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!
Wissenschaft	  als	  Doppelaxel.	  Die	  Kunst	  des	  Schaulaufens	  

!
Im	  Oktober	  2013	  teilte	  die	  Universität	  Köln	  mit,	  eine	  Studie	  habe	  nachgewiesen,	  dass	  

Händewaschen	  optimistisch	  stimme.	  Die	  Meldung	  wurde	  mehrfach	  aufgenommen;	  sie	  fand	  

den	  Weg	  bis	  in	  die	  NZZ	  am	  Sonntag.	  

Dumm	  nur,	  dass	  zu	  viel	  Optimismus	  nicht	  empfehlenswert	  ist.	  Denn	  laut	  der	  Medical	  Tribune	  

haben	  fröhliche	  Menschen	  ein	  erhöhtes	  Sterberisiko.	  Also	  lieber	  griesgrämig	  bleiben	  –	  und	  

sich	  Qleissig	  rasieren.	  Weil	  Männer,	  die	  sich	  nicht	  täglich	  die	  Stoppeln	  schneiden,	  ein	  um	  24%	  

höheres	  Sterberisiko	  aufweisen,	  schreibt	  zumindest	  die	  Ärztliche	  Praxis.	  	  

!
Sie	  kennen	  diese	  Art	  von	  Kommunikation.	  Sie	  kennen	  auch	  die	  Häme,	  die	  rasch	  entsteht.	  Doch	  

jenseits	  der	  Satire	  stellt	  sich	  die	  Frage:	  Braucht	  es	  Wissenschaftskommunikation	  ausserhalb	  

der	  Wissenschaft?	  Um	  sie	  auf	  redliche	  Art	  zu	  beantworten,	  muss	  ich	  meine	  EmpQindlichkeiten	  

blosslegen.	  

!
Die	  erste,	  etwas	  abgekühlte:	  Zehn	  Jahre	  lang	  war	  ich	  Direktor	  von	  Pro	  Helvetia.	  Pro	  Helvetia	  ist	  

nicht	  die	  grösste,	  aber	  die	  wichtigste	  staatliche	  Kulturfördereinrichtung	  in	  der	  Schweiz.	  Sie	  

verteilt	  jährlich	  25	  Millionen	  Franken	  an	  rund	  1500	  Kunstprojekte.	  Ihre	  Kriterien	  und	  ihre	  

Auswahlprozesse	  gelten	  als	  beispielhaft.	  So	  wie	  Pro	  Helvetia	  es	  macht,	  wollen	  die	  meisten	  es	  

machen.	  Eine	  der	  Schlüsselaufgaben	  des	  Direktors	  von	  Pro	  Helvetia	  ist,	  für	  Wachstum	  zu	  

sorgen.	  Jede	  Organisation,	  jede	  öffentliche	  Verwaltung,	  will	  den	  eigenen	  EinQlussbereich	  

ausdehnen.	  Wo	  öffentliche	  Gelder	  im	  Spiel	  sind,	  ist	  die	  Nachfrage	  potentiell	  unbegrenzt.	  Es	  

gibt	  kein	  Regulativ	  ausser	  der	  Politik.	  Die	  Politik	  aber	  ist	  beeinQlussbar.	  Die	  Steigerung	  des	  

MittelzuQlusses	  schliesslich	  gilt	  als	  Bestätigung,	  dass	  die	  Organisation	  das	  Richtige	  getan	  hat.	  

Umso	  höher	  die	  Legitimität,	  umso	  besser	  die	  Argumente	  für	  eine	  weitere	  Expansion.	  Es	  ist	  das	  

inhärente	  Wachstumsgesetz	  öffentlicher	  Korporationen.	  	  

Die	  Kulturbotschaft	  für	  die	  Jahre	  2016-‐2019,	  die	  derzeit	  beim	  Parlament	  liegt,	  unterstreicht	  

das	  auf	  beispielhafte	  Weise.	  Für	  die	  nächsten	  vier	  Jahre	  schlägt	  sie	  zugunsten	  von	  Pro	  Helvetia	  

und	  Bundesamt	  für	  Kultur	  ein	  Wachstum	  von	  15%	  vor,	  von	  759	  auf	  895	  Millionen	  Franken.	  	  

Das	  Problem	  dieser	  Botschaft:	  Sie	  führt	  keine	  stichhaltigen	  Argumente	  an.	  Es	  bleibt	  

Glaubenssache,	  ob	  15%	  mehr	  Mittel	  zur	  Zielerreichung	  beitragen	  oder	  nicht.	  Kultur	  –	  erst	  

noch:	  moderne	  Baukultur	  –	  schaffe	  sozialen	  Zusammenhalt:	  Das	  lässt	  sich	  so	  wenig	  beweisen	  
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wie	  das	  Gegenteil.	  Kultur	  überwinde	  den	  modernen	  Individualismus.	  Tut	  sie	  das?	  Ist	  sie	  nicht	  

gerade	  seine	  Quelle?	  Kultur	  baue	  soziale	  Polaritäten	  ab.	  Vielleicht	  die	  Einheitskultur,	  die	  

niemand	  will,	  aber	  sicher	  nicht	  die	  kulturelle	  Vielfalt,	  die	  dieselbe	  Botschaft	  proklamiert	  und	  

die	  auf	  Polarität	  baut.	  

Darüber	  reQlektiert	  die	  Kulturbotschaft	  nicht.	  Sie	  geht	  vielmehr	  von	  quasi-‐ideologischen	  

Setzungen	  aus.	  Und	  reklamiert,	  da	  jede	  DeQinition	  von	  Politik	  auf	  einen	  zu	  behebenden	  Mangel	  

baut,	  einen	  Ausbau,	  um	  das	  DeQizit	  aufzuholen.	  Die	  Politiker	  glauben	  es	  gerne.	  Kulturpolitik	  

verspricht	  Lösungen	  für	  fundamentale	  Probleme.	  Überdies	  ist	  sie	  vergnüglich,	  regnet	  es	  doch	  

Einladungen	  zu	  Premieren	  und	  Vernissagen.	  Vernissagen	  sind	  Fakten	  mit	  Überzeugungskraft.	  

Gegen	  die	  Tatsache,	  dass	  subventionierte	  Kultur	  bloss	  10%	  der	  Bevölkerung	  erreicht,	  zeigt	  

sich	  die	  Botschaft	  resistent.	  Der	  Verdacht	  liegt	  nahe,	  dass	  die	  Perpetuierung	  von	  Kultur-‐	  (und	  

anderen)	  politiken	  darauf	  baut,	  dass	  die	  Ziele	  unerreichbar	  sind,	  die	  Unerreichbarkeit	  aber	  

nicht	  als	  verfehlte	  Zielbestimmung,	  sondern	  als	  Mangel	  an	  Mitteln	  ausgegeben	  wird.	  

!
Die	  nicht	  geförderte	  Kunst	  hingegen	  wird	  von	  Politik	  und	  Kunstsystem	  als	  kommerziell	  

etikettiert	  und	  der	  Unterhaltung	  zugeteilt.	  Aus	  kultursoziologischer	  Sicht	  ist	  ihre	  rapide	  

Ausbreitung	  zwar	  eine	  der	  Erfolgsgeschichten	  des	  20.	  Jahrhunderts.	  Aus	  ideologischer	  

Perspektive	  hingegen	  grenzt	  sie	  an	  eine	  Katastrophe,	  die	  es	  –	  wie	  wohl?	  –	  mit	  mehr	  

geförderter	  Kunst	  zu	  bekämpfen	  gilt.	  Denn	  könnte	  man	  die	  „wilde“	  oder	  ungesteuerte	  

Kulturalisierung	  der	  Gesellschaft	  akzeptieren,	  müsste	  man	  sich	  Fragen	  stellen	  über	  

Ausdehnung	  und	  Kosten	  staatlicher	  Intervention	  und	  daraus	  entstehenden	  Kulturstress.	  Das	  

aber	  geht	  gegen	  das	  Wachstumsgesetz	  öffentlicher	  Organisationen.	  

!
Die	  Verweigerung	  von	  Selbstkritik,	  Faktenresistenz	  und	  tautologisches	  Denken	  haben	  mich	  

vor	  zwei	  Jahren	  zum	  Ausstieg	  aus	  der	  Kulturförderung	  bewogen.	  

!
Meine	  akutere	  EmpQindlichkeit:	  Seit	  2012	  amte	  ich	  als	  Direktor	  der	  VHS	  Zürich.	  

Volkshochschulen	  waren	  das	  erste	  grosse	  Projekt	  der	  Kulturpolitik	  zu	  Beginn	  des	  20.	  

Jahrhunderts:	  Soziale	  Entspannung	  und	  Chancen	  für	  alle	  durch	  Demokratisierung	  der	  Bildung.	  

Die	  gestiegene	  soziale	  Mobilität	  zeugt	  bis	  heute	  davon.	  Die	  VHS	  waren	  sehr	  erfolgreiche	  

Einrichtungen	  der	  Popularisierung	  der	  Akademia.	  Wissenschaft	  kommunizierte	  sich	  selbst,	  

1:1.	  

In	  der	  Schweiz	  gibt	  es	  noch	  70	  VHS.	  Bildungspolitisch	  stehen	  sie	  im	  Abseits.	  Warum?	  Infolge	  

innerer	  Stagnation?	  Ich	  vermute	  vielmehr:	  Zunehmende	  Konkurrenz	  durch	  staatliche	  und	  
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private	  Bildungsanbieter	  einerseits,	  der	  Versuch,	  sich	  dem	  Zeitgeist	  anzupassen,	  andererseits.	  

Die	  VHS	  haben	  sich	  fremde	  Nützlichkeitskonzepte	  übergezogen,	  Einführung	  in	  die	  Informatik,	  

Hirntraining	  für	  Alte,	  Kampf	  gegen	  den	  Illetrismus,	  Vermittlung	  von	  Grundkompetenzen.	  Sie	  

haben	  sich	  fangen	  lassen	  von	  Trends,	  die	  gerade	  nützlich	  und	  politisch	  relevant	  schienen.	  In	  

diese	  Sackgasse	  sind	  sie	  gelaufen.	  Da	  die	  Zeitläufe	  immer	  schneller	  wechseln,	  wächst	  die	  

Verspätung.	  Den	  Platz	  zwischen	  Wissenschaft	  und	  Öffentlichkeit	  besetzen	  dafür	  die	  

Universitäten	  selbst.	  	  

Die	  einzige	  mir	  bekannte	  Ausnahme:	  die	  VHS	  Zürich	  …	  dank	  Zufall	  und	  akademischem	  Dünkel.	  

Jedenfalls	  sind	  wir	  heute	  jene	  Volkshochschule,	  die	  am	  nächsten	  an	  der	  Wissenschaft	  arbeitet,	  

doch	  autonom,	  und	  die	  über	  ein	  eigenes	  akademisch	  interessiertes	  und	  kompetentes	  

Publikum	  verfügt.	  Wir	  injizieren	  Wissenschaft	  in	  die	  Zivilgesellschaft.	  

Pikant	  ist,	  dass	  die	  Zürcher	  Bildungsdirektorin	  der	  VHS	  zwischen	  2009	  und	  2011	  die	  

Subvention	  von	  1.5	  Mio.	  auf	  0	  strich	  mit	  dem	  Argument,	  nur	  berufsorientierte	  Weiterbildung	  

sei	  relevant.	  Nur	  eine	  Weiterbildung,	  die	  die	  Karriere	  beschleunige,	  ein	  höheres	  Auskommen	  

verspreche	  und	  zuletzt	  mehr	  Steuersubstrat	  produziere,	  will	  und	  wird	  der	  Kanton	  Zürich	  noch	  

unterstützen.	  Dazu	  hat	  er	  über	  20	  Jahre	  hinweg	  eine	  eigene,	  vollstaatliche	  Einrichtung	  der	  

Erwachsenenbildung	  aufgebaut.	  Sie	  schluckt	  rund	  10	  Millionen	  an	  Subventionen	  jährlich,	  bei	  

etwa	  gleich	  grossen	  Teilnehmerzahlen	  wie	  die	  VHS.	  Ich	  nenne	  das	  staatlich	  geförderten	  

Utilitarismus,	  der	  Bildung	  als	  Anhäufung	  von	  Umsetzungskompetenzen	  sieht,	  nicht	  als	  

kritische	  Erforschung	  eines	  Universums.	  

!
Der	  allgemeine	  Qinanzielle	  Druck	  verschärft	  diesen	  Utilitarismus.	  Er	  fördert	  den	  Hang,	  die	  

Dinge	  in	  die	  eigenen	  Hände	  zu	  nehmen.	  Besser:	  selber	  zu	  kontrollieren.	  Wieder	  ein	  Beispiel	  

aus	  eigener	  Anschauung:	  Die	  VHS	  Zürich	  hat	  im	  Winter	  2013/14	  eine	  Ringvorlesung	  unter	  

dem	  Titel	  „Utopien	  für	  Zürich“	  angeboten.	  An	  sechs	  Abenden	  wurden	  sechs	  

Entwicklungsperspektiven	  des	  Metropolitanraums	  Zürich	  diskutiert.	  Auch	  die	  

Stadtpräsidentin	  war	  dabei	  und	  sprach	  über	  ihr	  soziales	  Zürich.	  Der	  Vorlauf	  betrug	  ein	  halbes	  

Jahr.	  Noch	  während	  wir	  an	  den	  Details	  feilten,	  annoncierte	  die	  Stadt	  eine	  Ringvorlesung	  in	  

Zusammenarbeit	  mit	  der	  Universität	  Zürich:	  „Wachstumsschmerzen“,	  selbes	  Thema,	  auch	  mit	  

der	  Stadtpräsidentin.	  Sie	  lief	  ganz	  gut,	  wie	  die	  unsere.	  Der	  Unterschied:	  Unsere	  

Veranstaltungen	  kosteten	  die	  Teilnehmer	  30	  Franken	  pro	  Abend,	  die	  der	  universitär-‐

städtischen	  Koproduktion	  nichts.	  	  

Kurz	  darauf	  stattete	  die	  Stadtpräsidentin	  dem	  Rektor	  einen	  Besuch	  ab.	  Ergebnis:	  „Wir	  machen	  

weiter!	  Und	  wir	  machen	  es	  selbst.“	  Ich	  vermute,	  Michael	  Hengartner	  und	  Corine	  Mauch	  haben	  
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anlässlich	  ihres	  Treffens	  die	  kommunikative	  Rolle	  der	  VHS	  für	  die	  Uni	  Zürich	  in	  keinem	  

einzigen	  Satz	  erwähnt.	  Sie	  haben,	  schlimm	  genug,	  gar	  nicht	  daran	  gedacht.	  Denn	  der	  Trend	  ist	  

klar:	  Wir	  machen	  es	  selbst.	  Die	  Universität	  wie	  die	  Stadtverwaltung	  wollen	  ihr	  öffentliches	  

Bild	  selber	  steuern.	  Wissenschaft,	  Forschung,	  Politik	  und	  Planung	  gehen	  Hand	  in	  Hand.	  

Wissenschaft	  legt	  sich	  mit	  Politik	  ins	  Bett	  …	  Niemandem	  fällt	  auf,	  dass	  dabei	  aus	  der	  

originären	  Vermittlung	  von	  Wissenschaft	  Wissenschafts-‐PR	  wird.	  Der	  kritische	  Mehrwert,	  den	  

eine	  unabhängige	  zivilgesellschaftliche	  Instanz	  wie	  die	  VHS	  einbringen	  würde,	  zählt	  nicht.	  

Dafür	  wachsen	  die	  Verwicklungen.	  

!
Die	  Anekdote	  wirft	  ein	  Schlaglicht	  auf	  die	  PR-‐Kultur,	  die	  uns	  seit	  etwa	  20	  Jahren	  heimsucht.	  Im	  

Blick	  auf	  die	  nicht-‐ökonomisierten	  Lebensbereiche	  Politik,	  Kultur,	  Bildung,	  Gesundheit	  redet	  

man	  zwar	  von	  Kommunikation,	  weil	  es	  edler	  klingt,	  sachlicher.	  Seit	  ich	  in	  der	  

Erwachsenenbildung	  arbeite,	  bin	  auch	  ich	  ihr	  Adressat.	  Die	  universitären	  Magazine	  Qlattern	  

nur	  so	  herein.	  Ich	  lege	  sie	  jeweils	  auf	  den	  Stapel	  des	  Vergessens.	  Es	  steht	  nichts	  drin,	  was	  von	  

Bedeutung	  ist.	  Dazu	  kommen	  die	  Einladungen	  zu	  Science	  Days,	  zu	  Nächten	  der	  Forschung,	  zu	  

Science	  Slams,	  Kindernachmittagen,	  Lernfestivals.	  Es	  hat	  sich	  ein	  Asteroidengürtel	  von	  

sogenannten	  Kommunikationsangeboten	  an	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  angelagert.	  Sie	  sind	  

Teil	  der	  grossen	  Advocacy,	  der	  Fürsprache.	  Die	  Öffentlichkeit	  soll	  begreifen,	  wie	  nützlich	  

Wissenschaft	  ist,	  soll	  ihr	  Aufmerksamkeit	  schenken,	  Bedeutung	  erkennen.	  Die	  Insassen	  des	  

Systems	  hingegen	  sollen	  wissen,	  dass	  ihre	  Zukunft	  in	  guten	  Händen	  ist.	  	  

Diese	  blühende	  PR-‐Kultur	  hat	  drei	  Konsequenzen:	  Die	  Magazine	  blasen	  die	  Bedeutung	  der	  

Hochschulen	  übermässig	  auf.	  Forschung	  reduzieren	  sie	  auf	  Nettigkeiten.	  Die	  

Wissenschaftsshows	  ästhetisieren	  Forschung	  zu	  Schaustücken	  mit	  Kindertauglichkeit.	  Aus	  

den	  Universitäten	  machen	  sie	  Brands,	  die	  in	  Konkurrenz	  zu	  einander	  stehen.	  Die	  

Wissenschaftskommunikation	  insgesamt	  strapaziert	  das	  allgemeine	  positive	  Vorurteil,	  dass	  

Bildung	  und	  Wissenschaft	  nützlich	  und	  notwendig	  seien.	  Kein	  Mensch	  dieser	  Welt	  zweifelt	  

nämlich	  am	  Wert	  von	  Wissenschaft,	  auch	  der	  enigmatischsten.	  Sonst	  hätten	  wir	  nicht	  das	  

Universitätssystem,	  das	  wir	  haben.	  Es	  wurde	  lange	  vor	  ErQindung	  der	  

Wissenschaftskommunikation	  erbaut.	  

!
Hinter	  dieser	  Blüte	  der	  Wissenschafts-‐PR	  müssen	  Ängste	  stehen.	  Christoph	  Papa	  vom	  

Generalsekretariat	  der	  Uni	  Bern	  sagt	  in	  „horizonte“,	  dem	  Magazin	  des	  Nationalfonds	  (März	  

2014):	  „Im	  Zeitalter	  des	  Bildungswettbewerbs,	  wachsender	  Konkurrenz	  und	  knapper	  
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werdender	  Mittel	  müssen	  Sie	  den	  Leuten	  sagen	  können,	  wofür	  die	  Uni	  gut	  ist,	  sonst	  kriegen	  

Sie	  über	  kurz	  oder	  lang	  Schwierigkeiten.“	  

!
Das	  ist	  ein	  so	  leerer	  wie	  furchteinQlössender	  Diskurs	  wie	  jener	  über	  die	  Kultur,	  die	  dem	  

Individualismus	  vorbeugt,	  den	  sie	  erzeugt.	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  bilden	  seit	  

Jahrhunderten	  den	  Kern	  der	  europäischen	  Kultur.	  Sie	  haben	  überdies	  von	  der	  expansiven	  

Politik	  der	  70er	  Jahre	  proQitiert	  wie	  die	  Kultur.	  Bildung	  für	  alle,	  Kultur	  für	  alle	  –	  so	  die	  

damaligen	  Slogans.	  Es	  waren	  die	  Jahrzehnte	  der	  Demokratisierung	  der	  Distinktionswerte,	  die	  

eine	  unglaubliche	  Bildungs-‐	  und	  eine	  Kulturoffensive	  in	  Gang	  setzten.	  Die	  Finanzstatistiken	  

der	  letzten	  zwei	  Jahrzehnte	  zeugen	  noch	  immer	  von	  jenen	  Impulsen.	  Die	  Kulturausgaben	  

stiegen	  in	  der	  Schweiz	  inQlationsbereinigt	  von	  1990	  bis	  2010	  um	  25%,	  die	  Ausgaben	  für	  

Bildung	  und	  Wissenschaft	  um	  45%,	  teuerungsbereinigt.	  Beide	  Bereiche	  sind	  Treiber	  der	  

kreativen	  Gesellschaft,	  die	  sich	  ab	  1970	  realisierte.	  Die	  Kultur	  war	  für	  die	  affektive	  Innovation	  

zuständig,	  die	  Wissenschaft	  für	  die	  Wissensinnovation,	  Innovation	  total	  ist	  gut	  für	  das	  BSP.	  

!
An	  diesem	  Punkt	  tritt	  das	  Wachstumsgesetz	  in	  Kraft,	  verstärkt	  durch	  die	  Akademisierung	  

(und,	  soweit	  es	  um	  Kunst	  geht,	  die	  Ästhetisierung)	  der	  Gesellschaft.	  Die	  Versprechen	  wachsen	  

weiter:	  Universität	  zu	  sein	  oder	  Opernhaus,	  reicht	  nicht	  mehr.	  Man	  muss	  sich	  regional,	  

national,	  international	  unterscheiden,	  auszeichnen,	  Imagefaktor	  sein,	  Treiber	  der	  regionalen	  

Ökonomie.	  Die	  Politik	  fordert	  Kennzahlen,	  messbare	  Gegenleistung,	  noch	  mehr	  Nützlichkeit,	  

Partnerschaften	  mit	  der	  Wirtschaft,	  Mittelaquise,	  vordere	  Plätze	  in	  den	  Rankings.	  Sie	  

übersieht	  willentlich	  die	  Globalisierung	  der	  innern	  Kultur	  des	  Wissenschaftsbetriebs,	  den	  

institutionellen	  Egoismus,	  der	  sich	  breitmacht,	  die	  stille	  Privatisierung	  der	  gemeinschaftlichen	  

Ressource	  Universität.	  Die	  Diskussionen	  um	  das	  Sponsoring	  des	  UBS	  Centers	  for	  Economics	  

an	  der	  Universität	  Zürich,	  um	  den	  Swisscom-‐Lehrstuhl	  an	  der	  ETH	  Zürich	  oder	  die	  Debatte	  um	  

Sinn	  und	  Unsinn	  des	  gigantischen,	  auf	  politikfähige	  Versprechungen	  gebauten	  Human	  Brain	  

Projects	  legen	  von	  der	  Politikorientierung	  des	  Wissenschaftsbetriebs	  Zeugnis	  ab.	  Wo	  kleinere	  

Brötchen	  gebacken	  werden,	  gibt	  sich	  Wissenschaft	  gerne	  als	  Partnerin	  der	  nahen	  Politik.	  „Wir	  

forschen	  für	  alle	  Fälle“	  heisst	  das	  neue	  Dogma.	  	  

Wissenschaftskommunikation,	  so	  dezent	  sie	  sich	  gibt,	  ist	  Teil	  dieses	  innern	  Kulturwandels	  der	  

Universitäten	  und	  Hochschulen.	  Sie	  reduziert	  Wissenschaft	  auf	  ein	  utilitaristisches	  Konzept.	  

Sie	  trivialisiert	  Wissenschaft,	  indem	  sie	  ihren	  Anwendungsnutzen	  betont,	  Forschung	  auf	  

Ergebnisse	  reduziert.	  Sie	  untergräbt	  die	  Vorstellung,	  dass	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  ein	  
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eigenes	  Universum	  sind	  mit	  Anspruch	  auf	  Unverständnis,	  Irrwege,	  Irrsinn,	  überdies	  ein	  

System,	  in	  dem	  alle	  miteinander	  verknüpft	  sind.	  	  

!
Ist	  das	  schlimm?	  	  

!
Der	  Betrieb	  läuft.	  Der	  Rubel	  rollt.	  Die	  ScienceSlams	  unterhalten.	  Doch	  je	  mehr	  Schaulaufen	  die	  

Wissenschaft	  betreibt,	  umso	  mehr	  sinkt	  die	  IdentiQikation	  der	  Bürger	  mit	  dem	  „Betrieb“.	  Die	  

vermeintliche	  Nähe	  erzeugt	  Skepsis.	  Dauervermittlung	  produziert	  Bildungsstress.	  Am	  

unerbittlichen	  Massstab	  der	  Nützlichkeit	  müssen	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  scheitern.	  

Überdies	  können	  reife	  Bürger	  die	  Bedeutung	  von	  Kultureinrichtungen	  wie	  

Wissenschaftsbetrieben	  für	  die	  Gesellschaft	  bestens	  einschätzen.	  Dass	  man	  es	  ihnen	  vorkaut,	  

vergrämt	  sie	  eher.	  Dass	  man	  es	  ihnen	  auf	  Niveau	  Schweizer	  Familie	  konfektioniert,	  ärgert	  sie.	  

Nichts	  stimmt	  sie	  skeptischer	  als	  Propaganda.	  Wissenschaftskommunikation	  aber	  ist	  

Propaganda.	  Sie	  darf	  nicht	  vom	  Scheitern	  reden,	  nur	  von	  Erfolgen.	  Sie	  darf	  das	  Wissenschafts-‐

System	  nicht	  kritisieren,	  sie	  könnte	  damit	  jemanden	  vergällen	  und	  die	  Politik	  irritieren.	  

Irritierte	  Politik	  hingegen	  ist	  gefährlich.	  Doch	  wo	  Kritik	  und	  Distanz	  fehlen,	  bröckelt	  das	  

Vertrauen.	  Wissenschaftskommunikation	  verschärft	  letztlich	  das	  Problem,	  das	  sie	  lösen	  will.	  

Sie	  verdeckt	  eine	  wichtige	  Erkenntnisressource.	  	  

Josef	  Falkinger,	  Professor	  für	  Finanzwirtschaft	  und	  Makroökonomie	  an	  der	  Universität	  Zürich,	  

spricht	  in	  einer	  Gastkolumne	  im	  Alumni-‐Magazin	  „oec.“	  (Juni	  2014)	  vorsichtig	  die	  

Vertrauensfrage	  an.	  Er	  sieht	  drei	  Faktoren,	  auf	  denen	  Vertrauen	  in	  den	  Wissenschaftsbetrieb	  

gründet:	  auf	  fachlicher	  Kompetenz,	  auf	  intellektueller	  Redlichkeit	  und	  auf	  der	  Überzeugung,	  

dass	  es	  Sinn	  macht,	  sich	  des	  „Verstandes	  zu	  bedienen	  und	  davon	  öffentlichen	  Gebrauch	  zu	  

machen“	  (Immanuel	  Kant).	  	  „Es	  geht“,	  schreibt	  Falkinger,	  „nicht	  darum,	  wer	  der	  Beste	  ist	  und	  

gewinnt,	  sondern	  was	  am	  Ende	  als	  Erkenntnis	  oder	  Technik	  herauskommt.	  Vertrauen	  nimmt	  

mit	  der	  HäuQigkeit	  der	  Superlative	  ab.“	  

!
Heutige	  Wissenschaftskommunikation	  ist	  die	  Technik,	  Wissenschaft	  und	  Forschung	  mit	  

kleinen	  und	  grossen	  Superlativen	  –	  zwischen	  Weltrang	  und	  Erlebnis	  –	  zu	  überziehen.	  Sie	  muss	  

deren	  Leistungen	  stilisieren.	  Deshalb	  würde	  ich	  mit	  sogenannter	  

Wissenschaftskommunikation	  ganz	  einfach	  auQhören	  und	  die	  Kommunikationsabteilungen	  

der	  Hochschulen	  schliessen.	  Was	  wichtig	  ist,	  diffundiert	  so	  oder	  so	  in	  die	  Gesellschaft	  über	  

jene,	  die	  die	  Erkenntnis	  anwenden,	  über	  den	  Unterricht	  selbst,	  über	  das	  kritische	  Interesse	  

der	  Medien	  am	  Uni-‐Betrieb,	  über	  die	  Wirtschaft.	  Universitäten	  funktionieren	  ganz	  gut	  aus	  sich	  
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selbst.	  Ihre	  Kommunikation	  ist	  über	  den	  Austausch	  innerhalb	  der	  Wissenschafts-‐

Gemeinschaft	  gesichert.	  Wissenschaft	  braucht	  auch	  das	  milde	  Schulterklopfen	  nicht.,	  

Selbstbespiegelung	  engt	  nur	  den	  Horizont	  ein.	  Der	  bildungspolitische	  Diskurs	  Qindet	  ohne	  PR-‐

Abteilungen	  statt,	  in	  den	  unabhängigen	  Medien.	  Dass	  er	  auch	  Zweifel	  formuliert	  und	  

Vorbehalte,	  ist	  nur	  gesund.	  Zuletzt	  gäbe	  es	  Zweitverwerter	  der	  universitären	  

Erkenntnisproduktion	  wie	  die	  Volkshochschulen.	  Auch	  das	  wäre	  eine	  Sache	  des	  Vertrauens	  –	  

der	  Hochschulen	  in	  die	  Organisationen	  der	  Zivilgesellschaft.	  	  

!
Wenn	  ich	  Uni-‐Rektor	  wäre,	  möchte	  ich	  keine	  coole	  Uni.	  Ich	  möchte	  nur	  nackte	  Wissenschaft.	  

Wissenschaft	  nützt	  immer.	  Das	  bedarf	  keines	  Beweises	  in	  Form	  von	  freundlichen	  Texten	  und	  

Science-‐Shows.	  2500	  Jahre	  europäische	  Geistesgeschichte	  sind	  längst	  Beweis	  genug.	  Im	  

gleichen	  Sinne	  möchte	  ich	  auf	  der	  Gegenseite	  nackte	  Kunst:	  Kunst,	  die	  pure	  Affektinnovation	  

betreibt,	  öffentlich,	  ohne	  nützlich	  sein	  zu	  wollen,	  ohne	  Identitätsgebrabbel	  und	  

Versöhnungsmantra.	  

!
Deshalb	  mein	  Tipp:	  Vergessen	  wir	  den	  Doppelaxel.	  Lassen	  wir	  das	  Schaulaufen.	  Die	  meisten	  

hier	  drin	  würden	  zwar	  arbeitslos.	  Die	  Mittel	  könnten	  wir	  in	  die	  Forschung	  geben.	  Was	  für	  ein	  

Zeichen	  von	  Selbstbewusstsein.	  

!
Ich	  danke	  für	  die	  Aufmerksamkeit.	  

!
Pius	  Knüsel,	  19.9.2014 
pius.knuesel@me.com
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