
»FWF info8232

panoptikum » Frau in der Wissenschaft

Am 17. November 1989 findet in 
Prag eine Demonstration zum in-
ternationalen Studententag statt. 

Nur eine Woche zuvor ist die Berliner 
Mauer gefallen. 15.000 Menschen nehmen 
an der Versammlung teil. Eine davon ist 
die junge Geschichte- und Bohemistikstu-
dentin Pavlina Rychterova. Die Erwar-
tungen sind gering: Die Demonstration ist 
von der kommunistischen Partei geneh-
migt. Doch die Stimmung kippt, Dissi-
denten kommen ans Mikrophon. Es kommt 
zu einem Zusammenstoß mit der Polizei. 
600 Demonstranten werden verletzt. „In 
diesem Moment habe ich verstanden, dass 
die kommunistische Diktatur zu Ende geht. 
Ich war 19 Jahre alt. Mein Leben war mir 
zurückgegeben. Ich war wie betrunken. 
Das war ein Schlüsselerlebnis!“, erinnert 
sich die Historikerin Pavlina Rychterova 
sichtlich bewegt an diesen wichtigen und 
entscheidenden Moment in ihrem Leben.

Leben im karussell Das Ende des Kom-
munismus in der Tschechoslowakei voll-
zieht sich in wenigen Wochen. Die Zeit, 
die danach folgt, erlebt sie wie in einem 
Karussell. Die Gesellschaft verändert sich 
radikal in einem enormen Tempo. In ihrer 

mit verschiedensten Menschen und Milie-
us:  „Viele der Leute, die damals die Flut 
an neuen Firmen gegründet haben, waren 
oft richtig grobe Typen. Leute, die im 
Grunde aus kriminellem Milieu stammten 
und in der Zeit der Gesetzlosigkeit nach 
der Wende nach oben kamen. Solche Leu-
te würde man normalerweise als Akademi-
kerin nicht treffen. Ich arbeitete z.B. in ei-
ner Firma, wo der Chef jeden Morgen kam 
und damit prahlte, in welchem Bordell er 
am Vorabend war. Er verstand es als Sta-
tussymbol, und damit war er nicht alleine: 
Jahrzehnte der restriktiv-asketischen Se-
xualmoral des kommunistischen Regimes 
brachten nach der Wende recht seltsame 
Blüten hervor“, erinnert sich Rychterova.

Gesellschaftliche umbrüche und kom-
plexität Gesellschaftliche Veränderungen 
beschäftigen die Mittelalterhistorikerin 
von der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften auch wissenschaftlich:  In 
ihrem Projekt „OVERMODE – Origins of 
the Vernacular Mode“, für das sie 2010 ei-
nen der heiß begehrten Starting Grants 
des Europäischen Forschungsrates erhielt, 
beschäftigt sie sich mit der Rolle der Volks-
sprachen in den gesellschaftlichen Ver-

Erinnerung sind die ersten drei Jahre der 
1990er wie eine Achterbahn: „Stellen Sie 
sich vor: Sie wachen auf und bekommen 
zum ersten Mal in ihrem Leben eine Frau-
enzeitschrift in die Hände und erfahren, 
dass sich die Frauen im Westen die Beine 
rasieren. Mein Gott, das ist etwas Neues! 
Dann gehen Sie in den akademischen Se-
nat der Universität, wo Sie mit Dissidenten 
versuchen, eine neue Verfassung zu kreie-
ren. Und am Abend gehen Sie auf eine 
Party, wo Sie zum ersten Mal hören, wer 
Sigmund Freud war“, schildert sie pla-
stisch diese rasante Zeit. Eine Zeit, in der 
man sich in sehr kurzer Zeit an ungeheuer 
viele Veränderungen anpassen musste. 
„Es hing alles davon ab, wie aufnahmefä-
hig und flexibel man war. Auch die eigene 
Identität veränderte sich ständig, weil die 
Welt um einen sich ständig veränderte“, 
schildert sie die Zeit im „Karussell“. Dazu 
kommt, dass sich die junge Studentin nun 
um ihr ökonomisches Überleben kümmern 
muss, weil ihre Eltern selbst finanziell ins 
Strudeln geraten. Rychterova arbeitet un-
ter anderem als Platzanweiserin im Thea-
ter, in einer Kunstgalerie, in mehreren 
Werbeagenturen. In dieser Zeit macht sie 
viele wertvolle Erfahrungen im Umgang 
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Sprache ist macht

Die Mittelalterforscherin Pavlina Rychterova im Portrait: 
über den Zusammenbruch des kommunistischen  

Regimes in ihrem Heimatland Tschechien, die Aktualität 
ihrer Forschung und was Geschichte mit unserer Identität  

zu tun hat. Text: Margit Schwarz-Stiglbauer
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änderungen des Spätmittelal-
ters. Auch diese Zeit war eine Zeit 
der Umbrüche. 

Im Spätmittelalter des 14. und 15. Jahrhun-
derts ist die Theologie die dominierende 
Wissenschaft. Hier disponieren die dama-
ligen Bildungs- und Machteliten mit einem 
besonderen Wissen. Einem Wissen, das die 
Grundlage ihres Anspruchs auf ihre Macht-
positionen darstellt. Vermittelt und kommu-
niziert wird es in einer künstlichen Sprache 
– in Latein. Nur jene, die des Lateinischen 
mächtig sind, können überhaupt an der 
Macht teilhaben. Die gesellschaftlichen Eli-
ten verständigen sich in dieser künstlichen 
Sprache, verhandeln ihre partikularen Inte-
ressen und definieren Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft. Neben Latein als Sprache 
der Eliten gibt es aber auch diverse so ge-
nannte Volkssprachen, besser gesagt Mut-
tersprachen. „Diese gewinnen im Spätmit-
telalter zunehmend an Bedeutung“, erzählt 
Pavlina Rychterova. Die Gründe für die Ent-
wicklung sind mannigfaltig und auch nicht 
verallgemeinernd zu benennen. Zu unter-
schiedlich sind regionale Begebenheiten. 
Einen wesentlichen Grund allerdings sieht 
die Historikerin in der Komplexität, wel-
che die damalige Gesellschaft erreicht hat-
te. „Von großer Bedeutung ist der Aufstieg 
der Städte. Die Verwaltung der Kirche als 
Machtträger wird viel komplizierter, die 
Beziehungen zwischen einzelnen Macht-

zentren wie Königtümern, Fürstentümern, 
Herzogtümern werden komplexer. Auch 
der Handel wird komplizierter usw. All das 
bedarf neuer Kommunikationsformen und 
Verhandlungsstrategien. In dem Moment, 
wo die Volkssprachen in den Bereich der 
Bildung und Kultur eintreten, wird natür-
lich die Machtgrundlage viel größer. Das 
hat große Auswirkungen auf die Akkumu-
lation und Verteilung von Macht in hö-
heren – aber auch tieferen – gesellschaft-
lichen Schichten“, erklärt Rychterova die 
Zusammenhänge. Wenn sich aber mehre-
re Schichten an der Diskussion, wie Macht 
und Ressourcen akkumuliert und verteilt 
werden sollen, beteiligen, dann reicht je-
ner enge Kreis der Leute, die sich in La-
tein verständigen können, nicht mehr. Die 
historiografische Frage ihres Projektes 
lautet also zusammengefasst: Wie weit be-
teiligen sich die Volkssprachen an den ge-
sellschaftlichen Veränderungen des Spät-
mittelalters? 

unabsehbare Ergebnisse Das Forschungs-
material sind Texte, die aus dem 14., 
15. Jahrhundert in Mitteleuropa 
überliefert sind. Die Volksspra-
chen, die sie dabei vor allem 
interessieren, sind das Tsche-
chische und das Deutsche. „Das 
Polnische und Ungarische kom-
men als Bildungssprachen etwas 

später“, erläutert sie. Der geografische Be-
reich, auf den sich Rychterova in ihrer For-
schung konzentriert, ist das damalige Kö-
nigreich Böhmen, Polen, Ungarn, das Her-
zogtum Österreich und das Deutsche Rö-
mische Reich. „Im spätmittelalterlichen 
Königreich Böhmen kommt es durch die 
Mischung des Tschechischen mit dem 
Deutschen im Zusammenhang mit dem 
Lateinischen zu einem sehr interessanten 
Dialog zwischen diesen drei Sprachen“, 
erklärt Rychterova. Zudem entstehen im 
Königreich nach der Verbrennung des Re-
formators Jan Hus auf dem Konzil zu Kon-
stanz am 6. Juli 1415 Unruhen, Revolten, 
kriegerische Auseinandersetzungen, die 
heute Hussitenkriege genannt 
werden. „Wenn“, wie Rychtero-
va näher erklärt, „Texte, die 
ungeheuer wichtig dafür sind, 
w ie  Po l i t i k 
g e m a c h t 
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wird, wie Entscheidungen für die Zukunft 
der Gesellschaft getroffen werden, wenn 
solche Texte einer größeren Anzahl von 
Menschen zugänglich gemacht werden, 
dann beteiligen sich natürlich auch mehr 
Menschen daran. Das sieht man gerade 
bei der Hussitischen Revolte: In dem 
Moment, wo bestimmte Ideen, die in 
dieser Zeit revolutionär sind – wo es 
z. B. darum geht, dass die Kirche keine 
weltliche Macht mehr haben sollte –, 
wenn solche Ideen und vor allem gute, 
theologisch und philosophisch formu-
lierte Argumente dafür in Volkssprachen 
übersetzt werden, dann erreichen sie 
Menschen, die schon längst ökono-
mische, aber noch keine oder nur ge-
ringe politische Macht haben. Diese 
Menschen bekommen in ihrer eigenen 
Sprache ein Argumentationsinstrumen-
tarium. Damit ausgestattet, treten sie in 
die Debatte ein. Je mehr Interessengrup-
pen an der politischen Debatte teilneh-
men, desto unabsehbarer wird das Er-
gebnis: die Gesellschaft verändert sich 
schneller“, erklärt Rychterova den da-
maligen Prozess gesellschaftlicher Ver-
änderung. Wobei es hier zu bedenken 
gilt:  Man spricht in der damaligen Zeit 
natürlich von ökonomischen Eliten und 
keinesfalls von einer „Demokratisie-
rung“. „Was sich hier im Spätmittelalter 
verändert, gilt mehr oder weniger für 

die nächsten 400 Jahre! Erst das 18. und 
19. Jahrhundert mischten die Karten neu 
mit der Schulpflicht und damit der Al-
phabetisierung und dem allgemeinen 
Zugang zur Bildung“, so Rychterova. 

komplexe Gruppenstruktur Rychterova 
führt ein Team von drei DoktorandInnen 
und zwei Postdocs. Übergreifende As-
pekte werden gemeinsam diskutiert und 
bearbeitet. Ansonsten arbeitet jeder der 
fünf Mitarbeiter in seinem eigenen Be-
reich, aus den Arbeiten werden Habilitati-
onen bzw. Dissertationen entstehen. Da-
neben gibt es noch assoziierte Projekte in 
Polen, Ungarn und mit einem Kollegen 

aus Princeton, der hier in Wien arbeitet. 
Außerdem gibt es viele übergreifende Ak-
tivitäten mit Kooperationspartnern am In-
stitut für Germanistik der Uni Wien, an 
der Sorbonne in Paris, an der Universität 
in Groningen und der Universität Odense.

aktualität der mittelalterforschung „Ich 
weiß nicht, ob ich fähig wäre ein so kom-

plexes Projekt wie den ERC Grant zu lei-
ten, wenn ich diesen Reifungsprozess aus 
den frühen 1990er Jahren nicht durchge-
macht hätte“, sinniert Rychterova. „Auch 
wir leben in einer sich sehr schnell verän-
dernden Welt, und was wir heute beo-
bachten, beeinflusst auch unsere For-
schungsfragen. Sonst wären wir keine Hi-
storiker. Geschichte ist immer ein Spiegel 
unserer eigenen Welt. Sie gibt uns keine 
Antworten darauf, was wir in Zukunft ma-
chen sollen, aber sie hilft uns zu einer 
besseren Selbsterkenntnis und dem Wis-
sen, dass es immer wieder Scheidewege 
gibt und man nicht weiß, was die Zukunft 
bringt“, erläutert sie die Aktualität ihrer 

Forschung. Ängste vor der Zukunft, wie 
man sie auch heute wahrnehmen kann, 
sind im Rahmen der Prophetie und Apo-
kalyptik Teil der Forschung von Rychtero-
va, wobei: Gesellschaftliche Verände-
rungen waren im Mittelalter eigentlich 
positiv besetzt, als Zeichen der sich nä-
hernden Apokalypse: „Der Erwartungs-
horizont der mittelalterlichen Gesell-
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» Geschichte ist immer ein Spiegel unserer eige-
nen Welt. Sie gibt uns keine antworten darauf, was 
wir in Zukunft machen sollen, aber sie hilft uns zu 
besserer Selbsterkenntnis (...) « Pavlina Rychterova
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schaft war das zweite Kommen 
Christi und die damit verbundene 
Neuordnung. Gesellschaftliche 

Veränderungen kündigten somit dieses 
ersehnte Ereignis an. Dieses optimi-
stische Szenario fehlt heute, und so blei-
ben die Ängste in der Luft – Ängste vor 
dem Verlust der Identität, davor, sich 
nicht mehr zurechtzufinden in der Welt“, 
erläutert die Historikerin.

Von archäologie zu Geschichte Das Inte-
resse und die Liebe für Geschichte wird 
bei der jungen Pavlina, die in Hořice auf-
wächst,  vor allem von ihren „ersten Leh-
rern“ gefördert: Spezialisten aus dem 
Stadtmuseum in Königgrätz leiten archäo-
logische Ausgrabungen, an denen sie ab 
ihrem vierzehnten Lebensjahr teilnimmt. 
Dass sie allerdings überhaupt studieren 
kann, in einer Zeit, in der das kommuni-
stische Regime den Zugang zu Bildung ex-
trem beschränkt, verdankt sie dem Um-
stand, dass ihr Vater Mitglied der Kommu-
nistischen Partei ist und sie die fachlichen 
Prüfungen zur Studienzulassung sehr gut 
ablegt. Kinder von politisch unbequemen 
Leuten hatten viel geringere Chancen auf 
ein Studium. Außerdem: Von einer alten 
Bauernfamilie abstammend war immer 
klar, dass sich die gesamte Familie bemü-
hen würde, den Kindern Bildung zu er-
möglichen. 

Zwölf Jahre in konstanz Ihr erstes Studi-
enjahr der Bohemistik und Historiographie 
in Prag ist jedoch schwierig. „Die Univer-
sität ist stark reglementiert, regimeverdor-
ben und das intellektuelle Klima deprimie-
rend“, fasst sie zusammen. Die junge Stu-
dentin ist verzweifelt. Dann kommt es zum 
politischen Umsturz, der sowohl die Bio-
grafie als auch die Persönlichkeit von Pav-
lina Rychterova entscheidend prägen wird. 
Dass sie damals erst 19 Jahre alt ist, sieht 
sie als besonders wichtig an: „Wäre ich ein 
paar Jahre älter gewesen, hätte man mich 
schon zu sehr zermahlen gehabt, wäre ich 
schon resignierter gewesen“, vermutet sie. 
In der Folge engagiert sich die Studentin 
im akademischen Senat für die Reformati-
on des Universitätssystems. Allerdings 
muss sie erkennen: „Für die regierenden 
neoliberalen Parteien nach der Wende hat-
te Wissenschaft keinen Wert, das Unter-
nehmertum stand im Zentrum. Die ökono-
mische Situation für Wissenschafter war in 
der Zeit, als ich mit dem Studium fertig 
wurde, katastrophal“, erinnert sie sich. 
Deshalb muss sie Tschechien verlassen 
und verbringt insgesamt zwölf Jahre in 
Konstanz, wo sie dissertiert. „Ich verdanke 
es Deutschland und dem dortigen Bil-
dungssystem, dass ich heute als Wissen-
schafterin arbeiten kann“, sagt sie. In den 
1990er Jahren bot die Universität Kon-
stanz großzügige Förderprogramme für 

Studentinnen und Studenten aus den ehe-
maligen Ostblockländern an. 

„Bin wissenschaftlich im Zentrum“ Als 
die Mittelalterforscherin bei einer Tagung 
2005 einen Kollegen, Walter Pohl, heute 
ihr Mann, kennenlernt, kommt zum beruf-
lichen Pendeln zwischen Prag und Kon-
stanz noch privates nach Wien dazu. Nach 
zwei Jahren des ständigen Kofferpackens 
bewirbt sich Rychterova bei der ÖAW um 
ein Apart-Stipendium und übersiedelt 
schließlich nach Wien. 2010 erhält sie mit 
dem ERC Starting Grant eine weitere wich-
tige wissenschaftliche Auszeichnung. 
Wien sieht sie als „perfekten Ort“ für ihre 
Forschung. Denn: „Ich bin wissenschaft-
lich wirklich im Zentrum: Das Institut für 
Mittelalterforschung mit seiner ausge-
zeichneten Infrastruktur und einem exzel-
lenten internationalen Ruf, die ÖNB mit 
dem wertvollen Textmaterial vor der Haus-
tür, nach Prag ist es viel näher als von  
Konstanz und auch das sehr wichtige  
Budapester Institut für Advanced Studies 
ist schnell zu erreichen.“ Abgesehen da-
von sieht sie in Wien überhaupt die „beste 
Stadt zum Leben“. Die Wiener Sprache 
und die Mentalität der Menschen sind ihr 
sehr nah. „Man hat sehr ähnliche Idiome, 
sehr ähnliche Ausdrucksweisen. Der Wie-
ner Humor ist dem Tschechischen sehr 
ähnlich. Nur vielleicht noch härter“, fällt 
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ihr auf. Das Erste, was ihr Mann ihr zur 
Kenntnis des Wienerischen geschenkt hat, 
war der „Herr Karl“. „Das ist wirklich 
schonungslose Selbstbetrachtung. Die 
kenne ich aus Tschechien in dieser Härte 
nicht“, schmunzelt die Sprachliebhaberin. 

Säule der Demokratie In der Grundlagen-
forschung sieht Rychterova die Grundlage 
der Bildung. Und in der Bildung die 
Grundlage für eine verantwortungsvolle 
und selbstbewusste Bevölkerung. „Bildung 
ist eine der Säulen der Demokratie“, ist 
sich die Forscherin sicher. „Wenn man der 
Grundlagenforschung mehr und mehr 
Geld nimmt und sich darauf verlässt, dass 
Privatsponsoren zahlen, greift man im 
Endeffekt den Bildungsbereich an.“ Debat-
ten zu so genannten Orchideenfächern 
kann sie demnach nur mit Kopfschütteln 
begegnen. Und führt als Beispiel Arabistik 
an. Dieses so genannte Orchideenfach 
avancierte nach 9-11 zu einem der meist-
gefragten Fächer. Oder die Philosophie, an 
der man gut mitverfolgen kann, was pas-
siert, wenn Forschungstraditionen in den 
postkommunistischen Ländern abgebro-
chen werden. „Die Philosophie z.B. ist für 
die tschechische Sprache verloren, weil 
der wissenschaftliche Diskurs über Gene-
rationen unterbrochen wurde. Das ist nicht 
mehr herstellbar. Wenn man in einer Spra-
che nicht mehr philosophieren kann, kann 

man in ihr auch nicht mehr das öffentliche 
Wohl denken und diskutieren“, illustriert 
die Forscherin.

Geschichte ist identität In dem Diskurs 
über die Legitimation, die Struktur und die 
Förderung von Wissenschaft sieht sie die 
Wissenschafter selbst gefragt, sachlich 
und nachvollziehbar zu argumentieren. 
Undifferenziertes emotionsbeladenes 
Wehklagen über die Wichtigkeit der eige-
nen Fächer greift ebenso zu kurz wie ver-
krampftes und unbedachtes Heraufbe-
schwören der Privatwirtschaft, die angeb-
lich die Wissenschaft rettet. „Wissen-
schaft, die sich nur an ihrer Verwertbar-
keit orientiert, verliert bald ihre Kreativi-

tät“, sagt sie. Wie lauten dann die Argu-
mente für ihr eigenes Studienfach, die Ge-
schichte? Rychterova lacht auf, die Sicher-
heit und Gewissheit ihrer Antwort steht ihr 
schon ins Gesicht geschrieben. „Geschich-
te ist ein Teil unserer kollektiven und indi-
viduellen Identität. Das Bewusstsein der 
Vergangenheit ist ein wesentlicher Teil 
von uns. Deshalb fürchten wir Krankheiten 
wie Demenz und Alzheimer so sehr. Wir 
fürchten uns schrecklich vor dem Verges-
sen. Denn in dem Moment, wo wir verges-
sen, sind wir keine Menschen mehr. In 
dem Moment, wo wir aufhören, ernsthaft 
nach der Vergangenheit zu fragen, die 
Vergangenheit zu erforschen, verzichten 
wir darauf, Menschen zu sein.“ «

» pavlina Rychterova ist Historikerin am Institut für Mittelalterfor-
schung an der ÖAW. Sie studierte Bohemistik und Historiographie in 
Prag, Geschichte und Slawistik an der Universität Konstanz, war Bera-

terin der Präsidenten des Hauses der Abgeordneten des tschechischen Parla-
ments. Bis 2008 war Rychterova wissenschaftliche Angestellte an der Akade-
mie der Wissenschaften der Tschechischen Republik und gleichzeitig an der 
Universität Konstanz in einem grenzüberschreitenden Projekt. 2004 erhielt 
sie den sehr begehrten Heinz-Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft für herausragende NachwuchswissenschaftlerInnen. Bis 2011 
war sie APART-Stipendiatin am Institut für Österreichische Geschichtsfor-
schung. 2010 erhielt sie einen ERC Starting Grant. Die 42-Jährige ist Mutter 
eines kleinen Sohnes.  

» Wissenschaft,  
die sich nur an ihrer 
Verwertbarkeit  
orientiert, verliert 
bald ihre kreativität «  
Pavlina Rychterova
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