Glosse

Unordentliche Professoren
gibt es nicht
Chère maman in Ouagadougou
Liebe Mama
Bereits im zweiten Semester studiere ich
nun an der Uni Bern. Fast ein Jahr habe ich
zuvor Kurse in Deutsch belegen müssen,
um die Zulassungsprüfung zu bestehen.
«Gib Dir ordentlich Mühe!» hast Du mich
vor meiner Abreise in Ouagadougou noch
ermahnt.
Nun, ich habe mir sogar ausserordentlich
Mühe gegeben und inzwischen soviel
Deutsch gelernt, dass ich nicht nur zugelassen worden bin, sondern den Vorlesungen ganz ordentlich, das heisst ohne nennenswerte Schwierigkeiten, folgen kann.
Eines aber wird mir wohl nie restlos klar:
die Bedeutung der Professoren-Titel.
Sprachsinn und Benennung klaffen da –
so will mir scheinen – auseinander.
Da gibt es einmal den Honorarprofessor
(le professeur honoraire). Gemäss Artikel
222 des revidierten Universitätsgesetztes
können nämlich «Persönlichkeiten in
öffentlicher Stellung oder wissenschaftlichem Beruf … zu Honorarprofessoren und
-professorinnen ernannt werden.» Honorarprofessoren können, müssen aber nicht
einen wissenschaftlichen Beruf ausüben.
Dem On-dit nach arbeiten Honorarprofessoren zuweilen ohne Honorar.
Der Titel eines Titularprofessors/einer
Titularprofessorin ist Leuten vorbehalten,
die als anerkannte Dozenten/Dozentinnen
an der Universität tätig sind.
Das leuchtet so weit ein. Daher: so weit,
so gut.
Schwieriger wird es mit dem Ordinarius
(le professeur ordinaire) und dem Extraordinarius (le professeur extraordinaire).
Wer ist da was?
Zwar – auf dem Papier ist die Sache
klar. Wer als Professor gewählt ist, wird
entweder Extraordinarius oder Ordinarius.
Ordinarius ist die höchste Stufe, die ein
Professor erlangen kann. Während ein
Extraordinarius bloss auf vier Jahre gewählt ist, beträgt die Amtsdauer des
Ordinarius gemäss der noch bis Ende September geltenden Regelung acht Jahre.
Doch Unterschiede zwischen Extraordinarius und Ordinarius sind, jedenfalls von
aussen besehen, keine ersichtlich. Weder
lässt sich vom Alter her auf die Einstufung
schliessen, noch vom Auftreten oder von
der Kleidung. Im Alltag wird denn auch
zwischen den Professorenkategorien kein
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Unterschied gemacht: Wir Studenten reden
alle unsere akademischen Lehrer und Lehrerinnen mit «Herr Professor» oder «Frau
Professor» an.
Gleichwohl: An den offiziellen Bezeichnungen scheint mir einiges unlogisch zu
sein. Ordinarius kommt laut Duden –
das ist das heilige Buch der deutschen
Sprache – aus dem Lateinischen/Französischen, und die Bedeutung des Wortes
«ordinaire» ist aus dem Französischen
immer noch ersichtlich: «Gewöhnlich,
alltäglich, mittelmässig» ist laut Dictionnaire gemeint. Extraordinarius, «extraordinaire» dagegen steht für «aussergewöhnlich, ausserordentlich».
Prof. X beispielsweise erlebe ich als
ausserordentlich guten, anregenden Professor. Sein Unterricht ist ungewöhnlich
interessant, seinen Vorlesungen beizuwohnen ein aussergewöhnliches Vergnügen. Der Qualität der Vorlesung zufolge
wäre Prof. X also als Extraordinarius einzustufen – im Vorlesungsverzeichnis wird er
indessen als Ordinarius angeführt.
Ich wollte mir Gewissheit verschaffen
und habe mich bei ihm angemeldet. Als ich
mein Anliegen am Telefon schilderte, lachte
er: «Über diese Bezeichnungen machen wir
selber auch unsere Spässe», bemerkte er
schmunzelnd.
Als ich bei seinem Büro vortrabte, kurz
vor 18 Uhr, wurde mir von der Sekretärin
beschieden, Herr X habe leider unerwartet
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weg gemusst, ich müsse ein andermal
wieder kommen. Kurz aber konnte ich
einen Blick in des Professors Büro werfen.
Auf dem Schreibtisch lagen Bücher, Schreibblöcke und lose Blätter wirr durcheinander
angehäuft, die Stühle waren mit Zeitungen
und Zeitschriften überbelegt. Fast hätte ich
gesagt: Das war ein «Gnusch» (berndeutsches Wort für «Unordnung»). Sollte es
neben ordentlichen und ausserordentlichen
auch noch derartige Professoren geben?
Die Sekretärin bemerkte meinen kritischfragenden Blick und sagte dann: «Nichts
da, junger Mann, das geht Sie nichts an.
Merken Sie sich: In dieser scheinbar planlosen Anordnung der Bücher, Hefte und
Papiere steckt System. Herr X findet immer,
wonach er sucht. Im übrigen werde ich
jetzt die Blumen begiessen und Ordnung
machen!»
Darum, liebe Maman in Ouagadougou,
merke: Unordentliche Professoren gibt es in
Bern nicht. Doch aufräumen tun auch in
Bern die Frauen.
Comme chez nous.
Zacharias
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