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Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Tönnies-Medaille, Verleihung 14.5.2008 
 
Werter Herr Reemtsma, werte Frau Scheerer, 
sehr geehrte Mitglieder der Familie Tönnies, deren Großvater und Urgroßvater Namens-
geber der zu vergebenden Medaille ist,  
sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Schleswig-
Holsteinischen Landtages, sehr geehrte VertreterInnen des Wissenschaftsminsteriums, 
der Landeshauptstadt Kiel, der Kirchen und der Tönnies – Gesellschaft, liebe Freunde 
und Förderer unserer Universität, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
 
Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung zur heutigen Verleihung gefolgt sind. Die 
Tönnies- Medaille ist eine neue und ungewöhnliche Universitätsauszeichnung. Wir haben 
Ehrennadeln, Ehrenbürgerschaften, die Universitätsmedaille, Ehrendoktorate, alles Aus-
zeichnungen, mit denen wir Verdienste um die Christian-Albrechts-Universität belohnen. 
Die Tönniesmedaille belohnt besondere wissenschaftliche, kulturelle und/oder politische 
Leistungen auch ohne direkten Bezug zur Universität Kiel.  
 
Die Medaille, die wir heute erstmalig verleihen, jetzt also ganz konkret die Messing-
scheibe, ist original made in Kiel: Frau Professorin Elisabeth Wagner von der Muthesius 
Kunsthochschule hatte dafür in ihrer Bildhauerklasse einen Wettbewerb ausgeschrieben. 
Der Bildhauer Andi Peiffer, Jahrgang 1982, hat den besten Entwurf vorgelegt und die 
Medaille bis zum Guss bei der Firma Pürschel in Flintbek begleitet. Beiden sei herzlich 
gedankt. Als wir den Guss angeschaut haben, fanden wir erst, der Kopf darauf schaut ein 
bisschen aus wie der von Lenin. Wenn man aber genauer hinsieht, erkennt man den 
weisen und besorgten Philosophen Ferdinand Tönnies in seinen späten Jahren.  
 
Warum haben wir diese Auszeichnung geschaffen?  
 
Ein Rückblick: 
Am 31. Juli 1932 sind Reichtagswahlen angesetzt. Am 29. Juli veröffentlicht Ferdinand 
Tönnies in der Schleswig – Holsteinischen Volkszeitung unter der Überschrift „Schleswig- 
Holsteiner hört“ folgenden Text: 
„Ich spreche zu Euch, meine lieben Landsleute, als ein alter Mann. Ein alter Mann ist ein 
erfahrender Mann und die Erfahrung bedeutet gerade in politischen Dingen viel. Auf 
Grund meiner Erfahrung und meiner Beobachtung des sozialen Lebens, die mehr als 60 
Jahre gedauert hat, behaupte ich, dass der Weg, den die so genannte 
nationalsozialistische Arbeiterpartei geht und Euch führen will, ein Irrweg ist. Aus dem 
Wahn, als ob er ein richtiger Weg wäre, kann es nur ein trübseliges Erwachen geben, 
wenn man wirklich diesen Weg gehen würde. Diese NSDAP ist eine Partei, die keine 
Partei sein will und doch sein muss, eine Partei, die einen Ausländer, der unsere 
Verhältnisse gar nicht kennt, zum Führer hat, einen Mann, den ein unklares, 
schwärmerisches, auf Unkenntnis der Wirklichkeit beruhendes Denken auszeichnet, der 
mit seinem schwachen Geist sich einbildet, Probleme zu lösen, an denen teils durch die 
Jahrhunderte, teils etwa seit hundert Jahren die besten Geister der Nation gearbeitet 
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haben; sie ist eine Partei, deren Endziel eine heillose Zerrüttung aller Verhältnisse sein 
würde, die allmählich sich gebessert hatten, bis eine Weltkrisis eingetreten ist, unter der 
auch die vor Reichtum strotzenden Vereinigten Staaten ebenso schwer leiden wie unser 
verarmtes deutsches Reich... Adolf Hitler redet töricht als einer, der vom Wesen und den 
Ursachen dieser Katastrophe des kapitalistischen Wirtschaftssystems nichts weiß und in 
seiner Unwissenheit die Schuld auf die deutsche Arbeiterklasse zu schieben wagt und auf 
die Partei, die die Rechte und Interessen der deutschen Arbeiterschaft vertritt. Die 
NSDAP ist eine Partei, die allen alles verspricht und zwar so, dass das, was einem 
versprochen wird, die Versprechungen, die dem anderen gegeben werden, unmöglich 
macht, eine Partei, die aus bewusster Unwahrhaftigkeit, groben Irrtümern und blinden 
Gefühlen, die sie an die Stelle wissenschaftlichen Denkens schiebt, zusammengesetzt ist, 
kurz eine Partei, zu der ein Denkender, zumal ein politisch Denkender, sich nicht 
bekennen kann.  
Er endet mit der Bitte, nicht die NSDAP sondern die SPD als Schutzwehr der Verfassung 
zu wählen. 
 
Ein Aufruf dieser Art war 1932 schon lebensgefährlich, erste Morde von Nazis an 
Stadtverordneten und jüdischen Rechtanwälten ereignen sich in Kiel wenige Monate 
danach. Der Aufruf hat auch bekanntlich nichts mehr genützt. In Kiel fiel die NSDAP ein 
wenig zurück, im Lande legte sie auf über 50 % zu, im Reich gewann sie mit 37,3 %, die 
KPD legte auf 14,3 % zu, die SPD fiel auf 21,6%, NSDAP und KPD konnten zusammen 
den Reichstag blockieren, im Januar 33 kam Hitler an die Macht, im Sept. wurde Tönnies 
aus der Universität geworfen.  
 
Heute darf die Kieler Universität dankbar dafür sein, dass sie auch – ich betone: auch – 
Menschen wie Tönnies in ihrem Lehrkörper hatte. Denn ansonsten funktionierte die 
Anpassung an das Naziregime hier mindestens so glatt wie an anderen deutschen Uni-
versitäten. Wie das geschah, welche früheren Kollegen in welcher Weise daran 
mitwirkten, und welche vertrieben wurden, ist spät aber relativ gut dokumentiert worden. 
Wir haben kürzlich eine Internetplattform mit umfangreichen Informationen zu diesem 
Thema eingerichtet.  
 
Für uns heutige ist nicht so sehr der Anpassungsprozess ein Rätsel. Die Menschheit ist 
nun mal mehrheitlich voller Vorurteile, politisch unaufmerksam, feige und verführbar, wir 
kennen uns ja. Dass der Widerstand gegen die Hitlerpartei ausgerechnet an Universitäten 
so gering war, und dass die Aufarbeitung der Anpassung nach dem Krieg so schleppend 
und unwillig erfolgte, hat die Studierenden der Sechziger und Siebziger Jahre allerdings 
tief enttäuscht und war ein Grund für die damaligen Auseinandersetzungen. Wir hofften 
nach der moralischen Katastrophe des 3. Reiches an den Universitäten auf kluge, 
gebildete, urteilsfähige und gesprächbereite Universitätslehrer zu treffen. Konfrontiert 
wurden wir meistens mit hochgradigen Spezialisten, die sich Urteilen außerhalb ihres 
Fachgebietes, zumal politischen Urteilen, geradezu verweigerten. Das ist nun 40 Jahre 
her. Heute ist die Stimmung nicht mehr so verstockt wie damals. Die Initiative des 
Rektorates, diese Tönnies-Medaille ins Leben zu rufen, ist jedenfalls bei unseren 
Fakultäten und im Senat ausschließlich auf positive Resonanz gestoßen. Für mich ein 
Indiz für den guten Geist, der heute in dieser Universität herrscht, den wir aber auch 
erhalten wollen.  
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Was bezwecken wir mit dieser Ehrung? Zweierlei: Einerseits zeichnen wir damit 
wissenschaftliche, kulturelle und/oder politische Leistungen aus, die als solche beachtlich 
sind und zugleich jene Werte wach halten und befördern, die in jeder Universität 
hochgehalten werden müssen. Das sind einerseits die Werte des Grundgesetzes, 
andererseits die Vorbedingungen wissenschaftlicher Arbeit wie Offenheit, 
Vorurteilslosigkeit, differenzierte Weltsicht, Kreativität, Phantasie, Kritikfähigkeit, also alles 
das, was man zur Suche nach der Wahrheit braucht, die die zentrale Aufgabe jeder 
wissenschaftlichen Arbeit ist und bleibt. Das ist unser Signal nach außen. 
Zum zweiten wollen wir mit dieser Auszeichnung den internen und interfakultativen 
Diskurs über diese Werte wach halten, wie das der Korporation Universität angemessen 
ist. Hier gab und gibt es erhebliche Defizite, denn wenn Universitäten mit ihrem 
Wertekanon unter politischen Druck geraten, wie z.B. in der Nazizeit, ist der Widerstand 
oft enttäuschend schwach. Also sollte man den internen Diskurs über das was uns hier 
alle verbindet, wach halten und eben dies versuchen wir mit der Tönniesmedaillie: Jedes 
Universitätsmitglied kann eine Preisträgerin oder einen Preisträger vorschlagen, 2 weitere 
Mitglieder müssen den Vorschlag unterzeichnen. Die Vorschläge gehen dann in ein so 
genanntes Tönnieskommitee. In dem sitzen je zwei ProfessorInnen aller 8 Fakultäten und 
die beiden Astavorsitzenden. Hier muss dann also intensiv disputiert und gestritten 
werden. Wenn ¾ dieser Kommission einem Vorschlag zustimmen, geht der an den Senat, 
wird auch hier diskutiert, und auch hier müssen ¾ der Senatoren zustimmen. Das sind 
beträchtliche Hürden! ¾ der anwesenden Profs + 1 Astavorstand im Komitee müssen 
einer Meinung sein, danach mindestens 18 von 23 Senatoren, im Senat sitzen ja auch 
Studierende, und das bei einer Auszeichnung mit gewollt politischer Schattierung. Wer da 
durchkommt, meine Damen und Herren, der ist, wie man vulgo sagt, „allererste Sahne“.  
 
Damit bin ich bei Jan Philipp Reemtsma. Er wird gleich von Lars Clausen angemessen 
gewürdigt werden. Der Vorschlag, ihn zu ehren, kam von Bernd Simon, Sozialpsychologe, 
Gerhard Fouquet, Historiker, Prorektor, und ab Juni Präsident dieser Universität, und von 
mir. Gestatten Sie mir deshalb wenige subjektive Bemerkungen.  
Reemtsma hat, jeder weiß es, sehr viel mit Arno Schmidt zu tun. Arno Schmidt ist nicht 
nur dieser ganz große und wunderbare Schriftsteller, er war in der bleiernen Zeit des 
kalten Krieges und der restitutiven Adenauerrepublik auch ein respektloser, sarkastischer 
und treffsicherer politischer Aufklärer. Auch als solcher war er eine wichtige, eine 
befreiend offene und mutige Stimme für die kritischen Studierenden jener Jahre.  
Jedem Schmidt Leser sind auch dessen Klagen darüber geläufig , dass er aus Armut zum 
Übersetzen gezwungen und am Schreiben gehindert wurde. Und da tritt in den siebziger 
Jahren dann plötzlich – deus ex machina – Herr Reemtsma auf und stützt Arno Schmidt 
mit einer Summe, die dem Nobelpreis entspricht, den der nie bekam, aber zweifellos 
verdient hatte und die ihn wirtschaftlich sanierte. 
Als deus ex machina, als den, der unvorhergesehen, aber zur richtigen Zeit und mit 
Nachdruck und großer Wirkung in unserer Republik das richtige denkt, das richtige 
schreibt, das richtige tut, sei es mit der Arno Schmidt-Stiftung, seinem Hamburger Institut, 
der Wehrmachtsausstellung, mit seinen überaus klugen Aufsätzen zu Politik und 
Gesellschaft, habe ich ihn seit vielen Jahren dankbar wahrgenommen. Bei Jan Philipp 
Reemtsma denke ich seit langem: Wenn dieser Mann das Geld für seine Projekte nicht 
selber hätte, müsste man es ihm aus Steuermitteln geben, damit er mit öffentlichen 
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Mitteln genau das tun kann, was er mit seinen Mitteln tut, denn es ist immer wichtig, 
richtig und zum besten dieser unserer Bundesrepublik. Und die muss uns am Herzen 
liegen, denn sie ist der beste Staat, der je auf deutschem Boden existiert hat.  
Herr Reemtsma hat schon viele bedeutendere Auszeichnungen erhalten, wir kommen 
nicht gerade früh damit. Aber die Kieler Universität „hat“, sehr dankbar sage ich das, sie 
hat zum Glück diesen großen Ferdinand Tönnies und mit der Medaille wird Reemtsma als 
allererster geschmückt.  
In Arno Schmidts Trilogie „Brands Heide“, einer Vertriebenengeschichte von 1951, läuft 
der Ich-Erzähler nach dem Abschied von seiner Geliebten über einen windigen kleinen 
Heidebahnhof, traurig, aber auch seltsam erleichtert, weil im Bewusstsein seiner völligen 
Ungebundenheit, die seiner völligen Mittellosigkeit angemessen war. Dort sieht er ein 
kitschiges Plakat aus der amerikanischen Ruhmeshalle des Baseball und fragt sich 
angewidert: „Sollte man nicht doch Kommunist werden?“ – d.h. in die damalige Ostzone 
überwechseln –, setzt dann aber trotzig hinzu: „Aber die ließen ja auch Wielands 
Oßmannstedt zerfallen: also auch nicht!“ Christof Martin Wieland war, daran erinnert 
Schmidt, einer unserer ganz Großen, und Deutschland in den Fünfzigern eben das 
heruntergekommene Land, in dem der nicht mehr wahrgenommen, geschweige denn 
geachtet wurde, und in dem man eigentlich nicht mehr leben konnte. 
Oßmannstedt war Wielands Landgut bei Weimar. Es hat noch einmal 50 Jahre gedauert, 
bis das Gut renoviert und als Gedenkstätte eröffnet werden konnte. So lange dauern 
politische Heilungsprozesse. Wer aber hat die Heilung ermöglicht? Jan Philipp 
Reemtsma. 
 
Zuletzt, meine Damen und Herren, noch der Hinweis, dass Dr. Struck, unser Pianist 
dieses Abends, sein Programm mit Bedacht gewählt hat. Johann Abraham Peter Schulz 
war zu seiner Zeit ein berühmter Mann und ist heute sozusagen ein populärer 
Unbekannter, z.B. als Schöpfer der Melodien von „Ihr Kinderlein kommet“ und „Der Mond 
ist aufgegangen“. Wieland gab 1807 die Autobiographie „Dülons des blinden 
Flötenspielers Leben und Meynungen von ihm selbst bearbeitet“ heraus. In der wird auch 
Dülons Begegnung mit Schulz im Sept. 1783 in Rheinsberg erwähnt und Schulz Wirken 
kurz skizziert. Danke, Michael Struck, für diesen Bezug! 
 
 

Rektor Thomas Bauer 


