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Rektor Prof. Dr. Elmar Weiler  
 
Begrüßungsrede anlässlich der Antrittsvorlesung von Prof. Dr. Margot Käßmann als 
Max-Imdahl Gastprofessorin  
 
 
Sehr verehrte Frau Professorin Käßmann, 
sehr geehrte Familie Imdahl, 
sehr geehrte Frau Dekanin Karle, 
 
sehr geehrte Altrektoren, Spectabilitäten, Kolleginnen und Kollegen, 
Studierende, Mitglieder, Angehörige und Freunde der Ruhr-Universität 
verehrte Träger der Ehrenzeichen unserer Universität, 
 
verehrte Gäste von nah und fern 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
herzlich willkommen zur Max Imdahl-Vorlesung, mit der sich die erste Max Imdahl-
Gastprofessorin der Ruhr-Universität, Frau Prof.’in Dr. Margot Käßmann, der universitären 
und außeruniversitären Öffentlichkeit vorstellt. Frau Kollegin Käßmann wird diese Professur 
im Jahr 2011 innehaben und insbesondere die Gebiete Sozialethik und Ökumene vertreten. 
 
Meine Damen und Herren, in der Präambel zum Statut der Max Imdahl-Gastprofessur heißt 
es, ich zitiere: 
 
„Mit der Max Imdahl-Gastprofessur schafft die Ruhr-Universität Bochum einen 
akademischen Wirkraum für Persönlichkeiten der Zeit, die Maßgebliches geleistet haben für 
die Einheit unseres Wissens und unserer Gesellschaft.“ 
 
 
Max Imdahl wertschätzen wir bis heute als eine den Stil und den Ruf unserer alma mater 
tiefgreifend prägenden Persönlichkeit. Er begann 1965 im Alter von 40 Jahren seine Lehr- 
und Forschungstätigkeit als Ordinarius für Kunstgeschichte an die Ruhr-Universität Bochum 
und wirkte hier bis zu seinem viel zu frühen Tod im Jahre 1988. 1965 war das Jahr, in dem 
der Lehrbetrieb in Bochum gestartet ist; Max Imdahl war also ein Pionier der ersten Stunde 
im Lehrbetrieb an der neugegründeten Ruhr-Universität, und sein Wirken ist vielerorts an der 
Universität bis heute noch spürbar und greifbar, ja im Wortsinne be-greifbar.  
 
Max Imdahl war ein charismatischer und unerschrockener Vertreter seiner Zunft, vielleicht 
der Pionier der deutschen Kunstgeschichte der Neuzeit! Er hat dieses Fachgebiet im 
Deutschland der Nachkriegszeit etabliert, und er hat es auf eine Weise getan, die von den 
langen Schatten der Vergangenheit unbelastet blieb, Schatten, die in der historisierend 
betriebenen Kunstgeschichte des Nachkriegsdeutschlands nur allzu oft noch den Horizont 
verdunkelten. 
 
Imdahl war kein Theoretiker – er war ausgebildeter Maler, er sprach also nicht nur über 
Kunst, aus ihm sprach Kunst; er hat einmal das Kunstwerk mit einer Partitur verglichen, die 
der Kunstwissenschaftler als Interpret aufführt. 
 



Will man Imdahls Zugang zum Gegenstand (insbesondere hatte es ihm die Malerei angetan) 
charakterisieren, dann am besten durch diese zwei Begriffspaare: „Reflexives Sehen“ und 
„Anschauliches Denken“. 
 
Die Enge einer Disziplin war nie sein Feld, er dachte in den Kategorien der Ästhetik, der 
Philosophie, der Geschichte und der Theologie – als Künstler-Wissenschaftler. Sein 
Standpunkt war zudem immer auch der des jeweiligen Betrachters, er ging vom Werk UND 
vom betrachtenden Menschen aus. „Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar“, sagte Paul Klee – und Max Imdahl hätte das wohl sofort unterschrieben und 
vielleicht hinzugefügt: „und das immer wieder neu“. 
 
Daher gehören Kunstwerke auch nicht in Magazine, sondern in öffentliche Museen. Die 
Ruhr-Universität schätzt sich glücklich, weil sie – und das ist unter deutschen Universitäten 
etwas Besonderes – über zwei öffentliche Museen verfügt: die Kunstsammlungen auf dem 
Campus und die „Situation Kunst – für Max Imdahl“ im Schloßpark Weitmar. Beide 
Sammlungen kontrastieren Gegenwartskunst und antike Kunst und beide verdanken wir Max 
Imdahl, dem weitgreifenden Denker, dem wirkmächtigen Hochschullehrer, dem 
beeindruckenden und begeisternden Menschen. 
 
Die Max Imdahl-Gastprofessur wird ab jetzt eine dauerhafte Institution der Ruhr-Universität 
sein, die damit in ganz besonderer Weise zum Ausdruck bringen will, dass wir unseren 
Auftrag als Institution der Gesellschaft nicht allein darin sehen, fachliche Ausbildung und 
Wissen zu vermitteln, sondern zugleich Bildung, Verstehen und Verantwortungsbewusstsein.  
 
Meine Damen und Herren, die zahlreichen Parallelen und Bezüge zu Margot Käßmann, 
während ich über Max Imdahl gesprochen habe, werden Ihnen nicht entgangen sein, und das 
ist alles andere als zufällig:  
 
Keine Persönlichkeit unserer Zeit wäre berufener als Sie, Frau Kollegin Käßmann, die erste 
Max Imdahl-Gastprofessur zu vertreten: weitgreifend denkend, wirkmächtig, beeindruckend 
und begeisternd wie Sie sind. Mit den Eigenschaften „wahrhaftig“ und „unerschrocken“ 
werden Sie oft charakterisiert; was Sie zu sagen haben, wird verstanden. Das alles sind gute 
Eigenschaften für akademische Lehrer. 
 
Die Ruhr-Universität heißt Sie, Frau Kollegin Käßmann, die sie seit dem letzten Jahr zugleich 
Honorarprofessorin der Evangelisch-Theologischen Fakultät unserer alma mater sind, sehr 
herzlich willkommen ! 
 
Das Wort „Professor“ stammt vom lat. „profiteri“ ab, was zweierlei bedeuten kann, einerseits 
„öffentlich bekennen“ und andererseits „vorlesen“. Daher ist es auch guter Brauch, daß 
Antrittsvorlesungen neuer Professorinnen oder Professoren in ganz besonderen Fällen 
öffentlich gehalten werden, wie es bei der heutigen Max Imdahl-Vorlesung der Fall ist. Es ist 
ebenfalls guter Brauch, dass die Vortragenden hinsichtlich ihres Werdeganges dem Publikum 
von kompetenter Seite vorgestellt werden. Dies wird nun die Dekanin der Evangelisch-
Theologischen Fakultät, Frau Prof. Isolde Karle tun. 
 
Ich wünsche Ihnen, Frau Kollegin Käßmann, einen guten Start und eine erfolgreiche Arbeit 
im Rahmen der Max Imdahl-Professur. 
 


