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Vom Wandel  

der Zeremonialität  
an deutschen Universitäten

Von Tilman Allert

»Unter den Talaren – Muff von 1 000 Jahren«: 
Dieser Slogan steht wie kaum ein  

anderer für die Aufbruchstimmung der 
68er-Generation. Damit zielten die Hamburger 

Studenten auf das Verschweigen der 
NS-Vergangenheit ab, anschließend ging 

es aber auch den Talaren selbst an den 
Kragen. Seit einigen Jahren wird im 

zeremoniellen Raum der Universitäten 
vielfach experimentiert: Die Fächer bilden 

eine jeweils eigene Feierkultur aus –  
auf der Suche nach einem Übergang  

von der Universität in das berufliche Leben.

Die Zeremonialität, wie sie an den Universi-
täten landauf landab gepflegt wurde, bil-
dete für die 68er einen willkommenen 

Angriffspunkt, um den Unmut über den Zustand 
der akademischen Institutionen zu artikulieren. 
Polemisch fassten es die Hamburger Studenten 
in dem legendären Plakat »Unter den Talaren – 
Muff von 1000 Jahren« zusammen, womit sie 
den seinerzeit zu Semesterbeginn üblichen Auf-
tritt der Professorenschaft dem Gespött preisga-
ben. Der Protest richtete sich primär gegen die 
mangelnde Bewältigung der NS-Vergangenheit 
und die beschämende personelle Kontinuität in 
Forschung und Lehre. In Frankfurt hatte wäh-
rend der NS-Zeit ein Drittel des Lehrkörpers  
die Universität verlassen müssen. Auch dieses 
»feine Schweigen« (Fritz Stern) der Eliten war 
im Protest gegen den »Muff« mitgemeint. Aber 
der Protest richtete sich auch gegen die profes-
sorale Selbstdarstellung, eine von Standes-
dünkel und steriler Zeremonialität bestimmte 
akademische Kultur, die als unangemessen, 
herrschaftsstabilisierend, »bürgerlich«, wie es 
damals schnell hieß, empfunden wurden. Der 

Weg mit den Talaren! 



Forschung Frankfurt  |  1.2018    91

1 + 2 Sakralisierte Formen  
der Zeremonialität: In Talar 
und Festtagskleidung wurde 
die Immatrikulation begangen. 
Das Bild links zeigt die Feier  
zu Beginn des Sommer-
semesters 1961 in der Aula  
der Goethe-Universität.  
Heute schaffen sich die Fächer 
ihre jeweils eigene Feierkultur: 
Hier die Abschlussveranstaltung 
der Absolventen des Fach- 
bereichs Medizin im Jahr 2015 
(oben). Gefeiert wird zweimal 
jährlich im großen Hörsaal am 
Campus-Westend.

Ruf nach einer neuen Interaktionsordnung im 
universitären Binnenmilieu und damit nach 
Hochschulreformen wurde unüberhörbar.  

Lässigkeit schuf neue Kleiderordnung 
Die überkommenen Diskussionsformate – ver-
fahrenslogisch durch die institutionalisierte 
Struktur der Beteiligung einzelner Statusgrup-
pen gerechtfertigt – ließen zu wünschen übrig. 
Die anfängliche Streitfreude, in der seinerzeit in 
Frankfurt etwa Professoren wie Jürgen Haber-
mas, Alexander Mitscherlich oder Ludwig von 
Friedeburg studentische Forderungen aufgrif-
fen, war keineswegs selbstverständlich und eher 
die Ausnahme. Im Universitätsalltag wirkten 
belastende Traditionen nach, nur zaghaft und 
von daher skurril erschienen Versuche, sich im 
Habit und in den Verkehrsformen um Alternati-
ven zu bemühen. In den Seminaren waren die 
Gesprächsrollen asymmetrisch verteilt und ent-
sprechend schwerfällig war das Prozedere. Fragen 
und Beiträge erfolgten entlang dem Status-
gefüge und immobilisierte spontane Impulse, 
sich an Diskussionen zu beteiligen. Keineswegs 

überall und keineswegs von heute auf morgen 
setzte sich das demonstrativ Lässige durch. 
Allerdings fand der Wunsch, die Diskurse zu 
mehr Liberalität zu öffnen, selbst in der Kleider-
ordnung Parallelen, was hingegen nicht etwa  
als sozialer Zwang empfunden wurde, sondern 
als Ausdruck eines Wunsches nach einer ent-
krampften Bürgerlichkeit willkommen war. 
Soziologie in Freiburg zu studieren, machte 
einen etwa zu einem Pfeifenraucher. Der obliga-
torische Rollkragenpullover und die Farbe 
Schwarz markierten dabei die Zugehörigkeit zu 
einem empfundenen Avantgardemilieu – so 
etwas gibt es ja heute noch. Während meines 
Studiums an der Universität Tübingen, als ich 
mich als damaliges Mitglied des SDS am Institut 
für Soziologie für den Fachschaftsvorsitz zur 
Wahl stellte, war die einzige Forderung, mit der 
sich mein »Programm« von dem meines Mit-
bewerbers von der liberalen Hochschulgruppe 
unterschied, Fragen während statt nach der 
Vorlesung zuzulassen – ein Beispiel für zarte 
Versuche, die verfestigte Welt des Akademischen 
zu verflüssigen. 

Hoch die Doktorhüte!
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Bürokratie ersetzt Ordinarienherrlichkeit
Im Zu ge der Universitätsreformen schränkten 
Satzungsänderungen die Sanktionsautorität der 
Professorenschaft ein und öffneten Spielräume 
für Agitation und Aktion und zunehmend auch 
für die Artikulation von Minderheitsrechten. 
Nicht ausschließlich durch studentische Kritik 
initiiert, vielmehr von manchen Landesregie-
rungen sogar vor Ausbruch der Unruhen auf 
den Weg gebracht, veränderte sich in den Folge-
jahren die Organisationsstruktur der Universi-
täten. Sichtbarster Ausdruck war die Gruppen-
universität. Nicht nur auf der Leitungsebene 
werden Managementkriterien eingeführt, und 
die Universität wird als Dienstleistungsorganisa-
tion mit neuen Leitbildern versehen, sondern im 
Binnengefüge der Fakultäten werden Forderun-
gen nach mehr Mitbestimmung aufgegriffen 
und institutionalisiert, allerdings um den hohen 
Preis einer Bürokratisierung der Entscheidungs-
prozesse in den Gremien. Diese Vorgänge hat 
der Soziologe Niklas Luhmann früh als »Wabu-
wabu in der Universität«, als »Diktatur des Sitz-
fleischs« lakonisch karikiert. Das Amtsverständ-
nis der Professoren hat sich geändert: An die 
Stelle kollegialer Disziplinierung tritt externe 
Leistungskontrolle, die Mitglieder der Univer-
sität zerfallen in Statusgruppen, die sich als 
Interessengruppen verstehen, wie selbstver-
ständlich gewerkschaftlich organisiert. 

Ein halbes Jahrhundert ist seit »68« verstri-
chen, die akademische Bildung, das Studium ist 
für die meisten eines Jahrgangs biografische 
Normalität geworden. Die »Ordinarienuniversi-
tät« ist Geschichte, was an die Stelle getreten ist, 
zieht neue Pro bleme nach sich. Der Struktur-
wandel im Binnengefüge der Universitäten 
bedroht deren operative Fiktion, ihren instituti-

onellen Auftrag, das Ziel, Erkenntnisbildung 
über das exemplarische Einüben von Theorie 
und Methodologie zu ermöglichen und alle 
Beteiligten statusneutral als eine »community 
of scientists« in den »universe of discourse« ein-
zubinden. Die für die klassische Universität 
 typische Einheit von Forschung, Lehre und 
 Selbstverwaltung zerfällt zugunsten einer Groß-
organisation zur Berufsvorbereitung und insti-
tutionell in »Drittmittelprojekten« ausgelagerte 
Forschung sowie auf die Lehre spezialisierte 
Kompetenzprofile. Dergleichen Vorgänge finden 
ihren anschaulichen Ausdruck im Wandel der 
universitätsspezifischen Kommunikation, den 
Anredeformen und Selbstbezeichnungen, mit 
Ratlosigkeit und normativer Konfusion als Folge. 
»Kommilitonin, Kommilitone« sind aus dem 
Sprachgebrauch so gut wie verschwunden.

»Studierende«: Zeitgeist statt Statusstolz
Solche Veränderungen gilt es nicht zu bedauern, 
vielmehr sollte man zu verstehen versuchen, 
was geschehen ist: Die soziale Zugehörigkeit zu 
einem gesellschaftlich privilegierten Raum teilt 
sich nicht mehr ohne Weiteres mit, und das 
erschwert die Antwort auf die Frage, welche 
Rolle man in diesem Gefüge eigentlich spielt, 
wer man ist. Unvergesslich ist mir eine Seminar-
situation, in der zu Beginn von den hinteren 
Reihen zwei DIN-A4-Seiten – es handelte sich 
um ein Protokoll – nach vorn gereicht wurden 
und ich auf meine Frage, von wem sie stamm-
ten, die Antwort erhielt: »Von dem Mädchen 
dahinten«. Eine Kleinigkeit aus dem Alltag, 
dennoch signifikant: Wer bin ich als Mitglied 
der Universität, wenn mir die Statusbezeich-
nungen verschlossen sind, wenn sie als verpönt 
nicht mehr artikulierbar sind und man aus Ver-

3 In den 70er Jahren war  
das Zeremonielle im Rückzug 

begriffen: Mit Zigarette und 
Pfeife (allerdings ohne 

Rollkragenpullover) begaben 
sich Studentinnen und 

Studenten zur Immatrikulation 
im Jügelhaus.
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legenheit auf die Elementarkategorien aus der 
Kindergartenzeit zurückgreift?

Der Wandel der Zeremonialität lässt sich an 
nichts so deutlich veranschaulichen wie an dem 
semantischen Ungetüm »Studierende«, einer 
Bezeichnung, die dem Zeitgeist folgt, in seiner 
angestrengten Verkrampftheit die studentischen 
Mitglieder um ihre Würde bringt und ihren 
Stolz auf Teilnahme an einem wissenschafts-
vermittelten Diskurs verwässert – mittlerweile 
von kaum jemandem infrage gestellt, von vielen 
aber nur achselzuckend als eine konventionali-
sierte Praxis hingenommen. Bemerkenswert  
ist auch die inflatorische Verbreitung des 
»Genau« in der Rhetorik des mündlichen Vor-
trags, eine Partikel der studentischen Selbstdar-
stellung, die bei aller normativ verpflichtenden 
Lässigkeit durchscheinen lässt, wie ein Perfor-
mance-Ideal, ein Beschwören der Genauigkeit, 
das Hypo thetische des wissenschaftlichen Argu-
mentierens droht zum Verschwinden zu bringen 
– Anzeichen dafür, dass die Regeln des Auf-
tretens, die Kultur der Begegnung ins Wanken 
geraten sind. 

Neues Bedürfnis nach Zeremonialität
Kaum wird es verwundern, dass die zeremoniale 
Armut den Ruf nach neuen Möglichkeiten einer 
Zeremonialität laut werden lässt. Zeremonien 

begleiten Statusübergänge, sie sakralisieren 
Anfänge ebenso wie Zäsuren und Abschiede. 
Somit stehen Festformate wie die Zeugnisüber-
gabe im Zentrum der Aufmerksamkeit, Situatio-
nen, in denen der transitorische Status besiegelt 
wird, aber doch der eigene Beitrag als eine bio-
grafisch bedeutsame Phase des Lebens erinne-
rungsfähig gehalten werden soll. Der unend-
liche Diskurs der Wissenschaften kontinuiert 
und ist von daher affektiv neutral, wohingegen 
die einzelne Person vom Verlassen des hypothe-
tischen Raums und der Würde des Streitens 
affektiv berührt wird. Diese unhintergehbare 
Ambivalenz, so ließe sich argumentieren, erhöht 
den Zeremoniebedarf der Universität als Institu-
tion. Ob Doktorhüte, die auf Kommando des 
Fotografen zu Hunderten in die Höhe geworfen 
werden, den Weg für eine neue Zeremonialität 
weisen werden, sei dahingestellt – als eine Art 
Steigerung der glamourösen Abiturfeiern an 
Gymnasien gelingt ihnen immerhin demonstra-
tive Statusaspiration. 

Anlass, die Frage nach einer neuen Zeremo-
nialität gelassen zu verfolgen, bietet die Vielfalt 
fachspezifischer Feierkulturen, wie sie sich auch 
an der Goethe-Universität beobachten lässt. 
Vermutlich ist Zeremonialität heutzutage gar 
nicht mehr fachübergreifend verpflichtend zu 
denken, sondern bleibt dem Eigensinn der 
Fächer, vielleicht sogar nur einzelner Jahrgänge 
überlassen. Ein abschlie-
ßendes Urteil über den 
»Talarbedarf« der Univer-
sitäten ist schwer zu fällen. 
Zweifellos hat die Kultur 
der Begegnungen gewon-
nen. Gemessen an der 
 Sterilität der akademischen 
Selbstdarstellung zu Zeiten 
der Ordinarienuniversität, 
lässt sich eine höhere 
 Elastizität im Umgang unter 
den Statusgruppen beob-
achten. Ob es den Uni-
versitäten gelingt, ihrem 
 institutionellen Eigenrecht 
entsprechend eine würde-
volle Interaktionsordnung 
einzurichten, die dem Privi-
leg der Mitgliedschaft ebenso 
gerecht wird wie dem Stolz 
auf exemplarische Teilhabe 
an einem Diskurs, in dem 
nichts als das bessere Argu-
ment zählt, hängt vom 
Selbst- und Stilverständnis 
aller Beteiligten ab. Zere-
monien bilden Ordnungen 
ab und werden von ihnen 
bestimmt.  

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

• Auch die akademische Kultur und die 
Umgangsformen gerieten in den Fokus 
der studentischen Revolte. Sie galten 
als unangemessen, herrschaftsstabili-
sierend, bürgerlich.

• Die Kommunikation in universitären 
Veranstaltungen war stark status-
abhängig, Fragen der Studierenden 
während der Vorlesung waren nicht 
üblich.

• Es war im Sinne der Studentenbewe-
gung, dass die Ordinarienuniversität 
vonseiten der Landesregierungen 
durch die Gruppenuniversität ersetzt 
wurde. Der Wandel manifestiert sich 
auch in den universitären Umgangs-
formen und in der spezifischen Sprache.

• Die zeremoniale Armut lässt den 
Wunsch nach neuen Möglichkeiten 
einer Zeremonialität entstehen. Die 
Kultur der Begegnungen hat gewonnen, 
im Vergleich zu vor 1968 finden sie aber 
einen je nach Fach und Jahrgang sehr 
unterschiedlichen Ausdruck.
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