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Magnifizenz, sehr geehrte Festgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wir sind heute zusammengekommen, um das 30 –Jahr – Jubiläum des Instituts für Wildbio-

logie und Jagdwirtschaft zu feiern. Nun gibt es an einer Universität viele Institute unterschied-

lichen Alters, und ich selbst komme zufällig aus dem Institut für Botanik, das vor 131 Jahren 

begründet wurde. Andererseits trete ich hier im Namen eines anderen Gebildes auf, nämlich 

des Departments für Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung, das gerade einmal seit 

3 Jahren existiert. Das Alter von Institutionen ist also etwas sehr Relatives, wir sollten wohl 

besser über ihr Wesen nachdenken! 

 

Was also ist das Wesen eines Instituts? Man kann hier sicher verschiedene Antworten geben. 

Ich will zunächst drei Thesen aufstellen, die das Thema von der negativen Seite her angehen. 

 

1. These: Ein Institut ist keine Familie. Mein erster Chef an der BOKU, Josef Kisser, hat 

sein Institut als Familie gesehen, und sich selbst natürlich als deren Patriarchen. Wir Jungen 

haben damals schon über diese Ansicht gewitzelt (wenn auch durchaus respektvoll, denn er 

war ein guter Chef). Inzwischen aber lässt sich diese Definition leicht durch Fakten widerle-

gen: Die jüngeren Mitglieder von Familien sind heutzutage ausgesprochene Nestflüchter und 

wollen sobald wie möglich weg von den Alten. Die Mitglieder von Instituten hingegen sind 

Nesthocker. Sie schreiben lange Anträge an das Rektorat, betonen darin, wie sehr sie ihre Ar-

beit lieben, und freuen sich unbändig, wenn ihres Bleibens am Institut kein Ende ist. Daraus 

kann man messerscharf schließen, dass Institute durchaus eigenständige Organisationsformen 

sind, die an Beliebtheit die Familie weit übertreffen. (Ich empfehle nicht unbedingt, diesen 

Standpunkt im Familienkreis, etwa beim Weihnachtsessen, zu vertreten.) 

 

2. These: Ein Institut hat keine eigene Identität. Es ist die Summe der Leute, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt darin arbeiten, die Summe der Persönlichkeiten, die Summe der Ar-

beitsgebiete und Publikationen, die Summe von Loyalität und Intrige, von Begeisterung und 

Fadesse, von Erfolgserlebnissen und Frust. Das Institut ist ein Gefäß, dessen Lokalisation im 

Raum sich gelegentlich ändert, wie das beim IWJ gerade der Fall war. Der Inhalt sind die 

Mitarbeiter und ihre Arbeit. Das ist eine Verpflichtung, und diese Verpflichtung nimmt den 



Mitarbeitern niemand ab. Der amerikanische Autor Robert M. PIRSIG hat in seinem Buch 

"Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" eine Definition gegeben, die da lautet: "The 

real University is a state of mind". Ich würde ergänzen: "The real Institute is also a state of 

mind."  

 

3. These: Da ein Institut keine Familie ist und keine Identität hat, besitzt es auch keine 

Traditionen, auf denen man sich beruhigt ausruhen kann. 

Diese These ist eine Warnung vor Selbstgefälligkeit ohne eigene Leistung, und sie gilt vor 

allem für Institute im Alter von mehr als 30 Jahren. Ich kannte einmal ein Institut (nicht an 

dieser Universität), dessen mittelmäßigste Mitarbeiter davon durchdrungen waren, dass hier 

der berühmte Prof. A und der noch berühmtere Prof. B gewirkt hatten. Nach den Arbeiten des 

Instituts in der Jetztzeit krähte jedoch kein Hahn mehr. Wenn also an einem Institut bedeuten-

de Leute gewirkt haben, dann ist dies für ihre Nachfolger wohl eher eine schwere Hypothek: 

Sie müssen dem Vergleich standhalten und etwas Eigenständiges dagegensetzen. Wenn ein 

Institut einmal zum Institut für Geschichte des Instituts wird, dann läuten alle Alarmglocken!  

 

Das waren also drei Beispiele dafür, was ein Institut nicht ist. Was aber ist ein Institut, und 

zwar ein gutes? Ich würde sagen: Es ist eine Gemeinschaft von Neugierigen. Punkt. Worauf 

sie neugierig sind, sagt der Institutsname zur Genüge, im gegenständlichen Fall also auf 

Wildbiologie und Jagdwirtschaft. Neugier führt zunächst dazu, dass man auf seinem Fachge-

biet durch eigene Arbeit Neues finden will, und dass man das so erarbeitete Neue mit anderen 

Neugierigen in aller Welt teilt. Das nennt man dann Forschung, die durch Publikationen be-

legt ist. Ferner will man jüngeren Leuten klarmachen, was man an diesem Fachgebiet interes-

sant findet, und sie selbst neugierig auf mehr Wissen machen. Das nennt man dann Lehre. 

Und die Wissenschaftlerin und der Universitätslehrer brauchen auch technische Unterstützung 

und die Mithilfe von Sekretariaten, damit Forschung und Lehre effizient werden, und es ist 

gut, wenn auch diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Leistungen ihres Instituts mit Neu-

gier verfolgen und sich dafür einsetzen. Und das wäre es dann schon.  

 

Alles andere ist nur mehr Begleitmusik, und noch dazu oft aufdringlich und störend. 

Die Organisation auf allen Ebenen, die Evaluationen und die Rankings, die Sitzungen und die 

Berichte, der ganze Universitätsalltag: Was ist das gegen eine Publikation, die von einer guten 

Zeitschrift akzeptiert wurde, oder gegen das Gefühl nach einer gelungenen Exkursion mit 

interessierten Studierenden? 



 

Also wünsche ich dem Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft, dass es weiter ein 

neugieriges Institut bleiben möge. Das hat uns sein Gründer, Prof. Hartmut Gossow, vorge-

zeigt, und Prof. Klaus Hackländer führt es jetzt weiter. Die Mitglieder des Departments für 

Integrative Biologie und Biodiversitätsforschung sind natürlich stolz darauf, dass das erfolg-

reiche IWJ eines der fünf gleichberechtigten Institute im Verbund ist. Aber wichtiger als alle 

organisatorischen Zusammenschlüsse sind Menschen - Wildbiologen an der BOKU, die sich 

ihre Neugier bewahren, ihr spannendes Arbeitsgebiet bereichern und wissenschaftliche Er-

kenntnisse vermehren und an andere weitergeben. Und solche Menschen, so schätze ich, wird 

es auch in den nächsten Jahrzehnten am IWJ geben.  


