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onen der Ministerpräsidenten auf die Corona-Beschlüsse LIVESTREAM NACH DEM SONDERGIPFEL: Sehen Sie 

D

WISSENSCHAFTSFREIHEIT

„Heute zählt nicht mehr das Argument, sondern die Herkunft“

Stand: 12:18 Uhr | Lesedauer: 16 Minuten

Von Mladen Gladić

„Wir sind in der Krise, weil eine geistige Austrocknung der Eliten stattgefunden hat“, sagt Ulrike Ackermann

Quelle: Bernd Heinz/vario images/Vario Images

Gesprengte Veranstaltungen, anonyme Denunziationen: Ist unabhängiges Forschen in Gefahr? Ja, glauben 70

Akademiker und gründen ein Netzwerk. Die Politologin Ulrike Ackermann weiß, woher der Druck auf die

Wissenschaftsfreiheit kommt – und was die Hochschulen brauchen, um wieder streiten zu lernen.

as „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“, ein Zusammenschluss von 70 deutschen Wissenschaftlern, der in der ersten

Februarwoche an die Öffentlichkeit getreten ist, tritt für „eine plurale von Sachargumenten und gegenseitigem

Respekt geprägte Debattenkultur und ein institutionelles Umfeld, in dem niemand aus Furcht vor sozialen und beruflichen

Kosten Forschungsfragen und Debattenbeiträge meidet“ ein. So kann man es auf seiner Website (https://www.netzwerk-

wissenschaftsfreiheit.de/) lesen.

An deutschen Hochschulen sieht man Debattenräume schwinden und beobachtet studentische Gruppen, die illegitimen

Druck ausüben, wenn Veranstaltungen stattfinden sollen, die unliebsame Themen verhandeln oder zu denen Teilnehmer

eingeladen werden, deren politische Positionen missbehagen. Die Mitglieder des Netzwerkes fürchten nicht nur, dass

Forschung und Lehre unter diesen Verhältnissen nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden können, sondern damit auch

eine Schwächung des Wissenschaftsstandorts Deutschland.

Ulrike Ackermann (*1957) war von 1995 bis 1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hamburger Institut für Sozialforschung

(https://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Institut_f%C3%BCr_Sozialforschung). Von 2008 bis 2014 hatte sie eine

Professur mit dem Schwerpunkt Freiheitsforschung und -lehre an der privaten SRH Hochschule Heidelberg inne. 2009

gründete sie dort das John Stuart Mill Institut (http://www.mill-institut.de/) für Freiheitsforschung. Sie gehört zu den
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Initiatoren des Netzwerkes für Wissenschaftsfreiheit und ist auch Mitglied seiner Steuerungsgruppe. Wir erreichen sie an

ihrem Frankfurter Schreibtisch.

WELT: Frau Professor Ackermann, sucht man das „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ im Internet, stößt man auch schnell auf

„Wissenschaftsfreiheit.de“ Eine Website der großen deutschen Wissenschaftsorganisationen, um 70 Jahre Grundgesetz zu

feiern. Und den Artikel 5 GG, der die Wissenschaftsfreiheit garantiert. Warum reicht diese Initiative, die sich auf verlässliche

Rahmenbedingungen für die Wissenschaft verpflichtet hat und die Debattenkultur fördern will, nicht aus?

Ulrike Ackermann: Es hat sich in den letzten Jahrzehnten in den Universitäten verschiedenes verändert. Wir können ganz

weit zurückgehen auf die Bologna-Reform 1999, die eine Verschulung des Studiums mit sich brachte. Die Debattier- und

Meinungsfreiheit, das Erwerben der Fähigkeit, sich mit pluralistischen Ansätzen auseinanderzusetzen und im freien

Austausch zu streiten, ist Zug um Zug verkümmert, weil sich die ganze Lehre verschoben und verändert hat. Dann haben wir

eine Entwicklung, die mit dem zunehmenden Rekurs auf Drittmittel zu tun hat. Daraus entstehen neue Abhängigkeiten und

Vorgaben für Forschungsprojekte. Das erzeugt einen Konformitätsdruck. Was am leichtesten geht, wird durchgewunken.

Seit geraumer Zeit haben wir auch das Problem, dass Referenten ausgeladen werden, wenn studentische Gruppen nicht der

Meinung sind, dass sie dem Mainstream, so wie sie ihn haben möchten, entsprechen. Schließlich, und das ist vielleicht auch

das Komplizierteste, haben sich auch Studieninhalte verändert, Paradigmenwechsel fanden statt. Wenn die

Wissenschaftsorganisationen an die Wissenschaftsfreiheit erinnern, die im Artikel 5 GG verankert ist, ist das gut, denn sie ist

wichtiges Freiheitsrecht, das über Jahrhunderte erkämpft worden ist. Das heißt aber nicht, dass innerhalb dieser

Institutionen die Wissenschaftsfreiheit automatisch funktionieren würde.

WELT: Das Argument zur Drittmittelabhängigkeit der Forschung ist komplex. Einerseits könnte man davon sprechen, dass

mit der Diversifizierung der Finanzierungsmodelle auch eine Liberalisierung der Universität vonstattenging. Aber gerade

diese Liberalisierung scheint zu begünstigen, dass Illiberales in der Universität Raum greift.

Ackermann: Das ist paradox, ja.

WELT: Sind denn „Einsamkeit und Freiheit“, also eine wirklich autonome Universität, überhaupt noch möglich?

Ackermann: Im Prinzip könnte die Praxis der Drittmittelforschung zu einer Erweiterung der Perspektiven führen. Was wir

aber vor allem in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften beobachten, ist eine „Vermainstreamung“. Das hat damit zu

tun, dass gesagt wird, die Universität müsse auch der Gesellschaft dienen. Es gibt die Autonomie der Hochschule als Raum,

in dem anders, als es sonst in der Gesellschaft zugeht, gearbeitet werden kann. Die Universität soll auch keinem

wirtschaftlichen Interesse dienen. Sie ist ein zweckfreier Raum. Drittens stellt sich die Frage, wie normativ Wissenschaft

sein darf. Die Wissenschaft, gerade im sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlichen Feld, greift natürlich Impulse aus der

Gesellschaft auf, mit dem Forscherblick auf Strukturen, Dynamiken und Verwerfungen. Umgekehrt wird aber auch von

gesellschaftlichen Gruppen in den Hochschulbereich hinein Druck ausgeübt: Da geht es dann um die Forderung, nicht im

Elfenbeinturm zu verharren, sondern politisch zu werden.

WELT: Können Sie ein Beispiel für diese Art von Druck geben?

Ackermann: Ganz klassisch ist hier die Wechselwirkung zwischen Black Lives Matter und den Postcolonial Studies. Das sind

Entwicklungen, die längst auch in solchen Ländern angekommen sind, die keine massive Kolonialgeschichte haben.

WELT: Wer sind heute diejenigen, die Druck auf die Wissenschaftsfreiheit ausüben?
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Ackermann: Das sind unterschiedliche Akteure. Es gibt sie innerhalb des Wissenschaftssystems, aber auch außerhalb. Und es

gibt die beschriebene Wechselwirkung.

WELT: Kann man das, was an den Universitäten vor sich geht, mit den Jahren nach 1968 vergleichen?

Ackermann: In den Jahren nach 1968 haben Studenten sehr erfolgreich, und bis heute, auf die Institution eingewirkt. Wobei

wir seit 1968 ganz unterschiedliche Paradigmenwechsel beobachten können.

WELT: Die wären?

Ackermann: 1968 ist es erst einmal die klassische alte marxistische Linke gewesen, die Druck gemacht hat, mit Themen wie

dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital. Ich habe selbst Ende der 70er und Anfang der 80er-Jahre studiert und kann

mich an viele Seminare aus der Politikwissenschaft und der Soziologie erinnern. Da hielten dann die verschiedensten

Gruppen, Trotzkisten, Maoisten, Stalinisten, Ko- und Extrareferate. Auf höchstem Niveau! Es war obligatorisch, die blauen

Bände der Marx-Engels-Ausgabe im Haushalt oder der Wohngemeinschaft zu haben.

Aber schon damals gab es den Neomarxismus der Frankfurter Schule, schon vor 1968, seit der Rückkehr vor allem jüdischer

Intellektueller, die vom Nationalsozialismus ins Exil vertrieben wurden. Marcuse, Löwenthal, Adorno und Horkheimer.

Deren Denken nahm dann mit dem langsamen Abtreten der klassischen Linken eine hegemoniale Rolle an. Das war die

Suhrkamp-Kultur. Mit Habermas und später Axel Honneth begann die sehr enge Verzahnung mit amerikanischen

Universitäten wie Harvard und Berkeley, wodurch der Multikulturalismus von Charles Taylor, der eng mit Habermas

zusammengearbeitet hat, wichtig wurde. Forschungsprojekte, Professuren, Berufungen etc. ergaben sich aus dieser

Konstellation.

WELT: Das ist die universitäre Vorgeschichte. Wie sah es außerhalb der Universität aus?

Ackermann: Parallel dazu gibt es auf der gesellschaftlichen Seite die neuen sozialen Bewegungen, die Frauenbewegung etwa,

die sich teilweise im Fahrwasser der Frankfurter Schule bewegte, sich aber auch als autonome Frauenbewegung an

französischem Denken etwa von Luce Irigaray

(https://de.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray#:~:text=Luce%20Irigaray%20(*%203.,nicht%20eins%20ist%20(1977).)

und einer Politik der Differenz orientierte. Poststrukturalismus und Dekonstruktivismus gewannen an Einfluss. Hier kann

man schon Elemente entdecken, die die Entwicklung bis zur heutigen Identitätspolitik begleitet haben.

WELT: Diese Bewegungen hatten ja durchaus legitime Forderungen.

Ackermann: Die neuen sozialen Bewegungen haben berechtigterweise auf Gerechtigkeitslücken aufmerksam gemacht, bei

Frauen, ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten. Diese Gruppen sind dann vor allem in den USA massiv im

Rahmen der Affirmative Action an den Universitäten gefördert worden, positive Diskriminierung, ein Effekt von

Quotierungen. Wichtig war auch, dass diese Gruppen sich selbst beforschten. So begann ein Separatismus, in Absetzung von

der Mehrheitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft wiederum wurde zur Tätergesellschaft umdefiniert. Als Täter des

Kolonialismus, des Kapitalismus, des Patriarchats. Schon damals war das Problem, dass die kollektive Identität, definiert

über das weibliche Geschlecht, zum Wesentlichen, zur Essenz erklärt wurde. Die Frauenbewegung hatte teilweise

biologistische Züge angenommen. Gebärfähigkeit etwa sollte dafür stehen, dass Frauen die besseren Menschen seien, sie

würden ja auch keine Kriege führen etc. Das ging bis hin zur Separierung, also der Forderung, autonom zu bleiben, sich vom

Patriarchat abzusetzen, eigene Räume zu bilden.

WELT: Was war falsch an der Idee der Autonomie?

https://de.wikipedia.org/wiki/Luce_Irigaray#:~:text=Luce%20Irigaray%20(*%203.,nicht%20eins%20ist%20(1977).
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Ackermann: Das kann für bestimmte Phasen richtig sein. Ich habe mich selbst in diesen Kreisen bewegt, deswegen habe ich

in meiner Bibliothek noch einige Meter feministische Literatur stehen. Aber ich habe damals schon davor gewarnt, dass

diese Form der Separierung dazu führen würde, dass weiterhin vor allem Männer Soziologie und Politikwissenschaft

betreiben würden. Die Frauen haben dann ihr gefördertes Eckchen in der Frauenforschung. Das ist wie eine Apartheid. Über

die Jahrzehnte kamen neue benachteiligte Gruppen hinzu, ethnische, religiöse und sexuelle Minderheiten, die von

staatlicher Politik gefördert wurden, und der Gleichstellung und Gerechtigkeit erreichen wollte. Gerade diese staatliche

Förderung, vor allem in den USA, und die Gewährung von Sonderrechten hat die Separierung von der Mehrheitsgesellschaft

und die Fragmentierung der gesamten Gesellschaft verstärkt. Es hat letztendlich auch den Essenzialismus begünstigt, der

die heutige, ideologisch gewordene Identitätspolitik prägt.

WELT: Worin besteht dieser Essenzialismus heute?

Ackermann: Heute zählt in vielen Debatten an der Universität nicht mehr das Argument, sondern die Herkunft des

Sprechers. Sein Geschlecht, seine Religion usw. Das ist natürlich völlig fatal für die Debattenkultur.

Welt: Sie sprachen von den obligatorischen Marx-Engels-Ausgaben in der Studenten-WG. Hat sich die Kritik an den

Strukturen und Inhalten der Wissenschaft früher auf einem höheren Niveau bewegt? Viele Positionen kommen einem heute

theoretisch relativ schlicht vor.

Ackermann: Theoriefeindlich sogar. Karl Marx war schließlich auch ein weißer Mann.

WELT: Woher kommt diese Theoriefeindlichkeit?

Ackermann: Sie hat auf jeden Fall auch mit den Bologna-Reformen zu tun und der unsäglichen Verschulung. Ich wage kaum,

mir auszumalen, was jetzt im Zuge der Digitalisierung durch Corona übrigbleibt von der Präsenzuniversität. Die Gefahr

besteht, dass wir bald gar keine Debattenräume mehr haben. Selbst wenn das Debattieren nach 1968 linkslastig war, war es

sehr bunt, sehr wild.

Zum Teil wurde auch niedergeschrien, es ging auch ruppig zu. Intoleranz und Respektlosigkeit gegenüber anderen

Positionen waren zwar auch ausgeprägt, trotzdem fand die Auseinandersetzung teils auf höchstem Niveau statt. Da wurden

Bücher gelesen, um den Disput zu führen, für eine politische Sache. Ich will keine goldenen Zeiten heraufbeschwören. Aber

es wurde mehr gelesen und nicht nur der Stoff für die Credit-Points gepaukt. Was die Entwicklung der eigenen Urteilskraft

und Neugierde angeht, hatten wir in früheren Jahrzehnten eine bessere Universität.

WELT: Man hatte ja, wenn man es sich richtig einrichtete oder das Geld dafür von Zuhause mitbrachte, alle Zeit der Welt für

das Studium.

Ackermann: Man konnte ganz frei in die Nachbardisziplinen reinschauen. Ich habe mir eine Art Studium Generale

organisiert, obwohl ich daneben auch gearbeitet habe. Das können Sie heute nicht mehr.

WELT: Wäre eine solche Universität heute überhaupt noch finanzierbar?

Ackermann: Ich denke, dass wir schlichtweg dazu gezwungen sind. Denn wir haben Studienabgänger, die den

Herausforderungen, die jetzt vor uns liegen, als zukünftige Leistungsträger überhaupt nicht entsprechen können. Sie

müssen das, was wir gesellschaftlich brauchen, Urteilsfähigkeit, Konfliktfähigkeit mitbringen. Wir brauchen starke

Persönlichkeiten, Leute mit Ambiguitätstoleranz, Leute, die Ambivalenzen aushalten und erkennen können. Wir sind nicht

zuletzt in dieser Krise, weil eine geistige Austrocknung der Eliten stattgefunden hat.
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WELT: Woran machen Sie das fest?

Ackermann: Man sieht das ganz hervorragend in der Corona-Krise. Leider. Welche Spitzenleute sind denn da in leitender

Position in den Administrationen, wenn diese Administrationen in dieser Weise versagen? Sie sind schlecht ausgebildet. Das

hat natürlich damit zu tun, dass wir uns ein Bildungssystem leisten, das nicht die besten Leute hervorbringt, sondern im

Prinzip Jasager und Opportunisten herausspült. So ein Mittelmaß haben sie dann in den Leistungseliten.

WELT: Die Mitglieder Ihres Netzwerkes rekrutieren sich überwiegend aus den Geistes- und Sozialwissenschaften. Ist

Wissenschaftsfreiheit in den Naturwissenschaften ein geringeres Problem?

Ackermann: Wir haben zahlreiche Juristen dabei, auch einige Naturwissenschaftler. Aber sie haben natürlich auch hier die

Frage, wie normativ Wissenschaft sein darf: Einige Debatten gibt es ja inzwischen, z.B. in der Gentechnologie, Umgang mit

Tierexperimenten, natürlich die Erforschung des Klimawandels....

WELT: Ihr Netzwerk will Gegenstrategien entwickeln. Vor allem innerhalb der Universität?

Ackermann: Wir haben uns ganz bewusst „Netzwerk Wissenschaftsfreiheit“ genannt und nicht „Netzwerk

Meinungsfreiheit“. Wir beziehen uns zunächst auf die Situation innerhalb des akademischen Betriebes, auf das

Wissenschaftsmanagement und die Hochschulleitungen.

Nicht nur auf das Verhältnis zwischen Studenten und Lehrenden. Wichtig ist für uns, dass Denkräume frei von

Ideologisierung und frei von Moralisierung zurückerobert werden. Wissenschaftlicher Pluralismus frei von politischem

Konformitätsdruck ist nötig, um ergebnisoffen zu forschen, neue Ideen zu entwickeln und um den neuen

Herausforderungen gewachsen zu sein. Das ist im übrigen fundamental für das Funktionieren einer Demokratie.

Ist jeder Shitstorm schon Cancel Culture?

WELT: Ein Teil derer, die zu ihrem Netzwerk gehören hat selbst Erfahrungen mit Anfeindungen vor allem seitens

studentischer Gruppen. Etwa Sandra Kostner, eines der Gründungsmitglieder, deren Entlassung von Studenten gefordert

wurde, weil sie zu einer Konferenz Redner eingeladen hatte, die dem islamischen Kopftuch kritisch gegenüberstehen.

Inwiefern war das ein treibender Impuls?

Ackermann: Ich denke schon, dass das ein treibender Impuls war. Zum Beispiel auch Dieter Schönecker, dessen Seminar zur

Meinungsfreiheit und John Stuart Mill an der Universität Siegen abgesagt wurde, weil er Thilo Sarrazin und Marc Jongen

eingeladen hat. Das ist die Ebene der Cancel Culture, in dem eine Minderheit von Studierenden Ausladungen erzwingen und

teils feige Hochschulleitungen dem letztlich nicht entgegentreten.

WELT: Wobei man mit guten Argumenten sagen könnte, dass diejenigen, deren Meinungsfreiheit angezweifelt wurde, wie

etwa Herr Sarrazin, nicht unbedingt Experten in Sachen Meinungsfreiheit sein müssen. Das würde ja das Dogma

wiederholen, dass Betroffene am besten darüber Bescheid wissen, was sie selbst betrifft, nicht wahr?

Ackermann: In der Debatte um das erste Buch von Sarrazin hatte sich ja sogar die Kanzlerin mit dem Hinweis, es sei

entbehrlich, eingemischt. Man muss ja seine Einschätzungen nicht teilen, aber den Raum schaffen, sich mit seinen

Argumenten und ihm als Autor auseinandersetzen zu können. Gerade für Studenten die beste Übung, die eigene

Argumentation womöglich auch im Streit mit unsinnigen Argumenten zu schärfen und eigene Urteilskraft herauszubilden.

WELT: Das Netzwerk geht über eine Selbsthilfegruppe hinaus?
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Ackermann: Das Netzwerk insgesamt sieht sich nicht als Opfergemeinschaft. Es geht darum, dass auch andere Kollegen im

universitären Bereich von all dem, was wir diskutiert haben, betroffen sind. Da ist es wichtig, dass man sich

zusammenschließt und sich austauscht. Wie begegnet man dem nächsten Shitstorm und der Militanz dieser und jener

Gruppen, die sich ja zum Teil auch bundesweit organisieren? Das Netzwerk will diese Fälle dokumentieren. Es geht darum,

den Einschüchterungen, die ja auch Studenten betreffen, und diesem Repressionsklima klar zu begegnen.

WELT: Manche behaupten, dass es eine Cancel Culture gar nicht gibt. Was es hingegen gäbe, sei heftige Kritik, mit der es

umzugehen gelte. Und tatsächlich ist nicht jeder „Shitstorm“ schon Cancel Culture, oder?

Ackermann: Kritik und Auseinandersetzung sind etwas völlig anderes als die üblich gewordenen Shitstorms, weil sie in der

Regel aus der Anonymität heraus erfolgen. Mit Gruppenmacht werden zudem in Forschung und Lehre neue Fragestellungen

durchgesetzt und bisherige ideologisch skandalisiert und mit Druck an den Rand gedrängt. Gerade in den Sozial-, Geistes-

und Kulturwissenschaften können sie diesen Machtkampf beobachten.

WELT: Etwas niederschwelliger gibt es auch Kritik daran, dass es immer noch akademische Tagungen gibt, die rein männlich

besetzt sind. Auch wenn man aus guten Gründen sagt, dass das Geschlecht überhaupt nichts dazu beiträgt, ob man als

Wissenschaftler etwas zu einem Forschungsfeld beitragen kann, erscheinen solche Tagungen als anachronistisch.

Ackermann: Wie gesagt habe ich mich lange Zeit auch im Kontext der Frauenbewegung bewegt. Mit einer Freundin, die

ähnliche Erfahrungen gemacht hat, hatte ich mir eine Zeit lang zur Regel gemacht, nur noch auf Podien zu gehen, wenn eine

zweite oder dritte Frau zugegen ist. Gerade als Politikwissenschaftlerin und Soziologin ist mir oft passiert, dass ich entweder

die einzige Frau war, oder, wenn Frauen da waren, dann als Vertreterinnen der Frauenforschung, heute gewandelt in

Genderforschung. Aber das war nur ein kleiner Moment in meiner akademischen Karriere, in dem ich dachte, dass man auf

diese Weise etwas ändern kann. Letztlich muss der gesellschaftliche Druck so stark werden, dass Zug um Zug mehr Frauen

auf Podien sitzen, und zwar aus allen Disziplinen.

WELT: Wie ist Ihre Meinung zu Quoten?

Ackermann: Von Quotierungen halte ich überhaupt nichts. Weder im Bundestag noch bei der Besetzung von Lehrstühlen.

Das geht nach hinten los und hat nichts mehr mit Selbstermächtigung zu tun oder politischer und wissenschaftlicher

Freiheit. Da wird nach Gruppenzugehörigkeit vorgegangen, was antiaufklärerisch und antiuniversalistisch ist. Es

widerspricht gänzlich unseren Prinzipien von individueller Freiheit, Selbstermächtigung und Emanzipation. Zumal die

Auffassung, man müsse immer bestimmten Gruppen helfen, deren vermeintlichen Opferstatus sedimentiert.

WELT: Trotzdem: Sie haben 70 Mitglieder. Davon sind 11 Frauen.

Ackermann: Ja, aber wir werden stärker werden. Und zwar ohne Quote.

WELT: Sie wollen auch Formate entwickeln, die den freien Austausch fördern. Gibt es da schon konkrete Pläne?

Ackermann: Es geht darum, zu sagen: „Nein, wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir sorgen dafür, dass die

unterschiedlichen Positionen, auch wenn wir sie nicht teilen, wenn wir sie komisch, falsch, oder blöde finden, im

universitären Raum nicht ausgeblendet oder gar getilgt werden, sondern wir uns mit ihnen auseinandersetzen.“ Auf der

Ebene öffentlicher Veranstaltungen, auf der Ebene derer, die wir einladen wollen, auch von außerhalb der Universität, oder

im Forschungsfeld selber.
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WELT: Ende letzten Jahres trat eine Initiative von Leitern großer Kulturinstitutionen, aber auch von Akademikern an die

Öffentlichkeit, die sich als „Initiative 5.3 GG. Weltoffenheit“ gegen die Bundestagsresolution zur BDS-Bewegung

(https://de.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions)wandten. Das Argument beteiligter

Hochschullehrer ist, dass diese Resolution es oft schwierig macht, mit Wissenschaftlern aus dem Nahen Osten oder aus

Afrika in die Diskussion zu treten. Wie ist ihre Haltung dazu? Ist der BDS eine rote Linie, wenn es um die

Wissenschaftsfreiheit geht?

Ackermann: Die Grenze, die wir für die Wissenschaftsfreiheit ziehen, ist die Grenze des Gesetzes. Und dann kann man

fragen, ob eine Resolution des Bundestages eine Grenzmarkierung ist oder nicht. Wir sind ein Netzwerk von 70

Wissenschaftlern und wir werden mehr. Ich bin mir sicher, dass wir darüber diskutieren werden, weil es unterschiedliche

Positionen dazu geben wird. Ich selber, und ich spreche hier ganz explizit nicht für das Netzwerk, sondern nur für mich

selbst, bin damit, was der BDS macht, nicht nur nicht zufrieden. Ich finde es unsäglich. Ich habe da eine ganz klare Position.

Und ich bin auch der Meinung, dass mit den Aktivitäten auch im Zuge der Mbembe-Debatte

(/kultur/plus208075297/Fall-Mbembe-Gesucht-Deutschland-geistige-Kolonialmacht.html)eine Revision zu

beobachten ist. Nämlich die Singularität des Holocausts zu relativieren. Das sage ich nicht nur als Deutsche und aufgrund

der deutschen Geschichte. Wir beobachten diese Entwicklung auch innerhalb der Universität: Da wird ein Kanon allmählich

verändert: die kolonialen Verbrechen überwölben gewissermaßen den Holocaust. Und Israel wird als letzte Kolonialmacht

gebrandmarkt.

WELT: Wie wird man Mitglied in ihrem Netzwerk?

Ackermann: Die Voraussetzung ist die Promotion. Das Netzwerk ist offen. Doch wir schauen uns schon an, wer anklopft und

zu uns stoßen will. Wir wollen arbeitsfähig sein.

WELT: Die meisten Mitglieder sind Professoren mit festen Stellen an der Universität. Da könnte man sich fragen: Wovor

haben die eigentlich Angst? Anders sieht das im sogenannten Mittelbau aus.

Ackermann: Richtig. Angst ist allerdings gar nicht der Antrieb des Netzwerks. Es geht darum, gerade denjenigen Kollegen

Mut zu machen, die nicht wagen, etwas zu sagen. Es geht um das Aufheben des Schweigens. Das Schweigen ist schon Folge

eines Konformitätsdrucks. Und der ist besonders im Mittelbau ausgeprägt und bei jenen, die sich noch weiter qualifizieren

müssen. Das ist gerade für junge Kollegen ein Klima, das gerade nicht Mündigkeit, freien Geist, unkonventionelle Positionen

und neue Blickwinkel befördert, sondern Mainstreaming und letztlich Mittelmaß, also nur nicht aus der Reihe tanzen.
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