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Rede des Rektors anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Philoso
phischen Fakultät am 20.06.1990 

Sehr geehrte Frau Ministerin, Spektabilis, meine Herren Prorekto
ren, meine Damen und Herren, 

was uns heute hier zusammenführt, verstehe ich als den Ausdruck 
einer geistigen Gemeinschaft, als die Bekundung des Willens, die 
Philosophische Fakultät der RWTH Aachen in ihrer Bedeutung für 
Wissenschaft und Hochschule zu ehren und ihr jenen Rang zu verlei
hen, der ihr aufgrund ihrer Leistungen und Bemühungen gebührt. 
Diese Philosophische Fakultät feiert mit gutem Grund heute das Ju
biläum ihres 25jährigen Bestehens. 

Aus der Geschichte wissen wir, daß der Begriff des Jubiläums in 
der europäischen Tradition seinen festen Beginn im Jahre 1300 
hatte, als der damalige Papst Bonifaz VIII. ein Heiliges Jahr ein
richtete und allen Römern wie Rompilgern einen vollkommenen Sün
dennachlaß versprach, wenn sie an einer bestimmten Anzahl von Ta
gen die römischen Basiliken der Apostel Petrus und Paulus besuchen 
würden. Nach dem Willen des Papstes sollte ein neues Jubeljahr mit 
einem wiederum vollkommenen Ablaß erst nach weiteren 100 Jahren 
folgen, was den späteren Päpsten zu lang erschien, so daß der Ab
stand bald auf 50 Jahre verkürzt und am Ende des Mittelalters auf 
den heute noch gültigen Zyklus von 25 Jahren festgelegt wurde. Im 
Grimmsehen Wörterbuch kann man deswegen auch unter dem Begriff 
"Jubiläum" nachlesen, daß damit ursprünglich ein geistliches Ju
belfest, heute dagegen jede Gedenkfeier gemeint sei, die aus Anlaß 
des hundert-, fünfzig- oder fünfundzwanzigjährigen Bestehens be
gangen werde. Die heutige Feier der Philosophischen Fakultät ent
spricht damit in ihrem Zeitmaß nicht nur der jüngeren Wortbedeu
tung des Begriffes "Jubiläum", sondern sie steht auch in einer ge
wichtigen Tradition, die einen Zweifel darüber, ob es berechtigt 
sei, bereits nach 25 Jahren ein Jubiläumsfest anzusetzen, erst gar 
nicht aufkommen läßt. 

Es ist Ihnen, meine Damen und Herren, aber sicherlich auch be
kannt, daß sich die Bezeichnung "Jubiläum" aus dem Alten Testament 
bzw. vom hebräischen Wort "Jobel" herleitet, was soviel heißt wie 
Widder, Widderhorn bzw. den Klang des Horns, wenn nach 7mal 7 Jah
ren das 50. Jahr angekündigt wird, der Beginn des Versöhnungsjah
res, in dem - wie es in der Bibel heißt - "jedermann wieder zu den 
Seinen kommen soll" und die Schulden erlassen werden. Im Sinne 
dieser biblischen Freilassung kann man der Philosophischen Fakul
tät nur wünschen, daß ihr in Zukunft die äußeren Bedrängnisse der 
jüngeren Vergangenheit erspart bleiben und daß die streitbaren 
Auseinandersetzungen von vorgestern dauerhaft umgestaltet werden 
bzw. in eine sachbezogene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Verantwortlichen in Politik und Regierung: in eine Koopera
tion, die nach tragfähigen Lösungen für alle Betroffenen und Be
teiligte sucht. Im Sinne eines solchen Zusammenwirkens sehe ich 
Ihren heutigen Besuch, Frau Ministerin, als Zeichen der Ermun
terung und des Zuspruchs. 
An dieser stelle darf ich Ihnen für Ihr erneut übernommenes Amt 
Fortune und ein glückliche Hand wünschen und der Hoffnung Ausdruck 
geben, daß wir zu engerem Gespräch und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit kommen können. Wie vor wenigen Stunden vom 
Vorsitzenden der Landesrektorenkonferenz bemerkt, scheint auch mir 
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das große Problem in der Hochschulpolitik darin zu liegen, den Fi
nanzministern klar zu machen, daß die begrenzte Zeit der Öffnung 
der Hochschulen zu Ende geht. Die Überlast wird zur Dauerlast und 
für eine gute Ausbildung der jungen Generation muß die Grundaus
stattung auch an den Fachhochschulen erheblich aufgestockt 
werden. Ich glaube, daß wir das der jungen Generation schuldig 
sind und wäre sehr froh, wenn wir gemeinsam für dieses Ziel arbei
ten könnten. Nach meiner Ansicht kann die gesellschaftspolitische 
Bedeutung dieser Frage nicht so leicht überschätzt werden. 
Doch wieder zurück zu unserem Jubiläum: 

In diesen Tagen, meine Damen und Herren, hat auch die Ruhruniver
sität Bochum ihr 25jähriges Bestehen feierlich begangen. Als sinn
bildlichen Ausdruck ihres wissenschaftlichen Selbstverständnisses 
hatte die Bochumer Hochschule bei ihrer Gründung bekanntlich ein 
Siegel und Emblem gewählt, auf dem aus der griechischen Mythologie 
ein ungleiches und doch wesensverwandtes Brüderpaar dargestellt 
ist: der vorauseilende Prometheus als Symbolfigur für die 
entdeckenden Natur- und Ingenieurwissenschaften und der eher nach
denkliche Epimetheus als Repräsentant der textauslegenden Gei
steswissenschaften. Das Prometheische und Epimetheische mi teinan
der zu verbinden und ins Gespräch zu bringen, dürfte aber vor ei
nem Vierteljahrhundert nicht nur in Bochum, sondern auch hier in 
Aachen eine der leitenden Gründungsideen gewesen sein, als sich 
die RWTH Aachen neben der Medizin eben auch eine Philosophische 
Fakultät inkorporierte. Man hat es als einen epochalen Schritt in 
der deutschen Hochschulgeschichte bezeichnet, daß auf diese Weise 
die heute wichtigsten Wissenschaftsausrichtungen unter einem Dach 
zusammengeführt wurden: die Naturwissenschaften, die die außermen
schliche belebte und unbelebte Natur erforschen, die 
Ingenieurwissenschaften, die die grundlegenden instrumentalen Le
benshilfen herstellen und die Medizin und die Geistes- wie Gesell
schaftswissenschaften, die die menschlichen Befindlichkeiten und 
das menschliche Verhalten erforschen bzw. entsprechend regeln. 
Eine damit mögliche Interdisziplinarität und Dialogfähigkeit der 
Wissenschaftler und Disziplinen untereinander ist heute nicht 
allein wegen der zunehmenden Komplexität der Probleme bzw. wegen 
der sich ausweitenden Differenzierung und Spezialisierung gebote
ner denn je, sondern vor allem wegen des modernen und manchmal 
auch ambivalenten Verständnisses von Technik geradezu unerläß
lich. Man wird die Technik, deren Entwicklung und Gestaltung heute 
nicht mehr als einen naturwüchsig ablaufenden Prozeß ansehen 
können, sondern als einen zu verantwortenden Handlungsbereich be
trachten müssen, in dem ökonomische, demographische und technische 
Faktoren, aber zunehmend auch andere und weitere Wertkriterien 
eine zentrale Rolle spielen: so etwa die Erhaltung einer möglichst 
intakten Umwelt oder auch die Schonung der nicht regenerierbaren 
Ressourcen und nicht zuletzt die Verantwortung auch für die näch
sten Generationen. Gerade die modernen Natur- und Ingenieurwissen
schaften haben unsere Lebenswelt fundamental verändert; sie haben 
uns nie geahnte Möglichkeiten der Entfaltung bereitgestellt und 
vor allem den Hunger beseitigt, aber verschiedentlich auch Schäden 
ausgelöst, die sie wieder zu beheben heute aufgerufen sind. Der 
Forschungs- und Wissensdrang der Menschen hat uns manch Irreversi
bles gebracht; so kann nicht einmal unsere Gesinnung heute in den 
Zustand der intellektuellen Unschuld zurückversetzt werden. Unsere 
Überzeugung von der Rationalität der Welt geht vielmehr davon aus, 
daß man - um den großen Soziologen Max Weber zu zitieren - "wenn 
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man es nur wolle, es jederzeit erfahren könne, daß es prinzipiell 
keine geheimnisvollen und unberechenbaren Mächte gebe, die da hin
einspielen, daß man vielmehr im Prinzip alle (man möchte heute sa
gen: fast alle) Dinge durch Berechnen beherrschen könne". Das aber 
bedeutet: die Entzauberung der Welt. Ob diese weithin entzauberte 
Welt mit ihren organisierten zweckrationalen Formationen die Men
schen wirklich und nachweislich zu Mündigkeit und Aufklärung ge
führt hat, ob damit das Spannungsfeld von Zwängen und Freiheiten 
behoben ist, in das sich unsere moderne Lebenswelt hineingestellt 
sieht - diese und ähnlich grundsätzliche Fragen wird man heute an 
die Kompetenz und Seriösität von Geistes- und Gesellschaftswissen
schaften gerade an einer Technischen Hochschule zu richten haben. 

Diesen hohen Anspruch wird eine Philosophische Fakultät aber nur 
einlösen können, wenn ihr für ihre wissenschaftlichen Fächer und 
deren Verbund die Autonomie garantiert bleibt, d. h. konkret ein 
eigenständiges Promotions- und Habilitationsrecht sowie mindestens 
einen grundständigen Studiengang für jede ihrer Disziplinen. Ohne 
Eigenständigkeit und Kompetenz der Einzelfächer wird es auch keine 
wirkliche und erfolgversprechende Interdisziplinarität geben 
können. 

Dies hat man hier in Aachen bereits vor 25 Jahren bei der Gründung 
der Philosophischen Fakultät so gesehen. Kein Geringerer als der 
damals amtierende Rektor Volker Aschoff hat diesen Zusammenhang am 
Vorabend der Eröffnung der Philosophischen Fakultät am 31.3.1965 
aufgewiesen und bei dieser Gelegenheit auch jene beiden, für ihn 
wesentlichen Möglichkeiten angedeutet, die sich in Aachen mit der 
neugegründeten Philosophischen Fakultät auftun sollten und die ich 
hier abschließend zitieren möchte: 

"Die eine, im Bereich der Bildungsaufgabe unserer akademischen 
Hochschulen gelegene sehen wir darin, daß künftig unsere Studenten 
der Ingenieurwissenschaften außerhalb ihrer Fachvorlesungen 
mit den Kommilitonen komplementärer Disziplinen zusammentreffen 
und umgekehrt. Wir erhoffen uns davon gegenseitige Anregungen und 
Ansporn in einem Lebensalter, in dem der Mensch geistigen 
Eindrücken noch wirklich offen und aufnahmefreudig gegenübertritt. 

Die andere Möglichkeit sehen wir in einer interfakultären Befruch
tung der Forschung. In einer Zeit ständig zunehmender Spezialisie
rung kann oft ein entscheidender Anstoß zu neuen Erkenntnissen, zu 
neuen Wegen der Forschung von Disziplinen ausgehen, die ursprüng
lich sehr weit voneinander entfernt scheinen. Ich darf in diesem 
Zusammenhang als Beispiel nur an die Beziehungen zwischen der In
formationstheorie und den Sprachwissenschaften, zwischen der Ky
bernetik und Geschichte, zwischen der Atomphysik und den Erkennt
niswissenschaften erinnern. 

Zweifellos wird es von den Menschen abhängen, die künftig in dem 
nunmehr um neue Disziplinen entscheidend erweiterten Lehrkörper 
unserer Hochschule zusammentreffen, ob und inwieweit diese Wünsche 
in Erfüllung gehen. Wir, die wir diese Entwicklung miterleben, 
können uns nur vornehmen, das unsrige zu einem guten Erfolg beizu
tragen". 

Diesen Wunsch meines Amtsvorgängers kann ich nur mit Nachdruck 
wiederholen und auch für die weitere Zukunft stark unterstreichen. 
Möge in Verantwortung unserer Wissenschaften vor Mensch und Natur 



der Philosophischen Fakultät der RWTH Aachen ein langes "Vivat, 
crescat, floreat" geschenkt werden und gegeben sein. 


