
Forschungsinfrastrukturen waren 
lange Zeit eher ein Randthema, für 
das sich nur wenige interessiert  
haben. Derzeit findet die Thematik 
in der wissenschaftlichen Öffentlich-
keit einen deutlich größeren Wider-
hall. Überrascht Sie das?

Nein, dies ist zu erwarten gewesen. Im 
Zuge der allgemeinen Digitalisierung  
der Wissenschaften ändern sich eben 
auch die Forschungsinfrastrukturen.  
Das wird jetzt deutlicher denn je erfahrbar.

Wie würden Sie diese Veränderungen 
beschreiben?

Grundlegend sind die geteilten Verant-
wortlichkeiten. Wenn früher alle Dienste 
an einem Ort entwickelt, angeboten  
und vorgehalten wurden, sehen wir nun 
eine Verteilung der Zuständigkeiten  
auf verschiedene Einrichtungen an ganz 
unterschiedlichen Orten.

Dies hört sich nach einer Professiona-
lisierung an: Eine Institution ent-
wickelt einen Service, der von 
anderen Einrichtungen mit- oder 
nachgenutzt wird, und profitiert 
ihrerseits von Diensten, die andere 
anbieten.

Aus der GeschäftsstelleDie Wissenschaft braucht 
die Infrastruktur
Der NFDI-Prozess, die weitere Konsolidierung des Infrastruk-
turverbunds CLARIAH, die Aktivitäten um OPERAS im euro-
päischen Raum: In den vergangenen Monaten hat sich im 
 Umfeld der Forschungsinfrastrukturen viel getan. Die MWS 
ist in diesen Entwicklungen stark engagiert, damit zentrale 
Daten    bestände von Wissenschaft und Forschung systematisch 
erschlossen, zugänglich gemacht, vernetzt und dauerhaft vor-
gehalten werden können. Natürlich ist die MWS hier nicht 
allein aktiv, sondern in Kooperation mit vielen verschiedenen 
Partnern. Ein wichtiger Kooperationspartner ist dabei die 
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. 
Anlass genug mit ihrem Direktor Wolfram Horstmann über 
diese Thematik zu reden.

Wolfram Horstmann

INFO
Richard Wittmann ist Kommissarischer 
Direktor des OI Istanbul. Er studierte 
Rechtswissenschaften, Islamwissenschaft 
und Turkologie in München und Berlin. 
2008 promovierte er an der Harvard-
Universität in den Fächern Geschichte und 
Nahostwissenschaften mit der Dissertation 
„Before Qadi and Grand Vizier: Intra-Communal 
Dispute Resolution among Christians and  
Jews in the Plural Society of 17th Century 
Istanbul“. Wittmanns Forschungs interesse 
gilt der Rechts- und Sozialgeschichte des 
Osmanischen Reichs, Fragen der Identität 
und des Zusammenlebens im osmanischen 
Vielvölkerstaat sowie Selbstzeugnissen als 
historischen Quellen. Zu seinen jüngsten 
Publikationen zählt ein Führer über den 
Protestantischen Friedhof Feriköy, auf dem sich 
auch das Grab von Traugott Fuchs befindet.

49 Jahre lang lehrte Fuchs an den Istanbuler Uni-
versitäten – worüber er, der die Schule in Deutschland 
oft gehasst hatte, selbst erstaunt war. Einen regu-
lären Lehrstuhl erhielt er nie. Vielleicht, weil er ihn nicht 
anstrebte, sagt Richard Wittmann: „Er wollte sich 
nicht auf eine Disziplin festlegen. Genauso wichtig wie 
die deutsche Philologie war ihm die italienische 
Litera tur, die Musik, seine Kunst. Er blieb ein Wanderer 
zwischen den Welten.“ Das Vermitteln zwischen 
unterschiedlichen Kulturen, auch zwischen Wissens- 
und Universitätskulturen bleibt Traugott Fuchs bis 
ins hohe Alter wichtig. Richard Wittmann erzählt: „Ich 
wurde ihm vorgestellt, als ich in den 1980er Jahren 
als Austauschschüler in Istanbul war. Fuchs war damals 
eine hochgeschätzte Persönlichkeit in der deutschen 
Community, aber seine wirkliche Bedeutung war mir 
damals natürlich noch nicht bewusst.“ Erst Jahrzehnte 
später beginnt Wittmann, den wahren Umfang seines 
Lebenswerks zu erahnen. „Suzan Kalaycı, eine Stipen-
diatin am OI Istanbul, erzählte mir von Fuchs’ Wirken 
an der Bosporus-Universität. Als das Orient-Institut 
2020 begann, dort seinen schriftlichen Nachlass zu 
katalogisieren, stellte ich mir plötzlich die naive Frage: 
Wo sind eigentlich die Bilder?“

Wittmann fragt herum, nimmt Kontakt mit Fuchs’ 
Neffen und Erben Hermann Fuchs auf. Und findet 
schließlich den Weg in eine verwunschene orien-
talische Villa, die ihre besten Jahre lange hinter sich 
hat. Hierhin hatte Fuchs’ Kollegin und Freundin, die 
Anglistin Süheyla Artemel, seine Bilder gerettet, als 
er in ein Pflegeheim umzog. Ihre Familie bewahrte  
sie jahrzehntelang sorgfältig auf, aber konservatorische 
Maßnahmen überstiegen natürlich ihre Möglich-
keiten. Die Übergabe an das OI Istanbul ist für alle 
Beteiligten deshalb eine glückliche Fügung.
 

Im Herbst 2022 wird der gesamte Nachlass von Traugott 
Fuchs im neuen Institutsgebäude unter gebracht  
sein und mit einer großen internationalen und inter-
disziplinären Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt 
werden: „Wir planen eine Tagung, Work shops und 
zwei Ausstellungen. Außerdem arbeitet der renommierte 
Dokumentarfilmer Dirk Schäfer an einem biogra-
fischen Film, der bei uns uraufgeführt wird“, sagt 
Richard Wittmann. „Wir wollen Wissenschaft ler  innen 
und Wissenschaftler der unterschiedlichsten Diszi-
plinen auf diesen Schatz aufmerksam machen.“ Fuchs’ 
Nachlass sei aus vielen Blickwinkeln interessant: 
historisch, kunsthistorisch, soziologisch, literatur- und 
musikwissenschaftlich. Bislang sei er seziert in 
einzelnen Teildisziplinen betrachtet worden. „Wir haben 
nun endlich die Chance, das facettenreiche Werk 
dieses Wissenschaftlers und Gesamtkünstlers wieder 
zu einem ganzen Bild zusammenzufügen“, sagt 
Richard  Wittmann, der darin auch eine späte Würdigung 
dieses wichtigen Vermittlers zwischen Deutschland 
und der Türkei sieht: „Dass sein Nachlass nun von 
einem deutschen Institut in Istanbul erforscht und der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird – ich glaube, 
das hätte Traugott Fuchs gefallen.“

Text von Stefanie Hardick
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Genau. Allerdings bedarf es hier ent-
sprechender Koordinierungen, die 
durchaus aufwendig sind. Der Gewinn ist 
dann eine deutlich erhöhte Effizienz, 
wenn es uns gelingt, Forschungsinfra-
strukturen grenzüberschreitend zu 
organisieren.

Sie denken sofort daran, dass solche 
Ansätze nicht nur auf nationaler, 
sondern auch auf europäischer 
Ebene angewandt werden müssen?

Klar, aber es geht nicht nur um die geo-
grafische Ebene: Ich meine auch, dass  
die Grenzen der Fachdisziplinen über-
wunden werden können.

Das wäre tatsächlich ein erheblicher 
Effizienzgewinn. Doch würde die 
Wissenschaft dabei nicht viele 
ver schiedene Lösungsansätze ein-
büßen: also Effizienzgewinn contra 
Pluralitäts verlust?

Hier gibt es tatsächlich ein Spannungs-
moment. Doch ich bin überzeugt davon, 
dass es sowohl auf regionaler Ebene wie 
auch in den Fachdisziplinen immer wieder 
zu Ausdifferenzierungen kommen wird. 
Die Dynamik in den Wissenschaften ist so 
groß, weswegen ich ungeachtet aller Ver-
netzung die Pluralität der Services in den 
Forschungsinfrastrukturen, die sicher auch 
ein hohes Gut ist, nicht gefährdet sehe.

Was bedeutet es für einzelne Infra-
strukturanbieter, wenn sie sich in 
einem solchen System mit verteilten 
Aufgaben einbringen wollen?

Grundlegend ist die Bereitschaft zu 
kooperieren. Das hört sich trivial an, aber 
daraus leiten sich die Anstrengungen ab, 
wenn man in einem Kompetenznetzwerk 
mit vielen verschiedenen Partnern 
zusammenwirkt. Sehr wichtig finde ich 
auch die Etablierung eines bestimmten 
Markenkerns: Jeder Infrastrukturanbieter 
sollte ein Kompetenzprofil entwickeln,  
das seine Eigenständigkeit ausmacht.  
Und hier darf man sich nicht scheuen, in 
großen Dimensionen zu denken.

An der Stelle muss ich natürlich 
fragen, wie Sie die MWS in diesem 
Umfeld sehen.

Forschungsinfrastrukturen machen keinen 
Halt an politischen oder geografischen 
Grenzen; denn Wissenschaft kann nur 

dann das Beste hervorbringen, wenn sie 
nicht durch irgendwelche Grenzen 
eingeengt wird. Deswegen bringt die MWS 
mit ihren europa-, ja weltweit verteilten 
Instituten hervorragende Voraus setzungen 
mit, um grenzüberschreitende Infra-
strukturen auf den Weg zu bringen. 

Nur zur Klarstellung: Sie sehen die 
Reichweite bei Forschungs infra  - 
strukturen weder auf einen nationalen 
Forschungsraum  noch auf einen 
europäischen Rahmen beschränkt, 
sondern ganz klar inter national?

Definitiv geht es hier um einen globalen 
Ansatz!

Wie beurteilen Sie vor diesem 
Hintergrund den Wissenschafts-
standort Deutschland?

Deutschland ist mit seinen Forschungs infra -
strukturen durchaus gut vorangekommen. 
Aber wir müssen noch mehr als bisher ein 
Sensorium für europäische und inter-
nationale Entwicklungen ausbilden. Diese 
müssen wir aufgreifen und in die deutsche 
Forschungslandschaft zurückspiegeln. 
Auch hier sehe ich übrigens eine wichtige 
Aufgabe für die MWS.

Sehen Sie eigentlich besondere 
Herausforderungen, die dabei auf 
uns zukommen?

Der Aufbau der Kompetenznetzwerke ist 
höchst komplex. Wir sehen dies schon  
im NFDI-Prozess. Und dann müssen wir 
noch den Brückenschlag auf die Ebene 
der europäischen Infrastrukturen bewerk-
stelligen. Dies wird völlig neuartige Gover-
nance- und auch Finanzierungsmodelle 
erfordern.

Sie meinen Herausforderungen bei 
der kombinierten Finanzierung  
auf der Ebene der Bundesländer sowie 
der nationalen und europäischen 
Ebene?

Ich sehe sehr konkret die Anforderung, 
dass die Infrastrukturanbieter neue 
Abrechnungs- und Verwaltungsmodelle 
werden entwickeln müssen. Wenn wir 
national und europäisch vernetzte 
Dienstleistungen anbieten, benötigen wir 
entsprechend komplexe Kooperations-
verträge. Neben den inhaltlich-technischen 
Aufgaben dürfen wir deswegen diese 
administrativen Aspekte nicht übersehen.

Jetzt haben wir viel über Infra-
strukturen gesprochen, aber noch gar 
nicht über die Forschenden selbst. 

Forschungsinfrastrukturen müssen immer 
auf die Wissenschaft ausgerichtet sein. 
Sonst verfehlen sie ihren Zweck. Und 
tatsächlich bekommen wir manchmal eine 
gewisse Dringlichkeit zu spüren: 
Forschende wollen immer alles sofort, 
gerade auch infrastrukturelle Services.

Hier sehen Sie Konflikte?

Keineswegs, denn so funktioniert  Wissen-
schaft, und Forschende müssen so 
agieren. Es ist aber auch Aufgabe der Infra-
strukturanbieter, die eigenen Standards 
hochzuhalten. Auf nachhaltige Lösungen 
etwa müssen wir unbedingt Wert legen, 
und deswegen kann es schon mal dauern, 
bevor ein Forschungsprojekt wirklich die 
benötigten Dienste nutzen kann.

Sehen Sie denn im Verhältnis von 
Wissenschaft und Infrastrukturen 
immer noch viele Missverständnisse 
oder eine gewisse Reserviertheit?

Eigentlich nicht, denn hier tut sich einiges. 
Viele Fachdisziplinen entwickeln derzeit 
eigene Ansätze im Umgang mit ihren sehr 
spezifischen Forschungsdaten. Dabei ent-
decken sie ihren Bedarf an Infrastrukturen, 
und sie entdecken, wie wichtig das Thema 
ist: Die Wissenschaft braucht die Infra-
struktur! Ich bin deswegen optimistisch.

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

Das Gespräch führte Michael Kaiser, Leiter 
des Referats Forschungsinfrastrukturen, 
Bibliotheken, IT in der Geschäftsstelle der  
MWS in Bonn.

INFO
Wolfram Horstmann  
leitet seit 2014 die  
Niedersächsische 
Staats- und Uni-
versitätsbibliothek 
Göttingen und ist 
in vielen deutschen 
und europäischen 
Infrastruktur-
verbünden in leitender 
Funktion tätig. 
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Personalia

Als Nachfolgerin von Beatrice Rennhack 
arbeitet Dorothea Schmitt seit dem 1. Juni 
2021 in der Drittmittelverwaltung der 
Geschäftsstelle der MWS. Als promovierte 
Historikerin war sie zuvor im Bereich Kultur-
management sowie im Wissen schafts-
management an der Kunsthoch schule für 
Medien Köln tätig: Sie wird zukünftig die 
Beratung, Koordinierung und Unterstützung 
von Drittmittelanträgen aus den Instituten 
und der Geschäftsstelle der MWS 
über nehmen sowie die Drittmittelsach-
bearbeitung.

Rima Ibrahim hat an der Universität 
Münster Islamwissenschaft/Arabistik 
studiert und war zwei Jahre lang Research 
and Personal Assistant am OI Beirut. Seit 
Oktober 2021 ist sie in der Geschäftsstelle 
der MWS in Bonn als Assistentin für den 
Präsidenten und den Geschäftsführer 
sowie im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Qualitätssicherung tätig.

Am 1. August 2021 trat Ole Münch als 
neuer Wissenschaftlicher Mitarbeiter die 
Nachfolge von Jenny Pleinen am DHI 
London an. Bereits während seines 
Studiums in Göttingen (Mittlere und Neuere 
Geschichte/Soziologie) entwickelte er ein 
besonderes Interesse für Geschichts-
theorie und für History from Below. Dies 
spiegelt sich unter anderem in seiner 
Dissertation wider, die er als Mitarbeiter 
am Konstanzer Exzellenzcluster 16 

verfasste. Sie handelt vom multikulturellen 
Alltag auf einem Altkleidermarkt im 
früh viktorianischen Londoner East End 
und wurde vergangenes Jahr mit dem 
Wolfgang J. Mommsen Preis des DHI 
London ausgezeichnet. Mit seinem 
Habilita tionsprojekt wechselt Herr Münch 
nun von der Sozial- zur Soziologie-
geschichte, um die praktische Wissens-
kultur zweier prominenter Denkschulen aus 
der ersten Hälfte des 20. Jahr hunderts 
zu vergleichen, der Chicago School und des 
englischen Mass Observation Project.

Seit dem 1. August 2021 ist Sandra Heyn 
die neue Verwaltungsleiterin am DHI 
London. Zuvor war sie in derselben Position 
am DHI Rom tätig. Sie tritt damit die 
Nach folge von André Tummernicht an, der 
wiederum ihre Stelle in Rom über nimmt. 
Frau Heyn begann ihre berufliche Laufbahn 
in der Verwaltung der Bundes wehr und 
arbeitete danach unter anderem als Konsular -
beamtin an der Deutschen Botschaft in 
Nigeria. Seit 2010 ist sie bei der Max Weber 
Stiftung beschäftigt und übernahm 2013
die Verwaltungsleitung am DHI Rom. 
Seitdem hat Frau Heyn eine Weiterquali-
fikation zur Umweltmanagerin (infernum) 
sowie ihre Masterarbeit in Nachhaltiger 
Entwicklungs zusammenarbeit an der TU 
Kaiserslautern erfolgreich abgeschlossen.

Seit Februar 2021 ist Thomas Müller 
Mitarbeiter in der Bibliothek am DHI 

Moskau. Zuvor arbeitete er von 2007 bis 
2011 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Informationsmanagement 
der Fachhochschule Köln, wo er Projekte 
mit den Schwerpunkten Informations-
erschließung durch automatische Inde-
xierung mit dem Open Source Indexie   rungs- 
 system Lingo und Auswertung der 
Retrievalergebnisse durchführte und 
realisierte. Von 2011 bis 2021 arbeitete er 
dann als Mitarbeiter am Leibniz-Institut 
für Sozialwissenschaften im Bereich 
Social Science Open Access Repository.

Seit dem 1. Oktober 2021 ist Robert 
Heinze in der Abteilung Afrika am DHI 
Paris tätig. Zuvor war er Wissenschaft-
licher Mitarbeiter an der Universität Trier. 
Seine Forschungsschwerpunkte sind  
die Zeitgeschichte Afrikas, die Medien-
geschichte, die Geschichte der Technologie 
und die Geschichte des Kapitalismus. In 
seinem weit vorangeschrittenen Habilita-
tions projekt untersucht er die Herausbildung 
und historische Entwicklung des Personen-
nahverkehrs in afrikanischen Städten  
unter besonderer Berücksichtigung der 
sogenannten informellen Ökonomie, der 
weitgehend unregulierten Klein- und 
Kleinstunternehmen, die den Großteil der 
Stadtbevölkerung transportieren.
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