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Begrüßung : Vorstellung der Universität Hamburg

Prof. Dr. Holger Fischer
Vizepräsident der Universität Hamburg

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Seki,

sehr geehrter Herr Rektor Prof. Dr. Kaneko,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren,

die Universität Hamburg schätzt sich glücklich, daß der 15. Geburtstag der Städtepartner-

schaft zwischen Hamburg und Osaka den feierlichen Rahmen bietet, ein umfangreiches 

und interessantes wissenschaftliches Symposium zum Thema „Hamburg und Osaka: Stadt 

und Bürger, Kultur und Universität“ zu veranstalten. Wenn ich mir die Geschichte der 

1992 begründeten Partnerschaft zwischen unseren beiden Universitäten genauer anschaue, 

ist dies wohl das erste Mal, daß eine derartige Veranstaltung durchgeführt wird. Ich danke 

schon jetzt allen Organisatoren und Mitwirkenden ganz herzlich für ihr Engagement, und 

hoffe, daß der gute Erfolg Sie alle zu einer Fortsetzung – vielleicht in Osaka? – animiert.

Die Geschichte der Partnerschaft ist noch sehr jung – überhaupt ist die Geschichte der Uni-

versität Hamburg ähnlich wie die der Städtischen Universität Osaka noch sehr jung, aber 

sie ist durch große Brüche und Umwälzungen gekennzeichnet. Die Universität Hamburg 

wurde 1919 unmittelbar nach Ende des I. Weltkrieges gegründet. Sie geht auf den Gründungs-

akt eines demokratisch gewählten Parlaments, nicht auf den eines Königs, Landesfürsten 

oder einer Kirche zurück. Hier besteht eine wichtige Parallele zu der Geschichte Ihrer Univer-

sität. Und hierauf sind wir sehr stolz. Wichtig sind für uns aber auch die Vorläufer der Uni-

versität, von denen einer das Kolonialinstitut ist. Sie sollen mich bitte nicht mißverstehen. 

Ich meine nicht die Funktion des Kolonialinstituts – mit der identifizieren wir uns keines-

falls –, sondern den Umstand, daß in seinem Rahmen bereits 1909 bzw. 1914 Lehrstühle für 

Sprachen und Kulturen Indiens, Afrikas, Chinas und eben auch Japans entstanden sind.

Nach einer kurzen Blütezeit in den 1920er Jahren setzte nach der nationalsozialistischen 

Machtergreifung 1933 ein schneller Niedergang der Universität ein: Viele der besten Wis-

senschaftler mußten die Universität aus politischen und „rassischen“ Gründen verlassen. 

Wenige konnten emigrieren, viele wurden in den Konzentrationslagern ermordet. 1945 be-

gann ein neuer Abschnitt in der Geschichte der Universität. Politisch natürlich auf demo-
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kratischen Grundlagen, in den Strukturen jedoch noch zutiefst konservativ. Ein Spannungs-

verhältnis, das erst nach den Studentenunruhen Ende der 1960er Jahre, die viele Universitäten 

in Europa erfaßt hatten, gelöst wurde. Die Universität wurde geöffnet. Sie übernahm die 

politisch gewollte und meiner Ansicht nach wichtige Aufgabe, möglichst viele Kinder großer 

Bevölkerungsschichten aufzunehmen und akademisch auszubilden. Sie entwickelte sich da-

bei mit zeitweise etwa 44.000 Studierenden zu einer Massenuniversität. 

Heute sind wir Zeitzeuge, teilweise auch Akteure der nächsten tiefgreifenden Umwälzung. 

Die Politik zwingt uns ein umfangreiches Reformprogramm auf, von dessen reformerischen 

Inhalten viele von uns nicht überzeugt sind. Die Universität soll wieder kleiner, aber „besser“ 

werden. Die Zahl der Studierenden, die heute schon nur noch 38.000 beträgt, soll auf ca. 

30.000 sinken. Die Organisationsstrukturen werden durch Zusammenlegung der jetzigen 

Fachbereiche und Institute zu Fakultäten grundlegend geändert. Die akademische Selbst-

verwaltung durch Gremien, in denen alle Mitglieder der Universität vertreten sind, wird 

durch Managementstrukturen weitgehend ersetzt werden. Anstelle des deutschen Studien-

systems mit seinen Magister- und Diplomabschlüssen tritt das internationale Bachelor/

Mastersystem. Viele dieser Änderungen beinhalten durchaus große Chancen, im Moment 

sehen wir aber – vor allem auch die Geisteswissenschaften – nur die durchaus existenzbe-

drohenden Gefahren. Die Politik will die Universität im Zuge der Ökonomisierung auf Be-

reiche reduzieren, die unmittelbar und möglichst sofort ökonomisch verwertbar sind. Geis-

teswissenschaften haben in dieser Ideologie keinen Platz. Deshalb soll die Zahl der 

geisteswissenschaftlichen Professuren auf etwa die Hälfte reduziert werden, was gleichbe-

deutend ist mit der Aufgabe der meisten sogenannten kleinen Fächer. Also derjenigen 

Fächer, die am Anfang unserer Universität standen und auf die wir so sehr stolz sind. Die 

Berufung auf Geschichte und Tradition ruft bei vielen unserer politischen Entschei-

dungsträger nur ein Kopfschütteln und Unverständnis hervor. Ich kenne Japan nicht, ich 

bin noch nie dort gewesen, aber ich kann mir kaum vorstellen, daß ein verantwortungsbe-

wußter japanischer Politiker eine derartige Wissenschaftspolitik, die Geschichte und Tradi-

tion negiert, betreiben würde. 

Die Universität hat ihren Kampf um den Erhalt der Geisteswissenschaften noch nicht auf-

gegeben. Ich wäre Ihnen allen, die Sie hier im Raume sitzen, und insbesondere natürlich 

unseren Gästen aus Osaka außerordentlich dankbar, wenn Sie uns in diesem Konflikt un-

terstützen würden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie sich durch meine Ausführungen nicht entmutigen. 

Schöpfen Sie stattdessen auch aus diesem Symposium die Kraft und die Überzeugung, daß 

es sich lohnt, für den Erhalt der Geisteswissenschaften einzutreten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen. 


