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Prof. Dr. Karl-Joseph Hummel 

 

Verabschiedung Kommission für Zeitgeschichte Bonn 3. Dezember 2015  

 

I 

Sehr geehrter Herr Kardinal, liebe einzigartige Festversammlung. 

 

Wenn ich Sie, Herr Kardinal Woelki, eben aus der einzigartigen 

Festversammlung ausgekoppelt habe, geschah dies nicht, weil Sie nicht auch 

einzigartig wären, sondern, um festzuhalten: Am Anfang war Woelki.  

Die Geschichte der Kommission für Zeitgeschichte hier im Collegium 

Albertinum beginnt nämlich mit dem Mietvertrag, den der damalige Direktor 

Rainer Maria Woelki 2001unterschrieben hat.  

Aus wissenschaftlicher Sicht war dies eine weitsichtige und kluge, gleichwohl 

mutige Entscheidung. Immerhin war unser unmittelbarer Konkurrent das 

Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz. Lieber Herr Kardinal, herzlichen 

Dank für Ihre damalige Risikobereitschaft und die vielfältigen Formen der 

vertrauensvollen Zusammenarbeit, die sich über die Jahre danach ergeben 

haben. 

Inzwischen sind Sie selbst eine Person der Zeitgeschichte geworden, unser 

Untersuchungsgegenstand sozusagen. Dies ist freilich kein Anlass zu 

unmittelbarer Sorge. Die strengen Archivanordnungen der katholischen Kirche 

werden es schon richten, dass Sie zu unseren Lebzeiten das Ergebnis dieser 

Untersuchungen nicht mehr erfahren werden. 

 

Einzigartig ist diese Festversammlung, weil sich heute Abend lauter Personen 

versammeln, die ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen: Susann Kobus, meine 

einzige Verwandte, die auf akademischem Niveau Klavier spielen kann, Stefan 

Heid, unser Mann in Rom, der nur zu diesem Termin angereist ist, oder die 

Schwestern aus Nigeria, die die Pforte des Albertinums in eine Oase der 

Fröhlichkeit verwandelt haben. 

Ich könnte so jetzt jeden Einzelnen vorstellen und käme dann nach 40 Minuten 

dazu, anzukündigen, was ich außer der Begrüßung noch sagen wollte. Bitte 

nehmen Sie deshalb alle bereitwillig an, dass Sie einzigartig sind, sonst wären 

Sie nicht eingeladen worden und sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie an dieser 

Stelle nicht persönlich anspreche. 

 

Meine lieben Freunde,  

in der Personalführung gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Vorgesetzte 

können ihre Mitarbeiter alltagsbegleitend verbessern oder loben und dadurch 

Tag für Tag neu motivieren, sie können die lobenden Bemerkungen aber auch 

zurückhalten - bis zum Tag der Verabschiedung z.B. 

Die Kommission für Zeitgeschichte hat sich für beides entschieden. 
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Die wohltuende Geste der fortlaufenden Anerkennung wird sich für mich immer 

mit Frau Dr. Wilms verbinden, die in den e.V. Sitzungen häufig das vorletzte 

Wort nur deshalb erbat, weil sie sich noch anerkennend zu der Arbeit der 

Forschungsstelle äußern wollte. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. 

 

Wenn man sich das Lob aufspart bis zur Verabschiedung eines Mitarbeiters, 

kann in über zwei Jahrzehnten - wie wir gehört haben - einiges 

zusammenkommen. 

Wären wir jetzt auf einer Beerdigung oder auf der Jagd, wären wir schon 

anlassbedingt gehalten, das Gesagte an der Wirklichkeit zu relativieren. 

Aber wer wollte bezweifeln, dass ein begrüssungserfahrener Prälat und ein 

mehrfacher Ministerpräsident, sowie zwei Professoren der Theologie - jeder für 

sich und alle zusammen - ein wirklichkeitsnahes Porträt gemalt haben? 

 

Lieber Herr Jüsten, lieber Herr Vogel, lieber Wim Damberg, lieber Josef 

Pilvousek: Ich danke Ihnen herzlich für alles, was ich heute über mich gehört 

habe, manches zum ersten Mal, ich freue mich sehr darüber und kann auch mit 

den schmeichelnden, tendenziell maßlosen Übertreibungen gut leben. 

 

Auf der anderen Seite gilt: Ich bin bei den meisten Angelegenheiten, von denen 

die Rede war, ja dabei gewesen. Ich werde deshalb hoffentlich mit der 

gebotenen Nachsicht, mit der Historiker Zeitzeugen zurechtrücken, das Gesagte 

einordnen und dabei den Sympathie-Bonus wieder abziehen. Wenn das dann für 

die Bodenhaftung noch nicht reichen sollte, habe ich ja noch meine Familie. 

 

Ich verabschiede mich heute nach 22 Jahren und neun Monaten als Direktor der 

Forschungsstelle der Kommission für Zeitgeschichte. Nach 22 Jahren und neun 

Monaten kommt in Deutschland der Zeitpunkt, an dem lebenslänglich verurteilte 

Straftäter bei guter Führung wieder in die Freiheit entlassen werden. 

Man darf diesen Vergleich aber nicht überstrapazieren, der Direktor der 

Kommission für Zeitgeschichte ist kein Resozialisierungsfall und muss an 

Freiheit nicht erst gewöhnt werden. 

Im Gegenteil, ich habe das seltene Geschenk einer jahrzehntelangen 

Berufstätigkeit in großer Freiheit und Unabhängigkeit erhalten. Ich habe mich 

vom ersten bis zum letzten Tag nicht ein einziges Mal gegen den Versuch 

irgendeiner wissenschaftsfremden inhaltlichen Vorgabe zur Wehr setzen 

müssen. 

Dabei führte die Reise immer wieder durch unwegsames Gelände mit 

unbekanntem Ankunftsort zu Zwangsarbeitern in kirchlichen Einrichtungen, in 

problematische Internate und Heimerziehungsanstalten, zur Staatssicherheit und 

zu Priestern unter Hitlers Terror. 

 

Man kann die Schwerpunkte der Katholizismusforschung mit guten Gründen 

ganz anders setzen als in den letzten 20 Jahren. Mein Nachfolger wird dies 
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hoffentlich auch tun. Es wäre deshalb wenig sinnvoll und noch weniger 

erfolgversprechend, würde ich dazu Vorschläge machen. Ich nehme aber die 

Gelegenheit wahr, drei Wünsche zu äußern. 

 

Ich wünsche meinem Nachfolger erstens die Freiheit und Unabhängigkeit für 

seine wissenschaftliche Arbeit, die mir gegönnt war.  

Meine Damen und Herren, als ich am 1. Apri1 1993 meinen Dienst antrat, stand 

ich auf den Schultern von Riesen: Ich fühle mich sehr geehrt, dass zwei 

Angehörige der Gründergeneration der Kommission heute unter uns sind, der 

frühere Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission Professor Rudolf 

Morsey, sowie der langjährige Vorsitzende des Trägervereins Friedrich 

Kronenberg. Ich grüsse in Dankbarkeit Professor Konrad Repgen, der aus 

gesundheitlichen Gründen leider heute nicht hier sein kann. Konrad Repgen und 

Rudolf Morsey hatten damals immerhin rund 2 x 30 Forschungsjahre Vorsprung 

und hätten bei etwas weniger menschlicher Souveränität wiederholt Gelegenheit 

gehabt, sich erkennbar zu wundern, was Nachgeborene alles nicht wissen 

können. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse bleiben nicht ohne Konsequenzen, aber die 

Wege des Fortschritts sind oft verwinkelt. Die Existenz der Kommission für 

Zeitgeschichte ist ohne sentire cum ecclesia nicht denkbar. Es wäre aber falsch 

verstandene Loyalität, heute noch alle Positionen aus der Stellvertreter-Debatte 

der 1960er Jahre zu verteidigen. Die Zwerge auf den Schultern der Riesen 

können auch im Vorteil sein, weil sie manchmal weiter sehen als die Riesen 

selbst. 

Andererseits hätten sich ohne die Bereitschaft der jungen Wilden von 1963, sich 

- auch unter Inkaufnahme persönlicher und wissenschaftlicher Nachteile - zu 

exponieren, die wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Neuauflage der 

Diskussion um Papst Pius XII. vor 10 Jahren nicht so erfolgreich gegen die 

Theaterfiktion Hochhuths durchsetzen können. 

Dass die behutsame Selbstkorrektur als Ergebnis wissenschaftlicher Einsicht 

möglich war und nicht in weltanschaulichen Lagerkämpfen durchgesetzt wurde, 

hat entscheidend dazu beigetragen, dass ich mit einer ausgesprochen positiven 

Erinnerung an die Zusammenarbeit mit den beiden Gremien, dem Trägerverein 

und der Wissenschaftlichen Kommission, aus dem Dienst gehen kann. Die 

Kommission besteht ja nicht nur aus der Forschungsstelle, sondern bezieht ihre 

Qualität aus dem ehrenamtlichen Engagement vieler Experten, die ein 

wirksames Netzwerk schon bildeten, als es dafür noch nicht einmal einen 

Namen gegeben hat. 

Der Wandel der Kommission zu einem Diskursforum war im übrigen so 

erfolgreich, dass selbst die hartnäckigsten Kritiker längst nicht mehr von 

Apologie sprechen, wenn sie vor der wissenschaftlichen Qualität der 

Kommission kapitulieren. Die neue Diffamierungsvokabel heißt „kirchenloyal“. 

Dieser schmückende Beiname wird aber erst verwendet, seitdem sich unsere 

Kirche von einem Skandal zum anderen nicht unbedingt als Attraktion entpuppt. 
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 Mein zweiter Wunsch: Ich wünsche meinem Nachfolger Mitarbeiter der 

menschlichen und wissenschaftlichen Qualität, wie ich sie in der 

Forschungsstelle haben durfte. 

 

Ich habe die knapp 23 Dienstjahre als kurz erlebt und bin fast überrascht, dass 

sie schon vorbei sein sollen. Ich wünsche mir, dass meine Mitarbeiter diese Zeit 

in guter Erinnerung haben, ich bin mir aber bewusst, dass dies  nicht nur 

abwechslungsreiche, sondern auch anstrengende Jahre gewesen sind. 

In jedem Fall war ich schon deshalb ein anstrengender Chef, weil man täglich 

mit mir rechnen musste, mit Ausnahme weniger Tage ganz am Anfang 1993 und 

meiner Meniskusoperation in diesem Jahr. 

Aber: nicht jeder Tag war gleich gesund. Ich hatte in meiner Zeit am Lehrstuhl 

von Thomas Nipperdey auch einen seiner Doktoranden, den Schriftsteller Sten 

Nadolny kennen gelernt. Als ich dann aber die „Entdeckung der Langsamkeit“ 

am eigenen Körper verspürte, hat mir mein Lektürevorsprung auch nicht viel 

helfen können. Unterstützt haben mich aber  meine Mitarbeiter, die hilfsbereit, - 

weit über das selbstverständliche Maß hinaus - auf Überlastmodus gingen und 

sich dafür einsetzten, die Defizite aufzufangen. Daraus ist ein vertrauensvolles 

Klima der Dankbarkeit entstanden, das in einer wissenschaftlichen 

Arbeitssituation eigentlich nicht vorgesehen ist. Danke Andreas Burtscheidt, 

Petra Cartus, Erik Gieseking, Christoph Kösters und  Annette Mertens und Dank 

an die weiteren Mitarbeiter, die inzwischen ausgeschieden sind. Frau Hübner 

und Frau Konopka könnten davon berichten, dass ein perfektionsaffiner 

Vorgesetzter auch auf die Nerven gehen kann. 

Liebe Freunde und Kollegen, dieser Dank war mir wichtig, ich verzichte deshalb 

an dieser Stelle auf eine Würdigung der wissenschaftlichen Qualität der 

Mitarbeiter der Kommission für Zeitgeschichte. Ich gehe in aller Bescheidenheit 

mit Ihnen davon aus, dass wir uns nicht verstecken müssen. 

 

Damit komme ich zu meinem dritten Wunsch: 

Die Zeit (Nr. .48, 2015)  hat vor zwei Wochen mit der These aufgemacht: 

„Historische Zeiten. Lust auf die Vergangenheit. Das neue Interesse der 

Deutschen an ihrer Geschichte.“ Vergangenheit  hat offenbar wieder Zukunft. 

Ein fortschrittliches Konzept besteht darin, die zukunftsfähigen Überlegungen 

der Vergangenheit aufzunehmen, und nicht darin, gescheiterte Konzepte alle 10 

Jahre aus der Schublade zu holen.  

 

Ökonomisch formuliert könnte unsere Ausgangssituation nicht besser sein: Wir 

haben mit der Kommission für Zeitgeschichte einen gut aufgestellten Anbieter, 

unsere Mitarbeiter sind gut, unsere Produkte sind gefragt: Die logische 

Konsequenz daraus wäre, jetzt das Angebot zu verstärken. Stattdessen lassen wir 

uns eine Diskussion aufdrängen, ob die Kommission nicht ihre Aufgabe erfüllt 
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habe, hervorragend erfüllt, aber eben erfüllt habe. Befreundete Einrichtungen 

können sich darüber nur wundern. 

Die inhaltliche Frage, was hat Katholizismusforschung seit 1962 geleistet und 

wie sieht ein zukunftsfähiges Konzept 2015 aus, ist legitim und muss detailliert 

beantwortet werden können. Dazu gibt es die einschlägigen Publikationen und 

die verschiedenen Tagungsberichte, zuletzt zum 50. Geburtstag der 

Kommission.  

Man sollte dabei die Kontrollfrage aber nicht unterschlagen: Wo stünden wir 

heute, wenn die Kommission für Zeitgeschichte 1962 nicht gegründet worden 

wäre? 

Vor lauter Begeisterung darf ich jetzt  nicht vergessen, auch noch den dritten 

Wunsch zu formulieren: Die katholische Kirche ist ein internationaler Prayer. 

Die Kommission für Zeitgeschichte ist ein in der Welt einmaliges, vorzeigbares 

Unternehmen. Ich wünsche mir deshalb nicht nur eine gute Zukunft für die 

Kommission in Deutschland, sondern die Gründung einer internationalen 

Kommission für Zeitgeschichte, angesiedelt z.B. beim Päpstlichen Rat der 

Historiker. Nicht nur, aber spätestens bei der Öffnung des Archivs für die Zeit 

Papst Pius XII. wird sich der Bedarf an international vergleichenden 

Untersuchungen wieder zeigen. Es wäre kein Nachteil, wenn man sich 

rechtzeitig auf diesen Tag vorbereitete. 

 

Meine Damen und Herren, beim Abschied beginnt die Erinnerung. 

Behalten wir uns gegenseitig in guter Erinnerung. 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 


