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Forschung & Lehre: Warum haben Sie
Ihr Amt als Hochschullehrer vorzeitig
niedergelegt?

Marius Reiser: Ich liebe die akademi-
sche Freiheit und ohne sie hätte ich die-
sen Beruf nie ergriffen. Ab dem nächs-
ten Semester müsste ich mich an einem
modularisierten Studiengang beteiligen
und mich in Vorgaben fügen, die ich für
unsinnig halte.

F&L: Welche Vorgaben meinen Sie
konkret?

Marius Reiser: Lehramtsstudenten
mussten bisher eine dreistündige Einlei-
tungsvorlesung hören, zu der auch eine
Einführung in die Umwelt des Neuen
Testaments, in Zeit und Kulturgeschich-
te gehörte. Jetzt soll ich für den Bache-
lor-Teil nur noch eine einstündige Vor-
lesung halten, d.h. Zeit- und Kulturge-

schichte fallen weg. Ich soll das Neue
Testament sozusagen in den geschichts-
losen Raum hineinhängen. Für Semi-
nararbeiten im Bachelor-Teil dürfen nur
Themen vergeben werden, die in 14 Ta-
gen zu bewältigen sind. Da ist eine Ein-
führung in wissenschaftliches Arbeiten
nicht einmal ansatzweise möglich. Viele
historische und literaturwissenschaftli-
che Aspekte  des Neuen Testaments
sind in den Vorgaben nicht unterzubrin-
gen. Das alles hängt mit der – rein theo-
retischen – Aufteilung des Studiums in
einen nominell selbständigen Bachelor-
und einen daraufgesetzten Masterteil
zusammen. Ich darf wegen dieses Wi-
dersinns das Studium nicht mehr als
Ganzes planen.

F&L: Seit der Antike ist die Idee der
Wahrheitssuche oder die Bildung „um
ihrer selbst willen“ umstritten. Schiller
kritisierte die Brotgelehrten, die Hum-
boldt-Schleiermachersche Universitäts-
reform richtete sich dezidiert gegen das
fachschulorientierte französische Mo-
dell. Nietzsche sagte einmal: „Die Zeit
der Sophisten – unsere Zeit“. Gibt es
heute eine grundlegend andere Situati-
on?

Marius Reiser: In der Tat liegt
das liberale, humanistisch bil-
dungsorientierte Modell mindes-
tens seit dem 18. Jahrhundert im
Streit mit einem utilitaristisch-
ausbildungsorientierten Modell
akademischer Bildung. Auch John
Henry Newman setzt sich gründlich
mit dieser Gegenposition auseinander.
Im 19. Jahrhundert gewann aber das li-

berale Modell das Feld. Jetzt wird, ohne
dass eine öffentliche Diskussion unter
den Gelehrten und Sachverständigen
stattfindet, den Universitäten das ande-
re Modell aufgezwungen, und dies in
einer unausgegorenen Form. So etwas

hat es in der bisherigen Geschichte
Europas meines Wissens noch nicht ge-
geben. Was die Sophisten angeht,
scheint mir vor allem ihre Charakteris-

Am Ende wird es
niemand gewesen sein“
Fragen an Marius Reiser

„

Der katholische Hochschullehrer für Neues Testament an der
Universität Mainz, Marius Reiser, hat aus Protest gegen die Bologna-Reformen
sein Amt vorzeitig niedergelegt. Was sind die Hintergründe? Fragen und Ant-
worten.

Marius Reiser ist seit 1991 Professor
für Neues Testament an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz.

»Überhaupt hat man den
Eindruck, dass sich die Politik
immer mehr zu einem Lakai
der Ökonomie entwickelt.«



tik durch Karl Jaspers sehr aktuell: Da-
nach sind Sophisten Leute, die Interes-
sen haben und ein bestimmtes Ziel ver-
folgen, dieses Ziel ist aber nicht unbe-
dingt die Wahrheit. Die Wahrheit su-
chen sie nur so weit, als es ihren Zielen
dient. In der Wissenschaft aber sollte es
um die Wahrheit gehen und um nichts
anderes. 

F&L: Wer ist für den Ruin der Universi-
tät verantwortlich? 

Marius Reiser: Das ist schwer zu sagen.
Die Verantwortlichen können, so weit
ich sehe, nicht eigentlich namhaft ge-

macht werden. Am Ende wird es wieder
einmal niemand gewesen sein. Mir
scheint jedoch, dass die Hauptverant-
wortlichen Politiker sind, die sich von
einer rigorosen Verschulung wirtschaft-
liche Vorteile versprechen, die nur an
das glauben, was gut verkäuflich und lu-
krativ ist. Aber das ist im Hinblick auf
die Geisteswissenschaften und mögli-
cherweise auch die Naturwissenschaf-
ten eine Milchmädchenrechnung, je-
denfalls aber eine, die ohne den Wirt
gemacht wird. Überhaupt hat man den
Eindruck, dass die Politik sich immer
mehr zu einem Lakai der Ökonomie
entwickelt. Für diesen Ruin sind aber
auch die Hochschulrektoren, die Lei-
tungsorgane der Universitäten und

nicht zuletzt die Professoren verant-
wortlich. Sie alle sind in einer merkwür-
digen Naivität befangen. Die einen bil-
den sich ein, man könnte den Universi-

täten ein so revolutionäres System auf-
zwingen, ohne dass die Betroffenen
groß mucksen, und die anderen bilden
sich ein, man könnte sich schon irgend-
wie arrangieren. So war es in der Ge-
schichte noch nie. 

F&L: Was ist Ihrer Ansicht nach die
Aufgabe der Universität?

Marius Reiser: Die Universität soll alle
Bedingungen dafür bereitstellen, dass
junge Menschen zu selbständig denken-
den, urteilenden und handelnden Men-
schen werden können. Sie soll das Wis-
sen um die jeweiligen Quellen der Er-
kenntnis vermitteln, die Fähigkeit zur
kritischen Behandlung einer Sachfrage
und die Freude an geistigen Erkun-
dungsfahrten und Abenteuern. Ein Bi-
belwissenschaftler des 16. Jahrhunderts,
Gaspard de Grajal, hat die Aufgabe der
Universität einmal sehr schön um-
schrieben mit: „das Gewisse vom Unge-
wissen zu scheiden und das Wahr-

scheinliche von dem, was keinerlei
Wahrscheinlichkeit hat“. 

F&L: Wie haben Ihre Kollegen rea-
giert? Gab es eher Zu-
stimmung oder Ableh-
nung?

Marius Reiser: Meine
unmittelbaren Kollegen

reagieren zurückhaltend. Die meisten
sind meiner Meinung, glauben aber,
dass Widerstand sinnlos ist und dass
man unter jedem System gute Vorlesun-
gen halten kann. Ich habe aber auch ei-
ne Fülle von Zuschriften erhalten, die
mir nicht nur uneingeschränkt zustim-
men, sondern auch ihren Zorn und ih-
ren Willen zum Protest ausdrücken. Ich
schätze, dass mindestens 80  Prozent al-
ler Professoren das alte System für bes-
ser halten und sich dem neuen nur wi-
derwillig unterwerfen.

F&L: Was sagt das rheinland-pfälzische
Wissenschaftsministerium?

Marius Reiser: Nichts. Der Universi-
tätspräsident hat mich nur bestellt, um
mir seine Empörung über den Artikel in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
kundzutun. 

F&L: Die deutschen katholischen Bi-
schöfe und der Vatikan haben sich am
Bologna-Prozess beteiligt…

Marius Reiser: Leider. Der Vatikan wie
die Bischofskonferenz wussten aber of-
fenkundig nicht, was sie taten und wo-
rauf sie sich eingelassen haben. Die Kir-
che verkündet derzeit allerorten, dass
wir uns an der Vernunft orientieren und
den Menschen in den Mittelpunkt stel-
len sollen. Der Bologna-Prozess tut
aber eher das Gegenteil. Damit hat die
Kirche ihre Chance vertan, als Hort der
intellektuellen und das heißt auch: der
akademischen Freiheit aufzutreten.
Aber sie kann es ja noch machen wie
der verlorene Sohn im Gleichnis.

F&L: Werden Sie weiter wissenschaft-
lich arbeiten?

Marius Reiser: Das habe ich vor. An
Projekten fehlt es mir nicht. 

F&L: Was hat Ihre Familie zu diesem
Schritt gesagt?

Marius Reiser: Meine Frau ist ganz ein-
verstanden. 
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»Die meisten Kollegen sind
meiner Meinung, glauben aber,
dass Widerstand sinnlos ist.«
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