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Einführung zur Akademievorlesung 
von Wilhelm Voßkamp am 22. Mai 1997 

Dieter Simon 
Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

Meine Damen und Herren, 

wer als Jurist den Untergang der DDR und ihren Beitritt zur Bundesrepublik 
Deutschland erlebt hat und sich im Gefolge dieser Ereignisse die Frage nach 
einer deutschen Rechtsgemeinschaft stellte, für den war klar, daß er auch ohne 
Detailforschung von einer erheblichen Differenz der beiden Rechtskulturen aus-
zugehen hatte. Denn Recht ist - mag es auch noch so sehr als Kontrolleur und 
Korrektiv der Macht einsetzbar sein und auch eingesetzt werden - doch in erster 
Linie ein Funktionär und Instrument des Staates, der es produziert und durch-
setzt. Da aber die beiden Staaten offensichtlich nicht nur verschieden sein wollten, 
sondern auch verschieden waren, wäre die Frage, ob es in der Zeit von 1950 bis 
1990 das eine deutsche Recht gegeben habe, als von wenig Sachkenntnis getrübt 
empfunden worden. 
Die juristische Zeitgeschichtsforschung hat sich denn auch tatsächlich ohne Zögern 
an die Analyse und Beschreibung der Unterschiede zwischen den beiden deutschen 
Rechtssystemen gemacht und ist damit immer noch befaßt. 
Für die Literaturwissenschaft ist die Frage nach der einen deutschen Literatur offen-
kundig nicht so umstandslos zu beantworten. Es gab - bei aller Verschiedenheit 
in der Entwicklung, z.B. bei der Geschwindigkeit des Anschlusses an „avancierte 
Formen und literarische Techniken der Modeme" (Voßkamp) - deutliche inhalt-
liche Parallelen, etwa in der Konzentration auf den Nationalsozialismus und die 
Nachkriegszeit, und es gab so etwas wie eine wechselseitige Annäherung trotz 
offensichtlicher jeweiliger Eigengesetzlichkeit. 
Wer darüber Genaueres wissen möchte, der wird sich an Wilhelm Voßkamp wen-
den. Dieser hat nicht nur zur Frage: ,,Zwei deutsche Staaten - Eine deutsche Litera-
tur? " bereits lange vor der Wende publiziert, sondern er ist schon als wissenschaft-
licher Assistent- im Epochenjahr 1968 (!) - mit einer, die basale Voraussetzung für 
solche Fragen bildenden Studie über „Zeitgeschichte in der Gegenwartsliteratur" 
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hervorgetreten. Das signalisiert uns ein frühes Interesse an dem Fragenkomplex 
der Deutung, Verarbeitung und Reflexion von Geschichte in und durch Literatur. 
Dieses Engagement steht sogar schon ganz am Anfang von Wilhelm Voßkamps 
wissenschaftlichem Leben - auch wenn man es nicht sofort sieht - und es handelt 
sich zweifellos nur um einen Aspekt seiner breiten und vielfältigen Interessen. 
Denn die erste Arbeit, die der 1936 in Osnabrück geborene Literaturwissenschaft-
ler 1965 an der Universität Kiel als Dissertation vorlegte, war eine Studie über die 
Barockdichter Gryphius und Lobenstein. Diese Dissertation, mit der Voßkamp seine 
an den Universitäten Münster, München, Göttingen und Kiel betriebenen Studien 
in Germanistik, Philosophie und Geschichte abschloß, befaßte sich nicht, wie man 
vielleicht erwarten könnte, mit ästhetischen Fragen des barocken Schwulststils, 
sondern trug den bezeichnenden Titel „Die Zeit- und Geschichtsauffassung im 
17. Jahrhundert bei Gryphius und Lohenstein ". 
Es war also bereits hier die tiefgründige Frage nach der Spiegelung von Gegen-
wart und Vergangenheit, Zeit und Geschichte im Medium der Literatur präsent. 
Was bedeutet es für die Literatur, wenn sie sich auf ein Gebiet begibt, das manche 
der wissenschaftlichen Historiographie vorbehalten möchten, andere freilich erst 
aufblühen sehen, wenn es von der literarischen Muse geküßt wird? 
Das zur gleichen Zeit explizit und annähernd gleichstark angelegte historische und 
theoretische Engagement - ein, wenn ich mich nicht täusche, in der deutschen 
Germanistik, der ich damit keinesfalls zu nahe treten möchte, eher seltener Fall -
hat den Redner dieses Abends auch später nicht mehr verlassen. 
Im Wintersemester 1971/72 habilitierte sich Voßkamp in Köln mit der Untersu-
chung über die „Romantheorie in Deutschland von Martin Opitz bis Friedrich von 
Blankenburg". 1972- wenige Monate nach der Habilitation-wurde er als ordent-
licher Professor für Literaturwissenschaft an die damals erst drei Jahre bestehende 
Universität Bielefeld berufen, wo er fünfzehn Jahre lang am Auf- und Ausbau der 
Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft mitwirkte. 
In dieser Zeit, genau von 1978-82, war er Direktor am Zentrum für Interdiszipli-
näre Forschung, dem weithin bekannten ZiF, einer zentralen Forschungseinrich-
tung der Universität mit internationalem Renommee, die vor allem wissenschaftli-
che Initiativen auf dem Gebiet der interdisziplinären Grundlagenforschung ergreift 
und fördert. 
Dort leitete er 1980/81 ein interdisziplinäres Wissenschaftlerteam, das sich mit der 
Utopieforschung befaßte. Es war die Zeit der „no future"-Sprüche an den Haus-
wänden, die heute, wo sie überhaupt nicht mehr als Prophezeiung wirkten, selt-
samerweise verschwunden sind. Es war eine Zeit der, wie Voßkamp in seinem 
Vorwort zu dem dreibändigen Forschungsbericht schreibt, ,, melancholiereichen 
Ratlosigkeit", welche heute zu einer ratlosen Verdrossenheit mutiert ist, aus der 
sich die Gegenwart offenbar nur schwer befreien zu können scheint. 
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Damals lag es nahe, Zukunftsbilder, die sich die Menschheit bis dahin entworfen 
hatte, zu revidieren. Wie die Dialektik der Aufklärung nicht bedeuten darf, daß 
man auf sie verzichten könnte, so zwingt auch die Dialektik der Utopie nicht zu 
deren Entlassung. Diese Voßkampsche Einsicht gilt heute mehr denn je. 
Aber auch seinerzeit fand das Projekt große Anerkennung. Denn eben begannen 
die ersten zu begreifen, daß die letzte Utopie vielleicht nicht mehr in einer besse-
ren Welt in der Zukunft, sondern möglicherweise ausschließlich in der Aufrecht-
erhaltung der Gegenwart, in der Sicherung des Status quo bestehen könnte. 
Die interdisziplinäre Bereicherung, die Bielefeld bedeutete, hat Voßkamp auf Dauer 
festgehalten. Erst jüngst hat er mit dem Aufsatz „Jenseits der Nationalphilologien: 
Interdisziplinarität in der Literaturwissenschaft" (1996) das vielberedete, aber nur 
selten praktizierte Interdisziplinaritätspostulat erneut zur Sprache gebracht. Es geht 
eben nicht darum, die üblichen Schwierigkeiten mit divergierenden Konzepten und 
rivalisierenden Kollegen auszuhalten, sondern die spezifische Leistung aller diszi-
plinenübergreifenden Unternehmu_ngen liegt - wie Voßkamp es formulierte - im 
,, Finden einer gemeinsamen Sprache für die am wissenschaftlichen Diskussions-
prozeß Beteiligten", 
Obwohl er sich in diesem Zusammenhang vor allem auf Geistes- und Sozialwis-
senschaftler bezog, hofft die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaf-
ten, deren Mitglied Voßkamp seit 1994 ist, von dieser Erfahrung noch weiter zu 
profitieren. 
Interdisziplinarität ohne Internationalität ist blind. Also hat Voßkamp, wie es sich 
ziemt, die interdisziplinäre mit der internationalen Komponente verbunden. 
Gast- und Forschungsprofessuren führten ihn häufig nach Übersee, und zwar in die 
Vereinigten Staaten, nach Australien und Brasilien. Aber er war auch in Israel, an 
der Maison des Sciences de l'Homme in Paris und als Fellow am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin; in jüngster Zeit (1995/96) hielt er sich am Netherlands Institute 
for Advanced Study in Wassenaar auf. 
1987 wechselte er an die Universität zu Köln, wo er seitdem am Institut für Deut-
sche Sprache und Literatur als ordentlicher Professor für Neuere deutsche Literatur 
wirkt. 
Was Germanistik heute ist und sein kann, ist bei einem so jungen und von seiner 
Geschichte vielfach gebeutelten Fach nicht leichter zu beantworten als bei einem 
alten und durch die jüngste Geschichte weniger in Mitleidenschaft gezogenen, wie 
etwa der Philosophie. Wer auf Fragen dieser Art eine Antwort sucht, bemüht sich 
gegenwärtig um Wissenschaftsgeschichte - mit dem Ziel, der Genese vielleicht 
doch einen prospektiven Hinweis abzuringen. 
Und so ist es nur folgerichtig, daß wir Voßkamp nicht nur auf seinen eigentlichen 
Hauptforschungsgebieten, nämlich der Romanpoetik, der Theorie literarischer Gat-
tungen respektive der Funktionsgeschichte des Bildungsromans antreffen, sondern 
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auch auf dem Feld der Wissenschaftsgeschichte, wo er zu Beginn der 90er Jahre 
zusammen mit Jürgen Fohrmann den vielbeachteten Band „ Wissenschaft und 
Nation. Zur Entstehungsgeschichte der deutschen Literaturwissenschaft" vorge-
legt hat. 
Für einen Wissenschaftler von solcher Kompetenz und solchem Radius fehlen zur 
Perfektion nur noch zwei Dinge. 
Zum ersten: der Beweis, den uns jeder Theoretiker schuldet, nämlich, daß er nicht 
nur den großen Entwurf, sondern auch die Knochenarbeit seines Faches beherrscht. 
In den empirisch determinierten Fächern macht man dies durch Datensammlung 
und Feldforschung. In den philologischen Disziplinen steht an dieser Stelle die 
Edition. 
Als Editor machte Voßkamp sich gleich nach der Promotion einen Namen: er gab 
u. a. Werke von Lobenstein (,,Cleopatra" und „Sophonisbe") und Johann Gottfried 
Schnabel (,,Insel Felsenburg") heraus. Später folgten - als reifer Wissenschaftler 
geht man an den Klassiker - Goethes „ Wilhelm Meisters theatralische Sendung" 
und „ Wilhelm Meisters Lehrjahre". 
Zum zweiten: die wissenschaftspolitische Spur. Voßkamp wirkte in den Gremien 
der deutschen Wissenschaftsorganisationen. In den Jahren 1980-1984 war er als 
Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft tätig und im Anschluß daran 
war er sechs Jahre lang Mitglied im Heisenberg-Ausschuß der DFG. Er war viele 
Jahre Mitglied im Beirat „Germanistik" des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes, einem Gremium, das den DAAD - der einen Schwerpunkt auf dem Gebiet 
der deutschen Sprache hat - in allen wissenschaftspolitischen Überlegungen, die 
das Fachgebiet Germanistik betreffen, berät. Gegenwärtig gehört er dem Auswahl-
Ausschuß der Alexander-von-Humboldt-Stiftung an. 1992-94 stand er der Deut-
schen Gesellschaft für die Erforschung des 18. Jahrhunderts als Präsident vor. 
Seit 1989 ist er Vorsitzender des deutsch-israelischen Beirats des Franz-Rosen-
zweig-Forschungszentrums, einer Forschungsstätte für deutsch-jüdische Literatur 
und Kulturgeschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. 
Wir sehen also: es gibt keine Lücke auf dem Weg zur Perfektion. 
Das barocke Geschichtsbewußtsein, das kann man neben vielem anderen bei Voß-
kamp lernen, liebt die perspektivische Verlängerung historischer Ereignisse bis 
in die eigene Zeit. Über die ununterbrochene imperiale Tradition des römischen 
Reiches wird beispielsweise unmittelbar auf die Regenten der Gegenwart verwie-
sen: Die Politik der Habsburger läßt sich so als Politik der Römer darstellen. 
Von seinem ersten Gegenstand hat Voßkamp sicher weniger die Neigung zur Ver-
längerung übernommen, aber doch vielleicht die Blickrichtung - die Blickrichtung 
bis in die gegenwärtige Zeit und auf deren Literatur: ,,Deutsche Zeitgeschichte als 
Literatur", wie es heute abend heißt. 
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Die Möglichkeit der Literatur, Geschichte zu reflektieren und sie dabei in ein spe-
zifisches, weil ästhetisches Medium zu tauchen, wird so leicht niemand in Abrede 
stellen wollen. Und es ist dies ja schon ein hinlänglich spannendes Unternehmen, 
Geschichte als Literatur in Erscheinung treten zu lassen. Aber womöglich ist ja -
wie es der von unserer Historiographie vielleicht doch vorschnell ad acta gelegte 
Geschichtsphilosoph Hayden White will - Geschichte überhaupt nur als Literatur 
zu konservieren. 
Wir sind gespannt, welche Deutung uns Ihr Weg heute nahelegt, Herr Voßkamp. 
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