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Festvortrag 

zur Verabschiedung von o. Univ. Prof. Dr. Christoph Badelt, Rektor der 
Wirtschaftsuniversität Wien (WU) von 2002 bis 2015, am 30. September 2015 

 

Hans N. Weiler1 
Stanford University 

 

Wissen Sie, an wen Christoph Badelt mich immer erinnert hat? – An Harry Potter, den 

Zauberlehrling aus der Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Um das zu 

verstehen, muss man allerdings das sogenannte Quidditch-Spiel kennen, das an der 

Hogwarts School etwa die Rolle spielt, die an meiner Universität in Stanford dem 

American Football oder dem Basketball zukommt. Das Spiel wird, wie sich das für 

Zauberer und Zauberlehrlinge gehört, auf Besenstielen gespielt, auf denen die Spieler 

mit atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft reiten. Jede Mannschaft besteht 

aus sogenannten „Jägern“, die versuchen, mit dem „Quaffel“ Tore zu erzielen, einem 

„Hüter“, der – wie ein Torwart - das zu verhindern sucht, und zwei „Treibern“, die ihre 

Mannschaft vor den sogenannten „Klatschern“– unberechenbar programmierten 

Hartbällen - zu beschützen haben; und dann schließlich als siebtem und wichtigstem 

Spieler dem „Sucher“, dem es obliegt, den immer nur für Sekundenbruchteile sicht- und 

greifbaren „goldenen Schnatz“ – einen kleinen, beflügelten Ball aus purem Gold – 

einzufangen und damit das Spiel für seine Mannschaft zu entscheiden.2 

Man könnte als Chronist versucht sein, das Quidditch-Spiel als Parabel der 

zeitgenössischen Hochschulpolitik zu verstehen und etwas scheinheilig zu fragen, wer 

sich denn wohl besonders als „Jäger“, als „Hüter“ oder als „Treiber“ hervorgetan haben 

könnte, und wo man denn den berüchtigten „Klatschern“ etwa an Hochschulen 

begegnen würde. Aber ich will dieser Versuchung widerstehen und mich auf Harry 

Potter konzentrieren. Denn seine Position ist in der Mannschaft der Gryffindors eben die 

des „Suchers“, und er hat zudem das Glück, einen Besenstiel des besonders 
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leistungsfähigen Modells „Nimbus 2000“ ergattert zu haben. Das ist unter Besenstielen 

so etwas wie die S-Klasse bei Mercedes, und Harry Potter ist damit bestens 

ausgestattet, für seine Mannschaft diese Schlüsselrolle beim Quidditch zu spielen. 

 

Um das erfolgreich zu tun, reicht aber auch der beste und schnellste Besenstiel allein 

nicht aus. Das gelingt nur, wie wir bei Joanne Rowling immer wieder lesen können, mit 

einem scharfen Auge für die richtige Gelegenheit, mit einer mutigen und beherzten 

Entscheidung, diese Gelegenheit wahrzunehmen, mit der Fähigkeit, sich dabei aller 

Widerstände und Hindernisse einfallsreich zu erwehren, und mit einer schon fast 

akrobatischen Manövrierfähigkeit, um sich des begehrten Preises zu bemächtigen und 

ihn nicht wieder herzugeben.  

 

Wer darin, meine Damen und Herren, nicht Christoph Badelt wiedererkennt, der muss 

für die letzten dreizehn Jahre mit verbundenen Augen durch die österreichische 

Hochschullandschaft gewandert sein. 

 

Denn das muss man wirklich erlebt haben in diesen Jahren: Wie Christoph Badelt sich 

mit einer Energie und Beweglichkeit, die einem „Nimbus 2000“ alle Ehre gemacht hätte, 

der Entwicklung der WU angenommen hat; wie für ihn Widerstände, woher auch immer 

sie kamen, immer nur wieder ein Ansporn für neue Initiativen und Vorstöße waren; wie 

ihn weder überängstliche Ministerialbeamte noch überängstliche Kollegen (die ihm 

manchmal wie die Muggles bei Harry Potter erschienen sein müssen) von seinem Ziel 

einer modernen, innovativen und international wettbewerbsfähigen 

Wirtschaftsuniversität haben abbringen können.  

 

In der Tat: Ein wahrer Zauberkünstler  auf der hochschulpolitischen Bühne. Und wenn 

demnächst wieder einmal ein Nachfolger für den legendären Albus Dumbledore als 

Rektor der Hogwarts School gesucht wird – hier würde sich für Christoph Badelt ein 

reizvolles neues Betätigungsfeld eröffnen. 
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Aber ich will mir hier nicht den Ruf zuziehen, meine Lektüre ausschließlich mit Harry 

Potter zu bestreiten. Ich will Ihnen deshalb verraten, dass Christoph Badelt mich auch 

noch an jemanden erinnert, der mit Harry Potter die Vielseitigkeit gemeinsam hat, 

dessen Zauber aber von ganz anderer Art ist. Die Rede ist von Max Weber, den man 

wohl nach wie vor für einen der bedeutendsten Sachverständigen der modernen 

Gesellschaft halten darf und dessen bemerkenswerte Rede über „Politik als Beruf“ aus 

dem denkwürdigen Jahr 1919 gerade für die Würdigung eines Hochschulrektors eine 

überaus einschlägige Referenz darstellt. Ja, Sie haben mich richtig verstanden: der 

Beruf des Rektors einer Hochschule – und ich weiß, wovon ich rede – ist heutzutage im 

Grunde eine politische Aufgabe, nach außen wie nach innen, eine Aufgabe 

verantwortungsvoller Gestaltung, die sich an den Bedürfnissen sowohl der eigenen 

Einrichtung wie der sie umgebenden Gesellschaft orientiert. Für Max Weber erfordert 

diese Aufgabe eben das „langsame Bohren harter Bretter“, das zwar in Festreden 

dieser Art etwas abgegriffen ist, als Metapher aber gerade auf einen Rektor passt, der 

sich nicht zuletzt als Baumeister verdient gemacht hat. Max Webers Frage, „was für ein 

Mensch man sein muss, um seine Hand in die Speichen des Rades der Geschichte 

legen zu dürfen“, ist zwar etwas spätwilhelminisch-gestelzt formuliert, führt ihn aber 

mitten in eine nach wie vor hochaktuelle Betrachtung von Politik als gestaltender und 

vorausschauender Führung, die sich für ihn durch die dreifache Qualität von 

„Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß“ auszeichnet. Denn auch das 

muss man bei Christoph Badelt erlebt haben, mit welch wirklicher Leidenschaft er das 

verfolgt, was er in der Entwicklung dieser Universität für richtig und wichtig gehalten hat 

– eine Leidenschaft, die mit einem gewinnenden verbalen Duktus daherkommt, dem 

man  sich kaum verschließen kann und der – wir haben es alle erlebt – von einem 

markanten Gebrauch der Hände akzentuiert wird. 

 

Leidenschaft und Verantwortungsgefühl sind bei Max Weber – und bei Christoph Badelt 

– durch eine tiefe Verpflichtung zur Sachlichkeit miteinander verbunden. Wenn Max 

Weber von der Leidenschaft des Politikers spricht, dann meint er dies "nicht im Sinne 

jenes inneren Gebarens, welches mein verstorbener Freund Georg Simmel als ,sterile 

Aufgeregtheit` zu bezeichnen pflegte … eine ins Leere verlaufende ,Romantik des 
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intellektuell Interessanten` ohne alles sachliche Verantwortungsgefühl."3 Und wenn es 

um das Augenmaß geht, dann gehört gerade dazu die im politischen Handeln immer 

wieder erforderliche „Kunst des Möglichen“. Max Weber bewahrt diese Maxime jedoch 

davor, dem Irrtum beschränkter Horizonte anheim zu fallen, wenn er deutlich macht, 

„dass man das Mögliche nicht erreichte, wenn nicht immer wieder in der Welt nach dem 

Unmöglichen gegriffen worden wäre“.  Man braucht sich nur auf diesem Campus 

umzusehen, um zu verstehen, was damit gemeint sein kann. 

 

Nirgendwo hat sich der Beruf und die Befähigung des Politikers – auch des Politikers im 

Amt eines Rektors – überzeugender zu bewähren als im Umgang mit Wandel und 

Veränderung. Die Fortführung des status quo ist eine relativ mühelose Beschäftigung – 

was wohl einer der Gründe dafür ist, dass man sie auch an Hochschulen häufig antrifft. 

Veränderung aber ist brisant; sie gefährdet – an Hochschulen wie anderswo – vertraute 

Gewohnheiten, liebgewordene Abläufe und sorgsam gehütete Besitzstände. Dennoch 

ist Veränderung die einzig wirklich zulässige Antwort wissenschaftlicher Hochschulen 

auf eine doppelte Herausforderung: auf unser ständig zunehmendes und sich ständig 

wandelndes Wissen von der Beschaffenheit der Welt, und auf den ebenso fortlaufenden 

Wandel im Wissensbedarf dieser Welt – also in dem, was Gesellschaft und Wirtschaft 

an Deutung, an Erklärung und an Vermittlung immer wieder aufs Neue – und zu Recht 

– von ihren Hochschulen erwarten. 

 

Mein Freund und Kollege Gerhard Casper, der neunte Präsident in der Geschichte der 

Stanford University und ein bedeutender Verfassungsrechtler, hat zur Hälfte seiner 

Amtszeit dem Board of Trustees und der Universität 1997 einen bemerkenswerten 

„Rechenschaftsbericht“4 vorgelegt, in dem er sich mit der Meisterung eben dieser 

Herausforderung in der Leitung einer Universität auseinandersetzt: 

 

“Universitäten können zu etabliert werden, zu selbstgefällig, zu sehr in ihre 

eigenen Gewohnheiten verliebt. Deshalb sind Präsidenten (und) Dekane dafür 

                                            
3 Dies und die übrigen Weber-Zitate aus Max Weber, Politik als Beruf, Stuttgart: Reclam, 1992  
4 Gerhard Casper, Cares of the University: Five-Year Report to the Board of Trustees and the Academic 
Council of Stanford University (1997) (http://www.stanford.edu/home/stanford/cares/).  
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verantwortlich, ständig den an einer Universität üblichen Gang der Dinge in 

Frage zu stellen. Die Vorstellung, dass die Leitung einer Universität nur das 

umsetzen sollte, was die Hochschullehrer von Zeit zu Zeit zu beschließen 

geruhen, kann kaum als Rezept für den Umgang mit der unabweisbaren 

Notwendigkeit von Veränderung gelten.” 

 

Genau hier liegt der Anknüpfungspunkt für das, was ich im Hinblick auf die Leitung von 

Hochschulen und in Anlehnung an Max Webers Vorstellungen als das charismatische 

Element von Führung ansehen möchte. Casper sieht eine Universität völlig zu Recht als 

vor einer immer wieder neuen intellektuellen und moralischen Herausforderung stehend 

und leitet eben daraus die unumgängliche Notwendigkeit ab, dass sich Universitäten 

„jeden Tag neu erfinden“. In dem Postulat dieses ständigen Neubeginns – und in der 

Rolle, die in dieser ständigen Erneuerung eine Hochschulleitung zu spielen hat – trifft er 

sich an einem zentralen Punkt mit Max Weber, der dem charismatischen Element von 

Herrschaft eine geradezu „revolutionäre“ Kraft zuschreibt, die „eine Umformung von 

innen her“ bewirkt und für eine sich ständig der Herausforderung des Wandels stellende 

Einrichtung wie die Universität unverzichtbar ist. 

 

Zur erfolgreichen Leitung ist die Fähigkeit, das Selbstverständnis einer Hochschule 

immer wieder auf seine intellektuelle und moralische Orientierung hin abzufragen, eine 

notwendige Bedingung. Ohne diese Fähigkeit verkommt Leitung leicht zu 

technokratischem Management von einer Art, die vielleicht einem kommerziellen 

Unternehmen angemessen wäre, nicht aber einer wissenschaftlichen Einrichtung für 

Forschung und Lehre. Eine Hochschulleitung kann ganz entscheidend dazu beitragen, 

dass sich eine Hochschule immer wieder über ihre eigenen Prioritäten und Ziele, aber 

auch über die Kriterien zur Bewertung ihrer eigenen Erfolge und Misserfolge 

Rechenschaft ablegt. Wissenschaft wird sich, in ihrem eigenen Interesse und dem der 

sie herausfordernden Gesellschaft, immer wieder dem hartnäckigen Hinterfragen ihrer 

intellektuellen und moralischen Prämissen zu stellen haben.  
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Ein bemerkenswertes Beispiel für eben dieses kritische Hinterfragen war die Rede, die 

Christoph Badelt zur Eröffnung dieses Campus vor zwei Jahren, am 4. Oktober 2013, 

gehalten hat. In dieser Rede hat er sich der Herausforderung gestellt, unter dem 

Stichwort „Rethink Economy“ die Rolle dieser Universität „in diesem Staat und in der 

Wissenschaft neu und zukunftsorientiert zu definieren“. Das war keine übliche Festrede, 

sondern genau jene Art von Selbstvergewisserung, die man von einer Hochschulleitung 

mit Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß erwarten darf. Es war ein 

Hinterfragen, das die großen Herausforderungen unserer Zeit zum Ausgangspunkt 

nimmt und zu den Möglichkeiten und Fähigkeiten der eigenen Hochschule in Beziehung 

setzt. Ich möchte aus der Badelt’schen Besinnung auf die Rolle der WU zwei 

Perspektiven herausgreifen, die in ganz besonderer Weise diesem Auftrag an 

Universitäten, sich „immer wieder neu zu erfinden“, gerecht werden.  

 

Die eine Perspektive nimmt sich die internationale Dimension dieser Universität vor, von 

der zwar immer schon die Rede war, die aber in der Hochschulwelt öfter in 

Hochglanzbroschüren als in der alltäglichen Realität von Forschung und Lehre ihren 

Niederschlag findet. Christoph Badelt und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben 

dieser internationalen Dimension mit Energie und Einfallsreichtum zu zunehmender 

Bedeutung an der WU verholfen, nicht zuletzt durch die Berufung und – sehr viel 

wichtiger! – die ernsthafte Konsultation eines internationalen Beratungsgremiums. Die 

Fortschritte in der Internationalisierung der WU in den letzten Jahren sind 

bemerkenswert, auch wenn hier noch einiges zu tun bleibt; wenn etwa von sechs im 

Jahr 2014 neu berufenen Professorinnen und Professoren zwei ihre wissenschaftliche 

Ausbildung an der WU und drei weitere an namhaften deutschen Hochschulen erhalten 

haben, dann spricht das für Qualität, aber auch für einen eher begrenzten Radius von 

Internationalisierung.  

 

Christoph Badelt würde dem sicher zustimmen, aber er geht in seiner Rede noch ein 

wichtiges Stück weiter. Dort hört die internationale, die globale Dimension der WU nicht 

damit auf, Professoren und Studierende aus anderen Ländern zu gewinnen, 

englischsprachige Kurse anzubieten und internationale Handelsströme zu erforschen, 
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sondern verlangt vielmehr, sich ganz ausdrücklich und mit wissenschaftlichem Ernst 

den Problemen einer Welt zuzuwenden, in der „die wirtschaftlichen und sozialen 

Probleme der Menschen größer sind denn je (und) wo man nicht einfach so 

weitermachen kann mit wirtschaftlichen Entscheidungsmechanismen, die ausschließlich 

an kurzfristigen sowie lokalen oder nationalen Egoismen orientiert sind und die global 

betrachtet eine Mehrheit der Menschen in Armut und Deprivation zurücklassen“. Das ist 

ein neues und mutiges Konzept von Wissenschaft und Globalisierung, das vor dem 

Hintergrund von dramatischer Notstandsmigration, folgenschweren volks- und 

privatwirtschaftlichen Krisen, Währungslabilitäten und der mangelnden 

Steuerungsfähigkeit nationaler wie internationaler Einrichtungen für eine Universität 

unserer Tage eine Herausforderung von schlechterdings historischen Dimensionen 

darstellt. 

 

Die andere Perspektive, die eng mit dem zusammenhängt, was ich zu einer neuen 

internationalen Dimension dieser Universität gesagt habe, hat mit dem Verhältnis von 

Wissenschaft und Wirtschaft – also mit der ureigensten Mission einer 

Wirtschaftsuniversität – zu tun. Eine Wirtschaftsuniversität wie diese denkt, so Badelt, 

natürlich primär über Wirtschaft nach, hat gleichzeitig aber auch hier die Pflicht, sich 

immer wieder neu zu erfinden und über Wirtschaft neu zu denken – „to rethink 

economy“. 

 

Ich gelte als Skeptiker, wenn es um das klassische Modell von Business Schools geht. 

Dieses Modell ist, in seinen konventionelleren Versionen, immer viel zu sehr auf die 

Binnenansichten von Unternehmen fixiert gewesen und hat zu oft versäumt, die 

ökonomischen und die politischen Bedingungen der Möglichkeit unternehmerischen 

Handelns ausreichend in Betracht zu ziehen. Auch hier ist die WU in ihrer jüngeren 

Vergangenheit neue und richtige Wege gegangen; auch hier ist Christoph Badelts 

Appell, Wirtschaft neu – und das heißt ausdrücklich: in größeren Zusammenhängen – 

zu denken, nicht nur einschlägig, sondern wegweisend. Ich habe es immer für einen 

programmatischen Glücksfall gehalten, dass diese Hochschule sich 

„Wirtschaftsuniversität“ (und eben nicht Business School) nennt und damit den 
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Anspruch erhebt, sich wissenschaftlich mit dem gesamten Komplex wirtschaftlich 

relevanter Vorgänge und Faktoren in einer Gesellschaft auseinanderzusetzen, zu 

denen eben ganz entscheidend sowohl die Mechanismen politischer Steuerung wie 

auch die normativen Orientierungen einer politischen Kultur gehören. 

 

Veränderungen wie die, die Christoph Badelt und sein Team an der WU auf den Weg 

gebracht und befördert haben, sind nie einfach und selten unumstritten. Trost und 

Zuspruch findet man in solchen Situationen gelegentlich in den Einsichten der Dichter – 

wie etwa bei Heinrich von Kleist, in dessen Theaterstück über die Familie 

Schroffenstein sich dieser aufschlussreiche Dialog zwischen dem Gärtner und dem 

Grafen Sylvester findet: 

Der Gärtner sagt da: 

„Ein Gärtner, Herr, bepflanzt zehn Felder lieber 

Mit Buchsbaum, eh er einen Kohlstrunk ausreißt.“ 

Darauf erwidert der Graf – aber es könnte auch Christoph Badelt sein: 

„Du bist ein Narr. Ausreißen ist ein froh‘ Geschäft, 

Geschieht’s um etwas Besseres zu pflanzen.“ 

 

Das wäre eigentlich schon ein passender Schluss für diese Betrachtungen über den 

Wandel von Hochschulen und die Rolle von Hochschulleitungen, aber mir bleiben noch 

zwei Dinge zu tun. 

 

Zum einen darf ich der neuen Rektorin der Wirtschaftsuniversität Wien, Frau Kollegin 

Hanappi-Egger, herzlich eine ebenso erfolgreiche wie erfindungsreiche Amtszeit und 

eine glückliche Hand wünschen, wenn es um das kreative Ausreißen von Kohlstrünken 

geht. Ich spreche auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im International 

Advisory Board der WU, wenn ich Ihnen die globale Dimension dieser so erfolgreichen 

Hochschule besonders ans Herz lege. 

 

Zum anderen möchte ich dem scheidenden Rektor ein kleines Geschenk machen. Ich 

vermute, dass Christoph Badelt in diesen hektischen Jahren seines Rektorats vielleicht 
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gerade noch die Zeit gefunden hat, hier und da Max Weber zu lesen, aber wohl eher 

nicht die Bücher von Joanne Rowling über Harry Potter. Da er jetzt vielleicht etwas 

mehr Zeit zum Lesen hat, habe ich ihm für alle Fälle schon einmal den ersten Band 

mitgebracht, der sinnigerweise den Titel trägt „Harry Potter und der Stein der Weisen“ 

und dem ich die folgende Widmung beigegeben habe: 

 

Für Christoph Badelt - 

Magus Magnificus, 

Sucher und Finder, 

Architekt und Baumeister, 

Mitstreiter und Weggefährte - 

in herzlicher und dankbarer Verbundenheit, 

 
Hans Weiler 

 

 


