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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Sehr verehrter lieber Herr Professor Peer de Smit,
„Magnifizenz“,

wir waren dabei als dieser Titel für den Rektor einer Hochschule abgeschafft wurde, gemeinsam mit 
dem „Muff von tausend Jahren unter den Talaren“, aber bei einer solchen Gelegenheit möchte man 
einen solch prächtigen Titel doch einmal verwenden.

Wir ehren heute Peer de Smit. Wir ehren ihn in seiner Eigenschaft als Rektor dieser Hochschule, ein 
Amt dass er seit 1997, also 18 Jahre lang ausgeübt hat. Nicht angemessen gewürdigt wird damit 
der Künstler des Theaters und der Sprache, und auch nicht der Pädagoge, der Hochschullehrer, der 
Wissenschaftler Peer de Smit, dies sei vorausgeschickt. Auch wenn in den Taten und Leiden des 
Rektors, gewissermaßen durch seinen Talar, das Seelengewand des Künstlers und des 
Hochschullehrers hindurchschimmern mag. Die Tagung „Perspektiven der gestischen Forschung“ 
wird morgen und übermorgen Gelegenheit geben, diese Fähigkeiten des Menschen Peer de Smit 
kennen zu lernen, die er nun, befreit von  der Amtskette des Rektors, wieder mit voller Kraft für 
seinen Studiengang einsetzen kann.

Nun aber der Rektor! Wie hat Peer des Smit dieses Amt verstanden? Wie hat er seine Aufgabe in 
der Hochschule ergriffen? Was hat ihm das Amt in diesen 18 Jahren abverlangt? Über einen so 
langen Zeitraum mitverantwortlich für das Schicksal einer Einrichtung zu sein, das prägt das eigene 
Schicksal bis in leibliche Prozesse hinein. Und dafür möchte ich Ihnen, sehr verehrter lieber Herr 
Professor de Smit schon an dieser Stelle vor allem Dank sagen.

Wenn es die Aufgabe der akademischen Leitung einer Hochschule ist, die Freiheit der Lehrenden 
und Lernenden in Kunst, Wissenschaft, Lehre und Studium zu gewährleisten, wie kann dann ein 
Rektor der Hochschule eine Richtung geben? In hierarchisch geprägten Zeiten, aus denen das Wort 
„rector“ stammt, konnte noch die Rede sein von „ausrichten“, „gerade richten“ (recte = gerade) als 
einer Form des Lenkens und Leitens. Wenn ich es recht sehe, waren die Reden des Rektors 
wegweisende Versuche, Richtungen zu zeigen, in die auch die verschiedensten Individualitäten 
gemeinsam gehen können.

Ich greife drei zentrale Themen heraus, die dem Rektor Peer de Smit offensichtlich besonders am 
Herzen lagen und die für das Selbstverständnis der Hochschule Ottersberg konstitutiv sind:
- das Verhältnis von Wissenschaft und Kunst
- das Verhältnis von Kunst und Therapie
- und das Verhältnis von Wissenschaft und Anthroposophie.

Wissenschaft und Kunst betrachtet Peer de Smit in einem kürzlich veröffentlichten Aufsatz als „zwei 
Seiten einer Münze“. Dies könnte eine Falle sein, wenn man bedenkt, dass – „Kopf oder Zahl“ – 
immer nur eine Seite oben liegen kann. Mit Goethe („musst unterscheiden, dann verbinden“) 
charakterisiert er die Seiten der Münze zunächst je für sich (ich zitiere):
„Ästhetisches Wissen entsteht performativ im Vollzug wahrnehmender Aufmerksamkeit. Es 
entsteht und vergeht in einem Bewusstsein, dessen Bewegtheit einem Fluss gleicht. Reflektives 
Wissen entsteht dagegen in Distanz von seinen Gegenständen und klärt sich im unbewegten 
Spiegel des Bewusstseins zu scharf umrissenen begrifflichen Figuren.“
Aber ihm geht es offenbar um beider Verbindung, darum dass das Eine ohne das Andere nicht zu 
haben sein sollte, darum dass sich „die ästhetische Erkenntnis zwischen diesen beiden Polen 
unabschließbar hin- und herbewegt“.Ein Forschen in der Kunsttherapie zum Beispiel müsste also 
immer wieder zu den Phänomenen des künstlerischen Prozesses selber zurückkehren, gerade wenn 
es um verallgemeinerbare Erkenntnisse bemüht ist.

Damit sind wir schon beim Verhältnis von Kunst zur Kunsttherapie. Er spricht von der 
verwandelnden Kraft der Künste in der Therapie. Peer de Smit zitiert Peer Gynt herbei, dessen 
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Einbildungskraft ihn jene Geschichte erfinden lässt, mit der er seiner Mutter Ase beim Sterben hilft. 
Dies zeige die verwandelnde Kraft der Poesie, „die in liebevoller therapeutischer Zuwendung sich 
entfaltet.“ Einbildungskraft ist ein altmodisch scheinendes, aber sehr konkretes Wort für die 
schöpferische Tätigkeit – die des Therapeuten, aber auch die desjenigen, der therapeutischer Hilfe 
bedarf. Um dieses schöpferische Tun geht es Peer de Smit, jenen Prozess, dessen Bedingungen 
vielleicht, dessen Wesen jedoch kaum wissenschaftlich fassbar erscheint. In unserer Zeit der 
Beschleunigung, des permanenten Zeitdrucks spricht er dem schöpferischen Prozess sogar die 
Möglichkeit zu, „Zeit zu schaffen, Zeit wachsen zu lassen“. Damit umschreibt er den Kernbereich, in 
dem Kunst zur Verwandlung,  zur Therapie führen kann. 

Wie steht es nun mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Anthroposophie?  Anthroposophie als 
Methode verstanden sieht Peer de Smit als Möglichkeit, die künstlerischen Prozesse noch vertiefter 
zu verstehen und zu gestalten, nämlich als  „eine Sensibilisierung für die Präsenz des Geistigen in 
der Prozessen der Natur, in den Prozessen der Kunst, des alltäglichen Lebens“.
Er formuliert: „Wenn es einem gelänge, aus einer solchen Haltung künstlerisch tätig zu sein, 
müsste eine Kunst entstehen, in der man Spiritualität atmen kann wie in der sakralen Kunst der 
Inder oder den Ritualen der Naturvölker. Aber diese Spiritualität käme aus der persönlichen 
Individualität, die sich dafür entscheidet.“ Damit wären wir wieder bei der Freiheit jedes Einzelnen 
der Lehrenden und Lernenden, die der Rektor als primus inter pares respektiert.

Soweit einige Motive Peer de Smits aus seinen „richtungsweisenden“ Reden, von denen ich meine, 
dass sie Gültigkeit behalten werden.

Ein zweiter Aspekt ist die Rolle des Rektors als Repräsentant der Hochschule nach außen. Hierzu 
gehört die Verantwortung für die Qualität der Studiengänge, für die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse, die Verleihung der akademischen Grade, die Berufung der Lehrenden – immer hat der 
Rektor die letzte Verantwortung, bei aller kollegialen Zusammenarbeit.

Der Wissenschaftsrat hat in seinen Richtlinien zur Akkreditierung Grundsätzliches zur Rolle der 
Hochschulleitung einer privaten Hochschule im Verhältnis zur staatlichen Garantie der 
Wissenschaftsfreiheit einerseits, aber auch zum wirtschaftlich langfristig gesunden Betrieb der 
Hochschule andererseits und drittens zu den möglicherweise eigenen Interessen der Gesellschafter 
einer Hochschule (Stichwort Selbstverwaltung der Hochschule) ausgeführt. In diesem 
abzuwägenden Spiel der „checks and balances“, neudeutsch „good governance“ genannt, kommt 
dem Rektor kurz gesagt die Rolle des „Balancierers“ zu. Dass dies oft auf hohem, manchmal auch 
auf einem Schlappseil geschah, davon können Sie, sehr verehrter Herr de Smit wohl ein Lied 
singen.

Der Hochseil-Balanceakt geschah unter verschärften Bedingungen, „als mit Anbruch des neuen 
Jahrtausends die Hochschule durch ministerielle Evaluationsverordnungen unsanft aus dem 
Dornröschenschlaf ihrer Selbstvergessenheit gerissen wurde…“ (so seine eigenen Worte). Die Liste 
der Aufgaben, die immer auch Anlass zur inneren Organisationsentwicklung waren, soll hier nur 
kurz angedeutet werden:

1995 AG Perspektiven der HS, neue Prüfungsordnung
1996 Publikation „Positionen und Perspektiven der FH Ottersberg“
1997 Planung Erweiterungsbau
1999 Studienreform, 1. Wissenschaftstag
2000 Strukturentwicklungsplan 2000-2004
2001 Umwandlung des Trägervereins in eine gGmbH, Einweihung Erweiterungsbau
2003 Ministerium veranlasst Evaluation
2004 Organisationsentwicklung als Folge des Evaluationsberichtes, Entscheidung für Bachelor 

und Master-Studiengänge
2005 Atelier- und Werkstattbau
2006 Vorbereitung der Akkreditierung der Studiengänge
2007 22.5. Akkreditierung für 5 Jahre, 17.9. erste BA-Studenten
2011 Neues Leitbild
2012 Re-Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat
2013 Neugestaltung der Organe der Hochschulgesellschaft und der Hochschulleitung
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An Gelegenheiten, das Balancieren zu üben, war also kein Mangel.

Und damit komme ich zu einem dritten Aspekt der Rolle des Rektors: gewissermaßen der einer 
Repräsentanz der Hochschule nach innen. Peer de Smit ging es immer auch um eine 
Selbstvergewisserung der Institution aus ihrer Geschichte, ein Wachhalten der Gründungsimpulse 
des Ehepaars Pütz. Dabei verstand er unter Weiterentwicklung der Hochschule vor allem „eine 
Öffnung zur akademischen Umwelt und die Überwindung der selbstgewählten Isolation“. Wer die 
Besetzung der Lehrstuhle in den letzten Jahren, die Veranstaltung und Projekte, aber auch die 
Besetzung der Organe der Hochschulgesellschaft in den Blick nimmt, kann mit Freude feststellen, 
dass diese Öffnung gelungen ist. Das muss weitergehen. Ein solcher Prozess stellt 
selbstverständlich neue Fragen an die Identität der Hochschule, die der neuen Akademischen 
Leitung ebenso ans Herz gelegt seien, wie sie Peer de Smit als Rektor bewegt haben.

Ein Wort zur Methode Peer de Smits – mit aller Vorsicht, weist er doch selbst darauf hin, dass 
„Methoden der künstlerischen Produktion erst im Nachhinein abgelesen werden können“. Aber der 
Rhetor-Rektor erlaubt uns doch einige Einblicke in seine Methode. Er nimmt das Wort, von dem er 
handelt, ernst; einfache, naheliegende, scheinbar eindeutige Wörter wie: Anfang, Hoffnung, Weg, 
Zeit, Fakten und Fiktionen, Verstecke… Er beobachtet das Wort, den Begriff, den Gegenstand 
aufmerksam, umkreist ihn denkend, schafft neue Kontexte und Bezüge, immer aus der 
Überzeugung, auch am Alltäglichen neue Einsichten gewinnen zu können. An einem Beispiel 
möchte ich Ihnen seine Methode vorführen, dem Begriff „schwammig“. Ein Wort, dass ihm zunächst 
durchaus unsympathisch war:

„Ich habe mich mit dem Schwamm beschäftigt, weil ich bemerkt hatte, dass mir der Schwamm 
und das Schwammige aufgrund der negativ besetzten metaphorischen Verwendung ganz zuwider 
geworden waren. Ich habe nicht nur entdeckt, dass der Schwamm mit seinen schwammigen 
Eigenschaften ein faszinierendes Lebewesen ist, sondern dass sich an ihm Vorzüge begreifen 
lassen, die etwas durchaus Vorbildliches haben mit Blick auf die Qualifikationen, die Sie in Ihrem 
Studium erwerben und mit denen Sie sich in der beruflichen Praxis bewähren sollen. Das hat mich 
selbst ziemlich überrascht.“

Wie ist es diesem künstlerischen, phänomenal vorgehenden Denker nun in seiner Rektor-Rolle 
persönlich ergangen? Die Vermutung sei mir gestattet: Es war nicht immer leicht.

Er hat die Verantwortung geschultert, aber von den „Freuden der Pflicht“ konnte kaum durchgängig 
die Rede sein. 

Umso mehr sei ihm für seine Tätigkeit in all den Jahren unser aller herzlichster Denk 
ausgesprochen!

Und unser Dank geht auch an seine Gattin, die ihm in all der Zeit den Rücken frei gehalten hat!

Peter Zimmermann
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