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Zu Gast an der Uni
Ein Alexander-von-Humboldt-Stipendiat erforscht die Stimmung

Ganz schön paradox: Er interes-
siert sich für Oberflächen – und 

vertieft sich in sie. Er beschäftigt sich 
mit Stimmung – aber bleibt dabei 
wissenschaftlich-analytisch. Er ist Pri-
vatdozent, verheiratet, Vater von zwei 
Kindern – und teilt sich mit zwei Stu-
dentinnen eine WG. Außerdem lebt, 
lehrt und forscht er in Zürich – und 
verbringt doch ein Jahr in Würzburg. 
Ist Hans-Georg von Arburg also ein 
widersprüchlicher Geist? Das wohl 
nicht. Aber die Charakterisierung: „Ein 
Geisteswissenschaftler, der die Wider-
haken zwischen Worten und Begriffen 
sucht“, könnte die Wahrheit ganz gut 
treffen.
Hans-Georg von Arburg (40) hat Ger-
manistik, Romanistik und Musikwis-
senschaft studiert; nach Promotion 
und Habilitation zum Thema „Alles 
Fassade. ‚Oberfläche’ in der deutsch-
sprachigen Architektur- und Litera-
turästhetik 1770-1870“ lehrt der ge-
bürtige Schweizer inzwischen an der 
Philosophischen Fakultät der Univer-
sität Zürich. Ende 2006 hat ihm die 
Alexander-von-Humboldt-Stiftung ein 
Forschungsstipendium gewährt für ein 
Vorhaben, das ihn nach Würzburg füh-
ren sollte. Seit Januar arbeitet von Ar-
burg nun am Lehrstuhl von Professor 
Helmut Pfotenhauer (Neuere deutsche 
Literaturgeschichte I) an seinem Pro-
jekt „Stimmung um 1800. Theorien 
und Techniken der Resonanz bei Wil-
helm Heinse und Jean Paul“.
„’Ich bin jetzt nicht in Stimmung’. 
Oder: ‚Ein Kinofilm versetzt ein Pu-
blikum in eine bestimmte Stimmung’. 
Oder auch: ‚Ein Instrument wird ge-
stimmt’. Stimmung ist eine ästhetische 
Grunderfahrung aller Menschen. Das 
Wort wird heute überall benutzt. Dabei 
ist der Begriffsgebrauch sehr verwa-
schen.“ Stimmung spielt in Hans-Ge-
org von Arburgs Leben zurzeit eine 
wichtige Rolle. Nicht, dass er besonders 
gut oder schlecht drauf  wäre. Ihm geht 
es um das Wort – oder genauer: Um die 
Bedeutung hinter dem Wort: „Ich will 
herausfinden, was mit diesem Begriff  
in ästhetikgeschichtlicher Hinsicht pas-
siert ist, und wie unterschiedlich ihn 

Literatur, Musik und bildende Kunst 
verwenden“, sagt er. Jean Paul biete 
sich als Ausgangspunkt für solche Un-
tersuchungen an, weil der zum einen in 
theoretischen Schriften über Stimmung 
geschrieben und zum anderen in sei-
nen Romanen zwangsläufig Stimmung 
erzeugt hat. „Mich interessiert, wie 
Theorie und Technik sich zueinander 
verhalten; welche Techniken überhaupt 
zum Einsatz kamen, um Literatur zu 
‚versinnlichen’“, erklärt von Arburg. 
Wegen Jean Paul ist der Germanist für 
ein Jahr von der Limmat an den Main 
gewechselt, gibt es doch am Institut 
für deutsche Philologie das Jean-Paul-
Archiv. „Hier komme ich leicht an Ma-
terial und erhalte von den Mitarbeitern 
Tipps zu Stellen in den Notaten, die für 
mich von Interesse sein könnten“, sagt 
von Arburg.
Seine Wahl hat er bisher nicht bereut: 
„Die Stimmung am Institut ist gut, ich 
bin sehr nett aufgenommen worden, die 
Leute interessieren sich für mich – was 
nicht überall der Fall ist.“ Helmut Pfo-
tenhauer habe ihn gleich dazu eingela-
den, gemeinsam mit ihm ein Obersemi-
nar zu halten: „Eine gute Möglichkeit, 
über Texte zu sprechen, die mich in-
teressieren“. Überhaupt findet von Ar-
burg für seinen Kollegen nur lobende 
Worte: „Professor Pfotenhauer kennt 
sich gut aus, ist kompetent und hilft mir 
viel“, sagt er. Mag sein, dass sein leich-
ter Schweizerdialekt zumindest zum 
Teil dazu beiträgt, dass er so freund-
lich empfangen wurde. „Als Schweizer 
hat man einen Bonus in Deutschland. 
Wir gelten automatisch als freundlich 
und nett“, sagt er und grinst. Was dazu 
führt, dass er, obwohl die Gesellschaft 
hier „stärker kompetitiv“ funktioniere, 
als Schweizer „nicht automatisch unter 
fachlichem Leistungsdruck“ stehe.
Einzig das Campusgelände am Hubland 
findet Hans-Georg von Arburg nicht 
ideal. „Ich bin lieber in der Stadt, wo 
es nicht so offensichtlich ist, was Uni 
und was Stadt ist“, sagt er. Auf  einer 
Campus-Uni findet er es abends ein-
fach zu leer. Scheint so, als wäre auch 
er für gewisse Stimmungen nicht völlig 
unempfänglich.           Gunnar Bartsch

PD Dr. Hans-Georg von Arburg, 
geboren 1966, lebt in Zürich, stu-
dierte von 1987 bis 1993 Germa-
nistik, Romanistik und Musikwis-
senschaft an den Universitäten 
Zürich, Genf und Konstanz. Nach 
Stationen in Genf und Lausanne 
lehrt er seit 2007 als Privatdozent 
an der Universität Zürich. Im Sep-
tember 2006 erhielt er ein Alexan-
der-von-Humboldt-Stipendium.

Ein Mann, der sich für Oberflächen und 
Stimmungen interessiert: Hans-Georg von 
Arburg.                (Foto Gunnar Bartsch)
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