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Über Rolle und Nutzen der Wissenschaften wird zur Zeit lebhaft diskutiert. Von den Geistes-

wissenschaften wird diese Diskussion weithin defensiv geführt. Aber das hat dieser Fächer-

verbund keineswegs nötig. Die Bedeutung und die Leistungen seiner sehr vielfältigen Diszi-

plinen sind unbestreitbar. Die folgenden 13 Thesen versteht Würzburg heute deshalb auch als 

eine Antwort auf die Frage „Wozu Geisteswissenschaften?“ 

 

[1.] 

Zum Wortgebrauch: Im üblichen Sprachgebrauch heißt alles, was nicht Naturwissenschaft ist, 

Geisteswissenschaft. Dies folgt einem Dualismus in der Ordnung des modernen Wissens 

(„Die zwei Kulturen“), der spätestens seit 1900 in Kraft ist, weshalb hier von dieser Sprachre-

gelung ausgegangen wird. 

 

[2.] 

Seit etwa zehn Jahren gibt es die Tendenz, den Begriff Geisteswissenschaften durch den der 

Kulturwissenschaften zu ersetzen. Als Sammelbegriff für diese Fächer genommen, ändert das 

in der Sache freilich nicht viel. Hiervon zu unterscheiden ist jedoch „Kulturwissenschaft“ als 

Wissenschaftsformat im Sinne einer (historischen oder gegenwartsbezogenen) Kultursoziolo-

gie beziehungsweise Kulturanthropologie (Ethnologie). Diese Form der „Kulturwissenschaft“ 

im engeren Sinne ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten, „Kulturwissenschaften“ zu 

betreiben, und taugt nicht als Generalnenner. 

 

[3.] 

Die Kulturwissenschaften verschaffen einer Kultur (Gesellschaft) ein Wissen von sich in 

Wissenschaftsform. Diese Form ist nicht (oder allenfalls partiell) die der Naturwissenschaf-

ten. Ihre Schlüsselkategorie ist „Sinn“. Alles, was Kulturen hervorbringen (von Religion bis 

Recht, von Wirtschaft bis Kunst usw.), hat die Form von Sinn und ist sprachlich oder symbo-

lisch, das heißt über Zeichensysteme, vermittelt. Kultur muss „verstanden“, wenn man so 

will, in all ihren Erscheinungen wie ein „Text“, ein Gefüge von Bedeutungen, „gelesen“ wer-

den. Kulturwissenschaften sind insofern grundsätzlich „hermeneutische“ Wissenschaften. Die 



neuere Idee einer so genannten „dritten Kultur“, in der auch das Wissen von der Kultur bzw. 

den Kulturen ganz in die Zuständigkeit der Naturwissenschaften fällt, geht daher im Ansatz 

fehl. 

 

[4.] 

„Historische Kulturwissenschaften“ erstellen – im Unterschied zu den Kulturwissenschaften, 

die die Gegenwart erforschen und auch planerisch-operativ in sie eingreifen (Soziologie, 

Wirtschaft, Jura, Bildungswissenschaften wie  Pädagogik, Philosophie als Ethik, weite Teile 

der Theologie) – wissenschaftliches Wissen von einer Kultur in der Form geschichtlichen 

Wissens, das heißt sie sind im wesentlichen rekonstruktive Wissenschaften. Sie befassen sich 

mit der Summe der kulturellen Überlieferungen in allen verfügbaren Medien (Texte, Bilder, 

audiovisuelle Medien, Artefakte, Monumente, Dokumente jeder Art). Ihr Fächerkanon um-

fasst alle historischen Fächer (von der Neuesten Geschichte bis zur Archäologie), alle Philo-

logien (von der Klassischen Philologie bis zur Japanologie), alle Kunst- und Medienwissen-

schaften (in Würzburg Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Literaturwissenschaften), alle 

Formen von Ideen-, Wissens-, Mentalitäten- und Kulturgeschichte (von der Philosophiehisto-

rie bis zur Volkskunde).  

 

[5.] 

Auch in einer Zeit und Kultur, die sich vor allem über ihren Zukunftsbezug definiert und 

fortwährender „Modernisierung“ (früher: „Fortschritt“) verschrieben ist, bleibt dieser „intrin-

sische“, in der Sache selbst begründete Vergangenheitsbezug der historischen Kulturwissen-

schaften bestehen. Man muss hier die Ebenen trennen. Die Gesamtkultur darf und muss sich 

ihrer Geschichte permanent entwinden, sie darf ihr historisches Wissen „vergessen“ (und tut 

dies auch, ob man will oder nicht). Sie delegiert aber – und aus dieser Delegation (sprich: 

Arbeitsteilung) leitet sich alles hier Gesagte ab – ihr „kulturelles Gedächtnis“ an ein Subsys-

tem im „System des Wissens“, eben an die Gruppe der historischen Kulturwissenschaften. 

Diese dürfen nicht vergessen, oder anders, sie sind, als „Spezialisten der Erinnerung“, partiell 

freigesetzt von Zwang zur Zukunft. Zukunft ist hier je nur Hintergrundskonzept, forschungs-

leitender Rahmen, aber niemals operativ oder in concreto dominant. Wo diese Freisetzung in 

Frage steht, steht die Profession als solche auf dem Spiel (und kann nur noch „angewandte“, 

das heißt hier: unmittelbar schulpädagogisch verwertbare oder massenmedientaugliche, 

buchmarkt- und zeitgeistorientierte oder gar ideologisch dienstbare historische Forschung 

betrieben werden). 



[6.] 

Lebewesen mit Nerven-Hirn-System nehmen die Welt über einen Apparat wahr, in dem 

Wahrnehmung und Gedächtnis unlösbar verschaltet sind. Nichts Neues kann wahrgenommen 

oder konzipiert werden ohne Abgleich mit den Patterns der Erinnerung. Dies gilt auch für die 

Kulturen, die solche Lebewesen bilden. Wie das Individuum können sie keine „Identität“ aus-

bilden ohne Gedächtnis. Hier liegt der Gegenwartsbezug der historischen Kulturwissenschaf-

ten als Agenturen des kulturellen Gedächtnisses. Indem sie das Gewordensein einer Kultur 

rekonstruieren, leisten sie die Grundlagenforschung für den Aufbau der „kulturel-

len Identität“. 

 

[7.]  

Dies gilt auch für die kulturelle Identität der modernen „Wissensgesellschaft“. Dass auch die-

se nicht ohne gedächtnisgestützte Identität auskommen kommen kann, zeigt der gegenwärtige 

„Konflikt der Kulturen“, der Konflikt der westlichen Wissensgesellschaften mit den Gesell-

schaften, die ihre Identität nicht in gleicher Weise über wissenschaftliches „Wissen“, sondern 

in ungleich stärkerem Maß über „Religion“ ausbilden (und daher Leitfragen wie „was ist der 

Mensch?“, „was seine Bestimmung?“, auch anders beantworten). Um diesen Konflikt zu be-

greifen (und gegebenenfalls zu lösen), muss man die Geschichte der Modernisierung, Säkula-

risierung, Verwissenschaftlichung usw., aber auch des Kolonialismus und Postkolonialismus 

begreifen, das heißt die Geschichte der Wissensgesellschaft insoweit rational rekonstruieren, 

dass ein plausibles und nach außen vermittelbares Selbstbild entsteht, mit dem sowohl die 

Angehörigen dieser Kultur wie die, die ihr nicht angehören, in humaner Weise leben können. 

Ausdrücklich sei hinzugefügt, dass diese Arbeit an der kulturellen Identität nicht allein etwa 

der Theologie und den Bildungswissenschaften zukommt. Wissensgesellschaften mit hoher 

Entwicklungsdynamik können gar nicht anders als sich permanent ihrer Geschichte zu verge-

wissern, und dazu brauchen sie die historischen Kulturwissenschaften. 

 

[8.]  

Da in diesem Modernisierungsprozess die Naturwissenschaften ein wesentliches Moment, ja 

eine treibende Kraft ausmachen, sind sie wesentlicher Teil der kulturellen Identität der mo-

dernen oder „Wissensgesellschaft“. Sie sind aber zugleich ein historisch gewachsenes, kultur-

spezifisches Phänomen. Als solches und in rekonstruktiver Perspektive fallen sie in die Kom-

petenz der historischen Kulturwissenschaften, will sagen, die Geschichte der Naturwissen-

schaften ist nicht mit den Methoden dieser Naturwissenschaften selbst zu erforschen, sondern 



mit historisch-philologischen. Wissenschaftsgeschichte ist insofern eine historische Kultur-

wissenschaft (für die man natürlich einschlägig ausgewiesene Forscher braucht), die im übri-

gen eine gute Brücke zwischen Geistes- und Naturwissenschaften schlägt. 

 

[9.] 

Historische Identitäten sind „kontingent“, und in der Moderne, da man um diese Kontingenz 

in verschärfter Weise weiß, nur um so mehr. Sie unterliegen einem permanenten, teils schlei-

chenden, teils plötzlichen Prozess der Revision. Auch dieses Revisionsbewusstsein im Blick 

auf die eigene kulturelle Identität geht ins Ethos der historischen Kulturwissenschaften ein. 

Mit Robert Musil: „Es könnte alles anders sein“. Historische Kulturwissenschaften sind „Ar-

beit an der Andersheit“ – sowohl in historischer Perspektive (Mittelalter, Antike usw. als 

„Kulturen des Fremden“) wie in gegenwärtiger (siehe die Fremdphilologien von Anglistik bis 

Sinologie). Damit diese Arbeit auf ein Verhältnis der Anerkennung und toleranten Vermitt-

lung zuläuft, ist Kontingenzbewusstsein, das heißt ein grundsätzliches Bewusstsein histori-

scher und kultureller Relativität unabdingbar notwendig. Eben dieses Relativitätsbewusstsein 

als Wesensmoment der kulturellen Identität moderner Wissensgesellschaften vermitteln die 

historischen Kulturwissenschaften. 

 

[10.] 

Ein besonderer Gegenstandsbereich der historischen Kulturwissenschaften sind die Künste 

(Literatur, bildende Kunst, Architektur, Musik, Film usw.). In ihren Werken „verdichten“ sich 

die Sinnlinien einer Kultur. In dieser Verdichtungsleistung („semantischen Sättigung“) be-

steht ihr durch nichts anderes ersetzbarer Beitrag zur Evolution kultureller Identitäten. Die 

Kulturen ihrerseits reagieren darauf und verarbeiten diesen „Input“ ihrer Künste durch Ka-

nonbildung. Vereinfacht gesagt: Keine Kultur ohne Kanon (gilt auch und speziell für Subkul-

turen und vermeintlich dezentralisierte, nicht-hierarchische Diskursforen wie das Internet). 

Und dieser bedarf in einer Wissensgesellschaft der wissenschaftlichen Bearbeitung (mit offe-

ner Bandbreite von begründeter Affirmation bis zu kritischer Verwerfung). Die historischen 

Kulturwissenschaften müssen daher immer auch Raum geben für die wissenschaftliche Be-

handlung der Künste. Das heißt etwa für ein philologisches Fach wie die Germanistik, dass es 

nie nur allgemeine Kulturwissenschaft, sondern immer auch spezifische Kunstwissenschaft, 

also hier: Literaturwissenschaft, sein muss. Und hier gilt, schon mit Blick auf die außerfachli-

che Öffentlichkeit: Keine Flucht vor dem „Höhenkamm“! Im Gegenteil, gerade ihm muss ein 

Fach sich stellen (also, um im gewählten Beispiel zu bleiben, die Germanistik den „großen 



Texten“ der deutschen Literatur).     

 

[11.] 

Geschichte ist das Feld des irreversibel Abgeschlossenen, das heißt sie kann nicht permanent 

neu „erfunden“ werden. Das historisch-kulturelle Wissen eignet sich nicht für permanen-

te Revolutionen oder Innovationen; es ist, in einem gewissen Unterschied zu den Naturwis-

senschaften, in entscheidendem Maße konservativ strukturiert. Für Studium, Lehre, Qualifika-

tion heißt dies, dass Innovation allein kein hinreichender Parameter für Qualität ist. Die Mas-

se der Überlieferungen muss immer auch substantiell in Tiefe und Breite angeeignet werden. 

Hineinarbeiten in schon Bestehendes und Vorliegendes, in früher Gewusstes (und längst Ver-

gessenes) prägt daher neben dem notwendigen Innovationsstreben den Habitus des histori-

schen Kulturwissenschaftlers. 

 

[12.] 

Die Erforschung des historisch-kulturellen Feldes erfolgt nur bedingt in Forschungsverbün-

den. Austausch und Kommunikation auf neuestem Stand sind freilich unverzichtbar. Doch 

das ist hier nicht gemeint, sondern die Tatsache, das die historische 

und kulturwissenschaftliche Forschung, eben weil sie jederzeit und wesentlich über Prozesse 

des Sinnverstehens läuft, nicht ohne weiteres in operative Schritte zerlegt werden kann, die 

dann arbeitsteilig delegiert werden können. Es muss immer alles Wissen (zu einem Thema) in 

einen Kopf hinein und von ihm durchgearbeitet werden. Der historische Kulturwissenschaft-

ler kann nur in Grenzen „lesen lassen“, sondern muss selber lesen („Autopsieprinzip“); Refe-

rendenwesen greift hier nicht. Und er muss es am Ende auch selber durchdrungen haben und 

schreiben; er kann nicht schreiben lassen („Prinzip der Autorschaft“). Verstehensleistungen 

und darauf basierende Schreibakte sind nicht oder nur sehr eingeschränkt standardisierbar. 

Fragen des intellektuellen und darstellerischen Stils gehen hier in die Fundamente des For-

schens selbst ein. „Individualforschung“ hat sich daher, von standardisierungsfähigen Groß-

projekten wie zum Beispiel Editionen, Lexika oder Handbüchern abgesehen, 

als Effizienzoptimum herausgebildet und bewährt. 

 

[13.]  

Die Berufsfelder für Studierende der historischen Kulturwissenschaften sind eng bemessen. 

Sieht man von den vielen Geisteswissenschaftlern ab, die am Ende in fachfremden oder allen-

falls fachverwandten Berufen tätig sind, ab, bleiben Verlage und Medien, Archive, Museen 



und Bibliotheken, Schul- und Fortbildungswesen sowie die Universitäten selbst. Quantitativ 

sind diese Berufsfelder klein – mit Ausnahme der Schule! Hier findet die größte Absolven-

tengruppe ihre Perspektive. Aus oben genannten Gründen ist dieses Berufsfeld für die kultur-

wissenschaftlichen Disziplinen (so sie lehrerbildende Fächer sind) als hochwichtig anzusehen. 

Gerade eine „Wissensgesellschaft“ braucht – um ihrer „kulturellen Identität“ willen – an den 

Schulen sehr gute bis beste Leute. Studienmodelle, die den Lehramtsstudiengängen „zweit-

klassige“ Bedeutung einräumen, wären daher für die historischen Kulturwissenschaften ver-

heerend. Sie müssen vielmehr danach streben, die Schulen aus der Spitzengruppe ihrer Ab-

solventen zu beschicken. Oder anders und jedenfalls im Blick auf den Beruf des Gymnasial-

lehrers gesagt, in diesen Fächern gibt es kein „Elitestudium“ ohne Lehrerausbildung. 

 


