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- 
- 
- 
e-mail: hans.goebl@sbg.ac.at Salzburg, 04.11.2020 

 

Herrn 

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer 

Postfach 527 

Chiemseehof 

5010 Salzburg 

 

Betrifft: Strukturreform der Universität Salzburg 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 

Von Ihrem Büro wurde am 29.9. d. J. eine in hymnischen Worten gehaltene Stellungnahme zu 

den vom neuen Rektor an der Salzburger Universität geplanten Umgestaltungen 

veröffentlicht. Da deren Tenor an dieser Universität vielfach auf Ablehnung gestoßen ist, 

erlaube ich mir, Ihnen diese Ablehnung exemplarisch zu verdeutlichen. 

Vorab zur Identifizierung meiner Person: ich habe von 1982 bis 2012 an der Uni Salzburg als 

Ordinarius nominell die französische und italienische Sprachwissenschaft vertreten. Etwa die 

Hälfte meiner dreißigjährigen Dienstzeit war ich zudem als Instituts- bzw. 

Fachbereichsvorstand tätig: ich bin also nicht nur hinsichtlich der Zahl meiner Lebensjahre 

(77), sondern auch meiner einschlägigen Berufserfahrungen ein „alter Hase“. Zudem habe ich 

mir meine professionelle Reputation durch die schon in den 60er-Jahren begonnene 

„Vermählung“ philologischer Methoden mit solchen der Mathematik und der damals 

brandneuen EDV erworben. Das mag Sie, da Ihnen ja die beiden letzteren Bereiche sehr am 

Herzen zu liegen scheinen, besonders interessieren. 

Es war mir daher immer ein persönliches Anliegen, keine konfliktuellen Polaritäten zwischen 

“konservativen“ und „innovativen“ Methoden entstehen zu lassen. Daher schmerzen mich die 

weiter unten angezeigten Antagonismen besonders. 

Vielleicht ist Ihnen oder Frau Klambauer entgangen, daß der neue Rektor parallel zu seinen 

hochfliegenden Planungen für eine neue „MINT“-Fakultät in sehr autokratischer (und 

keineswegs dialogischer!!) Weise die folgenden drei Maßnahmen beschlossen hat, die 

allesamt die Geisteswissenschaften betreffen: 

1) Streichung der Nachbesetzung der derzeit einzigen Lehrkanzel für Latein  

2) Sistierung der Nachbesetzung der (romanistischen) Lehrkanzel für französische und 

italienische Literaturwissenschaft auf volle fünf Jahre 

3) Eliminierung der institutionellen Autonomie der Fächer Romanistik und Slawistik und 

Verschmelzung derselben zu einem Administrations-Hybrid, das an keiner anderen 

Universität in dieser Form existiert.  
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Diese drei Maßnahmen sind – notabene – als exemplarisch zu betrachten, da weitere, ähnlich 

einschneidende Maßnahmen des Rektors nicht auszuschließen sind. 

Ad 1): Streichung von Latein 

Es grenzt an Ironie, daß diese Streichung just an der Universität einer Stadt stattfindet, die in 

der Geschichte der abendländischen Latinität durch mehr als tausend Jahre eine 

hervorragende Rolle gespielt hat.  

Wenn man von den bekannten historischen Fakten (wie z. B. der Gründung der 

Kirchenprovinz Salzburg 798 unter Karl dem Großen) absieht, die – wie auch die 1622 

vollzogene Gründung der hiesigen Benediktiner-Universität – allesamt auf Latein vollzogen 

worden sind, so liefert für den örtlichen Stellenwert von Latein just die Bibliothek der Abtei 

St. Peter ein anschauliches und zugleich berührendes Beispiel: nur 10% der dort aufgestellten 

Folianten sind nicht in lateinischer Sprache gehalten!  

Soll zur Pflege dieses unschätzbaren Erbes fortan keine wissenschaftliche Expertise an der 

Uni Salzburg verbleiben? 

Zu ergänzen ist, daß die bisherige Inhaberin der Professur für Latein (Frau Prof. Dr. Dorothea 

Weber) eine weltweit anerkannte Spezialistin just für das christliche, früh- und 

hochmittelalterliche Latein ist und bei ihrem Dienstantritt im Jahr 2012 die Obsorge für das 

Jahrhundertprojekt CSEL („Corpus Scriptorum Ecclesiasticoum Latinorum“) von Wien 

(Akademie der Wissenschaften) nach Salzburg mitgebracht hat. 

Auch ist zu beachten, daß nach wie vor an unseren Gymnasien Latein ein Schulfach ist und 

daher die hiesige Uni ihren Beitrag an der Deckung des österreichweiten Bedarfs an Latein-

Lehrern zu leisten hat. Ein diesbezüglicher Wegfall der Uni Salzburg würde die vorhandenen 

Ausbildungskapazitäten aus Latein um 25% reduzieren. 

Ad 2): die Sistierung der Nachbesetzung dieser romanistischen Professur für die Dauer eines 

ganzen Lustrums bedeutet de facto natürlich eine Streichung, da innerhalb von fünf Jahren 

das studentische Interesse an diesen Studien unweigerlich austrocknen und mit dem 

Ausbleiben einer professoral animierten Lehre und Forschung auch die Romanistik an sich 

schwersten Schaden nehmen würden. Für eine erfolgreiche Wiederinbetriebnahme eines 

Lehrkanzelbetriebs nach dieser langen Zeit spricht eigentlich nichts und es fehlen dazu auch 

internationale Vorbilder. 

Auch hier sei mit Nachdruck daran erinnert, daß die Fächer Italienisch und Französisch zum 

Kanon der an den Gymnasien (und anderen Schulen) unterrichteten Fächer gehören. Auch 

hier droht der Verlust eines Viertels der an Österreichs Universitäten vorhandenen 

Ausbildungskapazitäten. 

Bekanntermaßen stellt ja heutzutage die Qualität der Außenwahrnehmung einer Universität 

im internationalen Wettbewerb einen entscheidenden Faktor dar. Wenn sich also national und 

international herumspricht, daß fortan an der Uni Salzburg für Latein und für die Literaturen 

Frankreichs und Italiens – bzw. plakativ verkürzt: für Vergil, Molière und Dante – kein 

Interesse mehr vorhanden ist, so dürfte das sowohl in den Universitätskreisen Europas als 
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auch unter dem just Ihnen so wichtigen Publikum der Salzburger Festspiele ganz bestimmt 

„wenig Begeisterung“, um nicht zu sagen Enttäuschung und Kritik hervorrufen. 

Ad 3): Verschmelzung von Romanistik und Slawistik: 

Für diese völlig verquere Maßnahme kann keine wie immer geartete Rechtfertigung – vor 

allem ökonomischer Art – beigebracht werden. Diese beiden Fremdsprachen-Philologien 

repräsentieren an dieser Universität und anderswo zwei hochindividualisierte Domänen, die 

sich nicht nur durch ihre Forschungsgegenstände, sondern auch durch viele damit direkt oder 

indirekt verbundene Besonderheiten unterscheiden.  

Zudem darf ich auch hier mit dem allergrößten Nachdruck auf die internationale Optik 

hinwiesen: wenn an dieser Uni statt einer klar als solche erkennbaren bzw. „anständigen“ 

Romanistik bzw. Slawistik hinfort nur mehr eine woanders völlig unbekannte „Romano-

Slawistik“ oder „Slawo-Romanistik“ betrieben werden soll, so nützt das der Pflege des schon 

vorhandenen Prestiges bzw. der „Sichtbarkeit“ der beiden Fachbereiche gar nichts.  

Welche positive Rolle zudem die intendierte „Romano-Slawistik“ oder „Slawo-Romanistik“ 

bei der „Weiterentwicklung“ und „strategischen Neuausrichtung“ der Uni Salzburg spielen 

könnte, steht zur Gänze in den Sternen. 

Kurzum: aus der Perspektive der hierorts bislang unter internationalem Applaus gepflegten 

„Kultur- und Gesellschaftswissenschaften“ (KGW) sind die drei angezeigten Reformpläne des 

neuen Rektors katastrophal.  

Das sollte Ihr Büro vor der Abfassung des nächsten Uni-Bulletins bedenken!  

Die Errichtung einer „Fakultät für digitale und analytische Wissenschaften“ auf den 

Trümmern bzw. auf Kosten der hier erfolgreich tätig gewesenen KGW-Disziplinen sollte als 

das bezeichnet werden, was es de facto ist: keine „zukunftsweisende Weiterentwicklung“, 

sondern glatte Destruktion.  

 

Mit besorgten, gleichwohl aber freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Hans Goebl) 


