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Die Texte, die die Leser und Leserinnen von Kakanien revisited unter dem Titel No Guarantees 
versammelt finden, sind die schriftlichen Fassungen der Vorträge, die auf der gleichnamigen 
Tagung im April 2006 im Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) in 
Wien gehalten wurden. Der Beitrag von Lutz Musner wurde als Nachtrag zur Tagung in IFKnow 
2 (2006) veröffentlicht und wird hier noch einmal zur Diskussion gestellt. Wir danken bei 
dieser Gelegenheit dem IFK für seine großzügige finanzielle und effiziente organisatorische 
Unterstützung. 

Eine Publikation kann das lebendige Tagungsgeschehen, das auf Dialog und Austausch 
angelegt war, gewiss nur unvollständig wiedergeben. Die folgenden Bemerkungen mögen als 
Einleitung zu den publizierten Vorträgen dienen. 

Wo liegt das Problem?

Im Herbst 2005 protestierten Hunderttausende junge Menschen in Frankreich gegen das, 
was sie selbst eine »Prekarisierung« der Arbeitsbedingungen für BerufseinsteigerInnen 
nannten. Sie hatten damit Erfolg – der entsprechende Gesetzesentwurf wurde von der fran-
zösischen Regierung zurückgezogen. Ob dies nur ein Etappensieg war, wird noch zu sehen 
sein, im politischen Diskurs wurde diese Tat aber zum Ereignis, denn seitdem ist auch in 
deutscher Sprache von einem »Prekariat« der unsicher Beschäftigten überall die Rede. In der 
italienischsprachigen Diskussion ist mittlerweile ein »San Precario« als fiktiver Schutzpatron 
aufgetaucht. Zwar mag das Wort Prekariat jetzt erst gängig geworden sein, doch der damit 
thematisierte Abbau gesicherter Arbeitsplätze ist in Europa und andernorts schon seit langem 
zu beobachten, und dies gilt erst recht im Bereich der intellektuellen Arbeit, v.a. im univer-
sitären und außeruniversitären Bereich. In den USA ist bereits seit Jahrzehnten der für euro-
päische Ohren unkorrekte Ausdruck »Zigeuner« (Englisch: gypsies) für junge und inzwischen 
nicht mehr so junge WissenschaftlerInnen im Umlauf, die von einem kurzfristigen Lehrauftrag 
zum nächsten auf der Suche nach einer wenigstens potenziell unbefristeten Anstellung durch 
die Lande pilgern. Erinnern wir uns an die enormen Zahlen unplatzierbarer Universitätsabsol-
ventInnen in den sog. »Entwicklungsländern«, dann werden uns die globalen Dimensionen 
des »Prekariats« im akademischen Sektor noch stärker vor Augen geführt.

Die Wurzeln dieser Entwicklung liegen viel weiter zurück, als vielen von uns bewusst sein 
mag. Sie wird nur zum Teil durch die chronische Unterfinanzierung der Hochschulen und der 
Forschung verursacht, wenngleich dieser Faktor immer wieder und zu Recht benannt und 
betont wird. Auch demografische Faktoren sind hier mit anzuführen. So hat die Expansion der 
Universitäten seit den 1960er Jahren u.a. zu einer in der bisherigen Geschichte nie dagewe-
senen Steigerung der Zahlen der Menschen mit akademischen Abschlüssen und der Bereit-
schaft, wissenschaftlich zu arbeiten, mit sich gebracht; selbst dann, wenn die Zahl der Arbeits-
plätze für WissenschaftlerInnen an diesen Institutionen mehr als verdreifacht worden wäre, 
wären alle diese Menschen kaum unterzubringen gewesen. So gesehen nimmt es nicht wun-
der, dass die Expansion der außeruniversitären Forschung und die inzwischen allseits festge-
stellte »Prekarisierung« intellektueller Arbeit keinesfalls allein in den Kulturwissenschaften 
gegeben sind. 

Seit längerer Zeit wurde seitens der Wissenschaftsforschung (science studies) ein Struktur-
wandel der Forschung in den Natur- und Technikwissenschaften sowie in der Medizin ausge-
macht.1 In aller Kürze nennen wir zwei der zentralen Entwicklungen:

(1) Nach der Darstellung von Trow, Nowotny und Gibbons ist das hierarchisch strukturierte 
Universitätsinstitut nicht mehr das privilegierte Zentrum der sog. Grundlagenforschung. Viel-
mehr wird die Forschungsarbeit über ein vielschichtiges Netzwerk universitärer und außer-
universitärer Einrichtungen verteilt. Von diesen Forschungseinrichtungen haben einige länger-
fristigen Bestand, während andere durch die ständige Organisierung neuer Projekte ihre Exis-
tenz sichern und wieder andere vielleicht sogar nur für die Dauer eines einzigen Vorhabens 
überhaupt da sind oder sein sollen.

Erstveröffentlichung

1 Gibbons, Michael: The New 
Production of Knowledge: The 

Dynamics of Science and Research 
in Contemporary Societies. London: 

Sage Publ. 2004. 
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(2) Forschungsprobleme werden demnach nicht mehr nur allein an »den« Grundlageninstitu-
ten einzeldisziplinär abgearbeitet und fertige Problemlösungen und Problemlösungsverfahren 
erst danach außerhalb der Universitäten zur Anwendung gebracht. Vielmehr ist es durchaus 
möglich und immer häufiger zum Normalfall geworden, dass Probleme der vermeintlich 
zweckfreien oder der anwendungsbezogenen Grundlagenforschung von vornherein interdiszi-
plinär konzipiert und in komplexer Zusammenarbeit zwischen Universitäten oder staatlich 
getragenen Forschungsinstituten und wirtschaftlich bzw. zivilgesellschaftlich getragenen 
Stellen gelöst werden. 

Dazu eine Anmerkung aus der Sicht der Wissenschaftsgeschichte: Trotz aller Aufregung der 
Gegenwart über eine »Privatisierung« akademischer Forschung sind weder die eingangs 
genannte »Prekarisierung« wissenschaftlicher Arbeit noch die eben genannten, nach Proble-
men statt allein nach Disziplinen orientierten Netzwerkbildungen neu. Was die »Prekarisie-
rung« betrifft, so war von der Notlage der PrivatdozentInnen in Deutschland bereits um 1900 
die Rede.2 Was die zunehmende Auslagerung der Forschung aus den Universitäten und die 
damit einher gehende Verbindung zur Wirtschaft betrifft, so gab es bspw. bereits um 1900 
neben den schon zu jener Zeit entstandenen industriellen Forschungslabors eine kreative 
Zusammenarbeit zwischen dem großen Biochemiker und Mediziner Paul Ehrlich und der 
Höchst AG, die über ein eigenständiges außeruniversitäres Institut abgewickelt wurde.3  Ohne 
diese Verbindung wäre Ehrlich wohl kaum der Durchbruch zur Entdeckung der chemischen 
Zusammensetzung der Blutsera beim Menschen gelungen, der ihm den Nobelpreis für Medi-
zin bringen sollte.

Es darf des Weiteren ohne Nostalgie daran erinnert werden, dass wenigstens hinsichtlich 
der Möglichkeit innovativer außeruniversitärer Forschung eine vergleichbare Situation der 
Sozial- und Kulturwissenschaften im Raum Wien bereits um 1900 schon einmal gegeben war. 
Zu denken ist dabei etwa an die Sozialwissenschaften, die überhaupt erst außerhalb der Uni-
versitäten um die Wende zum 20. Jahrhundert entstanden sind, an die sog. »Wiener Schule« 
der Volkswirtschaftslehre, die trotz des Namens ebenfalls außeruniversitär verankert war, an 
den sog. »Wiener Kreis« in der Philosophie und Wissenschaftstheorie, oder an die Netzwerk-
verbindungen zwischen Universität und Museen in der Kunstgeschichte, der Ethnologie und 
der Volkskunde.

Heute scheint sich die strukturelle Situation der kulturwissenschaftlichen Forschung in 
Österreich – und nicht nur dort, wie weiter unten zu sehen sein wird – überraschend analog 
oder zumindest auf vergleichbare Weise zu entwickeln, wie in den Natur-, Technik- und Medi-
zinwissenschaften. Wie wir alle wissen, gibt es im Bereich Kulturwissenschaften eine Vielzahl 
außeruniversitärer Forschungseinrichtungen, die befristeten Schwerpunktprogramme des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und eine fast nicht mehr überschau-
bare Landschaft kurz- und längerfristiger Projekte – Editionen, Dokumentationen, Ausstel-
lungen, historische Filmreihen und vieles mehr. Hören wir also endlich auf, allein auf die 
Universitätsinstitute zu starren und betrachten wir stattdessen die außeruniversitären Einrich-
tungen, Programme und Projekte als prinzipiell gleichberechtigte Teile eines Netzwerkes der 
Forschung, dann stellt sich durchaus die Frage, inwiefern die kulturwissenschaftlichen Inno-
vationen nicht genauso gut von außerhalb wie von innerhalb der Universitäten oder sogar von 
gezielten Kooperationen von beiden »Seiten« kommen könnten.

Deshalb wurde im Rahmen der Tagung, deren Ergebnisse hier teilweise dokumentiert wer-
den, nach den Möglichkeiten – und auch den Grenzen – innovativer Forschung unter diesen 
neuen, sich rapide wandelnden institutionellen Bedingungen gefragt

»No Guarantees« in der europäischen Dimension

»Without Guarantees« – das ist bekanntlich eine Formulierung, die von Stuart Hall mehrfach 
verwendet wurde, das erste Mal, wenn wir recht sehen, 1986 in dem Aufsatz The Problem of 
Ideology. Marxism without Guarantees.4 Genau diese Formulierung haben sich viele Hall-Leser 
zueigen gemacht haben, unter anderem die HerausgeberInnen der Festschrift für Stuart Hall, 
die den Titel Without Guarantees5 trägt. »Without Guarantees« legt den Akzent nicht nur 
auf das akademische Prekariat, sondern auch auf die prinzipielle Ungesichertheit und Offen-
heit innovativer kulturwissenschaftlicher Forschung. Es lag daher nahe, uns dieses Zitat als 
formelhafte Verkürzung zur Bezeichnung für unsere Tagung anzueignen, um zwei verschie-

2 Eulenberg, Franz: Der »akademi-
sche Nachwuchs«. Eine Untersu-

chung über die Lage und die Aufga-
ben der Extraordinarien und Privat-

dozenten. Leipzig: Teubner 1908. 
Cf. Ringer, Fritz K.: Die Gelehrten. 

Der Niedergang der deutschen 
Mandarine 1890-1933. Stuttgart: 

Klett-Cotta 1983, insbes. p. 56.

3 Lenoir, Timothy: Eine Zauberkugel. 
Profitorientierte Forschung und 

Erkenntnisfortschritt in Deutschland 
um 1900. In: Ders.: Politik im Tempel 

der Wissenschaft. Forschung und 
Machtausübung im deutschen 

Kaiserreich. Frankfurt/M.: Campus 
1992, pp. 107-145. 

4 Hall, Stuart: The Problem of 
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2000. 
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dene, doch keineswegs zusammenhanglose Konditionen kulturwissenschaftlicher Forschung 
zu thematisieren, die eine epistemischer und die andere eher sozialer Natur:  

Erstens, es gibt keine Garantien epistemischer Art für das Gelingen transdisziplinärer kul-
turwissenschaftlicher Forschung, keinen methodologischen Königsweg. Kulturwissenschaft-
liche Forschung, wenn sie innovativ sein will, bewegt sich im Risikobereich des Unerprobten, 
daher auch des vielfach Kritikwürdigen. 

Zweitens, es gibt keine Garantien sozialer Art in Form vorgezeichneter beruflicher Wege 
zumal für die jüngeren Forscher und Forscherinnen, die sich in diesem Feld bewegen und 
sich durch diese Wahl quer oder auch am Rande der etablierten akademischen Disziplinen 
situieren. Es kann schon vorkommen, dass sie ihre Erfolgschancen dadurch steigern, das 
Gegenteil kann aber auch der Fall sein.

Diese Problemlage kennt viele Facetten. Eine von ihnen ist die Opposition, die Spannung, die 
Rivalität von innen und außen, von universitärer und außeruniversitärer Forschung, sowie die 
Spannung zwischen den Generationen. Letztere verstellt allerdings ein wenig den Blick darauf, 
dass es auch in der älteren Generation nicht wenige prekäre Intellektuelle gibt. Zusätzlich 
kann und muss die Problemlage aber auch in ihre europäische Dimension gerückt werden. Das 
kann allerdings nur dann gelingen,  wenn die Geschichte der Kulturwissenschaften gegenüber 
den üblichen Darstellungen pluralisiert und differenziert wird. 

Solange der Begriff »Kulturwissenschaften« immer wieder mit dem deutschen Sprach-
raum und der Begriff »Cultural Studies« mit dem anglophonen Sprachraum gleichgesetzt 
werden, bleibt die gesamteuropäische Dimension in ihrer Diversität, aber auch in ihrem Reich-
tum ausgeblendet, wird eine reduzierte und verfälschend stromlinienförmige Geschichte der 
Kulturwissenschaften erzählt, werden fruchtbare Querverbindungen, aber auch Rezeptions-
schranken nicht bedacht. Die beiden Fallstudien, die Italien und Frankreich gewidmet sind, 
dokumentieren die verschlungenen Wege von Innovation und Rezeption, von Öffnung und 
Schließung in ihren jeweiligen nationalen akademischen Feldern. Die Irritation über die zum 
Teil räumlichen Kategorien folgende Planung unserer Tagung, die in einem der Beiträge zum 
Ausdruck gekommen ist, könnte idealerweise in eine produktive Öffnung gegenüber der ange-
sprochenen Pluralisierung überführt werden. 

Denn Folgendes gilt es in diesem Kontext zu bedenken: Einerseits stellt die Dialektik von 
institutionell »entorteter« Intelligenz, innovativen Impulsen und tendenzieller Verarmung 
einer Generation von Intellektuellen – mittlerweile, wie gesagt, eigentlich bereits zweier Ge-
nerationen – ein europaweites Phänomen dar. Andererseits ist die Situation von Land zu Land 
doch sehr unterschiedlich konfiguriert, und zwar in Hinblick auf die am prozesshaften Wachsen 
der Kulturwissenschaften beteiligten Einzeldisziplinen, in Hinblick auf die historischen Pha-
sen von Impuls und Rezeption und auch in Hinblick auf die Institutionalisierung von Kultur-
wissenschaften und deren Gründe oder Verhinderungsgründe. Darüber haben wir auf der 
Tagung einiges Spannendes zu hören bekommen, und zwar sowohl von den Vortragenden 
als auch von DiskutantInnen. Einer der Hauptimpulse für unser Unternehmen war es auch, 
Menschen zum Gespräch zusammenzubringen, die sich unter normalen – sagen wir diszipli-
nären – Umständen schwerlich begegnen würden, die aber, so nehmen wir zumindest an, von 
strukturähnlichen Sorgen und analogen inhaltlichen Unruheherden umgetrieben werden. 

Wie und mit wem ist über das alles zu sprechen? 

Das Konzept der Tagung hatte aber auch zwei Seiten, eine inhaltliche und eine formale, und 
die Verbindung der beiden Aspekte war Programm. Im ersten Teil der Tagung wurden Posi-
tionspapiere zum Strukturwandel kulturwissenschaftlicher Forschung im weiteren interna-
tionalen Kontext vorgetragen  Der zweite Teil der Tagung war der europäischen Dimension der 
angesprochenen Problemlage gewidmet. Die Beiträge zu beiden Tagungsteilen wurden von 
eingeladenen TeilnehmerInnen aus Österreich kommentiert. Eine Auswahl der Positionspapiere 
wird nun im Rahmen dieser Internetpublikation zur Diskussion gestellt. 

Wie oben ausgeführt wurde, ist die Prekarität der intellektuellen Arbeit gewiss nicht 
auf den Bereich der Kulturwissenschaften beschränkt – und doch hat sich gerade in diesem 
Feld eine eigentümliche Konfiguration von Chancen und Marginalitäten ausgebildet. Diese 
Konfiguration wollten wir, die Organisatoren der Tagung, nicht ex cathedra, sondern gemein-
sam mit den »prekären Intellektuellen«, wie sie in Frankreich seit der Studie von Anne und 
Marine Rambach6 genannt werden, unter die Lupe nehmen. Den dritten Teil der Tagung über-

6 Rambach, Anne/Rambach, Marine: 
Les intellos précaires. Paris: Fayard 

2001.
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nahmen daher dann jüngere WissenschaftlerInnen im Rahmen eines »Polylogs« zur Situation 
der kulturwissenschaftlichen Forschung in Österreich. Hier kamen ForscherInnen zu Wort, 
die sich unter den Bedingungen der Prekarisierung wissenschaftlicher Arbeit zu behaupten 
verstehen und deshalb in der Lage sind, die wissenschaftlichen Chancen des Strukturwandels 
der Forschung unserer Zeit in Erfahrungsberichten zu reflektieren.7 Insbesondere dieser Teil 
der Veranstaltung nahm einen ausgesprochenen performativen Charakter an, weshalb er sich 
hier nicht dokumentieren lässt. Gleichwohl sei daran erinnert, dass dabei die ›Betroffenen‹ der 
»unsicheren Bedingungen« selbst das Wort ergriffen haben.
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