
E d i t o r i a l  

Curriculum Vitae: der Lebenslauf. Jeder hat ein Curricu- 

lum, es ist in der Regel nur für den bemerkenswert, der es 

durchläuft oder durchlaufen hat. 

Deswegen ruhen die Curricula Vitarum der meisten 

in den Schubladen und Gedächtnissen. E s  gibt Gelegen- 

heiten, zu denen die Daten hervorgekramt werden mus- 

Sen. Der Tod ist eine solche Ausnahme. Wenn der Le- 

benslaufe~ Geschichte geworden ist, erbittet der Pfarrer 

ein Curriculum, damit er am Grabe vertraulich werden 

kann. Auch die Nachrufschreiber, so es sich denn um eine 

Nachnifpersonlichkeit gehandelt hat, gieren nach Hin- 

weisen. Wenn es heendet ist, wird jedes Curriculum w e ~  

nigstens für einen Tag bedeutsam, für die Läufer hat es 

sich mit diesem Tag allerdings erledigt. 

Das ist anders im prallen Lehen. Etwa, wenn Preise 

verteilt werden, Befordemngen anstehen, offentliches 

Lob ausgesprochen oder 6ffentliche Strafe verhangt wer- 

den soll. I n  diesen Fallen steht ein gutes Curriculum im 

Zentmm der Begehrlichkeiten. Und anders als am Ende 

kann und will der Eigentumer an seinem Curriculum 

noch gestaltend mitwirken. Deswegen wird das Curri- 

culum zur Biografie stilisiert. Zufalle werden zum Plan. 

Wenn es um ganz Wichtiges geht: zum Lebensplan. 

Schulen und Facher verschwinden, neue Ausbildungen 

tauchen auf. Ferien werden in Feldstudien verwandelt. 

Ein Besuch mutiert zum Furschungsaufenthalt. 

Besonders wuchert die autobiografische Dichtung bei 

Bewerbungen aller Art. Und hier sind es wieder die Wis- 

senschaftler, die durch Innovationskraft und transformie- 

rende Fantasie herausragen. Ihre Stellen sind, wie man 

weiß, außerordentlich knapp, die Konkurrenz ist riesen- 

groß, und was erwartet wird, ist weithin und allgemein 

bekannt. 

I m  Curriculum Vitae (besser: CV, was hier unbedingt 

,si wi< auszusprechen ist) haufen sich demgemaß die 

Kenntnisse fremder Sprachen. Jeder Grenzuhertritt wird 

zum Auslandsaufenthalt, und jedes Vorwort nickt ein in 



das unendliche Heer der Publikationen. Die Auszeich- 

nungen werden sorgfaltig und chronologisch notiert, die 

Mitgliedschaften in jeder nicht verfassungswidrigen Ver- 

einigung bewetsen das vielfdtige und gesellschaftlich 

wertvolle Engagement. Originell Ware lediglich noch ein 

>si wi<, in  dem dargelegt würde, der Betroffene sei nicht 

gelaufen, sondern habe sich zu Hause durch Nachdenken 

perfektibilisiert. 

Daraus werden Beobachter in künftiger, weiter Ferne 

auf endlose Homogenität, Gleichförmigkeit und Lang- 

weiligkeit der Lebenslaufe unserer Wissenschaftler 

schließen. Aber die Wirklichkeit beugt sich zwar der 

Ökonomie, doch auf dem Papier ist Platz für mehr. 

Und so kann man - trotz insgesamt magerer Elite-, 

Wissenschafts- oder Biografieforschung - getrost zwi- 

schen den Zeilen der Curricula von der Vielfalt und Far- 

bigkeit der Lebenslaufe heutiger Wissenschafderinnen 

und Wissenschaftler Kenntnis nehmen. Und von den 

Veranderungen, denen sie unterliegen: von dem antiqua- 

risch anmutenden Selbstverständnis angesichts durchnor- 

mierter, lochkartengeprüfter Arbeitswelten; vom völligen 

Verschwinden des Gelehrten; von der Forscherlust, die 

sich nicht demütigen lässt durch die Not, jede Frage in 

ein antragsfähiges >Projekt< kleiden zu müssen; von den 

Nachdenklichen, die sich unversehens auf ihr >Marke- 

ting-Konzept< befragt sehen; von den neuen Bringschuld- 

nerinnen und ihrer Bedrangnis Im Vielfrontenkampf 

gegen Machos, Befristung, Kinderwunsch und Imita- 

tionsdrang. Und vieles andere mehr. 

Das 21. Jahrhundert stellt viele neue Anforderungen 

an die Forscher, und diese Neuernngen schlagen sich auch 

auf das Selbstbild der Wissenschaftler nieder. Wir  haben 

-notgedrungen eklektisch - Beobachtungen, Reflexio- 

nen, Systematisiemngsversuche gesammelt und, wie im- 

mer, versucht, nach Status, Fachern, Alter zu mischen. 

Diesmal konnten wir auch wieder mehr Frauen zu Wort 

kommen lassen. Wir haben einen Blickuber die Grenzen 

aufdas neue Europa riskiert, und neu ist, dass unser Ma- 

skottchen, die fliegende Schddkrbte, eine wissenschaft- 

lich (genauer gesagt kunsthistorisch) fundierte Biografie 

bekommen hat. Nicht so neu sind die Bemuhungen, auch 

elektronisch prisent zu sein und so den Disput auszu- 

weiten. Unsere neue Website finden Sie unter: 


