
EGON  SCHIELE  JA
HRBUCH

II /
 III

, 2012 / 2013

7

Given the increasing, multiple shortcomings 
in the cultural life worldwide, a strong response may 
no longer be avoided in the democratic discourse of a 
politically mature civil society professing its commit-
ment to enlightened humanism, not at least by the 
persons who are themselves directly concerned.  

Science – in our case the humanities dedicated 
to the history of our culture – and its vital applica-
tion in the service of society is not at all a needless 
luxury, but instead an indispensable, constitutive 
contribution to humankind’s self-knowledge and self-
fulfilment. However, the humanities and their appli-
cations need, as every field of human life, fair basic 
conditions to be able to carry out their contribution 
in a manner that is worthwhile and fruitful for all.

on one hand, the current economic reality 
of research-institutions, museums and educational 
institutions has changed for the worse. Even more 
dramatically, the economic situation has diminished 
for those working in these fields, with many cases of 
people finding themselves unable to make a living 
(keyword: unpaid employment). on the other hand 
we face growing ethical corruption within science: 
more and more often the better scientific arguments 
are supplanted by the voice of administration and 
financial power, more and more people are working 
without honesty (keyword: plagiarism), and more 
and more the humanities are regulated by exclusively 
particularistic interests and unwelcome research re-
sults are suppressed.

As an initial step and a response to this situati-
on that is steadily worsening in every respect, a pro-
cess of discussion about ethics, fairness and solidarity 
must be started between the communities of those 
directly involved. In this spirit the editors of the Egon 
Schiele Jahrbuch, following the model of the culture-
initiative ART BuT FAIR (http://artbutfair.org) 
that emerged last year in Germany, Austria and 
Switzerland, hereby wishes to initiate the campaign  
SCIEnCE BuT FAIR and invite all people con-
cerned for discussion.

Angesichts der weltweit zunehmenden, vielfa-
chen missstände im Kulturleben darf im demokrati-
schen diskurs einer sich zu einem aufgeklärten Hu-
manismus bekennenden, mündigen Zivilgesellschaft 
eine entschlossene Antwort gerade auch der unmit-
telbar Betroffenen nicht weiter auf sich warten lassen. 

Wissenschaft – in unserem Falle Geisteswissen-
schaft, die sich mit der Geschichte unserer Kultur be-
fasst – und ihre lebendige Anwendung im dienste der 
Gesellschaft ist keineswegs ein überflüssiger luxus, 
sondern ein unverzichtbarer, konstitutiver Beitrag zu 
menschlicher Selbsterkenntnis und Selbstentfaltung. 
Geisteswissenschaft und ihre Anwendung bedarf frei-
lich, wie alle Bereiche menschlichen lebens, fairer 
Grundbedingungen, um ihren Beitrag sinnvoll und 
für alle fruchtbringend leisten zu können. 

Einerseits verschlechtert sich nun aber die öko-
nomische Situation von Forschungseinrichtungen, 
museen sowie Bildungsinstitutionen und – noch 
dramatischer – die ökonomische Situation jener 
Personen, die in diesen Bereichen arbeiten, aber von 
ihrer Arbeit vielfach nicht leben können (Stichwort 
Gratisarbeit). Anderseits sind wir mit einem fort-
schreitendem Verfall wissenschaftlicher Ethik kon-
frontiert: zunehmend zählen nicht mehr die besseren 
wissenschaftlichen Argumente sondern administrati-
ve und finanzielle macht, zunehmend wird unredlich 
gearbeitet (Stichwort Plagiatsunwesen), zunehmend 
werden auch die Geisteswissenschaften und ihre An-
wendung von reinen Partikularinteressen gesteuert 
und unerwünschte Forschungsresultate unterdrückt.

Als Antwort auf diese sich in jeder Hinsicht ste-
tig verschlechternde Situation muss als erster Schritt 
ein diskussionsprozess über Ethik, Fairness und Soli-
darität zunächst innerhalb der unmittelbar Betroffe-
nen in Gang gebracht werden. In diesem Sinne möch-
ten die Herausgeber des Egon Schiele Jahrbuches 
nach dem Vorbild der im Vorjahr in deutschland, 
Österreich und in der Schweiz entstandenen Kultur-
Initiative ART BuT FAIR (http://artbutfair.org) 
hiermit die Aktion SCIEnCE BuT FAIR ins leben 
rufen und alle Betroffenen zur diskussion einladen.

Science but fair !
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