel zu zeit-
aufwändig wären. In Anbetracht der gegenwärtigen politischen Situation in der 
Volksrepublik China ist die Forschung zu diesem Thema mit einer Vielzahl von 
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Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Hier schafft die insbesondere auf ris-
kante Fragestellungen ausgelegte Förderlinie des Europäischen Forschungsrates 
Freiräume, um flexible Anpassungen an die jeweiligen Gegebenheiten vorzuneh-
men. 

Mein Plädoyer gilt demnach disziplinärer Offenheit und institutioneller Ko-
operation. Ferner möchte ich gerade auch Studienanfängern Mut machen, unge-
wöhnliche Wege einzuschlagen. Es ist durchaus möglich, sich in zwei Disziplinen 
beheimatet zu fühlen und die Synergieeffekte bieten erhebliche Vorteile für die 
eigene Arbeit. Einige der innovativsten aktuellen Studien mit Chinabezug, wie 
etwa Jeremy Friedmans Shadow Cold War (2015) über die Rivalität der Volks-
republik China und der Sowjetunion in Bezug auf Staaten der »Dritten Welt«, 
lassen sich aufgrund ihres multiregionalen Zugangs keiner einzelnen Regional-
wissenschaft mehr zuschreiben, sondern sind im besten Sinne transregional.4 Die 
auf eigener Sprach- und Quellenkenntnis unterschiedlichster Regionen beruhen-
de Kompetenz wird jedoch in den meisten Fällen ein Desideratum bleiben und 
übergreifende Fragestellungen auch weiterhin vorwiegend als Synthese auf Basis 
unterschiedlicher Detailstudien realisiert werden. Allgemeiner gesprochen wird 
daher regionalwissenschaftliche Forschung ein unverzichtbarer Bestandteil inno-
vativer Arbeiten im transregionalen Kontext bleiben. Gleichermaßen garantieren 
herausragende regionale Sprachkenntnisse alleine keine neuen Einblicke, sofern 
nicht die Besonderheit des Forschungsgegenstandes methodisch kontrolliert in 
einen breiteren Kontext gestellt und wissenschaftlich anschlussfähig gemacht 
wird. 

4  Jeremy Friedman, Shadow Cold War: The Sino-Soviet Competition for the Third World, Chapel 
Hill, NC: University of North Carolina Press, 2015.
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Nah und Mitteloststudien: 
Transregionale Perspektiven sollten Teil 
des Studiums sein

Friederike Pannewick

Ich leite seit 2007 das Fachgebiet Moderne Arabische Literatur am Centrum für 
Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) der Philipps-Universität Marburg. Mein 
Forschungsschwerpunkt liegt auf moderner Literatur, Theater, Straßenkunst und 
moderner Ideengeschichte und somit verstehe ich mich disziplinär der Literatur-/
Theater-/Kulturwissenschaft angehörig. Zugleich bin ich in den Regionalwissen-
schaften verortet, da die Fragen und Themen, mit denen ich mich als Literatur-/
Kulturwissenschaftlerin beschäftige, zwar auf den arabischen Raum bezogen, 
aber keineswegs nur dort relevant sind. Als Regionalwissenschaftlerin geht es mir 
weniger darum, eine konstruierte Spezifik oder gar »Unvergleichlichkeit« die-
ses Kulturraums zu beschreiben, sondern eher darum, dessen Charakteristika im 
globalen Kontext und mit einer transregionalen Perspektive zu verorten. Zudem 
verstehe ich die Region nicht als klar umrissenen Raum, sondern als ein komple-
xes und mehrschichtiges Geflecht unterschiedlicher und weitreichender Interde-
pendenzen. Dieses Verständnis beruht auf einer intellektuellen Perspektive, die 
Stephen Greenblatt als »cultural mobility«1 bezeichnet hat, und die mich in den 
letzten Jahren wesentlich in meinen Forschungsansätzen beeinflusst und meine 
Wahrnehmung der beforschten Region und ihrer Verflechtungen geprägt hat.
Ich arbeite an einem interdisziplinären, sozial- und geisteswissenschaftliche An-
sätze vereinenden, regionalwissenschaftlichen Zentrum, das mit einer Aufbau-
finanzierung des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst im Jahr 
2006 ins Leben gerufen wurde; Ziel dieser Gründung eines Area-Studies-Zent-
rums war es, einige der zentralen Empfehlungen von Lackner/Werner zum Cul-
tural Turn in den Humanwissenschaften umzusetzen.2 Das CNMS verfügt mit 

1  Stephan Greenblatt, Cultural Mobility: A Manifesto, Cambridge: Cambridge University Press, 
2010.

2  Michael Lackner, Michael Werner (eds.), Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus? (Suchprozesse für innovative Fragestellun
gen in der Wissenschaft, 2), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen, 
Bad Homburg: Selbstverlag, 1999, www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk2 [veröffent
licht am: 22.01.2015].
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insgesamt sieben Professuren über Expertise in unterschiedlichsten Themenbe-
reichen, wie Sprachen, Geschichte, Literatur, Religion, Archäologie, Geographie, 
Politik, Sozialwissenschaften und Wirtschaft.

Bereits vor meiner Amtszeit am CNMS konnte ich im Kontext verschiede-
ner Initiativen am Wissenschaftskolleg zu Berlin – Arbeitskreis »Moderne und 
Islam«, »Wege des Wissens«, »Cultural Mobility« Schwerpunkt Stephen Green-
blatt, »Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa« (EUME) – die Vor-
teile transregionaler Forschungsansätze erleben. Durch sie konnte ich seit den 
frühen 2000er-Jahren immer wieder Einsichten gewinnen, die meine bisherigen 
Wahrnehmungsmuster kreativ durchbrochen haben. Transregionale Perspektiven 
zu verfolgen, bedeutet für mich als arabistische Literaturwissenschaftlerin, die 
Sensibilität für Mobilitäts- und Verflechtungsprozesse zu schärfen, die die von 
mir beforschte Region ganz sicher nicht erst seit dem Einläuten der Globalisie-
rungsdebatte prägen. Das Phänomen von Mobilität wird in der Regel an deut-
schen Lehrstühlen der Orient-/Islamwissenschaft zwar gelegentlich thematisiert, 
aber meist wird es eher als die Ausnahme von der Regel oder als deren mehr oder 
minder gewaltsame Durchbrechung wahrgenommen. Literaturwissenschaftliche 
ebenso wie historische Forschungen zum Nahen und Mittleren Osten und Nord-
afrika tendierten bisher – abgesehen von wenigen Ausnahmen – dazu, das Aus-
maß auszublenden, in dem das Lokale in kulturellen Angelegenheiten von der 
sie umgebenden Welt beleuchtet wird. Dies ist umso weniger nachzuvollziehen, 
als – folgt man Greenblatts Argumentation – ein vitaler globaler Kulturdiskurs 
reichlich alte Wurzeln hat:

A vital global cultural discourse then is quite ancient; only the incre
asingly settled and bureaucratized nature of academic institutions in 
the nineteenth and early twentieth centuries, conjoined with an ugly 
intensification of ethnocentrism, racism, and nationalism, produced 
the temporary illusion of sedentary, indigenous literary cultures 
making sporadic and halfhearted ventures toward the margins. The 
reality, for most of the past as once again for the present, is more 
about nomads than natives.3 

Deswegen, so Greenblatt, sei es die erste und wichtigste Aufgabe für Wissen-
schaftler, die transregionalen Bewegungen, die ebenso großes Vergnügen wie in-
tensive Angst erzeugen, zu erkennen und nachzuvollziehen.

Ich habe in meinem Forschungsbereich der Literarischen Anthropologie in 
verschiedenen Kontexten interdisziplinär und transregional gearbeitet. Wichtig 
waren mir besonders Süd-Süd-Beziehungen, also Austauschprozesse innerhalb 
des sogenannten Global South, um die gewohnte und ubiquitäre Ost-West-Ach-
se unseres westlichen Denkens zu durchbrechen: In gemeinsamen Workshops 

3  Greenblatt, Cultural Mobility (wie Anm. 1), 6.
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und Publikationen zu dem, was wir »ArabAmericas« genannt haben,4 den Ver-
flechtungen der arabischen Welt und den beiden Amerikas; in Sommerakade-
mien zu Jugendkulturen und Dissens in verschiedenen Regionen des Globalen 
Südens und in europäischen Metropolen; in Konferenzen und Publikationen 
zu literarischen Repräsentationen anthropologischer Elementarerfahrungen wie 
(Opfer-)Tod, Schmerz und Gewalt.5 In diesen komparatistisch und transregi-
onal ausgerichteten, explorativen Aktivitäten im Rahmen des Forschungsnetz-
werkes EUME habe ich immer wieder erlebt, dass erst in der Gegenüberstellung 
strukturell vergleichbarer Phänomene und Prozesse in verschiedenen Räumen 
und Kontexten die Charakteristik eines einzelnen Aspektes erkennbar wurde. Für 
einzelne Forschende ist eine solche Herangehensweise, wenn man zum Beispiel 
Märtyrerfigurationen in Indien, Japan, Lateinamerika und Nordafrika gemein-
sam analysieren möchte, natürlich eine Überforderung. Man braucht hier For-
schungsverbünde und eine dezidiert offene, interdisziplinäre und transregionale 
Gesprächsführung, was im universitären Alltag oft nicht funktioniert. Hierzu 
werden eigene Foren benötigt, die sich diese ungewöhnliche Art des Arbeitens 
zum Programm gemacht haben.

In den wissenschaftlichen Kontexten, in denen ich mich seit einigen Jahren 
bewege, sind globale Perspektiven durchaus häufig anzutreffen. Dies gilt meiner 
Erfahrung nach aber nur im Bereich der Forschung, nicht im Bereich der Quali-
fizierungsphase – nicht im Studium und auch oft noch nicht für die Promotion, 
die ja in Deutschland immer noch ausschließlich in einem Fachbereich, einem 
spezifischen Fach, absolviert werden müssen. Denjenigen, die interdisziplinär 
promovieren, wird spätestens bei Zeugnisübergabe die Gretchenfrage gestellt, zu 
welchem Fach denn nun die Zuordnung erfolgen solle.

In Lackner/Werners Schrift von 1999 wird eine »offensive Kombination von 
disziplinären und regionalspezifischen Kompetenzen« empfohlen. »Diese Kom-
bination«, so heißt es dort weiter, »sollte sich in besonderem Maße in neuarti-
gen Studiengängen verwirklichen, in denen Doppelaffiliationen eher die Regel 
werden als auf der Ebene der durch Fachtraditionen und Fakultätsdefinitionen 
institutionell begrenzten Einrichtungen von Forschung und Lehre.«6 
Das unterstütze ich sehr, doch ist diese Perspektive fast unmöglich im Rahmen 
der engen Grenzziehungen und Regularien der deutschen Variante der modula-
risierten Studiengänge umzusetzen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, 
damit für die Zukunft eine Generation von Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

4  Ottmar Ette, Friederike Pannewick (eds.), ArabAmericas. The American Hemisphere and the 
Arab World, Madrid, Frankfurt am Main: IberoAmericana, 2006.

5  Friederike Pannewick (ed.), Death and Meaningful Suffering in Europe and the Middle East 
from Antiquity to Modernity, Wiesbaden: Reichert, 2004.

6  Lackner, Werner, cultural turn (wie Anm. 2), 53.
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Nachwuchswissenschaftlern ausgebildet werden kann, die dieses neue Fachver-
ständnis, quasi mit der Muttermilch, aufsaugt.

Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir aus anderen Kontexten lernen können – 
und müssen. Zum Beispiel aus den Erfahrungen von internationalen Forschungs-
verbünden. Ich möchte deswegen abschließend kurz auf das bereits erwähnte 
EUME zurückkommen. Im Zentrum von EUME steht ein PostdoktorandIn-
nen-Programm, in dessen Rahmen jedes Jahr bis zu zehn Postdoktorandinnen 
und Postdoktoranden aus dem Nahen Osten und muslimisch geprägten Ländern 
für die Dauer eines akademischen Jahres nach Berlin eingeladen werden. Interes-
sant ist hierbei die Tatsache, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den »Regionen« sich zumeist als Vertreterinnen und Vertreter von Disziplinen 
und nicht als Regionalwissenschaftlerinnen und Regionalwissenschaftler verste-
hen und dass zugleich transregionale Perspektiven in ihrer Forschung sehr viel 
selbstverständlicher sind als hierzulande. In den vielen Jahren der Mitarbeit in 
diesem Netzwerk habe ich immer wieder erfahren, dass etliche der Probleme, die 
uns im universitären Alltag das Leben in Deutschland schwer machen, von die-
sen international ausgebildeten jungen Kolleginnen und Kollegen gar nicht ver-
standen werden – für sie sind Doppelaffiliationen vollkommen selbstverständlich 
und die gleichberechtigte Kombination von Regionalkompetenz und Methodik 
der Regelfall.

Mein Plädoyer wäre es deswegen, dass wir zur weiteren erfolgreichen Umset-
zung der Empfehlungen der Reimers-Konferenzen die Erfahrungen aus solchen 
internationalen und transregional ausgerichteten Netzwerken in die deutsche 
Hochschulpolitik einbeziehen und so davon profitieren. Allerdings müssen der-
artige Programme kontinuierliche Perspektiven haben, sodass ein breites Netz 
an Postdocs und Alumni entstehen kann, die über die Jahre, zum Beispiel durch 
Wiedereinladungen, auch in die Lehre und die Studiengangsentwicklung deut-
scher Universitäten eingebunden werden können, um an der Umsetzung der Zie-
le der Reimers-Konferenzen mit ihrem jeweiligen nationalen (und nicht selten 
trans nationalen) Bildungshintergrund aktiv mitzuwirken. Ich denke, das ist ein 
Input, den wir hier in Deutschland dringend benötigen.
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Das »Centrum für Nah- und Mittelost-Studien« in Marburg (CNMS) gilt 
als beispielhaftes Institut für die wissenschaftliche Verzahnung von diszipli-
närer und regionalspezifischer Forschung. In welcher Hinsicht sehen Sie die 
Zusammenarbeit im Bereich der Area Studies als besonders gelungen an und 
in welchen Bereichen besteht noch Handlungsbedarf?

Friederike Pannewick: In Deutschland ist es ein Novum, dass geistes- und sozi-
alwissenschaftliche Fachvertreterinnen und -vertreter gemeinsam Studiengänge 
gestalten und dabei zum einen die Regionalkompetenz – aktive Sprachkenntnis 
in Arabisch, Persisch und Türkisch – vorausgesetzt wird und zum anderen diszi-
plinäre Zugänge und deren Fachmethodik gelehrt werden. In meinem eigenen 
Studium spielte eine methodisch-theoretische Basisausbildung so gut wie keine 
Rolle; Orientalistik zu studieren bedeutete noch in den 1980er- und 1990er-
Jahren vor allem eine Sprachausbildung und ein Studium der Philologie. Unser 
Wissen über fachrelevante Theorien und Methoden haben wir uns damals als 
Studierende mühsam aus anderen Fächern selbst zusammengesucht. Im Rahmen 
eines Magisterstudiums gab es allerdings viel mehr Wahloptionen, auch für ein 
Studium im Ausland, dessen Studienleistungen problemlos an der Heimatuni-
versität anerkannt wurden. Insofern bot das frühere System auch mehr Anreize 
zum selbständigen Gestalten des eigenen Unterrichtsplans. Seit der Bologna-
Reform müssen Studienpakete im Rahmen der modularisierten Studiengänge 
geschnürt werden. Doch auch das hat Vorteile: Es bieten sich heute Möglichkei-
ten – wie zum Beispiel am CNMS – fachübergreifende Lehrangebote zu machen 
und in dieser Hinsicht kann man das Centrum durchaus als Erfolgsmodell sehen. 
Seit mehreren Jahren besteht am CNMS die Option, sich in Seminaren zum 
Beispiel zur Rezeption von Frantz Fanon, zum Mittelmeerraum und seinen trans-
regionalen Verflechtungen oder zu Transitional Justice anhand unterschiedlicher 
disziplinärer Zugänge einen Einblick zu verschaffen, der ein gemeinsames Thema 
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einmal aus politik- und dann wieder aus literatur- oder kulturwissenschaftlicher 
Perspektive beleuchtet. Dadurch, dass wir am Centrum solche Seminare in inter-
disziplinärer Doppelbesetzung mit zwei DozentInnen abhalten können, erfahren 
unsere Studierenden dies vom ersten Semester an als alltägliche Praxis. Das halte 
ich für einen Erfolg. Darüber hinaus haben sich die aktiven Sprachkenntnisse in 
den letzten Jahren deutlich verbessert, was nicht zuletzt auf ein sehr engagiertes 
didaktisches Konzept unserer muttersprachlichen Lektorinnen und Lektoren zu-
rückzuführen ist. Auch die PolitologInnen und WirtschaftswissenschaftlerInnen 
bei uns am Centrum durchlaufen die gleiche Sprachausbildung wie ArabistIn-
nen, die Literatur und Kultur als Schwerpunkt haben oder Islamwissenschaft-
lerInnen. Das ist einzigartig in Deutschland und darauf gründet sich auch die 
Attraktivität unseres Centrums.

Rachid Ouaissa: Ja, in der Tat. Dieses Sprachpaket, das SozialwissenschaftlerIn-
nen wie PolitologInnen – zum Beispiel meine Studierenden – absolvieren müs-
sen, ist einzigartig in Deutschland. An anderen deutschen Lehrstühlen, die dem 
meinen vergleichbar sind, wird der Spracherwerb nicht so aktiv betrieben wie 
in Marburg. Insofern ist das wirklich etwas, was es wahrscheinlich nur in die-
ser besonderen Konstellation eines fachübergreifenden Regionalzentrums geben 
kann. Der zweite Aspekt ist, dass ich mich als Politologe eigentlich kaum mit 
der Region befasst habe, bevor ich an die Universität Marburg gekommen bin. 
Und wenn, dann eher im sozialwissenschaftlichen Kontext und im Rahmen der 
Spezialisierung auf den »Nord-Süd-Konflikt«. Am CNMS aber werde ich damit 
konfrontiert, auch einmal mit einer völlig anderen Terminologie über die Region 
nachzudenken. Das ist für mich eine Bereicherung. Wenn eine Kollegin aus den 
Literaturwissenschaften etwa von »Phänomenen« spricht, ist das für mich zu-
nächst irritierend; das Wort Phänomen hätte ich als Politikwissenschaftler nicht 
benutzt, oder »Ästhetik«, zum Beispiel »Ästhetik des Widerstands«. Das sind 
Begriffe, die Politologinnen und Politologen normalerweise kaum verwenden 
werden. Aber in dieser Art der alltäglichen Zusammenarbeit werden neue Felder 
plötzlich möglich; es ergeben sich ganz neue gemeinsame Fragestellungen und 
Optionen, mit denen man eine Problematik aus unterschiedlichen disziplinären 
Blickwinkeln durchschauen kann. Dafür ist eine Zentrumskonstellation wie die 
in Marburg, in der regionalwissenschaftliche Expertise mit verschiedenen Fach-
disziplinen und ihren Methodologien kombiniert wird, ideal und sehr produktiv.

Worin sehen Sie die besondere Rolle des Marburger Centrums in Deutsch-
land?

Rachid Ouaissa: Wir reden ganz selbstbewusst von einem »Marburger Modell«. 
Man kann sich zum Beispiel dem »Arabischen Frühling« durch Social-Move-
ment-Theorien oder durch Theorien zum Staatszerfall, oder alle möglichen so-
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zialwissenschaftlichen Theorien annähern; aber man kann dies auch durch die 
Lektüre bestimmter literarischer Texte tun, wie Romane, die kurz vor oder kurz 
nach den Umbrüchen geschrieben wurden, und in denen im Prinzip genau die 
sozialen, ökonomischen und politischen Umstände, die zum Arabischen Früh-
ling geführt haben, in der Literatur oder auch in Filmen oder Theaterstücken 
schon vorher angekündigt, wenn nicht vorhergesagt wurden. Sicher ist es nicht 
der Sinn von Literatur, politische Umbrüche vorherzusagen. Aber es ist auch 
für PolitologInnen oder WirtschaftlerInnen ungemein erhellend zu sehen, wie in 
solchen Werken die Gesellschaft in ihrem schmerzhaften Zustand so beschrieben 
wird, dass sich dadurch eine ganz neue Perspektive und Sensibilität für gesell-
schaftliche Prozesse und ihre Auswirkungen auf das Individuum ergeben. Denn 
die Politikwissenschaft – gerade die deutsche Politikwissenschaft – hatte im Vor-
feld der arabischen Umbrüche das Manko, dass Daten, die der Internationale 
Währungsfonds oder die Regierungen vor Ort lieferten, nicht in der Lage waren, 
die komplexen und tiefgehenden Verhältnisse in den arabischen Gesellschaften 
wirklich auszuloten. Aufgrund vorgeblich objektiver Daten wurde Tunesien als 
ein ökonomisch erfolgreiches Modell angesehen. Doch der Blick täuschte, nicht 
zuletzt weil die Wissenschaft soziale und gesellschaftliche Prozesse unbeachtet 
ließ – zu sehr hatte man sich darauf verlassen, dass die Daten der Staaten so exakt 
sind, dass man daraus ein Stabilitätsmodell entwickeln könnte. Wir bezeichnen 
eine Kombination beider Perspektiven – derjenigen von Strukturanalysen und 
Faktenerhebungen zugleich mit derjenigen von hermeneutischen Kulturinter-
pretationen, unter Verwendung originalsprachlicher Quellen – als »Marburger 
Modell«.

Ihre zweite Frage bezog sich auf möglichen Handlungsbedarf. Noch ist es 
nicht soweit, dass alle an unserem Centrum angesiedelten Fächer und Projekte 
diese Idee des Fächergrenzen überschreitenden Denkens wirklich verfolgen. Aber 
wahrscheinlich handelt es sich schlicht um einen Lernprozess. Ein solches Ler-
nen ist im Bereich der Forschung wahrscheinlich immer etwas leichter als in der 
Lehre. In der Forschung sind intellektuelle und fachliche Grenzüberschreitungen 
und Experimentierfreudigkeit viel selbstverständlicher als im Alltag der Studien-
gänge und Prüfungsformen. In der Lehre und Studiengangsentwicklung gibt es 
starke Strukturen, die von den Fakultäten, Instituten und Akkreditierungsagen-
turen akribisch überprüft werden. Das macht es schwierig, sich auf ein neues 
Modell festzulegen, denn wenn dieses Experiment schiefgeht, dann ist es eine 
ganze Generation, die darunter leiden wird. Es ist eine große Herausforderung, 
diese Ambiguität zu lösen.
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Wie beurteilen Sie im Vergleich dazu die Rolle des außeruniversitären For-
schungsprogramms »Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa« 
(EUME), dass am Forum Transregionale Studien angesiedelt ist?

Friederike Pannewick: EUME erfüllt als außeruniversitäres Forschungsnetz mei-
nes Erachtens eine sehr wichtige Aufgabe. Es gab im Laufe der vielen Jahre der 
bisherigen Laufzeit von EUME immer wieder die Frage, ob man dieses For-
schungsnetzwerk nicht besser an einer der Berliner Universitäten ansiedeln sollte, 
um eine Engführung von Forschung und Lehre zu garantieren. Ich habe immer 
dagegen argumentiert, weil wir solche außeruniversitären Experimentierfelder 
brauchen: Genau das, was Kollege Ouaissa schilderte, diese Engpässe und Be-
wahrungstendenzen, die man in den etablierten Institutionen, an den deutschen 
Universitäten oft hat, fallen dort weg. EUME ist letztlich aus einer Initiative am 
Wissenschaftskolleg zu Berlin entstanden. Auch wenn EUME als Teilprojekt des 
Forum Transregionale Studien seit längerem eine eigenständige Institution ist, 
ist es doch immer noch stark geprägt vom Geist des Wissenschaftskollegs – und 
das ist ein ganz spezieller Geist, den ich von Universitäten so nicht kenne. Es ist 
dort etwas möglich, das Joachim Nettelbeck einmal treffend als »intellektuelle 
Spielwiese« oder auch als »Probebohrungsfeld« beschrieben hat. Das heißt, es 
dürfen Dinge ausprobiert werden, die im routinierten Lehrbetrieb an deutschen 
Universitäten mit Samthandschuhen oder gar nicht angefasst werden würden. 
Insofern sind solche außeruniversitären Orte fachübergreifenden und transregio-
nalen Denkens unbedingt notwendig. Genauso wichtig ist aber gleichzeitig auch 
die Rückführung der dortigen Ergebnisse und Erfahrungen an die Hochschulen.

Im Laufe der Jahre sind zahlreiche EUME-Fellows später wieder nach 
Deutschland zurückgekehrt oder gleich hiergeblieben, zum Beispiel als Stipen-
diatinnen und Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung. Auf diese 
Weise waren sie über ihre Gastgeber nun auch direkt an deutsche Universitä-
ten angebunden. Und es gibt auch EUME-Fellows, die inzwischen Juniorpro-
fessuren inne haben, beispielsweise im Bereich Islamische Theologie. In diesem 
neuen Fach gab es großen Bedarf an Dozentinnen und Dozenten und kaum 
qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber für die vielen offenen Stellen. In Mo-
menten wie diesen waren die internationalen EUME-Fellows, die zunächst mit 
einem Forschungsstipendium gekommen waren, eine wichtige Bereicherung 
für deutsche Hochschulen. Auch an der Universität Marburg haben wir von 
EUME-Alumni bei der Besetzung von Forschungsstellen profitiert. In dem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsverbund 
»Re-Konfigurationen. Geschichte, Erinnerung und Transformationsprozesse im 
Nahen Osten und Nord-Afrika«, dessen Sprecher Rachid Ouaissa ist, haben wir 
in beiden internationalen Ausschreibungszyklen für Prae- und Postdoc-Stellen 
auch EUME-Fellows als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Projekt 
einstellen können. Das BewerberInnenfeld war eindeutig besser und internati-
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onaler, weil die Ausschreibungen auch durch den EUME-Verteiler in die ein-
schlägigen Forschungsregionen zirkuliert wurden. Anscheinend haben diese in-
ternationalen Forscherinnen und Forscher während ihres EUME-Stipendiums 
einen guten Eindruck von der deutschen Forschungslandschaft bekommen und 
wollen auch gerne wieder zurückkommen, wenn es solche Positionen gibt. Diese 
ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten sind häufig auch in der Lehre bei 
uns am Centrum aktiv. Auf diese Weise bekommen unsere Studierenden einen 
wichtigen Input aus dieser internationalen Community aus der beforschten Re-
gion und das braucht die deutsche Hochschullandschaft mehr als die britische, 
amerikanische oder französische. Deutschland hat weit weniger als Frankreich 
oder Großbritannien an Kolonialerfahrungen. Bedingt dadurch gibt es auch we-
niger intensive und langjährige Austauschbeziehungen mit der Region. Deutsch 
ist zudem eine Sprache, die im Nahen Osten und Nordafrika eher selten er-
lernt wird. Es gibt also eine gewisse sprachbedingte Hemmschwelle. Wir haben 
Probleme, Stellen mit Akademikerinnen und Akademikern aus der Region zu 
besetzen, wenn Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden. Und dabei brauchen 
wir in Deutschland ProfessorInnen und NachwuchswissenschaftlerInnen, die an 
unseren Universitäten arbeiten und selber aus der Region kommen. Ihre spezielle 
Regionalkompetenz, kombiniert mit disziplinärer Expertise wird in Deutschland 
dringend benötigt.

Inwiefern haben diese transregionalen Einrichtungen ihre eigene Arbeit ver-
ändert?

Friederike Pannewick: Ich persönlich bin seit meiner Promotionszeit von den Vor-
gänger-Netzwerken von EUME geprägt worden, das zu meinen Studienzeiten in 
den 1990er-Jahren noch »Arbeitskreis Moderne und Islam« hieß. Ich war über 
viele Jahre hinweg in diverse Aktivitäten involviert, anfangs als Teilnehmerin, 
später als Teilprojektleiterin und im Kollegium, inzwischen im Vorstand. Und 
in allen Ebenen habe ich von EUME unendlich viel profitiert. Zentral dabei war 
immer die Interdisziplinarität kombiniert mit den transkulturellen Perspektiven. 
In meiner Postdoc-Zeit, Anfang der 2000er-Jahre, war das kleine Fach der Ara-
bistik enorm in der Defensive. Der 11. September leitete eine scharfe Wende 
ein: dieses kleine Fach erhielt plötzlich eine enorme Beachtung und Bedeutung, 
und zwar genau immer in den Momenten, in denen es sich interdisziplinär und 
transregional ausrichtete und über den eigenen fachlichen Tellerrand blickte. Ich 
habe damals zum Thema »Figurationen von Märtyrertum in den Künsten« gear-
beitet. Es ging um die Frage, wie es dazu kommt, dass Menschen bereit sind, sich 
für eine bestimmte Idee selbst zu opfern und wie dies ästhetisch dargestellt wird. 
Da diese Konstellation alles andere als eine alleinige Besonderheit der arabischen 
Kultur ist, lag es auf der Hand, transregionale, kulturübergreifende Vergleiche 
zu ziehen. Die von Stephen Greenblatt am Wissenschaftskolleg eingerichtete 
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Schwerpunktgruppe »Cultural Mobility« war eine ideale Plattform für solche 
Initiativen, die eindeutig den eher engen disziplinären Gestaltungsspielraum 
an einer Hochschule gesprengt hätten. An dieser Stelle konnte eines der soge-
nannten Kleinen Fächer Impulse setzen, die in der Germanistik und Romanistik 
aufgegriffen und weitergeführt wurden, zum Beispiel in einer Jahrestagung des 
»Zentrums für Literaturforschung« in Berlin zum Thema Märtyrertum in den 
Künsten. Gerade für die Kleinen Fächer ist eine solche interdisziplinäre Brei-
tenwirkung überlebenswichtig. Auch am CNMS in Marburg hat mich die in 
EUME erfahrene Experimentierfreudigkeit weitergebracht: Wenn es gelingt, in 
interdisziplinärer Lehre gemeinsam Studierende auszubilden, die als Literatur-
wissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler auch vor Statistiken nicht zu-
rückschrecken und als Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler auch 
mit Gewinn einen Roman lesen, ist das ein Erfolg. Erfahrungen in transregiona-
len und transdisziplinären Forschungsverbünden können auf diese Weise gerade 
den Kleinen Fächern zu neuer Bedeutung verhelfen.

Rachid Ouaissa: Ich denke, das Beispiel der Arabistik, das eigentlich ein kleines 
philologisches Fach ist, zeigt, dass eine EUME-Erfahrung enorm hilfreich sein 
kann, um gewisse Ängste im eigenen Fachhorizont abzubauen. Erst dann ist der 
Blick frei für die Entwicklung neuer Studiengänge, die die Ergebnisse und Ein-
sichten transregionaler Forschungsansätze gewinnbringend in die Universitäts-
lehre einbringen können. Wer immer nur innerhalb seines Fachs gearbeitet hat, 
wird viel stärker auf den Erhalt der sogenannten fachlichen Identität beharren 
und um den Bestand seiner fachlichen Grenzen fürchten. Und genau deswe-
gen, um diese Ängste abzubauen, brauchen wir »intellektuelle Spielwiesen« wie 
EUME auch an regionalwissenschaftlichen Zentren wie dem CNMS.
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Frau Baader, Sie haben im Rahmen der Arbeitstagung eine Reihe von State-
ments zur Entwicklung der disziplinären und regionalwissenschaftlichen 
Forschung in transregionaler Perspektive eröffnet. Bei den ersten Reimers-
Konferenzen wurde die Kunstgeschichte als Disziplin nicht explizit erwähnt. 
Wie schätzen Sie die Entwicklung ein, die Kunstgeschichte und Bildwissen-
schaft seitdem genommen haben, gerade vor dem Hintergrund politischer 
und gesellschaftlicher Entwicklungen der letzten anderthalb Jahrzehnte? 

Hannah Baader: Vielen Dank für die Gelegenheit, dies an dieser Stelle noch ein-
mal ausführen zu können. Wenn man sich die Statements anschaut, die vor 15 
Jahren bei den letzten Reimers-Konferenzen verfasst worden sind, sind die Geis-
tes- oder Humanwissenschaften vor allem unter dem Label von Cultural Studies 
diskutiert worden. Erstaunlich ist für mich nicht nur der Fakt, dass die Kunstge-
schichte dort praktisch nicht vorkommt, sondern vor allem der Umstand, dass 
Objekte, Architekturen, Bilder, Textilien und Kleidung dort überhaupt keine Er-
wähnung finden – also all das, was man heute als materielle Kultur einerseits, als 
Kunst oder ästhetische Praxis andererseits bezeichnen würde. Das ist ohne Frage 
ein großes Defizit der Cultural Studies wie sie hier vertreten wurden, da Bilder, 
Artefakte und ästhetische Praktiken in Geschichte und Politik in den vergange-
nen Jahren eine sehr wichtige Rolle gespielt haben:

Im März 2001 sprengten Taliban-Milizen in Afghanistan zwei 35 und 53 Me-
ter hohe Buddha-Statuen, die im 6. Jahrhundert im Tal von Bamiyyan in einen 
Fels geschlagen worden sind. Die Statuen waren bereits zuvor ikonoklastischen 
Handlungen wie der Zerstörung von Gesichtern und Genitalien oder der Plün-
derung von Schmuck ausgesetzt. Kurz vor ihrer endgültigen Sprengung hatte 
das Metropolitan Museum of Art den Taliban erfolglos den Ankauf von Antiken 
und deren Überführung nach New York angeboten. Die Zerstörung war aber 
nicht einer primitiven, »vorzivilisatorischen« Angst vor Statuen geschuldet, wie 
im Westen vielfach angenommen wird. Sie war vielmehr ein reflektierter poli-
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tischer Akt, der sich auch gegen die Institution des Museums und die säkulare 
Betrachtung von Kunst richtete.

Im Herbst desselben Jahres durchschlugen bekanntlich zwei Flugzeuge die 
zwei Türme des World Trade Centers in New York, die schließlich beide ein-
stürzten. Ähnlich wie die leeren Nischen von Bamiyyan wurden die Bilder der 
einstürzenden Bauten auf unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen 
Zuschreibungen zu Ikonen des neuen Jahrtausends – als Symbole einer neuen 
Form und Dimension des Terrorismus, eines Konflikts zwischen West und Ost, 
zwischen Islam und Christentum, als Angriff auf den »westlichen« Kapitalismus.
Ein weiteres Beispiel: 2007 hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel 
der Amerikanischen Library of Congress offiziell die 1507 gedruckte Weltkarte 
des Martin Waldseemüller übergeben, auf der erstmals in der Geschichte der 
Geografie europäischer Prägung eine Landmasse westlich von Europa und Af-
rika verzeichnet ist. Diese Landmasse hat Waldseemüller unter Rückgriff auf ei-
nen Text Amerigo Vespuccis als »America« bezeichnet. Das einzige vollständig 
erhaltene Exemplar der Kartenserie fand man Anfang des 20. Jahrhunderts in 
einem Schloss der bayrischen Adelsfamilie Waldburg-Wolfegg, die es 2001 für 
10 Millionen Dollar an die Library of Congress verkaufte. Die Bibliothek hatte 
sich lange um den Erwerb der im Elsass gedruckten Karte bemüht. Zunächst 
wurde die Ausfuhr aus Deutschland jedoch nicht genehmigt, da es sich um deut-
sches Kulturerbe handelte. Seit der Übergabe wird das Stück dort als »America’s 
birth certificate« ausgestellt. Damit wird nahegelegt, dass der Kontinent und sei-
ne Bewohnerinnen und Bewohner vor seiner Benennung durch einen Europäer 
nicht existiert hätten. Zugleich wird deutlich, wie verwoben und komplex die 
Geschichte von Artefakten ist.

Aus heutiger Perspektive kann man demnach diagnostizieren, dass Bilder, Sta-
tuen, Architekturen und Karten, ja Artefakte insgesamt gerade in den letzten 15 
bis 20 Jahren durch neue Medien und im Rahmen globaler politischer und sozia-
ler Auseinandersetzungen, religiöser Bewegungen und philosophischer Debatten 
eine immer wichtigere und mitunter brisante Rolle spielen. Damit gewinnt auch 
die Geschichte der Kunst, der ästhetischen Praktiken und der materiellen Kul-
tur vor allem im Zusammenhang mit neuen transregionalen Forschungsschwer-
punkten und Analysemethoden, an Bedeutung für das Verständnis der Gegen-
wart. Wir tun dies unter dem Schlüsselbegriff der »ästhetischen Praktiken«, der 
zwischen den Sozialwissenschaften und der ästhetischen Theorie vermitteln und 
einen Dialograum zwischen Kunstgeschichte, Archäologie, Ethnologie und den 
Area Studies eröffnen soll.
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Lässt sich dieser Wandel hin zu transregionalen Fragestellungen auch in in-
stitutioneller und methodischer Hinsicht in Deutschland wie auch interna-
tional ablesen, zum Beispiel in der Neuorientierung universitärer For-
schungsbereiche?

Hannah Baader: An den Universitäten ist das Fach Kunstgeschichte insgesamt in 
den letzten Jahren gewachsen: Die Zahl der Studierenden ist in den letzten 15 
Jahren in Deutschland stark angestiegen und, anders als etwa in den historischen 
Wissenschaften, ist die Zahl der Lehrstühle nicht gekürzt, sondern zum Teil sogar 
aufgestockt worden. In vielen kunsthistorischen Instituten in Deutschland hat 
außerdem eine starke Hinwendung zu bildwissenschaftlichen und medientheore-
tischen Fragestellungen stattgefunden, auch wenn die transregionale und globale 
Öffnung für die traditionell westlich orientierte Kunstgeschichte noch immer 
eine immense Herausforderung darstellt.

In den letzten Jahren haben sich an einigen Universitäten in Deutschland, 
zurzeit insbesondere in Heidelberg und Berlin, Initiativen herausgebildet, in 
denen transregionale Fragestellungen in einer globalen Perspektive verhandelt 
werden. Eine davon ist etwa die DFG-ForscherInnengruppe »Transkulturelle 
Verhandlungsräume von Kunst« an der Freien Universität Berlin. Hier können 
Studierende einen Master »Kunstgeschichte im globalen Kontext« erwerben. 
Eine andere ist die Einrichtung eines »Chair of Global Art History« an der Uni-
versität Heidelberg, der zusätzlich und ergänzend zu dem traditionellen Asien-
schwerpunkt dieser Universität erfolgte. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt waren 
zudem die Forschungen der früh verstorbenen Viktoria Schmidt-Linsenhof an 
der Universität Trier zur Ästhetik der Differenz, insbesondere zur postkolonialen 
Situation Afrikas, richtunggebend. Im deutschsprachigen Raum sind außerdem 
die Initiativen des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich relevant, 
wo ebenfalls ein Master in »Globaler Kunstgeschichte« angeboten wird. Auch an 
anderen Universitäten wie in Hamburg wurde das Spektrum erweitert. 
Trotz dieser positiven Entwicklungen sind transregionale Ansätze in den Kernbe-
reichen der Kunstgeschichte noch nicht in der Weise angekommen, wie es wün-
schenswert wäre, wie bei der Lehrstuhlbesetzung an Universitäten zu beobachten 
ist. Hier gibt es in Deutschland noch großen Nachholbedarf. Im Grunde werden 
die Forschungsfelder, die nicht-europäische Kunstgeschichte betreffen, nach wie 
vor von Museen bearbeitet, die in der wissenschaftlichen Erforschung transre-
gionaler Fragestellungen eine große Rolle spielen, dies jedoch nur in begrenztem 
Rahmen leisten können, und von sehr wenigen Professuren abgedeckt werden, 
die oftmals eher in den Area Studies angesiedelt sind. 

 Aus internationaler Perspektive sind es vor allem die Postcolonial Studies 
sowie eine größere, lang angelegte Initiative der Getty Foundation in Los Ange-
les, die durch Unterstützung von Forschungsprojekten zu einer transregionalen 
Öffnung des Faches beigetragen hat, und des Getty Research Institutes. Beiden 
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Einrichtungen verdanke ich selbst viel. Aus Frankreich haben vereinzelt Ansätze 
aus der Anthropologie beziehungsweise Ethnologie auf neue, transregionale Fra-
gestellungen hingewirkt (zum Beispiel Serge Gruzinski). Außerdem arbeitet das 
Max-Planck-Institut in Florenz seit Jahren und in einer Vielzahl von Projekten, 
wie etwa das Programm »Connecting Art Histories in the Museum« (CAHIM) 
in Kollaboration mit den Staatlichen Museen zu Berlin, an einer transregionalen 
Öffnung und Neuorientierung. In jüngerer Zeit gehen auch das Deutsche His-
torische Institut Paris und das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München 
diesen Weg. Die wichtigsten Impulse zu diesen Fragestellungen kamen allerdings 
aus nicht-westlichen Ländern, deren kunstgeschichtliche Forschung lange Zeit 
kaum beachtet wurde. 

Was sind für Sie als Wissenschaftlerin die konkreten Auswirkungen der 
transregionalen Forschung in Bezug auf Ihre Forschungsarbeit am Gegen-
stand, in der Methode und den Fragestellungen?

Hannah Baader: Die Einbeziehung transregionaler Perspektiven hat gravieren-
de Auswirkungen auf Methoden und Fragestellungen. Sie ermöglicht es, For-
schungsfragen unter neuen Blickwinkeln wahrzunehmen, bestimmte Probleme 
rückt sie überhaupt erst ins Blickfeld der Forschung. So ist die Frage nach dem 
kulturellen Austausch in der Frühen Neuzeit mittlerweile ein gut bearbeitetes 
Forschungsfeld, aber in der konkreten Ausformulierung gibt es immer noch gro-
ße Lücken. Meine Forschung hat sich durch transregionale Blickwinkel in vie-
lerlei Hinsicht geändert. Sie ist problembewusster geworden und richtet sich auf 
andere Gegenstände. Auch wenn es nicht immer einfach ist: Es ist ein wichtiger 
Schritt, über die Voraussetzungen der europäischen Kunstgeschichte Rechen-
schaft abzulegen und nach den Prämissen des Faches zu fragen. Durch kritisches 
Betrachten alter Gewissheiten können wichtige Impulse für die kunstgeschicht-
liche Forschung als Ganzes entstehen, welches eine große Chance für das Fach 
darstellt. Man muss sich aus neuer Perspektive fragen: Was macht Bilder oder 
Objekte eigentlich aus? Welche Bedeutung kommt materiellen Zeugnissen in 
unterschiedlichen Kontexten zu? Was bedeutet Ästhetik für die Herausbildung 
und Entwicklung von Gesellschaften, und wie können wir das historisch ana-
lysieren? Worin liegen mögliche Zukunftsperspektiven des Faches? Ich denke, 
diese Fragen und ihre soziale Relevanz kommen erst richtig in den Blick, wenn 
man mit transkulturellen und transregionalen Ansätzen auf die Geschichte der 
Kunst und der ästhetischen Praktiken schaut. Das ist ein großes Potential für das 
Fach insgesamt, mit dem sich auch meine eigene Forschung weiterentwickelt hat.
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Seit 2014 leiten Sie am Forum Transregionale Studien das Forschungspro-
gramm »Art Histories and Aesthetic Practices«. In diesem Rahmen laden Sie 
jährlich mehrere Fellows aus ganz verschiedenen Ländern nach Berlin ein, 
die unter anderem aus Benin, Indien, Mexiko, den USA und Europa kom-
men. Wenn Sie auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken, welche Erfah-
rungen haben Sie im Rahmen des Programms gewonnen? Was war besonders 
positiv für Sie als Forscherin und wo liegen die Herausforderungen? 

Hannah Baader: Das ist ein fantastisches Projekt und ich bin ausgesprochen 
glücklich, dass wir es am Forum realisieren können. »Art Histories and Aesthetic 
Practices« füllt eine Lücke innerhalb der deutschen Forschungslandschaft. Das 
Programm ermöglicht es, regionale und kulturelle Kompetenzen nach Deutsch-
land zu holen, die hier oft nicht vorhanden sind. Gleichzeitig erzeugt es einen 
perspektivisch breit angelegten Dialog zwischen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern aus unterschiedlichen Kontexten und begünstigt den Aufbau eines 
Netzwerks, das den jungen Forschenden des Programms die Chance der Anbin-
dung an deutsche Institutionen eröffnet. Gerade die Tatsache, dass unsere Fellows 
aus sehr unterschiedlichen Kontexten und Ländern kommen, erweist sich aber 
auch immer wieder als Herausforderung für das Zustandekommen eines frucht-
baren Dialogs. Doch nicht zuletzt dank der Unterstützung vieler Kolleginnen 
und Kollegen aus Forschungsinstitutionen in Berlin und darüber hinaus ist uns 
immer ein produktiver Austausch gelungen. Die Herausforderung besteht darin, 
diesen Austausch auch über die Zeit der Fellowships hinaus fortzusetzen und zu 
pflegen. Es wird zwar immer wieder Institutionen geben, an denen es schwierig 
ist diese neuen Forschungsansätze zu integrieren, doch insgesamt stoße ich auf 
große Bereitwilligkeit und Offenheit, sich auf transregional angelegte Fragestel-
lungen einzulassen. Trotzdem muss dafür gesorgt werden, dass auch der Raum 
für potentielle Missverständnisse erhalten bleibt und es Orte gibt, wo man diese 
diskutieren und ausräumen kann, auch wenn das  nicht immer ganz einfach ist. 

Es ist wichtig, die Museumsbestände, die hier in Deutschland in den ein-
zelnen Museen lagern und deren Erwerb in bestimmten Fällen mit kolonialen 
Machtverhältnissen verknüpft ist, in adäquater Weise aufzuarbeiten. Zur Verant-
wortung der Bundesrepublik, die diese Objekte in ihren Museen bewahrt, gehört 
es auch, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, sie angemessen zu erforschen 
und zugänglich zu machen. Da sehe ich einen wichtigen Teil des Potentials und 
der Notwendigkeit von »Art Histories and Aesthetic Practices«.
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Musikethnologie: ein Fachbereich im 
Spannungsfeld zwischen Area Studies, 
Kultur und Sozialwissenschaften

Talia Bachir-Loopuyt

Als Forscherin, die sich, nach einer Ausbildung in Germanistik in Frankreich, der 
Forschung in Musikethnologie und Anthropologie zugewandt hat, musste ich 
mich an einen gewissen Perspektivismus gewöhnen. Das »Deutschland« der fran-
zösischen Germanisten, die sich un ter anderem mit Fragestellungen der Litera-
tur- und Zivilisationsgeschichte beschäftigen, ist nicht das Deutschland der Ber-
liner Europäischen Ethnologen, die anhand von differenzierten Methoden und 
Fragestellungen meistens zeitgenössische Phänomene erforschen. Musik wird 
von (Musik-)EthnologInnen, HistorikerInnen, SoziologInnen oder PsychologIn-
nen jeweils anders erforscht und der etablierten Arbeitsteilung nach beschäftigen 
sich die jeweiligen Bereiche auch nicht mit denselben Musikpraxen.1 Schließlich 
erscheint auch die Disziplin, zu der ich mich am meisten zugehörig fühle, die 
Anthropologie, angesichts ihrer heu tigen Zersplitterung in Schulen und For-
schungsgebiete, der Umstrittenheit ihrer Grundbegriffe (»Kultur«, »Tradition« 
usw.) und ihrer zum Teil undeutlichen Abgrenzung zu anderen Disziplinen der 
Sozialwissenschaften als nicht unbedingt »systematisch«.2 Nichtsdestoweniger 
war für meinen Werdegang wichtig, dass ich diese zwei empirischen Leitfäden 
hatte – eine regionale Spezialisierung auf Deutschland, eine thematische Spe-

1  Denis Laborde, »Pour une science indisciplinée de la musique«, in: Talia BachirLoopuyt, 
Sara Iglesias, Anna Langenbruch und Gesa zur Nieden (eds.), Musik, Kontext, Wissenschaft. 
Interdisziplinäre Forschung zu Musik, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012, 25–33.

2  Michael Lackner, Michael Werner (eds.), Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus? (Suchprozesse für innovative Fragestellun
gen in der Wissenschaft, 2), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen, 
Bad Homburg: Selbstverlag, 1999, www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk2 [veröffent
licht am: 22.01.2015]; Gérard Lenclud, »L’anthropologie et sa discipline«, in: Jean Boutier, 
JeanClaude Passeron und Revel Jacques (eds.), Qu'est-ce qu'une discipline, Paris: Éditions 
de l’École des hautes études en sciences sociales, 2006.
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zialisierung auf Musik – und dass ich mich irgendwann in einer (französisch 
geprägten) Tradition der Anthropologie einordnen konnte.

Im Folgenden möchte ich aufgrund dieses Werdegangs einige Aspekte der ak-
tuellen Situation des Fachs Musikethnologie erläutern. Zu diesem Fach kann ich 
mich insofern äußern und bekennen, als sich viele meiner Forschungs- und Lehr-
aktivitäten in Netzwerken entwickelt haben, die sich unter diese Bezeichnung 
sub sumieren lassen. Gleichzeitig betrachte ich wie einige meiner Kollegin nen 
und Kollegen die Abkoppelung der Musikethnologie von anderen Forschungsfel-
dern (unter anderem der Ethnologie, der Musikgeschichte und der Soziologie) 
aus epistemologischen Gründen als problematisch – wenngleich dies in pragma-
tischer Hinsicht nicht eindeutig im Sinne einer schlichten Einverleibung in den 
einen oder den anderen Bereich zu lösen. Das Erkenntnispotential von musik-
eth nologischen Forschungen hängt, so meine These, gerade von dem Dialog mit/
zwischen diesen Disziplinen und von der Produktivmachung einer instabilen 
Stel lung im Spannungsfeld zwischen Musikwissenschaft, Area Studies und So-
zialwissenschaften ab.

Musikethnologie als Fachbereich

Musikethnologie hat sich historisch als ein Teilbereich innerhalb der Musikwis-
senschaft etabliert. Es ist ein eher kleiner (zum Beispiel im Vergleich mit Musik-
geschichte), zersplitterter Bereich, der heute im deutschsprachigen Raum unter 
unterschiedlichen Bezeichnungen zusammenfällt: Musikethnologie in Hannover 
und Rostock, Kulturelle Musikwissenschaft in Göttingen, Europäische Musi-
kethnologie an der Universität Köln, Weltmusik und transkulturelle Musikfor-
schung an der Musikhochschule Köln, Transcultural Music Studies in Weimar, 
Vergleichende Musikwissenschaft in Wien, Ethnomusikologie in Graz, kulturelle 
Anthropologie der Musik in Bern und weitere. Diese vielfältigen Bezeichnungen 
deuten auf unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Zielsetzungen und me-
thodische Ansätze hin, die jeweiligen Vertreter sehen sich jedoch mit der Traditi-
on der Ethnomusicology verbunden.3 

Als gemeinsamer Nenner fungierte lange die Annahme, dass sich Musiketh-
nologinnen und Musikethnologen, beziehungsweise Ethnomusicologists mit 
Musikformen beschäftigen, die in Abgrenzung zum Objekt der historischen Mu-
sikwissenschaft, der westlichen Kunstmusik, gedacht (außereuropäische Musik, 
Volksmusik, populäre Musikkulturen, traditionelle Musik, mündlich überlieferte 
Musik und weitere) und insbesondere durch regionale Kriterien definiert werden 

3  Julio Mendivil, Regine AllgayerKaufmann, Oliver Seibt, Gerd Grupe, Britta Sweers, Birgit 
Abels und Oliveira Pinto de Tiago, »What discipline?« Positionen zu dem, was einst als 
Vergleichende Musikwissenschaft begann, Die Musikforschung 67/4, 2014, 384–409.
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(Musik in der Türkei, indische Musik, Pop-Musik aus Korea und weitere).4 Wie 
man diese Musikformen genau definieren und konkret erforschen soll, ist seit 
jeher sehr umstritten. Von daher war und ist die Musikethnologie als kleiner Teil-
bereich der Musikwissenschaft von einem besonders hohen Grad an epistemo-
logischer Instabilität geprägt, die sich im deutschsprachigen Raum zum Beispiel 
in der Vielfalt der Bezeichnungen niederschlägt. Im Vergleich dazu überwiegt im 
französischsprachigen Raum zwar eine Bezeichnung (Ethnomusicologie), diese 
verhindert aber weder die Unterschiede und Kontroversen zwischen Schulen, 
noch die Bildung von alternativen Forschungsansätzen wie etwa den Bezeich-
nungen anthropologie de la musique oder sociologie de la musique.5 Je nach Ort 
wird der Akzent auf unterschiedliche Schwerpunkte und Methoden gesetzt: auf 
die Erforschung von fernen oder lokalen Musikkulturen (musikalische Volkskun-
de beziehungsweise Ethnomusicologie de la France); auf die Objektivierung mit 
den Mitteln der Transkription und Musikanalyse, der Akustik und der Infor-
matik oder auf das langwierige Eintauchen in ein Feld und das subjektive Er-
fassen einer musikalischen Praxis; auf den Dialog mit Area-Spezialisten oder auf 
transversalen Fragen der Anthropologie oder der Musikwissenschaft. Durch die 
Internationalisierung von Forschung kann sich jeder unterschiedlichen interna-
tionalen Netzwerken angliedern, worunter zugleich der Dialog mit lokalen Kol-
leginnen und Kollegen leiden kann. Gleicherweise verstehen sich Musikethnolo-
ginnen und Musikethnologen als interdisziplinär, dadurch wird aber der Dialog 
unter ihnen nicht unbedingt gefördert, da die jeweiligen Wahlverwandtschaften 
in sehr viele unterschiedliche Richtungen laufen – von der Linguistik über Eth-
nologie, Geschichte, Area Studies, Informatik bis hin zu Neurowissenschaften. 
Und so finden sich in der kleinen Welt der Musikethnologie viele der größeren 
Unterschiede wieder, die den lebendigen Wettstreit zwischen Geistes- und Na-
turwissenschaften sowie zwischen Sozial- und Kulturwissenschaften prägen.

In den letzten zwei Jahrzehnten gab es – insbesondere in der deutschsprachi-
gen – Musikethnologie sowohl in wissenstheoretischer als auch in institutioneller 
Hinsicht viel Bewegung. Die Rede von einer »Krise der Musikethnologie«, die 
unter anderem nach der Schließung oder Umstrukturierung mehrerer Institute 
in den 1990er-Jahren hervorkam, wurde zum Anlass einer kritischen Infragestel-
lung des Ansatzes der vergleichenden Musikwissenschaft, die nun in zum Teil 
vereinfachender Weise als »Berliner Schule« und Gegenmodell zur modernen 
Ethnomusicology angesehen wurde. Einige in den letzten Jahren entstandenen 

4  Laurent Aubert, The music of the other: new challenges for ethnomusicology in a global age, 
Farnham: Ashgate Publishing, 2007.

5  Siehe unter anderem Hyacinthe Ravet, Bruno Brévan (eds.),Sociologies de la musique. 
Relectures et voies nouvelles, L'Année sociologique, 60/2, 2010, https://journals.openedition.
org/lectures/4819 [22.08.2018] und die Beiträge von Jacques Cheyronnaud , Denis Laborde, 
Antoine Hennion und Esteban Buch in: Talia BachirLoopuyt, Igor Contreras (eds.), Musique, 
histoire, sociétés. Les études sur la musique à l’EHESS, 1, 2018, https://journals.openedition.
org/transposition/1667 [22.08.2018].
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Studien über nahe Felder (Musik und Migration, Schlager, Weltmusik, Pop-
Musik und andere) haben eine Öffnung zu den Kulturwissenschaften bewirkt 
und eine interessante Diskussion über die Haltbarkeit der Grenzen zwischen 
Musikethnologie und anderen Bereichen der Musikwissenschaft hervorgerufen.6 
Heute erscheint für viele Musikethnologinnen und Musikethnologen insbeson-
dere der Dialog mit den Popular Music Studies als relevant.7 Westliche klassische 
Musik und Institutionen wie Konservatorien, Orchester, Chöre bleiben, trotz 
älterer und neuerer Ansätze,8 als Feld für viele Musikethnologen und Musiketh-
nologinnen aber weiterhin außer Betracht.

Auf der Seite der Musikhistorik hat Musikethnologie im Kontext der Dis-
kussionen um den Cultural Turn eine größere Aufmerksamkeit erlangt – »We 
Are All (Ethno)musicologists Now!«,9 rief der Musikhistoriker Nicholas Cook in 
einer viel beachteten Publikation zur aktuellen Situation der Musikwissenschaft. 
Einige deutsche Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker sind gleicherweise 
zu Ethnografinnen und Ethnografen zeitgenössischer Praxen geworden.10 So sind 
mehrere fruchtbare Dialogstellen sowohl in Frankreich als auch in Deutschland 
entstanden – sei es über klassische Themen der historischen Musikanthropologie 
wie zum Beispiel Musik und Ritual oder über neuere Fragestellungen wie Emo-
tionen, Soundscapes, Global Music History – die aber vor allem in Frankreich in 
den etablierten Bereichen der Musikethnologie und der Musikgeschichte nicht 
breit rezipiert wurden. Nach wie vor fehlt es an Orten und Räumen, wo die Per-
spektiven der jeweiligen Wissenschaften auf Augenhöhe in Dialog treten können 
und Interdisziplinarität langfristig in Studiengängen verankert werden.11

Vor allem zwischen MusikethnologInnen und EthnologInnen fehlt es aber 
heute weiterhin an Kontaktstellen, da die beiden Bereiche institutionell kaum 
vernetzt sind und Forscherinnen und Forscher aus diesen Fächern, trotz dem 

6  Martin Greve, »›Writing against Europe‹: Vom notwendigen Verschwinden der Musikethno
logie«, Die Musikforschung 55/3, 2002, 239–50; Kerstin Klenke, LarsChristian Koch, Julio 
Mendívil, Rüdiger Schumacher, Oliver Seibt und Raimund Vogels, »›Totgesagte leben länger‹– 
Überlegungen zur Relevanz der Musikethnologie«, Die Musikforschung 56/3, 2003, 261–271.

7  Siehe unter anderem Julio Mendívil, »Musikethnologie«, in: Claus Leggewie, Erik Meyer 
(eds.), Global Pop: Weltmusik in Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung, Stuttgart: J.B 
Metzler, 2017, 35–42.

8  Siehe unter anderem Jacques Cheyronnaud, Musique, politique, religion: de quelques menus 
objets de culture, Paris: L’Harmattan, 2002; Laudan Nooshin, The Ethnomusicology of Wes-
tern Art Music, Abingdon: Routledge, 2015; Denis Laborde, De Jean-Sébastien Bach à Glenn 
Gould: Magie des sons et spectacle de la passion, Paris, Montreal: Editions L'Harmattan, 
1997.

9  Nicholas Cook, »We Are All (Ethno)musicologists Now«, in Henry Stobart (ed.), The New 
(Ethno)musicologies, Lanham, MD: Scarecrow Press, 2008, 48–70.

10 Gesa zur Nieden, »Musical Drama and Personality Cult. Genrebased Definitions of Ethnogra
phy to Richard WagnerAssociations«, Musiktheorie 30/1, 2015, 61–73. 

11 Siehe unter anderem dazu Reinhard Strohm (ed.), Studies on a Global History of Music, 
London: Routledge, 2018; Michael Werner im Gespräch über das Experiment an der EHESS 
Paris in diesem Band, S. 50–54.
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hier und da angekündigten Cultural Turn, immer noch mit sehr differenzierten 
Annahmen über Musik, Kultur und Raum arbeiten. Gerade für aktuelle Diskus-
sionen, wie zum Beispiel die Kulturalismus-Debatte, könnte der Dialog zwischen 
ForscherInnen beider Welten fruchtbar gemacht werden.12 Dafür sollten die Mu-
sik ethnologinnen und Musikethnologen aber die Musikwelten, in denen sie 
meis tens selbst als ExpertIn, AktivistIn, MusikerIn oder HörerIn verstrickt sind, 
nicht bloß als Anwendungsfläche für theoretische Wissensbestände (im Sinne der 
Applied Ethnomusicology) betrachten, sondern sie auch als »normales« Feld re-
flexiv erforschen. Dies gilt zum Beispiel für die vielen Orte und Anlässe, an denen 
Musikklänge aus anderen Teilen der Welt oder aus regionalen Musikkulturen in 
europäischen Gesellschaften hörbar werden.

Weltmusik, Global Pop – oder wie auch immer man sie be
zeichnet

Der Begriff »Weltmusik« löst – besonders in Deutschland – ein gewisses Unbeha-
gen aus. ForscherInnen, EssayistInnen, MusikjournalistInnen, VeranstalterInnen 
oder MusikerInnen haben wiederholt auf die Schwächen und Probleme des Be-
griffs hingewiesen – unter anderem seine Unbestimmtheit als »Sammelbegriff«, 
seine ethnozentristische Beschaffenheit, seine Entstehung als »Vermarktungska-
tegorie«. Trotz dieses weit verbreiteten Unbehagens an dem Begriff besteht in 
Deutschland, so wie in vielen anderen Ländern, ein dichtes Netz von Akteurin-
nen und Akteuren und etablierten Institutionen, die Musikkulturen und -stile 
aus unterschiedlichen Teilen der Welt unter der Bezeichnung »Weltmusik«, zum 
Beispiel world music, global music, global pop, traditionelle Musik sowie viele spe-
zifischere wie Salsa, Flamenco, Oriental Jazz, Balkan Beat und andere nutzen 
und Musik als eine privilegierte Form der Begegnung zwischen diversen kul-
turellen oder sozialen Gruppierungen betrachten. Parallel zu und manchmal in 
Überschneidung mit den Musikwelten der Diaspora-Communitys tragen solche 
Akteure dazu bei, die klangliche Präsenz von anderen Sprachen, Dialekten und 
Kulturen, die damit einhergehenden Ansprüche auf Gehört-Werden und die 
Vorstellungen über Eigenes und Anderes zu verbreiten – freilich in gesteigerter 
Weise in multikulturellen Großstädten und anlässlich von temporären Veranstal-
tungen wie Festivals, aber nicht unbedingt nur zu diesen »urbanen« Anlässen.

Musikethonologinnen und Musikethnologen haben – besonders in Frank-
reich – diesen bunten Weltmusikbetrieb lange mit Distanz, unter dem Blick-
winkel des Authentizitätsverlusts, betrachtet, obwohl sie darin in vielfacher und 
widersprüchlicher Weise verstrickt waren – als Vermittler von Musik und Wissen 
über Musik durch Feldaufnahmen, Filme, Bildungsprojekte, Schriften und so 

12 Wolfgang Kaschuba, »Lili Marleen in Shenzhen – oder: Kulturalismus als globales Reprä
sentationsparadigma«, in: Ingo Schneider, Martin Sexl (eds.), Das Unbehagen an der Kultur, 
Hamburg: Argument Verlag 2015, 111–142.
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weiter. Nur in dem Bereich der Applied Ethnomusicology fand das Thema Be-
achtung, nicht aber immer in distanzierter Weise. Bei den Ethnologinnen und 
Ethnologen war die Kategorie Weltmusik eher ein (Rand-)thema innerhalb von 
Studien über Inszenierungen kultureller Vielfalt oder Konstruktionen von Alteri-
tät.13 In beiden Feldern tendierte man dazu, das Thema an andere SpezialistInnen 
– insbesondere PolitikwissenschaftlerInnen oder WirtschaftsforscherInnen – zu 
übergeben. Bis auf einige Ausnahmefälle galt Weltmusik lange als nicht relevant 
für ernst zu nehmende ethnologische oder historische Studien.14

Anhand der ethnografischen Untersuchung von Weltmusikfestivals lässt sich 
aber zeigen, dass Weltmusik sehr unterschiedliche Musikformen umfassen kann, 
Verzweigungen und Überschneidungen mit fast allen musikalischen Gattungen 
(Volksmusik, Jazz, Neue Musik, Alte Musik, Pop und so weiter) aufweisen kann; 
dass sie je nach Ort und Anlass sehr unterschiedliche Erwartungshorizonte ein-
schließt und zum Beispiel mit Problemen der Staatsdiplomatie, der lokalen Stadt-
politik oder der internationalen Kulturpolitik verbunden sein kann. Weltmusik-
festivals können demnach – um ein Konzept aus der pragmatischen Theorie zu 
benutzen – als ein Probefeld untersucht werden, in dem unterschiedliche Ak-
teure (MusikerIn, HörerIn, VeranstalterIn, TontechnikerIn, MusikliebhaberIn, 
MusikethnologInnen und weitere ExpertInnen) in der kollektiven Erforschung, 
Produktion, Erfindung und Bewertung von Musik miteinander interagieren. 
Dabei erweist sich Musik zwar als eine besonders wirksame Projektionsfläche 
für Stereotype eigener und fremder Kulturen, sie kann aber auch als Mittel zum 
place-making oder zum (manchmal) distanzierten Spiel mit diesen Vorstellungen 
fungieren. Somit können, ausgehend von solchen Fällen, auch allgemeinere Fra-
gen der Ethnologie und Soziologie diskutiert werden – wie zum Beispiel die Be-
schaffenheit von Kunstwelten und von öffentlicher Kultur, die lokale Erfassung 
von globalen Prozessen oder die Bewertung von Musik.

Außerdem lassen sich anhand der Beobachtung von Weltmusikfestivals auch 
Aspekte der Gesellschaften beleuchten, in denen solche Musikanlässe stattfinden 
– zum Beispiel von Frankreich und Deutschland im Hinblick auf die Präsenz 
und Sichtbarkeit von Migrantenkulturen, auf das Verhältnis zu lokalen und fer-
nen Musiktraditionen, auf die Organisation von Kulturpolitik, die Rolle von 
Expertinnen und Experten oder die Strukturierung des Musikmarkts. Mit Be-
achtung der Ansätze der Histoire croisée und der Postcolonial Studies gäbe es 
gleicherweise noch viel zu untersuchen in Bezug auf die »entangled« Geschichte 
von Wissenschaftstraditionen sowie von Musikstilen und den damit einherge-

13 Gisela Welz, Inszenierungen kultureller Vielfalt, Frankfurt am Main, New York: Akademie
Verlag, 1996.

14 Siehe unter anderen Ausnahmen Veit Erlmann, »The aesthetics of the global imagination: 
reflections on world music in the 1990s«, Public Culture, 8/3, 1996, 467–487; Denis Laborde, 
»Les sirènes de la World Music«, Les cahiers de médiologie 1, 1997, 243–252; Laurent 
Aubert, The Music of the Other (wie Anm. 4). Und ganz aktuell: Claus Leggewie, Erik Meyer 
(eds.): Global Pop. Das Buch zur Weltmusik. Stuttgart: J.B. Metzler, 2017.



47Talia Bachir-Loopuyt

henden Vorstellungen über Kulturräume (»Osteuropa«, »Afrika« und so weiter) 
oder Religionen.15 Die Kenntnis bestimmter Musikgattungen und -stile kann 
hier helfen, um die Übersetzungen, Verwandlungen und Aneignungen von For-
men oder stilistischen Verfahren in anderen Kontexten besser einschätzen zu 
können – sowie andererseits das Eingeständnis, dass niemand alle Musikkulturen 
der Welt kennen kann und dass die Tätigkeit des Hörens bei Weltmusikfestivals 
für ExpertInnen wie für alle MusikhörerInnen demnach immer in einer orts- 
und zeitgebundenen »bricolage« mit variierenden Vorkenntnissen, Vorlieben und 
Vorstellungen besteht.

Sobald die Beschreibung aber nicht nur auf die Objektivierung von musika-
lischen Repertoires und Stücken, sondern auf die situierte Erfassung von mu-
sikalischen Begebenheiten mit Blick auf die unterschiedlichen interagierenden 
Akteure zielt, wird der Dialog zwischen Disziplinen innerhalb und außerhalb der 
Musikwissenschaft/Musicologie sinnvoller und fruchtbarer.

Musikethnologie und ihre »Anderen«: Wege des Dialogs

Ausgehend von diesen Betrachtungen und mit Blick auf die schon alten Initia-
tiven zur Förderung des intra- und interdisziplinären Dialogs sollte weiter an ei-
ner stärkeren Einbindung von musikethnologischen Forschungen in das breitere 
Spektrum der Kultur- und Sozialwissenschaften und an der Schaffung von Brü-
cken insbesondere zu den Nachbargebieten der Ethnologie, der Musikgeschichte 
und Musiksoziologie gearbeitet werden.

Die Forschungspraxis in der Musikethnologie und der Ethnologie unterschei-
det sich unter anderem durch eine differenzierte Haltung zum Feld. Musiketh-
nologInnen sind oft selbst MusikerInnen, MusiklehrerInnen oder AktivistInnen, 
die mit verschiedenen Mitteln zur Verbreitung, Erhaltung und Neuerfindung 
von tradierten Musikpraxen beitragen. Ethnologinnen und Ethnologen dagegen 
betrachten Musik so wie andere kulturelle und soziale Begebenheiten mit mehr 
Distanz und unter anderem unter dem Aspekt von kulturalistischen Strategi-
en. Gerade diese Diskrepanz ist ein guter Ansporn für Diskussionen über For-
schungsfragen, die bis jetzt in den beiden Welten eher parallel untersucht werden 
(wie zum Beispiel urbane Kulturen, Globalisierung, Soundscapes, Hörerfahrung, 
Erinnerungskulturen und andere) sowie über vermeintlich »gemeinsame« Begrif-
fe (wie zum Beispiel »teilnehmende Beobachtung«, »Kultur«, »Tradition« und 
weitere). Dies gilt im breiteren Sinne für Diskussionen zwischen Musikspezialis-
tInnen und Nicht-MusikspezialistInnen, da hier Missverständnisse insbesondere 
aus der differenzierten Haltung zu einem Objekt entstehen, das in vielen Fällen 
ein »Liebesobjekt« bildet – weshalb eine gemeinsame Auseinandersetzung, insbe-

15 Siehe zum Beispiel den Beitrag von Hadj Miliani, »De quelques apories du champ musical«, 
in: Jocelyne Dakhlia (ed.), Des arts en tension: la création artistique contemporaine en pays 
d'Islam, Paris: Editions Kimé, 2006. 
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sondere unter dem Aspekt der Anhänglichkeit und der Involvierung im kulturel-
len Feld besonders fruchtbar sein kann.16

Im Ganzen ist der »Vergleich des Unvergleichbaren«17 – also von Musikwel-
ten, die kaum miteinander zu tun haben (von Oper bis Rap über Jodel oder 
Schlager), sowie von nahen und fernen Musikkulturen – besonders fruchtbar, um 
die eigenen Selbstverständlichkeiten zu relativieren. Von Seiten der Musikethno-
logie und Ethnologie hieße dies, sich auch mit den vielfältigen Formen »westli-
cher klassischer« Ausprägung innerhalb und außerhalb von Europa auseinander-
zusetzen – von Formen des Kulturerbes im »Musikland Deutschland«, bis hin zu 
musikalischen Institutionen wie Konservatorien, Orchestern oder Chören in an-
deren Teilen der Welt. Von Seiten der Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker 
bedeutete dies eine Auseinandersetzung mit den Methoden und Fragestellungen 
der Ethnologie, mit den Geschichten von anderen klassischen Traditionen sowie 
von populären Musikkulturen, mit Mischformen und Kontaktzonen zwischen 
unterschiedlichen Kulturräumen bedeuten.

Dieser intradisziplinäre Dialog innerhalb von Musikstudien ist aber nur dann 
fruchtbar, wenn er nicht von den breiteren Diskussionen außerhalb der Musik-
wissenschaft abgekoppelt wird – über die Beziehung von Geschichte und An-
thropologie (zum Beispiel in der Tradition der Annales, der Alltagsgeschichte 
oder der Historical Ethnography), von Anthropologie und Soziologie oder noch 
von Sozialwissenschaften und Kognitionswissenschaften. Die Entwicklung von 
interdisziplinären Studiengängen und Forschungsprogrammen mit dem Schwer-
punkt Musik/Performing Arts ist daher nicht nur an musikwissenschaftlichen 
Instituten, sondern auch an und zusammen mit Forscherinnen und Forschern 
aus anderen Bereichen der Sozial- und Kulturwissenschaften wie Ethnologie, So-
ziologie oder Geschichte besonders wünschenswert. Denn Musik mag für Vertre-
terinnen und Vertreter dieser Bereiche als nicht unbedingt zentral gelten. Doch 
gerade diese Stellung erlaubt möglicherweise einen flexibleren Umgang auch mit 
den etablierten Denk- und Vorgehensweisen der großen Disziplinen.

16 Antoine Hennion, The Passion for Music, London: Routledge, 2015; Wolfgang Kaschuba, »Lili 
Marleen« (wie Anm. 11).

17 Marcel Détienne, Comparer l’incomparable, Paris: Le Seuil, 2009.
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Area Studies in der Musikwissenschaft?

Talia Bachir-Loopuyt und Michael Werner

Herr Werner, Frau Bachir-Loopuyt hat in Ihrem Vortrag festgestellt, dass 
die Musikwissenschaften oder die Musikethnologie, der Sie sich zuordnet, 
in den ersten Reimers-Konferenzen von 1999 und 2001, genauso wie die 
Kunstwissenschaften, nur am Rande oder gar nicht vorkamen. Warum tau-
chen sie heute auf? Ist die Musikethnologie stärker in das Bewusstsein der 
Regionalwissenschaften eingetreten? Wie wäre hier Ihre Analyse?

Michael Werner: Ich denke, man muss hier zwischen Kunstwissenschaft und Mu-
sikwissenschaft unterscheiden. Kunst, Kunst- und Architekturgeschichte waren 
unter den Geisteswissenschaften immer in einer sehr starken Position; sie hatten 
zur Zeit der Reimers-Konferenzen gerade eine Phase wichtiger methodischer De-
batten hinter sich gebracht und sich neu aufgestellt. Jedoch waren sie seinerzeit 
offenbar noch nicht für einen robusten interdisziplinären Dialog gerüstet. Sie 
waren gewissermaßen noch mit sich selbst und mit ihrer eigenen Umstruktu-
rierung beschäftigt. Mit der Musikwissenschaft lag es im Grunde genau anders, 
ihre eigene disziplinäre Neuorientierung stand erst noch bevor. Es gab einerseits 
die traditionelle, philologisch-historisch orientierte Musikwissenschaft, an deren 
Rande sich einige Vertreterinnen und Vertreter vorsichtig für die Sozialgeschichte 
geöffnet hatten. In ihrem Zentrum stand die sogenannte Kunstmusik (im Fran-
zösischen sagt man dazu »gelehrte Musik« (musique savante), die Werk- und Gat-
tungsanalyse. Und auf der anderen Seite gab es die Musikethnologie als Teilfach 
der Ethnologie, der »Völkerkunde«. Sie bewegte sich vielfach noch in traditionell 
ethnologischen Schemata, das heißt – wie Talia das auch in ihrem Vortrag gesagt 
hat –, sie beschäftigte sich mit dem Studium der fremden, exotischen Musik 
der »Anderen«, die von ethnischen Gruppen, religiösen Gemeinschaften, »Völ-
kern« praktiziert wurde. Sie sammelte Material (Aufnahmen, Texte, Notationen) 
und zeichnete Gespräche mit »Informanten« auf. Für die Musik griff sie auf das 
methodische Instrumentarium der musikalischen Analyse zurück und versuchte, 
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ihre Ergebnisse in ein Gesamtbild der jeweiligen Kulturen einzuordnen. Musik 
war, neben Sprache, mündlicher Literatur, Ritualen, religiösen Vorstellungen 
und dergleichen, eher Teil des ethnologischen Zugriffs auf »fremde« Kulturen. 
Die Musikethnologie wandelte sich damals mit der Ethnologie, deren reflexive 
Wende sie mit einiger Verzögerung nachvollzog. 

Daneben hatten wir seinerzeit bei den Arbeiten der Reimers-Konferenzen fest-
gestellt, dass es eigentlich eine Kluft gibt zwischen der relativ beschränkten aka-
demischen Beschäftigung mit Musik und dem großen sozialen, ökonomischen 
und symbolischen Raum, den Musik in unseren Gesellschaften einnimmt. Musik 
ist ja im heutigen Alltag weltweit viel präsenter als etwa Bildende Kunst und Lite-
ratur. Aber das war bis dahin nicht in die Fachwissenschaften übersetzt worden. 
In dieser Hinsicht hat sich inzwischen einiges geändert. Talia ist dafür ein gutes 
Beispiel. Sie hat über World Music promoviert und war da von Anfang an mit 
gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Problemen konfrontiert. Sie 
musste sich mit den neuen Formen von Globalisierung auseinandersetzen, mit 
dem Verhältnis von Globalem und Lokalem beschäftigen, mit der Zirkulation 
und lokalen Aneignung von Musik in verschiedenen gesellschaftlichen Kontex-
ten. Das bedeutete eine enorme Erweiterung der Perspektive. Die entsprechende 
fachliche Bewegung setzte Mitte der 90er-Jahre ein, aber es brauchte an die 20 
Jahre, bis sie durchdringen konnte.

Wenn Sie Ihre Positionen und auch Ihr Thema beschreiben könnten?

Talia Bachir-Loopuyt: Gerne! Wenn ich über Weltmusik gearbeitet habe, dann 
war es nicht in erster Linie in einer musikethnologischen Perspektive, auch wenn 
ich dabei immer wieder in Dialog mit verschiedenen Kreisen aus der Musiketh-
nologie getreten bin. Musikethnologische Forschungen beschäftigen sich meis-
tens mit besonderen Musikkulturen, -traditionen oder -stilen, die man oft am 
bes ten »vor Ort« (in ihren vermeintlichen »ursprünglichen« Kontexten) unter-
suchen will – und nicht mit einem so vage definierten Begriff wie »Weltmusik«. 
Mir ging es aber darum, ausgehend von der ethnografischen Untersuchung von 
mu sikalischen Ereignissen wie Weltmusikfestivals in Deutschland (für meine 
Dis sertation) oder in Frankreich (für andere parallel dazu entstandene Arbeiten), 
einige Aspekte dieser Gesellschaften zu beleuchten, im Hinblick auf die Fra ge 
nach »kultureller Vielfalt«, also nach dem Platz und der Beziehung zu Migrati-
onskulturen sowie zu lokalen »volksmusikalischen« Kulturen. Natürlich konnte 
hier meine Kenntnis bestimmter Repertoires (unter anderem Musik aus dem tür-
kisch-arabischen Raum) hilfreich sein. Aber im Grunde musste ich bei sol chen 
Festivals, wie alle anderen Hörerinnen und Hörer auch, die Unmöglichkeit eines 
umfassenden Wissens über alle Musikkulturen der Welt eingestehen und daher 
auch die Frage berücksichtigen, wie solche Formen überhaupt für andere Hörer-
schaften und Ohren zugänglich gemacht werden: durch den Konzertrahmen und 
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die Bildung eines Konzertprogramms, durch Tontechnik und die Verhandlungen 
während des Soundchecks, durch den spielerischen Einsatz von kulturellen Sym-
bolen und Stereotypen in den Performances, durch die Verwen dung von pluralen 
Sprachen oder Dialekten und die damit einhergehende Praxis der Übersetzung 
und Verwandlung der Texte und Repertoires. So konnte ich auch von dieser Mi-
kroperspektive aus allgemeine Fragen der Ethnologie und der Musikwissenschaft 
erörtern: Globalisierung und das Problem des Eurozentrismus; Kulturalismus 
und die besondere Rolle von Musik für die Konstruktion kollektiver Szenarien 
über das Eigene und das Fremde; die Frage nach dem Platz von Musik im öf-
fentlichen Raum und nach der Produktion ihres »Werts« (da die Bewertung von 
Musik sowohl mit ästhetischen als auch mit ethischen oder politischen Kriterien 
verbunden sein kann). 

Was die Methode angeht, habe ich mich vor allem auf die Wissenschaftstradi-
tion der Ethnologie und auf neuere Arbeiten der »pragmatischen« Anthropologie 
und Soziologie gestützt. Dabei habe ich aber auch versucht, einerseits im Sin-
ne des offenen Konzepts der Sciences Sociales über übergreifende Probleme der 
Wissensbildung zu reflektieren, andererseits die Perspektiven der Musikwissen-
schaften zu berücksichtigen. In der heutigen deutschsprachigen Musikwissen-
schaft sowie in der Tradition der französischen Musicologie führen die Fachbe rei-
che Musikgeschichte, Musikethnologie, Musiksoziologie und andere (wie die für 
die deutschsprachige Tradition spezifischen Bereiche der Systematischen Mu sik-
wissen schaft oder der Musikpädagogik) eine ziemlich autonome Existenz: Nicht 
nur unabhängig voneinander, sondern auch ziemlich abhängig von den »gro-
ßen« Disziplinen Soziologie, Ethnologie oder Geschichte. Deshalb unterschei-
det man im deutschsprachigen Raum zum Beispiel zwischen Intradisziplinarität 
(innerhalb der Musikwissenschaft) und Interdisziplinarität. Auch wenn diese 
Unterscheidung verwirrend sein mag (man glaubt oft, dass die großen Fragen 
der Kulturwissenschaften nur unter Musikspezialistinnen und Musikspezialisten, 
ohne Einbeziehung von Pers pektiven außenstehender Disziplinen, beantwortet 
werden könnten), ist die Situation in Deutschland zumindest offener für die 
Bildung von intra- und interdisziplinären Kontaktstellen als zum Beispiel in 
Frankreich, wo die tradierte Musicologie noch sehr auf das eigene Fach und auf 
die Reproduktion der »gelehrten« Perspektive (durch Analyse und distanzierte 
Objektivierung von Repertoires) fixiert ist und sich nur langsam anderen mu-
sikalischen Bereichen (wie zum Beispiel popular music), neueren metho dischen 
Ansätzen (wie Musiksoziologie) und übergreifenden Fragestellungen öffnet. 

Was die Musikethnologie betrifft: im deutschsprachigen Raum gab es in letz-
ter Zeit eine interessante Debatte darüber, wie konsistent die disziplinären Gren-
zen zwischen Fächern wie Musikethnologie und Musikgeschichte sind. Nach wie 
vor bleibt die Diskussion geprägt von der Sorge um die eigene Stelle und der 
Er fahrung der 90er-Jahre, in denen mehrere Stellen und Institute für Musiketh-
nologie im deutschsprachigen Raum gestrichen wurden. Da heute neue Stellen 
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geschaffen werden und der (institutionell viel stärkere) Bereich der deutschspra-
chigen Musikgeschichte sich den Methoden und Konzepten der Kulturwissen-
schaften, der Ethnologie oder der Postcolonial Studies öffnet, ist die Zeit reif 
für einen etwas gelasseneren Dialog und für die Infragestellung der tradierten 
Arbeitsteilung. So wie es heute immer mehr Untersuchungen von Musikethno-
logInnen und -historikerInnen zur Verflechtungsgeschichte bestimmter muska-
lischer Gattungen (osmanische Kunstmusik, Inka-Musik und andere) gibt, so 
kann es auch passieren, dass sich Forscherinnen und Forscher aus unterschiedli-
chen Disziplinen mit Ethnografien von Formen des immateriellen musikalischen 
Kulturerbes Deutschland beschäftigen – von klassischen Kinderchören über Or-
chester, Amateurchöre, Karnevalslieder bis hin zu politischen Liedern.

Sie selbst forschen über türkische Musik. Wie kam es zu dieser Fokussierung, 
und welche Aspekte würden Sie im Kontext von »Reimers Konferenzen Re-
visited« hervorheben?

Talia Bachir-Loopuyt: Musik aus der Türkei war eher der Ausgangspunkt – der 
Grund, warum ich mich aus der geschützten Umgebung meines Ursprungsfachs 
Germanistik herausgelöst habe. Aber ich bin nicht zu einer Expertin dieses Kul-
turraums geworden wie andere Musikethnologen – zum Beispiel Martin Greve 
oder Martin Stokes. Für diese Musik habe ich mich zuerst neben meinem Stu-
dium der Germanitik als Musikerin und Musikliebhaberin interessiert. Damals 
hatte ich mich – nach einer ersten Ausbildung in klassischer Musik – für das 
Instrument Oud, für die Repertoires aus dem tür kischen-arabischen Raum (ins-
besondere die osmanische Kunstmusik) begeistert und hatte ein freies Semester 
in Istanbul verbracht, um dort einige Musikkurse zu nehmen. Davon ausgehend 
war ich auf die Idee gekommen, meine Masterarbeit über türkische Musiker in 
Berlin zu schreiben. Doch es gibt weder in Berlin noch in Istanbul oder Dersim 
einen Ort, an dem man »türkische Musik« in Gänze erfassen könnte. Es gibt 
immer nur vielfältige Anlässe, bei denen unterschiedliche Formen, Repertoires, 
Instrumente in jeweils variierenden institutionellen Rahmen zugänglich gemacht 
werden. So entstand gleich bei dieser ersten Arbeit die Frage nach der Komplexi-
tät von öffentlicher Erfahrung (public experience im Sinne von John Dewey) und 
der Frage nach der kulturellen Zugänglichkeit von Musik (disponibilité culturelle, 
nach dem Ausdruck des französischen Musikanthropologen Jacques Cheyronnaud).

Von da aus kam ich für meine Dissertation zur ethnografischen Untersuchung 
von Festivals anhand eines besonderen Falls: Der »Creole«, eine Wettbewerbsrei-
he, die seit 2006 in unterschiedlichen deutschen Städten stattfindet – anfangs 
mit dem Untertitel »Preis für Weltmusik aus Deutschland«, dann »Global Mu-
sic«, dann ohne Untertitel einfach »Creole«. Die Änderung des Namen sagt viel 
über das Unbehagen an dem Begriff Weltmusik, und dieses Unbehagen erklärt 
wiederum zum Teil auch, warum Ethnologinnen und Ethnologen sich lange 
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kaum damit beschäftigen wollten, weil der Begriff als zu belastet von Exotis-
mus, Eurozentrismus, Kulturalismus (und anderen -ismen) erschien. Ohne diese 
Probleme zu übersehen, ging es mir in meiner Arbeit darum – ausgehend von 
einer Mikro-Perspektive – einige Aspekte dieser Musikwelt zu beleuchten, die 
einerseits als ein subkulturelles Feld mit eigenen Netzwerken, Medien, Versamm-
lungsorten und so weiter beschrieben werden kann, die ande rer seits aber auch 
Verzweigungen in viele andere Bereiche der Musik aufweist – von Neuer Musik 
über Jazz bis hin zu Pop oder Alter Musik – und von weit über dieses Feld hinaus 
verbreiteten Ideen und Wertvorstellungen über Musik, Kulturen, Toleranz und 
Menschlichkeit durchdrungen ist. Auch wenn der Begriff dadurch schwammig 
wird und (wie sich aus der Beobachtung der Jurys erwies) die Bewertung von 
Musik nicht entlang von stabilen, »universellen« Kriterien erfolgen kann, ist die 
Erforschung von solchen Musikevents durchaus hilfreich, um ein breiteres ge-
sellschaftliches Phänomen besser zu verstehen: die steigende Präsenz von Mu-
sikformen und -klängen aus anderen Teilen der Welt in unserem Alltag und in 
den Soundscapes von heutigen multikulturellen Gesellschaften, sowie die damit 
entstehenden widersprüchlichen Erfahrungen, von dem oft beteuerten Glauben 
an Musik als Mittel der interkulturellen Begegnung, über häufige Missverständ-
nisse bis hin zu negativen Erfahrungen, bei denen solche Klänge nicht als Musik, 
sondern eher als irritierender Lärm empfunden werden.

Michael Werner: Ich wollte noch kurz etwas hinzufügen. Auch wenn Musikwis-
senschaften bei den Reimers-Konferenzen als Fach nicht präsent waren, gibt es 
doch eine Art indirekte Folge der damaligen Diskussionen: Wir haben in Paris 
2002 an der École des hautes études einen interdisziplinären Promotionsstudien-
gang mit dem Titel Musik, Geschichte, Gesellschaft gegründet, wo wir versucht 
haben, MusikwissenschaftlerInnen, SoziologInnen, HistorikerInnen, Anthropo-
logInnen, Medien- und TonspezialistInnen zusammenzubringen. Das war ein 
Novum, auch international gesehen. Übrigens ist Talia eine der ersten Absolven-
tInnen dieses Studiengangs gewesen. Der Preis für die interdisziplinäre Öffnung 
ist allerdings für die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler manch-
mal noch hoch. Da die Einstellungspraxis, vor allem in Frankreich, vielfach nach 
Disziplinen organisiert ist, können sich genuin interdisziplinär Ausgebildete oft 
nur schwierig platzieren. PromovendInnen des Studiengangs bewerben sich als 
MusikwissenschaftlerInnen, SoziologInnen, AnthropologInnen, EthnologInnen, 
HistorikerInnen und so weiter. Aber die Dinge sind in Bewegung geraten, mit 
Effekten auch innerhalb der eigentlichen musikwissenschaftlichen Szene. Man 
denke nur an das Aufkommen der Sound Studies, die Geschichte des Hörens 
oder die Arbeiten über die Mobilität von Musikerinnen und Musikern und ihre 
Rolle für die Musik selbst.
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Als Rechtswissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt im nationalen öffentlichen 
Recht – dieses umfasst Verfassungs- und Verwaltungsrecht –, dem Europarecht 
und völkerrechtlichen Menschenrechtsverträgen fallen mir immer wieder viel-
fältige transnationale Zusammenhänge auf. In der Rechtswissenschaft geht es 
weniger um transregionale denn um transnationale Fragen, weil nach wie vor 
der Nationalstaat als Rechtsquelle von überragender Bedeutung begriffen wird, 
wo hingegen regionales Recht auch im traditionellen Nachdenken über Recht 
je denfalls seit der Mitte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung stark verloren hat.

Transnationale Rechtsfragen

Als transnationale Rechtsfragen verstehe ich solche, die nicht mehr allein aus 
ei ner einzigen, etwa der nationalen Rechtsordnung heraus beantwortet werden 
kön nen, sondern mit Blick auf die Verflechtung verschiedenster Rechtsquellen 
zu lösen sind. So gibt es neben dem klassischen nationalen Recht inzwischen 
an erkanntermaßen auch supranationales (EU-) Recht und internationales Recht 
(Völkerrecht). Daneben finden sich private Regelungsregime. Im transnationalen 
Handelsrecht etwa, oftmals als lex mercatoria bezeichnet, entstehen durch stan-
dardisierte Verträge zwischen privaten Parteien (zum Beispiel Käufer In und Ver-
käuferIn) eigene Corpora von Rechtsnormen. Diese werden in Schiedsgerichts-
verfahren interpretiert und weiterentwickelt. Auch die weltweite Internet 
Go vernance ist bislang fast ausschließlich durch private Verträge entstanden; das 
beginnt sich nun allmählich zu ändern. Dennoch sind diese privaten Rechtset-
zungen ihrerseits oftmals nach wie vor auf innerstaatliche Umsetzung angewie-
sen, sodass eine komplexe Gemengelage aus privat gesetztem Recht, völkerrecht-
lichen Vorgaben und nationalem Recht entsteht.

Während traditionelle Rechtskonzeptionen von territorialen Herrschaftsver-
bänden seit der Frühen Neuzeit auf Staaten zugeschnitten sind, die Rechtsgeltung 
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also von vornherein geographisch begrenzt denken, zeichnet sich transnationales 
Recht dadurch aus, dass es an den Schnittstellen und Überschneidungen von 
oftmals noch abgetrennt und abtrennbar gedachten Rechtsordnungen zu finden 
ist. In transnationalen Rechtszusammenhängen zu denken bedeutet deswegen, 
in Relationen, Komplementaritäten und Reziprozitäten zu denken. Damit gerät 
nicht nur die Vorstellung eines selbständigen und unabhängigen nationalen, al-
lein in den Landesgrenzen geltenden Rechts in Zweifel. Recht gewinnt zugleich 
eine dynamische Eigenschaft – die Bewertung von Sachverhalten und rechtlichen 
Gesichtspunkten wandelt sich kontinuierlich, selbst wenn die nationale Gesetz-
gebung unverändert bleibt. Dies ist der Fall, insofern Einflüsse aus anderen, den 
nationalen Rahmen überschreitenden Rechtsquellen eine veränderte Rechtslage 
bewirken. Dies führt zu komplexen Reaktionen wie in der Chemie: zuweilen 
entstehen neue Verbindungen, manche Elemente stoßen einander ab.

Ein Beispiel: Komplexes transnationales Umweltvölkerrecht

Um ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung zu geben: Im Umweltvölkerrecht 
wird zunehmend der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Umweltverschmut-
zung nicht an Landesgrenzen Halt macht. Auch die rechtliche Regulierung der 
Nutzung von Umweltressourcen muss daher jenseits der Nationalstaaten geregelt 
werden. Die 1998 ratifizierte Aarhus-Konvention ist ein solcher umweltvölker-
rechtlicher Vertrag. Nicht nur Nationalstaaten haben diese Konvention unter-
zeichnet, sondern auch die Europäische Union (EU). Nachdem die EU Teile der 
Aarhus-Konvention in europäisches Recht umgesetzt hatte, waren alle Mitglieds-
staaten der EU aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der EU verpflichtet, die umwelt-
völkerrechtlichen Regelungen in ihr nationales Recht umzusetzen. Die gemein-
samen Regelungen wurden folglich mehrfach transformiert: von Völkerrecht in 
EU-Recht und schließlich in nationales Recht. Dabei ist es zu Friktionen gekom-
men, denn es wurden Änderungen in den nationalen Verwaltungsverfahren er-
forderlich, um effektiven Umweltschutz nach den völkerrechtlichen Vorgaben zu 
gewährleisten. In Deutschland ist seither ein erbitterter Kampf darum entbrannt, 
wer zugunsten des Umweltschutzes klagen darf. Die völkerrechtlichen Vorgaben 
wollen auch Umweltverbänden ein solches kollektives und altruistisches Klage-
recht zusprechen, das freilich im traditionellen deutschen Verständnis nur dem 
oder der Einzelnen zugunsten ihrer oder seiner eigenen Interessen zustehen soll. 
Die rechtswissenschaftlichen Diskussionen und Gerichtsverfahren hierzu dauern 
nunmehr seit der Jahrtausendwende an.1

Nimmt man in diesen Debatten eine rein nationale oder auch eine rein völ-
kerrechtliche Perspektive ein, so besteht die Gefahr, dass die Schnittstellen, die 

1  Anna Katharina Mangold, »The Persistence of National Peculiarities: Translating Representa
tive Environmental Action from Transnational into German Law«, Indiana Journal of Global 
Legal Studies 21/1, 2014, 223–261.
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Komplementarität und Reziprozität der Regelungen aus dem Blickfeld geraten 
– also eben jene Bereiche, die nach meinem Verständnis transnationale Rechts-
beziehungen entstehen lassen. Eine deutsche Umweltorganisation kann vor dem 
Europäischen Gerichtshof klagen, Deutschland habe den völkerrechtlichen Ver-
trag falsch verstanden. Ein deutsches Verwaltungsgericht kann mit der Aarhus-
Konvention argumentieren und völlig überraschend einem Umweltverband auf 
einmal Klagerechte einräumen, wo dies nach traditioneller Lehre ausgeschlossen 
war.

Aus einer rein nationalen Perspektive könnte dies als Systembruch wahrge-
nommen werden, als Gefährdung bewährter deutscher Rechtskonzepte. Aus ei-
ner europa- oder völkerrechtlichen Perspektive erscheinen alle Widerstände in 
Deutschland als Obstruktion der Regelungsziele der Aarhus-Konvention. Aus 
transnationaler Perspektive dagegen kann es gelingen, ein Licht auf die Verflech-
tungen zu werfen und deren Komplexität zu entfalten. Im Idealfall mag es sol-
cher rechtswissenschaftlicher Forschung gelingen, den nationalen Blick zu weiten 
und umgekehrt europa- und völkerrechtliches Verständnis für die Strukturen des 
deutschen Rechts zu wecken.

In der Forschungspraxis bedeutet dies, stets in mehreren Regelungszusam-
menhängen zu denken. Die Komplexität steigert sich merklich gegenüber solcher 
Arbeit, die rein nationale Fragestellungen bedenkt. Nicht nur sind materielle 
Rechtsfragen zu verstehen, die regelmäßig Sachkenntnis der Regelungsbereiche 
voraussetzen – etwa ein Grundverständnis umweltrechtlicher Konfliktfälle (hier 
plakativ zugespitzt): Unternehmen wollen Umweltressourcen nutzen, um Anla-
gen zu errichten; Umweltverbände wollen die Umwelt unangetastet lassen und 
erhalten. Auch die verfahrensrechtlichen und prozessualen Einbindungen sind zu 
berücksichtigen. Für mein Beispiel der Aarhus-Konvention erfordert dies, neben 
den nationalen (deutschen) verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch einschlägi-
ge Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof und Beschwerden beim Compli-
ance Committee zu analysieren.

Wer soll forschen?

Wenn die Beschreibung zutrifft, dass transnationale rechtswissenschaftliche Fra-
gestellungen komplexer sind, jedenfalls aber komplexer behandelt werden müs-
sen, als es traditionelle dogmatische Ansätze suggerieren, stellt sich die Frage, ob 
Einzelforscherinnen und -forscher diese Komplexität überhaupt noch bewältigen 
können oder Gruppen- und Verbundforschung die angemessene Organisations-
form sind. Vorzugswürdig sind meines Erachtens intra- und interdisziplinäre 
Forschungsverbünde, die trotz aller altbekannten Verständigungsschwierigkeiten 
zwischen den Disziplinen doch zu gegenseitiger Aufklärung beitragen und das 
Ausmaß des Dilettantismus zähmen helfen. Gleichwohl muss die Frage beant-
wortet werden, wie fremddisziplinäre Wissensbestände für die je eigene Disziplin 
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zugänglich aufbereitet werden. Vor allem in der amerikanischen Literatur macht 
sich in diesem Zusammenhang bereits länger ein Trend zur Kanonisierung von 
rechtswissenschaftlichen Kerntexten bemerkbar.2

Theorie und Methodologie transnationaler rechtswissenschaftli
cher Studien

Die Gründung der Zeitschrift Transnational Legal Theory verweist auf die Notwen-
digkeit, transnationale Rechtsprozesse auch theoretisch anspruchsvoll zu begleiten. 
Wie in der Debatte über die Konstitutionalisierung des Völkerrechts, so ist auch 
bei transnationalen Rechtsphänomenen eine fast schon überbordende Theorie-
produktion zu beobachten, bis hin zu einem neuen Interesse an der Theorie der 
Rechtsvergleichung. Bedarf hierfür besteht ohne Zweifel – wenn nicht alte, aus 
dem Nationalstaat bekannte Begrifflichkeiten mit neuem Inhalt gefüllt werden – 
»neuer Wein in alten Schläuchen« –, so müssen neue Begrifflichkeiten geschaffen 
werden. Es gilt jeweils abzuwägen, welche Strategie – die Verwendung alter oder 
neuer Begrifflichkeiten – aus welchen Gründen vorzugswürdig sind.
An Stelle von dogmatischer Erörterung bietet sich bei transnationalen Rechtsfragen 
vielfach die Durchführung von case studies (Fallvignetten) an, welche die notwen-
dige Komplexitätssteigerung erlauben, indem sie – wie sonst in ethnographischen 
Studien üblich – thick narratives/descriptions vorstellen.3 Insoweit kann von einem 
Ethnographic Turn in der rechtswissenschaftlichen Forschung zu transnationalen 
Phänomenen gesprochen werden. Auf diese Weise lässt sich das multidisziplinäre 
Konzept von law in context(s) wissenschaftlich handhabbar machen und umsetzen. 
Die jeweils für relevant erachteten Kontexte müssen allerdings reflektiert und be-
gründet werden.

In der deutschen Rechtswissenschaft besteht nach wie vor methodologischer 
Nachholbedarf. In erster Linie muss es darum gehen, überhaupt eine methodolo-
gische Selbstvergewisserung einzufordern, wie sie in anderen Sozialwissenschaften 
längst üblich ist. Dabei muss auch der Umgang mit der »Unausweichlichkeit des 
Eklektizismus« thematisiert werden.

Omnipräsenz historischer Selbstvergewisserung

Wenn auch die grand narratives bereits für tot erklärt wurden, erleben sie in der 
Globalgeschichte (in Deutschland etwa in den Arbeiten von Jürgen Osterham-
mel) derzeit doch wieder eine Renaissance. Auch in der Rechtswissenschaft besteht 
ein offensichtliches Bedürfnis nach historischer Reflexion. Im Völkerrecht ist das 

2  Z. B. David Kennedy, William W. Fisher III (eds.), The Canon of American Legal Thought, Prince
ton: Princeton University Press, 2006.

3  Clifford Geertz, »Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture«, in: idem (ed.), The 
Interpretation of Cultures, London: Hutchinson, 1975.
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monumentale Oxford Handbook of the History of International Law auf massive 
Kritik wegen seines Eurozentrismus gestoßen.4 Der Gegenentwurf eines »Third 
World Approach to International Law« (TWAIL) widmet sich ebenfalls histori-
schen Rekonstruktionen, etwa zur Herkunft der Menschenrechte.5 Ähnliches gilt 
für die EU-Rechtsgeschichte, die sowohl aus juristischer6 als auch aus historischer 
Sicht bearbeitet wird (New European Legal History).7 Dieser Historical Turn 
dient offenbar nicht zuletzt der wissenschaftlichen Selbstvergewisserung. Das ist 
grundsätzlich begrüßenswert, verlangt aber auch eine gründliche Auseinander-
setzung mit der geschichtswissenschaftlichen Methoden- wie Theoriekritik, von 
der die Rechtswissenschaft viel lernen kann.

4  Bardo Fassbender, Anne Peters (eds.), The Oxford Handbook of the History of International 
Law, Oxford: Oxford University Press, 2012.

5  JoseManuel Barreto, Human Rights from a Third World Perspective. Critique, History and 
International Law, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 

6  Anna Katharina Mangold, Gemeinschaftsrecht und deutsches Recht. Die Europäisierung der 
deutschen Rechtsordnung in historisch-empirischer Sicht, Tübingen: Mohr Siebeck, 2011.

7  Bill Davies, Morten Rasmussen, »Towards a New History of European Law«, Contemporary 
European History 21/3, 2012, 305–318.
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Humanwissenschaften im 21. Jahr hundert. 
Reimers Konferenzen Revisited

Julia Schultz

Wie beeinflussen die Regionalwissenschaften die systematischen Disziplinen? 
Welche Wirkung haben Methoden und Erkenntnisse etwa der South Asi-
an Studies oder der Sinologie, der Osteuropa- oder der Afrikastudien auf die 
Wirtschafts- oder die Geschichtswissenschaften – und vice versa? Wie wird die 
Rechtswissenschaft im Zuge der Globalisierung durch die zunehmende Plurali-
sierung des Rechts, also die Konkurrenz, Kollision und Überlagerung verschiede-
ner rechtlicher Ordnungen, beeinflusst und wie wirkt sie selbst auf diese Prozesse?

Diese und andere Fragen zur Entwicklung der Humanwissenschaften waren 
das Thema der Tagung Reimers Konferenzen Revisited am 7. und 8. Juni 2015 im 
Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Bad Hom-
burg. Das Forschungskolleg hatte, gemeinsam mit dem Exzellenzcluster »Die 
Herausbildung normativer Ordnungen« der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main, dem Berliner Forum Transregionale Studien und der Bonner Max We-
ber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, zu dieser 
Arbeitstagung eingeladen. Ausgangspunkt waren die so genannten Werner Rei-
mers Konferenzen von 1996 bis 2001. Im Auftrag der großen wissenschaftsför-
dernden Institutionen der Bundesrepublik waren damals Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen und Generationen in der 
Werner Reimers Stiftung zusammengekommen, um im angehenden 21. Jahr-
hundert nach »innovativen Fragestellungen in der Wissenschaft« zu suchen. Ziel 
war es, die entscheidenden Entwicklungstendenzen der Gegenwart zu benennen 
und entsprechende neue Forschungsfelder und -desiderate zu umreißen. Zudem 
sollten sie aufzeigen, wie die Wissenschaften, insbesondere die Geistes- und Ge-
sellschaftswissenschaften, organisiert sein müssten, um diese neuen, oftmals in-
ter- und transdisziplinären Fragestellungen zu bearbeiten.

Als Ergebnis waren zwei Berichte entstanden, die in der Schriftenreihe Such-
prozesse für innovative Fragestellungen in der Wissenschaft der Werner Reimers Stif-
tung veröffentlicht wurden: Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
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Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus von Michael Lackner und Michael 
Werner und Recht, Kultur und Gesellschaft im Prozeß der Globalisierung von Klaus 
Günther und Shalini Randeria.1 Ihre wissenschaftspolitischen Empfehlungen 
waren in Stellungnahmen des Wissenschaftsrates zur Entwicklung der Geistes-
wissenschaften (2006), der Regionalstudien (2006) sowie der Rechtswissenschaft 
(2012) eingegangen.

Auf der aktuellen Tagung diskutierten Akteure von damals – Michael Werner, 
Klaus Günther, Mamadou Diawara, Shalini Randeria, Rudolf Stichweh, Gisela 
Trommsdorff – mit jüngeren Fachvertreterinnen und -vertretern darüber, was 
sich an dem Selbstverständnis der großen geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen seit den Schriften von 1999 und 2001 verändert hat.

In seinem Eröffnungsvortrag betonte der Afrikawissenschaftler Andreas 
Eckert, es seien viele Ansätze erkennbar, das dominierende Verständnis von ter-
ritorial verankerten Kulturen zu revidieren. Nur werde davon insgesamt und vor 
allem in den systematischen Disziplinen kaum Kenntnis genommen. Wie also 
ließen sich die Area Studies stärker institutionalisieren und mit anderen Diszip-
linen verbinden? Wie ernst sei es mit dem »forschen mit«, das heißt mit einem 
Forschen auf Augenhöhe? Welche Folgen habe ein zunehmender Austausch auch 
mit Studierenden und Lehrenden aus Ländern jenseits der westlichen Welt tat-
sächlich auf die Theorien?

1. Cultural Turn I: Geisteswissenschaften

Gegenstand der ersten Diskussionsrunde mit der Kunsthistorikerin Hannah 
Baader, der Musikethnologin Talia Bachir-Loopuyt und dem Historiker Balasz 
Trenscenyi waren die Geistes- und Kulturwissenschaften.

An den Beispielen der Musikwissenschaft und der Kunstgeschichte, beide mit 
dieser Tagung zum ersten Mal in den Kontext der Reimers-Konferenzen einbezo-
gen, wurde deutlich, wie sinnvoll diese Disziplinen zur Klärung zentraler sozial- 
und geisteswissenschaftlicher Fragen beitragen könnten.

Insbesondere die Kunstgeschichte biete vielfältige Anregungen gerade bei 
transregionalen Fragen. Die Bilder der von Mitgliedern der Taliban gesprengten 
Buddhastatuen von März 2001 etwa seien ein Beispiel für die Notwendigkeit, 
sich in der Kunstgeschichte weniger auf einzelne Artefakte zu konzentrieren als 
vielmehr die Bezüge zu den geographischen, politischen, sozialen und religiösen 

1  Michael Lackner, Michael Werner (eds.), Der cultural turn in den Humanwissenschaften. Area 
Studies im Auf- oder Abwind des Kulturalismus? (Suchprozesse für innovative Fragestellun
gen in der Wissenschaft, 2), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen, 
Bad Homburg: Selbstverlag, 1999, www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk2 [veröf
fentlicht am: 22.01.2015]; Klaus Günther, Shalini Randeria, Recht, Kultur und Gesellschaft im 
Prozeß der Globalisierung (Suchprozesse für innovative Fragestellungen in der Wissenschaft, 
4), hrsg. vom Programmbeirat der Werner Reimers Konferenzen), Bad Homburg: Selbstver
lag, 2001, http://www.perspectivia.net/publikationen/ads/wrk4 [veröffentlicht am 22.01.2015].
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Räumen zu erschließen, in denen Kunstwerke situiert sind. Die Kunstgeschichte 
habe auch bereits mit neuen Formen der Theoriebildung, wie etwa der Bildwis-
senschaft, auf diese Herausforderung reagiert.

In ihrem Kern nun aber sei Kunstgeschichte immer eine auf Europa zentrierte 
Regionalwissenschaft gewesen, mit transregionalen Ansätzen, die sich auf Europa 
und Amerika beschränkten. Die gestiegene Erwartung an vielen Universitäten 
nach transregionaler Öffnung stoße bislang noch auf mangelnde Expertise für 
Regionen außerhalb Europas und gehe teils auf Kosten von Interdisziplinarität. 
Gleichwohl sei diese Öffnung eine Herausforderung, die sich in der Kunstge-
schichte aufgrund ihrer Gegenstände und Methoden mehr anbiete als in vielen 
anderen Disziplinen.

Ähnliche Herausforderungen sieht Balázs Trencsényi im Hinblick auf die 
politische Ideengeschichte. Bereits zu Sowjetzeiten war in Osteuropa transregi-
onal geforscht worden. Jetzt aber habe die politische Situation zu Nationalisie-
rungstendenzen und einer nationalen Forschung geführt. Für die Akteure in den 
osteuropäischen Ländern stellen sich die Fragen: Wie kann sich Osteuropa aus 
der Marginalität herausbewegen? Wie können osteuropäische Forscherinnen und 
Forscher ein regional relevantes Wissen produzieren, ohne sich in ein »Ghet-
to« regionaler Spezialistinnen und Spezialisten einzuschließen und zugleich an 
der globalen Debatte teilhaben, ohne die mainstream-intellektuellen Gedanken 
einfach zu reproduzieren, die in den Zentren westlicher Forschung zirkulieren?

2. Cultural Turn II: Geschichte und Gesellschaft

Im Kontext von Geschichte und Gesellschaft referierten im zweiten Panel der So-
ziologe und Lateinamerikaforscher Sergio Costa, der Chinawissenschaftler Dani-
el Leese und die Literaturwissenschaftlerin und Arabistin Friederike Pannewick. 
Alle stimmten darin überein, dass der Cultural Turn, den Lackner/Werner 1999 
ausgerufen hatten, auch im Rahmen der deutschen soziologischen, historischen 
und politikwissenschaftlichen Debatte bislang nicht die gewünschte Relevanz 
erreicht hat.

Gleichwohl wurden vielfach einschlägige positive Entwicklungen beobach-
tet. So berücksichtigen Bereiche der systematischen Disziplinen wie etwa die 
Migrationsforschung bereits zunehmend kulturelle Erklärungsvariablen. Eben-
so konnten Regionalinstitute verschiedener Hochschulen ihre Reputation und 
ihre Ausstattung in den letzten Jahren kurzfristig verbessern. Einige der zentralen 
Empfehlungen von Lackner/Werner spielten seitdem auch bei der Planung neuer 
Zentren eine Rolle. Pannewick nannte das Centrum für Nah- und Mittelost-
Studien und das internationale interdisziplinäre Forschungsprogramm »Europa 
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im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa« am Forum Transregionale Studien 
als Beispiele.

Allerdings werden vor allem in der universitären Lehre die Grenzen der Um-
setzbarkeit deutlich. Wenn überhaupt, so sei hier nur langsam eine Öffnung der 
systematischen Fächer zu beobachten. Außerhalb der Universitäten biete sich 
offensichtlich mehr Freiraum für Experimente, die am Ende wiederum in den 
Universitätsalltag hineinwirken könnten.

Wesentliche Herausforderungen an den Universitäten selbst seien eine Verste-
tigung der Regionalstudien durch Professuren sowie dauerhafte offene Formate 
internationaler und transregional ausgerichteter Forschung. Doppelaffiliationen 
und gegebenenfalls auch Doppel-Studienabschlüsse auf Promotionsebene müss-
ten stärker als bisher ermöglicht werden.

3. Recht im internationalen Kontext

Das dritte und letzte Panel setzte sich mit Fragen des Rechts vor dem Hinter-
grund der Globalisierung auseinander. Sprecherinnen waren die (Völker-)Rechts-
wissenschaftlerin Isabel Feichtner und Anna Katharina Mangold, Fachvertreterin 
des öffentlichen Rechts. Transnationales Recht sei beobachtete Realität. Wie nun 
reagieren das Wissenschafts- und Rechtssystem in Deutschland? Auch in dieser 
Gesprächsrunde wurde die Umsetzung der weitsichtigen Forderungen der Rei-
mers-Konferenzen als zunehmend dringlich empfunden, vor allem mit Blick auf 
die nahezu gleichlautenden Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Rechtswis-
senschaft im Jahre 2012.

Zunächst, so Thomas Duve, seien die besonderen Bedingungen des Faches 
Rechtswissenschaften zu berücksichtigen: Recht sei eine Professionsfakultät, die 
Juristen für eine Funktion im Rechtssystem ausbilde. Recht werde durch nationa-
le Akteure geprägt und sei an nationale Logiken gebunden. Und die Aufgabe, Ju-
ristinnen und Juristen auszubilden, sei mit zunehmenden Studierendenzahlen in 
den letzten Jahren noch wichtiger geworden. Diese Bedingungen, verbunden mit 
dem Sprachproblem (Rechtsdenken sei sprachlich gebunden und werde interdis-
ziplinär und international kaum noch als kommunizierbar empfunden), setzten 
einer Öffnung des Faches vor dem Hintergrund zunehmender Globalisierung 
Grenzen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich Forschungsthemen 
zuwendeten, die sich nur aus der Perspektive verschiedener Rechtsordnungen, 
verschiedener Rechtsdisziplinen (zum Beispiel zugleich Privat- und Öffentliches 
Recht) und interdisziplinär bearbeiten ließen, setzten ihre Karrierechancen aufs 
Spiel.

Gleichwohl stelle sich insbesondere die Völkerrechtswissenschaft durchaus 
den Herausforderungen der Transnationalisierung des Rechts. Wesentlich seien, 
so Isabel Feichtner, die stärkere kritische Auseinandersetzung mit dem Völker-
recht und seiner Geschichte, eine Methodenreflexion und eine Ausweitung der 
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Untersuchungsgegenstände und Forschungsfelder. Auch ein größeres Interesse 
für andere Sozialwissenschaften sowie eine stärkere Rezeption privatrechtsthe-
oretischer Arbeiten seien zu beobachten. Die in Deutschland besonders starren 
disziplinären Grenzziehungen seien für eine Öffnung hingegen nicht förderlich. 
Während in anderen Ländern vermehrt Institute für Transnationales Recht ge-
gründet oder völkerrechtliche Institute »umgewidmet« werden, scheine sich die 
Völkerrechtswissenschaft in Deutschland weiterhin fast ausschließlich dem öf-
fentlichen Recht zuzuordnen.

So fand es denn Anna Katharina Mangold wenig verwunderlich, dass na-
hezu alle auf dieser Arbeitstagung geladenen Rechtswissenschaftlerinnen und 
-wissenschaftler teils externe Wege gegangen seien, um in außeruniversitären 
Forschungskontexten wie etwa dem Wissenschaftskolleg zu Berlin oder der Max-
Planck-Gesellschaft transnationale Rechtswissenschaft zu betreiben. Ein weiteres 
Problem sei die Verschulung an den klassischen juristischen Fakultäten sowie 
die Konzentration auf das Staatsexamen zu Lasten weiterer Methodenkompe-
tenz und selbständigen Denkens, so Mangold. An die Stelle von Falllösungen 
am Fließband nach einem verengten rechtsdogmatischen Schema sollten Formen 
der »thick description« von Sachverhalten treten, um sie in ihrer normativen und 
tatsächlichen Komplexität erfahrbar werden zu lassen.

Unumgänglich sei schließlich auch ein Blick in die Hochschullandschaften 
anderer Länder. An vielen Universitäten in den USA beispielsweise, so Rudolf 
Steinberg, früherer Präsident der Goethe-Universität, sei die rechtswissenschaft-
liche Ausbildung wesentlich stärker theoriegeleitet und weniger streng diszipli-
norientiert angelegt. Klaus Günther nährte die Hoffnung, dass die zunehmende 
Transnationalisierung langfristig zu einer diesbezüglichen Reflexionssteigerung 
des Rechts und damit auch zu einer entsprechenden Veränderung der Juris-
tenausbildung führen könne. Wie das von Isabel Feichtner angeführte Beispiel 
Rohstoffrecht mit seinen vielfältigen historischen, ökonomischen, transnationa-
len, geopolitischen, ethnischen, regionalen, postkolonialen, völker- und privat-
rechtlichen Bezügen eindrücklich zeige, in unbedingter Verbindung zu den Area 
Studies. Dann käme möglicherweise auch endlich der Umstand in den Blick, 
dass die spezifisch westliche Sicht auf komplexe, transnationale Sachverhalte vor 
allem des Globalen Südens in hohem Maße »legalistisch« geprägt sei, dass Areas 
von vornherein rechtlich strukturiert wahrgenommen würden. Erst dann könnte 
sich das Recht auch in seiner eigenen Relativität zu anderen Arten normativer 
Ordnungen thematisieren.

Schluss: Bedeutung der Erfahrungen und der Thesen für die 
zukünftige Entwicklung

Die Tagung endete mit einer intensiven Schlussrunde in der sich vor allem The-
men zur möglichen Zusammenarbeit über Fächergrenzen hinweg heraus kris-
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tallisierten. Einigkeit herrschte über den nahezu wegweisenden Charakter der 
Schriften der fünfzehn Jahre zurückliegenden Reimers-Konferenzen, die kaum 
an Aktualität eingebüßt hätten. Übereinstimmend wurden weiterhin trotz man-
cher positiver Entwicklungen weitreichende Probleme in der Umsetzung der 
genannten Forderungen deutlich. Die Kernfrage der Schlussrunde musste also 
lauten: Wo finden sich Überschneidungen, gemeinsame Interessen und mögliche 
praktische Perspektiven?

Shalini Randeria plädierte für eine stärker an Möglichkeiten denn an Grenzen 
orientierte Herangehensweise: Viele in Teamarbeit geschaffene Projekte – sowohl 
transregional als auch interdisziplinär – existierten bereits heute. Es gelte fortan 
gemeinsam Pluralität präziser zu definieren, das Vokabular stärker zu differen-
zieren und über Normen jenseits der teils engen Vorgaben einzelner Disziplinen 
nachzudenken.

Während auf der einen Seite der Ruf nach neuen Institutionen laut wurde, 
sprachen sich andere für weniger formale Maßnahmen aus. So betonte der So-
ziologe Rudolf Stichweh, die Soziologie sei von Anbeginn eine Weltwissenschaft 
gewesen. Dessen ungeachtet sei eine Neuorganisation des Faches wünschens-
wert. Vor allem von der Gründung sozialwissenschaftlicher deutscher Institute 
im Ausland verspreche er sich viel. Sie sollten komplementär zur universitären 
Forschung sein und über den Umweg der Grundlagenforschung im Ausland das 
Fach der Soziologie in Deutschland verändern.

Diesem Ansatz hielt Randeria entgegen, einfacher und wirksamer stattdes-
sen den (Post-)DoktorandInnenaustausch mit Ländern des Globalen Südens wie 
Indien stärker zu fördern. Die Gründung von Instituten im Ausland könne das 
grundlegende Problem der Asymmetrien in der Forschung nicht lösen; abgese-
hen von umfassenden praktischen Problemen wie Rekrutierung, dem Agendaset-
ting und der Verortung im jeweiligen landesspezifischen Kontext.

Die Tagung machte deutlich, dass Interdisziplinarität und Transregionalität 
auch in Zukunft wahrscheinlich eher am Rande der Universitäten verfolgt wer-
den, etwa in außeruniversitären Instituten oder von Juniorprofessoren, die weni-
ger im Lehre-Pflichtprogramm eingebunden sind. Die maximale Forderung des 
Tages könne damit nur lauten, so Klaus Günther, derartige Nischen zu erhalten 
und auszubauen. Dagegen plädierte Till Van Rahden, derzeit Fellow am For-
schungskolleg Humanwissenschaften, dafür, wissenschaftspolitische Anstrengun-
gen wie die Exzellenzinitiative zu nutzen, um die großen Fächer zu verändern wie 
es in den USA und Kanada bereits geschehe, statt weitere Nischen zu schaffen. 
Auf diese Weise könnten zudem mehr ausländische Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler für die deutschen Universitäten gewonnen werden.

Einigkeit herrschte am Ende darüber, dass diese Tagung Stimmen aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen und Regionen zusammengebracht habe und sie 
in dieser oder ähnlicher Form wiederholt werden sollte. Ein Thema, das beson-
ders interessant sein könne, sei die Schnittstelle von politischer Ökonomie und 
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Recht: Besitzrechtfragen, intellektuelles Eigentum oder Landrechte indigener 
Bevölkerungen. Die in Deutschland derzeit geführte Debatte zu Postwachstum 
sei hier ein Beispiel, so Sergio Costa. Gisela Trommsdorff von der Werner Rei-
mers Stiftung formulierte als mögliche Themen Fragen wie: Wie ist der Cultural 
Turn in anderen Wissenschaften wie der Psychologie inzwischen angekommen? 
Muss Transregionalität wirklich im Gegensatz zu Interdisziplinarität stehen (wie 
von Hannah Baader empirisch beobachtet)? Wie gestaltet sich Pluralität der Kon-
texte? Auch die Wirtschaftswissenschaften gelte es einzubeziehen, so regte Martin 
Baumeister an. Nachdem hegemoniale Strukturen von bestimmten Diskursen 
er kannt seien, wie könne man trotzdem Diskursräume erhalten und bestimmte 
Akteure einbinden? Wenn die Imagination in dieser Hinsicht angeregt sei, so sei 
mit dieser Arbeitstagung schon ein wichtiger Schritt getan.
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