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Vorwort

Zum Rahmenthema 2016/2017:
Diversität und Ordnung – wie gleich ist anders?
Der öffentliche Diskurs über Diversitäten wie „Geschlecht“, „Alter“, „Religion“,
„Behinderung“, „Ethnizität“ oder „sexuelle Orientierung“ ist in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv geworden.
Insbesondere Benachteiligungen und Verletzungen der Chancengleichheit stehen im Fokus der Diskussion in Gesellschaft, Politik und Wissenschaft. Es gibt
inzwischen weltweit zahlreiche – zum Teil auch gesetzlich verankerte – Ansätze
um Gleichstellung und Chancengleichheit zu erreichen. Das Thema ist für jede
Gesellschaft von konstituierender Bedeutung, weil sich Unterscheidungen aufgrund von Diversitäten auf die Lebenszusammenhänge aller Menschen auswirken.
Festzuhalten ist allerdings, dass Diversität im Sinne von Vielfalt nicht nur die
menschliche Gesellschaft strukturiert, sondern alle Daseinsbereiche der belebten und unbelebten Natur umfasst. Denken wir etwa an die Biodiversität.
Setzt man sich mit Diversität grundsätzlich auseinander, so werden zwei Fragestellungen deutlich. Zuerst: Ist Diversität sozusagen „vorgegeben“ oder wird
sie vom Menschen geschaffen? Zweitens: Verbirgt sich hinter Diversität eine
„natürliche“ oder eine menschlich geschaffene Ordnung?
Wird Diversität lediglich als mehr oder weniger beliebige Vielfalt verstanden,
wirkt zu viel Neues, Anderes und Fremdes für viele bedrohlich. Mehr noch: Für
Menschen in prekären Lebenssituationen kann das alles zu existentiellen Fragen führen. Dabei meint Diversität in seinen soziologischen Ursprüngen die Unterscheidung und Anerkennung von Gruppen- und individuellen Merkmalen.
Gerade die Differenz, noch mehr aber die Akzeptanz, setzen einen Ordnungsrahmen voraus, der Bezüge herstellt und Wertungen vornimmt. Ja, der letztlich
auf Integration ausgerichtet ist. Darum geht es uns: Nicht um Ausgrenzung und
Absonderung, sondern um die Einheit in der Vielheit, das Integrierende. Wir
wollen der Kraft nachspüren, die alles zusammenhält. Das lässt sich sehr schön
an unserer Gesellschaft festmachen, die immer vielgesichtiger wird: nicht die
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Pluralität entzweit, sondern die Ausgrenzung, sei es merkantil (weil zu viele verarmen), sei es durch Diskriminierung.
Der Wirtschaftsclub will in seinem Jahresprogramm 2016/2017 nicht nur die
verschiedenen Formen der Diversität in Gesellschaft, Natur und vielen anderen
Bereichen behandeln, sondern auch versuchen, auf die oben formulierten Fragen Antworten zu finden. Dass Diversität für jeden Einzelnen von uns existenziell ist, wollen wir besonders ergründen.
Wir haben unserem neuen Jahresprogramm bewusst einen Titel gegeben, der
zwei auf den ersten Blick so unterschiedliche Begriffe wie „Diversität“ und „Ordnung“ verbindet. Wir hoffen, dass dieser kurze, hinführende Text den inneren
Zusammenhang zwischen ihnen verdeutlicht.

Wirtschaftsclub im Literaturhaus Stuttgart
Péter Horváth

Achim Dannecker

16.03.2016
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für
„Das Schiff das singend
zieht auf seiner Bahn“

Literaturpreis 2016
des Wirtschaftsclubs
im Literaturhaus

am 03.11.2016
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Preisverleihung und Urkunde
Philipp Schönthaler erhielt den Literaturpreis 2016 des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus für „Das Schiff das singend zieht auf seiner Bahn“.
Die Laudatio für Philipp Schönthaler hielt der Fernsehjournalist Wolfgang Niess;
im Anschluss kam Prof. Péter Horváth mit dem Autor ins Gespräch.
Der Preis ist mit 5.000 € dotiert und fördert insbesondere Autorinnen und Autoren, die Fragen der Wirtschaft literarisch verarbeiten. Der Preis wurde 2016 zum
siebten Mal vergeben, u.a. bereits an Matthias Nawrat, Annette Pehnt und Martin Suter.
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Begründung der Jury
Wir würden in diesem Jahr gern den Prosaautor Philipp Schönthaler für
den Preis des Wirtschaftsclubs nominieren. Er ist 1976 in Stuttgart geboren, lebt als freier Schriftsteller in Konstanz, begann ein Theologiestudium in San Antonio, Texas, wechselte dann nach Vancouver, um Anglistik und
Kunst zu studieren. 2010 wurde er an der Universität Konstanz mit einer Dissertation zu ›Negationen des Erzählers‹ promoviert. Für sein Erzähldebüt
›Nach oben ist das Leben offen‹ erhielt er den Clemens-Brentano-Preis 2013;
seine Erzählung ›Ein Lied in allen Dingen‹ trug er beim Ingeborg-BachmannPreis 2013 vor. Er erhielt bereits Stipendien der Baden-Württembergischen
Kunststiftung und des Berliner Senats.
Seine kühlen, dichten und klugen Erzählungen "Nach oben ist das Leben offen"
sowie sein Roman "Das Schiff das singend zieht auf seiner Bahn" machen unsere Lebens- und Arbeitswelten zum Thema und fragen u.a. nach Leistungsparadigmen heutiger Lebensentwürfe, nach den Zumutungen moderner Selbsttechnologien, nach den Konsequenzen einer stetigen Selbstoptimierung und
einer Ökonomisierung unser Arbeits- und Lebensbereiche. Entfremdung, das
Streben nach Erfolg und sein Scheitern sind dabei ebenfalls immer wieder Gegenstand seiner Überlegungen. Wir haben Schönthaler seit Jahren immer wieder im Blick, da im Grunde sein ganzes bisheriges Werk, seine Erzählungen,
sein Roman, aber auch seine Sachtexte und philosophischen Überlegungen
fast durchgängig Fragen der Wirtschaft(lichkeit) ins Verhältnis zum Menschen,
zum Individuum setzen. In Kürze erscheint sein "Portrait des Managers als junger Autor. Zum Verhältnis von Wirtschaft und Literatur" bei Matthes und Seitz
(http://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/portraet-des-managers-als-jungerautor.html). Seine Texte sind theoriegeschult, formalästhetisch konsequent und
in einer bisweilen aseptischen Tonlage – aber immer gewitzt komponiert, klug,
fordernd und eigen. Er ist zudem auch auf der Bühne und im Gespräch
hellwach und freundlich. Wir würden ihm den Preis in diesem Jahr gern
zusprechen.
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Vita

In Stuttgart geboren und in Konstanz wohnhaft promovierte Philipp Schönthaler über Negationen des Erzählens bei Thomas Bernhard, W.G. Sebald und
Imre Kertész. Seine eigenen dichten und klugen Erzählungen „Nach oben ist
das Leben offen“ sowie sein Roman „Das Schiff das singend zieht auf seiner
Bahn“ fragen nach unseren Lebens- und Arbeitswelten, nach der Durchschlagskraft von Leistungsparadigmen. Ästhetisch überzeugend, theoriegeschult und gewitzt komponiert, verarbeitet der Autor die Konsequenzen einer
stetigen Selbstoptimierung und Ökonomisierung unseres Lebens. Entfremdung, das übersteigerte Streben nach Erfolg und die zugrundeliegende Angst
vor dem Scheitern sind immer wieder Gegenstand seiner Literatur. Auch in essayistischen und philosophischen Texten fragt Schönthaler nach der Beziehung
von Ökonomie und Subjekt. Jüngst ist bei Matthes&Seitz der Band „Portrait des
Managers als junger Autor. Zum Verhältnis von Wirtschaft und Literatur – Eine
Handreichung“ erschienen.
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Auszug aus

Portrait des Managers als junger Autor
Ein Bericht für die Aktionäre – Gut fünfundvierzig Minuten dauert die Rede des
Vorstandsvorsitzenden der Daimler AG und Leiters von Mercedes-Benz Cars
auf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. April 2014 im ICC in Berlin. Der
Esprit der Rede gleicht dem des legendären Walrossbarts des Vorstandsvorsitzenden, voluminös in seiner Behäbigkeit, ein Inbild größter Bewegungsunlust.
Irritierend ist die Erscheinung Dieter Zetsches, weil sie in einem Widerspruch
zur selbstauferlegten Verjüngungskur des Konzerns und seiner Produkte zu
stehen scheint, wie sie im karnivoren Design der Fahrzeuge ihre Form gewinnt,
rechts und links flankieren zwei Exemplare sprungbereit das Rednerpult, weitere ziehen ab und an monumental über die rückwärtige Leinwand, während
Zetsche seine Rede in formvollendeter Monotonie verliest.
Für die Anwesenden, großteils Jahrgänge, für die der Aufschwung der deutschen Nachkriegswirtschaft den Namen insbesondere dieser Marke getragen
haben dürfte, bildet der Schnauzer, gemeinsam mit dem dreigezackten Stern,
das einzige Scharnier in eine junge Vergangenheit, in der Automobilität noch
frei von Sportlichkeit gedacht werden durfte. Die neuen Modelle haben die Erinnerung an jene Tage gelöscht, in der Mercedesfahrer deutsche Straßen durch
die Kunst des Langsamfahrens dominierten, der Landwirt im waldgrünen 240d
glich hier dem Staatschef in der schwarzen Limousine. Der Mercedesfahrer, so
der Anschein, steuerte sein Automobil damals frei von jeder Vorstellung einer
Destination und holte seinen Wagen ein ums andere Mal nur aus einem Grund
aus der Garage: um zu zeigen, dass er bereits angekommen war.
Im Jahr 2014 reicht die Retrospektive nur bis ins Vorjahr zurück, neben den
Bilanzen und Ausblicken interessiert allein die Zukunftstauglichkeit der Marke,
für die nicht zuletzt das futuristische Design bürgt, mit dem der Eroberungsfeldzug auf neuen Märkten erfolgreich fortgesetzt werden soll. In Erinnerung bleibt
den Anwesenden trotz allem nur ein Moment. In den ersten 32 Minuten seiner
Ansprache ist der Topmanager über jeden Verdacht erhaben, dass er in irgendeiner anderen Weise um die Gunst der Aktionäre buhlen könnte als durch Zahlen und Fakten – kein Scherz, keine Ironie, keine Anekdote, selbst die Erfolge
werden mit derselben ausdruckslosen Miene verlesen, frei von jedem Zugeständnis an ein Lächeln.
Nun erlaubt der Vorstandsvorsitzende sich jedoch eine theatralische Einlage,
die ihre Wirkung innerhalb des Berichts – soweit bar jeder Rhetorik – konkurrenzlos entfalten kann. Thema ist die Sicherheit, der Markenkern des Unterneh-
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mens. Die Studien zur Fahrzeugsicherheit seien exzellent, »aber noch eindrucksvoller als jede Statistik sind die vielen Briefe und Mails, die wir zum
Thema Sicherheit jedes Jahr von unseren Kunden bekommen«. Einen solchen
Brief habe er mitgebracht, kündet er an, während seine rechte Hand in die linke
Innentasche seines Jacketts gleitet, um ihr einen gefalteten Brief zu entnehmen, aus dem er sodann vorliest. Nichts bis auf den Griff, mit dem er den DINA4-Bogen links und rechts umklammert – so fasst man auch ein Lenkrad – erinnert in diesem Moment an den Autofanatiker. Kaum ist die letzte Zeile erreicht,
schon ist der Brief wieder in der Tasche nah am Herzen verschwunden.
Die Szene dauert 34 Sekunden, sie ist denkbar unspektakulär und trotz allem
bemerkenswert. Offenkundig hätte der Vorstandsvorsitzende ganz einfach fortfahren können, sein Manuskript zu verlesen, noch immer liegt es vor ihm auf
dem Pult: Dieselben Zeilen, die er vom Briefpapier verliest, folgen im Kursivdruck just an jener Stelle, an der er die Lektüre des Redemanuskripts unterbrach. Indem er den Text mit dem Griff in die Innentasche materiell verdoppelt,
setzt er indessen zu einem Sprung an, den man ihm niemals zugetraut hätte –
und betritt die Bühne der Rhetorik, des Theaters und der Fiktion. Die Szene ist
einfach gestrickt, aber ihre Effizienz, die jede Präsentation der Statistik beschämt, beeindruckt trotz allem angesichts der minimalen eingesetzten Mittel.
Der Inhalt des Briefs ist weitgehend belanglos. Ein Kunde, »Joan«, dankt dem
Konzern, weil er und seine Frau einen unverschuldeten, »furchtbaren« Unfall
Dank des neuen CLA unbeschadet überlebt haben. Was der Brief konkret erzählt, wiederholt nur, was der Vorstandsvorsitzende unmittelbar zuvor kraft einer Statistik allgemein belegt hat (»die Wahrscheinlichkeit, mit einer C-Klasse
in einen schweren Unfall zu geraten, ist um vierzig Prozent niedriger als beim
Durchschnitt vergleichbarer Modelle«). Offenbar soll der Brief etwas anderes
kommunizieren.

Auszug aus: Philipp Schönthaler, Portrait des Managers als junger Autor. Zum
Verhältnis von Wirtschaft und Literatur, Matthes & Seitz Berlin 2016.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.01.2017

Gute Geschichten braucht das Management
Aber ob Joyce heute wirklich bei Google unterkäme? Philipp Schönthaler
beschreibt die neue Strategie der Konzerne, ihre Mitarbeiter und Kunden
mit Storytelling bei der Stange zu halten.
Gut dreißig Minuten hat Daimler-Chef Dieter Zetsche den Aktionären geboten,
was von einer Hauptversammlung im Berliner ICC zu erwarten war. Zahlen und
Fakten, vorgetragen in formvollendeter Monotonie. Doch dann greift Zetsche
an sein Herz und zieht einen Brief aus der Brusttasche, den er in voller Länger
vorliest. Ein Kunde dankt dem Vorstandsvorsitzenden, weil er und seine Frau
einen Unfall nur dank des neuen CLA unbeschadet überlebt haben. Geraune
und spontaner Applaus der Aktionäre.
Fein beobachtet und amüsant nacherzählt, macht Philipp Schönthaler
diese Szene zum Nukleus seines Essays über die neue Geheimwaffe internationaler Großkonzerne: Storytelling als Managementmethode. So wie der Daimler-Chef mit dem Requisit des Dankesbriefs die Bühne der Rhetorik, des Theaters und der Fiktion betritt, setzen Firmen und Organisationen weltweit Stories
ein, um sich als menschlich und mitfühlend zu präsentieren – ein Trojanisches
Pferd, das die Unternehmensvision in die Köpfe und Herzen von Mitarbeitern
und Kunden schleusen soll. Steve Clayton, Chief Storyteller bei Microsoft, traut
seiner Abteilung mit fünfundzwanzig Mitarbeitern sogar zu, den Kurs des Weltkonzerns lenken zu können. Im Zeitalter von Big Data scheint die vorgeblich
antiquierte Kulturtechnik des Erzählens allen Statistiken überlegen.
Wo die Kategorie Sinn vollends in die Cloud entrückt ist, kann die analoge
Kultur mitsamt ihrem schon von Walter Benjamin überholt geglaubten mündlichen Erzähler einen überraschenden Triumph feiern. Unter Berufung auf psychologische Studien und den „narrative turn“ in den Kultur- und Sozialwissenschaften behaupten Managerberater gar, es liege in der menschlichen DNA,
sich am Lagerfeuer Geschichten zu erzählen, um die Furcht zu vertreiben und
Gemeinschaftssinn zu stiften. Der Mensch als „natural born storyteller“ und geschichtenerzählendes Tier, wie Schönthaler schreibt.
Der Autor kennt sich aus mit dem Großkonzern-Sprech und der verschwiegenen Kaste der Manager. Literarisch hat er schon in seinem Erzählungsband „Nach oben ist das Leben offen“ und dem Roman „Das Schiff das
singend zieht auf seiner Bahn“ Kapital daraus geschlagen. Nun geht Schönthaler den Berührungspunkten von Literatur und Geschäft als geisteswissenschaftlich geschulter Essayist auf den Grund. Kuriose Anekdoten, rasante Ausflüge
in die Wirtschaftsgeschichte und Literaturtheorie, Exkurse über das doppelbödige Storytelling von Schriftstellern zu Selbstvermarktungszwecken, das
Thomas Mann ebenso perfekt beherrschte wie Popliteraten, vor allem aber
Schönthalers eleganter Stil machen den Band zu einer anregenden Lektüre.
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Nüchtern beschreibt der Autor die Arbeitsweise des Managers als das
Herauslösen von „skills“ und Wissensbrocken aus fachfremden Bereichen bei
gleichzeitigem Verschweigen der Quellen. So ist auch die Geheimwaffe Storytelling der antiken Rhetorik entlehnt, die „narratio“ freilich nur als ein Element
von vielen nennt. Aufschlussreich sind auch die Passagen über die Brutstätte
des Storytelling, die Creative-Writing-Kurse in den Vereinigten Staaten, wo
Schriftsteller wie Raymond Carver, William Gaddis, Sylvia Plath und Thomas
Pynchon bis hin zu Philip Roth und David Foster Wallace ihr Handwerk lernten.
Dass die Schreibwerkstätten ihre Blüte auch der Unterstützung durch den
amerikanischen Geheimdienst während des Kalten Krieges verdankten, legt
nahe, dass die dort gelehrte Ästhetik keineswegs so zeitlos und allgemeingültig
ist wie angenommen. Die Bevorzugung des „Welthaltigen“ vor der Theorie, des
Individuums vor dem Kollektiv und der Freiheit vor der politischen Doktrin offenbart Schönthaler als Übersetzung des amerikanischen Liberalismus in eine
konkrete Poetologie. Kein Wunder, dass Marketingchefs und CEOs heute so
gern darauf zurückgreifen.
In Deutschland ist die Skepsis gegenüber Schreibschulen trotz einiger
nicht zu leugnender Erfolge ungebrochen. Mitten im Vormarsch der SchreibBots steht die Statue des Künstlergenies noch immer fest verankert in alteuropäischem Boden – wenn auch bröckelnd. Während sich die Literatur gerade im
deutschsprachigen Raum in Nostalgie und Realismus zurückziehe, seien digitale Medienunternehmen, Architekturbüros und Konzerne wie Coca-Cola die
neue Avantgarde des Erzählens geworden, schreibt Schönthaler. Damit die Literatur nicht weiter an Relevanz verliere, müsse sie ihre Komfortzone verlassen
– um eine Phrase des Storytelling aufzuwärmen – und sich der Wirtschaft öffnen. Ein Visionär wie James Joyce, der radikal die Kampfzone der Literatur
ausweitete, würde heute bei Google arbeiten.
Es stimmt, dass Marketing-Strategen das Web 2.0 längst für serielle,
mehrschichtige und interaktive Erzählstrategien nutzen. Firmen und Organisationen inszenieren sich dabei als neutrale Plattformen, auf denen Inhalte (bestenfalls Stories) von Mitarbeitern und Kunden nicht nur verbreitet, sondern auch
weitergesponnen werden. Trotzdem stellt sich die Frage nach dem literarischen
Wert dieser Inhalte – ein Zetsche ist eben noch lange kein Joyce. Auch wenn
Schönthaler den Unterschied zwischen zweckgebundenem Storytelling und
freier Literatur herausarbeitet, die eigentlichen Motive der Konzern-Erzähler,
ihre Maßstäbe und Strategien und die Einbettung des Phänomens in einen globalen kapitalistischen Zusammenhang analysiert er nicht. Was es für Folgen
hat, wenn das Erzählen, Denken und Diskutieren vorwiegend auf der Medienplattform eines vermeintlich neutralen Konzerns stattfindet, hat jüngst der amerikanische Wahlkampf gezeigt.
Sarah Elsing
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.06.2017

Die Messer sind gewetzt
Zu Hause in Smart-City: Philipp Schönthaler untersucht in seinen Erzählungen, welchen Platz die schöne neue Welt dem Menschen zuweist.
Was ist der Mensch? Eine diskursive Formation, sagte Michel Foucault und
prognostizierte sein Verschwinden „wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand“,
weil sich die zentrale Fragestellung (des Menschen) verlagere. Philipp
Schönthaler, der mit kulturwissenschaftlich unterfütterten Erzählungen das Zeitalter der Automation vermisst, gibt Foucault zugleich recht und auch wieder
nicht. Denn der Autor, der sich extensiv mit unserer Anbiederung ans Technovirtuelle befasst, interessiert sich durchaus für die Rückwirkungen der Medienmoderne auf den alten, ungeschützten Menschen.

Philipp Schönthaler
„Vor Anbruch der Morgenröte.“ Erzählungen
Matthes & Seitz Berlin 2017

Auch in den vorliegenden aus der smarten neuen Wimmelwelt begegnet
er uns, Homo nudus, streift etwa als Teilnehmer einer Art Castingshow unbekleidet und zunehmend beklommen über eine zum Set hergerichtete Insel, verfasst umständliche Beschwerdeschreiben an den Betreiber all der ElektronikDevices im Haushalt, weil ihn eine vermutete Fehlfunktion in Verzweiflung
stürzt, oder erlebt die Anlieferung einer hysterisch vermissten Internetbestellung per Drohne als Epiphaniemoment. Einmal ist sogar der Avatar selbst, der
zum Menschen wird. Ein „Serious Games“-Lab hatte einen der letzten Holocaustüberlebenden interviewt, um aus seinen Mitteilungen und Regungen ein
virtuelles Gegenüber für zukünftige Generationen voller Fragen über dieses
Menschheitsverbrechen zu erschaffen. Aber zum Schrecken der Lab-Betreiber
scheint der digitale Klon übermannt zu werden von der Monstrosität der Vorkommnisse: Er verweigert die Aussage.
Es geht immer wieder um solche Umbruchmomente, um das Eindringen
des Zweifels in die nur der Idee nach geschlossene Mensch-Maschinen-Logik.
Letztere weiß Schönthaler, ein in Fachjargons gebadeter Exaktheitsfanatiker,
treffend zu parodieren. Da toben fremdbestimmte Blogger in einer defekten
Sprache einen hemmungslosen Markenfetischismus aus („HB hat die robusten
und für die Kinder selbst bei Regen rutschfesten Natural Flagstone-Platten von
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Steinernewelten.de erst kürzlich verlegt“), da fliegen uns in einer Art Endkundenhypnose die Floskeln aus der BMW-Welt um die Ohren.
Einem Manager, der in edlem Hochhausbüro einer Delegation arabischer
Scheichs eine Smart-City andreht, blicken wir während der Absonderung ganzer Verkaufsphrasenkaskaden sogar in den gut gecoachten Kopf. Auch da sehen wir Unordnung aufkommen, weil tief unten, auf dem Boden der Tatsachen,
eine außer Kontrolle geratende Demonstration das Gerede von der autonomen
Regelung von Verkehrs- und Fußgängerströmen Lügen straft: das Echte im
Falschen, Risse im System.
Die Erzählungen Schönthalers besitzen meist eine Handlung, nur gehen
sie in dieser nicht auf, sondern sind in erster Linie überhitzte Samplings aus
den Begleitgeräuschen der Hypermoderne. Man erkennt allmählich, dass dieses Vokabelgewitter zur Selbststabilisierung labiler Systeme dient, und mehr
noch: Diese Labilen, das sind wir. Das erinnert ein wenig an die kritischen Bestandsaufnahmen Kathrin Rögglas, die ebenfalls mittels präziser Sprachpersiflagen andeutet, dass hinter der populären Selbstoptimierung eine neue Unmündigkeit lauert.
Einige Texte gemahnen auch an das Sezieren von Managerseelen durch
Rainald Goetz oder an die Reprogrammierung neokultureller Inszenierungen
durch Harun Farocki. Und doch befindet sich Schönthaler nicht ganz auf Augenhöhe mit den Genannten, denn den Erzählungen haftet etwas Plakatives
an. Da hilft auch keine kluge Bibliographie. Eine Satire über den Würdeverlust
unter Dauerbeobachtung hat fast schon Siebzigerjahre-Retrocharme (à la “Das
Millionenspiel“), und die Titelerzählung über den ersten einsehbaren Menschen
bleibt bei aller Anschaulichkeit seltsam unverbindlich.
Schönthaler rekapituliert hier im Protokollstil die triste Lebensgeschichte
des Mörders Joseph Paul Jernigan. Seine Hinrichtung am 5. August 1993 (vor
Anbruch der Morgenröte) war zugleich der Startpunkt einer ungewöhnlichen
Nachlebensgeschichte, denn Jernigans Körper wurde für das Visible Human
Project in fast 2000 dünne Scheiben zerschnitten, die man digitalisierte und per
Software zu einem virtuellen Abbild seines Körpers wieder zusammensetzte.
Über das Projekt gibt es allerdings zahlreiche Dokumentationen, Bücher und
Artikel, denen Schönthaler wenig hinzufügt.
Dass man in einem Computerprogramm die Körperscheibchen per
Knopfdruck zersprengen und neu zusammensetzen kann, kommt auch durch
die Bezugnahme auf Jacques Derrida („Ein Gespenst stirbt nicht“) kaum über
eine triviale Erkenntnis hinaus. Wichtiger wäre doch, dass man hier – anders
als bei neueren bildgebenden Verfahren – noch ganz im Banne der Anatomie
des neunzehnten Jahrhunderts stand. In jedem Falle zeigt uns der Autor eindringlich, welchen Platz uns die smarte neue Welt zuweist: Einen in der Todeszelle, die Auferstehung als Zombies erwartend.
Oliver Jungen
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Projekt Wetterleuchten
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Das Projekt „Wetterleuchten“ des Literaturhauses Stuttgart wurde durch den
Wirtschaftsclub im Literaturhaus wieder finanziell unterstützt.

Aktualisieren
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Abendveranstaltungen

14

Jagoda Marinić,
Autorin, Leitung Interkulturelles
Zentrum Heidelberg
mit Gabriele Müller-Trimbusch, Sozialbürgermeisterin a.D., Stuttgart

Was ist deutsch in Deutschland?

am 14.03.2017

15

Vita

© Dorothee Piroelle
Jagoda Marinić, die 1977 als Tochter kroatischer Einwanderer im schwäbischen Waiblingen geboren wurde, ist eine gewichtige Stimme in der Einwanderungsdebatte: politisch und poetisch zugleich, gesellschaftlich-analytisch und
immer sehr persönlich. Sie studierte in Heidelberg Politikwissenschaft, Germanistik und Anglistik. Nach Aufenthalten in Zagreb, Split, New York und Berlin
lebt die vielfach ausgezeichnete Autorin von Erzählungen, Theaterstücken, Essays und Romanen derzeit in Heidelberg, wo sie das Kulturprogramm des bundesweit ersten International Welcome Center leitet. Sie hört genau hin, hält die
Augen offen, sammelt Eindrücke und Stimmungen, fängt Geschichten ein.
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Diversität und Ordnung - wie gleich ist
anders?« des Wirtschaftsclubs im Literaturhaus Stuttgart e.V. spricht Jagoda
Marinić mit Gabriele Müller-Trimbusch über ihr Buch »Made in Germany. Was
ist deutsch in Deutschland?«, über Begriffe wie Heimat - Herkunft - Zukunft und
über Prägungen und Sozialisationen.
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Auszug aus

Made in Germany. Was ist deutsch in Deutschland?
Warum nicht mal Zuversicht?
Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal einen Text
schreibe, in dem Angela Merkel gut wegkommt. Aber so
ist das eben in diesen Tagen, man kann sich nicht einmal
mehr auf sich selbst mit Sicherheit verlassen. Schon gar
nicht beim Thema Integration, das inzwischen wirklich
jede noch so diffuse Debatte meint, in der auch nur ein
Ausländer oder Mensch mit Migrationshintergrund auftaucht.
Zum Thema »Integration« gehört inzwischen auch die
weltweite Flüchtlingskrise, und daher möchte ich mit der
»unverzichtbaren« Europäerin beginnen, wie der Economist Angela Merkel bezeichnet hat. Merkel hat letzten Sommer mit dem Slogan »Wir schaffen das!«
einen neuen Kurs eingeschlagen, der sie angreifbar gemacht hat. So ein »Wir
schaffen das!« ist leicht zu verneinen. Ich bin gespannt, wie lange sie standhaft
bleibt, wie sie Deutschland durch diese Zeiten führen will und welche Rolle in
Europa sie in Zukunft einnehmen wird. Wird sie die »starke« Frau bleiben?
Merkel, das war für mich immer die mächtigste Frau Europas, die es vor allem
schaffte, bei jeder Neujahrsrede den Eindruck zu erwecken, schon so ein Dreieck aus Händen zu falten sei eine größere Herausforderung für sie. Das erste
Mal beeindruckt hat sie mich bei einer Veranstaltung im Deutschen Theater.
Den Anlass weiß ich nicht mehr, wenn David Garrett spielt und Johannes B.
Kerner moderiert, könnte es alles gewesen sein. Als ich ging, ging zufällig auch
Merkel. Ich sah sie vor ihrem Dienstwagen stehen, von Männern umringt. Obwohl sie kleiner war als die meisten, sah sie auf die Herren herab. Gelassene
Macht. Und weil ich damals nicht wusste, wofür diese Frau wirklich steht, hatte
ich einen kurzen Moment lang Angst vor einer Zukunft mit ihr.
Vor bald zehn Jahren war das. Heute kriege ich mit jedem Tag mehr Angst vor
einer Zukunft ohne sie. Ich bin fast zufällig auf ihrer Seite gelandet, weil sie die
Einzige ist, die weitsichtige Fragen stellt, wo andere bereits nach Pseudolösungen schreien. »Welche Flüchtlingspolitik ist Europas würdig?«, immer wieder
diese unbequeme Frage. Jetzt, da sie endlich tut, was man immer von ihr gefordert hat, nämlich Haltung zeigen, gerät ihre mächtige Gelassenheit ins Wanken. Das Gute: Angela Merkels Leidenschaft kommt zum Vorschein. Das
Schlechte: Seit ihrer Standhaftigkeit in Sachen Flüchtlingspolitik sieht man sie
17

immer wieder gebeugt, ratlos und klein – den Gipfel dieser Bildsprache erreichte Horst Seehofer mit seiner Rede auf dem CSU-Parteitag. Da stand sie
neben ihm wie ein gescholtenes Kind. Demontage wie aus dem Lehrbuch. Anfang Oktober letzten Jahres, als viele noch auf den Bahnhöfen klatschten, stellten sich Thomas de Maizière und Wolfgang Schäuble zunächst medienwirksam
gegen die Staatschefin. Ich dachte gleich an diesen Moment vor dem Dienstwagen zurück; es wird nicht leicht gewesen sein für diese Alphatiere, Merkel an
sich vorbeiziehen zu sehen. De Maizière und Schäuble hat sie in kurzer Zeit
wieder eingefangen. Dennoch, das Wahlvolk kippt jetzt um. Nicht die vielbeschworene Stimmung kippt, sondern ein Volk verliert seine Haltung, weil es jenen glaubt, die behaupten, man könne sich in einer globalisierten Welt seine
Probleme aussuchen. Während die einen auf nationale, abschottende Lösungen pochen, versuchen die anderen, darüber aufzuklären, dass Europa nicht
unschuldig ist an der einen oder anderen Misere, die Menschen zur Flucht aus
ihrer Heimat treibt.
Auszug aus: Jagoda Marinić, Made in Germany. Was ist deutsch in Deutschland?
© Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
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Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin,
Bundesjustizministerin a.D.

mit Dr. Achim Dannecker,
Gleiss Lutz Rechtsanwälte, Stuttgart

Sind vor dem Gesetz
wirklich alle gleich?

am 25.04.2017
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Vita

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin (MdB; SPD; Dr. jur.; Prof. h.c.), geboren 1943
in Bratislava (Slowakei), ist die Tochter des früheren Diplomaten und Tübinger
Oberbürgermeisters Hans Gmelin. Seit 1969 ist sie mit dem Arbeitsrechtler
Wolfgang Däubler verheiratet. Sie haben zwei Kinder.
Nach dem Abitur in Tübingen absolvierte Herta Däubler-Gmelin ein Studium
der Geschichte, Rechtswissenschaft und Politikwissenschaften in Tübingen
und Berlin. Nach den juristischen Staatsexamina (1969 und 1974) und einer
arbeitsrechtlichen Promotion (1975) zum Thema Bildungsurlaub für Arbeitnehmer: ein Weg zur Verwirklichung des Grundrechts auf Bildung? an der Universität Bremen, war sie als Rechtsanwältin, zuerst in Stuttgart, danach in Berlin,
tätig. 1995 wurde sie zur Honorar-Professorin ernannt und hat einen Lehrauftrag am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Seit Oktober 2011 ist
sie Gastprofessorin am Lehrstuhl für Systematische Theologie der RWTH
Aachen.
Däubler-Gmelin ist seit 1965 Mitglied der SPD, bei der sie von 1988 bis 1997
Stellvertretende Bundesvorsitzende war.
Von 1972 bis 2009 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages.
Am 27. Oktober 1998 wurde sie als Bundesministerin der Justiz in die vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder geführte Bundesregierung berufen.
Dieses Amt hatte sie bis 2002 inne. Von 2002 bis 2005 war sie Vorsitzende des
Ausschusses für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und von
2005 bis 2009 Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe. Von 2008 bis 2009 war sie Vorsitzende des Rechtsausschusses der
Parlamentarischen Versammlung im Europarat.
https://de.wikipedia.org/wiki/Herta_D%C3%A4ubler-Gmelin
20

Vortrag

Sind vor dem Gesetz wirklich alle gleich?
Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Bundesjustizministerin a.D.,
im Gespräch mit Dr. Achim Dannecker, Gleiss Lutz Rechtsanwälte
Der allgemeine Gleichheitssatz ist eines der fundamentalen Rechtsprinzipien,
das die Menschheitsgeschichte seit der griechischen Antike begleitet. Im
Grundgesetz hat er in Art. 3 seinen Niederschlag gefunden. Angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung ist sein Inhalt ständigen Änderungen unterworfen.
Man denke nur an die rechtliche und tatsächliche Entwicklung bei der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Der Wirtschaftsclub im Literaturhaus spürt in
seinem aktuellen Rahmenprogramm "Diversität und Ordnung - wie gleich ist
anders?" Phänomenen unserer diversifizierte Gesellschaft nach, die sich zum
Beispiel aus Migration oder Pluralismus ergeben. An diesem Abend mit der
früheren Bundesjustizministerin Prof. Herta Däubler-Gmelin sollte die rechtliche
Betrachtung des gesellschaftlichen Wandels im Mittelpunkt stehen. Frau Prof.
Däubler-Gmelin legte Ihre Sicht der Dinge dar und erläuterte diese im Gespräch
mit Dr. Achim Dannecker.
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Dr. Susanne Eisenmann,
Kultusministerin Baden-Württemberg

mit Anna Koktsidou,
SWR International

Diversität und Schule

am 09.05.2017
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Vita

Dr. Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes
Baden-Württemberg
Geboren am 28. November 1964 in Stuttgart
1984 – 1990

Studium an der Universität Stuttgart:
Germanistik, Linguistik, Politikwissenschaft zum Magister
Artium (M.A.)
anschließend: Promotion, Abschluss Dr. phil.

Beruflicher Werdegang
1984 – 1988

Freie Mitarbeiterin „Eßlinger Zeitung“

1988 – 1990

Assistentin am Lehrstuhl für Ältere Deutsche Philologie der
Universität Stuttgart

1991 – 2005

Büroleiterin des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion
Baden-Württemberg Günther H. Oettinger MdL und Ministerpräsidenten

1997 – 2012

Lehrbeauftragte am Institut für Politikwissenschaft der Universität Stuttgart,
Schwerpunkt: Kommunalwissenschaften

2005 – 2016

Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport der Landeshauptstadt Stuttgart

seit Mai 2016

Ministerin für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
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Vortrag

Diversität und Schule
Wir stehen insgesamt vor der Situation, dass sich unsere Gesellschaft immer
weiter ausdifferenziert. Gerade hier in Stuttgart hat ein erheblicher Teil der jungen Menschen einen sogenannten Migrationshintergrund. Auch die Rolle des
Elternhauses und die Verbindlichkeit erzieherischer Vorgaben unterliegen einem Wandel. Dieser Wandel schlägt sich in den Schulen direkt nieder. Eine
überaus heterogene Schülerschaft stellt einfach besondere Anforderungen an
die Schule – und ganz besonders an die Lehrerinnen und Lehrer. Diesen Wandel gilt es also zu gestalten. Dafür müssen wir die Schulen, die Lehrerinnen und
Lehrer, optimal vorbereiten. Wir müssen dabei ganz vorne beginnen und stabile
Grundlagen vermitteln. Das geschieht zum einen im Interesse der Schülerinnen
und Schüler. Zum anderen geht es aber auch darum, diese Grundlagen sozusagen aufbausicher zu gestalten. Nur wer das Einmaleins beherrscht, der landet dann auch bei der Integralrechnung. Nur wer lesen und schreiben kann,
versteht auch die Pointen in Goethes Faust. Und nur wer alles drei kann, Lesen,
Schreiben, Rechnen, kann auch in unserer heutigen komplexen, schnelllebigen
und hochdiversifizierten Gesellschaft agieren. Dass wir dabei die unterschiedlichen Niveaus, die die Schüler leisten können, in Rechnung stellen, das ist klar.
Vielfalt, Diversität, das sind nun einmal recht komplexe Angelegenheiten. Diese
zu verstehen, mit ihnen friedlich in unserer Demokratie zu leben, dazu gehört
ein umfassendes Verständnis von Bildung, eben auch kultureller Bildung. Sie
muss auf soliden Grundlagen aufbauen können. Deswegen der Fokus auf Lesen, Rechnen, Schreiben.
Ich sage auch ganz offen: wir haben offenkundig ein Qualitätsproblem an den
Schulen, das hat die Bildungswissenschaft sehr klar und schmerzhaft aufgezeigt. Unsere Maßnahmen seit dem Beginn dieser Legislaturperiode dienen
dem Ziel, dieses Qualitätsproblem zu beheben. Sie dienen aber zugleich dem
Ziel, auf Diversität zu reagieren. Nur ein konkretes Beispiel: unser Realschulkonzept will ich für eine Antwort auf Diversität hervorheben. Wir geben im Endausbau 20 Poolstunden an die Realschulen. Mit diesen können sie dann besser
als bisher auf ihre besonders heterogene Schülerschaft eingehen – Schwächere fördern, aber eben auch Leistungsstärkere. Damit sind wir schon bei einem weiteren ganz wichtigen Reaktionsansatz für Diversität: die Durchlässigkeit. Viele Bildungsverläufe haben heute Brüche, die Kinder und Jugendlichen
erwerben ihren dann höchsten Abschluss vielfach später. Besonders im beruflichen Bereich stellen wir das verstärkt fest.
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Daher müssen wir noch klarer vermitteln: kein Abschluss ohne Anschluss. Mir
kommt es zum Beispiel darauf an, dass wir in der Grundschulempfehlung kein
Verdikt für den endgültigen Abschluss sehen. Vielmehr ist sie ein sehr fundiertes und hilfreiches Werkzeug für Eltern und Schulen. Es ist daher auch richtig,
sie den weiterführenden Schulen vorlegen zu lassen. Später eröffnen sich dann
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, zu denen sehr individuelle Wege hinführen. Das Schulsystem entspricht so der Individualität der Schülerinnen und
Schüler.
Insgesamt ist folglich die wesentliche Antwort auf Diversität nach meiner Überzeugung die, die wir in Baden-Württemberg gefunden haben: ein vielgliedriges,
flexibel gestaltetes und vor allem: anschlussfähiges, durchlässiges Schulsystem.
Dabei spielt die berufliche Bildung eine Schlüsselrolle. Sie haben wir daher
auch in der KMK-Präsidentschaft dieses Jahr prominent als Leitmotiv platziert:
„Berufliche Bildung – Übergänge, Abschlüsse, Anschlüsse“. Nicht jeder ist nach
Klasse vier auf dem Gymnasium am besten aufgehoben. Duale Ausbildung,
Berufliche Gymnasien, das sind Bildungswege, die sehr gut sind: fachlich, aber
auch pädagogisch. Und sie bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten und
Chancen für berufliche Karrieren.
Diesen Wandel auch erfolgreich zu gestalten kann nur unter der Maxime funktionieren, die ich bereits erwähnte: Qualität und Leistungsfähigkeit.
Hinzu kommen Herausforderungen, die uns die technische Entwicklung stellt,
vor allem die Digitalisierung. Wichtig ist bei der Digitalisierungs-Thematik eines:
Technik folgt Pädagogik. Und unter den Bedingungen von Diversität und vielfältigen Anforderungen gilt das ganz besonders. In der Sekundarstufe ist dagegen der Informatikunterricht Pflicht. Diesen werden wir, beginnend bei den
Gymnasien und dann auf die anderen Schularten übertragen, ausbauen. Natürlich kann ich keine Informatiklehrer backen. Da gibt es einen Bewerbermangel, und wer Informatik studiert, der wird nicht in erster Linie Lehrer. Aber wir
sind da gewillt, gute Lösungen zu finden: Weiterbildungen und auch zeitweise
Verwendungen im Schuldienst sowie Ein-Fach-Lehrer sind alles Modelle, mit
denen wir intensiv Überlegungen anstellen.
Die Unterrichtsversorgung bleibt dessen ungeachtet leider insgesamt auf Kante
genäht. Wir – das Ministerium, wie auch die Kultusverwaltung, unternehmen
alles, um dem Mangel an Lehrern auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen.
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Ich bin überzeugt davon, dass wir motivierte und gute Lehrerinnen und Lehrer
haben in Baden-Württemberg. Wir müssen ihnen daher die Rahmenbedingungen schaffen, dass sie ihr Kerngeschäft, die Wissensvermittlung, wieder in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen können und sie von administrativen Aufgaben
entlasten.
Schließlich möchte ich noch einen Punkt aufgreifen, der mir wirklich ein Herzensanliegen ist: Die Rolle der Eltern. Wertevermittlung im Elternhaus ist keine
Kür, sondern Pflicht. Ich nehme die Eltern und ihre Verbände sehr ernst. Ich
nehme sie zugleich in die Verantwortung, gemeinsam für erfolgreiche Bildung
der Kinder und Jugendlichen Sorge zu tragen. Es kann und darf kein Outsourcing nach dem Motto geben: „Lehrer mach du mal“. Dass angesichts der auch
diversifizierter werdenden Familienstrukturen dieses nicht immer einfach ist, ist
mir klar.
Diversität stellt die Schulen also vor Herausforderungen, auf die es nicht eine
schnelle Antwort gibt, auch keinen Generalschalter, den man umlegen müsste.
Ich versichere Ihnen jedenfalls eines: wir arbeiten mit Hochdruck an verschiedenen Stellschrauben, die unser Schulsystem diversitätstauglich machen. Dem
gilt auch weiterhin mein ungeteilter persönlicher Einsatz.
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Business Lunches

28

Prof. Dr. Johanna Eder,
Direktorin Naturkundemuseum Stuttgart

Biodiversität
– warum Artenvielfalt wichtig ist!

am 13.10.2016
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Vita
Prof. Dr. Johanna Eder

ist seit 2002 Direktorin des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart. Seit
2010 ist sie Vorsitzende der Deutschen Naturwissenschaftlichen Forschungssammlungen e.V. (DNFS) und seit 2012 Präsidentin der International Organisation for Palaeobotany (IOP).
Sie studierte Paläontologie und Botanik an der Universität Wien und schloss ihr
Studium 1982 mit einer Promotion ab. Von 1982 bis 2002 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Naturhistorischen Museum Wien. 1996 erlangte Frau
Eder die Venia legendi für Paläobotanik an der Universität Wien und ist nun an
der Universität Hohenheim als Honorarprofessorin in der Lehre tätig.
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Rolf Graser,
Leiter Forum der Kulturen Stuttgart

Die Normalität des Willkommens
– Der Beitrag des Forums der
Kulturen zur kulturell diversen
Stadtgesellschaft

am 10.11.2016
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Vita

Rolf Graser ist ein Pionier der interkulturellen Arbeit und Mitbegründer des Forums der Kulturen Stuttgart e.V.
Er selbst hat zwar keinen Migrationshintergrund, setzt sich aber seit 15 Jahren
als Geschäftsführer des Forums der Kulturen für die Migrantenvereine in Stuttgart ein.
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Vortrag

Die Normalität des Willkommens
– Der Beitrag des Forums der Kulturen zur
kulturell diversen Stadtgesellschaft
Segregation und Ausgrenzung wird in unserer kulturell äußerst diversen Stadtgesellschaft zunehmend zum Gegenpol des friedlichen Miteinanders. Umso
wichtiger ist es, gemeinsam an der Normalität eines solidarischen Miteinanders
zu arbeiten, an der Normalität des Willkommens und der gegenseitigen Achtung und Anerkennung.
Gerade in einer Stadt wie Stuttgart, deren Einwohner zu 40 Prozent einen mehr
oder weniger ausgeprägten persönlichen Bezug zu Flucht und Migration haben,
ist das besonders bedeutsam.
Rolf Graser sprach und diskutierte im Rahmen des Business-Lunch über die
Stuttgarter Diversität, deren Potentiale und Perspektiven.
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Prof. Dr. Manfred Hassebrauck,
Professor für Sozialpsychologie,
Bergische Universität Wuppertal

Diversität in Paarbeziehungen

am 08.12.2016
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Vita

Prof. Dr. Manfred Hassebrauck, geboren 1953 in Obersuhl, studierte Psychologie an der TU Berlin und promovierte 1984 über Emotionale Konsequenzen
distributiver Ungerechtigkeit. Experimentelle Untersuchung zur Equity-Theorie
an der TU Darmstadt.
Nach einer Tätigkeit am Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen
(KFN) arbeitete er als wissenschaftlicher Angestellter bzw. Akademischer Rat
in der Einrichtung für Labor- und Feldforschung im Otto-Selz-Institut für Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Universität Mannheim, an der
er sich 1993 habilitierte.
Von 1997 bis 2000 war er Professor für Sozialpsychologie an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg (heute: Universität Duisburg-Essen). Seit 2000 ist er
Professor für Sozialpsychologie an der Bergischen Universität Wuppertal.
Prof. Dr. Manfred Hassebrauck ist Mitglied in zahlreichen Berufungskommissionen, Fachsprecher und Vorsitzender des Prüfungsausschusses im Diplomstudiengang Psychologie an der Bergischen Universität Wuppertal, Gutachter u.
a. für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, für wissenschaftliche Verlage
und zahlreiche Fachzeitschriften. Er ist Member of the Editorial Team of Personal Relationships, Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Zeitschrift für Sozialpsychologie und Herausgeber des Schwerpunktheftes Evolutionäre Sozialpsychologie der Zeitschrift.
Prof. Dr. Manfred Hassebrauck gilt als Experte zu den Themen Liebe, Partnerwahl und Beziehung. Zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen belegen das
eindrucksvoll.
Er ist verheiratet und hat eine Tochter.
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Vortrag

Diversität in Paarbeziehungen
Prof. Dr. Manfred Hassebrauck, Professor für Sozialpsychologie, Bergische
Universität Wuppertal, referierte über »Diversität in Paarbeziehungen: Wie das
Internet unsere Beziehungen verändert«.
Im Mittelpunkt des Vortrags standen mögliche Veränderungen in Beziehungen
als Folge der zunehmen Nutzung von Online-Dating-Portalen.
Dabei ging es u. a. um die Frage, wer solche Portale mit welchen Zielsetzungen
nutzt und wie die Nutzer mit der Fülle der verfügbaren Informationen umgehen.
Macht uns das Internet unrealistischer und oberflächlicher im Hinblick auf Beziehungen oder kann es dazu beitragen, langfristig stabilere und glücklichere
Beziehungen zu führen?
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Meri Uhlig,
Integrationsbeauftragte Stadt Karlsruhe

Deutschland,
das Einwanderungsland:
Ist Diversity nur ein Konstrukt?

am 12.01.2017
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Vita

Die Diplom-Sozialwissenschaftlerin Meri Uhlig wurde 1973 in Karlsruhe geboren und hat nach ersten beruflichen Stationen beim damaligen Ausländerbeauftragten der Stadt Mannheim mehrere Jahre bei der Landesregierung BadenWürttemberg im Bereich Integration – zunächst im Justizministerium und danach im Integrationsministerium – gearbeitet. Seit 2013 ist sie Integrationsbeauftragte der Stadt Karlsruhe. Meri Uhlig ist Mitglied im Kreisvorstand der Karlsruher SPD, sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Gesellschaftliche Vielfalt gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken sind
zwei Seiten einer Medaille. Für Meri Uhlig sind diese beiden Aufgaben der Kern
ihres Berufes. Wichtig ist, dass die Menschen unabhängig ihrer Herkunft oder
ihrer Wirtschaftskraft Teil der Gesellschaft sind und Möglichkeiten vorfinden,
sich aktiv zu beteiligen. Das bedeutet auch, dass sich die Menschen bewusst
darüber sind, dass sie die Gesellschaft prägen und dann auch aktiv in Erscheinung treten. Für Meri Uhlig ist Integration das Zusammenspiel von Können,
Wollen und Dürfen und damit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
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Vortrag

Deutschland, das Einwanderungsland:
Ist Diversity nur ein Konstrukt?
Wenn es stimmt, was führende Migrationsforscher feststellen, nämlich dass
aufgrund globaler Veränderungen ökonomisch-fortgeschrittene Länder per se
Einwanderungsgesellschaften seien, dann sind die gesamtgesellschaftlichen
Konsequenzen für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger von großer Tragweite.
Die heutigen globalen Migrationsprozesse haben grundsätzlich einen gesamtgesellschaftlichen Wandel zur Folge, dessen Ausrichtung von allen mitgestaltet
bzw. ausgehandelt werden muss. Anders ausgedrückt bedeutet dies: Der Kern
von Einwanderungsgesellschaften ist die Vielfalt, die mit Konzepten von diversity management gestaltet wird.
Insofern ist es bedeutend, Diversität grundsätzlich zu verstehen, sonst bleibt
der Begriff nur ein oberflächliches Konstrukt, das lediglich die bestehende Vielfalt beschreibt. Erst dann kann man auf die Suche gehen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit wir unsere soziale Realität, die – so die
Wissenschaftler – superdivers geworden ist, gestalten können und nicht in einer
Abwehrhaltung verbleiben.
Diversität im Zusammenhang mit Integration und Migration begreifen, heißt zuallererst, mit den richtigen Begriffen umzugehen.
Die vermutete Einwanderungsgesellschaft
Mit dem Thema Zuwanderung sind die meisten vertraut. Als Nachbarn, als ArbeitgeberIn, als Lehrer, als MitarbeiterIn im Jobcenter usw. Die meisten sind
informiert über Presse und weitere Medien. Jeder und jede hat seine Perspektive auf das Thema. Doch häufig sprechen wir über Zuwanderung und Integration sozusagen aus dem Bauch heraus. Deshalb ist es mir wichtig, Ihnen einige
Grundannahmen mitzugeben, mit denen ich als Integrationsbeauftragte operiere und die die Grundlage meiner Arbeit bilden.
Ich bin verantwortlich für die Integrationspolitik in einer Stadt mit über 300.000
Einwohnerinnen und Einwohnern, von denen ca. 25 % einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das ist im Vergleich zu anderen Städten nicht viel.
Stuttgart beispielsweise ist eine Stadt mit 42 % Einwohnerinnen und Einwohnern mit Wurzeln im Ausland. Hier haben etwa 60 % der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren einen Migrationshintergrund.
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Wenn sie auf die Straße gehen und jemanden sehen, bei dem sie denken, das
könnte ein Migrant sein, – und bei jedem zweiten Jugendlichen, den sie treffen,
können sie davon ausgehen, dass er Migrationsgeschichte hat – wissen sie
nicht, ob es ein Zuwanderer, ein Einwanderer, ein Geflüchteter oder ein Tourist
ist.
Sie wissen nicht, wie lange die Person bereits hier ist und Sie können auch
nicht einschätzen, was von dieser Person im Sinne der Integration zu erwarten
ist.
Erwarten Sie beispielsweise, dass eine Touristin gut Deutsch spricht oder dass
dieser ausgewählte Informationen auf Englisch zur Verfügung gestellt werden?
Erwarten Sie, dass eine Musikstudentin aus Korea, die lediglich für ihr Studium
hier ist, die Esskultur der Schwaben annimmt oder eher, dass sie die studentische Kultur mit ihrem Background bereichert? Erwarten Sie, dass ein Nachkomme eines Gastarbeiters aus der Türkei schulisch integriert ist und geschieht
dies automatisch, weil dieser hier geboren ist? Erwarten Sie, dass ein Franzose, der seit 25 Jahren in Stuttgart lebt, die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hat, oder er als EU-Bürger möglicherweise die doppelte Staatsangehörigkeit besitzt?
Und schließlich: Bilden diese Menschen, die ich hier unserem Diversitäts-Panorama hinzugefügt habe, die Einwanderungsgesellschaft Deutschland?
Einwanderung und Zuwanderung oder Wer ist wer?
Um darzustellen, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, müssen wir zunächst eine Begriffsklärung durchführen, denn die Unterschiede zwischen Einwanderung und Zuwanderung sowie Asyl sind in der Debatte häufig uneindeutig oder werden gar im juristischen Sinne falsch verwendet. Die klare Unterscheidung ist notwendig, weil daraus unterschiedliche politische Konsequenzen
folgen, aber insbesondere auch Bilder unserer sozialen Realität davon abhängen.
Als Einwanderungsland wird ein Staat bezeichnet, dessen Bevölkerung wesentlich durch Einwanderung von Menschen aus anderen Ländern stark anwächst oder in dem die Einwanderer einen maßgeblichen Teil der Bevölkerung
stellen. Bestimmende Faktoren für ein Einwanderungsland sind:
 ein relevanter Anteil oder die Mehrheit der Bevölkerung stammt von Einwanderern ab (bei Mehrheit wären es die klassischen Länder wie Brasilien, USA, Canada, Australien, Israel),
 es besteht keine „homogene“ kulturelle Identität (oder gemeinsame Geschichte und Tradition),
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 es gibt eventuell eine jahrzehntelange gezielte Einwanderungsförderung
bzw. die Einreise und der Aufenthalt werden rechtlich zugelassen und
 die Wanderung ist auf Dauer ausgerichtet, um den Lebensmittelpunkt in
das aufnehmende Land zu verschieben.
Hiervon zu unterscheiden ist die Zuwanderung. Diese ist als Begriff allgemeiner, bezieht sich auf alle Formern der Wanderung, ist aber vor allem temporärer
Natur. Zuwanderung kann in Einwanderung münden, allerdings ist zum Zeitpunkt der Einreise nicht klar, in welchem Maße die Zuwanderung in eine dauerhafte Niederlassung übergeht. Diese Form findet sich in Deutschland mit der
sogenannten Gastarbeiterzuwanderung vor einem halben Jahrhundert, was
auch im Begriff Gastarbeiter repräsentiert wird.
Geﬂüchtete Menschen können in Deutschland entweder Asyl oder Schutz erhalten. Das Asylrecht für politisch Verfolgte ist in Deutschland ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht. Menschen, die ihr Land „aus Furcht vor Verfolgung“ verlassen mussten, können in Deutschland Schutz nach der Genfer
Flüchtlingskonvention erhalten. Anders als beim Asyl gilt hier: Auch nichtstaatliche Verfolgung gilt als Fluchtgrund. Subsidiärer Schutz ist der dritte
Schutzstatus, den Asylbewerber in Deutschland bekommen können. Um subsidiären („behelfsmäßigen“) Schutz zu bekommen, muss ein Antragsteller
nachweisen, dass ihm im Herkunftsland „ernsthafter Schaden“ droht, beispielsweise wegen eines Bürgerkriegs, auch wenn bei ihm keine Fluchtgründe für
Asyl oder Flüchtlingsschutz vorliegen. Diese Wanderungsformen sind nicht so
steuerbar wie die Zuwanderung oder Einwanderung, die man an die Bedürfnisse des eigenen Staates anpassen kann. Fluchtwanderung kann – wenn sie
dauerhaft ist – in eine spezielle Form der Einwanderung münden.
Exkurs
Eine OECD-Studie aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass lediglich 8 % der
Syrer in Deutschland bleiben möchten. Das ist ein Muster, das wir auch aus
dem Jugoslawienkrieg kennen. Von den mehr als 350.000 Menschen, die
aufgrund des Krieges in den 1990er-Jahren nach Deutschland kamen, ist
der Großteil wieder zurückgekehrt – manche freiwillig, andere aufgrund von
Regelungen wie des Rückübernahmeabkommens.
Der Migrationshintergrund
Alle Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland gewandert sind, werden mit dem Begriff Migrant oder Person mit Migrationshinter-
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grund bezeichnet. Dabei bleibt der Begriff vage und undifferenziert und signalisiert subtil, dass die Träger des Kriteriums Migrationshintergrund Objekt von
Fürsorge und vielfältiger Bemühungen um deren Integration sind.
Zunehmend setzt sich durch, dass diese Begriffe auf bestimmte Art und Weise
besetzt und emotional aufgeladen sind. So entsteht ein relativ eindeutiges Bild,
wenn von einer Schule mit hohem Migrantenanteil die Rede ist, nämlich die
Vorstellung von Kindern aus armen Familien nichtdeutscher Herkunft, die als
soziale Problemfälle eingestuft sind. Die vermutlich neutral gemeinte Bezeichnung stigmatisiert auf diese Weise und ordnet die Migranten einer Sondergruppe außerhalb der Mehrheitsgesellschaft zu. Dabei ist mit „Migrant“ selten
ein dänischer Kellner gemeint oder eine Französischlehrerin aus Paris. Doch
zählen auch sie zu Migranten und werden in der behördlichen Statistik als solche geführt.
Besonders problematisch ist die undifferenzierte Begriffswahl dadurch, dass sie
an den so Eingestuften viel zu lange kleben bleibt. Noch Kinder der dritten,
demnächst der vierten Generation, etwa mit türkischen Wurzeln, heißen zwar
nicht mehr „Migranten“, aber sind immer noch Menschen mit „Migrationshintergrund“. Ein definierter Zeitpunkt, ab wann der Migrationshintergrund „verloren“
wird, gibt es nicht. Etwas skurril wird die Situation, wenn der Gastarbeiter-Großvater seit einem halben Jahrhundert in Deutschland lebt, weiterhin die ausländische Staatsangehörigkeit besitzt und gleichzeitig eine hier geborene Tochter
mit Migrationshintergrund und einen Enkel mit deutscher Staatsangehörigkeit
hat. Trotz dieser skurrilen Situationen, die alltäglich sind, wird die Bezeichnung
Migrationshintergrund zumindest aus statistischen Gründen auch künftig beibehalten werden. Notwendig ist allerdings, dass der Begriff differenziert benutzt
wird. Denn es verbergen sich zu viele – vielfältige bzw. diverse – Biographien
dahinter, als das sie mit dem einen Begriff Migrationshintergrund erfasst werden könnten.
Von den Begriffen zu den Zahlen
Folgende drei Daten sind gut zu merken und könnten für die Einschätzung, ob
wir ein Einwanderungsland sind, bedeutend sein:
1. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind Deutsche
2. Über 70 % der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stammt aus Europa (EU und weitere europäische Staaten)
3. Die meisten der 17,1 Millionen Personen mit Migrationshintergrund stammen aus der Türkei (16,7 Prozent), gefolgt von Polen (9,9 Prozent),
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Russland (7,1 Prozent) und Italien (4,5 Prozent). Mit Ausnahme von Polen sind das vor allem die klassischen Anwerbeländer und die Aussiedler.
Festzuhalten bleibt, dass unser Einwanderungsland sich vornehmlich aus Europäerinnen und Europäern (Stichwort EU-Freizügigkeit) bildet und v.a. aus
Menschen und ihrer Nachkommen, die im Rahmen der Anwerbeabkommen,
d.h. der gesteuerten Einwanderung, gekommen sind.
Als erstes Fazit ist zu ziehen: Deutschland ist ein de-facto-Einwanderungsland
und kein klassisches wie die USA, Israel oder Kanada. Das ist unumkehrbar,
denn die Nachkommen der Gastarbeiter und der Aussiedler machen das Land
hierzu. Es ist also keine moralische oder normative Frage, ob Deutschland als
Einwanderungsland erwünscht ist, es ist schlicht eine Tatsache, mit der man
sozialpolitisch umzugehen hat. Dass wir kein klassisches Einwanderungsland
sind, macht es uns ein wenig schwer, uns als ein solches selbst wahrzunehmen. Weder die Eingewanderten selbst, noch die sogenannten Autochthonen
haben eine Art gesellschaftlichen Gründungsmythos der Einwanderung wie
klassische Einwanderungsländer.
Deutschland, das de-facto-Einwanderungsland auf dem Weg zur Superdiversität
Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Deutschland stammen aus immer mehr
verschiedenen Herkunftsländern und -kulturen. In den 1970er-Jahren kamen
drei Viertel von ihnen aus fünf Ländern (Italien, Spanien, Griechenland, Türkei
und Jugoslawien). Heute dagegen verteilen sich drei Viertel der Einwanderer
auf mehr als 80 Herkunftsgruppen. Frankfurt am Main und Stuttgart sind Beispiele für die wachsende Heterogenität der Gesellschaft: Dort stammen die Zuwanderer bereits seit der Jahrtausendwende kontinuierlich aus mehr als 170
Ländern.
Außerdem sind diese Zuwanderungsgruppen gesellschaftlich stärker geschichtet, weniger organisiert und rechtlich differenzierter zu betrachten als in den
vergangenen Jahrzehnten.
Mit dem Begriff „Superdiversität“ wird eine neue Einwanderungsrealität bezeichnet, in der sich die verschiedenen Kriterien wie Herkunftsland, Schichtzugehörigkeit und rechtlicher Status überschneiden. In zahlreichen Grundschulklassen ist dies schon zur Regel geworden: Während noch vor zehn Jahren die
Klassen im Wesentlichen bi-kulturell deutsch und türkisch geprägt waren, ist
heute eine typische Grundschulklasse ein kleines sprachliches Universum.
Auch die Elternhäuser dieser Kinder sind bereits bi-kulturell geprägt. Das Spektrum reicht von Enkeln der damaligen Gastarbeiter bis hin zu Kindern ohne fes-
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ten Aufenthalt. Nicht wenige, die zugewandert sind, kommen fast ohne deutsche Sprachkenntnisse in die Klasse, darunter Flüchtlingskinder ebenso wie
Kinder aus Ländern der EU. Schließlich stellen – auch im Unterschied zu früher
– die Kinder ohne familiäre Einwanderungsgeschichte nicht mehr die Mehrheit;
sie sind eine Minderheit unter vielen anderen.
Dies meint ein weiterer neuer Begriff: „Mehrheitlich Minderheiten-Städte“
sind städtische Gesellschaften, in denen es keine eindeutige ethnische Mehrheit mehr gibt. Das ist z.B. in New York und Los Angeles, aber auch in London
und Amsterdam schon heute so. In Deutschland stehen vor allem süddeutsche
Städte bereits an der Schwelle: Frankfurt/Main und Stuttgart, aber auch Städte
wie Augsburg und Nürnberg haben einen Anteil von Menschen „mit Migrationshintergrund“ von über 40 %. Mit dieser zumindest psychologischen Herausforderung kann die bisherige Selbstvergewisserung von den ethnisch deutschen
Deutschen nicht mehr unhinterfragt bleiben.
Konsequenzen aus unserem Fazit „vom de-facto Einwanderungsland zum superdiversen Einwanderungsland“ sollten folgende sein:
1. Das Einordnen in Großkategorien wie „die Türken“, die „Muslime“, die
„Deutschen“, die „Ausländerinnen“ passt nicht mehr zur Realität der Superdiversität.
2. Es wird keine neue Mehrheit geben, die die Gesellschaft dominieren
wird, sondern es wird das Verschwinden der „Mehrheitsgesellschaft alten Stils“ geben.
Von der Toleranz – über die Anerkennung – zur Chancengleichheit
Was ist nötig, um eine Gesellschaft der Vielfalt zu gestalten? Auf diese Frage
hat bereits Goethe gute Anhaltspunkte geliefert. Goethe meint hierzu Folgendes:
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muss
zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.“
Diesen sehr schematische Ansatz von der Duldung zur wirklichen Anerkennung
möchte ich erweitern um den Begriff der Diversität. Diversität meint als Konzept
die völlige Chancengleichheit, im Gegensatz zu den vorherigen Begriffen, die
das Hinnehmen (Tolerieren) oder Anerkennen von Unterschieden meinen, die
noch immer gemacht werden.
Ist dieser Entwicklungsprozess gelungen? Frau Kanzlerin Merkel sagte 2000
und wiederholte 2010, dass „Multikulti“ gescheitert sei. Es bleibt in Anbetracht
der Tatsache, dass sie 2006 den Prozess des Nationalen Integrationsplans und
58

mehrere Integrationsgipfel angestoßen hat, zu vermuten, dass sie damit das
Scheitern des Konzepts der Toleranz meinte. Denn dieses führte nicht automatisch zu allerorts erfolgreicher Integration. Die Erfahrung zeigt: Das Konzept der
Toleranz und lediglich der Toleranz ohne die weitergehenden Stufen reicht
nicht aus, um Integration herzustellen.
Und jetzt zur Normalität!
Ich möchte erinnern an das „Manifest der 60“. Es erschien 1993 als „empörte
Reaktion der Wissenschaft", weil es damals eine vehemente Verweigerung der
Politik gab, soziale Transformationsprozesse hin zu einem de-facto-Einwanderungsland anzuerkennen. Bemerkt sei, dass Wissenschaftler wie Klaus Bade
damals schon auf die heutige Flüchtlingskrise und auf die Notwendigkeit europäischer und globaler Lösungen hingewiesen hatten.
Solche Empörungen von Wissenschaftlern hörten wir also vor 20 Jahren und
auch damals nicht zum ersten Mal. Seitdem hat sich einiges getan, alle Parteien
des Bundestags teilen die Meinung, dass Deutschland ein Einwanderungsland
ist und bleiben wird. Aber es fehlt noch immer an einer generellen Akzeptanz
zur Einwanderungsgesellschaft als Haltung der Bürgerschaft (mit und ohne
Migrationshintergrund). Erst mit der Änderung der Haltung ist ein echter Wandel
von einer Integrationspolitik für Migrantinnen und Migranten zu einer teilhabeorientierten Gesellschaftspolitik für Alle möglich.
Für mich als Integrationsbeauftragte ist diese Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Konsens und Alltagswahrnehmung höchst spannend und herausfordernd. In den Sozialwissenschaften, die sich mit Migration beschäftigen,
streitet sich seit 30 Jahren keiner mehr darüber, ob wir ein Einwanderungsland
sind oder nicht. Im Alltag ist die de-facto-Einwanderung teilweise auch akzeptiert, wird aber nicht so genannt. Mein Eindruck ist: Wir tun uns schwer, unser
Deutschsein republikanisch und nicht ethnisch zu definieren. Mit diesem Vortrag möchte ich dazu beitragen, Diversität als gesellschaftspolitische Aufgabe
mit der gebotenen Sachlichkeit anzunehmen.
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Vortrag

E pluribus unum?
Gleichheit und Ungleichheit in Unternehmerfamilien
Gleichheit und Ungleichheit in Unternehmerfamilien. Vermutlich ist manchem
der Anwesenden bekannt, dass das E pluribus unum im Titel meines Vortrags
ebenfalls auf die USA verweist. Aus Vielen eines zu machen, ist das Motto auf
dem Großen Siegel der Vereinigten Staaten. Ursprünglich ein Appell an die
Einheit der 13 Kolonien im Kampf um die Unabhängigkeit, wird es schon seit
langem auf die Bürger, die Vielfalt der Hautfarben, Sprachen, Religionen, und
Kulturkreise bezogen. Sie sollen aufgehen in einem Volk und einer Nation, sie
sollen eine Einheit bilden. Dass Einheit und Diversität nur eingeschränkt zueinander passen, wird uns noch beschäftigen.
Die Fähigkeit, eine Einheit zu bilden, ist für Unternehmerfamilien nicht weniger
wichtig als für eine Nation. Denn von ihr hängt die entscheidende Eigenschaft
ab, über die sie verfügen muss: Handlungsfähigkeit. Einheit zu stiften und
Handlungsfähigkeit herzustellen, ist der Zweck einer Familienstrategie. Mit ihrer
Hilfe entwickelt die Unternehmerfamilie eine sog. Family Governance, ein Set
von Regeln und Strukturen, das ihr helfen soll, die Vielfalt ihrer Mitglieder,
Gleichheit und Ungleichheit zu entschärfen und handhabbar zu machen. Das
ist manchmal bereits in der 2., spätestens aber in der 3. Generation geboten.
Eine Familienstrategie müssen Sie sich denken als einen über längere Zeit –
ich spreche hier von mehreren Monaten, manchmal auch einem Jahr oder länger – angelegten Prozess, in dem eine Unternehmerfamilie sich über die Rahmenbedingungen verständigt, wohin sie mit der Familie, mit ihrem Unternehmen und/oder Vermögen will.
Begonnen wird mit dem Allgemeinen, den Werten, die in einer Familie maßgeblich sind und den Werten, die das Unternehmen prägen. Dazu gehören Eigenschaften, die üblicherweise mit den Sekundärtugenden oder denen des ehrbaren Kaufmanns verbunden werden.
Anschließend folgt die Verständigung auf die Ziele für die Familie, etwa die Befestigung des Zusammenhalts. Ein Verband wie eine Unternehmerfamilie ist
immer von Partikularinteressen bedroht, ob sie nun von einem Stamm oder Individuen artikuliert werden. Ein typisches Phänomen ist die Entfremdung, die
von Generation zu Generation zunimmt – die Verbindungen untereinander werden loser, das Interesse fürs Unternehmen nimmt mit der von Generation zu
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Generation schrumpfenden Beteiligung ab. Deshalb ist die Frage des Zusammenhalts, der Einheit, der Handlungsfähigkeit für jede Unternehmerfamilie vital.
Der nächste Punkt sind die Ziele fürs Unternehmen: Langfristig investiert bleiben oder verkaufen? Aus eigener Kraft oder fremdfinanziert wachsen? Welche
Risiken gehen wir ein, welche nicht? usf.
Dann wird es spannend. Die Familienstrategie geht zu den Rollen in Familie
und Unternehmen – dort die Beteiligung, Führung und Mitarbeit, also die harten
Themen – über und kommt damit häufiger zu einem Thema, das den Entschluss zu einer Familienstrategie überhaupt ausgelöst hat – beispielsweise
können sich zwei Familienstämme nicht einigen, wer in der nächsten Generation den Geschäftsführer stellt. So ein Konflikt ist – das ist meine Erfahrung und
deshalb geht die Familienstrategie vom Allgemeinen zum Speziellen – erst lösbar, wenn Einigkeit beim Allgemeinen besteht. Kann sich eine Familie auf gemeinsame Werte verständigen, kann sie das Personalproblem eventuell lösen,
indem z.B. beide Seiten verzichten und zumindest temporär ein Fremdmanagement installiert wird. Wenn schon bei den Werten keine Einigkeit besteht, wird
sie das Personalproblem definitiv nicht lösen können.
Auf Basis der Vereinbarungen wird dann eine Family Governance entwickelt
und in einer Familiencharta dokumentiert. Damit ist es alleine aber nicht getan,
die Familie muss nun das, worauf sie sich verständigt hat, auch im Alltag praktizieren. So viel dazu, nun zurück zum Thema.
Gleichheit und Ungleichheit treten in einer Unternehmerfamilie schärfer hervor
als in anderen Gruppen oder der Gesamtgesellschaft. Ich habe Ihnen hier ein
Schaubild mitgebracht, das die Funktionskreise in Familie und Unternehmen
zeigt.
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Es gibt die Familie, die Gesellschafter, das Unternehmen. Wer im Unternehmen
etwas zu sagen hat, dessen Wort wiegt schwerer als das eines nichttätigen
Gesellschafters, seines mehr als das eines nichtbeteiligten Familienmitglieds.
Meistens – aber auch nicht immer. Ist der Senior nicht mehr beteiligt, kann er
trotzdem die entscheidende Instanz sein oder es ist die Mutter.
Diese mit Händen zu greifenden Ungleichheiten erzeugen zudem eine höchst
widersprüchliche Gemengelage: In der Familie besteht zwischen Alt und Jung
ein natürliches Gefälle, während innerhalb der Generationen auf Gleichheit gepocht wird, als Gesellschafter sind die am Unternehmen Beteiligten relativ
gleich, arbeiten sie im Unternehmen mit, haben sie sich zumindest formell der
Hierarchie unterzuordnen und doch verfügen sie über andere und in aller Regel
mehr Rechte als ein x-beliebiger Mitarbeiter.
Vielfalt und Anerkennung in Unternehmerfamilien drehen sich im Wesentlichen
um Folgendes: Das Alter spielt unbestreitbar eine Rolle, hier in Gestalt von Seniorität und Autorität, vor allem aber die Frage der Zugehörigkeit, die recht oft
mit dem Leistungsprinzip kollidiert.
Ich möchte mich darauf konzentrieren, obwohl andere Aspekte der Zugehörigkeit nicht weniger interessant sind – eine der zentralen Aufgaben der Familienstrategie ist etwa auch die Klärung der Frage von Inklusion und Exklusion,
ob Angeheiratete zur Familie gehören oder nicht, was sie dürfen, was sie nicht
dürfen. Ihre Stellung ist oftmals unklar, obwohl sie doch als Elternteil maßgeblichen Einfluss auf die Erziehung der nächsten Generation haben.
Ebenfalls interessant machen sich die Stämme einer Unternehmerfamilie im
Zusammenleben bemerkbar – die einen sind angesehen, andere werden kaum
beachtet. Sie können sich vermutlich vorstellen, was das an Spannungen auszulösen vermag. Aber heute geht es mir um einen anderen Aspekt.
Das Leistungsprinzip spielt in Unternehmerfamilien eine gewichtige Rolle bei
der Frage der Anerkennung, aber es steht in Konkurrenz zur Zugehörigkeit. Das
sorgt für Dilemmata, die von vielen Unternehmerfamilien kaum durchschaut
werden und ihre Einheit massiv gefährden können. Warum ist das so?
In Unternehmerfamilien prallen zwei Welten aufeinander die unterschiedlicher
kaum sein können und die für die meisten Menschen voneinander getrennt
sind: Arbeitswelt und private Existenz. Hier sind Unternehmen und Familie eng
verbunden. Das System Familie ist bestimmt von verwandtschaftlicher Bindung
und emotionaler Nähe. Dort zählen, wenn es gut geht, Liebe, Geborgenheit und
Fürsorge, wenn es schlecht läuft allerdings auch Abneigung, Kälte und Distanz.
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Im Unternehmen hingegen dominieren rationale, an Wettbewerb und Gewinnmaximierung orientierte Gesichtspunkte. Weil beide Sphären so eng miteinander verknüpft sind, werden Entscheidungen gleichermaßen von sachlichen und
emotionalen Motiven geprägt.

Und anders als in „normalen“ Familien geht es hier zusätzlich um Macht, Geld
und Lebenschancen, die mit dem Unternehmen verbunden sind. Bei Grundsatzfragen wie Beteiligung, Führung und Mitarbeit tritt das besonders deutlich
hervor. Manche Güter sind teilbar, andere nicht – wo das System Familie
Gleichheit fordert, fordert das System Unternehmen Leistung. Beides verträgt
sich schlecht und führt dazu, dass Unternehmerfamilien häufig vor dem Problem stehen, Widerstreitendes zur Deckung bringen zu müssen, um eine faire
oder vermeintlich faire Lösung zu erzielen. Fairness unter den Bedingungen
zweier konkurrierender Prinzipien zu schaffen, kommt allerdings der Quadratur
des Kreises gleich. Das ist der Grund, weshalb Gerechtigkeit und Fairness in
Unternehmerfamilien hochgradig problematische Begriffe sind. Der Grund liegt
darin, dass hier zwei Formen der Anerkennung in Konkurrenz stehen. Das
möchte ich an folgendem Beispiel illustrieren:
Ein Unternehmer hat zwei Kinder. Der Älteste, Diplom-Betriebswirt, qualifiziert
sich in einem anderen Unternehmen der gleichen Branche für die Nachfolge
des Vaters, während die Tochter und erklärter Liebling ihr Studium abgebrochen hat und sich seitdem mit mäßigem Erfolg in verschiedenen Berufen versucht. Bei der Planung der Nachfolge steht der Unternehmer vor der Frage, wie
er verfahren soll. Bei der Eigentümernachfolge kann er beide Kinder gleich oder
ungleich bedenken, außerdem kommt in Betracht, die Tochter durch eine Beteiligung so zu stellen, dass sie den gewohnten Lebensstandard halten kann,
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was nicht möglich wäre, wenn sie auf eigenes Einkommen angewiesen ist. Bei
der Führungsnachfolge stellen sich ebenfalls verschiedene Alternativen. Einmal
könnte er beide Kinder zu gleichberechtigten Geschäftsführern machen oder
den Sohn zum Alleingeschäftsführer, ferner könnte er der Tochter einen Posten
mit Ewigkeitsgarantie unterhalb der Leitungsebene schaffen und ihr so zu einem adäquaten Einkommen verhelfen.
Bei der Ergebnisgerechtigkeit werden üblicherweise drei Bezugspunkte in Ansatz gebracht. Ein Verteilungsmuster – hier dominiert das System Familie –
geht von der Gleichheit der Adressaten aus. Danach ist fair, wenn jeder das
Gleiche bekommt. Fairness knüpft hier also an ein rein formales Kriterium an.
Bei zwei Kindern bekommt jeder die Hälfte, bei dreien jeder ein Drittel und so
fort. Der beträchtliche Reiz diese Musters liegt erstens in seiner schlagenden
Einfachheit, was das Resultat angeht: im Idealfall genügt eine simple Rechnung, sofern es sich um ein teilbares Gut handelt. Zweitens hat das Ergebnis
gute Aussichten auf Akzeptanz bei den Empfängern. Erhält jeder exakt das
gleiche oder wird bei mehreren unteilbaren Gütern ungefähr gleich behandelt,
empfindet er das Ergebnis am ehesten als hinnehmbar. Garantiert ist das freilich nicht, weil auch kleine Unterschiede den Neid befeuern können und die
Verteilung als unfair erscheinen lassen, was gerade um strikte Symmetrie bemühten Eltern schon manche Enttäuschung bereitet hat. Gerade das subjektive
Moment, wonach es nicht eine Gerechtigkeit gibt, sondern jedes Subjekt seine
eigene definiert, tritt schon hier auf, kann sich aber unter Umständen noch erheblich stärker bei den beiden anderen Bezugspunkten bemerkbar machen, die
Fairness in anderer Weise akzentuieren.
Wer statt der Gleichheit die Leistung – hier dominiert das System Unternehmen
–, also die jeweilige Tüchtigkeit der Empfänger als Kriterium wählt, dem wird
das formale Kriterium Gleichheit gerade nicht als fair erscheinen. Hat ein Kind
sich schon immer für das Unternehmen interessiert und seine Ausbildung wie
seinen Ehrgeiz auf die Nachfolge in der operativen Führung ausgerichtet, während Bruder oder Schwester es nicht getan hat, stellt sich die Frage der gerechten Verteilung ganz anders. Eine ungleiche Verteilung ist danach fairer als eine
gleiche. Strukturell aber stellt sich eine weitere Schwierigkeit. Wie soll bei –
zumal bei vergleichbarer Tüchtigkeit – die Leistung gemessen und bewertet
werden, in welcher Weise kann sie die konkrete Verteilung beeinflussen? Dieses Problem, das nur mit sehr viel größerem Aufwand als bei einer formal gleichen Verteilung zu lösen ist und das subjektive Moment bei den Adressaten
stärker akzentuiert, erklärt vielleicht die Widerstände gegenüber der Privilegierung von Erben, die als geschäftsführende Gesellschafter die Verantwortung im
Unternehmen tragen, bei der Beteiligung.
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Eher noch stärker schlägt das subjektive Moment beim Bedürfnis durch – hier
wiederum auf der Seite des Systems Familie angesiedelt. Unstreitig angemessen und fair sollte es in Unternehmerfamilien nur in Ausnahmefällen empfunden
werden, wenn beispielsweise einem benachteiligten Familienmitglied erlaubt
ist, in untergeordneter Stellung im Unternehmen zu arbeiten, während die Mitarbeit der Übrigen darauf beschränkt bleibt, sich für die operative Führung zu
qualifizieren. In diesem Fall wird ein Vorteil gewährt, um eine Benachteiligung
auszugleichen und einem Grundbedürfnis – etwa nach geregelter Arbeit, die
das Familienmitglied auf dem Arbeitsmarkt nicht finden würde und Einbindung
in einen geregelten Tagesablauf – zu entsprechen. Wird die Betrachtung jedoch
von diesem Bezugspunkt gelöst, führt das ins Meer einer unendlichen Menge
von Möglichkeiten. Was jenseits von Grundbedürfnissen als angemessen gelten kann, ist schlechterdings nicht zu bestimmen – die eines jeden sind schließlich verschieden – und die bekanntermaßen nach oben offene Bedürfnisspirale
lässt Schlimmes befürchten. Hierhin gehören die Fälle, wo einem Familienmitglied der Zugang zu einer Position im Unternehmen eröffnet wird, obwohl ihm
die Qualifikation fehlt und lediglich seinem Verlangen nach einem adäquaten
Status oder angemessenem Lebensunterhalt bedient wird. Solche Fälle sind
übrigens gar nicht so selten: Entschädigungsposten kommen zum Leidwesen
qualifizierter Geschwister durchaus vor. Und was die Beteiligungsnachfolge anbelangt, ist ein Trend in den letzten Jahrzehnten dominierend geworden: Der
Thronfolger ist tot, es lebe die Gleichverteilung.
Der Familienstrategie begegnet Diversität also in erster Linie als Problem der
Konkurrenz des Systems Familie, das auf Zugehörigkeit fußt, mit dem System
Unternehmen, wo es um Leistung gehen sollte. Bleibt dieses Verhältnis ungeklärt, führt das zu schweren Belastungen für die Einheit der Familie. Um bei
dem erwähnten Beispiel zu bleiben: Es ist gar nicht so selten, dass Eltern zwei
Kinder zu Geschäftsführern mit vollen Bezügen, Dienstwagen und Büro bestellen. Während A die ganze Arbeit erledigt, kommt B zur Gesellschafterversammlung und zur Weihnachtsfeier in die Firma. Oder ein anderer Fall: Eine Teamgeschäftsführung, bei der eines der Geschwister der eigentliche Unternehmer
war und das andere lediglich Aufgaben wahrnahm, die der zweiten Führungsebene zuzurechnen sind. Beide aber wurden als Geschwister mit identischen
Bezügen bedacht. Das in Frage zu stellen, mehr noch es zu ändern, kam einer
Kulturrevolution in der Familie gleich.
Solche Verhältnisse können in Familienunternehmen zu massiven Belastungen
für die Einheit der Familie führen und in eine totale Blockade münden. Außerdem bekommt es der Unternehmenskultur nicht gut. Mitarbeiter reagieren aus
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begreiflichen Gründen empfindlich, wenn das Leistungsprinzip für Familienmitglieder suspendiert oder zumindest großzügig interpretiert wird.
Es gibt für die Familienstrategie also einiges zu tun, um die Konkurrenz der
Systeme Familie und Unternehmen – Anerkennung qua Zugehörigkeit und Anerkennung qua Leistung – so aufzulösen, dass sie keine dysfunktionalen Folgen hat. Deshalb ist es wichtig, dass in einer Familienstrategie möglichst alle
Familienmitglieder beteiligt werden, offen gesprochen wird und Regeln für und
gegen jeden gelten – etwa dass beispielsweise Managementleistungen nach
Leistung vergütet werden und einem Branchenvergleich standhalten sollten,
dass für ein Familienmitglied in der Geschäftsführung zwingende Qualifikationsvoraussetzungen gelten, dass Firmenfahrzeuge nur tatsächlich dort Beschäftigten vorbehalten bleiben usf.
Entscheidend ist die Dokumentierung solcher Regeln und Strukturen für die Familie in einer Familiencharta, ihre tatsächliche Beachtung und Praktizierung im
Alltag, ferner Etablierung die verbindenden Institutionen einer Unternehmerfamilie, vor allem der Familientag, der die Einheit der Familie und die Beschäftigung mit dem Unternehmen zum Gegenstand hat oder beispielsweise ein Jugendcamp, das gerade bei großen Familien Ort für die Begegnung und das
Zusammenwachsen der nachfolgenden Generation bietet.
Grundlage aber ist und bleibt etwas, das die Familienstrategie Rollentrennung
nennt, die Entwicklung der Fähigkeit, die Rollen in Familie und Unternehmen
auseinanderzuhalten, und – beispielsweise im Unternehmen – zu unterscheiden, was ein Gesellschafter darf und was er nicht darf – etwa an der Geschäftsführung vorbei deren Weisungen zu unterlaufen, Informationen von Mitarbeitern
zu besorgen oder sie durchzustechen.
Die Rollentrennung ist ein enorm wichtiger Faktor, Vielfalt überschaubar zu machen, Gleichheiten und Ungleichheiten zu kanalisieren. Sie schafft ein dringend
notwendiges Quantum an Formalisierung in einem weitgehend von informellem
Miteinander bestimmten Umfeld. Vor allem bei Gründern verhält es sich so,
dass ein durch persönliche Tüchtigkeit begründetes Entscheidungsmonopol
genau die Freihändigkeit des Handelns, von Bevorzugung hier und Benachteiligung da, entstehen lässt, die Ungleichheiten deutlich hervortreten lässt. Bei
Unternehmerfamilien, denen die Trennung der Rollen nicht gelingt, ist das Fragezeichen nach dem E pluribus unum mehr als gerechtfertigt. Die Familien, denen es jedoch gelingt, können das Motto ohne Wenn und Aber für sich übernehmen.
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Aber noch einmal zur Diversität, wie sie Gegenstand dieser Vortragsreihe ist:
Mit der Internationalisierung der Unternehmerfamilien – die Kinder studieren
und arbeiten häufig im Ausland und finden dort Partner – nimmt sie zu und muss
in dieser oder jener Weise aufgefangen werden. Durch die Vielfalt der Hautfarben, Sprachen und Religionen kommen die klassischen Gegenstände der
Diversität ins Spiel, wachsen auch die Empfindlichkeiten. Die jüngere Generation verkörpert zunehmend oft den Typus der kosmopolitisch-universalistisch
orientierten Wirtschaftselite, die gerade mit der älteren Generation in Wertekonflikte zu geraten vermag. Diversität – so der Kultursoziologe Andreas Reckwitz
– ist für diese Jüngeren per se positiv besetzt, was dazu führt, dass sie Ursache
und Gegenstand von Verständigungsschwierigkeiten zwischen den Generationen ist.
Auf die junge Generation hat der Diskurs einen starken Einfluss. Nach meinem
Eindruck hat er den Wertewandel ab den späten 60er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts von einer materialistischen zu einer postmaterialistischen Einstellung dramatisch verstärkt.
Mit der Vervielfachung der materiellen und tatsächlichen Wahlmöglichkeiten hat
er eine Dynamisierung erfahren: Mobilität, Vielsprachigkeit, ein Studium im
Ausland, das Leben in Metropolen, ein Lebensstil, dem die Knappheit von Gütern und Lebenschancen kaum mehr bewusst ist, haben den individualistic turn
vollendet, ihn als Prinzip quasi auf die Spitze getrieben. Alles das macht es
schwerer, Ungleichheit zu akzeptieren.
Das Spannungsverhältnis zwischen Diversität und Einheit bleibt unaufhebbar.
Denn eine Einheit, die Verschiedenheit einebnet, ein Melting Pot, ist nach Maßgabe der Diversität nicht mehr denkbar, es kommt allein eine Einheit in Betracht, die das Eigenrecht der Vielfalt anerkennt. In einer Unternehmerfamilie
ist das schwierig, schon Einschränkungen des Kommunikationsverhaltens im
Internet aus Gründen der Sicherheit sind Jüngeren oftmals schwer vermittelbar,
was wiederum den Älteren unbegreiflich bleibt.
Deshalb geht Diversität auf Kosten der Einheit – zu ihr gehört nun einmal der
Vorrang des Individuums vor dem Kollektiv. Das führt zu Anspruchsdenken und
Missverständnissen. Die Vorstellungen von dem, was als in einer Unternehmerfamilie als fair gelten kann, fallen gerade zwischen Alt und Jung immer häufiger
auseinander.
Traditionell jedoch ist die Vielfalt in Unternehmerfamilien entlang anderer
Trennlinien angelegt – es könnte also zwischen Diversität alten und neuen Typs
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unterschieden werden. So wird immer häufiger in Mandantenfamilien eine Verständigung über die Familiensprache notwendig, aber meist geht es bei den
Ungleichheiten um bekannte Gegensätze: Um leibliche Familienmitglieder und
Angeheiratete oder Lebenspartner, um Senioren und Junioren, um tätige und
nichttätige Gesellschafter, solche mit einer namhaften und solche mit einer
Splitterbeteiligung, um Sachkundige und dem Geschäft Fernstehende – die
Reihe könnte fast beliebig fortgesetzt werden.
Unternehmerfamilien waren und bleiben Gemeinschaften, wo das Spannungsverhältnis von Ungleichheit und Gleichheit deutlicher als sonst zutage tritt. Unternehmerfamilien – so könnte man sagen – sind Sphären der Ungleichheit und
in ihnen Einheit zu stiften, ist heute schwerer als früher.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Prof. Dr. Meike Tilebein,
Leitung Institut für Diversity Studies
in den Ingenieurwissenschaften,
Universität Stuttgart

Fördert Diversität
die Innovationskraft
von Unternehmen?

am 09.03.2017
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Vita
Meike Tilebein ist Universitätsprofessorin und leitet das
Institut für Diversity Studies in den Ingenieurwissenschaften (IDS) an der Universität Stuttgart sowie das Zentrum
für Management Research der Deutschen Institute für
Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF-MR), eine
der drei Forschungseinrichtungen an Europas größtem
Textilforschungszentrum in Denkendorf bei Stuttgart.
Sie absolvierte das Studium der Technischen Kybernetik
(Dipl.-Ing.) an der Universität Stuttgart und promovierte
dort an der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät mit einer Arbeit
über die Prinzipien komplexer adaptiver Systeme und deren Übertragung auf
Unternehmen und Netzwerke. Als Juniorprofessorin für Innovationsmanagement an der European Business School in Oestrich-Winkel leitete Meike Tilebein anschließend das dortige Competence Center Innovation Management für
anwendungsorientierte Innovationsforschung. Ende 2009 wurde sie als Leiterin
des neu gegründeten IDS an die Universität Stuttgart berufen. Im Forschungsfokus des IDS stehen die Wirkung und Gestaltung von Aspekten der Vielfalt in
komplexen sozio-technischen Systemen. Im Jahr 2011 übernahm Meike Tilebein auch die Leitung des Zentrums für Management Research DITF-MR, das
als wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung zur Innovationsallianz Baden-Württemberg zählt und seit über 25 Jahren erfolgreich Lösungen für die Textilwirtschaft erarbeitet. Im Mittelpunkt der interdisziplinären Arbeiten an der Schnittstelle von Ingenieurwissenschaften, BWL und Informatik stehen dabei die Themenfelder Innovationsmanagement, Design und Entwicklung, Wertschöpfungsmanagement in Netzwerken, Nachhaltigkeit sowie IT-gestützte Werkzeuge, als
Wegbereiter für die Textilwirtschaft und ihre Partner auf dem Weg zu Industrie
4.0.
Meike Tilebein ist Autorin zahlreicher Konferenz-, Buch- und Zeitschriftenbeiträge sowie häufig eingeladene Gastrednerin vor wissenschaftlichem wie vor
Industriepublikum. Sie ist aktives Mitglied verschiedener wissenschaftlicher
Vereinigungen und Gremien, Senatsmitglied der Deutschen Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse und Vorstandsmitglied der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Arbeits- und Betriebsorganisation (HAB) sowie der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialkybernetik (GWS).
Weitere Informationen
Berichte über Meike Tilebein: http://www.ids.uni-stuttgart.de/presse/index.html
Publikationen von Meike Tilebein: http://www.ids.uni-stuttgart.de/team/Tilebein/
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Vortrag

Fördert Diversität die Innovationskraft
von Unternehmen?
Ein bewusster, konstruktiver Umgang mit Vielfalt entwickelt sich immer mehr zu
einer relevanten Fähigkeit von Organisationen und zu einem wichtigen Erfolgsfaktor im Wettbewerb. Nicht nur Kundensegmente und ihre Bedürfnisse werden
vielfältiger und müssen mit einem entsprechend vielfältigen Leistungsangebot
angesprochen werden. Auch die Beschäftigtenstrukturen in vielen Organisationen zeigen ein wachsendes Spektrum an Verschiedenheit oder Diversität. Zunehmend wird dabei Vielfalt nicht nur als eine potentielle Problemquelle begriffen, sondern auch als eine wertvolle Ressource, die es geschickt einzusetzen
gilt. Wichtig für Innovation ist insbesondere die Vielfalt von miteinander vernetzten Problemsichten, Erfahrungen und Kompetenzen. Dies gilt für das gesamte
Spektrum an Organisationsebenen von der Teamarbeit bis hin zu unternehmens- und branchenübergreifenden Kooperationen.
Der Vortrag beschrieb verschiedene Grundhaltungen zu Diversität und zeigte
auf, wie Vielfalt Innovationsprozesse beeinflusst und wie Organisationen das
Innovationspotential von Diversität nutzen können.
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Prof. Dr. Wolfram Pyta,
Leiter Abteilung Neuere Geschichte,
Universität Stuttgart

Diversität und Fußballerfolg

am 06.04.2017
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Vita

© Rainer Kwiotek
Prof. Dr. Wolfram Pyta gilt als einer der besten Kenner der Weimarer Republik
und des Nationalsozialismus. Nach Studien- und Assistentenjahren in Bonn
und Köln ist er seit 1999 Inhaber des Lehrstuhls für Neuere Geschichte an der
Universität Stuttgart. Pytas besonderes Interesse gilt kulturgeschichtlichen Fragestellungen, die auf individuelle wie kollektive Deutungen der Wirklichkeit ausgerichtet sind und zu erklären versuchen, warum Menschen in bestimmten historischen Konstellationen so handeln, wie sie es tun.
Diesem Zusammenhang zwischen konkreten Deutungsmustern und praktischen Entscheidungen spürt Wolfram Pyta in unterschiedlichen Epochen der
deutschen Geschichte nach. Für seine großangelegte Monografie über Paul
von Hindenburg („Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler“, 2007), die den
Reichspräsidenten als „charismatischen Herrscher“ deutet, ist er 2008 mit dem
Forschungspreis für Grundlagenforschung des Landes Baden-Württemberg
ausgezeichnet worden. Und auch seine vielbeachtete Studie zu Adolf Hitler
(„Der Künstler als Politiker und Feldherr“, 2015) macht kulturgeschichtliche Fragestellungen in neuer Weise für die Zeitgeschichte fruchtbar.
Neben verschiedenen Drittmittelprojekten, die sich beispielsweise mit der Geschichte der Landesministerien in Baden und Württemberg während der Zeit
des Nationalsozialismus beschäftigen, gilt Pytas besonderes Interesse seit längerem der Kulturgeschichte des Sports, und hier insbesondere dem Fußball.
So hat er sich u.a. mit der keineswegs einfachen Entstehungsgeschichte der
Bundesliga („Der lange Weg zur Bundesliga“, 2004) beschäftigt und in einem
von der EU finanzierten Großprojekt die Bedeutung des Fußballsports für das
kollektive Gedächtnis in Europa erforscht.
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Prof. Dr. Inés de Castro,
Direktorin Linden-Museum Stuttgart

Kulturelle Diversität präsentieren
– Das Linden-Museum Stuttgart

am 11.05.2017
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Vita

© Linden-Museum Stuttgart, Foto: Anatol Dreyer
Prof. Dr. Inés Paola de Castro
Geboren am 02.09.1968 in Buenos Aires, Argentinien
Beruflicher Werdegang
Seit Februar 2010

Direktorin des Linden-Museums Stuttgart –
Staatliches Museum für Völkerkunde

Mai 2008 – Januar 2010

Stellvertretende Direktorin und Prokuristin sowie
Kuratorin der ethnologischen Sammlung des
Roemer- und Pelizaeus-Museums Hildesheim

April 2006 – April 2008

Kuratorin der ethnologischen Sammlung, Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim

Oktober 2005 – März 2006

Ausstellungssekretariat und wissenschaftliche
Mitarbeit bei der Landesausstellung „Die Wüste“
im Lokschuppen Rosenheim

Mai 2005 – September 2005

Forschungsaufenthalt in Mexiko

Mai 2003 – April 2003

Ausstellung bei der Firma Glassland GmbH,
Bonn
Area Sales Manager
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Über das Linden-Museum
Das Linden-Museum Stuttgart gehört zu den bedeutenden Museen für Ethnologie in Europa. Mit seinen hochkarätigen Sammlungen ist es weit über die
Grenzen des Landes Baden-Württemberg bekannt. Nach über hundert Jahren
Geschichte sieht sich das Museum heute als Bewahrer eines Teils des Weltkulturerbes, als Ort der Forschung und Bildung sowie als lebendigen Ort der
interkulturellen Begegnung. In einer zunehmend von Diversität geprägten Gesellschaft, rücken neue Themen in den Mittelpunkt der Museumsarbeit. Hier
sind insbesondere das gemeinsame Entschlüsseln der Sammlung unter Einbeziehung anderer Perspektiven aus den Ländern, aus denen die Objekte stammen, sowie der Umgang mit dem kolonialen Erbe zu nennen.
Eindrücke

Das Linden-Museum

Ausstellung im Haus der Wirtschaft

Fragment eines Mihrab, Afghanistan, 12. Jh.
© Linden-Museum Stuttgart, Foto: A. Dreyer
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Sita, Tamilnadu, 11. Jh.
© Linden-Museum Stuttgart
Foto: A. Dreyer

Thronhocker, Kamerun, um 1900
© Linden-Museum Stuttgart
Foto: A. Dreyer

Himmelskönig des Südens,
Japan, 12.-13. Jh.
© Linden-Museum Stuttgart
Foto: A. Dreyer

Kampfschild, Mengen,
Papua-Neuguinea, um 1900
© Linden-Museum Stuttgart
Foto: A. Dreyer
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Dr. Irene Klünder,
Geschäftsführerin
Haus des Dokumentarfilms, Stuttgart

Die Verschiedenheit der
Menschen, die Ordnung der
Dinge gespiegelt in Filmen der
Landesfilmsammlung

am 01.06.2017
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Vita

Dr. rer. nat. Irene Klünder, Biophysikerin, schrieb für die Süddeutsche Zeitung,
die Stuttgarter Zeitung und die ZEIT.
Sie absolvierte ein Volontariat beim Süddeutschen Rundfunk, ist ARD/SWRRedakteurin und seit mehr als zehn Jahren Filmautorin.
Sie konzipierte zahlreiche Dokumentationen für ARD/SWR und wurde mehrfach ausgezeichnet: Stipendium des Landes Baden-Württemberg, "Graduiertenförderung"; Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung, "Wissenschaftsjournalismus"; Preis der SmithKline Beecham Stiftung; Drehbuchförderung/Spielfilm der
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH; Filmförderung (MFG);
Katholischer Medienpreis der Deutschen Bischofskonferenz; Caritas Journalistenpreis.
Sie lehrte an der Universität Stuttgart und der Staatl. Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe.
Seit Oktober 2012 ist Irene Klünder Geschäftsführerin des Hauses des Dokumentarfilms – Europäisches Medienforum und arbeitet weiterhin als Filmautorin.
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Vortrag

Die Verschiedenheit der Menschen, die Ordnung der
Dinge gespiegelt in Filmen der Landesfilmsammlung
Ich freue mich sehr, die Landesfilmsammlung Baden-Württemberg vorstellen
zu können.
Lassen Sie mich gleich mitten ins Thema hineinspringen, um die Diversität augenscheinlich zu demonstrieren – lassen Sie mich mit einem kleinen Filmbeispiel beginnen – Familienalltag aus dem Jahre 1941.
Vorab: bedenken Sie, daß es damals noch sehr aufwendig und teuer war, Tonaufnahmen zum Bild zu machen. Nachfolgender Film ist also ohne Ton.
Film 1: Opa Frank wird rasiert

Wenn man den Film so schaut, dann könnte man Motto für den Amateurfilm
nennen: „Das Leben auf frischer Tat ertappt …“.
Das Medium Film hat seit seinen Anfangsjahren die Zuschauer in seinen Bann
gezogen. Als die Brüder Lumiere 1895 erstmalig einen auf die Kamera zufahrenden Zug auf der Leinwand zeigten, rannten die Zuschauer in Panik aus dem
Zelt. Ähnlich ist es heute mit den VR-Brillen, manche Menschen ertragen die
derart wirklichkeitsgetreue Visualisierung nicht – sie bekommen Angstattacken.
Doch für die allermeisten Menschen ist das Bewegtbild einfach nur faszinierend.
Amateurfilmer richteten und richten die Kamera häufig eher auf das Vertraute,
um so den Augenblick für die Zukunft festzuhalten. Manchen dient es nur für
einen heiteren Familienabend, bei dem man sich an schöne Momente erinnert,
andere haben schon für sichtbar den Anspruch des Dokumentaristen. Doch
egal, welche Intention dahinter steckt – der subjektive Blick des Amateurfilmers
erhält später eine objektive Gültigkeit. Warum? Alle Aspekte des privaten Lebens finden sich im Amateurfilm wieder. Bewußt oder unbewußt fängt der Filmamateur dabei auch ein Stück „Zeitkolorit“ des jeweiligen Jahrzehnts ein. Über
rein private Momente hinaus können dies dann auch Ereignisse der Zeitgeschichte sein. Hier finden Sie also indirekt den Titel wieder – Die Verschiedenheit der Menschen.
Die Vielfalt der Menschen spiegelt sich ja in den bekannten inneren Kategorien:
Kultur (Ethnie), Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion / Weltanschauung, aber auch in einer großen Zahl weiterer sozialisationsbedingter und
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kultureller Unterschiede wie Arbeitsstil, Ausbildung, Familienstand, gesellschaftliche Schicht, Dialekt, Freizeitverhalten etc. pp. Dies ist also ein riesiges
Feld, für deren Ausdruck ich Ihnen nur ein paar Beispiele aus der Landesfilmsammlung zeigen kann.
Was ist die Landesfilmsammlung eigentlich?
Seit fast 20 Jahren archiviert die Landesfilmsammlung BW historisches Filmmaterial aus und über unser Bundesland Baden-Württemberg. Der Bestand
umfaßt derzeit knapp 10.000 historische Filmdokumente.
Die Landesfilmsammlung Baden-Württemberg wurde 1999 gegründet und im
Haus des Dokumentarfilms in Stuttgart angesiedelt. Das Haus des Dokumentarfilms (HDF) besteht seit 1991 und widmet sich der Förderung, Sammlung
und Forschung zum dokumentarischen Film. Sie finden uns seit fast drei Jahren
in der Teckstraße im sogenannten Stuttgarter Medienosten. Eher sichtbar werden wir für Sie sicherlich aber am Ende dieses Monats. Zum ersten Mal werden
wir mit dem Branchentreff Dokville im Metropol Kino in Stuttgart sein in Kooperation mit dem SWR Doku Festival. Das HDF wäre einen eigenen Vortrag wert,
doch heute spreche ich ausschließlich über die Landesfilmsammlung.
Ebenso vielfältig wie die Erscheinungsformen und Filmformate der Amateurfilme sind (8 – 35 mm, so wie alle Videoformen und heute die diversen digitalen
Formate), gestaltet sich deren Archivierung in Deutschland. Filme von überregionalem Interesse, mit regionalen Bezügen und von rein lokaler Bedeutung
finden sich in den unterschiedlichsten Archiven. Die föderale Struktur Deutschlands spiegelt sich somit auch in der Archivierung des Filmerbes. Auf Länderebene sammeln zahlreiche Filmarchive und medienpädagogische Einrichtungen Amateurfilmmaterial. In Baden-Württemberg wurde mit dieser Aufgabe die
Landesfilmsammlung beauftragt. Diese versteht sich als Angebot an Kommunen, Firmen oder Archive und insbesondere an Bürger des Landes.
Bei den historischen Filmdokumenten in der Landesfilmsammlung handelt es
sich überwiegend um Impressionen aus allen Regionen Badens und Württembergs, um Ereignisse der Stadt- und Landesgeschichte, um Dokumentationen
von traditionellem Handwerk und Brauchtum aber auch um einen ganz privaten
Blick in den Familienalltag.
Neben historischen Filmaufnahmen werden in der Landesfilmsammlung außerdem Belegkopien aktueller Produktionen (mindestens DVD-Format) archiviert,
die von der Filmförderung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württem-
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berg eine Produktions- oder Verleihförderung erhalten haben. Dies umfaßt allerdings alle Genres des Filmschaffens: Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm.
Die Finanzierung: Die Landesfilmsammlung wird heute im Auftrag des Landes
Baden-Württemberg aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung
und Kunst sowie der Filmförderung der MFG, der Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg mbH finanziert. Dazu kommen Drittmittel und auch eigene
Erträge.
Woher kommen die Filme?
Mit ca. 40 Prozent stammt ein hoher Anteil des Filmmaterials aus Privatbesitz
und bildet alle Facetten des privaten Lebens ab. Weiterhin haben mehr als 30
kommunale Archive ihre Filmbestände in der Landesfilmsammlung als Depositum eingelagert. Dabei handelt es sich teilweise um sehr große Bestände, wie
z.B. aus den Stadtarchiven Esslingen und Reutlingen, oder um Bestände, deren Überlieferung weit zurückreicht, wie aus den Stadtarchiven Heidenheim,
Gaggenau oder Stockach. Es sind dies insbesondere: Ereignisse der Stadtgeschichte, Imagefilme oder auch Dokumentationen des Wiederaufbaus nach den
Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, wie in Filmen aus Heilbronn oder Pforzheim. Bei Filmen, die über das Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg oder direkt von Firmen aus Baden-Württemberg eingelagert werden, handelt es sich
überwiegend um professionelle Image- und Werbefilme.
Wie alt sind die Filme? 40 % unseres Materials ist von 1945 und früher – unschätzbare Dokumente, von denen ich Ihnen nun einige zeigen will. Das älteste
Filmdokument der LFS sind private Aufnahmen des Stuttgarter Schlossplatzes
aus dem Jahr 1904. Wichtig zur Einordnung ist dabei zu wissen, daß in den
Anfangsjahren des Films eine 35mm-Kamera ca. 1000 Reichsmark gekostet
hat und natürlich auch der Film selbst teuer war. Es gibt daher aus dieser Zeit
nur aus der Oberschicht eine filmische Überlieferung. Sie sehen, daß Filmgeschichte auch immer Technikgeschichte ist und eng verknüpft mit der Entwicklung von neuen und kostengünstigeren Formaten.
Film 2: Stuttgarter Schlossplatz 1904

Mit dem nächsten Film kommen wir zum Sammlungsprinzip der LFS. Wir sammeln nach dem Provenienz- und Pertinenzprinzip – also in Baden-Württemberg
gedreht oder von Baden-Württembergern. Filme aus Archiven oder Privatbesitz, die film- und kulturhistorisch wertvoll sind, müssen demnach nicht zwingend einen Bezug zu Baden-Württemberg haben.
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Besonders die Schwaben waren ja auch immer schon reiselustig. Daher finden
sich in der Landesfilmsammlung z.B. auch Reisedokumentationen von Bürgern
des Landes aus allen Regionen der Erde ab den 1910er Jahren. Hier sehen wir
Aufnahmen eines Kaufmanns aus Ludwigsburg, den eine Geschäftsreise 1929
nach Tokio geführt hat.
Film 3: Tokio 1929

Eine Sonderrolle innerhalb des Amateurfilms kommt sicherlich den privaten
Filmaufnahmen von Soldaten der Wehrmacht zu, die in den Jahren 1939 bis
1945 mit ihrer privaten Kamera ihre ganz persönlichen Eindrücke festhielten.
Man kann diese daher auch als Ergänzung oder Gegenerzählung zu den offiziellen Aufnahmen der Wochenschauen oder NS-Propagandafilmen betrachten.
Hier sehen wir die Dreharbeiten, heute würde man sagen das Making-off, zu
einem NS-Propagandafilm. Gefilmt hat sie der Kinobetreiber Anton Kutter aus
Biberach mit seiner privaten Normal8-Kamera. Er war auch Kameramann der
Deutschen Wochenschau und hat hier das Filmteam bei der Arbeit gefilmt. Man
sieht, daß die Szenen nachgestellt sind und es sich nicht um „echte“ Kriegshandlungen handelt.
Filmmaterial aus der Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs
wird seit Jahren von Produktionsfirmen für aktuelle Spiel- und Dokumentarfilmproduktionen angefragt.
Film 4: Dreharbeiten zu einem Nachrichtenfilm

Wie werten wir die Filme aus?
Eine detaillierte Recherche bei Anfragen – gerade durch Produzenten – wird
erst durch eine sorgfältige inhaltliche Erschließung der Filme möglich. Bei der
Erfassung des Filmmaterials arbeiten wir mit dem Datenbanksystem FESAD,
das neben dem SWR bei allen anderen ARD-Anstalten im Einsatz ist. Das
heißt, man bekommt nicht einen Film ins Haus und legt ihn dann ins Regal,
sondern hat einen hohen Zeitaufwand bei der Erschließung eines jedes einzelnen Films. Es müssen umfassend Informationen ermittelt werden – also nicht
nur Kirchturm, sondern wo der Kirchturm steht, welcher Baustil, Konfession etc.
oder nicht nur Uniform, sondern welche Uniform von wem getragen. Auch Personen der Zeitgeschichte müssen erkannt werden. Da können Sie keinen Studenten oder Dokumentationsassistenten hinsetzen.
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Da es sich bei den Filmen teilweise auch um Dokumentationen z.B. aus den
Bereichen Technik oder Medizin handelt, müssen teilweise auch komplexe
Sachverhalte recherchiert werden. Oder kürzlich haben wir Filme der Familie
Hähnle bekommen. Lina Hähnle war die Gründerin des Deutschen Bundes für
Vogelschutz, heute Naturschutzbund.
Die LFS besteht aus 1,4 Stellen. Das ist ein Historiker und eine „halbe“ Filmkonservatorin. Wen fragen Sie also, ob die Vogelaufnahmen nun von Bedeutung sind oder nicht?
Öffentlicher Zugang:
Da die Verwertungsrechte zu 99 % in unserem Haus liegen können Sie – anders als in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Anstalten – in unseren Beständen über das Internet recherchieren.
Auf www.doksite.de finden Sie Informationen zu allen Filmbeständen.
Online: Erklärung von doksite.de/landesfilmsammlung
Die Erschließung und Langzeitarchivierung des historischen Filmmaterials ist
nicht Selbstzweck. Das Anliegen der Landesfilmsammlung ist vielmehr eine
vielfältige Nutzung des archivierten Filmmaterials. Es soll zum einen den Bürgerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden. Und zum anderen vielseitig
verwertet werden.
Zu den Aspekten der Nutzung und Verwertung des Filmmaterials möchte ich
Ihnen zwei Ausschnitte aus dem Spielfilm „Elser. Er hätte die Welt verändert“
aus dem Jahr 2015 zeigen. Vielleich hatte ja jemand Gelegenheit, den Film im
Kino zu sehen.
Warum habe ich Ihnen diese beiden Filmausschnitte gezeigt?
Beide Ausschnitte sind aus der Landesfilmsammlung und doch müssen wir von
einer völlig unterschiedlichen Rechtesituation ausgehen. Den ersten Ausschnitt
hat Ludwig Bamberger am Morgen nach dem Attentat im Bürgerbräukeller gedreht. Bamberger ist gebürtig aus Tübingen. In den 1930er Jahren hat er in
München gelebt und u.a. für die Deutsche Wochenschau als Kameramann gearbeitet. Es sind namentlich ca. 600 Kameramänner der Deutschen Wochenschau bekannt. Diese waren selbstverständlich nicht alle dort alle angestellt.
Sie haben vielmehr auf eigene Rechnung gedreht und das Material an die Zentrale der Deutschen Wochenschau nach Berlin geschickt. Diese hat dann entschieden, ob sie das Material verwendet oder nicht. Die Landesfilmsammlung
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hat 2010 den kompletten Filmnachlaß Bambergers von dessen zwischenzeitlich verstorbener Tochter in Tübingen übernommen. Das Bundesarchiv-Filmarchiv in Berlin steht auf dem Standpunkt, dass Bamberger in dieser Situation
nicht als Privatmann sondern als Kameramann der Deutschen Wochenschau
gefilmt hat und die Rechte somit beim Bundesarchiv liegen.
Ganz anders der zweite Filmausschnitt. Wir sehen hier den Schäferlauf in Heidenheim im Jahr 1937. Diesen hat der Kinobetreiber Friedrich Michel aus Heidenheim für sein Kinopublikum gedreht. Michel ist kinderlos verstorben und hat
die Filme mit allen Rechten der Stadt Heidenheim übergeben. Diese wiederum
hat die Rechte auf die Landesfilmsammlung übertragen. Hier liegen die Verwertungsrechte nun eindeutig bei der LFS.
Grundvoraussetzung ist für jede Form der Nutzung daher die schriftliche Übertragung von Verwertungsrechten durch den Rechteinhaber in Form einer Nutzungsvereinbarung. (Diese regelt neben Fragen der Digitalisierung und Langzeitarchivierung insbesondere deren Nutzung und Verwertung. Eigentums- und
Urheberrechte des Eigentümers bleiben davon unberührt.) Aus dem Besitz einer Filmrolle lassen sich demnach keine Rechte an deren geistigem Inhalt ableiten. Wie erwähnt wurden bei ca. 99 Prozent des archivierten Filmmaterials
der Landesfilmsammlung exklusive Verwertungsrechte übertragen.
Wie sieht die Verwertung des Filmmaterials ganz konkret aus?
Es sind dies einerseits unsere Eigenproduktionen in Form von Städteportraits,
die in Kooperation mit SWR und den jeweiligen Kommunen produziert und auf
DVD zum Verkauf angeboten werden. Zusätzlich werden diese vom SWRFernsehen ausgestrahlt.
Weiterhin findet die Verwertung statt durch den Verkauf von Ausschnitten für
aktuelle Spiel- oder Dokumentarfilmproduktionen. Neben Redaktionen von
ARD und ZDF greifen auch internationale (teilweise außereuropäische) Produzenten auf das Material der Landesfilmsammlung zu.
Fernsehsender und Produzenten haben den Marktwert von historischem Amateurfilmmaterial längst erkannt. Das Geschäft mit dem privaten Blick des Filmamateurs auf die Welt hat Konjunktur.
Es könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass die Landesfilmsammlung durch
die Vermarktung des Materials überwiegend ein kommerzielles Interesse verfolgt. Tatsächlich dienen die durch Lizenzgebühren erwirtschafteten Erträge
letztlich nur zu einem Bruchteil der Refinanzierung der nicht unerheblichen Kos-
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ten für Personal, Betriebskosten, Digitalisierung des analogen Filmmaterials sowie der Migration in serverbasierte Webportale und sind somit ein wirtschaftlich
notwendiger Teilaspekt.
Der Fokus liegt zweifelsohne auf einer nicht-kommerziellen Verwendung des
Filmmaterials in zahlreichen kulturellen Projekten aus den Bereichen Theater
und Musik oder für Ausstellungen im Museumsbereich sowei Schüler- und Studentenarbeiten, die auf das historische Filmmaterial zurückgreifen. Weiterhin
vermitteln verschiedene Internetportale mit Filmdokumenten aus der LFS einen
Eindruck von der Vielfalt des archivierten Filmmaterials – wie in der EuropeanaCollections.
Materialien von uns aus der Zeit des Ersten Weltkriegs finden sich wie auch
Alltag, Brauchtum, Arbeitswelt. Doch nicht nur internationale Filmportale bestücken wir, sondern sind im Land zuhause mit Brauchtum aus allen Regionen des
Landes auf LEO-BW. Auf der Plattform SESAM des Landesarchivs BadenWürttemberg steht u.a. Filmmaterial aus den frühen Nachkriegsjahren für den
Schulunterricht bereit. Außerdem wird das Filmmaterial auch im Rahmen von
Studentenprojekten der Filmakademie Baden-Württemberg verwendet.
Hauptanliegen bleibt die dauerhafte Archivierung des historisch wertvollen
Filmmaterials aus und über Baden-Württemberg und die Möglichkeit, den Bürgerinnen und Bürgern einen Zugang zu ermöglichen.
Heute, morgen
Mir ist wichtig, zu betonen: Film als visuelles Gedächtnis unserer Gesellschaft wird immer bedeutender. Film ist in seiner Wirkung direkter und
unmittelbarer als jeder Bericht, als jede Erzählung, als jedes Foto. Die Landesfilmsammlung bewahrt dieses kulturelle Erbe für die Zukunft und macht es
gleichzeitig in der Gegenwart sichtbar und zugänglich. Die LFS ist ein Schatz,
auf den das Land BW stolz sein kann. Andere Länder haben jetzt begonnen
nach unserem Vorbild Ähnliches aufzubauen.
Damit die LFS auch ein Schatz bleibt, muß sie gerüstet werden, den nachfolgenden Generationen das Gleiche zu ermöglichen, wie wir heute haben. Das
heißt – einen Blick in die Vergangenheit tun zu können, um mehr über unserer
Kulturelle Herkunft, Identität, Geschichte zu erfahren, über die Diversität gespiegelt im Bewegtbild. Das heißt, wir müssen zukünftig digital und kuratiert
sammeln – mit den angemessenen modernen Möglichkeiten. Dies ist eine gesellschaftspoltisch enorm wichtige Herausforderung, denn Falschmeldungen
und „alternative Facts“ werden zunehmen.
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Mit nachfolgenden drei Minuten will ich sie noch einmal eintauchen lassen in
unseren Filmschatz mit Ausschnitten, die die Verschiedenheit der Menschen
widerspiegeln.
Filmausschnitte LFS

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.

Für weitere Informationen:
www.doksite.de
www.landesfilmsammlung-bw.de
www.hdf.de
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Robert Bosch GmbH

Diversity als
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Heidi Stock
geb. am 03. Februar 1969 in Düsseldorf
verheiratet, 1 Sohn
Nach dem Abitur Studium der Soziologie, Psychologie und Pädagogik an den
Universitäten Bonn und Bielefeld (Niklas Luhmann). Anschließend verschiedene Stationen im HR-Bereich.
1993-2001 Mannesmann AG, Düsseldorf: Grundsatzfragen Personalentwicklung, Personalbetreuung Zentrale
Seit 2001

Robert Bosch GmbH, Gerlingen: Personalbetreuung, Grundsatzfragen Frauenförderung

2010

Director Corporate Office Human Resources Management –
Diversity

Seit 2012

Vice President Corporate Office Human Resources Management –
Development & Diversity (weltweite Verantwortung für Strategie
und Grundsätze der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
sowie Vielfalt)
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Vortrag

Diversity als Unternehmensaufgabe
Am Donnerstag, den 13. Juli 2017 referierte Heidi Stock, Leiterin Talentmanagement und Diversity der Robert Bosch GmbH, im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe »Diversität und Ordnung - wie gleich ist anders?« über »Diversity
als Unternehmensaufgabe«:
Vielfalt ist unser Vorteil – so viel steht fest. Unternehmensgründer Robert Bosch
hat dies früh erkannt und kulturelle Vielfalt als einen seiner Unternehmenswerte
festgeschrieben. Heute versteht Bosch das Thema Diversity als Potenzial, das
für den Unternehmenserfolg genutzt werden kann und entscheidend zur Attraktivität als Arbeitgeber beiträgt. Damit ist Vielfalt ein fester Bestandteil der Unternehmensstrategie. Unter dem Dach »Vielfalt ist unser Vorteil« verfolgt Bosch
eine Unternehmenskultur, in der alle Mitarbeiter Wertschätzung erfahren und
Innovationskraft aus Unterschieden, aber auch Gemeinsamkeiten entsteht.
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Besuch der Stadtbibliothek
am Mailänder Platz
mit der Direktorin
Christine Brunner

am 10.08.2017
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Christine Brunner
Diplom-Bibliothekarin, Studium an der Hochschule der Medien, Stuttgart
Seit 04.2013

Direktorin der Stadtbibliothek Stuttgart

Bis 03.2013

Leitung der neuen Zentralbibliothek am Mailänder Platz

Bis 09.2010

Leitung der 17 Stadtteilbibliotheken und der Fahrbibliothek

Berufliche Schwerpunkte
 Planung und Bau Öffentlicher Bibliotheken
 Change Management
 Innovative Bibliothekstechnik
 Präsentationen und Vorträge zu einer Vielzahl von Bibliotheksthemen
 Event-Management
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Besuch der Stadtbibliothek
Direktorin und Diplom-Bibliothekarin Frau Christine Brunner gab eine Exklusivführung durch ihr Haus.
Diversität ist für die Stadtbibliothek zwar kein vorrangiges Thema, da sie traditionell eine Einrichtung ist, die allen Menschen, gleich welchen Geschlechts,
Alters oder Herkunft, offen steht und sie willkommen heißt. Ordnung allerdings
verbindet sich sehr gut mit Bibliotheken. Zu verstehen sind darunter aber nicht
die nach dem ABC aufgereihten Bücher, sondern gemeint ist die Bereitstellung
von Wissen und Information in allen medialen Formen zum Nutzen der großen
und kleinen Bürger dieser Stadt.

Neue Bibliothek Stuttgart
Die neue Bibliothek in Stuttgart
 verbindet Tradition und Innovation
Sie versteht sich als neues geistiges und kulturelles Zentrum für die
Stadt, das offen und flexibel die Leitlinien der Stadt für das Zusammenleben der Bürger aufgreift und in neue Angebote umsetzt. Sie ist vernetzt
mit allen Kultur- und Bildungseinrichtungen sowie ein Ort, den viele Menschen als zweite Heimat betrachten.
 gewinnt ihre Bedeutung als realer Ort in der Kommune
Die Bibliothek der Zukunft existiert nicht primär in der virtuellen Welt; die
Bibliothek nimmt als reales Haus in der Kommune eine zentrale Funktion
für die Menschen ein. Dazu gehört die Möglichkeit, die Bibliothek zweckfrei selbstbestimmt nutzen zu können. Dazu gehören Aufenthaltsqualität
und Atmosphäre sowie vielfältige Begegnungsmöglichkeiten – informeller Art und in organisierten Expertengesprächen und Wissenscafés. Die
Gestaltung des Ortes Bibliothek ist auch eine der Antworten auf die älter
werdende Gesellschaft und die sich öffnende soziale Schere.
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 ist offen für alle Generationen und Kulturen
Kreativ und fantasievoll werden Kindern und Jugendlichen in der neuen
Bibliothek die Freude an Büchern und Medien sowie deren kompetente
Nutzung vermittelt. Mit bibliothekspädagogischen Programmen zur
Sprach- und Leseförderung trägt die neue Bibliothek zur Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in Stuttgart bei. Daneben
schafft die neue Bibliothek Begegnungsmöglichkeiten mit anderen Generationen und Kulturen, wodurch das lebendige, tolerante Miteinander vor
Ort befördert wird. Wie alle Einrichtungen der Stadtbücherei versteht sich
auch die neue Bibliothek als interkulturelle Bibliothek, die Angebote zum
Erlernen und zur Pflege zahlreicher Sprachen macht, regelmäßig interkulturelle Begegnungen arrangiert und durch Veranstaltungen immer
wieder zu einer Reflexion der eigenen und fremden Kultur einlädt.
 ist ein multimedialer Ort des innovativen Lernens
Die neue Bibliothek unterstützt individuelle Lernprozesse im lebenslangen Lernen durch die Bereitstellung von Medien, durch Beratung sowie
durch besondere Lernarrangements und Orientierungshilfen. Dabei legt
sie einen besonderen Schwerpunkt auf Angebote zur Berufsqualifizierung.
 fördert als „Expanded Library“ digitale Lesekompetenz
Mit dem Begriff „Expanded Library“ verknüpft die Stadtbücherei Stuttgart
die Bedeutung der Bibliothek als realem Ort mit der Dynamik der Bibliothek als Vermittler für die Erweiterung der Sinne, als Partner in realen
Netzwerken und als Knotenpunkt in virtuellen Netzen. Ziel ist es, den
freien Zugang zu Informationen zu sichern und so die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Partizipation zu gewährleisten. Da Computer und alle
digitalen Technologien ebenso auf ein Alphabet gegründet sind wie die
Bibliothek bedarf es, um die digitale Welt zu verstehen, ebenso einer Lesekompetenz. Daher ist die Welt der Buchkultur und die digitale Welt
nicht als Gegensatz zu sehen. Diese digitale Lesekompetenz zu vermitteln und zu stärken, soll in Zukunft zu einem Schwerpunkt im Angebot
der Stadtbücherei werden – mit Workshops, Schulungen und Veranstaltungsreihen.
 ist ein Haus des Wissens
Die neue Bibliothek bewahrt Wissen, macht Wissen in allen medialen
Formen zugänglich, vermittelt Wissen, organisiert den Wissensaustausch, schafft Wissen und hält es in virtuellen Angeboten in Bild und Ton
fest.
Die neue Bibliothek bietet Wissen³, Enfaltung³, Erkenntnis³, Zuwendung³.
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Das Gebäude
Diese Konzeption der Bibliothek als Haus des Wissens sowie als geistiges und
kulturelles Zentrum in der Stadt korrespondiert mit der Vision des Architekten.
Der im Architektenwettbewerb 1999 preisgekrönte Entwurf greift die Konzeption
der Bibliothek als Ort zwischen Tradition und Innovation auf. Eun Young Yi gestaltet die neue Bibliothek als einen monumentalen Kubus mit neun oberirdischen und zwei unterirdischen Geschossen. Die Glasbausteinfassade ist eher
introvertiert und grenzt die Welt der Bildung und Kultur bewusst gegen die Hektik der Außenwelt ab. Hinter der Glasbausteinfassade liegt die zweite gläserne
Innenfassade, dazwischen können die Besucher flanieren und aus den Fenstern die Stadt betrachten.
Das Haus besteht aus vier Raumtypen. Das „Herz“, der würfelförmige Raum im
Zentrum steht für Besinnung, Entschleunigung und Innensicht; er hat keine spezielle Bibliotheksfunktion. Dieser Raum symbolisiert die Wurzeln des Wissens,
die Tradition und er thematisiert die Raumform des Pantheon.
Die Öffnung zur Außenwelt, zur grenzenlosen Welt des Wissens, symbolisiert
der trichterförmige Galerielesesaal, der auf der vierten Ebene über dem „Herz“
beginnt. Der Galerielesesaal wird die belletristische Literatur beherbergen.
In der Begründung für den ersten Preis des Architektenwettbewerbs 1999 hieß
es zu dem neuen Bibliotheksgebäude: „Es ist kein glatter Entwurf, sondern ein
Haus mit Charakter, an dem man sich reiben kann. Eine mögliche Landmarke
in der Topographie öffentlicher Räume der Stadt Stuttgart.“
Die neun Ebenen der neuen Bibliothek werden jeweils bestimmte Themenbereiche umfassen:
Erwartete Besucherzahl:
1,2 Millionen pro Jahr
200 Veranstaltungen pro
Jahr
Nettogrundfläche:
18.600 m²
Baukosten:
etwa 79 Millionen Euro
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Diversität im Habitus
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1974 in Lübbecke (NRW) geboren,
studierte Germanistik und Kunst für das Lehramt und promovierte in den Kulturwissenschaftlichen Geschlechterstudien über das Outfit von Wissenschaft
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
Von 2003 bis 2005 war sie als Lektorin für den Deutschen Akademischen Austauschdienst an der Universität Czernowitz, Ukraine, tätig.
Von 2005 bis 2013 leitete sie das Literaturbüro Freiburg und initiierte dort den
Prozess zur Gründung eines Literaturhauses in Freiburg, das im Oktober 2017
eröffnet wird.
2014 hat sie in der Nachfolge von Florian Höllerer die Leitung des Literaturhauses Stuttgart übernommen.
Diverse Publikationen, Herausgeberschaften und Jurytätigkeiten.

110

Vortrag

Diversität im Habitus – woran erkennt man die Fachrichtung eines Professors?
Das Zeichen, das uns jeweils alles über ein Fach und seine Inszenierung im
Alltag verrät, gibt es natürlich nicht. Worüber ich indes sprechen kann, ist meine
Dissertation mit dem Titel "Wissenschaft und ihr Outfit. Effekte von Fachkultur,
Habitus und Geschlecht." Ich habe, kurz gesagt, Professorinnen und Professoren der beiden Fächer Pädagogik und Biologie in leitfadengestützten Interviews
nach ihren Bekleidungsgewohnheiten und ihren Büroraumgestaltungen befragt, habe selbst Fotodokumentationen von ihren Räumen und der fachkulturellen Umgebung, den Fluren, erstellt und diese ausgewertet. Beide Fächer rücken den Menschen in den Fokus, allerdings entlang grundlegend verschiedener Ansätze und Wissenschaftstraditionen. Begleitend dazu habe ich das Bildarchiv der Pressestelle untersucht, und ausgewertet, wie sich Professoren und
Professorinnen dort über die Jahre hinweg in Szene setzen bzw. wie sie abgebildet werden. Methodisch war das ganze "triangulierend", das heißt, in die Arbeit sind Theorien aus den Kunst- und Bildwissenschaften, der Soziologie und
der Ethnologie/den empirischen Kulturwissenschaften eingeflossen.
Zwei Dinge möchte ich kurz erläutern, die für die Arbeit wirklich wichtig sind,
bevor ich auf meine konkreten Beobachtungen und Auswertungen zu sprechen
komme: Das Konzept des "Habitus" war für meine Arbeit grundlegend, es beschreibt nicht nur Gesten, Bewegungen, sondern ist multidimensional angelegt.
In den Habitus gehen alle unsere gemachten Erfahrungen ein, also Elemente
einer bspw. milieu- und geschlechtsspezifischen Sozialisation. Er prägt unser
Denken, Wahrnehmen und Handeln und ist etwas sozial Hervorgebrachtes.
Folgendes Zitat bringt es zugespitzt auf den Punkt: "Schuster, bleib‘ bei Deinen
Leisten, sonst bekommst Du einen Habitus-Struktur-Konflikt". Der französische
Soziologe Pierre Bourdieu, auf den das Konzept zurückgeht, spricht dabei von
einer Komplizenschaft aus "Habitus und Feld"; und dieser Komplizenschaft war
ich in der Studie auf der Spur. Wie machen wir aus jungen Menschen angehende Juristen, die wir in der Mensa am Tisch sofort von den angehenden Pädagogen zu unterscheiden wissen? Bzw. wissen wir sie wirklich zu unterscheiden? Was passiert da? Universität fasse ich dabei als eine Art Ethnie, quasi
einen "Stamm", der in seinen Fächern bestimmte Denk- und Verhaltensweisen
ausbildet und reproduziert. Diese werden, und das ist wichtig, meist stillschweigend und unreflektiert verinnerlicht und entfalten daher umso größere Wirkmacht. Und auch Raum und Kleidung fasse ich dabei nicht einfach als neutrale
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Gegebenheit: Räume sind Machtfelder, die uns Menschen in diesen positionieren; ähnliches gilt für Kleidung. Wir lesen den Raum und die Kleidung – täglich
nehmen wir scheinbar beiläufig Raumstrukturen wahr ebenso wie die bekleideten Körper um uns herum – und bewerten diese in Sekundenschnelle. Und
meine Arbeit hat nun gerade diese Beiläufigkeiten aus dem Schatten ins
Scheinwerferlicht geholt.
Ich habe dabei nicht allgemein Professoren untersucht, die die Frauen immer
auch "mit meinen", sondern ich habe Professorinnen und Professoren untersucht. Die einen stehen in einer langen Tradition an den Universitäten, die anderen sind noch nicht so lang Teil des "homo academicus" und müssen sich
und ihre Position auch habituell neu erfinden. Hier folge ich dem Konzept des
"doing gender", das heißt, dass wir auf der Basis historisch entwickelter Geschlechterordnungen lernen, Männer und Frauen zu werden und uns im Alltagshandeln gegenseitig zeigen und reformulieren, was wir heute unter Männlichkeit und Weiblichkeit verstehen. Dabei, auch davon gehe ich aus, sind wir
nun nach vielen Jahrzehnten Emanzipation auch in der Lage, einen Teil dieser
alltäglichen Herstellungsprozesse zu reflektieren, zu überdenken und auch zu
verändern.
Und warum das Ganze? Weil ich mich als Studentin selbst häufig verloren an
der Universität und fehl am Platze fühlte – und mich ein Grundgefühl begleitete:
Jeder hier sieht mir an der Nasenspitze an, dass bei mir zu Hause Howard
Carpendale und nicht Bach gehört wurde und die wenigen Bücher im Regal
Videokassettenhüllen in Buchoptik waren, und das ich vieles, von dem auch
jenseits der Vorlesungen an der Uni die Rede war, nicht kannte – und das alles
niemals und unmöglich aufholen konnte. Sprich: Ich hatte einen ausgewachsenen Habitus-Gender-Struktur-Konflikt als Bildungsaufsteigerin in der 1. Generation aus dem Dorf. Wusste davon aber nichts, bis ich mich, ermuntert von
meiner Doktormutter, theoretisch mit Gesellschaftsanalysen zu beschäftigen
begann, die Angst am Schlafittchen packte und genau die Spezies unter die
Lupe nahm, die mich so unerklärlich einschüchterte.
Was dabei wichtig war: Die Oldenburger Universität, an der ich geforscht habe,
stand exemplarisch für eine Reformphase der 1960er- und 1970er-Jahre in den
alten Bundesländern. Reformuniversität bezieht sich dabei auf flachere Hierarchien, orientiert am englischen universitären Department-System, auf Konzepte
des Projektstudiums und der sogenannten einphasigen LehrerInnenausbildung. Es gab zu meiner Zeit keine Sekretariate vor den Professorenräumen
und es gab keine sogenannten "Lehrstühle". Vor diesem Hintergrund habe ich
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in Tübingen eine kleine Vergleichsstudie in den beiden genannten Fächern erstellt, basierend auf Raumanalysen und Interviews, mit dem Ergebnis, dass sich
Fachkulturen an traditionellen Universitäten visuell noch stärker ausprägen als
an reformistischen Universitäten.

Und die ganze Untersuchung ist mittlerweile alt, ich habe 1999/2000 die Daten
erhoben und 2002 die Arbeit eingereicht.

Beobachtungen und Auswertungen
Allgemein: Wie stellt sich der "homo academicus" denn nach außen dar? Das
Bildarchiv der Pressestelle war hier sehr auskunftsfreudig: Waren zu Beginn
auf den professoralen Abbildungen Attribute und diverse Hintergründe auf den
Fotos zu sehen, wurden die Fotografien mit den Jahren vereinheitlicht und homogenisiert, mit Fokus auf Gesicht und Kopf. Und: Waren die Professorenfotografien in den 1970ern z.B. noch überwiegend ernst – der seriöse Wissenschaftler im Nicki- oder Strickpullover hat auf dieser Welt nicht viel zu lachen –
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sah das in den 2000er-Jahren anders aus: Strahlende oder zumindest lächelnde Gesichter prägen das Bild. Homogenisierung heißt dabei auch: Visuelle Abkehr vom linken Image hin zu stärker unternehmensorientierten Repräsentationen.

Zu sehen war damals meist eine möglichst kontrastreiche Kragenpartie für die
Herren und eine gesoftete, strukturelle Adaption an Männerkleidung für die Damen – allerdings mit geschlechtsspezifischem Akzent; so schlägt der Hausfotograf der Universität Oldenburg den Professorinnen z.B. vor: "Ich sach', am
besten weiße Bluse, dunklen Blazer, ein Halstuch. Passt immer, so wie Sekretärinnen, so Chefsekretärinnen. Und bitte lächeln." Die Bekleidungsforschung
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weist indes überzeugend nach, dass die Grenzverwischung zwischen Kopf und
Körper zugleich einen optisch-symbolischen Machtverzicht bedeutet. Zahlreiche Bekleidungsanalysen z.B. von Politikerinnen zeigen, dass in der Politik Uneinheitlichkeit in der Kleidung paradigmatisch für weibliches Outfit steht und
dieses wiederum automatisch mit symbolischen Machteinbußen korreliert.
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Räume
Zuerst zu den Räumen der Professorinnen und Professoren: Arbeitsraum und
Körper in der Pädagogik sind bedeutungstragende Orte professoraler Repräsentation. Hier entwerfen sich Persönlichkeiten, und das wird vor allem auf alltagskultureller Ebene in Szene gesetzt. Das ist den interviewten ProfessorInnen
auch bewusst. In der Pädagogik ist der Arbeitsraum Mittel der Erkenntnis. Hier
herrscht eine hohe Thematisierungs- und Reflexionsbereitschaft dem Thema
und den Fragestellungen gegenüber.
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In der Biologie sind diese Phänomene betont nachrangig. Es ist für das eigene
Selbstverständnis wichtig zu betonen, dass es eben Wichtigeres gibt, als über
den Arbeitsraum nachzudenken. Hier werde einfach nur gearbeitet, man habe
keine Zeit, sich mit solchen Banalitäten zu beschäftigen. = grundsätzliche Infragestellung meiner Arbeit. Im Interview klingt das wie folgt:
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Interviewerin: Und das, was nicht von der Uni gestellt, sondern privat dazugekommen ist, wie wurde das ausgewählt?
Professor: Och. Ist kaum was. Nur die Lampe.
Interviewerin: Also jetzt nicht nur bezogen auf die Möbelstücke, sondern bezogen auf das ganze Erscheinungsbild, das mir präsentiert wird, meine ich. Angefangen über das Modell, das ja vielleicht aus der Uni kommt.
Professor: Joah (Pause)
Interviewerin: Oder über die Blumenarrangements...
Professor: Och, die Blumen hängen da auch schon lange (Pause)
An dieser Stelle sei noch kurz erläutert: Die ganze Arbeit ist in der qualitativen
Sozialforschung angesiedelt, das heißt, es geht um Einzelfallstudien von acht
Professorinnen und Professoren, meine Auswertungen sind erst einmal Thesen, in denen sich Aspekte artikulieren, die nur über das Heranzoomen überhaupt zu Tage treten, im Zweifel jedoch auf Ihre Verallgemeinerbarkeit hin weiter erforscht werden müssten. Qualitative Forschungsmethoden sind in den Naturwissenschaften vielfach nicht bekannt und waren dementsprechend auch
schwer zu vermitteln. Die Dienstzimmer habe ich untersucht auf ihre Nutzungsbereiche (Arbeiten, Essen, Entspannen, Mediennutzung) und Interaktionsorte
(Besprechungs- und Beratungsbereiche). Untersucht habe ich auch Schmuck
und Möblierung der Zimmer, habe mir von den NutzerInnen Sinn und Auswahl
erläutern lassen.
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Zu den Räumen der Pädagogik: Hier fand ich atmosphärisch beleuchtete Stehpulte, Attribuierungen, auch textiles Material wie Tischdecken und quantitativ
und qualitativ auffälligen Wandschmuck, eine Art "Nestbau mit Statusrepräsentation" – aber überraschenderweise nicht bei den Professorinnen, sondern bei
den Professoren. Das heißt, Männer können hier offenbar bürgerlich-weiblich
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konnotierte Bereiche wie häusliche Innenraumgestaltung und Dekoration problemlos übernehmen, sobald der Arbeitsraum auch Medium der Vermittlung ist.
Überrascht haben mich die in Tübingen wie Oldenburg helleren und kühleren
Zimmer der Professorinnen, hier herrscht eine eher manageriale Raumatmosphäre und klare Abgrenzung zu den eher "kuscheligen Stuben".

.
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Professorinnen werfen nicht den Blick zurück, denn da gab es sie an der Universität auch noch nicht, sondern eher nach vorn: So heben sie über den Raum
hinaus in den Interviews z.B. auch deutlich die Nachwuchsförderung hervor:
Mehrfach betonen sie die Bedeutung der Loyalität ihrer "Zöglinge" gegenüber
der eigenen, vertretenen "Schule". Alle Männer der Pädagogik an beiden Universitäten gestalten ihre Arbeitsräume aufwändiger als ihre weiblichen Kollegen
und räumen Besprechungen und Konferiermöglichkeiten viel Platz ein. In der
Pädagogik ist die Abgrenzung vom Dienstmobiliar wichtiger, indem auf die Bedeutung von Materialität, Raum und Individualität hingewiesen wird. Häufig zu
sehen: Import privater Möbel in den Dienstraum. Die Räume in der Pädagogik
bestechen durch Monofunktionalität und Nutzungsinseln. Nutzungsinseln sind
Möbelarrangements, die überwiegend einer Hauptnutzung zuzuordnen und in
räumlicher Nähe zueinander angeordnet sind. Darunter fallen Sitzgruppen und
zusammenhängende Arbeitsbereiche.
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In der Biologie sind Multifunktionalität und flexiblere Raumnutzungen in kleineren Räumen zu beobachten. Bewusste Repräsentation oder strategische Gestaltung der Räume wird in der Biologie eher verneint, im Sinne von: Hier wird
gearbeitet und nicht dekoriert. Das Dienstmobiliar ist gut genug. Eine Ausnahme in allen Büroräumen der Biologie beider Universitäten, die mich sehr
beeindruckte: Ein Biologenarbeitsraum, der vielmehr an eine bürgerliche Gelehrtenstube erinnert, voller Attribuierungen und direkt anschlussfähig ans 19.
Jahrhundert. Hier setzt sich der Biologe auch als humanistisch-gebildeter Intellektueller mit Insignien kulturellen Kapitals in Szene.

Momente der Entspannung wie z.B. ein Sofa sowie Ess- und Trinkbereiche sind
in der Pädagogik sichtbarer als in der Biologie. Dazu gehören die Sofas in der
Pädagogik, es handelt sich dabei um eine nahezu überdeterminiertes Symbol
und steht sowohl für Entspannung als auch Effizienzsteigerung. In der Biologie
wird das Möbel eher als unangemessen beschrieben und wird eindeutig dem
Privatraum zugeordnet. Zur pädagogischen Fachkultur gehört es offenbar
dazu. Dabei fiel auf, dass eine Pädagogin zwar ein optisch dominantes, raumgreifendes Sofamöbel in ihren eher kleinen Arbeitsraum integriert, sich aber
nicht traut, dieses zu nutzen. Sie könnte ja von jemandem gesehen werden, der
dann denkt, sie sei faul. Auch Studierende dürfen dort nicht Platz nehmen. Der
Wunsch nach Pause und Entspannung in der Arbeitswelt bleibt als Mahnung
im Raum, realiter, aber uneingelöst.
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Interessant waren die Äußerungen der ProfessorInnen zur Informalisierung der
Kommunikation: Informelle Flurtalks werden von den Frauen beider Fachkulturen achselzuckend nicht praktiziert oder als undemokratisch abgewertet, von
den Männern allerdings als wichtig eingestuft und ausgiebig praktiziert, um strategische Vorabsprachen zu treffen. Ein Pädagoge z.B. hat aus diesem Grund
bewusst Süßigkeiten auf seinem Tisch, sodass alle regelmäßig bei ihm vorbei
kommen, um zu naschen und er auf diese Weise wie beiläufig über Tratsch und
Klatsch des Faches ständig auf dem Laufenden ist.

Kleidung
Bekleidung ist als weiterer Untersuchungsgegenstand Zeichen und Mittel, Ordnungen (so auch die universitären) nicht nur zu zeigen, sondern sie stabilisierend oder modifizierend mitzugestalten. Dem bin ich über Fragen nach dem
Bekleidungsinventar, nach dem Einsatz, nach intendierten und nichtintendierten Absichten in der Gestaltung der Bekleidung und ihren Rezeptionsweisen
nachgegangenen. Grundsätzlich gesprochen: Für die Pädagogiklehrenden war
es kein Problem, über Raum und Kleidung zu sprechen, im Gegensatz zu den
Biologen und Biologinnen, die auch in den Bekleidungsfragen meiner Arbeit
grundsätzlich skeptisch gegenüber standen und eher einsilbig antworten wie
folgendes Beispiel illustriert:
Interviewerin: Und wie sah der aus, der Anzug, erinnern Sie sich noch?
Professor: (Verlegen) äh, also, ich hab nur einen (er lacht)!
Interviewerin: Ach so, auch gut. (lacht ebenfalls) / (Pause)
Professor: Das ist ein grauer Anzug. (Pause)
Interviewerin: Mit oder ohne Krawatte?
Professor: Mit Krawatte. Also wenn Anzug, dann mit Krawatte.
Interviewerin: Ach so.(Pause)
Professor: Ja, weil ich find das sieht nicht so gut aus, wenn'n Oberhemd darunter ist …
Interviewerin: Hm, und so Gremien, Kommissionen, Ausschüsse oder ähnliches? Wird da nicht differenziert?
Professor: Nein, nein. Das kennen Sie doch, dass ist allgemein in der Uni ja so,
ich denk mal, in jedem Fachbereich ist das so. Oder?
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Die männlichen Lehrenden sprechen immer wieder von allgemeiner universitärer Arbeitskleidung, bestehend aus Jeans und T-Shirt, die, so ein Pädagoge,
auch noch für Disputationen gälte, solange – und auch das ist wieder interessant – kein externer Gutachter dabei sei.
Die Bekleidung in der Biologie ist stärker standardisiert. In der Pädagogik wird
stärker differenziert, vor allem bei Frauen. Das heißt, die Biologie bietet in den
Bekleidungscodes ein griffigeres Geländer zur Orientierung, in der Pädagogik
gibt es größere Spielräume, aber auch größere Unsicherheiten, sie macht mehr
Kompetenzen nötig. Diese Beobachtung bzw. Auswertung korrespondiert auch
mit der Studienstruktur, die in der Pädagogik mehr Freiräume lässt, in der Biologie weniger. In der Biologie bleiben die Bekleidungsbeschreibungen und Gewohnheiten eher abstrakt, in der Pädagogik können oft noch Ort und Kaufdatum
genannt werden.
In der Auswertung bestach ein sogenannter "Professorinnenspagat" zwischen
Anpassung und Abgrenzung: Die Anpassung an Kleidungsnormen zu professionellen Anlässen wird von den Pädagogikprofessorinnen oft durch ein oder
zwei Accessoires gebrochen. Zugleich legen die interviewten Pädagogik-Professorinnen Wert auf Stilsicherheit und Originalität zu besonderen Anlässen,
aber auch im Alltag. Sie distanzieren sich dabei von überkommenen weiblichen
Gestaltungsprinzipien, lehnen männliche Adaption jedoch auch ab. Was bleibt,
ist ein relativ enger Verhaltensspielraum, zugleich scheinen Kleidungskompetenzen besonders von ihnen erwartet zu werden. Eine Professorin der Pädagogik beschreibt z.B. einen besonderen Anlass wie folgt:
"Zum Beispiel war ich mal eingeladen, bei dem, was war das? N’ Rotary-Club,
oder Lions-Club in Nordenham, sollte ich über Frauen- und Geschlechterstudien reden, nech? Da konnte man sich natürlich denken, wer da hinkam. All die
Geschäftsleute aus Nordenham und Umgebung […]. Da hab ich mich, da hab
ich dann meinen Jil Sander angezogen, ne?"
Führt man diese Auswertungen mit Selbstbeschreibungen ihrer Führungsstile
zusammen, ergeben sich Ambivalenzen: Die Biologinnen sprechen von positiv
besetzten weiblichen Führungsstilen. Sie lehnen eine von ihnen wahrgenommene männliche Ich-Bezogenheit ab, beschreiben sich selbst als eher weiblichaußenorientiert, als "Mutter der Arbeitsgruppe", legen viel Wert auf das Arbeitsklima. Das kollidiert interessanterweise mit den Bekleidungsstilen und den Arbeitsräumen, die betont nicht weiblich, neutral und schlicht aussehen sollen.
Zitat: "Was ich überhaupt nicht mag, sind so Pastellfarben (lacht) oder geblümte
Sachen oder so was, so was trag ich überhaupt nicht. Röcke und Kleider trag
ich auch nicht." Die andere sagt: "Und es muss schlicht sein. Ich mag keine
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Rüschen oder irgend so was. Lieber so was sehr, sehr gerade Geschnittenes,
also ohne viel Firlefanz." Eine zu große Aufmerksamkeit für Bekleidung sei dem
fachlichen Renommée eher abträglich, so die Wahrnehmung der Professorinnen. Dass die eher antimodischen und betont unweiblichen Kleidungsprinzipien
der Biologinnen bei ihren männlichen Kollegen wiederum auf Kritik stoßen, zeigt
einmal mehr den schmalen Grat professioneller Einkleidungsmöglichkeiten für
Frauen.
In der Pädagogik tauchen explizite weibliche Zitate in der Kleidung auf, wohingegen in den Führungsstilen Distanz und Abgrenzung als wichtig beschrieben
werden, von Mütterlichkeit und weiblichen Stilen wird Abstand genommen,
diese bedeuten Reputationsverlust.
Zudem gab es geschlechtsspezifische Thematisierungsgrenzen – und Überschreitungen in den Interviews: die Unterwäsche! Drei der vier Professoren thematisieren diese von sich aus, als ich sie nach ihrem Inventar frage. So sagt
ein Professor: "Oh. Und übersehbar viele, sehr viele Unterhosen, aber eigentlich immer nur, also nix sportlich, oder sonst was, oder sexy oder was immer
da, also einfach gute, richtige hygienische Bekleidungsstücke." Ein Professor
zeigt mir darauf hin ohne Scheu sein geringeltes Unterhemd. Hier offenbart sich
vielleicht auch eine Habitusvariante, die mit der reformistischen Geschichte der
Uni verbunden ist. An der Unterwäsche werden auch "alte Strukturen" entlüftet,
vor mir sitzt der "gute Kumpel", nicht prüde und verklemmt, sondern betont lässig. Alle Professorinnen wiederum haben diesen Bereich im Interview in der
Inventarbeschreibung komplett ausgeblendet. Und mir gar ein Unterhemd zu
zeigen, wäre undenkbar gewesen.
So sagt z.B. eine Biologieprofessorin: "Es gibt an dieser Universität Gott sei
Dank nicht das, was es an anderen Universitäten gibt, dass man also eine Berufsuniform anziehen muss. Andererseits ist es auch nicht nötig, also ich hab
mich immer ein bisschen geniert für ihn, also dass mein Kollege ins Institut kam,
in seinem Büro, seinem Labor, seine Schuhe ausgezogen hat, und dann
latschte er mit seinen Filzpantoffeln durch die Gegend." Diese vestimentäre Informalisierung, also Informalisierung in der Kleidung, trifft auch auf eine andere
hochinteressante Habitusvariante: der Professor-als-Vertrauensperson. Für
Männer ist das möglich, insbesondere in der Pädagogik auch gewollt und wichtig. Das heißt: Er ist Professor und wissenschaftliche Autorität und zugleich aber
auch Ansprechpartner für studentische Probleme jedweder Art, von Prüfungsangst bis Liebeskummer. Diese Figur verstehe ich als Stück zusammengeschmolzenes Reformkonzentrat. In diesem verbindet sich die damalige "Kritik
an Rollenautoritäten" mit einer diffusen Angst, in keinem Fall "zu den Vätern
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und Müttern dieser Studenten aufrücken zu müssen, [sondern] deren alternde,
ältere Geschwister bleiben zu dürfen". Bewerten sie diese "brüderliche" Einstellung quasi als Zusatzqualifikation, muss sie, von Professorinnen übernommen,
zu einer doppelten Abqualifikation führen. Diese müssen sich, um als Wissenschaftlerinnen anerkannt zu werden, von solchen Entwürfen klar und deutlich
abgrenzen – als Freundin und Schwester verlieren sie ad hoc ihre hart erkämpfte wissenschaftliche Autorität. Zugleich wird diese Anstrengung von Männern gerne als "Verleugnung von Weiblichkeit" etikettiert. Der Grat ist schmal.
Und mit diesem schmalen Grat ende ich mit meinen Beobachtungen und Auswertungen und freue mich auf alle nun folgenden verstohlenen Blicke auf die
heutige eigene ausgewählte Bekleidung.
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