
Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter von Staatskanzlei und Ministerium für Wissenschaft, 

Wirtschaft und Verkehr, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 

 

Als Prorektor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel habe ich die Ehre und Freude, dieser 

Konferenz die Grüße des Rektorates zu entbieten.  

Mit ‚DigiCult’ geht es weiter! Die Christian-Albrechts-Universität ist als einer der Kooperati-

onspartner dieses bislang erfolgreichen Gemeinschaftsprojektes der Landesregierung sehr dankbar, 

dass sie aus ihrem Zukunftsinvestionsprogramm eine namhafte Summe zur Verfügung stellt, um 

das Internet-Portal ‚DigiCult – Museen Schleswig-Holstein’ für die nächsten drei Jahre zu fördern 

und zu sichern. 

Wissensvernetzungen, Teilhabe am Wissen und Forschungstransfer, meine Damen und Herren, 

waren und sind zu allen Zeiten keine kommunikativen Prozesse, die sich auf den Elfenbeinturm der 

Wissenschaften beschränkt hätten, sondern stets mit Öffentlichkeit oder Teilen von ihr rechneten 

und rechnen. Dies setzte und setzt freilich stets das unablässige Interesse auch und gerade der poli-

tisch Verantwortlichen voraus, überdies ihre Bereitschaft, Geld für solches Tun aufzuwenden. Zwei 

prominente Beispiele dafür von vielen: In der geistigen Kultur des 13. Jahrhunderts waren neben 

dem noch sehr weitmaschigen Netz der Universitäten und dem dichteren System der Dom- und Or-

densschulen die Höfe großer weltlicher und geistlicher Fürsten Zentren geförderter Wissensvernet-

zung. Der Staufer-Kaiser Friedrich II. z.B. übernahm an seinem Hof zu Palermo in normannischer 

Tradition zahlreiche griechische Handschriften, in denen auch arabisches Wissen tradiert wurde. 

Friedrich ließ u.a. drei naturphilosophische Bücher durch Michael Scotus, einem im Gefolge des 

Erzbischofs von Toledo 1215 nach Italien gekommenen und natürlich mit Geld nach Sizilien ge-

lockten Gelehrten, vom Arabischen ins Lateinische übertragen. Als ‚Historia animalium’, ‚De parti-

bus animalium’ und ‚De generatione’ sollten sie nach der Mitte des 13. Jahrhunderts über den Köl-

ner Dominikaner Albertus Magnus zu Klassikern der Pflanzen- und Tierkunde werden. Rund 700 

Jahre später begründete 1911 Kaiser Wilhelm II. mit viel Geld und unter dem wissenschaftsstrate-

gisch ordnenden Einfluss des Theologen Adolf von Harnack das Paradeprojekt moderner Wissen-

schaften und ihrer Wissensvernetzungen, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ein Verbund universi-

tätsunabhängiger, natur- und geisteswissenschaftlicher Forschungsinstitute, der nach 1945 den Na-

men Max-Planck-Gesellschaft erhalten sollte. Die stark vom Bund geförderte Max-Planck-
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Gesellschaft verbindet Grundlagenforschung mit wissenschaftlicher Exzellenz und sieht sich in ih-

rem Selbstbild als gemeinnützige Forschungsorganisation namentlich dem Forschungstransfer ver-

pflichtet, mithin die Ergebnisse ihrer Arbeit der Allgemeinheit zugänglich zu machen. 

Diese historischen Beispiele sollen nicht als stets lahme Vergleiche dienen. Sie sollen uns, die 

Projektbeteiligten und politisch Verantwortlichen an DigiCult, lediglich daran erinnern, dass, wer 

die Entwicklung von Wissenschaften, ihre stärkere Vernetzung und die von der Öffentlichkeit ge-

forderte Teilhabe am Wissen wie am Wissensbetrieb will, für Unterstützung und Nachhaltigkeit 

solcher Projekte Sorge tragen muss. Die Christian-Albrechts-Universität stellte daher und stellt wei-

terhin DigiCult Ressourcen in Form von Räumen, Infrastruktur und Personal zur Verfügung und 

sieht sich als wichtiger Partner im Verbund von Fachhochschule Kiel, Museumsverband Schleswig-

Holstein, Landesregierung, wissenschaftlicher Community und anderer Museen außerhalb unseres 

Bundeslandes in die Pflicht genommen. 

Überdies – die Christian-Albrechts-Universität versteht sich in ihrem Leitbild als Volluniversität, 

was heißt, dass sie nicht nur möglichst viele Fachdisziplinen unter ihrem Dach vereint und erhält, 

sondern sich auch für die nächsten zehn Jahre ein klares Forschungsprofil über die vier Forschungs-

schwerpunkte der Meeresforschung, der Entzündungsforschung, der Oberflächenforschung und der 

biosoziokulturellen Raumforschung gibt sowie auf ein markantes, modernes Lehrprofil mit gestuf-

ten Studiengängen und einem Graduiertenzentrum abzielt. An Forschungs- wie Lehrprofil der Kie-

ler Universität werden alle ihre Wissenschaften in vernetzten Strukturen teilhaben. Zum Leitbild der 

modernen Volluniversität Kiel gehören auch ihre Hochschul-Museen. Wir als Universität haben 

dafür in den letzten Monaten ein Museumskonzept entwickelt. Es ruht auf einer inhaltlichen Schär-

fung der Ziele auf, die wir in den kommenden Jahren mit und in den Museen verwirklichen wollen, 

die enge Verbindung nämlich von wissenschaftlicher Forschung, Lehre und Wissenstransfer, es 

wird getragen von einer gestärkten, transparenten, in die Zukunft gerichteten Personalentwicklung 

sowie einem neuen Gebäude- und Raumkonzept, das freilich noch unablässiges politisches, organi-

satorisches, finanzielles Engagement von uns verlangen wird. Dem Projekt ‚DigiCult’ kommt im 

Museumskonzept ein wichtiger Part für den Wissenstransfer zu. Es ist für uns, für die Christian-

Albrechts-Universität, ein notwendiger Teil unserer Verpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, die 

uns nährt und trägt. 


