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Herrn 

Prof. Dr. Dr. hc. Hendrik Lehnert 

Rektor der Universität Salzburg 

Kapitelgasse 4-6 

5020 Salzburg 

 

Betrifft: Sistierung der Nachbesetzung der romanistischen Lehrkanzel für französische und 

italienische Literaturwissenschaft für fünf Jahre sowie die Fusion von Romanistik und 

Slawistik 

Sehr geehrter Herr Lehnert! 

Ich erlaube mir, Ihnen zu den beiden im Betreff genannten Problemen nachfolgend ein paar 

Reflexionen zu unterbreiten.  

Vorab zu meiner Identifzierung: ich habe an der hiesigen Romanistik von 1982 bis 2012 als 

Ordinarius nominell die französische und italienische Sprachwissenschaft vertreten und war 

in dieser Funktion Nachfolger von Prof. Mario Wandruszka, der zwischen 1970 und 1981 

dieses Ordinariat als erster bekleidet hatte. Etwa die Hälfte meiner dreißigjährigen Dienstzeit 

war ich zudem als Instituts- bzw. Fachbereichsvorstand tätig: ich bin also nicht nur 

hinsichtlich der Zahl meiner Lebensjahre, sondern auch meiner einschlägigen 

Berufserfahrungen ein „alter Hase“.  

Gestatten Sie aber, bevor ich ins Meritorische eintrete, ein paar Bemerkungen zum Fach 

Romanistik: es geht dabei um die akademische Beschäftigung (in Lehre und Forschung) mit 

allen oder mehreren der rund 12-15 existierenden romanischen Sprachen, wobei im Bereich 

der Lehre nicht nur in Salzburg, sondern im ganzen deutschen Sprachraum traditionsgemäß 

die vier folgenden Bereiche im Fokus stehen: Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, 

Landes- und Kulturwissenschaft sowie Spracherwerb.  

Voll ausgebaute Romanistiken decken diese Bereiche durch eigene Personalstrukturen ab, 

wobei in aller Regel die drei erstgenannten Bereiche mindestens zwei verschiedenen 

romanischen Sprachen zugeordnet sind. Im vorliegenden Fall haben sich sowohl der 

Institutsgründer Prof. Rudolf Baehr (1964-1990) als auch sein Nachfolger Prof. Peter Kuon 

(1995-2021) der französischen und italienischen Literaturwissenschaft gewidmet und in 

diesen Bereichen international anerkannte und in den kanonischen Wissensbestand der 

Romanistik eingegangene Akzente gesetzt. 

Noch eine Bemerkung zur Romanistik: diese intendiert nach altem Brauch nicht nur die Er- 

bzw.- Beforschung romanischer Sprachen und Literaturen von außen, sondern immer auch die 

Herstellung empathiegeleiteter Beziehungen zu den betreffenden romanischen Kulturen und 
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deren Trägern. Von Romanisten deutscher Zunge erbrachte (und oft in diversen romanischen 

Sprachen publizierte) wissenschaftliche Leistungen sind demnach integrale Bestandteile der 

Nationalkulturen der betreffenden romanischen Länder. Jedes Romanistik-Institut stellt somit 

über seine lehrenden und forschenden Mitglieder eine kulturell und menschlich überaus 

wertvolle Brücke zwischen der Romania und Germania dar. 

Und umgekehrt: die Beeinträchtigung oder gar Schließung eines solchen Instituts – wie sie 

hier à la longue droht – entspricht dem Abbruch einer solchen völkerverbindenden Brücke.  

Nun zum Meritorischen: 

1) Zur Sistierung der Nachbesetzung der Lehrkanzel für französische und italienische 

Literaturwissenschaft für fünf Jahre: 

Es dürfte auch Ihnen klar sein, daß in dieser relativ langen Zeit (2021-2026) die mit der 

fraglichen Lehrkanzel verbundene Lehr- und Forschungstätigkeit sowie auch das Interesse der 

Studierenden schlichtweg aus- und vertrocknen werden. Zum Einen werden in diesem 

Zeitraum alle bisherigen Mitarbeiter von Prof. Kuon (zwei Damen und ein Herr) aus 

Altersgründen ausscheiden und zum Anderen wird durch das Fehlen einer impulsgebenden 

Persönlichkeit die nationale und internationale Sichtbarkeit des ganzen Faches schweren 

Schaden davontragen. 

 Es wäre völlig naiv zu meinen, diese sich unweigerlich über ein ganzes Lustrum 

akkumulierenden Defizite ließen sich durch eine Nachbesetzung im Jahr 2026 + x leicht 

beheben bzw. wettmachen. 

Ich gehe realistischerweise also davon aus, daß Sie die Fortführung der Lehrkanzel I der 

Salzburger Romanistik in pectore schon jetzt gar nicht mehr wünschen. 

Ich darf Sie noch mit Nachdruck darauf hinweisen, daß Prof. Kuon seit 1995 national und 

international sehr stark beachtete Impulse gesetzt und damit ein patrimonium scientificum 

angesammelt hat, das nicht nur erhalten, sondern auch gepflegt und ausgebaut gehört.  

Wenn nunmehr bei seiner Emeritierung all das par ordre du mufti unterbunden wird, so ist 

das hinsichtlich des allgemeinen Prestiges der PLUS und auch der Qualität ihrer Leitung 

wirklich kein ermutigendes, sondern ein höchst beunruhigendes Signal. Vom nachrückenden 

Nachwuchs kann diese Maßnahme durchaus auch so verstanden werden, dass an der PLUS 

eine rundum nachhaltig angelegte wissenschaftliche Arbeit weder honoriert noch gewünscht 

wird. 

Zudem darf ich auch auf die sich durch den Ausfall der Lehrkanzel I ergebenden Defizite bei 

der Ausbildung von Gymnasiallehrern für Französisch und Italienisch hinweisen. Bekanntlich 

gehört seit vielen Jahrzehnten die wissenschaftliche Ausbildung des gesamten 

Lehramtsnachwuchses für die Gymnasien zu den vornehmsten Aufgaben aller Universitäten 

Österreichs. Somit besteht hier für die Leitungen dieser Universitäten eine gesamtstaatliche 

Verantwortung, an die an dieser Stelle mit Nachdruck erinnert werden soll. 
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Aus all diesen Gründen darf ich Sie eindringlich bitten, die hier zur Diskussion stehende 

Professur raschestmöglich nachzubesetzen und nicht mit dem Anathem einer langjährigen 

Sistierung zu belegen. 

2) Zur Fusion von Romanistik und Slawistik: 

Hier soll unter allen Umständen eine wie immer geartete Denigrierung der Slawistik 

vermieden werden. Diese stellt in perfekter Analogie zur Romanistik eine extrem polyglotte 

neuphilologische Verbundwissenschaft dar, die in wissenschaftshistorischer Hinsicht über 

ähnlich tief reichende Wurzeln verfügt wie die Romanistik. Nur darf man unter gar keinen 

Umständen die Augen davor verschließen, daß es sich hier um deutliche verschiedene 

„Welten“ handelt, sprachlich, habituell, wissenschaftlich und kulturell.  

Beiden Disziplinen ist daher optimal durch eine institutionelle Autonomie gedient. 

Zudem erschließt sich mir der kolportierte Einsparungs- oder „Synergie“-Effekt nicht. Allein 

die Reduktion des Sekretariats-Personals und der damit administrativ einsetzbaren 

Mehrsprachigkeit würde die internationale Kommunikationsfähigkeit des neuen Hybrid-

Konstrukts schwer beeinträchtigen. Man denke nur an den Eingang russischer Telefonate, 

Mails oder Schriftstücke, die von einer nur romanischer Sprachen mächtigen 

Administrationskraft zu bearbeiten wären! 

Zudem würde dadurch auch die internationale „Sichtbarkeit“ beider Institutionen auf Dauer 

schwer beschädigt werden. Auch angesichts der Unverzichtbarkeit dieses Prädikats im 

internationalen bzw. interuniversitären Wettbewerb darf ich Sie dringend ersuchen, von den 

angezeigten Fusionsplänen Abstand zu nehmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

(Hans Goebl) 

 

PS: ich stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit für alle Rückfragen und auch für ein 

persönliches Gespräch zur anstehenden Thematik zur Verfügung.  

 


