
I.
Die Aranda der zentralaustralischen Wüste, deren syste-
matische Erforschung bereits gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts einsetzte, gehören mit zu den am besten unter-
suchten ethnischen Gruppen des fünften Kontinents. Vor
allem ein Zug dieser Gesellschaft von Sammlern und
Jägern hat die Aufmerksamkeit von Ethnologen, Sozio-
logen und Psychoanalytikern bis heute erregt: ihre ausge-
feilten Initiationsriten. Wollte ein Aranda ein vollwer-
tiges Mitglied seines Totemclans werden, dann hatte er
sich über Jahre hin den unterschiedlichsten körperlichen
Zurichtungen zu unterziehen. Je nach Einweihungsgrad
musste er Zirkumzision und Subinzision über sich erge-
hen lassen, musste er ertragen, dass die Ältesten seine
Kopfhaut blutig bissen, ihn sexuell missbrauchten und
ihm die Daumennägel herausrissen. Die Initiationsriten
der Aranda waren ein integraler Teil ihrer überlieferten
Wissenskultur. Denn jeder dieser schmerzhaften Akte
war mit einer Einweihung in die geheimen mythischen
Erzählungen der einzelnen Clane verbunden. Sie bezo-
gen sich auf besonders hervorstechende Punkte der
Landschaft, die die Aranda auf der Suche nach Jagdbeute
durchstreiften. Jeder der roten Tafelberge, jeder Hügel,
jede ungewöhnliche Gesteinsformation und jede Wasser-
stelle war ein Ort, an dem sich bei den Wanderungen ih-
rer totemistischen Ahnen ein bestimmtes Ereignis zuge-
tragen hatte. Die Mythen, die sich wie ein Netz über die
Landschaft zogen, stellten durch ihre Bindung an be-
stimmte Örtlichkeiten eine Art geografisches Lehrwerk
dar. Die Erzählungen über das Urzeitgeschehen halfen,
sich die für das Überleben in einer kargen und menschen-
feindlichen Umwelt wichtigen Plätze zu merken. Sie wa-
ren zugleich Besitzurkunden, konnte doch nur der den
rechtlichen Anspruch auf ein bestimmtes Jagd- und Sam-
melterritorium erheben, der auch dessen Geschichten
kannte. Die körperlichen Mutilationen hatten insofern
auch eine mnemotechnische Funktion. Den Neophyten

– also jenen, die sich in dieser ›Schwellenphase‹ befan-
den – wurde das Wissen ihrer Kultur gewissermaßen auf
den Leib geschrieben.

Initiationsriten spielen bei der Ausbildung von Wis-
sensträgern in den meisten Kulturen eine wichtige Rolle.
Doch tritt ihre pragmatische Bedeutung nur selten ähn-
lich klar zutage wie bei den Aranda. Denn in vielen Fäl-
len haben sie sich gegenüber den Wissensbeständen, de-
ren Bewahrung sie dienen, bereits verselbstständigt. Von
dem Umgang mit Wissen, sei es nun sakral oder profan,
scheint oft eine gewisse Gefährdung auszugehen. Mit der
Verwissenschaftlichung von Wissen hat sie noch zuge-
nommen. Rituale aber helfen Ängste bewältigen. Von da-
her gesehen verwundert es nicht, wie zählebig sich solche
eher archaischen Bräuche gerade im Universitätsmilieu
erhalten haben. An die Mannbarkeitsriten autochthoner
Kulturen erinnern die Mutproben, denen sich die Mit-
glieder von Burschenschaften an den deutschsprachigen
Universitäten unterziehen mussten. Das blutige Duell
war öffentlich schon lange geächtet, als ihm Studenten
auf den Paukböden immer noch nachgingen, um sich un-
ter streng regulierten Bedingungen gegenseitig Initia-
tionsnarben beizubringen. Das unter Einhaltung fester
Regeln erfolgende Trinken großer Mengen von Alkohol,
das im sogenannten ›Komasaufen‹ der Jugendlichen
heute eine Wiederkehr erfährt, zählte ebenfalls zum ri-
tuellen Repertoire der Verbindungen. Der Auftritt der
Professoren in Talaren bei allen Feierlichkeiten des aka-
demischen Jahreszyklus, der Ablauf der akademischen
Prüfungen, die feierliche Überreichung der Promotions-
und Habilitationsurkunden, Anredeformeln, Antrittsvor-
lesungen und vieles mehr waren Zeremonien, die zum
Teil noch aus dem Mittelalter stammten und sich bis in
das späte 20. Jahrhundert hinein erhalten konnten. Ne-
ben den Kirchen, den traditionellen Trägern des sakralen
Wissens, waren es vor allem die Universitäten, die am alt-
hergebrachten zeremoniellen Gehabe zäh festhielten.
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In Deutschland sind die meisten universitären Rituale
vor etwa 40 Jahren abgeschafft worden. Die Studentenbe-
wegung nahm sie als Symbole für den verkrusteten und
autoritären Charakter der deutschen Nachkriegsgesell-
schaft. Tatsächlich war der Kampf gegen diese Rituale
aber nur Teil eines umfassenden antiritualistischen Pro-
gramms, das sich gegen nahezu alle konventionellen Um-
gangsformen richtete, von der Kleiderordnung angefan-
gen bis hin zur kirchlichen Trauung. Erkennen ließ sich
allerdings schon damals, dass dieser Kampf wiederum ei-
gene Rituale erforderte, die entweder aus der Geschichte
der Arbeiterbewegung bezogen oder, wie die Teach- und
Sit-ins, neu erfunden wurden. Im akademischen Milieu
errang die Bewegung einen überwältigenden Sieg. Anzug
und Krawatte, Mitte der sechziger Jahre auch noch von
den meisten Studenten getragen, verschwanden aus den
Universitäten. In den Hochburgen der Protestbewegung
waren Studenten und Dozenten rein äußerlich kaum
mehr voneinander zu unterscheiden. Der Einheitstracht
entsprach in den seinerzeit politisch modischen Diszipli-
nen das gegenseitige Duzen, das eine Egalität behaup-
tete, die so auch damals nicht existierte. Talare und latei-
nische Titulaturen wurden an fast allen Universitäten
abgeschafft, Promotionsfeiern und andere Initiationsritu-
ale folgten wenig später.

Obgleich studentische Verbindungen an einigen Uni-
versitäten der alten Bundesrepublik nach 1945 verboten
worden waren, hatten sie in der Nachkriegszeit an At-
traktivität kaum eingebüßt. Nach 1968 sah die überwie-
gende Mehrzahl der Studierenden sie nur noch als ein
Relikt aus alten Zeiten an. Sie galten als eine der letzten
Bastionen der Rechten. Selbst heute noch kann man den
Zeitungen entnehmen, dass schon allein der Verdacht,
ein Spitzenpolitiker könne einer schlagenden Verbindung
nahestehen, sich als Hemmschuh für seine weitere Kar-
riere erweisen kann. Das überrascht, da man schon seit
geraumer Zeit eine Revitalisierung alter Rituale und For-
men beobachten kann. Ihre einzelnen Etappen lassen sich
nirgends besser ablesen als am äußeren Erscheinungsbild
eines der prominentesten Grünen-Politiker, der zu seiner
ersten Vereidigung als Landtagsabgeordneter in Turn-
schuhen erschien, um den dunklen Anzug mit Weste
und Krawatte am Ende seiner Karriere nur noch abzu-
legen, wenn er vor den Mitgliederversammlungen seiner
eigenen Partei sprach. Was die ostentative Formlosigkeit
anbelangt, erscheinen die Universitäten heute als einer
der letzten Horte eines Unkonventionellen, das schon

selbst längst zum Teil eines neuen Konformismus ge-
worden ist.

II.
Als die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften drei Jahre nach der Wiedervereinigung als
Nachfolgerin der alten Preußischen Akademie gegründet
wurde, hatte der Umschwung vom Antiritualismus zum
neuen Gefallen am Althergebrachten schon einzusetzen
begonnen. Die ersten aus der alten Bundesrepublik stam-
menden Mitglieder der Akademie aber waren vom Den-
ken der studentischen Protestbewegung noch geprägt, die
das universitäre Klima in der Zeit ihrer eigenen wissen-
schaftlichen Sozialisation beherrscht hatte. Das war auch
dann der Fall, wenn sie die Ziele der linken Studenten-
schaft nicht geteilt hatten, dafür aber umso beharrlicher
an einer gemäßigten Version der neuen Umgangsformen
festhielten, die aus der Zeit des allgemeinen Umbruchs
hervorgegangen waren. Das abstrakte, aus farbigen Rau-
ten bestehende ›Logo‹, das sich die »BBAW« gab und das
erst knapp 20 Jahre später durch ein traditionelleres Bild-
symbol ersetzt wurde, sollte Modernität und Nüchtern-
heit signalisieren. In dieser Hinsicht folgte sie nur dem
Weg, der ihr von ihrer DDR-Vorgängerorganisation vor-
gegeben worden war. Denn für überlebte altertümliche
Formen war auch in einer sozialistischen Akademie der
Wissenschaften kein Platz.

Den harten Kehraus der Nachkriegs- und Wiederver-
einigungszeit hat allerdings ein Ritual weitgehend unbe-
schadet überstanden: das Ballotieren. Die schwarzen und
die weißen Kugeln sollen zwar kleiner geworden sein, als
sie früher waren, doch geht die Zuwahl neuer Mitglieder
in den einzelnen Klassen und die Wahl des Präsidenten
auch heute noch in dieser altüberlieferten Form vor sich.
Bei der Ballotage handelt es sich um eines der ältesten
Rituale der Preußischen Akademie. Eingeführt wurde es
durch ein am 24. Januar 1744 verabschiedetes Statut, in
dem es in Abschnitt 16 wörtlich heißt:

»Mit der Aufnahme neuer Mitglieder soll es folgenderge-
stalt gehalten werden: Wenn sich eine fähige und durch ab-
gelegte tüchtige Proben bekannte Person angiebet, so soll
dieselbe derjenigen Claße, zu welcher sie sich zu bekennen
Willens ist, vorgeschlagen werden, welche Claße dann zuför-
derst eine Wahl durch die Mehrheit der Stimmen anstellen
wird. Daferne solche Wahl zum Besten des Candidaten ausge-
fallen, wird derselbe von dem Directore der Claße dem Direc-
torio zur Approbation vorgetragen, und nachdem die Einwil-
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ligung des Directorii erfolget, so wird gedachter Candidatus
der General-Versammlung vorgestellet, welche über deßelben
Aufnahme gehörig ballotiret und der Sache den endlichen
Ausschlag giebet, auch das nötige Diploma darüber ausferti-
gen wird, welches der Vice-Praesident und der Director der
Claße, wohin es gehöret, unterschreibet.«1

Es ist anzunehmen, dass Friedrich II., der bekannt-
lich stark an der Akademie interessiert war, an der Ein-
führung dieses Wahlverfahrens persönlichen Anteil hatte.
Denn er kannte es aus den Aufnahmeritualen der Frei-
maurer, die auf diese Weise schon immer ihre Zuwahlen
vorgenommen hatten. Was eingangs über das Verhältnis
von Wissen und Ritual festgestellt wurde, trifft auch auf
den unter den Aufklärern damals ungemein populären
Geheimbund zu. Die Mitglieder der Freimaurer-Logen
verstanden sich als eine Gemeinschaft von Wissenden.
Zu ihr wurde nur zugelassen, wer bereit war, sich be-
stimmten Ritualen zu unterwerfen. Nicht nur mit ihrem
Namen, sondern auch mit ihren geheimen Zeichen,
ihren Zeremonien und ihrer dreigliedrigen Hierarchie
von Lehrlingen, Gesellen und Meistern knüpften die
Logen an das mittelalterliche Bauhüttenwesen an. Der
ausgeprägten Symbolik von Licht und Dunkelheit, die
zugleich für Wissen und Nichtwissen stand, entsprach
dabei ein Wahlmodus, in dem die Farbe Weiß für Zu-
gehörigkeit, die Farbe Schwarz aber für Ablehnung
stand.

Die im vierten Regierungsjahr Friedrichs II. in die
Preußische Akademie der Wissenschaften eingeführte
Ballotage oder Kugelung ist jedoch noch entschieden äl-
ter als Freimaurertum und Bauhüttenwesen. Das Abstim-
men mithilfe von schwarzen und weißen Bohnen oder
Kugeln war früher schon an vielen Universitäten und bei
der Wahl der venetianischen Dogen üblich. Dieses Ver-
fahrens hatten sich um 800 bereits Benediktinerklöster
bei der Abtwahl bedient. Die historischen Wurzeln dieses
Brauches lassen sich noch weiter in die Vergangenheit
zurückverfolgen. Denn auch die athenische Volksver-
sammlung stimmte mit schwarzen und weißen Bohnen
ab, mit farbigen Steinchen und gekennzeichneten Erz-
kügelchen. Aristoteles widmete dem entsprechenden Ab-
stimmungsmodus bei Gerichtsprozessen in seiner Schrift
über den Staat der Athener eine ausführliche Schilde-
rung.2 Doch das Verfahren war vermutlich auch damals
schon alt. Das behauptet zumindest Ovid, der es sogar in
die mythische Vorzeit zurückverlegt. Im XV. Buch seiner
Metamorphosen berichtet der römische Dichter von einer

Anklage, die die Bewohner von Argos gegen Myscelus
erhoben, dem von Herkules im Traum befohlen worden
war, sein Vaterland zu verlassen und sich an der süditalie-
nischen Küste niederzulassen. Auswanderung aber war in
seiner Heimatstadt bei Todesstrafe verboten. Ovid zu-
folge stimmten die Mitglieder des Gerichts durch Ballo-
tieren ab, wobei die weißen Steinchen für den Freispruch
und die schwarzen für das Todesurteil standen. Alle
Richter legten schwarze Steinchen in die Urne. Als man
sie aber zum Auszählen öffnete, hatte die Gottheit die
schwarzen Steinchen in weiße verwandelt.

Ovids Wiedergabe dieser mythischen Überlieferung
enthält einen wichtigen Hinweis darauf, wie das Abstim-
mungsverfahren ursprünglich wohl zu verstehen ist. Of-
fensichtlich hat es sich bei ihm nicht nur um einen demo-
kratischen, sondern auch um einen divinatorischen Akt
gehandelt. Anstatt namentlich abzustimmen, delegieren
die Wähler ihre Stimmen gewissermaßen an das Schick-
sal, wenn sie sie in Form von anonymisierten weißen und
schwarzen Steinchen in eine verschlossene Urne legen.
Auf diese Weise wird den transzendenten Mächten Gele-
genheit gegeben, die Entscheidung in der ihnen geneh-
men Weise zu beeinflussen, was der Sohn des Jupiter in
der Myscelus-Episode denn auch tut. Edward E. Evans-
Pritchard und andere Ethnologen haben mit Nachdruck
darauf aufmerksam gemacht, dass in einigen afrikani-
schen Gesellschaften divinatorische Praktiken vor allem
in den Fällen eingesetzt werden, in denen das westliche
Denken als verursachende Macht den Zufall bemüht.
Zufall aber ist eine im Prinzip leere, ja irrationale Kate-
gorie, die keinerlei kausalen Erklärungswert hat. Gerade
bei Abstimmungen aber spielt der ›Zufall‹ eine wichtige
Rolle, bestimmt er doch nicht nur über die An- und Ab-
wesenheit der Wähler, sondern auch über andere Fakto-
ren, von denen die Entscheidung abhängen kann, wie
etwa deren Laune und Gemütsverfassung. Nicht von
ungefähr sehen daher die Satzungen selbst höchster de-
mokratischer Gremien heute noch vor, dass bei Stimm-
gleichheit auf das archaische Divinationsritual des Lose-
ziehens zurückgegriffen werden soll.

Die Myscelus-Episode aus dem XV. Buch der Meta-
morphosen ist noch in anderer Hinsicht aufschlussreich.
Denn aus ihr wird auch die Farbsymbolik des Kugelns
evident: Weiß stand beim Gerichtsverfahren der Be-
wohner von Argos für den Freispruch und das Leben,
Schwarz aber für die Verurteilung und damit für den Tod.
Ein ›Zufall‹ ist es nun sicher nicht, dass dieses Opposi-
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tionspaar ausgerechnet beim alten Aufnahmeritus der
Akademie eine Rolle spielt. Zahlreiche von Altertums-
wissenschaftlern und Ethnologen untersuchte Initia-
tionszeremonien zeigen nämlich, welche Bedeutung der
Todes- und Lebenssymbolik bei Übergangsritualen zu-
kommt. Bereits Arnold van Gennep hat auf deren Drei-
gliederung aufmerksam gemacht: Auf die Phase der Tren-
nung folgt die Übergangsphase und auf diese wiederum
die der Wiederangliederung an die Gemeinschaft, die mit
der Übernahme eines neuen und höheren Status einher-
geht. In vielen Gesellschaften und Geheimbünden wird
dies dadurch zum Ausdruck gebracht, dass die Neophyten
einen symbolischen Tod erleiden, nach welchem sie eine
gewisse Zeit in einer Art von Schwellenzustand verbrin-
gen; die Erlangung des neuen Status wird dementspre-
chend symbolisch als Wiederauferstehung von den Toten
bzw. Rückkehr zum Leben inszeniert.

Dafür, dass die Schwellenphase auch bei den neu auf-
zunehmenden Mitgliedern der Akademie eine Zeit lang
andauert, sorgen die eingangs aus dem Statut von 1744
zitierten komplizierten bürokratischen Regeln, die im
Wesentlichen auch noch dem heutigen Procedere zu-
grunde liegen. Die Mitteilung über die erfolgte Zuwahl
durch die Mitglieder der Klasse an den Kandidaten, das
Vorgespräch mit Klassensekretar und Präsident über den
genauen Status der Mitgliedschaft, die endgültige Auf-
nahme bei der nächstfolgenden Versammlung: Das und
anderes mehr kann nicht nur bis zu einem Jahr dauern,
sondern ist auch für den Neuling wenig transparent. Aber
genau das ist ein Zug, den das Aufnahmeverfahren der
Berlin-Brandenburgischen Akademie mit klassischen
Initiationsritualen teilt. Auch der Aranda-Neophyt weiß
ja nicht, was ihm bevorsteht, wenn er von den Stammes-
ältesten in den heiligen Bezirk seines Totemclans geführt
wird. Ritualforscher wie etwa Turner haben gezeigt, dass
die Liminalitätsphase, also dieser Übergangszustand, eine
Art von zweiter Sozialisation darstellt. Die Regeln des
neuen Status sind den Neophyten nicht bekannt. Sie er-
lernen sie erst dadurch, dass sie sie überschreiten und da-
für von den Initiationsmeistern bestraft werden. Die For-
men haben sich in modernen Aufnahmeverfahren zwar
abgemildert, sind residual aber immer noch vorhanden.
Auch der akademische Neophyt kann im Stadium der
Liminalität gegen die ihm im Einzelnen gar nicht geläu-
figen Regeln dieses Zustands verstoßen, was vom Zere-
monienmeister bei seiner Vorstellung und endgültigen
Aufnahme vor der Versammlung dann auch – der rituel-

len Backpfeife bei der Priesterweihe vergleichbar –
öffentlich angemerkt werden kann.

III.
Der Antiritualismus, der vor vielen Jahren durch die Stu-
dentenbewegung in die Universitäten Eingang fand, hat
also keineswegs auf der ganzen Linie gesiegt. Vielmehr
hat er nicht nur im allgemeinen öffentlichen und privaten
Leben, sondern auch im akademischen Bereich Leerstel-
len erzeugt und so das Verlangen nach neuen Regularien
wachgerufen. Einmal mit großem Aplomb Abgeschaff-
tes, wie etwa die Talare akademischer Würdenträger,
lässt sich nicht ohne Weiteres wieder einführen. Rituale
gänzlich neu erfinden zu wollen wäre nicht besonders
sinnvoll, zumal zum Begriff des Rituellen ja gerade das
Althergebrachte, seit Generationen Überlieferte und
Befolgte gehört. Nun weiß man aber aus ethnologischen,
religionswissenschaftlichen und soziologischen Unter-
suchungen, dass rituelle Vorgaben unser Verhalten umso
stärker bestimmen, je selbstverständlicher sie uns sind.
Das heißt umgekehrt aber auch, dass man ein Ritual
überhaupt erst einmal als solches identifizieren muss, um
es kritisieren oder gar abschaffen zu können. Einem auf-
merksam auf die eigenen gesellschaftlichen Institutionen
gerichteten Blick wird nicht entgehen, dass wir gegen-
wärtig die Herausbildung eines neuen Ritualkodexes be-
obachten können. Das meiste geht dabei eher unbewusst
vor sich. Restbestände alter Rituale werden zu Kristallisa-
tionspunkten von neuen. Diese Tendenzen zeigen sich
nicht von ungefähr gerade dort, wo es um den Zugang zu
gesellschaftlich relevanten Wissensbeständen und den
Positionen geht, die deren Kontrolle ermöglichen.
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