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Vorwort

Dieses Jahrbuch dokumentiert die Arbeit unserer Braunschweigischen Wissen-
schaftlichen Gesellschaft (BWG) im Jahr 2015. Die Mitglieder, die Unterstützer 
und die Förderer, vor allem aber die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, 
sich über unsere Tätigkeiten im vergangenen Jahr zu informieren.

Die BWG ist eine Gelehrtengesellschaft mit Selbstergänzungsrecht, die am Ende 
des vergangenen Jahres 153 ordentliche Mitglieder zumeist aus den technisch 
ausgerichteten Universitäten des Dreiecks Braunschweig, Hannover und Clausthal, 
aber auch aus anderen Universitätsstandorten Niedersachsens umfasste. Damit bil-
den die ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen einen Schwerpunkt im ansonsten 
breit angelegten natur- und geisteswissenschaftlichen Spektrum der Gesellschaft. 
Hinzu kommt ein Netzwerk von 67 korrespondierenden Mitgliedern aus zehn 
Ländern. Die interne Arbeit der BWG spielt sich in ihren Plenar- und Klassensit-
zungen ab: So stellt jeder einzelne Vortrag einen interdisziplinären Brückenschlag 
dar, bei dem fächerübergreifend Fragen gestellt und Methoden diskutiert werden. 
Die BWG versteht sich als Ort der Begegnung und des gedanklichen Austausches 
über die Fachgrenzen hinweg.

Die BWG möchte auch ihre internen Sitzungen etwas bekannter machen, am 
Anfang des Jahrbuches stehen daher die Vorträge der Plenar- und Klassensitzun-
gen. Da diese gewissermaßen hinter geschlossenen Türen stattfinden, haben wir 
gegen Ende des vergangenen Jahres eine behutsame Öffnung der Plenarvorträge 
beschlossen. Nach vorheriger Anmeldung beim Präsidenten können interessierte 
Wissenschaftler, die nicht Mitglied der BWG sind, zugelassen werden. Dies gilt 
insbesondere für Nachwuchsforscher und für fortgeschrittene Studierende.

Höhepunkt unseres Gesellschaftsjahres war die feierliche Verleihung der Karl 
Friedrich Gauß-Medaille. 2015 wurde sie an den renommierten Historiker Prof. Dr. 
Johannes Fried (Frankfurt) verliehen. Ihm zu Ehren wurde das Gauß-Kolloquium 
zu dem Thema „Auswahl und von Information: Naturwissenschaft und Geistes-
wissenschaft im Dialog“ veranstaltet.

Eine gute und lange Tradition hat unser Bioethiksymposium, dessen 11. Folge 
sich der „Tierversuche in der Arzneimittelentwicklung“ annahm. Es hat über 
Notwendigkeit und Transparenz von klar geregelter Nutzung von Tierversuchen 
für die Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln informiert und den Hörern 
ermöglicht, sich eine eigene, wohlabgewogene Meinung zu bilden. Anlässlich der 
175. Wiederkehr der Gründung des Botanischen Gartens der TU Braunschweig 
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wurde mit Förderung des Landes Niedersachsen ein Kolloquium über „Biologische 
Lebendsammlungen“ veranstaltet. Erstmals wurden Aufgaben, Methoden und 
Ziele anscheinend so unterschiedlicher Einrichtungen wie der Sammlung von 
Mikroorganismen und Zellkulturen, Genbanken, spezieller Erhaltungskulturen 
sowie natürlich der Botanischen Gärten dargestellt und diskutiert. Dieses Thema 
wird übrigens 2016 von einer Ringvorlesung zur „Theorie der Lebendsammlung“ 
an der TU Braunschweig aufgegriffen und fortgeführt.

Niedersachsen ist das einzige Bundesland, in dem mit der Akademie der Wis-
senschaften zu Göttingen und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft zwei Gelehrtengesellschaften ihre Heimat haben. Von der guten 
Zusammenarbeit zwischen beiden Einrichtungen legen die gemeinsamen Plen-
arversammlungen sowie die im Berichtsjahr erstmals gemeinsam konzipierte 
Göttinger Akademiewoche Zeugnis ab. Die gemeinsam zu den Ausstellungen 
des phaeno-Wissenschaftszentrums in Wolfsburg veranstalteten Vortragsreihen 
gehen bereits in das zehnte Jahr ihrer Existenz. 

Eine wichtige Aufgabe der BWG ist die Vermittlung von Wissenschaft in die 
Gesellschaft hinein. Hierzu haben wir verschiedene Vortragsformate entwickelt: 
die Akademievorlesungen im Schloss, die im Jahr 2015 das Phänomen Feuer vom 
Standpunkt unterschiedlicher Disziplinen untersuchten. Dem Austausch zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft diente auch die mit der Evangelischen Abt Jerusa-
lem Akademie konzipierte Vortragsreihe zu den Hintergründen der Konflikte im 
Nahen und Mittleren Osten, die im Herbst 2015 auf Armenien fokussiert wurde.

Ebenso möchte ich Sie auf die Abhandlungen hinweisen, die auch dieses Mal 
wieder im Jahrbuch publiziert werden. Ich möchte Sie nun zur Lektüre unseres 
Jahrbuchs herzlich einladen!

 
Prof. Dr. Dietmar Brandes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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Die Organe der BWG 1943 – 2015

Konstituierende Sitzung: 30.11.1943

Eröffnungssitzung: 09.12.1943 [siehe Abhandlungen der BWG 21 (1969), 8]

Erste Satzung: 1944 [siehe Abhandlungen der BWG 1 (1949), 169]

Zweite Satzung: 1953 [siehe Abhandlungen der BWG 5 (1953), 212]

Dritte Satzung: 1971 [siehe Abhandlungen der BWG 22 (1970), 291]

Vierte Satzung: 1993 [siehe Jahrbuch der BWG (2007), 10]

Fünfte Satzung: 2008 [siehe Jahrbuch der BWG (2008), 10 ff.]

Sechste Satzung: 2010 [www.bwg–nds.de/über–die–bwg/satzung]

Präsidenten

1943–45: Fritz Gerstenberg; 1946–48: Gustav Gassner; 1949–50: Hans Herloff 
Inhoffen; 1951–53: Eduard Justi; 1954–56: Leo Pungs; 1957–59: Max Kohler; 
1960–62: Hans Kroepelin; 1963–66: Paul Koeßler; 1967–70: Hermann Blenk; 
1971–77: Karl Gerke; 1978–80: Herbert Wilhelm; 1981–86: Karl Heinrich Olsen; 
1987–92: Gerhard Oberbeck; 1993–95: Werner Leonhard; 1996–1999: Norbert 
Kamp; 2000–2013: Joachim Klein; seit 2014: Dietmar Brandes

Generalsekretäre

1943–45: Ernst August Roloff; 1946–48: Wilhelm Gehlhoff; 1949–50: Eduard Jus-
ti; 1951–53: Hermann Schlichting; 1954–1959: Hans Herloff Inhoffen; 1960–61: 
Hellmut Bodemüller; 1962–64: Hans Joachim Bogen; 1965–69: Hermann Schaefer; 
1970–71: Karl Gerke; 1972–73: Arnold Beuermann; 1974–80: Karl Heinrich  
Olsen; 1981–82: Ulrich Wannagat; 1983–85: Hans Joachim Kanold; 1986–88: 
Egon Richter; 1989–91: Harmen Thies; 1992–94: Ulrich Wannagat; 1995–97: 
Helmut Braß; 1998–2000: Elmar Steck; 2001–2010: Claus-Artur Scheier

Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten

2011–2012: Claus-Artur Scheier; seit 2011: Klaus P. G. Gahl; 2013: Dietmar 
Brandes; seit 2014: Christel Charlotte Müller–Goymann
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Vorsitzende der Klassen

Bis 1954 sekretäre der ABteilungen

Mathematik und Naturwissenschaften

1943–47: G. Cario; 1948–50: P. Dorn; 1951–53: H.H. Inhoffen; 1954–57:  
P. Dorn; 1958–60: H. Kroepelin; 1961: H. Poser; 1962–64: H. Hartmann; 1965–66:  
H. Schumann; 1967–72: M. Grützmacher; 1973–76: U. Wannagat; 1977–80:  
H.R. Müller; 1981–84: E. Richter; 1985–89: O. Rosenbach; 1990–91: St. Schott-
laender; 1992–94: H.-J. Kowalsky; 1995–97: H. Tietz; 1998–1999: K. Schügerl; 
2000: G. Müller; 2001–2003: J. Heidberg; 2004–2006: E. Winterfeldt, 2007–2012: 
Th. Hartmann; 2013–2015: H.-D. Ehrich

Ingenieurwissenschaften

1943–48: E. Marx; 1949–53: L. Pungs; 1954–56 : O. Flachsbart; 1957–60:  
W. Hofmann; 1961–64: H. Hausen; 165–70: G. Wassermann; 1971–77:  
H.W. Hennicke; 1978–79: Th. Rummel; 1980–83:  M. Mitschke; 1984–93: 
R. Jeschar; 1994–96: H.–G. Unger; 1997–2000: E. Stein; 2001–2005: M. Lind-
mayer; 2006–2008: P. Wriggers; 2009–2011: U. Peil; seit 2012: J. Müller

Bauwissenschaften

1943–48: ?; 1949–53: Th. Kristen; 1954–62: F. Zimmermann; 1963–67: A. Pflü-
ger; 1968–69: J. Göderitz; 1970–73: W. Wortmann; 1974: K.H. Olsen; 1975–78:  
H. Duddeck; 1979–83: W. Höpcke; 1984–93: J. Herrenberger; seit 1994: vereinigt 
mit der Klasse für Ingenieurwissenschaften

Geisteswissenschaften

1943–48: W. Jesse; 1949–53: W. Gehlhoff; 1954–56 (Obmann): W. Jesse; 1958–61 
(Obmann): H. Glockner; 1962–68 (Obmann): H. Heffter; 1969–78: A. Beuermann; 
1979–87: M. Gosebruch; 1988–89: H. Boeder; 1990–91: G. Maurach; 1992–1998: 
C.–A. Scheier; 1999: G. Maurach; 2000: C.-A. Scheier; 2001–2010: H.–J. Behr; 
seit 2011: K. Alpers
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Ein Braunschweiger kehrt zurück:  
Der Philosophieprofessor Willy Moog (1888–1935)

Nicole c. Karafyllis

TU Braunschweig, Seminar für Philosophie, Bienroder Weg 80, D-38106 Braunschweig
E-Mail: n.karafyllis@tu-bs.de, www.tu-bs.de/philosophie

1. Einführung

Der Januar ist ein Monat des Anfangs, in dem man nach vorne drängt, gegebe-
nenfalls auch noch die guten Vorsätze versucht, in die Praxis umzusetzen. Die 
Geschichte des Wortes „Januar“ führt zu dem römischen Gott Ianus, dem Gott 
des Anfangs und des Endes und Hüter der Tore. Er wird klassischerweise mit 
zwei Gesichtern dargestellt: eines, um nach vorne zu sehen, aber ein zweites, um 
zurückzublicken. Das Neue ist eben nur neu in Kenntnis des Alten. Deshalb sei 
für den Neujahrsvortrag1 ein Thema gewählt, das ein Tor zur jüngeren Vergan-
genheit bildet: die Geschichte von Willy Moog, dem Philosophieprofessor. Hier 
an der TU bzw. damals TH Braunschweig hat Moog das philosophische Institut 
vor 90 Jahren begründet. Und hier in Braunschweig hat er sich elf Jahre später, 
am 24. Oktober 1935, in die Oker gestürzt und seinem Leben ein Ende bereitet. 
Nur 47 Jahre alt ist er geworden. Er war einer der besten seines Faches und in 
der akademischen Welt seiner Zeit hoch angesehen. Allein 14 Monographien hat 
er veröffentlicht. Hinzu kommen zahlreiche Aufsätze, Rezensionen und Heraus-
geberschaften. Über weite Teile hatte er wohl ein glückliches Leben; auf jeden 
Fall aber ein sehr produktives.

Einige Werke möchte ich hervorheben: Moogs Habilitationsschrift zum Psycho-
logismusproblem,2 die aktuell in der philosophischen Forschung wieder zu Rate 
gezogen wird; das zweibändige Werk zur Geschichte der Pädagogik, ein Stan-

1 Der Beitrag stellt die gekürzte Schriftfassung meines am 10. Januar 2015 gehaltenen Vortrags, präsen-
tiert im Rahmen des Neujahrsempfangs der BWG dar. Im selben Monat erschien die gut 700-seitige 
Biographie zu Moog, vgl. Nicole C. Karafyllis: Willy Moog (1888-1935). Ein Philosophenleben. 
Freiburg: Alber 2015. Wesentliche der im vorliegenden Beitrag nur skizzierbaren Argumentationen 
sind dort ausgeführt und mit weiteren Quellen und Literaturangaben belegt.

2 Vgl. Willy Moog: Logik, Psychologie und Psychologismus. Wissenschaftssystematische Untersuchungen. 
Halle: Niemeyer 1920.

PlEnarsitzungEn
nEujahrssitzung aM 10.01.2015
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14 Nicole C. Karafyllis

dardwerk, das bis 1991 erschienen ist,3 und das Opus magnum von 1930: Hegel 
und die Hegelsche Schule, das ein Jahr später ins Spanische übersetzt wurde. In 
Moogs Werkliste4 fällt auf: Mit dem Jahr 1933 hat er seine Publikationstätigkeit 
eingestellt, d.h. bereits zwei Jahre vor seinem Freitod.

Auch das obige Bild weist mit der dargestellten Uhrzeit ins neue Jahr: 12.17 Uhr 
– also nach der ‚Stunde Null‘. Womöglich ist dies die Todeszeit von Moog, als 
er ins Wasser ging. Dies ist eines der letzten persönlichen Dinge, die sein Enkel 
und seine zwei Enkelinnen noch von ihm besitzen: eine Taschenuhr in 18 Karat 
Gold der Marke Longines. Die Uhrzeit wurde nicht verstellt, da Moogs Tochter 
die Uhr in einer Hutschachtel aufhob und selbst ihre Kinder die Uhr des Groß-
vaters bis nach ihrem Tod nie sehen durften. Marianne Moog (1921-1999), die 
hier in Braunschweig zur Schule ging und dann mit 14 Jahren ihren Vater verlor, 
heiratete 1940 einen norwegischen Chemiker, den sie als Humboldt-Stipendiat in 
Darmstadt kennengelernt hatte – und gründete mit ihm in Oslo 1943 eine Familie. 
Die heute lebenden Nachfahren Moogs sind Norweger(innen).

3 Vgl. Willy Moog: Geschichte der Pädagogik, Band II: Die Pädagogik der Neuzeit von der Renaissance 
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, 1928, Band III: Die Pädagogik der Neuzeit vom 18. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart, Osterwieck/Harz: Zickfeldt 1933 (Band I zur Pädagogik in Antike und Mittelalter 
nicht ersch.). Neu hg. von F.-J. Holtkemper, Ratingen: Henn 1967, 9. Aufl. 1991.

4 Vgl. Karafyllis, Willy Moog, a.a.O., 2015, Anhang A: Werkliste.

Abb. 1: Moogs rotgoldene Taschenuhr der Marke Longines, erworben 1919. Aufnahme: 
Jon-Erik Hoff, Oslo (Juli 2014).
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2. spurensuche

Im Rückblick auf Moogs Leben werde ich insbesondere seine Braunschweiger 
Zeit beleuchten, d.h. die Zeit von 1924 bis 1935. Es ist seine längste Zeit als eta-
blierter Philosoph und Professor gewesen. Die Arbeit zur Rekonstruktion seiner 
Biographie war eine wissenschaftliche Herausforderung, denn die Quellenlage war 
anfangs dürftig. Ein Nachlass existiert nicht. Auch akademische Nachrufe fehlen, 
wie bei vielen, die in den 1930er Jahren starben; insbesondere bei denen, die den 
Freitod gewählt hatten. Der Stammsitz der Moogs in Darmstadt fiel im Zweiten 
Weltkrieg dem Bombenhagel zum Opfer und damit auch die dort noch vorhande-
nen Unterlagen. Moogs Personalakte der TH Braunschweig findet sich zwar im 
Universitätsarchiv der TU, weist aber Lücken auf – v.a. für die Jahre 1930 bis 1933. 
Seine Personalakte aus dem vormaligen Braunschweigischen Volksbildungsmi-
nisterium ist verschwunden bzw. im Niedersächsischen Landes- und Staatsarchiv 
Wolfenbüttel nicht aufzufinden. Auch die Akten des Instituts für Philosophie sowie 
des Dekanats der übergeordneten Abteilung für Kulturwissenschaften an der TH 
fehlen in den Archiven. Aber Moog hat, insbesondere als Dekan der Kulturwis-
senschaftlichen Abteilung der TH, Spuren in den Akten Anderer hinterlassen; und 
sein Name findet sich in Universitätsakten an weiteren Hochschulstandorten, wo 
er promovierte (Gießen), habilitierte (Greifswald) und auf Berufungslisten stand 
(u.a. in Dresden, Tübingen und Breslau). Moogs Geschichte nun im Jahr seines 
80ten Todestags endlich erzählen zu können beinhaltete demnach viel Detektivar-
beit und Mithilfe von unzähligen Archiven, Bibliotheken und ihren Mitarbeitern, 
zuvorderst aber von Moogs ausfindig gemachten Verwandten.

Von der Universitätsgeschichtsschreibung, aber auch in der Philosophiegeschichte 
wurde Moog bislang vergessen – wie es dazu kommen konnte, ist eine Forschungs-
frage, die mich bewegt: Wer kann sich warum Erinnerungsansprüche erwerben? 
Denn obwohl Moog im Brockhaus von 1932 bereits enthalten war, wurde er in der 
Ausgabe von 1957 gestrichen. In der Ausgabe von 1971 ist er wieder eingefügt. 
Einer der Gründe liegt an seinen bislang unbekannten Todesumständen – bis weit 
in die 1990er Jahre war sogar sein genaues Todesdatum unklar. Ein ungeklärter 
Tod führt oft dazu, dass das Leben aus der Erinnerung gelöscht wird. Mittlerweile 
konnte der Totenschein im Braunschweiger Gesundheitsamt recherchiert wer-
den,5 der als Todesursache eindeutig „Tod durch Ertrinken“, Begleiterkrankung 
„Selbstmord“ listet. Allerdings sind bei Totenscheinen aus der NS-Zeit Zweifel 
angebracht. Hier aber bestätigte sich die Information mit einem weiteren Fund: 

5 Diese Recherche leistete der Braunschweiger Historiker Uwe Lammers, der für die Überarbeitung und 
Aktualisierung seiner 2002 angefertigten Magisterarbeit ein Biographiekapitel zu Moog hinzufügte. 
Vgl. Uwe Lammers: Sieben Leben: Wissenschaftlerbiografien an der kulturwissenschaftlichen Abteilung 
der Technischen Hochschule Braunschweig im Nationalsozialismus. Braunschweig: Digitale Bibliothek 
der TU Braunschweig, 23.01.2015 (Online unter http://www.digibib.tu-bs.de/?doid=00058531).
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Durch einen glücklichen Zufall fand ich den Enkel eines Feuerwehrmanns von 
der Braunschweiger Berufsfeuerwehr, der selbst auch Feuerwehrmann in Braun-
schweig ist. Er hat das Tagebuch und das dienstliche Notizbuch seines Großvaters 
Hermann Günther (1912–1998) aufgehoben und mich einsehen lassen – daraus 
gehen genauere Details zur Bergung von Moogs Leichnam aus der Oker hervor. 
So wurde auch für die Familie Moog nach all den Jahren endlich klar, wie ihr 
Onkel bzw. Opa gestorben ist. Denn es war kein Autounfall, wie Moogs Witwe 
Tilly (Mathilde) – wohl aus Scham – bis Ende der 50er Jahre in Umlauf gebracht 
hatte. Feuerwehrmann Günther notiert nach Schichtende in sein Notizbuch für den 
24. Oktober 1935: „14.20: Freiwache alarmiert! […] Rüstwagen z. Unfallstelle 
a. d. Eisenbahnbadeanstalt: Lebensmüder geborgen. Züge ein: 14.50“.6 Später 
schreibt er Genaueres in sein Tagebuch. Denn zufälligerweise war dieser freiwil-
lige Feuerwehrmann auch Student an der Kulturwissenschaftlichen Abteilung der 
Technischen Hochschule Braunschweig und kannte Moog deshalb:

„Am 24. Oktober [1935] saß ich vormittags im Stadtarchiv, als kurz vor 
Mittagsschluß Professor Willi [sic!] Moog in den Lesesaal kam und sich am 
Ausgabetisch über Familiengeschichte unterhielt.7 Ich war beim Mittagessen,8 
als um 14.20 die Weckerglocke zweimal rasselte. Also auf zur Hauptwache, 
von dort zum Herzogin-Elisabeth-Heim, Hochstraße 11, wo es im Heizungs-
keller eine Zelluloidexplosion gegeben hatte. Alle Züge waren vor Ort, auch 
der Rüstwagen,9 der aber plötzlich zum Werkstättenweg gerufen wurde. In 
Nähe der Eisenbahn-Badeanstalt trieb eine Leiche in der Oker; es war Profes-
sor Willi Moog. – Am Vormittag hatte man ihm eröffnet, daß er ‚wegen eines 
schwebenden Verfahrens‘ dispensiert sei.“10

Ein weiterer Grund für Moogs Vergessen liegt darin, dass die Geschichtsschrei-
bung zur NS-Zeit sich bevorzugt auf den Antagonismus von Opfer und Täter 

6 „Züge ein“ bedeutet, dass die Feuerwehr mit Fahrzeugen wieder eingerückt ist. Zit. nach dem unpagi-
nierten Dienstnotizbuch (ca. 20 Blatt, liniert, Kleinformat 10x6 cm, blauer Pappeinband, handschriftl. 
Bleistifteinträge) von Hermann Günther, Notizbuch Nr. VI, Titel: Berufsfeuerwehr Braunschweig 
1934–35, Laufzeit ab 15.11.1934; Eintrag: 24.10.1935 (Unterstr. i. Orig.). Im Privatbesitz.

7 In einem anderen Typoskript ergänzt mit dem Zusatz in Klammern „(Ahnenforschung!)“ als Thema 
der Unterhaltung (H. Günther: Das war mein Leben, Bd. I, a.a.O.).

8 In einem anderen Typoskript genauer: „zuhause beim Mittagessen“ (H. Günther, Feuerwehrmann aus 
Leidenschaft, a.a.O., S. 22a).

9 Der Rüstwagen enthielt damals das Schlauchboot, das für Moogs Bergung benötigt wurde.
10 Vgl. Hermann Günther: Persönliche Erinnerungen an die Braunschweiger Berufsfeuerwehr und ihren 

Branddirektor Fritz Lehmann. Unveröffentl. Typoskript, Goslar 1994, S. 36 (im Privatbesitz). Dieses 
Typoskript fertigte Günther 1994 zusammen mit seinem Enkel Karsten P. (*1964) an (schriftl. Mitt. von 
Karsten P. an Verf. vom 19. Aug. 2014). Günther schreibt dieses Manuskript eingedenk des von ihm 
verehrten Branddirektors Fritz Lehmann, der ihm ermöglicht habe, „auf Wache III“ „ungestört arbei-
ten“ zu können. Die Kenntnis, dass Moogs Tod mit einem „schwebenden Verfahren“ zusammenhing, 
ist im Nachhinein von Günther rekonstruiert worden und belegt nicht sein ursprüngliches Wissen am  
24. Okt. 1935.
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konzentriert. Doch Moog fällt – zumindest auf den ersten Blick – in keine der 
beiden Kategorien. Er war parteilos. Von daher gehörte er nicht zu den verfolg-
ten Sozialdemokraten und Kommunisten. Er war auch nicht jüdischer Herkunft. 
Und homosexuell war er auch nicht – ganz im Gegenteil. Man hat ihn letztlich 
mit einer „Frauengeschichte“, wie man so sagt, beruflich zerstört. Aber bevor er 
starb, hat er erst einmal gelebt.

3. Kindheit, schule, abitur

Willy Moog erblickt am 22. Januar 1888 als erstes Kind von Emil und Karoline 
Moog im mittelhessischen Dorf Neuengronau das Licht der Welt, und zwar genau 
neun Monate nach der Heirat seiner Eltern. Es war eine Liebesheirat. Sein Vater 
Emil ist Volksschullehrer, seine Mutter Karoline, eine geborene Faßbinder, bringt 
das Geld mit in die Familie. Das Baugeschäft der Familie Faßbinder existiert 
heute noch im hessischen Büdingen. Geboren im Dreikaiserjahr, wird der erste 
Sohn nach dem greisen Kaiser Wilhelm I. benannt – Großes soll aus ihm wer-
den. Gerufen wird er aber liebevoll „Willy“ und so nennt er sich auch noch als 
Professor. Eine Laune der Natur hat ihn mit auffälligen Segelohren ausgestattet.

Nach vier Jahren folgt sein Bruder Heinrich (1892–1943), genannt „Heini“, nach 
weiteren sechs Jahren das Nesthäkchen Ludwig (1898–1987). Der Vater wird bald 
als Lehrer nach Griesheim bei Darmstadt versetzt, wo Moog seine Kindheit ver-
bringt. Die Familie Moog ist seit Generationen evangelisch, die Söhne wachsen in 
kleinbürgerlich-protestantischen Verhältnissen auf. Um 1900 gehört Deutschland 
bereits zu den führenden Exportnationen. Namhafte elektrotechnische Firmen 
werden in jener Zeit gegründet (u.a. AEG 1887, Siemens AG 1897). Willy erlebt 
das Zeitalter der Elektrifizierung hautnah mit.

Die nächste Station ist Darmstadt. Moog aufs Neue Gymnasium, eine Dependance 
des Ludwig-Georgs-Gymnasiums, an dem bereits die Chemiker August Kekulé 
und Justus von Liebig, aber auch die Dichter Georg Büchner und Stefan George 
Abitur gemacht hatten. Hier lernt Moog Standesbewusstsein kennen und seinen 
langjährigen Schul- und Studienfreund, den späteren Philosophieprofessor Herman 
Schmalenbach (1885–1950).11

Mit einem sehr guten Abitur in der Tasche gelangt Moog ins erste Semester. 
Ostern 1906 schreibt er sich an der Universität Gießen für Klassische Philologie 
und Germanistik ein, Kunstwissenschaft und Philosophie werden Nebenfächer. 

11 Vgl. zu dieser Freundschaft und der Vita Schmalenbachs Nicole C. Karafyllis: Die Philosophen Her-
mann Schmalenbach (1885–1950) und Willy Moog (1888–1935) und ihr Wirken an den Technischen 
Hochschulen in Hannover und Braunschweig. Mit einem Seitenblick auf Schmalenbachs Leibniz. 
Hannover: Wehrhahn 2016 (im Druck), Hefte der Leibniz-Stiftungsprofessur Hannover.
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Sein Ziel ist das Gymnasiallehramt für Altgriechisch, Latein und Deutsch. Dazu 
bedarf es damals eines philosophischen Propädeutikums. Hier beginnt auch Moogs 
Begeisterung für Bibliotheken, denn der Leiter der UB Gießen ist gleichzeitig 
Philosophieprofessor. Aber Moog zieht es bald in eine richtige Großstadt, eine 
Metropole. Schon zum Herbst 1909 wechselt Moog für drei Semester an die 
Kaiser-Wilhelm-Universität nach Berlin, die heutige Humboldt-Universität. Das 
hat mit einem bestimmten Mann zu tun: mit dem Philosophen Georg Simmel 
(1858-1918), Mit-Begründer des Faches Soziologie. Simmel, der wegen seiner 
jüdischen Herkunft nur auf einer außerplanmäßigen Professur lehren durfte, war 
ein Star an der Berliner Universität. Von Simmel lernt Moog, Philosophie im 
kulturellen und gesellschaftlichen Zusammenhang zu denken. Simmel sieht die 
Moderne immer wieder durch Ambivalenzen und Paradoxien gebrochen. Das 
Ergebnis ist eine kulturkritische Fortschrittsgeschichte, die aber an sich nicht 
aufgegeben wird, im Sinne der Aufklärung auch nicht aufgegeben werden darf, 
und die eine eigene Wertrichtung hat. Diese Einsicht wird Moog später helfen, 
den Ersten Weltkrieg zu überstehen und die Hoffnung zu behalten.

4. Promotionszeit

Nach einem weiteren Semester in München, das ihn für das aufstrebende Gebiet 
der Phänomenologie um Edmund Husserl sensibilisiert, kehrt Moog zum Winter 
1908 an die Heimatuniversität Gießen zurück und arbeitet an seinem Doktordip-
lom, wie der Abschluss damals heißt. Er hat sich ein naturphilosophisches Thema 
zu Goethe herausgesucht, das auch seine literarischen Interessen abbildet: „Natur 
und Ich in Goethes Lyrik“.12 Mit seinem Doktorvater, dem Gießener Ordinarius 
Karl Theodor Groos (1861–1946), hat Moog Glück. Denn Groos entstammt 
einer großbürgerlichen Verlagsbuchhändlerfamilie mit liberalem Hintergrund 
und lässt den wohl etwas eigensinnigen Doktoranden gewähren. Er ahnt, dass 
hier ein origineller Denker am Anfang seiner Laufbahn steht. Das „interessante 
Thema“ sei aus einer „selbständigen Studie“ Moogs hervorgegangen, schreibt 
Groos in seinem Dissertationsgutachten. Er habe dem Verfasser „die Form der 
Ausführung“ „vollständig“ überlassen. Mit Karl Groos wird Moog ein Leben 
lang befreundet bleiben. Ihm widmet er später auch seinen ersten Bestseller: Die 
deutsche Philosophie des 20. Jahrhunderts in ihren Hauptrichtungen und ihren 
Grundproblemen, erschienen 1922. Moog promoviert mit magna cum laude und 
wechselt dann ins Referendariat. Die Prüfung für das Höhere Lehramt besteht er 
mit „ausgezeichnet“. Dann arbeitet er bis 1913 als Lehramtsassessor an seiner 

12 Vgl. Willy Moog: Das Verhältnis von Natur und Ich in Goethes Lyrik. Eine literarpsychologische 
Untersuchung. Darmstadt: Eduard Röther 1909.
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alten Schule in Darmstadt, bis er beschließt, dass ihm der Lehrerberuf intellek-
tuell nicht genügt. Um Ostern 1913 lässt er sich in Hessen beurlauben, damit er 
wieder nach Berlin gehen kann – um „philosophische Studien“ zu betreiben, wie 
er gegenüber dem Schulamt angibt.

5. Berlin! (1913–1915)

In Berlin arbeitet Moog wie ein Besessener, denn er will habilitieren. Er wohnt 
zur Untermiete im noblen Viertel Halensee, im Haus am Kronprinzendamm 1 
(heute ein Hotel). Sein Geld verdient er sich als Lehrer an einer privaten höheren 
Mädchenschule in Berlin-Reinickendorf. In jener Zeit bearbeitet er mehr als 40 
Lemmata für das in Planung befindliche Goethe-Handbuch von Julius Zeitler 
(erschienen 1916–1918), das heute noch im Bestand der Teilbibliothek Germa-
nistik der UB Braunschweig zu finden ist. Moog ist erst Mitte 20, aber er hat sich 
bereits einen Namen gemacht. Man schätzt v.a. seine Gewissenhaftigkeit und 
Gründlichkeit, er ist ungemein belesen. Im Oktober 1913 stellt er an die Universität 
Halle ein Habilitationsgesuch und reicht wenig später eine Schrift zum Problem 
der Einheit in der vorsokratischen Philosophie ein. Zunächst läuft alles gut, doch 
dann kommt der erste große Rückschlag in Moogs Leben. Die Habilitation wird 
im Laufe des Jahres 1915 abgelehnt. Denn mittlerweile ist Krieg.

6. Moog im Ersten Weltkrieg: Mit Kant für den Frieden

Moogs glückliche Berliner Zeit wird jäh unterbrochen. Am 12. April 1915 wird der 
27jährige unfreiwillig zum Kriegsdienst eingezogen und bricht nach Westpreußen 
auf. Moog verbringt dreieinhalb Jahre – ohne Beförderung – als „ungedienter 
Landsturm“,13 zunächst im Ersatzbataillon des Reserve-Infanterie-Regiments 21 
Thorn II. Schon am 21. April 1915 schreibt er aus dem Rekrutendepot in Thorn 
seine zweite Postkarte14 an Bruder Heinrich, der weit entfernt nah der französi-
schen Grenze stationiert ist: „Lieber Heini! […] Jetzt bin ich schon 8 Tage hier. 
Der Dienst ist mir bisher gut bekommen. Hoffentlich geht es auch Dir noch gut 
und hast Du nun wieder einen angenehmen Dienst.“ Er schickt umseitig ein 
Gruppenbild von der Truppe mit, „[d]amit Du Dir ein Bild von mir als Soldaten 
machen kannst.“ Offenbar war die Vorstellung von Willy als Soldat kein Bild, 

13 Diesen Grad notiert, zusammen mit der Adresse „Grenzüberwachungsstelle Alexandrowo (Bahnhof)“ 
auch die Ehefrau von Edmund Husserl, Malvine Husserl, auf dem Brief Moogs vom 2. Aug. 1918. 
Vgl. Husserliana. Dokumente III/Briefwechsel. Bd. VI Philosophenbriefe. Dordrecht u.a.: 1994, S. 
504. Der Grad bezeichnet im Ersten Weltkrieg einen Kriegsteilnehmer der Infanterie, der vorher nicht 
militärisch ausgebildet wurde.

14 Die erste Karte ist verschollen, auf sie wird aber in der zweiten hingewiesen.
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das ohne weiteres im Auge seines Bruders aufscheinen konnte. Im Vergleich sieht 
man, dass Moog von kleiner Statur ist.

Wenige Monate später bekommt er eine Tätigkeit in einer Schreibstube.15 Moogs 
hauptsächlicher Einsatzort ist ab Sommer 1915 die Grenzüberwachungsstelle am 
Bahnhof Alexandrowo im damaligen Russisch-Polen (nahe der Stadt Thorún/dt. 
„Thorn“ im heutigen Polen).16 Moog befindet sich damit direkt an der Grenze 
der Provinz Posen in Westpreußen. Alexandrowo ist strategisch wichtig durch die 
Eisenbahnlinie mit Drehkreuz. Die sogenannte „Alexandrowolinie“ war Teil der 
Hauptlinie der russischen Warschau-Wiener-Eisenbahn (1890 vereinigt mit der 
Warschau-Bromberger Eisenbahn) und führte von Łowicz nach Alexandrowo. Von 
dort gab es Anschluss an die Preußische Staatsbahn in Thorn mit der Möglichkeit 
der Weiterfahrt bis Berlin.17 Weil das über die Weichsel transportierte Schiffsgut 
in Alexandrowo auf die Bahn umgeladen wird, gilt es Güterverkehr in großem 
Ausmaß abzuwickeln. In diesem Umfeld kommt Moog administrativ zum Einsatz. 
Gefechtskontakte sind nicht nachzuweisen, wohl aber mehrere Truppenübungen 
in Schützengräben. Moog nutzt die Zeit, um weitere philosophische Texte zu 
schreiben und auch etwas Polnisch zu lernen.

Im Juni 1915 startet er überstürzt seinen zweiten Habilitationsversuch, diesmal 
an der Heimatuniversität in Gießen. Er hofft, mit Privatdozentur unabkömmlich 
gestellt zu werden. Er will kein Soldat sein. Die Gießener nehmen die Schrift Die 
τρόποι des ἕν bei Aristoteles zur Begutachtung zwar an, lassen ihn aber warten 
und bitten im Wintersemester um ergänzende Teile. Moog liefert brav nach. Im 
November 1915 schreibt Moog aus Alexandrowo nach Gießen, wohl an den Philo-
sophen Hermann Siebeck, dass er schon mal das Thema für seine Probevorlesung 
festzulegen gedenke. An die erste Stelle für die Auswahl möchte Moog das Thema 
gesetzt haben: „Kants Ansichten über den Krieg.“ Man staunt. Er fügt hinzu: 
„Seit einiger Zeit bin ich hierher nach Alexandrowo zur Grenzüberwachungsstelle 
abkommandiert. Es wäre mir natürlich sehr lieb, wenn meine Habilitationsange-
legenheit nun bald erledigt werden könnte.“ 18 Seinem alten Lehrer Siebeck gibt 
Moog also einen unverblümten Hinweis darauf, dass er den Kriegsdienst gerne 
beenden würde. Mangel an Entschlossenheit kann man Moog nicht vorwerfen. 
Zu diesem Zeitpunkt hat er bereits ein Buchmanuskript fertiggestellt, das Kants 
Ansichten über Krieg und Frieden heißt – was aber noch niemand weiß.

15 Vgl. UAGie Akte PrA Phil 18 Moog, Blatt 15. Die Karte ist an den Historiker Gustav Roloff übersandt 
(im Rahmen des Habilitationsverfahrens von Moog), der zu jener Zeit Dekan der Philos. Fak. der 
Universität Gießen war.

16 Zu Moogs Zeit hieß die Stadt von russischer Seite auch: Aleksandrów Pograniczny („Aleksandrów an 
der Grenze“), während des Zweiten Weltkriegs wurde sie im Deutschen Alexandrow an der Weichsel 
bzw. Weichselstädt genannt.

17 Vgl. Freiherr von Röll: Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, Bd. 10, Berlin/Wien 1923, S. 277f.
18 Vgl. UAGie, PrA Phil 18 Moog, Blatt 11.
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Nach längerem Hickhack in Gießen wird in der Fakultätsratssitzung vom 19. Ja-
nuar 1916 beschlossen, dass (auch) die nachträglich eingereichten Schriften nun 
„angenommen“ sind. Damit ist die schriftliche Habilitationsleistung bestanden. 
Allerdings findet sich in der Schlusspassage des Kommissionsberichts der be-
merkenswerte Hinweis, dass die Fakultät „in Einsicht der hiesigen Verhältnisse“ 
entscheiden möge, ob sie die „Zulassung“ auch weiterer als der „fünf Lehrkräfte 
für Philosophie“ für „gesetzmäßig“ befindet. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, 
dass Moog im Falle des Erlangens des Privatdozentenstatus nicht damit rechnen 
kann, als „unabkömmlich“ zu gelten – offenbar wird er dieses Ansinnens nicht 
zu Unrecht verdächtigt. Für die Gießener Philosophische Fakultät ist klar: Moogs 
Kriegsdienst wird durch die etwaige Habilitation nicht vorbei sein. Und sein 
Habilitationsgutachter August Messer hat bereits fünf Privatdozenten, deren Un-
abkömmlichkeitsstatus er nicht gefährden will. Er hintertreibt aktiv das Verfahren. 
Moog erscheint Ende Februar 1916 zum Kolloquium – und fällt durch.19 Das 
Stimmenverhältnis bei der Abstimmung war 4 : 4, wie die Aktenlage offenbart. 
Die ausschlaggebende Stimme für die Ablehnung war dann die des Dekans Karl 
Kalbfleisch, einem Altphilologen.

Moog gibt trotz zwei gescheiterter Versuche nicht auf, er wartet aber für den dritten 
Versuch das Kriegsende ab. Trotzig macht er mit seinem Philosophenleben wei-
ter. Durch diese innere wie äußere Kriegssituation lernt er eine selbstadressierte 
Parole, mit der er sich auch in der Braunschweiger NS-Zeit befehligen wird: 
„Weitermachen!“. Außerdem versucht er seit Herbst 1915, sein Buch zu Kants 
Friedensschrift (Zum ewigen Frieden) verlegen zu lassen. In einem Brief vom 
19. März 1916 an den Tübinger Verlag mit dem heutigen Namen Mohr-Siebeck 
schreibt Moog aus Alexandrowo zu „Kants Ansichten über Krieg und Frieden“:

„Ich wollte das Thema eigentlich in einer akademischen Antrittsvorlesung 
behandeln, habe aber dann diesen Rahmen doch weit überschritten.
Die Schrift bietet ein reiches Material aus Kants sämtlichen Schriften. Manche 
fast unbekannten Äußerungen Kants dürften überraschend aktuell erscheinen, 
und so kann die Schrift wohl jetzt auf ein allgemeineres Interesse Anspruch 
machen.“ 20

Selbstzweifel an seiner akademischen Befähigung scheinen in den Zeilen an den 
Verlag nicht auf, sondern eher ein politischer Wille, ein größeres Publikum mit 
Kants Ansichten zum Krieg, vor allem aber zum Frieden zu erreichen. Moog 

19 Vgl. zum Hergang die Habilitationsakte Moog im UAGie: PrA Phil 18 Moog. Der ablehnende Beschluss 
ist von Dekan Karl Kalbfleisch auf Moogs ursprünglichen Antrag zur Zulassung geschrieben (Blatt 
24).

20 Vgl. Briefwechsel vom März 1916 mit der Laupp’schen Verlagsbuchhandlung (zugehörig zum Verlag 
Paul Siebeck). StaBi Berlin, Nachlass 488: Archiv des Verlages Mohr Siebeck, A 0372,5, Blatt 66/67. 
Der Siebeck-Verlag war zu der Zeit bekannt für das Verlegen jüdischer und ‚linker‘ Autoren.
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kompiliert mitten im Krieg (!) Kants Passagen zum Völkerbund und Völkerrecht 
und befindet mit dem Königsberger, dass die Deutschen wie auch andere euro-
päische Nationen auf einer Kulturstufe angelangt seien, wo sie nicht mehr Krieg 
führen sollten, sondern zivilisierter miteinander umgehen müssten, d.h. z.B. 
Verträge schließen könnten. Der die Geschäfte führende Sohn von Verleger Paul 
Siebeck reagiert höflich, aber ob Moogs Beharrlichkeit doch leicht unwirsch. Im 
Antwortschreiben vom 28. März 1916 heißt es:

„Sehr verehrter Herr Doktor, im Besitz Ihres freundlichen Schreibens vom 
19. [März 1916], für das ich Ihnen verbindlichsten Dank sage, teile ich Ih-
nen höflichst mit, dass ich leider auch heute noch nicht in der Lage bin, Ihre 
Schrift über Kants Ansichten über Krieg und Frieden in Verlag zu nehmen. Die 
Gründe, die ich Ihnen schon unterm 24. November mitgeteilt habe, haben sich 
inzwischen nicht geändert.
In vorzüglichster Hochachtung
[handschriftlich] W. Siebeck“

Dem Verlag war eine Publikation offenbar zu heikel. Schließlich musste man 
auch an die Militärzensur denken. Aber auch hier gibt Moog nicht auf. Das Buch 
wird 1917, zwei Jahre nach seiner Fertigstellung und nach einem Wandel in der 
Einstellung zum fortdauernden Krieg, von einem anderen Verlag publiziert. Wir 
können davon ausgehen, dass eben jenes pazifistisch geprägte Buch später in 
Braunschweig von den Nationalsozialisten gegen ihn verwendet worden ist. Und 
es gibt biographische Anzeichen, dass der Kriegsgegner Moog in der Weimarer 
Zeit Kontakt zu pazifistischen Kreisen unterhält. Anders als bei prominenteren 
Opfergruppen sind die verfolgten Pazifisten bislang nicht angemessen aufgear-
beitet worden – denn hier gibt es weder Parteibuch noch Abstammungsnachweis, 
sondern sie wirkten ähnlich wie die verfolgten Christen meist im Untergrund, 
ohne viele schriftliche Spuren zu hinterlassen.

7. hochzeit und habilitation

Alle drei Moog-Brüder überleben den Ersten Weltkrieg. Kurz nach Kriegsende 
schließt Moog den Bund fürs Leben. Er verlobt sich im Januar 1919 mit der 
temperamentvollen hessischen Malerin Mathilde Buss, genannt Tilly. Im April 
wird in Darmstadt geheiratet. Tilly Moog-Buss ist bei ihrer Heirat bereits 35 und 
somit vier Jahre älter als er. Ihr voriger Verlobter, ein Tropenarzt, ist im Krieg 
gefallen. Für Moog ist es nun mit 31 Jahren an der Zeit, ein gesetztes Leben zu 
führen – findet zumindest seine Mutter.

1919 ist vielleicht das glücklichste Jahr in Moogs Leben, denn während der Ver-
lobungszeit, in der er wieder in Darmstadt wohnt, startet er auch seinen dritten 
Habilitationsversuch, diesmal in Greifswald. Und der wird von Erfolg gekrönt. 
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Mit der programmatischen Schrift Logik, Psychologie und Psychologismus ha-
bilitiert er sich im Mai 1919 in der Hansestadt. Sie wird in den Fachzeitschriften 
enthusiastisch besprochen. Dekan der Philosophischen Fakultät war damals ein 
Mathematiker: Karl Theodor Vahlen, der sich in der NS-Zeit ganz besonders für 
eine „deutsche Mathematik“ einsetzen wird und auch viel später in Braunschweig 
noch für eine entscheidende Wende in Moogs Leben die Verantwortung trägt. 
Unter ihm wird Moog in Greifswald problemlos habilitiert.

In der Privatdozentenzeit lebt Moog im Wesentlichen vom Erbe seiner Frau, zusätz-
lich gibt er auch Kurse an der jungen Greifswalder Volkshochschule. 1922 ernennt 
ihn die Universität Greifswald zum außerordentlichen Professor und stattet ihn mit 
einem zusätzlichen Lehrauftrag aus (für Soziologie). Die Familie, die sich 1921 
um Tochter Marianne vergrößert hat, kommt gerade so über die Runden – leistet 
sich aber eine Haushaltshilfe und eine 4-Zimmer Wohnung. Obwohl man an der 
Ostsee wohnt, fährt man auf die schon damals nicht billige Nordseeinselt Sylt in 
die Sommerfrische. Die Moogs lebten gerne über ihre finanziellen Verhältnisse.

8. Braunschweig 1924: institutionalisierung des  
Ordinariats für Philosophie an der th

Ab 1. November 1924 hat Moog in Braunschweig ein etatmäßiges Ordinariat inne. 
Es ist der erste geisteswissenschaftliche Lehrstuhl, den die TH Braunschweig 
in ihrer Geschichte des 20. Jahrhunderts aufweist. Weil Moog, ausgehend von 
diesem Ordinariat, auch Dekan der 1927 neu gegründeten (VIII.) Abteilung für 
Kulturwissenschaften wird, kann man seinen Lehrstuhl als Keimzelle der insti-
tutionalisierten Geisteswissenschaften an der TH betrachten. Parallel mit Moogs 
letzten Lebensjahren und seinem Tod geht auch das Sterben jener Abteilung bzw. 
ersten geistes- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der TH Braunschweig einher.

Abb 2 : Willy Moog, ca. 1919 (Ausschnitt). Vorlage: Jon-Erik Hoff, Oslo.
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Dabei spielen die unterschiedlichen Charaktere der maßgeblichen Akteure zwar 
eine Rolle,21 v.a. aber die ständig wechselnden politischen Vorgaben und die 
Tatsache, dass der TH Braunschweig die bei ihr institutionalisierte Lehrerbildung 
selbst ein Fremdkörper blieb.22 Ursprünglich wollte die TH mit dem Fach Philo-
sophie auch ganz anderes bezwecken. Von außen betrachtet, war die Einrichtung 
der Philosophie an der TH ein Kind der Revolution. Begonnen hatte die Suche 
nach einem professorablen Vertreter der Philosophie – und zwar zunächst nur der 
Philosophie – im Dezember 1919. Damals ließ die TH Braunschweig zunächst bei 
dem Philosophiehistoriker Benno Erdmann in Berlin, dann am 21. Januar 1920 
bei dem nicht weniger prominenten Psychologen Erich Becher in München nach 
geeigneten Kandidaten anfragen – und zwar mit dem Zusatz: „Ferner wäre es er-
wünscht, daß der betreffende Herr nicht jüdischer Herkunft ist.“23 Kosten sollte der 
Kandidat auch wenig: „Es käme daher wohl nur ein vermögender Herr in Frage[,] 
dem es weniger auf die Höhe des Gehaltes als auf eine Berufung an kommt[;] der 
Professorentitel würde ihm voraussichtlich verliehen werden können.“24 Zu jener 
Zeit ging es der TH um einen Mehrwert für die Ingenieurausbildung durch die 
Philosophie, noch nicht um die bald anstehende Lehrerbildungsfrage: „Ich halte 
es für wünschenswert, dass das technische Studium auf eine breitere Grundlage 
gestellt wird, und mein Streben geht dahin, die Pflege der Geisteswissenschaften 
unserer T. H. zu fördern. Ich denke hierbei besonders an die Grundprobleme 
der Philosophie und die Erkenntnis theoretischer und logischer Grundlagen der 
Naturwissenschaften.“25

Der inhaltliche Fokus lag von Seiten der TH Braunschweig auf der theoretischen 
Philosophie, alternativ auf der Psychologie. Die Regierung unter Sepp Oerter 

21 Gedacht sei hier an die fortlaufenden Animositäten zwischen dem Psychologen Bernhard Herwig und 
dem Pädagogikprofessor und Philosophen August Riekel.

22 Eine konträre Position bezieht Uwe Sandfuchs: Universitäre Lehrerausbildung in der Weimarer Republik 
und im Dritten Reich: eine historisch-systematische Untersuchung am Beispiel der Lehrerausbildung 
an der Technischen Hochschule Braunschweig (1918–1940). Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1978.

23 Vgl. Akte Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Philosophie 1920–1949, UniA BS A I : 99, Blatt 3. Zitat nach 
der Xerox-Kopie eines nicht unterschriebenen Durchschlags eines maschinengeschriebenen Briefes 
vom 21.1.1920 von einem Vertreter der TH (vermutl. Prorektor Heinrich Emil Timerding) an Prof. Erich 
Becher, dessen namentlicher Absender aus der Kopie des UniA BS nicht hervorging. Dass schon im 
Dez. 1919 Benno Erdmann angefragt worden war, resultiert aus dem Brief an Becher.

24 Ebd.
25 Ebd. Die Jahre zuvor hielt ein als Privatdozent lehrender „Oberlehrer Dr. [Hans] Henning“ an der TH 

Braunschweig Philosophievorlesungen, der aber schon seit Jahren beurlaubt war (Henning hat im UniA 
BS eine Personalakte mit Sign. B7 : 538, die hier nicht ausgewertet wurde). Im Frühjahr 1921 wollte 
man sich dann wieder mit einem Lehrbeauftragten für Philosophie behelfen, der aus dem Schuldienst 
stammte (Dr. Karl Gronau, s.u.). Vgl. Blatt 47 der Akte Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Philosophie 
1920–1949, UniA BS A I : 99; Abschrift eines Briefes von Prof. Dr. Walter Roth, Vorstand der VI. Abt. 
der TH, an den Rektor der TH, abgesandt Braunschweig, 2. Mai 1921. Roth verweist darauf, dass wegen 
der Beurlaubung von Henning „das Lehrgebiet der Philosophie“ „daher schon seit einigen Semestern 
nicht ordnungsmäßig vertreten“ sei.
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(USPD – Unabhängige Sozialdemokrat. Partei Deutschlands) entschied sich 
dann im Laufe des Jahres 1921, eine „Vollkraft“ für Philosophie einzustellen. 
Diese Vollkraft sollte aber nun mit veränderter Ausrichtung wirken.26 Nicht die 
Bildung der Ingenieure, sondern die der Lehrer rückte in den Mittelpunkt. Denn 
die preußischen Lehrerbildungsreformen sollten auch in Braunschweig umgesetzt 
werden. Die neu zu schaffende Professur geriet in das Licht der Volksschulleh-
rerausbildung. Die Politik wollte die Volksschullehrer nicht mehr außerhalb der 
Universität in separaten Lehrerseminaren ausgebildet sehen, die noch dazu kon-
fessionell (d.h. in Braunschweig: vorwiegend protestantisch) strukturiert waren. 
Die TH witterte Stellenzuwachs und machte den neuen Kurs zögerlich mit. Die 
Situation spiegelt ein Zeitungsartikel aus der Braunschweigischen Landeszeitung 
vom 22. Sept. 1921 wieder:

„schon längst haben die Studierenden es als großen Mangel empfunden, daß 
uns bislang eine ordentliche Professur für Philosophie fehlte. So denkt man 
nicht daran, nur der studierenden Lehrer wegen philosophische Vorlesungen 
einzurichten: vielmehr hat diese ja jeder Studierende bitter nötig. Möchte es 
nun gelingen, für diese hochbedeutsame Stelle den rechten Mann in frischen 
Lebensjahren zu gewinnen, einen tiefgebildeten Philosophen mit selbständi-
gem Denken, der aber auch zugleich Schulmann von führender Bedeutung 
ist, gewachsen den mannigfachen schwierigen Problemen der Neuschule!“27

Geschaffen wurde dadurch vom Anfang der Professur an eine ambivalente An-
spruchshaltung gegenüber dem Fach Philosophie, die zwischen „Nützlichmachen 
für die Ingenieure“ einerseits und „Nützlichmachen für die Lehrerbildung“ 
andererseits oszilliert. Auf Metaebene ließ sich beides durch ein diffuses Konzept 
von „Allgemeinbildung“ verbinden. So wird denn die Philosophieprofessur auch 
in der „allgemeinbildenden“ VI. Abteilung der TH eingerichtet werden, die damals 
Professoren für Mathematik, Naturwissenschaften, Nationalökonomie sowie 
Dozenten mit Lehraufträgen für Geschichte/Staatsbürgerkunde (Ernst August 
Roloff) und Philosophie versammelte.

Die entscheidende Sitzung zur Einrichtung einer „Professur für Philosophie und 
Pädagogik“ fand am 12. Oktober 1921 im Regierungsgebäude in Braunschweig 
statt und bemühte sich um eine „Lösung der Lehrerbildungsfrage nach Artikel 143 
der Reichsverfassung“. Landesschulrat Otto Böse protokolliert: „Die Teilnehmer 
einigten sich nach längerer Aussprache dahin, die Einrichtung einer ordentlichen 

26 Vgl. Eilbrief von Sepp Oerter, Braunschweig den 11. Juli 1921, an Herrn Ministerialrat Dr. [Paul] 
Albrecht. Akte Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Philosophie 1920–1949, UniA BS, Sign. A I : 99, Blatt 
65.

27 Der mehrspaltige Zeitungsartikel ist enth. in Akte 12 Neu 13 Nr. 19849 im NLA Staatsarchiv Wolfen-
büttel.
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Professur für Philosophie und Pädagogik an der Technischen Hochschule zu 
Braunschweig gutzuheißen.“28

Wenige Wochen nach dieser Sitzung wird Ministerpräsident Sepp Oerter gestürzt. 
Das Zeitfenster für eine Philosophieprofessur war also denkbar eng. Der Prorektor 
tut anfangs gar nicht begeistert über die Option der neuen Professur: „Herr Ti-
merding weist auf die Gefahren der Dozentur [ = für Philosophie und Pädagogik; 
N.C.K.] für die technische Ausbildung hin. Die bisherigen Ziele der technischen 
Hochschule müßten erhalten bleiben.“ Er „persönlich“ sehe die Gefahr, dass die 
Technische Hochschule mit einem „pädagogischen Institut“ gleichgesetzt werden 
würde, d.h. an Wertschätzung verliere. Er sieht auch folgendes als Gefahr: dass 
die TH ihren Charakter als Berufsschule verlieren würde. Dies ist konform mit 
dem damaligen Selbstverständnis der Ingenieure, die ihre Hochschule im positiv-
praktischen Sinne als Berufsschule im Gegensatz zu einer Gelehrtenschule (d.h. 
der klassischen Universität) ansehen.

Regierungschef Sepp Oerter erinnert die TH in dieser verfahrenen Situation an 
ihren politischen Auftrag und nimmt sich selbst in die Pflicht. Er spreche auch als 
Finanzminister, wenn er sage: „Was nötig ist, muß für Kultur ausgegeben werden.“ 
Denn: „Die Schule muß den Menschen zum sozialen Menschen erziehen.“ Dies 
sei bislang nicht gegeben. Die TH versucht er mit dem Satz zu besänftigen: „Der 
Technischen Hochschule könnten andere Anstalten angeschlossen werden.“29 
Und so werden weite Teile der TH die Lehrerbildung auch verstehen lernen: als 
einen Anschluss einer doch irgendwie anderen Anstalt, nicht als integrativen Be-
standteil. Zunächst wird die Professur als Extraordinariat mit dem Psychologen 
Oswald Kroh besetzt, der aber schon nach einem Jahr nach Tübingen geht, weil 
das Land Braunschweig die preußischen Lehrerbildungsreformen doch nicht 
umsetzt, sondern auszusitzen versucht. Danach wird die Professur als Ordinariat 
ausgestattet und ein klassisch gebildeter Philosoph gesucht, der offen für Natur-
wissenschaft und Technik ist.

Es sind der Mathematiker Timerding und der Botaniker Gustav Gassner als Dekan 
der damals VI. Abteilung sein, die sich Moog im Sommer 1924 in Greifswald 
für die Braunschweiger Professur ausgucken. Zum 1. November 1924 tritt Moog 
seinen Dienst an, am 19. Januar 1925 wird er vom Rektor Carl Mühlenpfordt verei-

28 Vgl. maschinenschriftl., mehrseitiges Schreiben (o. Datum u. Verf.) mit Titel: „Betrifft Einrichtung einer 
Professur für Philosophie und Pädagogik an der Technischen Hochschule in Braunschweig ( = Anlage 
z. Schreiben Nr. L. V. 5016 des Landesschulamtes für das Volksschulwesen [d.h. geschrieben von Otto 
Böse])“, S. 1; vgl. Akte Lehrauftrag bzw. Lehrstuhl für Philosophie 1920–1949, UniA BS, Sign. A I 
: 99, hier zit. die erste Seite des Schreibens, Blatt 70 der Akte. Vgl. zu einer weiteren Mitschrift der 
Sitzung (Landesschulrat Stölzel) auch die Akte im NLA Staatsarchiv Wolfenbüttel, Sign. 12 Neu 13 
Nr. 19849 (Akten betr. Reform der Lehrerbildung, 1919-1927).

29 Vgl. Typoskript „Vermerk über …“ von Dr. Stoelzel, a.a.O. (s. vorherige Fn.).
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digt. Unter dem baugeschichtlich interessierten Architekten wird Moog konstruktiv 
arbeiten können. Zwischen den knapp drei Monaten von Moogs Dienstantritt 
und seiner Vereidigung wird im Land Braunschweig Weihnachten 1924 noch ein 
Regierungswechsel stattfinden; von der sozialdemokratisch geprägten Regierung 
Heinrich Jasper zur bürgerlichen Regierung unter Gerhard Marquordt. Richtig 
ist, dass Moog mit dem Sozialismus nichts am Hut hatte. Allerdings wird der 
Einrichtung der Professur und mit ihr die um viele Sozialdemokraten erweiterte 
Kulturwissenschaftlichen Abteilung dann in der NS-Zeit der ‚Makel‘ anhaften, ein 
genuin ‚linkes‘ Projekt gewesen zu sein. Der damit verbundene Rufmord betraf 
Moog wiederum persönlich.

9. Die Braunschweiger Kant-Gesellschaft

Für Moog sind die frühen Braunschweiger Jahre konstruktiv. Nach längerer 
Wohnungssuche ziehen die Moogs im Mai 1925 ins östliche Ringgebiet, in die 
Herzogin-Elisabeth-Str. 3. Elf Jahre wohnen sie dort im Erdgeschoss.

Die ersten Jahre widmet er dem Aufbau seines Instituts und der Bibliothek, ab 
1927 fungiert er über drei Jahre als Dekan der jungen kulturwissenschaftlichen 
Abteilung, die für die Ausbildung der Volks- und Mittelschullehrer verantwort-
lich ist. Das sogenannte „Braunschweiger Modell“ der Lehrerbildung wird ein 
Erfolgsmodell. Die Studentenzahlen steigen kontinuierlich an. Um 1930 ist man 
bereits von massiver Raumnot geplant, da die TH kein eigenes Gebäude für die 
„Kulturwissenschaften“ eingeplant hatte. Der Erfolg der Braunschweiger Leh-
rerausbildung liegt auch an den starken Sozialwissenschaften, die die anderen 
Technischen Hochschulen nicht aufweisen können: Die Professoren Wilhelm 
Gehlhoff, ein hochbegabter Nationalökonom, und der Soziologe Theodor Geiger 
sind mit Moog die Keimzelle der jungen Abteilung. Hinzu kommen der Histo-
riker Ernst August Roloff und der unter Moog arbeitende Psychologe Bernhard 
Herwig. Damit sind, bis auf Herwig, auch diejenigen Professoren versammelt, 
die als Einzige der stark wachsenden Abteilung nicht in die NSDAP eintreten 
werden. Und die dafür fast alle bitter bezahlen.30

In seiner Dekanszeit entschließt sich Moog zu einem wissenschaftspolitischen 
Schritt. Er gründet 1929 mit zwei Gleichgesinnten die Braunschweiger Orts-
gruppe der Kant-Gesellschaft. Ihren Sitz hat sie in Moogs Privatwohnung. Am 
14. Dezember 1929 wird zur Eröffnung der Ortsgruppe der Berliner Professor 
Arthur Liebert, der eigentlich Levy heißt, mit dem Vortrag „Die Erneuerung der 

30 Geigers und Gehlhoffs Leiden in der NS-Zeit und danach ist dargestellt in Karafyllis, Willy Moog, 
a.a.O., Kap. 2.5, 2.7 und Kap. 4.
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Philosophie in der Gegenwart“ nach Braunschweig eingeladen. Lieberts Vortrag 
findet im „Haus der geistigen Arbeit“ statt (Straße: Hintern Brüdern), einem in der 
Altstadt errichteten, schicken Neubau. Das Gebäude beherbergt seit kurzem die 
„Öffentliche Bücherei“ mit Lesehalle und markiert die tatkräftigen Bemühungen 
um kulturelle Weiterbildung der Braunschweiger Bevölkerung.

Ein weiteres Gründungsmitglied ist der Philosoph Karl Gronau, Direktor des 
Wilhelm-Gymnasiums.31 Das andere ist in der Industrie zuhause. Es handelt sich 
um den Fabrikanten Carl Helle, Kaufmann und Inhaber der Braunschweiger Firma 
Dolffs & Helle, die angeblich den ersten heimatlichen Fußball hat produzieren 
lassen. Helle war politisch aktiv und Mitglied des Stadtrats. Bislang unbekannt 
sind sein Mäzenatentum im kulturellen Bereich und sein großes Interesse für 
Philosophie. Helle wird schon vor 1920 Mitglied in der Kant-Gesellschaft mit 
Zentrale in Berlin. Im Nachruf zu seinem Tod am 23. Juli 1953 heißt es in den 
Braunschweiger Nachrichten zwei Tage später: „Als Schöngeist hatte er auch 
großes Interesse für Literatur, im besonderen waren seine geistigen Gefährten 
Goethe, Kant und Schopenhauer. Orden und Ehrenzeichen hat er seinem schlichten 
Charakter entsprechend immer abgelehnt.“32

Abb. 3: Zeitungsanzeige vom 14. Dez. 1929 in Braunschweigische Landeszeitung (Vorlage: 
Stadtarchiv Braunschweig, Sign. Z 3 14.12.1929).

31 Karl Gronau (1885–1950), habilitierte 1922 in Philosophie über „Das Theodizeeproblem in der alt-
christlichen Auffassung“, 1926 Ernennung zum n.b. a.o. Prof., 1940 apl. Prof., 1924–1950 Studien-, 
zuletzt Oberstudiendirektor des Wilhelm-Gymnasiums in Braunschweig, 1933 Mitglied der NSDAP 
und Funktion als Blockleiter. Details zur Vita Gronau finden sich im entsprechenden Biographiekapitel 
bei Uwe Lammers, Sieben Leben…, a.a.O., 2015.

32 Vgl. Nachruf Carl Helle in Braunschweiger Nachrichten vom 25. Juli 1953. Stadtarchiv Braunschweig, 
Z 65 : 25.07.1953. Ich danke dem Stadtarchiv für diesen Hinweis.
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Dies klingt nach einem Mann, mit dem Moog gut ausgekommen sein dürfte. 
Die Liebe zur Philosophie ließ sich Helle einiges kosten. Im Jahresbericht33der 
Kant-Gesellschaft von 1919 finden sich unter „Einnahmen“ gleich zwei Sonder-
zahlungen von Helle (vgl. Nr. 13 und 15). Man kann davon ausgehen, dass Helle 
auch die Braunschweiger Ortsgruppe mit finanziellen Zuwendungen bedacht 
hat, trotz der Weltwirtschaftskrise. Der Nachlass der nur bis 1933 existierenden 
Braunschweiger Ortsgruppe der Kant-Gesellschaft ist verschollen; dass eine solche 
Gesellschaft in Braunschweig überhaupt existierte, war, als ich recherchierte, nicht 
einmal dem Stadtarchiv bekannt. Dies ist ein bundesweites Phänomen. Denn 1933 
verliert die Zentrale der Kant-Gesellschaft in Berlin ihren Geschäftsführer Arthur 
Liebert, der emigrieren muss. Die Ortsgruppen im Deutschen Reich werden von 
den Nationalsozialisten aufgelöst, weil die Kant-Gesellschaft als „verjudet“ galt. 
Für Moog ist dies ein weiterer Rückschlag in seinem Philosophenleben, zu dem 
es offensichtlich auch gehört hat, sich mit lokal einflussreichen Persönlichkeiten 
aus der Wirtschaft gut zu stellen.

Was Moog direkt mitbekommen haben dürfte: Die Familie Helle wird in Braun-
schweig von Antisemiten verfolgt. Carl Helles Ehefrau Hedwig war eine geborene 
Aronheim und entstammte einer braunschweigischen jüdischen Familie; die Mutter 
dreier Kinder nahm sich im Alter von 67 Jahren aus Angst vor Deportation das 
Leben (†19. Feb. 1945). Ihr Bruder Adolf Aronheim (7.5.1881–4.5.1943) hatte 
zwei Jahre zuvor den gleichen Ausweg gewählt. Heute erinnern Stolpersteine vor 
der Adresse Im Rosengarten an das geschehene Unrecht.

Moog gilt in Braunschweiger Kreisen, aber nicht nur dort, als semitophil.34 Er 
nimmt bis ins Jahr 1933 jüdische Autoren in seine Buchreihe Geschichte der 
Philosophie in Längsschnitten auf35 – in einer Zeit also, als die meisten deutschen 
und österreichischen Philosophen sich von ihren Kollegen jüdischer Herkunft 
bereits signifikant distanziert hatten. Als ihm dies durch die Verlagssteuerung der 
Nationalsozialisten nicht weiter möglich war, stellt auch er selbst seine Publika-
tionstätigkeit ein. Ob er dies tun musste,36 ist bislang nicht bekannt.

33 Der Jahresbericht 1919 ist abgedruckt in den Kant-Studien von 1920, S. 98f.
34 Das gleiche Diktum wird auch über seinen Freund Schmalenbach verhängt, der 1931 Ordinarius für 

Philosophie in Basel wird und damit ab 1933 zur Anlaufstelle von zahlreichen deutsch-jüdischen 
Philosophen.  Vgl. Karafyllis, Die Philosophen Herman Schmalenbach …, 2016 (im Druck). Dass 
Schmalenbach schon in den 1920er Jahren als semitophil galt, nennt Christian Tilitzki: Die deutsche 
Universitätsphilosophie in der Weimarer Republik und im Dritten Reich. Berlin: Akademie Verlag, 2 
Bände, 2002, hier Bd. 1, S. 227f.

35 Vgl. zur Ausgestaltung dieser Buchreihe Karafyllis, Willy Moog, a.a.O., 2015, Kap. 2.10.
36 Hier wäre z.B. an Vorgaben der Reichsschrifttumskammer oder Ähnliches zu denken.
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10. gleichschaltung und Widerstand

Die seit Ostern 1927 bestehende Kulturwissenschaftliche Abteilung, der zu-
nächst Moog und dann der Nationalökonom Wilhelm Gehlhoff (1889–1956)37 
als Dekane vorstehen, ist mit zahlreichen Fächern, Dozenten und Studierenden 
gut etabliert. Sie wächst und gedeiht. Doch bald wird ihr Sterben eingeläutet. 
Ende 1930 regiert im Land Braunschweig eine bürgerlich-nationalsozialistische 
Koalition, in der das langjährige NSDAP-Mitglied Dietrich Klagges ab Herbst 
1931 Minister für Volksbildung und Inneres ist.38 Klagges prägt seitdem die 
Schul- und Hochschulpolitik des Freistaats Braunschweig und sorgt für die ersten 
Zwangsentlassungen an der Technischen Hochschule. Den engagierten Gehlhoff 
löst er im Juni 1932 aus der Kulturwissenschaftlichen Abteilung heraus, entbindet 
ihn damit vom Dekansamt und versetzt ihn in die Abteilung für Mathematik, 
Physik und Luftfahrt. Prodekan Moog wird deshalb mit der schwierigen Gutach-
tenbeschaffung für die Einstellung des von der NS-Ideologie begeisterten, aber 
fachlich kaum qualifizierten Geographiedidaktikers Ewald Banse betraut, der 
auf Wunsch von Klagges im Rahmen einer Honorarprofessur auch das Gebiet 
„Wehrwissenschaft“ für die angehenden Pädagogen unterrichten soll (und dies 
ab 1933 auch für kurze Zeit tun wird).39

Nicht nur Klagges‘ Agieren bestimmt Moogs letzte Jahre. Ein immer stärker 
werdender Nationalsozialistischer Deutscher Studentenbund (NSDStB) fordert 
auch an der TH Braunschweig Mitbestimmungsrecht ein. Hochschulweit ist es 
die Studierendenschaft, die eine frühe Begeisterung für den Nationalsozialismus 
zeigt. Schon bei den Wahlen für die Allgemeinen Studentenausschüsse (AStA) 
von 1931 wurde der NSDStB an den meisten deutschen Hochschulen zur politisch 
stärksten Kraft. Wie der Historiker Michael Grüttner darlegt, entschieden sich 
44,6% aller studentischen Wähler an deutschen Universitäten 1931 für die natio-
nalsozialistischen Listen.40 Demgegenüber sieht er die Rolle der fest etablierten 
Professoren für die frühe Ideologisierung an den Hochschulen als nachrangig an. 
Ausschlaggebend seien Statusgruppe und Generationenzugehörigkeit gewesen: 
„Je geringer der akademische Status und je jünger die Hochschulangehörigen 

37 Der wie Moog gebürtige Hesse Wilhelm Gehlhoff war seit 1923 an der TH Braunschweig, seine Biogra-
phie ist bislang nicht aufgearbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg fungiert der laut seiner Personalakte 
(UniA BS) ebenfalls nicht der NSDAP beigetretene Ökonom 1949-50 als Generalsekretär der BWG, 
ferner als Senatsmitglied der TH.

38 Entsprechend nennt Ulrich Menzel den 15.9.1931, an dem Klagges im Landtag zum Innen- und Volks-
bildungsminister mit knappster Mehrheit gewählt wird, den „Tag der kleinen ‚Machtergreifung‘“. Vgl. 
Ulrich Menzel: „Die Einbürgerung Hitlers im Freistaat Braunschweig und deren Konsequenzen“, in: 
BWG (Hg.): Jahrbuch 2014, Braunschweig: Cramer 2015, S. 38-59, hier zit. S. 51. 

39 Vgl. zu Banses Vita ausführl. das entspr. Kap. in Uwe Lammers, Sieben Leben, a.a.O., 2015.
40 Vgl. Michael Grüttner: Studenten im Dritten Reich. Paderborn: Schöningh 1995, S. 496f.
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waren, desto früher und intensiver erfolgte die Hinwendung zum Nationalsozi-
alismus.“41

Innerhalb der Professoren sind es im Falle der VIII. Abteilung der TH diejenigen 
Professoren, die in ihrem eigenen Fach nicht durch besondere wissenschaftliche 
Leistungen hervorgetreten sind, die sich bereitwillig nazifizieren ließen oder sogar 
aktiv zur Gleichschaltung beitrugen. Hier sind zuvorderst der Germanist Karl 
Hoppe und ab 1934 der Pädagoge und Philosoph Friedrich Berger zu nennen. 
Letzterer hat über seine Lehrveranstaltungen aktiv zur umfassenden Verbrei-
tung der Rassenideologie an der TH beigetragen, bis hin zu einer studentischen 
Arbeitsgemeinschaft zu Hitlers Mein Kampf. Er wird bald Direktor der neuen 
Bernhard-Rust-Hochschule in Braunschweig sein, nachdem er das Ordinariat 
für Philosophie an der TH abgewickelt hat. Als Dekane tragen Hoppe (Dekanat: 
April 1933 – Sommer 1936)42 und Berger (Dekanat: Sommer 1936 – Herbst 
1937) eine besondere Verantwortung für den Niedergang der Abteilung für Kul-
turwissenschaften der TH Braunschweig, die zum Herbst 1937 aufgelöst wurde.

Trotzdem hat sich Moog bei der zunehmenden Nazifizierung der Hochschule nicht 
alles gefallen lassen. Um seinen frühen passiven Widerstand zu verdeutlichen, 
sei eine Passage aus der Konzilssitzung der TH Braunschweig vom 6. Februar 
1931 zitiert, in der es um die Mitbestimmungsrechte von Studenten geht. Moog 
springt hier dem damaligen Prorektor Mühlenpfordt bei, der sich an den einzelnen 
Paragraphen einer „Verfassung der Studentenschaft“ abarbeitet und den studen-
tischen Einfluss (und damit v.a. den nationalsozialistischen) minimieren möchte. 
Verzeichnet ist Moogs Antrag zu einem nicht näher genannten Absatz: „Moog 
hält bei Zuziehung von Vertretern der Studentenschaft auch die Zuziehung von 
Vertretern der a.o. Professoren und Privatdozenten für nötig.“ Sein Vorschlag wird 
angenommen.43 Damit steht er im Visier der nationalsozialistischen Studierenden. 
Dass Moog den NSDAP-Gegner Mühlenpfordt unterstützt, während bereits ein 
NSDAP-Volksbildungsminister (Anton Franzen) im Amt ist, sagt einiges über 
Moogs politische Haltung aus. Mühlenpfordt wird im Oktober 1933 aus dem 

41 Vgl. Michael Grüttner: „Universität und Wissenschaft in der nationalsozialistischen Diktatur“, in: Hans 
Jörg Sandkühler (Hg.): Philosophie im Nationalsozialismus. Hamburg: Meiner 2009, S. 31–55, hier 
zit. S. 41.

42 Da die Dekanatsakte der VIII. Abt. im UniA BS verschollen ist, mussten die Dekanatszeiten aus anderen 
Quellen rekonstruiert werden. Hoppe ist laut Prokollbuch der VIII. Abt. ab 18. April 1933 als Dekan 
nachgewiesen. Zuvor ist Ernst August Roloff als Dekan genannt, der dieses Amt vermutlich schon ab 
Sommer 1932 übernommen hatte (als Nachfolger von Wilhelm Gehlhoff, der im Sommer 1932 aus 
der VIII. Abt. versetzt wurde). Unklarheiten ergeben sich wegen eines längeren Krankenstands von 
Gehlhoff bezüglich des realen Endes seines Dekanats (und des Prodekanats Moog) und der Nachfolge 
ab Herbst 1931.

43 Vgl. Konzilsprotokollbuch 2 (1. Oktober 1910 bis 13. Mai 1935). UniA BS, Sign. 01 : 4 : 10 (Sitzung 
vom 6. Feb. 1931; Protokollant: Ernst August Roloff).
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Hochschuldienst entlassen, nachdem er mit dem NSDStB zunehmend in Konflikt 
geraten war.44 Er war zu Beginn des Jahres 1932 auch einer der hochschulinternen 
Gegner von Hitlers Einbürgerung mit Hilfe einer Professur an der TH gewesen, 
was die kulturwissenschaftliche Abteilung direkt betraf.

Eine weitere, bislang ebenfalls unbekannte Episode mit Moog ereignete sich kurz nach 
Hitlers Machteroberung. Hier gilt es für die Strukturprinzipien von Wissenschaft zu 
kämpfen. Auf der Abteilungssitzung vom 13. Februar 1933 verliest der Rektor Gustav 
Gassner (1881-1955) neue Richtlinien, die vom NSDAP-Volksbildungsministerium 
vorgegeben wurden. Es ist einer seiner letzten Auftritte als Rektor.45 Dabei handelt es 
sich um den Entwurf der neuen Prüfungsordnung, die eine weltanschauliche Gleich-
schaltung der Kulturwissenschaften vorsieht. Man solle zum „Wesen und Werden des 
deutschen Volkstums“ beitragen, „Grundzüge deutscher Welt- und Lebensauffassung 
darstellen“ und Studierende als „willensstarke Volksglieder“ ausbilden.46 Aufgabe 
der Abteilung sei es nun, einen entsprechenden „Studienplan“ zu erstellen. Neu 
soll auch das Prüfungsfach Biologie (genauer: die von Curt Koßwig47 ab 1933 neu 
vertretene Zoologie), und zwar im Rahmen der „deutschkundlichen“ Fächergruppe 
aufgenommen werden, was Unterricht in Rassenbiologie bedeutet.48 Rassedenken 

44 Dabei ging es ab Nov. 1931, im Rahmen des „Braunschweiger Hochschulkonflikts“, um den „Fall 
Stojanoff“ sowie einen der Hauptakteure des NSDStB Edgar Gille (1909–1943), der von der Hoch-
schule verwiesen werden sollte und ausgerechnet Student an der Kulturwissen. Abt. war. Vgl. Daniel 
Weßelhöft: Von fleißigen Mitmachern, Aktivisten und Tätern. Die Technische Hochschule Braunschweig 
im Nationalsozialismus. Hildesheim: Olms 2012, S. 231-233.

45 Am 31. Jan. 2006 hielt der Braunschweiger Botanikprofessor Dietmar Brandes die „Gustav Gassner-
Gedächtnisvorlesung“, aus der sich die wissenschaftlichen Verdienste und das Schicksal Gassners 
entnehmen lassen; als Digitalisat in der Digitalen Bibliothek der TU Braunschweig unter http://www.
digibib.tu-bs.de/?docid=00002740.

46 Vgl. „Prüfungsordnung zum Erwerb der Lehrbefähigung für Volksschulen und Mittelschulen vom 26. 
April 1933“, in: Ministerialblatt für das braunschweigische Unterrichtswesen 390/1933, S. 57–65.

47 Biograph. Angaben zu Koßwig nach Daniel Weßelhöft u. Michael Wettern: Opfer nationalsozialis-
tischer Verfolgung an der Technischen Hochschule Braunschweig 1930 bis 1945. Hildesheim: Olms 
2010, S. 151–153: Curt Karl Ferdinand Koßwig (1903–1981), seit April 1933 a.o. Professor für Allg. 
Biologie und Zoologie an der TH Braunschweig und kurz darauf Leiter des Naturhistor. Museums 
(nach der Vertreibung von Gerhard von Frankenberg und Ludwigsdorf), zeitweise Mitglied der SS als 
stellvertr. Schulungsleiter im Rasse- und Siedlungsamt der SS; 1936 Austritt und Zerwürfnisse mit 
Volksbildungsminister Klagges wegen Koßwigs intensiven Forschungskontakten zu seinen ‚jüdischen‘ 
Lehrern und seiner Kritik an der nationalsoz. Rasseideologie. Am 28. Sept. 1937 beantragt Koßwig 
seine Entlassung von der TH und flieht nach Istanbul, dort Übernahme des Lehrstuhls für Zoologie an 
der Universität; 1981 Staatsbegräbnis in Istanbul.

48 Zur Geschichte der Unterrichtsgebiete Rassenbiologie und Rassenhygiene an der TH liegen bislang nur 
marginale Hinweise vor. Nach eigenen Recherchen in den Vorlesungsverzeichnissen der TH hat der 
1933 neu eingestellte Curt Kosswig spätestens im SoSe 1934 die Veranstaltung gehalten: „Vergleichende 
Anatomie der Wirbeltiere unter besonderer Berücksichtigung des Menschen und seiner Rassen (mit 
Übungen)“. Hinzu kommen Veranstaltungen zur „Abstammungslehre“ und zur „Gesellschaftsbiolo-
gie“, die – wenn auch damals nicht ungewöhnlich – wenigstens Verdacht schüren. Von den an der TH 
Braunschweig zur Rasse-Thematik und Eugenik lehrenden Ärzten, die universitätsgeschichtlich kaum 
bekannt sind, hat Uwe Lammers bisher vorgelegt: „Die zwei Gesichter des Dr. med. Carl Landgraf“, 
in: Heimatbuch für den Landkreis Wolfenbüttel 2006, Jg. 52, Wolfenbüttel 2005, S. 43–58.
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und Deutschtums-Metaphysik werden durch die Verknüpfung von Biologie mit Ge-
schichtswissenschaft und Germanistik in Form von „Deutschkunde“ ideologisch 
miteinander verbunden. Außerdem will man die sogenannten „technischen Fächer“ 
wie Turnen, Werken, Gartenbau etc. weiter vermehren, um für die Volksschul-
lehrer ein diffuses Praxisdesiderat zu erfüllen. Von den anwesenden Professoren 
erhebt offenbar nur einer seine Stimme: Moog.49 Im Protokoll steht: „Herr Moog 
äußert das Bedenken, daß eine zu große Vielheit der Fächer eine Gefahr für die 
Wissenschaftlichkeit des Studiums darstellt und daß diese Form der Ausbildung 
nicht dem eigentlichen Sinne der Ausbildung des Volksschullehrers entspricht.“50

Wir können davon ausgehen, dass diese Verschriftlichung noch entschärft ist 
angesichts dessen, was gesagt wurde und wohl auch, wie es gesagt wurde. Ist es 
angesichts jener nun aufgefundenen Äußerungen wirklich plausibel anzunehmen, 
dass Moog kein Opfer nationalsozialistischer Verfolgung wurde, wie Michael 
Wettern und Daniel Weßelhöft in ihrem Buch von 2010 behaupten – und damit 
begründen, warum er keine biographische Erwähnung bekommen hat?51 Denn 
Moog weigert sich eingedenk der Wissenschaftlichkeit von Philosophie bis zuletzt, 
die neue Prüfungsordnung vollumfänglich umzusetzen. Dies ist der dritte Fund 
zu seinem passiven Widerstand.

Ende April 1933 tritt die Prüfungsordnung in Kraft. Wie ich in den Prüfungsakten 
im Staatsarchiv Wolfenbüttel sehen konnte, hat sich Moog trotzdem nicht an die 
Vorgabe, nur noch „deutsche Weltanschauung“ unters Lehrervolk zu bringen gehal-
ten. Er befindet das Wesen der Philosophie, auch das der „deutschen Philosophie“, 
als durch Pluralität geprägt: So prüft Moog auch 1934 unbeirrt zum jüdischen 
Philosophen Spinoza und zum Franzosen Montaigne. Noch 1935 vergibt er ein 
Examensthema zum englischen Philosophen John Locke, den man gemeinhin 
„Vater des Liberalismus“ nennt. Idee und Begriff des Liberalismus waren bei den 
Nazis mindestens so geächtet wie ein Hinweis auf den Marxismus.

11. angst

Moog hat im Braunschweig der 1930er Jahre zunehmend Angst. Er wird bespitzelt. 
Und er wird schikaniert. Dies belegen neue Quellen. So lesen wir im Tagebuch 
des ehemaligen Studenten Hermann Günther: 

49 Auf einer folgenden Abteilungssitzung versucht der Soziologe Theodor Geiger ebenfalls im Hinblick 
auf die „deutschkundliche Fächergruppe“ und wohl gegen die Veranstaltung „Gesellschaftsbiologie“ 
(von Kosswig) seine Veranstaltung „Biosoziologie des deutschen Volkes“ durchzusetzen. Obwohl im 
entsprechenden Vorlesungsverzeichnis für das WS 1933/34 gelistet, wurde diese Veranstaltung aber 
nicht mehr abgehalten, da das ehemalige SPD-Mitglied Geiger im Herbst 1933 in den vorzeitigen 
Ruhestand versetzt und in die Emigration getrieben wurde.

50 Vgl. Protokollbuch VIII. Abt., S. 134 (Abteilungssitzung vom 13. Feb. 1933).
51 Vgl. Wettern/Weßelhöft, a.a.O., 2010, S. 82.
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„Auch Willy Moog war eine Kapazität von Weltruf und vertrat Deutschland 
auf vielen Kongressen. … Die Aula, die man ihm als Hörsaal (berechnend) 
zugeschanzt hatte, war manchmal reichlich leer, obwohl ‚Geschichte der Päd-
agogik‘ für die 56 Studenten unseres Jahrgangs Pflichtvorlesung war.
Moog war Muß-Nazi und wurde von der Partei geschmäht, wo es nur möglich 
war. Im Grunde war er ein bedauernswerter, hilfloser Wissenschaftler. Kein 
Wunder, daß er den Freitod wählte.“52

Ein begnadeter Rhetor war Moog nicht, das belegen auch andere Quellen. Ver-
mutlich hat er sogar gestottert. Gerade weil er Redeschwierigkeiten hatte, gab 
man ihm den größten Hörsaal, die Aula – um ihn beim Reden anzustrengen. 
Dass Moog dem Studenten Günther als „Muß-Nazi“ erschien, bedeutet, dass er 
sich nicht besonders gut verstellen konnte oder wollte. Denn nicht nur wurde der 
Philosoph „von der Partei geschmäht“. Sondern Günther schreibt an anderer Stelle 
auch über Moog: „M. war schon seit längerem trotz seines Parteiabzeichens von 
den NS-Studenten verhöhnt worden“.53

Aber welches Parteiabzeichen? Moog war nach eigener Auskunft im der TH 
vorgelegten Personalbogen von 1934 kein Mitglied einer politischen Partei.54 
Auch das Bundesarchiv (Bestand BDC) weist keine Parteimitgliedschaft auf. 
Dies bedeutet wohl, dass Moog sich aus Schutz vor Drangsalierungen zeitweise 
ein Parteiabzeichen der NSDAP angesteckt hat.55 Daraus hätten sich juristische 
Folgen ergeben können, die wiederum nicht bekannt sind. Und schließlich woll-
te man Moog, der zuverlässig seinen Dienst tat, von Seiten der TH auch nicht 
unbedingt entbehren. Geschützt hat man ihn aber bewusst nicht, war doch sicher 
auch unter den Entscheidungsträgern bekannt, dass radikalisierte Studierende ihm 
zusetzten. Man entschied sich vielmehr auf fahrlässige Weise dafür, die Dinge 
laufen zu lassen und zu sehen, was mit Moog passiert.

1934 wird die nach der Zwangsentlassung von August Riekel drei Jahre vakante 
Professur für Erziehungswissenschaft endlich wieder besetzt, aber mit einem jun-

52 Vgl. Hermann Günther: Das war mein Leben. 1. Band (1912–1945), a.a.O., S. 3.
53 Vgl. Hermann Günther: Feuerwehrmann aus Leidenschaft. Erlebnisse und Erinnerungen aus den Jahren 

1917 bis 1989. Goslar. Typoskript DIN A4 in Aktenordner mit zahlreichen Bild- und Karteneinlagen, 
ca. 200 Seiten, z. T. paginiert, hier zit. pag. S. 22a. Der Teil Moog betreffend ist wahrscheinlich 1978 
getippt worden, auf Basis von original handschriftl. Unterlagen aus dem Dokumentationszeitraum. 
Der zit. Satz zu Moog findet sich direkt nach dem Eintrag über den Feuerwehreinsatz zur Bergung von 
Moogs Leichnam am 24. Okt. 1935 (Typoskript im Privatbesitz der Fam.; Kopie im Besitz der Verf.).

54 Vgl. den ausgefüllten Fragebogen in der PA Moog (UniA BS) vom Sommer 1934.
55 Wohl war Moog laut Personalbogen zahlendes Mitglied im Opferring, in der regionalen „NS-Kultur-

vereinigung“ und im Nationalsoz. Lehrerbund (NSLB). Dass in obigem Zitat von Günther alternativ ein 
Abzeichen des NSLB Gau Südhannover-Braunschweig gemeint sein könnte, ist unwahrscheinlich, da 
dieses im Vergleich zum roten Parteiabzeichen der NSDAP farblich recht unscheinbar (grau bis braun) 
war und mit den verschiedenen Jahrestagungen wechselte.
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gen württembergischen Nationalsozialisten, der – wie Ministerpräsident Klagges 
selbst – gelernter Volksschullehrer ist und ganz hoch hinaus will: dem besagten 
Friedrich Berger.56 Hermann Günter schreibt über ihn in seinem Tagebuch:

„Prof. Berger, der Parteiideologe:

Berger hatte immer seine SS-Uniform an, war alles andere als Wissenschaft-
ler – er tat nur so und schrieb sogar Bücher – , sondern ein ausgesprochener 
Ideologe mit totalitärem Machtanspruch[,] charakterlich fies, unkollegial. Er 
ließ seine Kollegen bespitzeln, besonders Willy Moog, den er bis zu seinem 
Freitod verfolgte.“

Der frisch berufene Berger hat Moog auch die Aufgabe weggenommen, die Moog 
am meisten liebte: die Betreuung der Institutsbibliothek. Moog legte mit seiner 
Bibliophilie den Grundstock des geisteswissenschaftlichen Buchbestandes der 
heutigen UB, über 5000 Bücher hat er angeschafft. Von 1927 bis 1933 war Moog 
auch Mitglied im Büchereiausschuss der TH, zusammen mit dem Pharmazeu-
ten Paul Horrmann (ab 1933 Rektor der TH). 1933 wird Moog auch von dieser 
Kommission entbunden und stattdessen der willfährige Germanist Karl Hoppe 
eingesetzt. Der angebliche Schöngeist überprüft den geisteswissenschaftlichen 
Bestand auf auszusondernde „undeutsche“ Literatur und wird auch in der Phi-
losophie fündig.

Was bislang unbekannt war: Moog hat zahlreiche Bücher vor der Bücherverbren-
nung gerettet. Sie finden sich heute noch in der Teilbibliothek Philosophie auf 
dem Campus Nord. Natürlich hat Moog alle Bücher seines großen Idols Georg 
Simmel vor der Vernichtung bewahrt. Wie er das gemacht hat, bleibt schleierhaft.57

12. Der letzte akt

Am Vormittag des 24. Oktober 1935 wird Moog auf Geheiß der involvierten 
Ministerien im Freistaat Braunschweig und in Berlin von Rektor Paul Horrmann 
eröffnet, dass man mit einem Disziplinarverfahren gegen ihn vorgehen werde. Ziel 
sei die Dienstenthebung. Denn er habe sich nicht der „Würde des Amtes“ gemäß 
verhalten.58 Moog hat seit drei Jahren ein uneheliches Kind. Letzten Endes handelt 
es sich um den Vorwurf des Ehebruchs, was damals strafbar war. Trotzdem möchte 
man fragen: War das alles? Wahrscheinlich war es so, dass die ‚Frauengeschich-
te‘ für die NS-Politik zur rechten Zeit kam, als andere Zermürbungsstrategien 

56 Zur Vita Berger s. ausführlich Karafyllis, Willy Moog, a.a.O., 2015, Kap. 2.7.
57 Details zu Moogs Bibliotheksarbeit finden sich in Karafyllis, Willy Moog, a.a.O., 2015, Kap. 2.9.
58 Vgl. die Schriftstücke, übersandt vom Reichserziehungsministerium und im Gegenzug vom Braun-

schweigischen Ministerium für Volksbildung im Sept. und Okt. 1935, in der PA Moog UniA BS.
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im Bereich der Braunschweiger Geistes- und Sozialwissenschaften noch nicht 
vollständig zu deren Abschaffung beigetragen hatten. Denn schließlich sollte die 
Lehrerbildung in Zukunft an der Bernhard-Rust-Hochschule stattfinden, die bereits 
im Bau war, und nicht mehr an der TH. Dabei wurde das an der TH sechssemest-
rige Studium auf ein viersemestriges an der ‚PH‘ gekürzt und Philosophie vom 
Lehrplan gestrichen. Moog störte bei dieser Transformation. Man musste sich 
des Ordinarius entledigen. Und dabei kam eine Privatangelegenheit wie gerufen, 
die einzige bekannte Verfehlung im Leben des so korrekten und gewissenhaften 
Moog. In bisherigen Untersuchungen dient sie als Deckmantelerzählung dafür, 
warum Moog angeblich kein Opfer des Nationalsozialismus gewesen sei, denn 
Ehebruch war beamtenrechtlich strafbar – schon vor der NS-Zeit. Nur hat man 
das selten so genau genommen wie eben jetzt in diesem speziellen Fall, zumal 
auch die NS-Führungsriege bezüglich ehelicher Treue nicht gerade als sittliches 
Vorbild diente.

Die Ermittlungen gegen Moog gehen erstaunlich schnell voran. Erst am 2. Juli 
1935 hat Moogs einstige Geliebte, eine geschiedene Braunschweiger Schneiderin 
in den Enddreißigern, einen persönlichen Brief an Ministerpräsident Klagges 
geschrieben – wenn sie ihn wirklich selbst geschrieben hat. Damit hat sie sich an 
höchster Stelle darüber beschwert, dass Moog die Unterhaltszahlungen für sie und 
die angeblich gemeinsame Tochter Irmgard seit gut einem Jahr nicht fortgesetzt 
habe. Sie unterließ es in diesem Brief nicht, empört darauf hinzuweisen, dass 
es doch wohl nicht angehen könne, dass Moog, der die Kinder Anderer an der  
TH Braunschweig erziehe, sich um sein eigenes Kind nicht angemessen kümmere. 
Der Brief verfolgt neben dem Anliegen der höheren Unterhaltszahlung eindeutig 
eine skandalisierende Absicht. Damit kommt im Sommer 1935 der Stein ins 
Rollen, zumindest vordergründig. Bemerkenswert ist auch, dass obwohl Moogs 
Personalakte nach seinem Tod ‚gefilzt‘ wurde, das gesamte Dienststrafverfahren 
wegen Ehebruchs lückenlos enthalten ist. Man soll mit dem Kopf auf genau diesen 
Grund für seinen Freitod gestoßen werden, obwohl er nur der letzte Tropfen ist, 
der das mentale Fass zum Überlaufen bringt.

Aus Moogs Darstellung, der die Vaterschaft anzweifelt,59 aber dennoch seit der 
Geburt des Kindes (1932) regelmäßig an die Geliebte einen fixen Betrag gezahlt 
hat, geht hervor, dass er ab Sommer 1934 das Geld für das Kind auf ein Treu-
handkonto (unter Obhut des Vormundschaftsgerichts) überwiesen hat, weil die 
Mutter es angeblich nicht hinreichend dem Kinde habe zukommen lassen. Sie 
erhielt die Zinsen der als finale Einmalzahlung deponierten Summe von 4200,- 

59 Vgl. Wettern/Weßelhöft, a.a.O., 2010, S. 82: Hier wird mit der Zurückweisung des Opferstatus von 
Moog vorschnell von der „Mutter seines unehelichen Kindes“ gesprochen. Die Vaterschaft blieb aber 
ungeklärt, da biologische Vaterschaftsnachweise noch nicht möglich waren und die Mutter des Kindes 
selbst zugab, Moog in der Geburtsurkunde des Kindes nicht als Vater angegeben zu haben.
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Reichsmark, was ihr aber zur Wahrung ihres mittlerweile höheren Lebensstandards 
nicht ausreichte. An ihrer finanziell prekären Situation sei Moog schuld, meint 
sie. Denn Moog habe ihr einst geraten, sich eine größere Wohnung außerhalb des 
Braunschweiger Zentrums zu nehmen (in Lehndorf). Ihren nun erlangten Status 
will die Schneiderin aufrechterhalten.

Im August 1935 erklärt sich Moog umgehend bereit, seine Zahlungen an Meta 
H. wieder zu erhöhen. Bedingung sei aber, dass das Geld auch dem Kind zugute-
komme. Ferner gibt er an, sich schon seit Sommer 1934 mit seiner Ehefrau Tilly 
Moog-Buss wieder ausgesöhnt und die Liaison beendet zu haben.60 Die beiden 
sind seit gut fünfzehn Jahren verheiratet. Moog ist ein treusorgender Vater und 
Ehemann. Und Tilly hat ihrem Mann bei dessen Aufstieg stets den Rücken frei-
gehalten. Sie tut dies auch jetzt und verlangt nicht etwa die Scheidung. Sie will 
vor allem eines: wieder Ordnung in der Familie. Doch es kommt anders. 

Mit dem zivilrechtlichen Verfahren zu Alimentationspflichten hätte der Fall 
eigentlich erledigt sein können, wenn sich die Angelegenheit nicht im Volks-
bildungsministerium verselbständigt hätte. Auffallenden Widersprüchen in den 
Aussagen von Moog und seiner einstigen Geliebten, geschieden von Arthur S., 
wurde nicht nachgegangen. Meta H., nur wenige Jahre jünger als Moog, war 
deutlich unter seinem Stand und, was Männer anbelangt, kein unbeschriebenes 
Blatt – Kinder hatte sie aber bislang keine. Über vier Jahre dauerte das Verhältnis 
an, geben beide zu. Nach zwei Jahren wird eine Tochter geboren. Über Moogs 
Beweggründe für das relativ lang andauernde Verhältnis lässt sich nur spekulieren. 
Aber selbst wenn der naheliegendste Grund, d.h. die eigene Eitelkeit, zutrifft, so 
war er wohl eher nicht ausschlaggebend. Wahrscheinlich fühlte sich der Philosoph 
in der Gegenwart von Meta wieder jung und vital, anders als in der seiner Frau, 
die seit längerem unter den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung litt. Wie die 
Personalakte offenbart, war Moog bis Ende der 1920er Jahre finanziell (wieder 
mal) in einer prekären Situation, da die teuren Sanatoriumsaufenthalte seiner Frau 
in der Schweiz nicht vollständig von der Beihilfestelle übernommen wurden. Die 
Moogs verschuldeten sich.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Moogs um 1930 finanziell gerade erholt 
hatten, als 1932 zusätzliche Zahlungen für ein uneheliches Kind fällig wurden. 
Willy Moogs Freitod vor der drohenden Dienstenthebung sicherte seiner Witwe 
die Pensionsansprüche und seiner ehelichen Tochter Marianne die Waisenrente. 
Da er schon länger als zehn Jahre Beamter war, war er „ruhegehaltsfähig“. Wahr-
scheinlich hat er sich mehr aus Ehr- und Verantwortungsgefühl für seine Familie 
denn aus Schamgefühl umgebracht. Dass der den Militarismus ablehnende Moog 
lieber ins Wasser ging, als sich nach männlicher Art eine Kugel durch den Kopf 

60 Der gesamte Vorgang inklusive Moogs Aussage zu den Vorwürfen findet sich in der PA Moog UniA BS.
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zu jagen, dürfte nach der Lektüre seiner Biographie plausibel scheinen. Auf je-
den Fall hat die lamentierende Schneiderin sich und ihre uneheliche Tochter mit 
Moogs Tod der Geldquelle selbst beraubt.

Interessant ist die Rolle, die der Pharmazeut Paul Horrmann in dieser Sache spielt. 
Von der Universitätsgeschichte wird er, der erste NS-Rektor der TH Braunschweig, 
häufig als fast schon diabolischer Despot geschildert, der ganz versessen auf 
Zwangsentlassungen gewesen sei. Im Fall Moog lesen sich die Akten allerdings 
anders.61 Er versucht, Moog zu halten. In einem Brief von Horrmann an den „Herrn 
Braunschweigischen Minister für Volksbildung“ vom 22. August 1935 fügt er das 
Protokoll der Befragung von Moog durch Prorektor Fritz Gerstenberg bei, wobei 
die Formulierungen der Situation Moogs hätten zugutekommen können. Denn 
Horrmann schreibt zur Voruntersuchung in dilatorischer Absicht:

„Prof. Moog gibt zu, mit Frau H.62 nach ihrer Scheidung in solchen Beziehun-
gen vorübergehend gestanden zu haben, daß die Möglichkeit vorhanden ist, 
daß das Kind sein Kind ist. Er hegt gewisse Zweifel, weil nach seiner Angabe 
Frau H. in der in Frage kommenden Zeit sich auch wiederholt von ihrem ge-
schiedenen Mann hat besuchen lassen.“63

Daraus entsteht im Ministerium für Volksbildung aber ein vereindeutigender 
Text,64 der am 8. September 1935 an den Untersuchungsrichter und an die TH 
übermittelt wird: „Er [Moog] selbst gibt zu, daß die Möglichkeit besteht, daß 
das jetzt dreijährige Kind der Frau [H.] sein Kind ist.“ Ferner: „[…] Dr. Wilhelm 
Moog hat durch sein Verhalten außer dem Amte sich der Achtung, die sein Beruf 
erfordert, nicht würdig gezeigt, indem er mit der geschiedenen Frau [H.], wohnhaft 
hier, Ehebruch begangen hat.“ Das Braunschweiger Ministerium besteht auf einer 
„Beschleunigung“, die im „dienstlichen Interesse“ „geboten“ sei und teilt den 
Beschluss mit, dass „mit Rücksicht auf die Schwere des Vergehens“ beschlossen 
wurde, ihn vom Amt eines Hochschulprofessors vorläufig zu entheben sowie seine 
gesamten Dienstbezüge um vierzig Prozent zu kürzen. Darauf antwortet Rektor 
Horrmann umgehend am 10. September 1935 an Klagges mit einem Einspruch, 
den man wenigstens als Verzögerungstaktik interpretieren kann:

„Was die Einleitung des förmlichen Dienststrafverfahrens gegen Professor 
Moog angeht, so erlaube ich mir, auf die Verfügung des Herrn Reichsministers 
für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung vom 23. Februar 1935 Nr. W 
I a Nr. 481 hinzuweisen. Nach dieser Verfügung sind sämtliche Disziplinar-

61 Horrmann und Moog kannten sich als Kollegen vergleichsweise gut. Wie ein Blick in die Vorlesungs-
verzeichnisse der TH Braunschweig offenbart, waren sie über vier Jahre im „Büchereiausschuß“ der 
TH vereint, wenigstens vom WS 1927/28 bis einschl. SoSe 1932 (vgl. jew. S. 10 der Vorlesungsverz.).

62 Vollst. Name ist in den Akten enth. und hier abgekürzt.
63 Vgl. Brief Nr. 783/35 des Rektors der TH Braunschweig vom 22. Aug. 1935 an den Braunschw. Min. 

f. Volksbildung, mit Betreff „Auf die Verfügung vom 10. Juli 1935. V I Pers. M.“ (PA Moog UniA BS).
64 Geschrieben am 5. Sept., abgesandt am 8. Sept. 1935 (PA Moog UniA BS).
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Angelegenheiten an das Amt W im Reichsministerium für Wissenschaft, Erzie-
hung und Volksbildung abzugeben. Ich glaube deshalb, damit noch warten zu 
sollen, ‚dem Professor Dr. Moog das Erforderliche zu eröffnen sowie wegen der 
Kürzung der Dienstbezüge vom 1. Oktober 1935 ab und Wegfall evtl. Dienst-
aufwandentschädigungen die Hochschulkasse mit Anweisung zu versehen‘, 
da ich annehmen darf, daß mein obiger Hinweis Berücksichtigung findet.“

Horrmann hatte Recht und die Akten mussten nach Berlin übersandt werden. 
Sein Einspruch zögert das Verfahren aber nur etwa einen Monat hinaus, weil man 
sich in Berlin beeilt. Am 8. Oktober 1935 schreibt ein Vertreter des Reichserzie-
hungsministeriums an seinen Braunschweiger Kollegen, daß „das Erforderliche“ 
„alsbald“ „auf Grund des dortigen Dienststrafrechts“ veranlasst werden soll.65 
Das für den Fall Moog Überraschende ist die Unterschrift: Vahlen.

Die Recherchen ergaben: Hierbei handelte es sich um den Mathematiker Karl 
Theodor Vahlen (1869–1945), der Frühjahr 1923 Rektor der Universität Greifs-
wald war – und als einstiger Dekan Moogs Habilitation dort befürwortet hatte. Als 
Vahlen, der 1924 selbst dienstenthoben worden war (wegen ‚verfrühter‘ nationalso-
zialistischer Umtriebe), sechzehn Jahre später seine Unterschrift zur angestrebten 
Dienstenthebung Moogs leistet, entscheidet er nicht über einen Fremden. Ganz 
im Gegenteil. Hier müssten weitere Forschungen ansetzen. Bislang können wir 
diese Koinzidenz nur mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen.

Rektor Horrmann bestellt Moog für den Vormittag des 24. Oktober 1935 ein. 
Dekan Karl Hoppe hat Moogs Lehrveranstaltungen für das anstehende Winter-
semester schon Wochen vorher gestrichen. Moog wahrt die Form, er hat sich auf 
diesen Moment vorbereitet: Er hört sich die Eröffnung seines Dienststrafver-
fahrens an und nimmt die Suspendierungsverfügung entgegen. Dann bricht er, 
hier von diesem Gebäude,66 auf, und macht sich auf den Weg zum Eisenbütteler 
Wehr. Von dort springt er in die Oker. An dieser Stelle ist das Flüsschen wegen 
der Mühlendurchlässe des Wehrs reißend. Der Nichtschwimmer67 wird unter 

65  Auf Moogs Karteikarte im Reichserziehungsministerium (REM) in Berlin, geführt unter Buchstabe 
„M“ mit der Nummer „M. 362“ lassen sich aus den handschrifl. Abkürzungen folgende Angaben ver-
vollständigen und zeitliche Korrelationen ermitteln: Auf Seiten der eingegangenen Briefe an das REM 
Angabe a) 16. Sept. [1935] Einsender: Braunschw. V 1, Inhalt: Einleitung des dienstl. Strafverfahrens; 
b) 28. Sept. [1935] Auslegung zu a); c) 6. Nov. [1935] Todesanzeige. Auf Seite der abgehenden Schrift-
stücke aus dem REM unter dem Tabelleneintrag „Erlaß“: 8. Okt [1935] Einleitung erforderlich zur 
Einleitung des Strafverfahrens (Ref. 2/10; durchgestrichen); vom selben Datum auch in der folgenden 
Zeile Bezug zu Ref. 2/10 (durchgestrichen) mit Zeile unter „Erlaß“: verfahr. veranlass. Berichten. 
Am 2. Nov. erfolgt ein nicht entzifferbarer, kurzer Eintrag (womöglich Tod, mit Bezug zu Ref. 12/1; 
durchgestrichen). (Quelle: Bundesarchiv, ehemal. BDC, Berlin).

66 Der diesem Beitrag zugrundeliegende Vortrag fand im Neuen Senatssaal des TU-Altgebäudes in der 
Pockelsstraße statt.

67  Mündl. Auskunft der Fam. Zipf (Frau Zipf ist eine geb. Moog) in Riedstadt, der gemäß alle drei Moog-
Brüder nicht Schwimmen gelernt hatten.
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Wasser gedrückt, das kalte Wasser tut das Übrige. Dann hat Moog endlich seinen 
Frieden. Er muss keine Angst mehr haben. Den Freitod hat er wohl länger geplant. 
Denn wenige Tage zuvor ist er noch nach Hessen gefahren, um sich von seiner 
alten Mutter zu verabschieden. Sein Bruder Heinrich aus Mainz ist noch kurz vor 
seinem Tod bei ihm in Braunschweig zu Besuch. Dabei entsteht folgendes Foto 
des Ehepaars Moog; das letzte, das wir kennen.

****

Abb. 4: Tilly und Willy Moog in Braunschweig, Aufn. 30. Sept. 1935. Vorlage im Familienbesitz.

Einen angemessenen Nachruf hat Moog nie bekommen. Seine Philosophie-Professur wurde 1938 in eine 
Professur für Statik der Baukonstruktionen umgewandelt. Mein Beitrag, geschrieben aus Sicht einer dank-
baren Amtsnachfolgerin und eingedenk einer seit 1951 wieder an der TH bzw. TU verankerten Philosophie, 
möge Moog gerade hier in Braunschweig, am Ort seines Wirkens, ein würdiges Andenken bewahren.
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Schlussworte zur Neujahrsitzung der BWG 2015

Klaus Gahl

Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren,

zunächst Ihnen, verehrte, liebe Frau Karafyllis, sehr herzlichen Dank für Ihren 
so faszinierenden, detailreichen Vortrag über die sehr bunte Lebensgeschichte 
des Philosophen Willi Moog (1888–1935). Sie haben uns nicht nur ein Stück 
deutscher und Braunschweigischer Universitätsgeschichte in einer kritischen Zeit 
sondern auch einen Blick in philosophie-geschichtliche, genauer biographische 
Detektivarbeit gezeigt. Dafür unser aller herzlicher Dank. 

Verehrte Festversammlung, das eben vergangene Jahr 2014 stand für Braun-
schweig, besonders für einen Teil der TU unserer Stadt unter dem Zeichen der 
Mission der Rosetta: der Start vor ca. 10 Jahren, das ferngesteuerte Erwachen 
aus ihrem energie-sparenden Dornröschenschlaf vor etwa einem ¾ Jahr und die 
zeitliche und örtliche Punktlandung – wenngleich mit zwei, drei Hopsern, die 
dennoch wichtige Magnetometer-Signale gaben – das war schon ein Anlass des 
weltweiten Blicks auf unsere Stadt, auf unsere TU. Eine konzeptionelle, ma-
thematische, technische und wissenschaftliche Höchstleistung, zu der man nur 
gratulieren kann.

Wenngleich durch hochpräzise Elektronik und Signaltechnik vermittelt, haben 
am 12. November wohl tausende Menschen in den Weltraum, wie er sich auf 
der Unzahl von Computer-Bildschirmen zeigte, geschaut und gestaunt. Doch ist 
zu fragen: hat sich durch diesen Blick, dieses  Erlebnis „der bestirnte Himmel 
über uns“ verändert? Haben wir uns vielleicht durch diesen Blick in unserem 
Selbstverständnis verändert? Worüber haben wir gestaunt? Über die technische 
Höchstleistung einiger weniger Menschen, die über fast 20 Jahre die Landung eines 
hochkomplizierten Messgerätes auf einem uralten „schmutzigen Schneeball“ im 
Weltall vorbereitet und ermöglicht haben? Oder über die Ordnung im Kosmos?  
Sie ist ja eine Voraussetzung für die Berechnung von Flugbahn und -zeit – pünkt-
licher als manche Bahn im irdischen Bahnnetz – und das unter Berücksichtigung 
des kometalen Erbsengewichtes des Flugkörpers – Voraussetzung dafür, dass die 
Rechnungen aufgegangen sind. Gibt der Blick zu den Sternen anhaltenden Anlass 
zum Staunen? Und Rosetta, die ihren Namen aus mehrtausendjähriger Mensch-
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heitsgeschichte (das ist nur ein Augenblick in der Geschichte des Kometen) in 
eine bald wohl nicht mehr berechenbare, geschweige denn anschauliche Zukunft 
trägt – wohin mag die liebgewonnene Rosetta verschwinden?

Rosetta – das war 2014. Für 2015 steht ein ganz anderes, sehr ernstes Ereignis 
an, das uns alle angeht, das vielleicht unser Selbstverständnis beeinflusst: die 
derzeit in Fach- und Laienkreisen vehement diskutierte rechtliche Regelung des 
ärztlich assistierten Suizids. Die Gesetzesfassung ist für den Sommer dieses Jahres 
vorgesehen. Die Selbstbestimmung über den Zeitpunkt des eigenen Todes mit der 
Bitte um die Hilfe eines Mitmenschen. Dieses Doppelgesicht muss ja gesehen 
werden. Die notgeborene Entscheidung zum Freitod, in der Verzweiflung über  
ein unerträgliches Leiden dem eigenen Leben ein Ende zu machen, ist für einen 
Kranken ein kaum tragbarer Akt der Selbstbestimmung. Die Hilfe dazu bürdet 
auch dem Arzt (es geht ja um den ärztlich assistierten Suizid) - dem Arzt, der 
den Vollzug des Freitodes zu assistieren gebeten wird, eine Gewissenslast auf.

Selbstbestimmung des eigenen Todes mit der Hilfe einer anderen Person auf der 
einen Seite und die Einsicht des Arztes in die unabwendbare Unerträglichkeit des 
Leidens eines sich ihm anvertrauenden Mitmenschen auf der anderen Seite – in 
diesem Konflikt – das sagt uns „das moralische Gesetz in uns“ – bleibt stets eine 
Schuld, wie auch immer wir uns entscheiden. Wir bleiben dem Kranken und uns 
selbst etwas schuldig. Wollen wir, dass der ärztlich assistierte Suizid eine ärztliche 
Behandlungsmöglichkeit wird? Oder wollen wir, dass durch die gut geheißenen 
Fortschritte der Medizin immer mehr Menschen in irreversiblen schwerkranken 
Zuständen behandelt und allein gelassen werden? Das ist keine Alternative. Das 
ist ein Konflikt. Wir müssen uns entscheiden, nicht nur Ärzte. Der Konflikt be-
trifft unser aller Selbstverständnis, unser Selbst-Verhältnis wie unser Verhältnis 
zu unseren Mitmenschen.

Rosetta und die zu erwartende Rechtsprechung – beides geht uns in unserm 
Menschsein an. Wünschen wir uns die nötige Kraft und Besonnenheit und Klug-
heit zu solchem Selbstverständnis.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesundes, frohes, kreatives und glückliches Neues 
Jahr und darf Sie nun in die Räume der BWG am Fallersleber Torwall zur Be-
gegnung einladen. 
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Kann man Pflanzen klonen?  – Aber natürlich!
Ein Fortschrittsbericht*

Ralf R. Mendel

Institut für Pflanzenbiologie, Technische Universität Braunschweig, Humboldstraße 1, 
D-38106 Braunschweig, E-Mail: r.mendel@tu-bs.de

Im Jahr 2007 hatte ich zu dieser etwas plakativen Frage schon einmal Stellung 
genommen [1]. Hier kommt jetzt ein Fortschrittsbericht. Der Begriff des Klonens 
ist in der Öffentlichkeit negativ belegt. Die Medien verwenden ihn im Zusam-
menhang mit dem "Klonen von Tieren" – jeder kennt das Klon-Schaf Dolly– 
oder dem ethisch-moralisch abwegigen "Klonen von Menschen". Was Klonen 
genau ist, vermag der Zeitungsleser oder TV-Zuschauer dabei kaum zu sagen, 
aber "gefährlich sei es sicherlich", "moralisch verwerflich" und "die Gentechnik 
schrecke vor nichts zurück", "und jetzt also auch noch die Pflanzen, unsere Nah-
rungsgrundlage!"  Soviel zum Reizwort Klonen.

Dabei wurde der Begriff schon vor hundert Jahren geprägt und jeder Kleingärtner 
klont Pflanzen. Er nennt diese Art der Pflanzenvermehrung jedoch anders. Ein 
Klon ist ein vegetativer, also nichtsexueller Nachkomme eines Lebewesens, d.h. 
er ist nicht durch Befruchtung einer Eizelle hervorgegangen. Er ist genetisch 
identisch mit dem Organismus, aus dem er hervorgegangen ist. Ein Beispiel: Die 
Vermehrung der Erdbeerpflanzen durch Senker ist Klonen. Die Senker-Pflanzen 
sind erbgleich zur Mutterpflanze, sie sind ihre Klone. Klonen ist also vegetative 
Vermehrung von Organismen. Und dieser Vorgang hat nichts mit Gentechnik zu 
tun. Ganz anders hingegen der Begriff des Klonierens. Klonieren ist die Grundlage 
der Gentechnik, man versteht darunter die Vermehrung von DNA im Reagenzglas. 
In den Medien werden beide Begriffe gern vermengt. 

 Das Klonen von Pflanzen ist für die moderne Pflanzenzüchtung von großer 
Bedeutung. Bis eine neue Sorte für den Markt zugelassen wird, vergehen im 
Durchschnitt 10 bis 15 Jahre. Um jedoch auf Klimaveränderungen, neu auf-
tretende Pflanzenkrankheiten und sich verändernde Verbrauchergewohnheiten 
eingehen zu können, ist die Züchtungsforschung an einer Verkürzung dieser 

*     Der Vortrag wurde am 13.02.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.
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Vorlaufzeit in höchstem Maße interessiert. Und hier greift man zum Klonen, aber 
nicht im althergebrachten Stil, sondern unter Nutzung der Zelltechnik. Pflanzen 
kann man nämlich nicht nur in Erde oder Hydrokultur anziehen, sondern auch 
im Reagenzglas oder Glaskolben. In den vergangenen fünfzig Jahren wurden 
Verfahren entwickelt, Pflanzen völlig keimfrei in Glaskolben auf synthetischen 
Nährmedien wachsen zu lassen. Und diese Gläser stehen in computergesteuerten 
Klimakammern, die jedes Klima der Welt simulieren können. Der Forscher hat 
alles unter Kontrolle und kann durch das Nährmedium und die Klimabedingungen 
sowohl Wachstum als auch Entwicklung der Pflanzen steuern. Wie funktioniert 
nun das Klonen mittels Zelltechnik? Eine im Glaskolben angezogene Pflanze 
wird im Labor in zwanzig bis einhundert kleine Stücke zerschnitten, die jedes in 
ein eigenes Reagenzglas eingebracht werden. Pflanzenzellen verfügen nämlich 
über eine Eigenschaft, die tierischen Zellen in diesem Maße nicht besitzen, sie 
sind totipotent. Jede Pflanzenzelle hat die Fähigkeit, sich wieder zu einer intakten, 
ausgewachsenen Pflanze entwickeln zu können. Das bedeutet, dass sich jedes 
unserer zwanzig bis einhundert Pflanzenstückchen zu einer normalen Pflanze 
entwickelt; wir haben aus einer einzelnen Ausgangspflanze mittels Zelltechnik 
bis zu einhundert erbgleiche Nachkommen erzeugt, wir haben sie geklont. Und 
jeden dieser Nachkommen kann man wieder verhundertfachen. Die moderne 
Erdbeerzüchtung kann auf diese Weise innerhalb von sechs Monaten zehntausend 
Nachkommen aus einer Ausgangspflanze erzeugen. Mit Absenkern lässt sich 
das niemals in dieser kurzen Zeitspanne bewerkstelligen. Pflanzenvermehrung 
mittels Klonen in der Zelltechnik funktioniert für viele Pflanzenarten und wird 
seit mehr als drei Jahrzehnten weltweit eingesetzt. Davon profitieren nicht nur 
Züchtung und Land- und Forstwirtschaft, sondern auch der Kleingärtner und 
der Blumenfreund. Unsere in immer neuen Variationen beim Blumenhändler 
angebotenen Zierpflanzen entstammen zumeist nicht einem Samenkorn, sondern 
kommen ganz unprosaisch aus dem (zumeist niederländischen) Zelltechniklabor, 
wo eine gut geratene Ausgangspflanze mittels Vermehrung im Reagenzglas ver-
vielfacht wurde und die solcherart vertausendfachten Jungpflanzen nachfolgend 
ganz konventionell in Erde im Gewächshaus herangezogen werden. So geht es 
mit dem Gemüse, mit dem Obst, so geht es mit den Kulturpflanzen. Und derar-
tige Zelltechnik-Vermehrungsbetriebe gibt es nicht nur beim niederländischen 
Nachbarn, sondern auch z.B. in Niedersachsen als Klein- und mittelständische 
Betriebe [2, 3]. Es sei betont, dass Klonen und Anzucht im Glaskolben nichts 
mit Gentechnik zu tun haben. Es werden keine neuen Gene in die vervielfachten 
Pflanzen eingeführt, sie sind lediglich Klone ihrer Ausgangspflanze.

Pflanzenvermehrung durch Zelltechnik ist auch aus den modernen Biowissen-
schaften, z.B. der Pflanzenbiologie und der Zellbiologie, nicht mehr wegzudenken 
[4]. In den Forschungslabors der TU Braunschweig und anderer Universitäten 
werden Pflanzen aber nicht nur durch Klonen vermehrt, sondern aus ihnen werden 
auch Zellkulturen erzeugt, d.h. Einzelzellen oder kleine Zellaggregate werden 
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in Nährmedien kultiviert. Durch eine geschickte Kombination von Wachstums-
regulatoren kann man diese Zellkulturen jederzeit in embryogene Stammzellen 
umwandeln. Schon wieder ein Reizwort! Anders als in der medizinischen For-
schung wird in der Pflanzenforschung bereits seit Jahrzehnten mit embryogenen 
Stammzellen erfolgreich gearbeitet. Und da sie totipotent sind, kann man sie 
jederzeit zur Teilung anregen und ihre Entwicklung so steuern, dass sie sich zu 
Pflanzenorganen entwickeln oder zu Embryonen oder dass sich aus ihnen eine 
vollständige und gesunde Pflanze regeneriert. Hier ist die pflanzliche Zellbiologie 
der medizinischen Forschung weit voraus! In den modernen Biowissenschaften 
werden Zellkulturen aber auch als Hilfsmittel für die modernsten Verfahren der 
Laser-Mikroskopie eingesetzt, um den subzellulären Aufenthaltsort von Proteinen 
und Zellorganellen zu bestimmen. Mit einem ultrafeinen Laserstrahl werden Zellen 
unter dem Mikroskop schichtweise abgetastet und die Einzelbilder der Schich-
ten anschließend im Computer zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Auch in 
der Stoffwechselforschung werden Zellkulturen verwendet. An der TU Braun-
schweig wurde ein neuer Stoffwechselweg im Metall-Stoffwechsel der Pflanzen 
beschrieben, und dazu wurden Zellkulturen für alle genetischen, biochemischen 
und zellbiologischen Analysen eingesetzt. Dieser kurze Überblick mag zeigen, 
dass die Zelltechnik geklonter Pflanzen ein unverzichtbares Forschungsinstrument 
der modernen Biowissenschaften geworden ist, das aus keinem Universitätslabor 
mehr wegzudenken ist. 
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*  Zusammenfassung des Vortrags, der am 13.03.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten wurde.

Systembiologie – die Biologie der Zukunft*

Dieter Jahn

Institut für Mikrobiologie, TU Braunschweig, Spielmannstraße 7, D-38106 Braunschweig
E-Mail: d.jahn@tu-braunschweig.de

Vor über hundert Jahren begannen Wissenschaftler Physik und Chemie  berechen-
bar und damit vorhersagbar zu machen. Dazu haben sie die Erkenntnisse aus ihren 
Experimenten mit mathematischen Ansätzen verbunden. Abgeleitete Gesetze sind 
heute die Grundlagen moderner Natur- und Ingenieurwissenschaften. Jetzt ist auch 
die Biologie soweit.   Mit der Systembiologie verbinden wir experimentelle Daten 
der modernen Hochdurchsatzbiologie mit mathematischen Modellierungsansätzen 
mittels Bioinformatik. Dabei arbeiten Biologen, Chemiker, Physiker, Informatiker, 
Mathematiker und Ingenieure Hand in Hand. Noch sind wir weit entfernt vom 
ganzheitlichen Modell einer lebenden Zelle. Aber wir können bereits zelluläre 
Teilprozesse modellieren und so vernünftige Vorhersagen treffen. Im Vortrag sollen 
kurz die Prinzipien der Systembiologie erklärt und dann auf Beispiele aus dem 
Braunschweig Integrated Center for Systems Biology (BRICS) aus dem Bereich 
der Infektionsbiologie und Biotechnologie angewendet werden. 
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*     Der Vortrag wurde am 13.03.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.

Modelle in Praxis und Wissenschaft*

Udo Peil

institut für Stahlbau, Beethovenstraße 15, D-38106 Braunschweig  
E-Mail: U.Peil@tu-bs.de  

1. Einführung

Das Entwickeln von Modellen wird in den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
im Wesentlichen aus zwei Gründen vorangetrieben. Modelle werden benötigt, um

a. Prognosen einer Entwicklung oder eines Verhaltens zu ermöglichen.
b.  um nicht direkt sichtbare Bereiche über ein Modell verständlich zu machen, 

d.h. mit Hilfe eines Modells in eine geschlossene Box zu schauen, von der 
nur Reaktionen auf gewisse Einwirkungen bekannt sind.

Modellentwicklung ist in einer großen Zahl von Disziplinen eine der Hauptbe-
schäftigungen. Dabei ist überhaupt nicht klar, ob das im Einzelfall überhaupt 
zulässig oder möglich ist.

Der Begriff Modell wird in der Umgangssprache mehrdeutig verwendet. In die-
sem Beitrag wird versucht, eine gewisse Systematisierung durchzuführen, Dabei 
werden aus Gründen der Anschauung gelegentlich spezielle Modelle vorgestellt. 
Etwas mehr im Detail wird im Anschluss auf Modell eingegangen die dem Bereich 
der Ingenieurwissenschaften – dort der Mechanik – zuzuordnen wären.

2. Was ist ein Modell

Der etymologische Hintergrund des Wortes Modell ist im italienischen Wort 
modello zu suchen, das dem lateinischen Wort modulus entstammt. Der modulus 
war eine  Maßgröße in der Baukunst. Wir finden das Wort als Modul heute noch 
im Deutschen wieder.
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Welche typischen Eigenschaften hat ein Modell ? Es dient dazu 

a.  Ein Beispiel zu geben. Dies wird deutlich durch die sog. Modelle oder models, 
die neue Kleidung bei Modeveranstaltungen vorführen.

b.  Etwas zu erklären. Wie z.B. beim Spielmodell einer Dampfmaschine, früher 
beliebtes Weihnachtsgeschenk für Jungen.

  Im Mittelalter war es aus diesem Grunde üblich, z.T. begehbare Modelle in 
verkleinerndem Maßstab von Kirchenbauwerken zu erstellen. Zeichnungen 
lesen und interpretieren konnten nur Wenige. Ein Modell dagegen erlaubte 
die Bewertung des Gesamten, die Raumwirkung etc. 

  Man war der Ansicht, dass, wenn das Modell standsicher ist, auch das endgülti-
ge Bauwerk standsicher sein müsste, da ja alle Maße proportional vergrößert 
wurden. Dies war eine bemerkenswerte Fehleinschätzung, wohl auch die 
Ursache für viele Einstürze von Kirchenbauten. Die einwirkenden Lasten des 
Bauwerkes steigen mit dem Volumen, also der 3. Potenz, die Widerstände, 
z.B. die Flächen der Pfeiler aber nur mit der 2. Potenz, so dass das endgültige 
Bauwerk bei einem Maßstab 1:n um den Faktor n überlastet wurde.

c.  Komplexe Zusammenhänge auch ohne Kenntnis der Ursachen prognostizieren 
zu können. Wer den Wechsel von Ebbe und Flut vorhersagen kann, kann sich  
darauf einrichten und passend handeln.

  Die Macht der Pharaonen in Ägypten beruhte zum Teil darauf, dass Sie die 
Nilhochwässer richtig vorhersagen konnten. Das verlieh den Pharaonen in den 
Augen der Bevölkerung etwas Gottähnliches. Ursache der Nilhochwässer sind 
die Monsunregen, die Ende Mai regelmäßig in Äthiopien niedergehen. Solche 
Prognosen erforderte die Fähigkeit mit großen Zahlen arbeiten zu können. Das 
erledigten zumeist „Hirne“ im Hintergrund, welche dafür gut bezahlt wurden. 
Im Fehlerfalle konnte es aber auch den Kopf kosten.

d.  Einen komplexen Zusammenhang zu vereinfachen. Eine Sternkarte als Modell 
des gestirnten Himmels vereinfacht die unüberschaubare Menge der Gestirne 
auf einige, leicht zu identifizierende Sternbilder (großer Wagen, Orion, Cas-
siopeia etc.). 

  Eine Straßenkarte vereinfacht und reduziert die Informationen auf wesentliche 
Punkte, wie z.B. Straßenverbindung, Ortschaften, besondere topographische 
Elemente. Ein Eintragen aller Informationen würde die Nutzung einer Straßen-
karte als nicht sinnvoll erscheinen lassen. Im Grenzfall müsste sie im Maßstab 
1:1. angefertigt werden, was bedeutet, dass man für das Studium der Straßen 
karte die gleiche Zeit benötigte, wie für das reale Straßennetz.

 Während wir leben, agieren und reagieren, setzen wir unbewusst fortwährend 
Modelle ein (auch optische und akustische). Das Gehirn fasst auf diese Weise 
die Billionen von Eindrücken die auf uns einprallen, so zusammen, dass die 
Menge erfassbar und begreifbar wird:
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  Ncah eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehn-
fogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. 

  Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele 
ist. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. 

  Das ist, wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bhustaen liset, sodnern das 
Wrod als gaznes. Krsas oedr? 

  Das Gehirn sucht ständig Muster um die riesige Zahl der Sinnesreize zu redu-
zieren. Das Gehirn ist eine Hypothesengenerator: Entwerfen und prüfen oder 
verwerfen. Dazu nutzt es Modelle, die die Hypothesen erfüllen. Beispiel: Das 
sog. Marsgesicht und Wolkenbilder (Abbildung 1):

  Das Wort Pareidologie (von griechisch para, „daneben, daran vorbei“, und 
eidos „Aussehen, Gestalt, Form“, eidolon „Bild, Abbild, Gestalt“. Später wird 
eidolon  latinisiert zu idola, vgl. z.B. Idol. Deshalb nennt man ein fotografisches 
Gedächtnis, auch eidetisches Gedächtnis.

  Es ist hierbei einfach zu erkennen, wie das Gehirn die komplexen Strukturen 
zu bekannten Modellstrukturen vereinfacht.

  Dabei hängt eine Wiedererkennung eines Musters von den gespeicherten 
Erinnerungen und Erfahrungen ab. Deshalb wirkt sich eine Erwartung auch 
auf die Wahrnehmung eines Musters aus, d.h. die Wahrnehmung wird durch 
Kommunikation und Erwartung beeinflusst und somit manipulierbar.

  Das ist der Tummelplatz für optische oder akustische Täuschungen. So macht 
das Gehirn aus perspektiv gezeichneten 2-dimensionalen Figuren 3-dimen-
sionale (Abbildung 2):

Dies führt aber Probleme, wenn die Modelle zumindest im lokalen den 3-dimen-
sionalen widersprechen (Abbildung 3):

Diese Effekte nutzt der Künstler Escher aus, hier z.B. mit der Treppe, die stetig 
ansteigt, aber sich dennoch schließt. Ähnliche Bilder gibt es auch mit einer Wasser-
rinnen, die sich stetig neigt, so dass Wasser fließt, die aber dennoch geschlossen ist.

Abb. 1: Mustererkennung durch Pareidolgie.
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Der Begriff Modell wird in der Philosophie sehr spezialisiert genutzt. Dem his-
torischen Wörterbuch der Philosophie [1] entnimmt man:

Modell heißt in der Logik ein System aus Bereichen und Begriffen, insofern es 
die Axiome einer passend formulierten Theorie erfüllt.

Diese Definition wird nahezu analog in die Mathematik übernommen. Dort wird 
definiert:

Wenn Σ eine Menge von L-Sätzen ist; heißt eine L-Struktur, die jeden Satz in Σ 
wahr macht, ein Modell von Σ.

Abb. 2: 2-dimensionale Darstellung wird als 3-dimensionaler Würfel wahrgenommen.

Abb.  3:  2-diemsionale Modelle mit Widersprüchen.
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Die Existenz eines solchen Modells beweist, dass sich die Axiome nicht wider-
sprechen. 

Dies ist eine sehr spezielle Definition, die sich nicht allgemein auf andere Bereiche 
übertragen lässt. Im Folgenden werden Bedingungen definiert, die ein Modell 
erfüllen muss, um als solches bezeichnet werden zu können. Dies wird dann an 
verschiedenen Beispielen aus unterschiedlichen Fachbereichen erläutert.

3. Was ist ein Modell – Definition und Anforderungen

3.1 Definition

I.  Ähnlichkeit: Ein Modell hat mit dem Original mindestens eine Eigenschaft 
gemeinsam. Das Modell muss dem Prototyp insofern bis zu einem gewissen 
Grad ähnlich sein, es soll die realen Sachverhalte zumindest approximativ 
wiedergeben. 

II.  Abstraktion: Jede sinnvolle Modellbildung beinhaltet eine Abstraktion. Bei 
dieser Abstraktion gehen bestimmte Eigenschaften des Originals verloren, 
d.h. nicht alle Merkmale des Objekts können (oder sollen) auf das Modell 
übertragen werden.

III. Beziehungen: In jedem Modell müssen Aussagen enthalten sein, welche 
die Beziehung des Bildes (= Modell) zu seinem Original regeln oder die 
Konstruktion des Modells erst ermöglichen, z.B. in seiner Formulierung als 
mathematisches Modell. Dies sind z.B. Anfangs- oder Randbedingungen.

3.2 Grundanforderungen an Modelle

3.2.1   Falsifizierbarkeit

Der österreichisch-englische Wissenschaftsphilosoph Karl Popper (1902-1994) 
fordert, dass Modelle stets verifiziert oder besser falsifisiert werden können.

Verifikation ist der Nachweis, dass ein vermuteter oder behaupteter Sachverhalt 
wahr ist. Falsifikation, dass er falsch ist. In der Regel können Modelle nicht 
verifiziert, sondern nur validiert werden, d.h. die Modelle können nur auf ihre 
zutreffenden Ergebnisse  beim Einsatz geprüft werden, die Richtigkeit kann nur 
beispielhaft getestet werden.

Besser als eine Verifizierung ist die Falsifizierung, da Modellentwickler bei einer 
Verifizierung oft die nicht so gut passenden Ergebnisse geringer bewerten, als die 
positiven. Hierzu hat Popper ein einleuchtendes Beispiel geliefert:
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Hypothese: Alle Schwäne sind weiß! Soll veri- oder falsifiziert werden.

In der Wissenschaft wird man versuchen, die Hypothese zu beweisen und/oder 
den Beweis aus Beobachtungen herzuleiten. Letzteres ist logisch nicht erlaubt,  
da dazu von Einzelfällen auf eine allgemeine Regel geschlossen werden müsste.

Aber nur ein einziger schwarzer Schwan, der irgendwo auf der Welt entdeckt 
wird, erlaubt den logischen Schluss, dass die Hypothese, dass alle Schwäne weiß 
seien, falsch ist. 

Die Falsifikation ist insofern formal einfacher, sie strebt nach dem Hinterfragen 
nicht nach einem Beweis. Die Falsifikation ist schärfer als die Verifikation. Hinzu 
kommt das menschliche Problem, dass der Modellersteller stärker nach Nachwei-
sen suchen wird, die sein Modell stärken, nicht nach solchen, die es widerlegen.

Modelle die weder falsifi- noch verifiziert werden können, sind nichts wert, sie 
sollten schleunigst als wissenschaftlicher Sondermüll entsorgt werden. Dies trifft 
z.B. auf die heute stark in die Politik eingreifenden Klimamodelle zu. Zur Zeit – 
also im Moment des Gebrauches – sind sie weder falsi- noch verifizierbar. Dazu 
bedarf es sehr langer Zeiträume, also etwa 5.000 oder 10.000 Jahre, die sind aber 
bei Anwendung noch nicht verstrichen, so dass die Modelle nicht einmal validiert 
werden können. Es wird zwar versucht, durch Rückrechnen aus der Vergangenheit 
den heutigen Klimazustand zu bestimmen. Dies ist aber fast nicht möglich, da 
die Anfangsbedingungen nicht alle oder nur sehr ungenau bekannt sind. Da die 
Modelle auf hochgradig nichtlinearen Differentialgleichungen basieren, führen 
solche Rechnungen oft ins Chaos, da bereits kleinste Abweichungen in den 
Anfangsbedingungen zu völlig anderen Ergebnissen führen (vgl. den berühmten 
Schmetterling im Central Park, der durch seine minimalen Luftbewegungen zu 
einem Orkan im Süden Amerikas führt).

3.2.2   Reduzierbarkeit

Eine weitere wichtige Frage bei der Entwicklung und Anwendungen von Modellen, 
ist die Frage: Sind die Probleme die durch das Modell behandelt werden sollen, 
überhaupt reduzibel? Diese Eigenschaft wird i.a. axiomatisch vorausgesetzt, ohne 
dass ein Nachweis erfolgt oder erfolgen kann. D.h. die Annahme der Reduzierbar-
keit des Problems ist nur ein Glaubenssatz aber kein Axiom d.h. keine Wahrheit!

Durch Reduzieren lassen sich viele Probleme auf wenige zurückführen, so dass 
die Berechnung schnell geht, d.h. schneller als die Wirklichkeit, d.h. eine Prognose 
ist möglich (vgl. dazu das Beispiel der Straßenkarte im Maßstab 1:1, Abs. 2).

Wie gerade erwähnt, wissen wir aus der Chaos-Theorie, dass noch so kleinste 
Änderungen der Anfangsbedingungen einen riesigen Einfluss haben können. Im 
Grenzfall  müsste selbst ein Elektron am Rande es Universums betrachtet werden! 
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Hinzu kommt der Einfluss des Messenden  auf das System (Beobachterproblem): 
Jede Messung in einer elektrischen Schaltung verändert diese, da zusätzliche 
Widerstände o.ä. eingefügt werden. Diese verändern die Schaltung. Gleiches gilt 
auch für Messungen an anderen Systemen.

Ergo: Viele Systeme sind vermutlich nicht reduzibel.

Es besteht also die Gefahr, dass mit riesigem Aufwand etwas berechnet wird, was 
überhaupt nicht berechenbar ist. Eine Nicht-Reduktion bringt keinen Vorteil, da 
die Berechnung genau so lange bräuchte wie die Realität. (vgl. Straßenkarte 1:1).

Die Lösung des Problems erinnert an den sog. Laplaceschen Dämon. Dieser ist 
die Veranschaulichung der Auffassung, nach der es im Sinne der Vorstellung 
eines geschlossenen mathematischen Weltgleichungssystems möglich ist, unter 
der Kenntnis sämtlicher Naturgesetze und aller Initialbedingungen wie Lage, 
Position und Geschwindigkeit aller im Kosmos vorhandenen physikalischen 
Teilchen, jeden vergangenen und jeden zukünftigen Zustand zu berechnen und 
zu determinieren. Nach dieser Aussage wäre es theoretisch möglich, eine Welt-
formel aufzustellen.

Der Ausdruck stammt aus folgendem Zitat von Pierre-Simon Laplace im Vorwort 
des Essai philosophique sur les probabilités von 1814:

Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines frü-
heren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine 
Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt 
begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen, und 
die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, 
würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und 
die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss, Zukunft und 
Vergangenheit lägen klar vor ihren Augen1. 

Laplacesche Dämon ist in der Praxis eigentlich eine sinnlose Fiktion. Man kann 
ihn sich so mächtig denken wie man will, es ist ihm unmöglich schon wegen des 
Beobachterproblems das Wissen zu erhalten, das er bräuchte, um die Zukunft zu 
berechnen.

3.3 Modelle vs. Versuche

Wir sind normalerweise der Meinung, Versuche liefern immer die realistischsten 
Ergebnisse. Schließlich zeige sich da die wahre, ungefilterte Natur! Genauer als 
Versuche ginge es nicht.

1  Pierre-Simon Laplace: Essai philosophique sur les probabilités. Bachelier, Paris, 1814 - Vorwort

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



54 Udo Peil

Das ist falsch!

Schon im Versuchsaufbau steckt eine Annahme über die Wirklichkeit!

Außerdem greift ein Versuch in der Realität i.a.  immer in das zu messende Objekt 
ein (Beobachterproblem).

Beispiele:

–  Die Strömung in einem Windkanal realisiert unsere Modellvorstellung über 
die Windstruktur (Profil, Turbulenz etc.), nicht etwa den realen Wind, der ist 
kaum modellierbar (Problem Temperaturschichtung etc.).

–  Wasserbauliche Versuche können z.B, nicht immer die Wirklichkeit einfangen, 
da z.B. die Coriolis-Beschleunigung oder die Windwirkung nicht richtig erfasst 
werden können.

So haben Modellrechnungen über das Verhalten von Hochwasser im Elbe-Ästuar 
deutlich realitätsnähere Ergebnisse geliefert, als großmaßstäbliche Versuche im 
Franzius-Institut (LUB).

4. Beispiele für Modelle gemäß Definition in 3.1

4.1 Geländemodelle

In der Geodäsie wird seit Jahren mit sog. digitalen Gelände- oder Oberflächen-
modellen gearbeitet. Das digitale Geländemodell (DGM) beschreibt die natürli-
che Erdoberfläche ohne die darauf befindlichen, künstlichen Objekten (Straßen, 
Häuser, Bebauung, etc), aber mit morphologischen Besonderheiten, wie z.B. 
Geländekanten, markante Höhenpunkte etc.

Das digitale Oberflächenmodell (DOM) beschreibt die natürliche Erdoberfläche, 
d.h. DGM zusätzlich mit den darauf befindlichen künstlichen Objekten (Straßen, 
Häuser, Bebauung, etc).

In Abbildung 4 sind zwei Beispiele gegeben.

4.2 Rechtsmodelle

Wenn man die in 3.1. gegebene Definition zugrunde legt, kann man Gesetze als 
Modelle der „Tat“ bezeichnen. Besonders deutlich wird dies im Strafrecht.

Das Modell (Gesetz) hat mit dem Original (Tat) mindestens eine Eigenschaft 
gemeinsam (z.B. Mord). Das Modell (Gesetz) muss dem Original bis zu einem 
gewissen Grad ähnlich sein, es soll die realen Sachverhalte zumindest approxi-
mativ wiedergeben. Dies tut ein Gesetz.
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Beispiel § 211 StGb:

Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 
oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit 
gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 
verdecken, einen Menschen tötet. 

Ähnlich sein heißt hier z.B.: Wenn jemand jemanden ermordet hat, kann man 
ihn nicht wegen Sachbeschädigung anklagen. Insofern ist das Gesetz als Modell 
dem Original ähnlich.

Jede Modellbildung beinhaltet eine Abstraktion. Bei dieser Abstraktion gehen 
bestimmte Eigenschaften des Originals verloren, d.h. nicht alle Merkmale des 
Originals können auf das Modell übertragen werden. So können im Gesetz nicht 
alle Tatumstände exakt beschrieben werden, dies wird in allgemeinen, sog. un-
bestimmten Rechtsbegriffen2 bewerkstelligt. Die Aufgabe des Gerichtes ist es, 
diese unbestimmten Rechtsbegriffe mit der Tat zu vergleichen.

Die Frage für den Richter ist also z.B.: War die Ausführung der Tat heimtückisch 
oder nicht. Was ist Heimtücke? Das entscheidet der Richter.

In jedem Modell müssen implizit Aussagen enthalten sein, welche die Beziehung 
des Bildes (= Modell) zu seinem Original regeln. Dies sind z.B. Anfangs- oder 
Randbedingungen. Auch diese Anfangs-und Randbedingungen sind die unbe-
stimmten Rechtsbegriffe, mit denen die tatsächliche Tat den allgemeinen Regeln 
des Gesetzes angepasst wird.

Abb. 4: Gelände- und Oberflächenmodell.

2 Der unbestimmte Rechtsbegriff bezeichnet im bundesdeutschen Recht ein Merkmal innerhalb der 
Tatbestandsseite einer gesetzlichen Bestimmung einer behördlichen Entscheidung oder einer sons-
tigen Rechtsquelle, bei dem ein Lexem vom Gesetzgeber mit einem vagen mehrdeutigen oder nicht 
abschließend aufgezählten Inhalt versehen wird und sich dessen objektiver Sinn nicht sofort erschließt.
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4.3 Sprachmodelle

Die sog. Metapher können ebenfalls als Modelle im Sinne der Definition in Abs. 3.1 
bezeichnet werden. Der Begriff kommt aus dem griech. von mεταjορεi~ν übertra-
gen, transportieren. Sie ist eine rhetorische Figur, bei der ein Wort in übertragener 
Bedeutung gebraucht wird, so dass zwischen der wörtlich bezeichneten Sache und 
der Metapher eine Ähnlichkeitsbeziehung herrscht (Bedingung I für Modelle).

Man verwendet Metapher, weil sich zwei Dinge aufgrund einer Eigenschaft ähn-
lich sind und diese Eigenschaft mit Hilfe der Metapher hervorgehoben wird. Zum 
Beispiel „das Gold der Wüste“ für Wasser. Oder wenn ein Wort als zu anstößig 
oder negativ empfunden wird, mildert die Metapher den eigentlichen Ausdruck 
wie bei „von uns gehen“ für sterben. Sie kommen ganz selbstverständlich im 
alltäglichen Gebrauch zum Einsatz, ohne dass uns dabei bewusst wird, eine Me-
tapher zu verwenden. Wie z.B. „Flaschenhals“. Dafür bräuchte man sonst eine 
lange Beschreibung des Sachverhaltes.

Jeder von uns verwendet täglich Metaphern. Wenn man „Stuhlbein“ oder „kaputtla-
chen“ sagt, dann hat man schon eine Metapher benutzt. 

Beispiele:

•	 Alter							è  Lebensabend           von uns gegangen  è gestorben

•	 Kamel				è  Wüstenschiff            Handbedeckung   è Handschuh

•	 Wasser			è  Gold der Wüste        Engstelle       è Flaschenhals

Die Metapher Computer-Virus hat ein Original (den schädlichen Computer-Code), 
gibt von diesem aber keine Details wieder. Die Metapher ist also ein Modell. 

Beim Umgang mit Software sind Metaphern wichtig, weil nur sie einfach gestat-
ten, all die Dinge, die sich unserer Vorstellung verweigern, durch Metaphern zu 
fassen: software, Sprung, Schleife, Absturz, Bug, Portal, Speicher, firewall etc. etc. 

4.4 Ökonomische Modelle

Mit Hilfe ökonomischer Modelle sollen ökonomische Prozesse verstanden und 
ggf. prognostiziert werden. Dabei werden in der Regel die folgenden Annahmen 
getroffen, um die Vielzahl der Einflussparameter zu reduzieren (Abstraktion nach 
Abs. 3.1):

a) Es liegt ein homogener, vollkommender Markt vor

b) Der Marktteilnehmer ist der sog. homo oeconomicus, d.h. ein zeitunabhängiger, 
reiner Erwartungs-Nutzen Maximierer
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Diese Idealisierungen treffen allerdings meist nicht die komplexere Wirklichkeit, 
da viele beeinflussende Größen bewusst ausgeblendet werden. Dies sind z.B.:

a) persönliche, zeitliche, sachliche, räumliche Präferenzen, um z.B. bei einem 
bestimmten Supermarkt einzukaufen

b) Es liegt vollkommene Markttransparenz vor, der Teilnehmer weiß alles über 
den Markt

c) Homogenität der Güter, d.h. alle Güter sind qualitätsmäßig identisch, quasi 
genormt. 

d) Sofortige Reaktion: Alle Marktteilnehmer reagieren sofort auf Änderungen 
der Marktvariablen.

Ein Markt, der unter diesen Voraussetzungen definiert wird, ist ein vollkommener 
Markt.

Im Modell des vollkommenen Marktes bilden sich Preise, und somit auch die 
Nachfrage nach Gütern, immer in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage. 
In der Spieltheorie werden die strategischen Interaktionen zwischen Menschen 
betrachtet. Hier muss der Handelnde nicht nur die ihm zur Verfügung stehenden 
Optionen kennen, sondern auch Erwartungen bezüglich des Verhaltens seines 
Gegenübers bilden. Dieses wiederum gründet sich auf dessen Erwartungen.

Beispiel: Preisbildungsmodell:

Grundidee ist die einer Auktion, bei der ein Preis ausgerufen sind und die Reak-
tionen drauf beobachtet werden [2]. 

Der Auktionator setzt einen (sehr hohen) Preis P1 fest, Abbildung 5.

Abb. 5: Preisbildung mit Gleichgewichtspreis.
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Bei sehr hohem Preis P1 wird es nur wenige Nachfrager N geben, dafür aber viele 
Anbieter A, die zu diesem hohen Preis verkaufen möchten. Es herrscht starkes 
Ungleichgewicht.

Wenn der Auktionator zu dem Nachfragepreis P1 die Auktion schließt, würde 
er die Menge M1 verkaufen. Preis mal Menge ist Umsatz, d.h. die schraffierte 
Fläche ergibt den sich einstellenden Umsatz U1 an. 

Ein großer Teil von (teuren) Anbieter kommt also nicht zum Zug.

Im nächsten Schritt senkt der Auktionator den Preis auf P2. Jetzt haben nur noch 
wenig Anbieter Interesse, aber sehr viele Nachfrager, zu diesem niedrigen Preis 
zu kaufen. Es herrscht wieder ein starkes Ungleichgewicht.

Wenn man dies für alle denkbaren Situationen durchspielte, würde sich für die 
Anbieter die Verbindungslinie A-A ergeben, für die Nachfrager die Verbindungsli-
nie N-N. Im Schnittpunkt sind alle zufrieden, es hat sich ein Gleichgewichtspreis 
ergeben. Der Umsatz PG × MG ist der größte von allen.

4.5 Mechanische Modelle

Hierbei gehen wir aus von den Newtonschen Axiomen (Abbildung 6). Wir nutzen 
hierbei die Modelldefinition des Historischen Handbuchs der Philosophie, vgl. 
Abs. 2:

Modell heißt in der Logik ein System aus Bereichen und Begriffen, insofern es 
die Axiome einer passend formulierten Theorie erfüllt.

Die drei Newtonschen Axiome (oder Gesetze, siehe Abbildung 6) sind im Fol-
genden noch einmal dargestellt:

Lex prima: „Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen 
Translation, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zu-
standes gezwungen wird. (Trägheitsprinzip)

Lex secunda: „Die Änderung der Bewegung einer Masse ist der Einwirkung 
der bewegenden Kraft proportional und geschieht nach der Richtung derjenigen 
geraden Linie, nach welcher jene Kraft wirkt“. (Beschleunigungsprinzip wg. 
Änderung der Bewegung )

Lex Tertio: „Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen an-
deren Körper B eine Kraft aus (actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen 
gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).“ (Wechselwirkungsprin-
zip:  actio = reactio)

Das 3. Gesetz ist auch als Gleichgewichtsforderung bekannt. Man kann nur soviel 
Kraft aufbringen, wie die andere Seite (z.B. der Widerstand zulässt).
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Beispiel: „Ziehe nicht die Katze am Schwanz, meine Süße“ ruft die Mutter (Ab-
bildung 7a). „Ich ziehe nicht, Pussy zieht“ [ 2]. Das ist Gleichgewicht. 

In Abbildung 7b zieht das Mädchen an einem Seil, das an einer Mauer befestigt 
ist, die Mauer verformt sich wie eine Feder und zieht mit der Federkraft am Seil 
zurück. Wenn die Mauer zusammenbricht, ist es nicht mehr möglich eine Kraft 
aufzubringen.

Die drei Newtonschen Axiome sind das Fundament der Mechanik, d.h. der Statik, 
der Dynamik, der Festigkeitshypothesen, der Planetenbewegungen usw. 

Beispiel: Grundgleichung der Dynamik:

Gegeben sei eine bewegliche Masse, die durch Feder und Dämpfer gestützt ist 
(Abbildung 8):

Die von außen angreifende, zeitabhängige  Kraft F(t) muss im Gleichgewicht 
stehen mit den Kräften auf „der anderen Seite“, d.h. es gilt:

F(t) = FM + FD + FK

Abb. 6: Newtonsche Axiome.
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 Die einzelnen Kräfte können in Abhängigkeit des Bewegungszustandes bestimmt 
werden:

FK = K · x     (Hookesches Gesetz, 3. Axiom)
FD = D ·v = D · x·    (Dämfungskraft ist Geschwindingkeit
Fm = M · b = M · x··   (Trägheitsgesetz, 2. Axiom)

Eingesetzt in die o.a. Gleichgewichtsbedingung, folgt:        

M · x·· +D · x· + K · x = F(t) 

Das Ergebnis ist eine Differentialgleichung. Gesucht ist die Bewegungsgröße ×, die 
zusammen mit ihrer ersten und zweiten Ableitung die Differentialgleichung erfüllt. 

Dies ist das mathematische Modell für die Schwingung der Masse aus Ab- 
bildung 8, da es die Axiome der Theorie erfüllt.

Abb. 7:  Gleichgewichtssituationen [2]

Abb. 8: Einmassenschwinger.
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5. Wie erstellt man Modelle?

5.1 Allgemeines

In der Regel werden Experimente oder Beobachtungen gemacht, dabei werden 
Abhängigkeiten entdeckt. Diese sollen mit Modellen beschrieben (und ggf. er-
klärt) werden.

Dazu sagt Leonardo da Vinci: 

Experimentiere, denn mit Experimenten stellt man gute Regeln auf!

Oder auch:

Meine Absicht ist es, erst die Erfahrung anzuführen und sodann mit Vernunft zu 
beweisen, warum diese Erfahrungen auf solche Weise wirken muss.

Aber man bedenke: Versuche sind nicht alles, vgl. Abs.3.3. Vieles können Sie 
nicht nachbilden oder ersetzen. Modelle sind wichtig, um den richtigen Weg zu 
sehen und die Ergebnisse richtig einzuordnen, wie die beiden lateinischen Zitate 
deutlich machen:

Theoria sine praxi est currus sine axi,

Praxis sine theoria est currus sine via.

Oder, wie Leonardo da Vinci bemerkt: Diejenigen, die sich für Praxis ohne The-
orie begeistern, sind wie Seeleute, die ein Schiff ohne Kompass und Steuerruder 
betreten und niemals wissen, wo sie ankommen.

Modellbildung ausgehend von Beobachtungen:

Die Modellbildung ausgehend von Messdaten, soll hier am Beispiel der Him-
melsmechanik dargestellt werden (Abbildung 9):

–  Ordnen:  Sternbilder zum Ordnen und Sortieren
–  Beobachtungsdaten sammeln
      Brahe (1546-1601): sorgfältige Daten über Planetenbewegungen 

–  Auswerten 
  Kepler(1571-1630): Keplerschen Gesetze 

–  Verstehen des übergeordneten Prinzips 
      Newton(1643-1727): Newton‘schen Gesetze (leges motus)

–  Verallgemeinern
  Einstein (1879-1955): Verallgemeinerte Relativitätstheorie (Feld ist der Raum)

–    Prognose
    Unabhängige Beobachtungen 

Erst durch die Anwendung der allgemeinen Relativitätstheorie wurde die Him-
melsmechanik widerspruchsfrei. So konnte überraschende Bewegungen des 
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sonnennächsten Planeten Merkur erklärt werden, Vorher hatte man dafür einen 
noch nicht beobachteten inneren Planeten, dem man den Namen Vulcanus gegeben 
hatte, verantwortlich gemacht. Die Anwendung der allgemeinen Relativitäts-
theorie erklärte diese Änderung durch die Raumkrümmung in der Nähe der 
großen Sonnenmasse.

Da man i.a. nicht alle Effekte in gemeinsam erfassen kann, geht man bei der 
Modellbildung komplexer Phänomene sinnvoll wie folgt vor:

– Ordnen: der meist großen Zahl von Messergebnissen
– Abgrenzung:  Nichtberücksichtigung irrelevanter Objekte
– Reduktion:  Weglassen von Objektdetails
– Dekomposition: Zerlegung, Auflösung in einzelne Segmente
– Aggregation:  Vereinigung von Segmenten zu einem Ganzen
– Abstraktion:  Begriffs- bzw. Klassenbildung

5.2 Dekomposition – Reduzierbarkeit

Insbesondere die Dekomposition – also die Zerlegung eines komplexen Systems 
in Einzelphänomene – ist ein gern gewähltes Mittel, um die Komplexität eines 
Systems zu reduzieren. Auf die damit zusammenhängenden Fragestellungen 
wurde in Abs. 3.2.2 Reduzierbarkeit bereits kurz eingegangen.

Abb.  9: Sternenhimmel.
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Beim Zerlegen großer Modelle in kleinere Untermodelle treten oft Probleme auf, 
da es Rückkopplungen und damit Nichtlinearitäten gibt, die oft übersehen werden, 
oder die nicht hinreichend genau modelliert werden können. Alle Teilprozesse 
werden durch Einzelmodelle beschrieben. Diese Probleme hat schon Goethe in 
der Schülerszene im Faust I dargestellt: Mephisto deklamiert:

Wer will was lebendig‘s erkennen und beschreiben
Sucht erst den Geist herauszutreiben
Dann hat er die Theile in der Hand
Fehlt leider nur das geistige Band,
Encheiresin naturae nennt‘s die Chimie,
Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie.

Modelle, die u.a. deswegen in der Kritik stehen, sind die schon eingangs erwähnten 
Klimamodelle (Abbildung 10):

So ist z.B. die Frage der Wolkenbildung unklar, obwohl diese naturgemäß einen 
starken Einfluss auf das Klima haben. Neue Ergebnisse scheinen darauf hinzu-
deuten, dass es einen Zusammenhang mit der Sonnenaktivität gibt. Dies ist in 
den Modellen, mit denen heute prognostiziert wird, nicht enthalten. Französische 
Mathematiker haben sich die numerischen Modelle einmal vorgenommen [5]. Er-
gebnis: Unabhängig mit welchen Daten man sie füttert (auch Börsendaten wurden 
verwendet) es kommt immer die bekannte sog. Hockey Stick-Kurve von Mann 
für die Abhängigkeit der Temperatur vom CO2-Gehalt der Atmosphäre heraus. 
Sehr vage sind auch die Austauschmodelle im Abbildung 10 als Wechselwirkung 

Abb. 10: Klimamodell mit Teilmodellen [4].
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bezeichnet. So verwundert es nicht, dass die Ergebnisse der letzten 25 Jahre, die 
– trotz stetig steigendem CO2-Gehalt – keinen Temperaturanstieg zeigten, die Kli-
mamodelle, die ein ganz anderes Verhalten aufzeigten, ad absurdum geführt haben.

5.3 Substruktur-Technik 

Die Analyse großer und komplizierter Strukturen mit Hilfe der Finite-Element-
Methode führt in der Regel auf sehr große Gleichungsystem mit z.T. mehrere 
Millionen Unbekannten. Solche Berechnungen sind dann sehr kostenintensiv, 
wenn sie überhaupt möglich sind. Bei großen technischen Systemen wird oder 
wurde deshalb gern die sog. Substruktur-Technik angewendet, um die Größe des 
Problems, insbesondere des entstehenden Gleichungsystems stark zu reduzieren. 
Hierbei sind zwei Wege zu unterscheiden:

I.  Zerlegung in Unterbestandteile, die unter einer Einheitseinwirkung für sich 
allein betrachtet wurden. Die Einzelteile wurden anschließend über die Kop-
pelbedingungen zusammengefügt.

II.  Kondensation der Matrizen und Reduzierung von (sog. innere) Freiheitsgraden 
der Dimension. Das ursprünglich sehr große System wird dann auf einige 
Freiheitsgrade (die sog. externen) kondensiert.

Zunächst sollen die Prinzipien des Verfahrens I vorgestellt werden.

In dem Beispiel in Abbildung 11 sind die inneren Bereiche, die mit Substr. 3 
(=Substruktur 3) gekennzeichnet sind, identisch. Es lohnt sich also, diese vorab 

Abb. 11: Zerlegung in Substrukturen.
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nur einmal zu berechnen und diese anschließend zusammen mit den anderen 
Teilmodellen zum globalen Modell zusammen zu setzen.  

Hierzu werden dem Teilmodell an beiden Längsrändern definierte Winkel jr, jr 
eingeprägt (Abbildung 12). Die sich dabei ergebenden inneren Schnittgrößen, 
Spannungen etc. werden ermittelt und gespeichert. Aus der Randspannungsver-
teilung lässt sich ein Schnittmoment ermitteln. Mit den beiden Größen Rand-
winkel j und Schnittmoment – die für jedes Teilmodell vorab getrennt bestimmt 
werden – lässt sich dann die Schiffsbeanspruchung zunächst in Bezug auf die 
Unbekannten bestimmen. Im Anschluss lassen sich dann die lokalen Dehnungen 
und Spannungen am Submodell rückrechnen.       

Schlussendlich muss natürlich insgesamt die gesamte Anzahl von Unbekannten 
gelöst werden, nur kann diese Aufgabe durch die hier kurz vorgestellte Technik 
hintereinander, also nicht gleichzeitig erledigt werden. Und das mit wesentlich 
kleineren Matrizen für die einzelnen Teilmodelle.

6. Typisierung der unterschiedlichen Modelltypen

6.1 Überblick

Es werden unterschieden: parametrische und nichtparametrische Modelle.

Ein parametrisches Modell  enhält eine zugrundeliegende Theorie, deren Para-
meter als Eingang dienen. 

Beispiel: Nach Abs. 4.5 gehorcht ein Schwingungsmodell der Differentialglei-
chung: M · x·· +D · x· + K · x = F(t) . Die Parameter M, D, K und F(t) sind zu be-
stimmen. Da klar ist, was im Modell passiert, da alle Abhängigkeiten offen liegen, 
nennt man die Modelle auch White Box Modelle (Abbildung 13).

Abb. 12: Substruktur mit eingeprägten Randwinkeln.
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Abb. 13: Übersicht Arbeitsweise eines White-Box-Modells.

Abb. 14: Übersicht Arbeitsweise Black-Box-Modell.

Hierzu stehen im Gegensatz die sog. Black Box Modelle, oder auch nichtpa-
rametrische Modelle. Diese beruht nicht auf einer zugrundeliegenden Theorie, 
sondern beschreiben die empirisch oder aus Messungen erhaltenen Ergebnisse 
(Black-Box Modell), Abbildung 14.    
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Man erkennt, dass die Verknüpfungen im Modell sich der Verknüpfung in der 
Wirklichkeit anpassen. In den einzelnen Kästen des unteren Modells in Abbil-
dung 13 stehen Formeln und Ähnliches. Die Black-Box-Modelle in Abbildung 
15 enthalten keine Differentialgleichungen, bzw. deren Lösungen, sondern Mes-
sergebnisse oder andere empirische Ergebnisse.

Hier werden also die Beobachtungsdaten ohne Verständnis der inneren Abhängig-
keiten verwendet. Warum ist die Kurve so gekrümmt und nicht anders?

Wichtig ist hierbei, dass die Modelle – anders als die white-box-Modelle, die ja 
auf einer Theorie beruhen – nur innerhalb der durch den Versuch abgedeckten 
Grenzen gültig sind (hier: gestrichelte Begrenzungslinie). Eine Nutzung darüber 
hinaus kann zu schwersten Fehlern führen, weil dies nicht abgesichert ist.

Gelegentlich werden aus Gründen der einfacheren Vorgehensweise die Prinzipien 
der White Box und der Black Box Modelle gemischt. Man spricht dann von sog. 
Gray Box Modellen. Zum Beispiel dann, wenn Teile der Modellbildung schwierig 
oder auch sehr aufwendig sind, Abbildung 15.

Diese Vorgehensweise soll an einem Beispiel verdeutlicht werden.

Zur Reduktion der Schwingungen eines kreiszylindrischen Kamins, soll ein 
Flüssigkeitsdämpfer eingesetzt werden. Wie groß sind seine Dämpfungswerte 
bei der dynamischen Berechnung anzusetzen?

Das mechanische Modell des schwingenden Kamins lässt sich gut durch die 
abgeleitete Schwingungsdifferentialgleichung beschreiben. Unbekannt sind da-
rin allerdings die Dämpfungswerte des hier gewünschten Flüssigkeitsdämpfers, 
Abbildung 16.  

Vereinfacht, aber mit guter Näherung, lässt sich der Kamin durch einen Einmassen-
Schwinger darstellen, so dass zusammen mit dem Dämpfer ein Zweimassen-
schwinger entsteht, Abbildung 17 [6].

Abb. 15: Übersicht Arbeitsweise eines Gray-Box-Modells.
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Die Dämpferwerte sollen versuchsmäßig bestimmt werden. Der Aufbau ist in 
Abbildung 18 dargestellt

Ein Plexiglas-Kasten gefüllt mit Wasser wird praktisch reibungsfrei auf Schie-
nen gelagert. Er wird verschieblich bewegt, angetrieben von einer hydraulischen 
Presse. Der Weg wird geregelt vorgegeben, die dabei auftretenden Kräfte werden 
gemessen. Gemessen werden die Zylinderkraft, der Verschiebeweg und die Deh-
nungen eines Dehnungsmessstreifens auf der Rückwand. Dieser soll die an die 
Wand klatschenden Wellen identifizieren. In Abbildung 19 sind die Rohmessdaten 
dargestellt.

Man erkennt, dass der Verschiebeweg einer sauberen Sinusfunktion folgt. Dies 
ergibt sich aus dem Weg als Regelgröße. In der zweiten Diagrammzeile ist die 
Rückwanddehnung dargestellt. Deutlich sind hier die Impulse durch an anklat-
schende Wellen zu sehen. Die dritte Diagrammzeile zeigt die Kraft, die benötigt 
wird, um den sinusförmigen Weg zu erzwingen. Hier sind noch zusätzliche 
Oberwellen zu erkennen, vermutlich durch die sensible Regelung im Bereich 
der Extremwerte der Sinusfunktion. Diese höherfrequenten Schwingungen sind 
für das Dämpfungsverhalten irrelevant. Sie werden mit einem Tiefpassfilter  
5. Ordnung mit Butterworth-Charakteristik und einer Grenzfrequenz (-3dB) von 
5 Hz herausgefiltert.

Ein Vergleich der Versuchsdaten mit den angepassten Modelldaten zeigt Abbil-
dung 20. Man erkennt, dass das Verhalten recht gut beschrieben wird. Die Spitzen 

Abb. 16: Kamin mit Dämpfer. Abb. 17: Kamin als Zweimassenschwinger.
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Abb. 18:  Versuchsaufbau zur Messung der Dämpfercharakteristik.

Abb. 19: Rohmessdaten.

werden noch nicht ganz sauber erreicht. Im stationären Bereich sind die Modell-
kräfte etwas größer, d.h. die Dämpfung wird überschätzt. Der Ansatz liegt also 
auf sicherer Seite. Zur Beurteilung der Dämpferwerte reicht es allemal.

Die Dämpferwerte wurden für viele unterschiedliche Konfigurationen bestimmt. 
Insgesamt gab es 4 Einflussgrößen. Die Ergebnisse sind als Punkte in Bild 21 – für 
die im Kopf des Diagramms angegebenen Parameter – dargestellt:
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Die Diagramme wurden mit Hilfe einer Polynomfunktion mathematisch be-
schrieben:

Die Funktionswerte sind als Fläche in Abbildung 21 dargestellt. Man erkennt, 
dass die blauen Messwerte gut angepasst sind.

Das Ergebnis wurde anschließend in ein EXCEL-Berechnungsprogramm in-
tegriert, so dass der Anwender nunmehr einfach Kamine mit einem adäquaten 
Flüssigkeitsdämpfer versehen kann Abbildung 22.

Abb. 21: Darstellung für definierte Parameter.

Abb. 20: Vergleich Versuch und angepasstes Modell.
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Abb 22: EXCEL-Sheet zur dynamischen Kamin-Berechnung.
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*     Der Vortrag wurde am 13.03.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten. 

1 Ralf Grötker: Art. Virtualität II (Virtuelle Realität), in: Hist. Wörterbuch der Phil., Bd. 11, Basel 2001, 
Sp. 1066-1068, hier 1066; vgl. Hans-Dieter Gondek: Art. Struktur (II. Strukturalismus; Dekonstrukti-
vismus), ebd. Bd. 10, Basel 1998, Sp. 314-323, hier 319 f.

2 Antonin Artaud: Le théatre et son double, Paris 1964, 73-80, hier 75.
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Das Adjektiv virtuell (von virtus, Kraft) wurde in der Frührenaissance geprägt in 
der Bedeutung von an sich, implizit. Die virtuelle Realität ist, so das Historische 
Wörterbuch der Philosophie von 2001, sehr viel jüngeren Datums:

Seit den späten 1980er Jahren steht der Begriff ‚virtuelle Realität’ (v.R.) als 
Bezeichnung für audiovisuelle und taktile Simulationstechnologien. In den 
Geistes- und Sozialwissenschaften werden Folgen der Verbreitung der v.R.-
Technologie kritisch analysiert; zudem bezieht man sich auf sie als materielles 
Analogon zu Theoriemodellen.1

Zurückzuverfolgen ist der Begriff bis ins Buenos Aires von 1932. In der Zeitschrift 
Sur erschien Antonin Artauds Essay über das „alchimistische Theater“, den er 
1938 in sein Buch Le théatre et son double aufnahm: 

Alle wahren Alchimisten wissen, daß das alchimistische Symbol eine Fata 
Morgana ist wie das Theater auch. Und dies fortwährende, in fast allen 
alchimistischen Büchern zu findende Anspielen auf Inhalte und Prinzip des 
Theaters ist zu verstehen als das (den Alchimisten überaus bewußte) Gefühl 
der Identität zwischen der Darstellungsebene von Personen, Gegenständen, 
Bildern und allgemein dem, was die virtuelle Realität des Theaters ausmacht, 
und der bloß unterstellten und illusorischen Darstellungsebene der Symbole 
der Alchimie.2 

Ein halbes Jahrhundert später war aus der réalité virtuelle des Theaters die virtual 
reality geworden: In Damien Brodericks SF-Roman The Judas Mandala erblickte 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



74 Claus-Artur Scheier

sie das Licht der noch jungen medialen Moderne3 und wurde 1987 vom Oxford 
English Dictionary adoptiert.4 2009 erinnert sich Broderick: 

Somewhere in there, I introduced a term into the novel that struck me as 
rather pleasing: ‚virtual realities’, and another, ‚virtual matrix’. Neither ex-
pression meant quite what it came to convey in the era of cyberspace, but by 
golly my 1970s’ book was all about the impact of human minds augmented 
by machines, simulated worlds, a future in which most humans dream away 
their lives in a veritable virtual reality matrix.5

Real pflegen wir zu nennen, was uns lebensweltlich begegnet einschließlich der 
psychophysischen Systeme, die wir selbst sind, aber auch die wissenschaftlichen 
Daten und die daraus konstituierten Ensembles von Fakten. Das lebensweltlich-
wissenschaftliche Ganze dieser Realität nennen wir im Deutschen seit dem 16. 
Jahrhundert die Wirklichkeit. Ihr gegenüber ist die virtuelle Realität „irgendwie 
unwirklich“, täuscht die wirkliche Wirklichkeit vor. Selber wirklich  ist sie wohl 
ihrer Form nach als zweite, computergenerierte „numerische“ Welt innerhalb der 
ersten, „physikalischen“ Welt; aber ihre inhaltliche Realität ist eine Sache der 
Perspektive, des Beobachterstandpunkts. Auch im elaboriertesten Fall verschiebt 
er sich in Richtung der wirklichen Wirklichkeit spätestens, wenn die in Sigmund 
Freuds Entwurf einer Psychologie von 1895 apostrophierte „Not des Lebens“6 
fühlbar wird. „Ich zweifle nicht“, schreibt Freud, „daß diese Wunschbelebung 
zunächst dasselbe ergibt wie die Wahrnehmung, nämlich eine Halluzination. 
Wird daraufhin die reflektorische Aktion eingeleitet, so bleibt die Enttäuschung 
nicht aus“ (EP 412). Denn das „Nervensystem hat die entschiedenste Neigung 
zur Schmerzflucht“ (EP 399), und der Schmerz ist der Vater der wirklichen 
Wirklichkeit (wiewohl seine Lokalisation halluziniert werden kann etwa beim 
„Phantomschmerz“).

Der Rückblick auf Freud und sein Konzept der Halluzination macht darauf auf-
merksam, daß die virtuelle Realität ein natürliches Analogon hat am Traum. Da 
Träume nach wie vor nicht zur gattungsgeschichtlichen Vergangenheit gehören, 
fällt die Differenzierung zwischen natürlichem und techn(olog)isch7 induziertem 
Traum nicht schwer: Der natürliche Traum ist unwillkürlich und nicht partizi-

3 Vgl. Jean-François Lyotard: La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris 1979 (dt. Das post-
moderne Wissen, Graz u. a. 1986).

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality (07. Februar 2014).
5 Damien Broderick: The Judas Mandala, 2009 (1New York 1982), 146.
6 Freud: Entwurf einer Psychologie (1895) [EP], GW, Nachtragsband, 373-486, hier 390; vgl. Freud: Aus 

den Anfängen der Psychoanalyse. Briefe an Wilhelm Fließ. Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 
1887-1902, Hamburg 1962 (London 1950), 297-384.

7 Technologische Produktion verstanden als Produktion von Techniken, also medial, insofern Technik der 
industriellen Moderne zuzuordnen ist, Technologie der medialen Moderne.
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pativ, die virtuelle Realität ist präpariert (die Crew der Enterprise kompensiert 
ihre defizitäre Realität auf dem Holodeck)8, sie kann von mehreren Individuen 
zugleich, im wechselseitigen Informationsaustausch und interaktiv erlebt werden. 
Insofern sind das mit Artaud verstandene Theater wie dessen religiöse Analoga, 
tà órgia, nur als Vorformen virtueller Realität zu betrachten. Ohnehin dürften die 
órgia Ereignisse kollektiver Identifikation sein (wie die zeitgenössische Fußball-
Philosophie belegen mag), während das Theater nicht per se eine Identifikations-
veranstaltung ist, anders als der sogenannte Spielfilm.

Der Spielfilm bleibt aber auf die audiovisuelle Virtualität beschränkt. Erst 
wenn sein bislang auf Kinositz oder Sofa distanzierter und schon darum nur 
partiell identifizierter Konsument – immunisiert etwa von seiner anti-virtuellen 
Popcorn&Chips-Reserve - auch taktil ins Geschehen gezogen wird (à la Holo-
deck), sprechen wir im engeren Sinn von virtueller Realität. Sie ist nicht mehr 
nur mimetische und auch nicht bloß potenzielle Realität. Denn virtuell nennen 
wir genau besehen zwar die als „Welt“ rechnergeneriert aktualisierte, aber nicht 
die als Wirklichkeit überhaupt, sondern als alternative Wirklichkeit aktualisierte 
Möglichkeit. Deshalb geht der Begriff der virtuellen Realität auch nicht umstands-
los mit dem der „Simulationstechnologien“ zusammen. Allerdings kann virtuelle 
Realität in wissenschaftlich-technischem Ambiente dem einzigen Zweck dienen, 
einen Wirklichkeitsausschnitt so genau wie möglich zu simulieren, wir pflegen 
dann aber sogleich von Simulation zu sprechen (Flugsimulation usw.) und nicht 
von virtueller Wirklichkeit. 

Die alternative Wirklichkeit der im engeren Sinn virtuellen Realität dagegen soll 
nur soviel simulierte Wirklichkeit enthalten wie eben nötig. Sie ist ein Projekt 
bereits der frühen industriellen Moderne. Es realisiert das von Charles Baude-
laire entdeckte moderne Bedürfnis der „Multiplikation der Individualität“,9 das 
seinerseits der modernen Notwendigkeit entsprang, die Individualität, anders 
noch als im 18. Jahrhundert, weniger zu „bilden“ als allererst zu konstituieren, 
und dafür bedarf es zu erprobender Alternativen. „Wir sind Experimente: wollen 
wir es auch sein!“, forderte Nietzsche 1881.10 Da Konstitution System heißt - 
Nietzsche spricht von den „wahren ‚Lebens-systeme[n]’, deren jeder von uns 

8 http://de.wikipedia.org/wiki/Holodeck#Holodeck (11. Februar 2014).
9 Vgl. Baudelaires Essay: Du vin et du hachish, comparés comme moyens de multiplication de 

l‘individualité (1851), wie ferner: Les paradis artificiels (1860). Ist Nietzsches Einsicht stichhaltig, bei 
Wagner stehe „im Anfang die Hallucination: nicht von Tönen, sondern von Gebärden” (Der Fall Wag-
ner. Ein Musikanten-Problem, Nr. 7), dann realisiert die paradigmatische Kunst des 19. Jahrhunderts, 
Wagners „Gesamtkunstwerk“, eben diese „Wunschbelebung“ (Freud), vgl. schon Baudelaires Essay: 
Richard Wagner et Tannhäuser à Paris (1861): Wagner sei „kraft der leidenschaftlichen Energie seines 
Ausdrucks gegenwärtig der wahrste Repräsentant der modernen Natur“ (Curiosités esthétiques. L‘Art 
romantique et autres Oeuvres critiques, éd. par H. Lemaitre, Paris 1962, 689-728, hier 719).

10 Nietzsche: Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile,  Nr. 453.
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eins ist“11 - und System Differenz zu einer Umwelt, kommen zusammen mit 
den möglichen Individualitäten stets auch mögliche Umwelten in den Blick ent-
sprechend dem in der industriellen Moderne unabsehbar werdenden Waren- und 
Abenteuerangebot. Der Bayernkönig mußte seine Traumwelten noch mit Hilfe 
traditioneller Materialien errichten, die dream factories des 20. Jahrhunderts konn-
ten schon die damals gern so genannten Massen beliefern.12 Die mediale Moderne 
kanalisiert das Bedürfnis nach sozialen Alleinstellungsmerkmalen unter anderem 
in komplexen interaktiven Computerspielen, die es, sozusagen reibungslos, in mehr 
oder minder flüchtigen, Avatare genannten virtuellen Individualitäten befriedigen.

Die chaotisch, katastrophal oder apokalyptisch zu nennende Phase der modernen 
Evolution virtueller Realitäten markierten die in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts sich etablierenden totalitären Systeme. Deren Terror erscheint als die 
notwendige Folge der Fiktion,13 das System sei keine alternative, sondern die, 
als die von Alternativen vielmehr zu „säubernde“ Wirklichkeit. Hannah Arendt 
schrieb 1955 in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft:

[E]s ist, als seien alle zusammengeschmolzen in ein einziges Wesen von 
gigantischen Ausmaßen. Auch dies drückt der auf totalitäre Verhältnisse so 
trefflich vorbereitete Volksmund auf seine Weise aus, wenn er nicht von ‚den’ 
Russen oder ‚den’ Franzosen spricht, sondern uns neuerdings erzählt, was 
‚der’ Russe will oder ‚der’ Franzose sei. […] Das Wesentliche der totalitären 
Herrschaft liegt also […] darin, dass sie die Menschen, so wie sie sind, mit 
solcher Gewalt in das eiserne Band des Terrors schließt, dass der Raum des 
Handelns, und dies allein ist die Wirklichkeit der Freiheit, verschwindet.14

Das politische Proton pseudos war die Simulation einer einzigen Realität, die 
als simulierte ihre spezifische Differenz, virtuell zu sein, in jedem Augenblick 
löschen mußte und als die neue Wirklichkeit des neuen Menschen dessen bishe-
rige „liquidieren“ sollte. Die industrielle Moderne hatte mit dem Positivismus (in 
seiner politischen Spielart als Liberalismus) „den Menschen“ und mit ihm auch 
die Biopolitik entdeckt.15 Dies weltweite, bezeichnenderweise selber plurale 
Großexperiment kann nach seinem Scheitern in der medialen Moderne deren 

11 Nietzsche: Werke. Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. V-2, 
Berlin/New York 1973, 11[7] (1881), 341. Morgenröthe Nr. 343 evoziert in diesem Sinn „die Reise um 
die Welt (die ihr selber seid!)“.

12 Vgl. vor allem Walter Benjamins Abhandlung: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-
duzierbarkeit (1936).

13 Nietzsches „Lüge“, vgl. Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne (1873). 
14 Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, München Zürich 1986 (The Origins of 

Totalitarianism, New York 1951, dt. Frankfurt/M. 1955), 958.
15 Vgl. Michel Foucault: Naissance de la biopolitique. Cours au Collège des France, 1978-1979, Paris 

2004, 323.
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kritischer Analyse der v.R.-Technologien als geschichtliches „Analogon zu The-
oriemodellen“ (Grötker) dienen. 

1990 schrieb Niklas Luhmann in seinem Essay Das Erkenntnisprogramm des 
Konstruktivismus und die unbekannt bleibende Realität, der Schritt zum ‚Kon-
struktivismus’ werde „mit der Einsicht vollzogen, daß es nicht nur für Negationen, 
sondern schon für Unterscheidungen und Bezeichnungen (also: für Beobachtun-
gen) in der Umwelt des Systems keine Korrelate gibt“.16 Das seither merklich 
fühlbarer gewordene „Unbehagen in der Kultur“,17 diesmal der Kultur virtueller 
Realitäten mit der sie unterfangenden Theorie des radikalen Konstruktivismus, 
speiste sich aus dem Verdacht, die mediale Moderne propagiere die nicht mehr 
nur politische, sondern jetzt ubiquitäre Tilgung der Wirklichkeit zugunsten der 
Einen virtuellen Realität, deren totale Vernetztheit keine Alternative mehr übrig 
ließe, die nicht vom System resorbiert würde. Dieser anti-konstruktivistische, 
anti-poststrukturalistische und anti-dekonstruktivistische Affekt ignoriert, daß er, 
will er mehr sein als ein weiter gar nicht artikulierbares Begehren des Anderen, 
auf die im Zeichenfeld notwendig eingeschlossene Wirklichkeit rekurrieren muß: 
„Erkennende System sind wirkliche (empirische, das heißt beobachtbare) Systeme 
in einer wirklichen Welt. Sie könnten ohne Welt gar nicht existieren und auch 
nichts erkennen. Die Welt ist ihnen also nur kognitiv unzugänglich.“ (Luhmann 
39) Nietzsche hatte jene Halbheit vorausgesehen, als er 1888 notierte: „Die wahre 
Welt haben wir abgeschafft: welche Welt blieb übrig? die scheinbare vielleicht?... 
Aber nein! mit der wahren Welt haben wir auch die scheinbare abgeschafft!“18

Näher betrachtet ist die vom Zeichensystem eingeschlossene Wirklichkeit einge-
schlossen als ausgeschlossen. Denn ist das modern, d. h. mit Saussure gedachte 
Zeichen die Einheit von Signifikant (Bedeutungsträger) und Signifikat (Bedeu-
tung), dann verweist es notwendig auf den Referenten (die Wirklichkeit „an sich“). 
Der Referent ist wohl immer in ein anderes Signifikat übersetzbar, aber nie in es 
einholbar. „An sich“ bleibt er zeichen- und also systemtranszendent. Der unmit-
telbare Referent ist darum der Beobachter, genauer dessen blinder Fleck - die 
Existenz der Existenzphilosophie: 

Der ‚blinde Fleck’ der jeweiligen Beobachtung, ihre im Moment benutzte 
Unterscheidung, ist zugleich ihre Weltgarantie. [...] Wie ist dann aber das 
Zeitverhältnis von System und Umwelt zu denken? / Die Antwort kann nur 

16  Niklas Luhmann: Das Erkenntnisprogramm des Konstruktivismus und die unbekannt bleibende 
Realität [Luhmann], in: Soziologische Aufklärung 5. Konstruktivistische Perspektiven, Wiesbaden 
42009 [11990], 31-57, hier 38 (ohne die Hervorhebungen).

17 Freuds Buch erschien 1930, drei Jahre nach der Zukunft einer Illusion.
18 Nietzsche: Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt: Wie die ‚wahre Welt’ 

endlich zur Fabel wurde.
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lauten: als Gleichzeitigkeit. […] Was gleichzeitig ist, läßt sich nicht beein-
flussen. (Luhmann 39 f.)

Die Signatur der virtuellen Realität ist dagegen ihre Reversibilität: Der Avatar hat 
„mehrere Leben“ wie in Tom Tykwers Film Lola rennt von 1998. Gemäß dem 
gegenwärtigen Sprachgebrauch stellt die virtuelle Realität sich mithin dar als eine 
Spielart der realisierten Möglichkeit. Die zusammen mit der Existenz gegebene 
Möglichkeit überhaupt ist entweder bloße Möglichkeit oder realisierte Möglich-
keit. Die realisierte Möglichkeit ist entweder aktuell (Wirklichkeit) oder virtuell. 
Die als virtuell realisierte Möglichkeit ist entweder simulierte Wirklichkeit oder 
alternative Wirklichkeit: virtuelle Realität im engeren Sinn.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  79 Antikenbezug in der Architektur Karls des Großen – eine Kontrastimitation?

Antikenbezug in der Architektur Karls des Großen –  
eine Kontrastimitation? 

Architektur als ästhetische Gewalt*

Cord MeCkseper

Eisenacher Weg 4, D-30179 Hannover, E-Mail: cordmeckseper@aol.com

814 war in Aachen nach 46 Regierungsjahren Karl der Große gestorben. Zwar 
wurde er zeitgenössisch in einer panegyrischen Dichtung, dem sogenannten 
Karlsepos (Paderborner Epos), als Gipfel, Leuchtturm und Vater Europas (apex, 
pharus, pater Europae) tituliert, was immerhin besagt, dass er auf solche Weise 
gesehen werden konnte. Allerdings war Karl zunächst einmal König der Franken, 
und als solcher Angehöriger einer Dynastie, die ihren Königstitel erst 751/752 
unter seinem Vater Pippin erlangt hatte. Dies nicht ohne Schwierigkeiten, denn 
es gab im fränkischen Reich bereits ein Königshaus: das der seit Ausgang des 5. 
Jahrhunderts, also seit mehr als zweieinhalb Jahrhunderten  regierenden Mero-
winger. Gegen sie hatte sich mit Pippin schließlich eine Familie ihrer mächtigen 
Hausmeier durchgesetzt. König konnte er erst durch ein Machtwort des Papstes 
werden. Sein Sohn Karl, seit 771 Alleinherrscher und seit 800 Kaiser, gehörte 
damit einer Familie politischer Aufsteiger an. Womit sich die Frage nach einer 
auch baulichen Legitimation seiner Macht stellt – und dies nun durchaus innerhalb 
europäischen Rahmens.

1. Karls Architektur und die Antike

Schon vor seiner Kaiserkrönung hatte Karl ein ungewöhnlich anspruchsvolles 
Bauprogramm initiiert, das bis in raumordnende Dimensionen reichte. Von den 

*  Vorliegende Abhandlung beruht auf einem Vortrag vor dem Plenum der Braunschweigischen Wissen-
schaftlichen Gesellschaft am 10. 04. 2015 und entwickelt Gedanken weiter, die der Verfasser in seinen 
Aufsätzen „Wurde in der mittelalterlichen Architektur zitiert. Das Beispiel der Pfalz Karls des Großen in 
Aachen“, in: Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. Jahrbuch 1998, Braunschweig  1999, S. 
65–85 und „Antikenrezeption in der Baukunst Karls des Großen: Rückbezug oder Fortschreibung“, in: 
Frank Pohle (Hg.), Karl der Grosse. Orte der Macht. Essays, Dresden 2014, S. 160–169 formuliert hatte.  
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Zeitgenossen bewundert wurde eine riesige Holzbrücke über den Rhein bei Mainz, 
die er nach einem Brand sogar durch eine steinerne ersetzen wollte. Die Flüsse 
Altmühl und Rezat begann er mit einem  partiell bis heute erhaltenen „Graben“, 
sprich: mit einem veritablen Kanal verbinden zu lassen, um damit Rhein und 
Donau zu verbinden. In seinen Kapitularien verordnete er im gesamten Reich die 
Wiederherstellung und den Neubau von Kirchen. Nicht zuletzt begann er neue 
Pfalzen zu errichten, jene reichsweit verteilten Residenzen, die dem Aufenthalt 
der früh- und hochmittelalterlichen Könige im Rahmen ihrer sogenannten „Wan-
derherrschaft“ dienten. Karls späterer Biograph Einhard  rühmte vor allem die 
Pfalzen Aachen, Ingelheim und Nijmegen.   

Die Aachener Pfalz, seit 794/795 nahezu ständiger Hauptsitz Karls, wurde von 
zwei Polen geprägt: Einerseits einem großen Apsidensaal, der später mit den 
Grundmauern im spätgotischen Rathaus der Stadt aufgegangenen Aula der 
Pfalz, und andererseits der nahezu vollständig erhaltenen, als Zentralbau mit 
Emporen errichteten Marienkirche, deren Turmfront ein Atrium vorgelagert 
war.1 Beide Pole waren miteinander über eine lang gestreckte Portikus verbun-
den. Architektonisch noch geschlossener stellte sich mit dem Halbrund einer 
großen Säulenportikus und einem ihm vorgelagerten, rechteckigen Baukom-
plex die Ingelheimer Pfalz bei Mainz dar. Sie gibt endgültig zu erkennen: Das 
Bauprogramm Karls war an römisch-antiker, genauer: überwiegend spätantiker 
Architektur orientiert. 

Zur Begründung hatte die Forschung lange Zeit keine Schwierigkeit, von einem 
programmatischen Rückgriff im Sinne einer „Renaissance“ auszugehen.2 In An-
lehnungen an römische Vorbilder sah man einen imperialen Anspruch ausgedrückt. 
Bestätigt sah man sich durch Fakten wie die Kaiserkrönung, die danach einer 
Bleibulle eingeschriebene Devise „Renovatio Romani imperii“(„Erneuerung des 
römischen Reichs“) und das „Karlsepos“, das Karl als Erbauer eines „kommenden 
Rom“ schildert. Dem Argument, die zuvor genannten Bauwerke in Aachen und 
Ingelheim seien großenteils vor der Kaiserkrönung 800 begonnen worden, wurde 
entgegnet, Karl habe die Kaiserkrönung längst zum Ziel gehabt. 

1 Andrea Pufke (Hg.), Die karolingische Marienkirche in Aachen. Material, Bautechnik, Restaurierung 
(Arbeitsheft der rheinischen Denkmalpflege 78), Worms 2012. Thomas R. Kraus (Hg.), Aachen. Von 
den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 2, Karolinger – Ottonen – Salier 765–1137 (Veröffentlichungen 
des Stadtarchivs Aachen 14), Aachen 2013. Harald Müller, Clemens M. M. Bayer, Max Kerner (Hg.), 
Die Aachener Marienkirche. Aspekte ihrer Archäologie und frühen Geschichte (Der Aachener Dom in 
seiner Geschichte. Quellen und Forschungen 1), Regensburg 2014. 

2 Zur Begriffsgeschichte „karolingische Renaissance“ siehe Michel Sot, Renovatio, renaissance et réforme 
à l’époque carolingienne: recherches sur les mots,  in: Michel Malard, Michel Sot (Hg.), Au Moyen Âge, 
entre tradition antique et innovation, Paris 2009, S. 117-140. Vgl. zum Folgenden auch Günther Binding 
in Zusammenarbeit mit Bettina Jost und Jochen Schröder, Zur Ikonologie der Aachener Marienkirche 
nach den Schriftquellen, in: Dieter R. Bauer u. a. (Hg.), Mönchtum – Kirche – Herrschaft 750–1000, 
Sigmaringen 1998, S. 187–211. 
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Beschränken wir uns in der Folge auf die Aachener Marienkirche. Schon früh 
war für sie der unter Bischofs Ecclesius (522–532) begonnene, durch einen 
Bankier (argentarius) Julianus finanzierte und von Bischof Maximian 547 ge-
weihte Zentralbau der Kirche San Vitale in Ravenna mit dem in ihr dargestellten 
Kaiserpaar Justinian und Theodora als Vorbild ins Blickfeld gerückt.3 Der in der 
mediävistischen Kunstgeschichtsschreibung gern bemühte Hoffnungsort „By-
zanz“, richtiger Constantinopel als Hauptstadt eines sich nach wie vor römisch 
verstehenden Kaisers (zu Karls Zeit 780–803 unter der Regentschaft einer Frau: 
Kaiserin Irene), ließ zur Marienkirche an den 565/578 erbauten, kaiserlichen  
Thronsaal „Chrysotriklinos“ als Vorbild denken.4 Dass sie letztlich auf die rie-
sige Kuppelkirche Hagia Sophia in Constantinopel abgehoben hätte, findet sich 
als Topos noch in der jüngsten Literatur. Zuletzt wurde zur Stellung der Kirche 
innerhalb der Aachener Pfalz auf die Polarität von Lateransbasilika und Patriar-
chium an „Konstantins Palatium Lateranense“ in Rom verwiesen.5 Unter anderem 
Äußerungen des hochgebildeten Alkuin, der Karl den Großen immer wieder als 
David titulierte und zur Marienkirche noch während ihres Baus den salomonischen 
Tempel aufrief, waren andererseits inzwischen Anlass, mit der Kirche den Tempel 
und mit der Pfalzaula König Davids Jerusalemer Palast aufgerufen zu sehen.6 

2. Das Bauwerk als Quelle

Bleiben wir skeptisch. Als Pfarrkirche des Fiskus Aachen und als Kirche einer 
von Karl dem Großen institutionalisierten Klerikergemeinschaft7 um 793 am Ort 

3 So u. a. Franz von Reber, Über den karolingischen Palastbau, 2, Der Palast zu Aachen, in: Abhandlungen 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 19,3 (1891), S. 713–804, hier S. 723 
und Philippe Lauer, Le Palais de Latran. Étude historique et archéologique, Paris 1911, S. 119: … la 
fameuse Chapelle octogone d’Aix, était une copie de Saint-Vitale de Ravenne.

4 Heinrich Fichtenau, Byzanz und die Pfalz zu Aachen, in: Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
Geschichtsforschung 59, 1951, 1–54, hier 1–25 („Marienkirche und Chrysotriklinos“). 

5 Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 1913, S. 403–410. 
So ebenfalls schon Lauer, Latran (wie Anm. 4), S. 119: Charlemagne copia le Latran dans le palais 
impérial qu‘il construisit à Aix-Chapelle.

6 Harald Müller, Judith Ley, Frank Pohle, Andreas Schaub, Pfalz und vicus Aachen in karolingischer Zeit, 
in: Kraus, Aachen (wie Anm. 1), S. 1–407, hier S. 233–246 (J[udith] L[ey], Der ‚Neue Salomonische 
Tempel‘ in Aachen). Judith Ley, Warum ist die Aachener Pfalzkirche ein Zentralbau? Der Neue Salomo-
nische Tempel als Vorbild herrschaftlicher Kirchenstiftung, in: Müller/Bayer/Kerner, Marienkirche (wie 
Anm. 1), S. 95–114. Ulrike Heckner, Der Tempel Salomos in Aachen – Datierung und geometrischer 
Entwurf der karolingischen Marienkirche, in: Pufke, Marienkirche (wie Anm. 1), S. 25–62, hier S. 55–57. 
Judith Ley, Marc Witheger, Der karolingische Palast König Davids in Aachen. Neue bauhistorische 
Untersuchungen zu Königshalle und Granusturm, in: Pohle, Karl der Grosse (wie Literaturhinweis in 
Titelanmerkung *), S. 236–245.

7 Harald Müller, St. Marien als Pfarrkirche, in: Müller/Bayer/Kerner, Marienkirche (wie Anm. 1), S. 
191–196. Clemens M. M. Bayer, St. Marien als Stiftskirche, in: wie vor, S. 199–207. Lioba Geis, St. 
Marien als „Pfalzkapelle“? Eine alte Frage neu gestellt, in: wie vor, S. 209–214.
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einer Vorgängerkirche begonnen, hatten beide Funktionen einen Zentralbau mit 
umlaufender Empore nicht bedingt. Die Wahl der Bauform muss daher andere 
Gründe gehabt haben. Alle vorgenannten Deutungsthesen zur Baugestalt beruhen 
jedoch auf Quellen, die überwiegend erst nach Baubeginn formuliert wurden. Zu 
Karls eigenen baulichen Vorstellungen und Intentionen liegt keine unmittelbare 
Quelle vor.8 Lediglich ein Antwortbrief Papst Hadrians I. überliefert die Bitte 
Karls, ihm die Entnahme von Mosaiken und Marmor aus Ravenna und Rom zu 
erlauben. Was immerhin eine persönliche Anteilnahme am Bauen sichert, selbst 
wenn der Zielort der Spolien nicht genannt ist.9 

Versagen die Schriftquellen eindeutige Aussagen, wie dann zur unleugbaren 
Orientierung der Architektur an antiker Formenwelt weiterkommen? Indem wir 
die Bauwerke direkt als Quelle befragen!10 Als auf die Erforschung historischer 
Realien ausgerichtete Wissenschaftsdisziplin stellt sich die sogenannte histori-
sche Bauforschung „das in allen denkbaren Aspekten erkenntnisorientierte, das 
heißt kritisch analytische Erschließen der realen Wirklichkeit eines Bauwerks 
aus diesem selbst heraus“ zur Aufgabe.11  Mit dem Rüstzeug meist praktischer 
Bauerfahrung und unter Einsatz naturwissenschaftlicher Analysemethoden ist 
sie weitgehend in der Lage, innerhalb einer baulichen Gegebenheit einzelne 
Bauphasen zu erfassen, sie zu datieren und gegebenenfalls Vorstellungen zur 
Rekonstruktion ihrer einstigen Gestalt zu entwickeln. Nicht ohne sich dabei von 
Fall zu Fall der Methoden realienorientierter Nachbardisziplinen zu bedienen, wie 
archäologischer Stratigraphie und kunstgeschichtlicher Stilkritik.  

Die Methode hat ihre Grenzen. Eine rein substanzbezogene Analyse auf Baupha-
sen und Datierung hin ist zwar ein weitgehend objektiver Vorgang. Dagegen sind 
alle Versuche, abgegangene Teile verbal oder gar zeichnerisch zu rekonstruieren, 
jeweils eigener Zeit verhafteten Sichtweisen ausgeliefert.12 Erst recht trifft dies 

8 Zur methodischen Problematik Rudolf Schieffer, Karl der Große – Intentionen und Wirkungen, in: 
Franz-Reiner Erkens (Hg.), Karl der Große und das Erbe der Kulturen, Berlin 2001, S. 3–14. 

9 Codex Carolinus, MGH Epp. 3, S. 614. Günther Binding, Antike Säulen und Spolien in früh- und 
hochmittelalterlichen Kirchen und Pfalzen – Materialspolie oder Bedeutungsträger? (Sitzungsberichte 
der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
XLV, 1), Stuttgart 2007, S. 18.

10 John Moreland, Archeology and Text, London 2001, S. 84: Historians must recognize, that their exclu-
sive focus on the written sources provides them with access to only one thread in the fabric of human 
identity – hardly a reliable basis for reconstruction of the whole.

11 Uta Hassler (Hg.), Bauforschung. Zur Rekonstruktion des Wissens, Zürich 2010. Zitat: Cord Meckse-
per, Architektur – Wissenschaft: Glasperlenspiele und das leibhaftige Einhorn, in: Jahrbuch 2012 der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Braunschweig 2013, S. 237–244, hier S. 244. 

12 Cord Meckseper, Methodische Probleme der Rekonstruktion karolingischer Pfalzen- und Kirchenbauten, 
in: Lutz Fenske, Jörg Jarnut, Matthias Wemhoff (Hg.), Splendor palatii. Neue Forschungen zu Pader-
born und anderen Pfalzen der Karolingerzeit (Deutsche Königspfalzen 5 = Veröffentlichungen des Max 
Planck-Instituts für Geschichte 11/5), Göttingen 2001, S. 211–228.
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auf einst intendierten Wirkungsabsichten eines Bauwerks zu. Sie allein aus ihm 
selbst heraus zu erschließen, ist methodisch nicht möglich. Denkbare zumindest 
einzukreisen, bedarf, das Bauwerk in Relation zu ihm gleichzeitigen oder zeit-
lich vorausgehenden zu stellen, um zunächst einmal zur Einschätzung formaler 
Differenzen zu gelangen. Nach immer noch weitgehend einhelliger Meinung der 
Aachener Marienkirche am nächsten stehend13, bietet sich dafür die ravennatische  
Kirche San Vitale an.14  

3. Aachener Marienkirche und San Vitale in Ravenna

Beide Bauwerke sind polygonale Zentralbauten, deren mittiger Raum von einem 
doppelgeschossigen Umgang umschlossen wird. Im Einzelnen bestehen jedoch 
zahlreiche Differenzen. Bereits 1957 hatte der Kunsthistoriker Walter Boeckel-
mann nachdrücklich auf die in der kunsthistorischen Diskussion weitgehend 
untergegangene, „offensichtliche Eigengestalt der Aachener Marienkirche abseits 
von allen byzantinischen Vorbildern“ (zu denen seinerzeit auch San Vitale zählte) 
hingewiesen.15 

San Vitale ist innen und außen achteckig, die Aachener Kirche innen zwar gleich-
falls achteckig, jedoch außen sechzehneckig umfasst: Ein erstes Steigerungs-
motiv! San Vitale vorgelegt ist eine breitgelagerte Eingangshalle, die von zwei 
Treppentürmen flankiert wird. Sie ermöglichen den Aufgang zum oberen Umgang 
des Zentralbaus. In Aachen begegnet uns dagegen ein von zwei Treppentürmen 
eingefasster, durch eine hohe, nach außen gewandte Flachnische ausgezeichneter 
Turm, also ein markant vertikales Baumotiv.

Mit seiner Scheitelhöhe der zentralen Kuppel von 33,5 m übertrifft der zentrale 
Raum des Aachener Bau deutlich den San Vitales von 28,7 m. Erstmals hatte in 
frühmittelalterlicher Zeit ein Bauwerk wieder die räumliche Höhe eines antiken 
Bauwerks erreicht. Und nicht minder bemerkenswert: San Vitale war zu Karls 
Zeit nur im zentralen Kuppelraum und Sanktuarium überwölbt, nicht im unteren 
und oberen Umgang.16 Der Aachener Bau wurde dagegen von Anfang an auf 

13 Bis heute prinzipiell gültig Günter Bandmann, Die Vorbilder der Aachener Marienkirche, in: Wolfgang 
Braunfels, Hermann Schnitzler, Karolingische Kunst (Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben 3), 
Düsseldorf 1965, S. 424–462.

14 Friedrich Wilhelm Deichmann, Ravenna. Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, Bd. 2, Kommentar, 
2. Teil, Wiesbaden 1976, S. 47–230 und Plananhang.

15 Walter Boeckelmann, Von den Urspüngen der Aachener Marienkirche, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 19, 
1957, S. 9–38, hier S. 12. „Eigengestalt“ im Original kursiv. Boeckelmann schlug zu ihrer Ausbildung 
allerdings eine absonderliche gebäudegeometrische Lösung vor.  

16 Heutige Wölbung erst frühestens 12. Jahrhundert: Deichmann, Ravenna (wie Anm. 14), S. 51 und 65. Mit 
Halbkuppeln schlossen lediglich die nischenförmig zum Zentralraum geöffneten Joche des Umgangs.
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Abb. 1: Ravenna, San Vitale, Grundriss

Abb. 2: Aachen, Marienkirche, Grundriss, Rekonstruktion
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Abb. 4: Aachen, Marienkirche, Querschnitt, Rekonstruktion 

Abb. 3: Ravenna, San Vitale, Querschnitt nach Westen, Rekonstruktion
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Abb. 6: Aachen, Marienkirche, isometrische Rekonstruktion

Abb. 5: Ravenna, Baptisterium der Orthodoxen, Querschnitt, Rekonstruktion
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beiden Ebenen gewölbt, wobei räumlich und konstruktiv vier verschiedene Wöl-
bungsformen in Einklang zu bringen waren: Kreuzgrat- und Zwickelgewölbe im 
unteren Umgang, ansteigenden Tonnen im oberen und schließlich das achtteilige 
Klostergewölbe der Kuppel. Gegenüber San Vitale erneut ein deutliches „Mehr“. 

Noch bemerkenswerter ist das Aachener Verhältnis zum innenräumlichen Auf-
riss San Vitales. In dieser sind die Öffnungen des unteren und oberen Umgangs 
um den Zentralraum jeweils durch eine doppelte, konchenartig zurückgezogene 
Säulenstellung geschlossen. Dagegen erscheint der Aufriss des Zentralraums in 
Aachen nicht wie in Ravenna zweigeschossig,  sondern  mit einem dreigeschos-
sigen „Mehr“ ausgestattet zu sein. So suggerieren es wenigstens die Umgangsöff-
nungen. Tatsächlich gibt es aber in Aachen nur einen einzigen oberen Umgang, 
dessen Öffnungen lediglich mit zweizonigen Säulenstellungen geschlossenen sind. 
Gleichsam wurde auf solche Weise die Kirche San Vitale – bildhaft in die Fläche 
gebracht – über die mächtigen, nicht unterteilten Bogenstellungen des Aachener 
Erdgeschossumgangs hochgestellt. Waren die Emporenöffnungen in San Vitale 
mit Brüstungsschranken unbekannter Zeitstellung geschlossen, so die Aachener 
von Anfang an mit außergewöhnlich hochrangigen Bronzegittern.17 Und fand der 
Innenraum von San Vitale sein räumliches Ziel horizontal in einem hohen, mit 
reichem Mosaikbilderschmuck ausgestatten Sanktuarium, so der Aachener vertikal 
in einer mosaizierten Kuppel. Insgesamt wirkt der gesamte Aachener Zentralraum 
durch all dies sehr bewusst vertikalisiert18; was noch dadurch akzentuiert wird, 
dass die Empore den Zentralraum als vollständig geschlossener Ring umfasst.19

Der innenräumlichen Steigerung in Aachen entspricht eine äußere Steigerung. 
Die Außenwände des Hauptbaukörpers von San Vitale werden durch schmale, 
lisenenartige Vorlagen  gegliedert, nicht der darüber hochragende Tambour. Au-
ßerdem tritt die Vorhalle in der Silhouette der Kirche nicht weiter in Erscheinung. 
In Aachen bleiben die Wände des Hauptkörpers ungegliedert, markant gegliedert 
ist hier nun der Tambour. Und statt einer breitgelagerten Vorhalle steht in Aachen 
(zuvor schon angedeutet) ein hoher, von zwei Treppentürmen flankierter Turm. 
Nicht nur von einem Turm, von einem mächtigen Turmwerk möchte man sprechen. 
Ein Turmwerk, das sich über einer Eingangsvorhalle in einer weit hochgezogenen 
Flachnische nach außen öffnet und dadurch den vertikalen Steigerungsgedanken 
noch weiter bekräftigt. Dass der Aachener Marienkirche ein gegenüber der drei-

17 Deichmann, Ravenna (wie Anm. 14), S. 55 und 77. Katharina Pawelec, Aachener Bronzegitter. Studien 
zur karolingischen Ornamentik um 800 (Bonner Beiträge zur Kunstwissenschaft 12), Köln 1990; zur 
künstlerischen Eigenständigkeit  der Aachener Gitter dezidiert S. 177–178.

18 Proportionsverhältnis des zentralen Raumschachts der Marienkirche 1:2, der Kirche San Vitale 1:1,8.
19 Die leidige Frage des „Karlsthrons“ auf der Empore sei hier nicht weiter berührt. Siehe zuletzt Uwe 

Lobbedey, Beobachtungen und Notizen zum Königsthron, in: Müller/Bayer/Kerner, Marienkirche (wie 
Anm. 1), S. 237–249.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



88 Cord Meckseper

flügeligen ravennatischen Portikus sehr viel aufwändigeres, doppelgeschossiges 
Atrium vorgelegt war und sie seitlich von Annexbauten flankiert wurde, verdeut-
lich endgültig, dass es in Aachen nicht um den Versuch einer Nachbildung von 
San Vitale ging. 

Die Marienkirche war sowohl in ihrer architektonischen, räumlichen und kon-
struktiven Struktur ein gegenüber San Vitale erheblich komplexeres Bauwerk, 
das bautechnisch bewältigt werden musste. Das differenzierte System aus un-
terschiedlichsten Wölbungsformen setzte gründliche Bauerfahrung voraus.  Die 
Wölbungen waren zudem von einem komplizierten System eiserner und hölzerner 
Ringanker durchsetzt, das die gefährdeten Fußbereiche der Gewölbe sicherte und 
zu dem bislang aus der spätantiken und frühmittelalterlichen Architektur keine 
Parallelen bekannt sind.20  

Im Ergebnis bestätigt unser Vergleich zwar einen sehr bewussten Bezug der 
Marienkirche auf San Vitale. Mit ihr wurde jedoch etwas errichtet, das in seiner 
hochkomplex strukturierten Eigengestalt San Vitale überbieten sollte. Was Fol-
gerungen für die Intention der Kirche erlaubt.

4. Kontrastimitation

Gehen wir dazu von der Erfahrungsprämisse aus, dass Architektur grundsätzlich 
auf einem baulichen Gestaltrepertoire beruht, das ihr vorausgeht, und dabei 
überwiegend einem solchen, das funktional noch in Gebrauch steht. Dieses 
Gestaltrepertoire kann unreflektiert weitergeführt, für andersartige Zwecke 
adaptiert oder innovativ weiterentwickelt werden. Ihm kann auch („dialektisch“) 
etwas völlig Neues entgegen gesetzt werden.21 Selbst ein Paradigmenwechsel 
setzt ein Paradigma voraus. Ein Bauwerk kann bei solchen Vorgängen als 
„Zitat“ in demonstrativer Absicht bewusst erkennbar gelassen werden, und 
auch das wiederum auf verschiedene Weise. In unserem Fall ging es mit der 
Marienkirche nicht darum, San Vitale als solches zu vergegenwärtigen, sondern 
als etwas, das man übertroffen hatte. Es bietet sich begrifflich der Terminus 
„Kontrastimitation“ an.22 

20 Helmut Maintz, Die Sanierung des Mauerwerks, in: Pufke, Marienkirche (wie Anm. 1), S. 73–116, 
hier S. 84–94 („Untersuchung der Eisenringanker, Untersuchung der Holzringanker“). Ulrike Heckner, 
Christoph Schaab, Baumaterial, Bautechnik und Bauausführung der Aachener Marienkirche, in: Pufke, 
Marienkirche (wie Anm. 1), S. 117–228, hier S. 202–207 („Die Ringverankerung des Zentralbaus“).

21 Siehe zu diesen Vorgängen Cord Meckseper, Das Piano nobile. Eine abendländische Raumkategorie, 
Hildesheim Zürich New York 1912, S. 253–254.

22 Mit dem hier eine begriffliche Anregung seitens des von der Braunschweigischen Wissenschaftliche 
Gesellschaft 2009 mit der Carl Friedrich Gauß-Medaille ausgezeichneten Neulatinisten Walther Ludwig 
(Universität Hamburg) aufgegriffen wird! 
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In der literaturgeschichtlichen Forschung bezeichnet er eine literarische Imitati-
onstechnik vor allem christlich römischer Autoren, die unter anderem noch für 
den Umgang Alkuins mit Vergil und dem alttestamentlichen Buch Daniel Anwen-
dung fand: Alkuin zitierte Stellen in bestimmten Abwandlungen, wodurch die 
ursprünglich intendierte Aussage zwar erkennbar blieb, aber inhaltlich kontrastiert 
wurde.23 Eben solches scheint in Aachen mit San Vitale in Ravenna geschehen 
zu sein: Die Grundzüge der Kirche blieben erhalten, wurden jedoch markant zu 
etwas Neuem übersteigert.24 

Könnte es weitere karolingische Belege für bauliche Kontrastimitationen ge-
ben? In seinen Kriegen gegen die Sachsen hatte es Karl mit einer ausgeprägten 
Adelsschicht zu tun, über deren Sitze wir durch Grabungen wie in westfälischen 
Warendorf unterrichtet sind. Der Adel saß auf vielhäusigen Gehöften, die von 
mächtigen Hallenhäusern in Holzpfostentechnik dominiert wurden. Stellen wir 
uns deren Inneres als eine Halle mit einer offenen Feuerstelle vor, um die der 
Herr des Hauses bei gemeinsamen Mählern mit anderen Großen zusammensaß, 
und machen uns klar, was es bedeutete, wenn Karl der Große 776 in Paderborn 
eine apsidenlose, also wie die sächsischen Hallenhäuser räumlich nicht betont 
gerichtete Aula einer neuen Pfalz errichten ließ; jetzt aber aus Stein, ja sogar 
über ein niedriges Untergeschoss hochgestellt und mit einem farbig gefassten 
Innenraum, der alles, was der sächsische Adel gewohnt war, nahezu ungeheu-
erlich überbot.

Inwieweit die Aachener Pfalzaula ihrer ganz erheblich größeren Dimension wegen 
als „Kontrastimitation“ der durch Papst Leos III. im Patriarchium am Lateran 
errichteten Dreikonchenanlage verstanden werden könnte, bleibe dahingestellt. 
Die Aachener  Dreikonchengestalt ist inzwischen nicht mehr gesichert, und die 
bauzeitliche Relation beider Säle zu präzisieren, bereitet Schwierigkeiten.25

Dass kontrastierendes Überbieten im Denken karolingischer Zeit durchaus seinen 
Ort hatte, erweist die schriftliche Überlieferung. Eine 798/799 verfasste Quelle 

23 Paul J. Stapleton, Kontrastimitation and Typology in Alkuin’s York, in: Viator. Medieval and Renaissance 
Studies 43, 2012, S. 67–78. Vgl. schon Heinrich Fichtenau, Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts, 
München 21994, S. 65:  „Kontrastzeremonie“, bezogen auf die Übertragung eines Bußrituals auf das 
Trauerzeremoniell durch König Heinrich III. anlässlich des Tods seiner Mutter Gisela.

24 Von der Marienkirche als „kalligraphischer »Transskription«“ San Vitales sprechen Antonella Ranaldi, 
Paola Novara, Karl der Große, Ravenna und Aachen, in: Pohle, Karl der Große (wie Titelanmerkung *), 
S. 114–121, hier S. 120. Vgl. (in anderen Zusammenhängen) Begriffsbildungen wie „kalkulierte Varia-
tion“ (Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 
21991 [Nachdruck 1993], S. 150), „Gegenbau“ (Martin Warnke, Bau und Gegenbau, in: Hermann Hipp, 
Ernst Seidl [Hg.], Architektur als politische Kultur: philosophia practica, Berlin 1996, S. 11–18) und 
„unähnliche Kopie“ (Anke Naujokat, Die unähnliche Kopie. Zum „simile“-Charakter der mittelalterlichen 
Heiliggrabimitationen, in: Christine Kratzke, Uwe Albrecht [Hg.], Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein 
gattungsübergreifendes Phänomen zwischen Realität und Imagination, Leipzig 2008, S. 367–386).

25 Ley/Witheger, Palast (wie Anm. 1), S. 241.  
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vergleicht die Klosterkirche Saint-Denis, die von Karl dem Großen geweihte 
Grablege seines Vaters Pippin,  mit der Basilika des hl. Martin in Tours, dem 
Hauptort des fränkischen Spitzenheiligen:26 Saint-Denis sei länger als die Kirche 
des hl. Martin (245 Fuß gegenüber nur 160 Fuß); sie sei breiter (103 Fuß, jene 
nur 60 Fuß) und bis zur Decke höher (75 Fuß, jene nur 45). Außerdem habe sie 
mehr Fenster (101 statt 52) und schließlich habe sie viel mehr Säulen (193 statt 
120). Die Quelle toppt noch weiter: Die Martinskirche habe nur einen einzigen 
und zudem nur bischöflichen Bauherren, Saint-Denis jedoch gleich vier Könige. 
Der hl. Dionys galt als der in der Apostelgeschichte genannte Athener Paulus-
schüler Dionysios Areopagites, und Alkuin sah 799 in einem Brief an den als 
David angesprochenen Karl den Aachener Hof als ein „neues“, Platons Athen 
überragendes (!) im fränkischen Reich erstehen.27 

Im bereits eingangs knapp erwähnten Karlsepos erfahren wir, dass Karl an Macht 
Könige, an „Kunst“ (arte) dagegen alle (sprich: alle Menschen) übertreffe, und 
sehen ihn auf seiner Burg stehend den Bau eines kommenden (!) Rom (Romae 
venturae) beaufsichtigen – ein Vorgang, dessen Beschreibung sich an die Er-
bauung Karthagos durch Dido in Vergils Aeneis anlehnt.28 Man hat in dem Bild 
die Neugestaltung Aachens gespiegelt gesehen. Man hat aber auch vermutet, 
es ginge um das fiktive Idealbild eines karolingischen Rom, das mehr als nur 
ein Abbild der römischen Cäsarenstadt sein solle. Es solle ihr ähnlich sein, sie 
jedoch übertreffen, solle als  Symbol für das Imperium eines zweiten, mächti-
geren Aeneas stehen.29

Das aus dem Karlsepos herauslesbare Motiv, die Römer zu übertreffen, taucht 
längst nach dem Tode Karls noch bei Notker auf: Karl habe mit der Aachener Ma-
rienkirche etwas sogar gegenüber den „alten Bauten der Römer“ hervorstechendes 
(praestantiorem) entworfen.30 Und der Poeta Saxo griff zum Überbietungsmotiv 
888/97 in seinem lobend den Bau von Kirchen und Klöstern in Sachsen erwäh-
nenden Werk über Karl: Römer wie Cato, Caesar, Pompeius und Angehörige des 

26 Alfons Zettler, Eine Beschreibung von Saint-Denis aus dem Jahre 799, in: Die Franken – Wegbereiter 
Europas. 5. bis 8. Jahrhundert n. Chr. – Les Francs. Précurseurs de l‘Europe. Ve-VIIIe s., Ausstellungs-
katalog, Kulturforum Berlin 1997, Bd. 1, Berlin 1997, S. 435–437. 

27 Alkuin, Epistolae, MGH Epp. 4, S. 279: forsan Athenae nova perficeretur in Francia, immo multo 
excellentior.

28 Karolus Magnus et Leo Papa, MGH Poetae 1, S. 368: Scilicet imperii ut quantum rex culmine reges/ 
Excellit, tantum cunctis praeponitur arte. Ars ist hier im erweiterten, mittelalterlichen Sinn zu verstehen. 
S. 368: Stat pius arce procul Karolus loca singula signans,/ Altaque disponens venturae moenia Romae. 
Vergil, Aeneis 1, 418–40; siehe auch 755–761. 

29 Peter Godman, Poetry of the Carolingian Renaissance, London 1985, S. 24. 
30 Notker, Gesta Karoli, MGH SS rer. Germ. N.S. 12, S. 38: [Karolus] basilicam antiquis Romanorum 

operibus praestantiorem.  
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Geschlechts der Fabier, die  irdischen Ruhm genossen, seien nicht größer (non 
maior) als er [Karl] nun im Himmel.31 

Ausschließlich karlsspezifisch war das Überbietungsmotiv nicht! Schon Cassio-
dor schrieb, durch die großen Bauwerke Theoderichs des Großen seien viele alte 
Wunderwerke übertroffen worden.32 

5. Der Tempel Salomons

Auch Alkuins eingangs knapp angedeutete Umschreibung der Aachener Marien-
kirche als salomonischer Tempel  hatte Tradition. Eusebius († um 340) fragte in 
seiner Festrede zur Weihe der Kathedrale von Tyros, ob deren Bauherr Bischof 
Paulinus nicht Beseleel, Salomon oder Zorobabel (Erbauer des Jerusalemer 
Tempels nach der babylonischen Gefangenschaft) zu nennen sei.33 Mit der Gra-
beskirche in Jerusalem sah er das Neue Jerusalem der Offenbarung errichtet.34 
Bereits zur oströmischen Prinzessin Anicia Juliana überlieferte allerdings eine 
Inschrift in der von ihr 524–527 erbauten Polyeuktoskirche, sie habe mit dieser 
„die Weisheit des berühmten Salomon überholt.“35 Justinians Zeitgenossen 
Prokop und Paulos Silentiarios nannten in ihren hochgreifenden Beschreibun-
gen der Hagia Sophia den Namen Salomon nicht. Nur Corippus dichtete Mitte  
6. Jahrhundert, dieser Kirche gegenüber „schweige die Beschreibung des Salomo-
nischen Tempels“.36 Justinian hatte in das Fundament der von ihm erbauten Nea, 
einer Muttergotteskirche am Forum, als Opfer eine angebliche Figur Salomons 

31 Poeta Saxo, MGH Poetae 4, S. 70: Non Cato, non Caesar maior eo fuerat;/ Non Pompeius huic merito 
vel gens Fabiorum/ Prefertur pariter mortua pro patria. 

32 Cassiodorus, Chronica, MGH AA 11, S. 160: consurgunt admiranda palatia, magnisque eius operibus 
antiqua miracula superantur.

33 Eusebius, Historia ecclesiastica X, 4. Zorobabel: Esther 3–6. Vgl. hierzu und zum Folgenden auch Ley, 
Salomonische Tempel (wie Anm. 6). 

34 Eusebius, Vita Constantini III, 33: ἡ νέα κατεσκευάζετο Ἱερουσαλήμ. 
35 Martin Harrison, A Temple for Byzantium. The Discovery and Excavation of Anicia Juliana’s  Palace-

Church in Istanbul, Austin 1989, S. 33–37 mit Abb. 31. Das Gedicht ist vollständig in der um 950 
kompilierten Anthologia Graeca überliefert: Anthologia Greaeca, Buch I–VI, Griechisch-Deutsch, ed. 
Hermann Beckby, 2. verb. Aufl., München 1965, S. 127–130, Zitat hier S. 128: καὶ σοφίην παρέλασσεν 
ἀειδομένου Σολομῶνος. Zum Überlieferungsdatum Alan Cameron, The Greek Anthology from Meleager 
to Planudes, Oxford 1993, S. 113–114. Anthologia Graeca I, 12–15 wird eine (heute nicht mehr erhalte-
ne) Euphemiakirche gerühmt, ihre Erneuerung durch Juliane habe den ursprünglichen Bau überboten: 
„Schöneres gab‘s also noch als Schönheit“ (I, 15; ed. Beckby, S. 133: Ἠν ἄρα καὶ κάλλους ἒτι κάλλιον). 
Zu dieser Kirche siehe Albrecht Berger, Untersuchungen zu den Patria Konstantinupoleos (Poikilia 
Byzantina 8), Bonn 1988, S. 496–497. 

36 Corippus, In Laudem Justini, MGH AA 3/2, S. 154: Iam Salomoniaci sileat descriptio templi. Siehe zu 
Folgendem immer noch Georg Scheja, Hagia Sophia und Templum Salomonis, in: Istanbuler Mitteilungen 
12, 1962 (Tübingen 1963), S. 44–58.
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einmauern lassen.37 Dass er bei der Weihe der Kirche ausgerufen habe: „Ich habe 
dich besiegt, Salomon“ ist erst in der „Erzählung über den Bau der Hagia Sophia 
in Konstantinopel“ (Diegesis) vom Ausgang des 10. Jahrhunderts überliefert.38 
Die gleichzeitig zusammengestellten „Patria Konstantinupoleos“ erzählen gar von 
einem großen Standbild Salomons, das verdrossen auf die Hagia Sophia geblickt 
habe, da sie den Tempel in Jerusalem „an Größe und Schönheit“ besiegt hätte.39 
Noch nach der 1054 in Oria/Apulien verfassten, hebräischen Aḫīma’áş-Chronik 
soll Kaiser Basileios I. (867–886) in einem Streitgespräch mit einem Rabbiner 
Šěfaṭja festgestellt haben, die Hagia Sophia sei mit mehr Kosten als das Heiligtum 
in Jerusalem erbaut worden, worauf der Rabbiner anhand der Bibel bewiesen 
habe, dass es der Tempel gewesen wäre, der mit 120 Zentner Gold und 500 
Zentner Silber mehr gekostet hätte.40 Um auf westlichen Boden zurückzukehren: 
Über eine uns unbekannte Kirche in Paris schrieb Venantius Fortunatus († kurz 
vor 600), „wenn man sich das Werk des Salomonischen Tempels in Erinnerung 
ruft, / so mag sie in der Kunst gleich sein, doch ist diese durch den Glauben 
schöner.“ 41 Ein Salomon konnte also schon früh übertroffen werden! 

Womit wir uns mit dem denkbaren Aufrufen des Jerusalemer Tempels – sei es 
des irdischen, sei es des himmlischen – durch die Aachener Marienkirche und 
der Titulierung  Karl des Großen sowohl als David, Initiator des Jerusalemer 
Tempels, und der Benennung seiner Marienkirche als dem Tempel Salomons zu 
beschäftigen haben. 

Bereits Karls Vater Pippin war 757 von Papst Stephan II. als neuer Moses und 
David angesprochen worden und 762 wollte er selber sich Moses und Salomon 
gleichstellen, als er dem Kloster Prüm Stiftungen zukommen ließ.42 Erstmals 
verglich Cathwulf um 775 Karl in seiner göttlichen Weisheit und Kenntnis der 
Heiligen Schrift mit David, Salomon und den anderen Königen.43 Papst Hadrian 

37 Berger, Untersuchungen (wie Anm. 35), S. 373–374 mit Quellenangaben.
38 Diegesis 27, in: Th. Preger, Scriptores originum Constantinopolitanarum (Bibliotheca scriptorum 

Graecorum et Romanorum), Bd. 1, Leipzig 1901(Nachdruck 1989), S. 105: ἐνίκησά σε, Σολομῶν. 
Zu geringfügigen Viarianten siehe Evangelia Vitti, Die Erzählung über den Bau der Hagia Sophia in 
Konstantinopel. Kritische Edition mehrerer Versionen (Bochumer Studien zur neugriechischen und 
byzantinischen Philologie 8), Amsterdam 1986.  

39 Patria Konstantinupoleos II, 40, in: Preger, Scriptores (wie Anm. 38), S. 171: εἰς μῆκος καὶ κάλλος. 
Berger, Untersuchungen (wie Anm. 35), S. 421.

40 Scheja, Hagia Sophia (wie Anm. 36), S. 48. Samuel Krauss, Studien zur byzantinisch-jüdischen Ge-
schichte, Wien 1914, S. 43–44 und 105. Hebräischer Text in Adolf Neubauer, Medieval Jewish Chronicles 
II, Oxford 1895 (Nachdruck Amsterdam 1970), S. 116. 

41 Venantius Fortunatus, Opera poetica, MGH AA 4,1, S. 39: Si Salomoniaci memoretur machina templi,/ 
arte licet par sic, pulchrior ista fide. 

42 Codex Carolinus, MGH Epp. 3, S. 505.  MGH DD Kar. 1, S. 16.
43 Epistolae variorum, MGH Epp. 4, S. 503.
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I. sprach 778 Karl als novus christianissimus Dei Constantinus imperator an.44 
David kam als Anrede erst in der Folge stärker ins Spiel, Salomon nur punktuell. 
Vor allem Alkuin benannte Karl seit 796 fast regelmäßig als David. Peter Classen 
sah den Ratgeber beherrscht vom Gedanken einer „Überhöhung des davidischen 
Königtums“.45Auf Salomon bezog sich zur Marienkirche nur indirekt Theodulf, 
indem er einen Hofangehörigen Karls „Hiram“ nannte, der das „Haus baut dem 
Hochthronigen: mit Hilfe von Christus“, und damit seines Aufgabenbereichs 
wegen sicherlich den Salomon beim Tempelbau unterstützenden König Hiram 
von Tyros und nicht den gleichnamigen Bronzegießer meinte.46 Erstmals direkt 
zur Aachener Marienkirche äußerte sich 798 brieflich Alkuin an Karl. Er habe die 
Hoffnung, ihn in „Jerusalem“, das heißt in Aachen anzutreffen, „wo der Tempel 
durch des höchst weisen Salomons Kunst für Gott errichtet wird“.47 Der nach 
dem Tod Karls in einem Gedicht Ermoldus Nigellus zu einem Besuch Papst Ste-
phans III. 816 bei Ludwig dem Frommen aufgerufene Besuch der Königin von 
Saba bei Salomon spielte auf den Palast Salomons an.48 Erst 829 wieder begeg-
net die Marienkirche von Walafried Strabo als „das große Werk des Salomon“ 
bezeichnet.49 Allein Notker präzisierte genauer, nun schon einige Zeit nach dem 
Tod Karls, dieser habe die Bauten (edificiis) in Aachen als nach dem Beispiel des 
höchst weisen Salomon für Gott wunderbar erbaut“, die Marienkirche aber „nach 
eigenem Entwurf“ (propria dispositione).50    

6. Warum San Vitale?

Karl der Große hatte Ravenna erst 787 auf seinem dritten Italienzug besucht, 
was – überaus erstaunlich – in der Datierungsdiskussion zur Aachener Mari-
enkirche nie thematisiert worden ist. Frühere Besuche mag Karl vermieden 

44 Codex Carolinus, MGH Epp. 3, S. 587.
45 Peter Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums 

(Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 9), Sigmaringen 1988, S. 78–79. 
46 Theodulf, Carmina, MGH Poetae 1, S. 493: Filius et viduae Hiram bene construit aedem/ Altithrono: 

Christus auxilietur opus. König Hiram: 1. Kg. 5, 15–32, 2. Chron. 2, 6–4, 16. Bronzegießer Hiram: 1. 
Kg. 7, 13–47, 2. Chron. 2, 12–13. Johannes Fried, Karl der Große (wie Anm. 5), setzte S. 410 Theodulfs 
„Hiram“ versuchsweise mit dem als ein Baumeister überlieferten Odo von Metz gleich. 

47 Alkuin, Epistolae, MGH Epp. 4, S. 235: ubi templum sapientissimi Salomonis arte Deo construitur. 
Günther Binding, Templum sapientissimi Salomonis arte Deo construitur, in: Walter Senner (Hg.), Omnia 
disce. Kunst und Geschichte als Erinnerung und Herausforderung (Festschrift Willehad Paul Eckert), 
Köln 1996, S. 268–277.

48 Ermoldus Nigellus, In honorem Hludowici 2, 265, MGH Poetae 2, S. 32. Zum Palast Salomons: 1. 
Könige 7, 1–12.

49 Walafrid Strabo, De imagine Tetrici, MGH Poetae 2, S. 374: magnum Salomonis opus (829).
50 Notker, Gesta Karoli, MGH SS 2, S. 744: edificiis, quae… [Karolus]… iuxta sapientissimi Salomonis 

exemplum … mirifice construxit. …propria dispositione... 
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haben, um nicht in politische Verwicklungen mit Ostrom zu geraten, wo man 
nach wie vor in Ravenna die Hauptstadt des westlichen Exarchats sah. Zum 
Zeitpunkt seines Besuchs lief gerade die Planung, seine Tochter Rothrud mit 
dem oströmischen Kindkaiser Konstantin VI. zu verloben.  Karls Besuch ist 
nur anekdotisch anhand einer Bankettszene zur Charaktersierung des etwas 
einfältigen ravennatischen Bischofs Gratiosus überliefert.51 Wenn Karl sich 
zwischen 781 und 790 von Papst Hadrian I. Mosaiken und Marmor aus dem 
ravennatischen Palatium erbat und noch Einhard von der Herkunft von Säulen 
aus der Stadt schrieb, dürfte eine Bautenkenntnis vorauszusetzen sein, die San 
Vitale eingeschlossen haben wird.      

Karl hatte Ravenna auf der Rückkehr von seinem Zug gegen das langobardische 
Fürstentum Benevent, dessen von Fürst Archis II. begründete, „hellstrahlend 
geistige und kulturelle Kultur“52 sowohl in den Quellen wie in der Literatur 
unserer Zeit hochgepriesen wird, deren baulichen Zeugnisse, wie die kleine 
Sophienkirche in Benevent und in Salerno die wohl zu Arichiszeit aufgestockte 
Palastkirche San Pietro al Corte aber alles andere als umwerfend beeindruckende 
Architekturzeugnisse waren.53 Selbst ohne die Orte besucht zu haben, dürfte für 
Karl die Begegnung mit San Vitale in Ravenna schon rein physisch überwältigend 
gewesen sein, dazu als einer Kirche, deren zentraler Ort der Kommunion von 
den Darstellungen Kaiser Justinians I. und seiner Gemahlin Theodora flankiert 
wurde. Vergessen wir darüber nicht den polygonalen Zentralbau des Baptiste-
riums der Orthodoxen mit seinem hochkomplex mehrzonigen Wandaufbau aus 
der Zeit Bischof Neons (451–475)!54 Und denken wir ebenso an die von Bischof 
Ecclesius errichtete und im Altarhaus mit einem unvergleichlichen Marienbild 
ausgestattete Kirche S. Maria Maggiore „wunderbarer Größe“.55 Erhalten blieb 
von ihr nach einem eingreifenden Neubau 1671 das über einem unvollständigen 
Zwölfeck errichtete Altarhaus von nur 10 m Durchmesser, das an einen ursprüng-
lichen Zentralbau denken ließ.56 In welchem Zustand sich der auf Theoderich 
den Großen zurückgehende, oströmische Exarchenpalast befand, wissen wir 
nicht. In ihm befand sich jenes Reiterstandbild, das Karl als das „Theoderichs“ 

51 Agnellus, Liber pontificalis 165, Deborah Mauskopf Deliyannis (Hg.), Agnelli Ravennatis liber pon-
tificalis ecclesiae Ravennatis (Corpus Christianorum, Continuatio Mediaeualis 199), Turnhout 2006, S. 
342–343.

52 Fried, Karl der Große (wie Anm. 5), S. 175.
53 Eine Überschätzung langobardischer Architektur hat zu Recht Werner Jacobsen auf einem Kolloquium 

des „Arbeitskreises für Pfalzenforschung“ an der RWTH Aachen (14. – 16. November 2013) kritisiert.
54 Cord Meckseper, Oben und Unten in der Architektur. Entstehung einer abendländischen Raumkategorie, 

in: Hipp/Seidl, Architektur (wie Anm. 24), S. 37–52, hier S. 44–45. Deichmann, Ravenna (wie Anm. 
14), Plananhang, Plan 6 (Querschnitt mit Wandaufriss). 

55 Marienkirche: Agnellus, Liber pontificalis 57, Mauskopf Deliyannis (wie Anm. 51), S. 225. 
56 Deichmann, Ravenna (wie Anm. 14), S. 344–348 und Plananhang, Plan 53 (Grundriss).
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bei seinem Ravennabesuch  801 nach Aachen zu überführen veranlasste. Erhalten 
ist die als Basilika errichtete, einst dem Salvator geweihte Palastkirche (heute 
San Apollinare Nuovo). Und sicherlich hatte Karl das monumentale Mausoleum 
Theoderichs gesehen. 

Warum San Vitale, das war die Frage. Für Paulus Diaconus war die Hagia Sophia 
Justinians in Constantinopel (die er zwar persönlich nie gesehen hatte) dasjenige 
Werk, das sämtliche Bauten überträfe, so dass in der ganzen Welt nichts Gleiches 
gefunden werden könne.57 Erst zu Anfang des 9. Jahrhunderts, als die Aachener 
Marienkirche weitgehend vollendet war, schrieb Agnellus, Chronist der Bischöfe 
Ravennas, keine einzige Kirche in Italien gleiche San Vitale an architektonischer 
und handwerklicher Gestalt.58 War diese Meinung schon zur Zeit des Karlsbesuchs 
geläufig? Immerhin wurde noch 1026 ein Architekt Maginardo nach Ravenna 
geschickt, um nach dem Vorbild San Vitales einen Neubau des Doms in Arezzo 
zu errichten, der 1032 geweiht nach einem vor dem Abbruch 1562 angefertigten 
Grundriss in der Tat ein polygonaler Zentralbau war.59

Der Ruhm der Kirche San Vitale beruhte offensichtlich nicht auf bestimmten 
Bedeutungsgehalten, sondern auf ihrer formalen Qualität. 

7. Ästhetische Gewalt statt Symbolik

Dass es auch in der Architektur Karls vorrangig um die Demonstration architek-
tonischer Gestalt ging, deutet Einhards in seiner Biografie des Kaisers an. Ihr in 
der Tradition Suetons verfasstes „Bautenkapitel“ beschränkt sich allein auf die 
formale Qualität der Bauten. Zur Zier und Zweckmäßigkeit für das Reich (ad 
regni decorem et commoditatem) habe Karl seine Bauten errichtet, darunter als 
die vorzüglichsten die Aachener Marienkirche und die hölzerne Rheinbrücke bei 
Mainz.60 Besonders herausgestellt werden die ehernen Gitter und Türen der Kirche 

57 Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, MGH SS rer. Lang., S. 63: Extruxit quoque idem princeps 
[Iustinianus] intra urbam Constantinopolim Christo domino, qui est sapientia Dei patris, templum, 
quod Graeco vocabulo Agian Sophian, id est sanctam sapientiam , nominavit. Cuius opus adeo cuncta 
aedificia excellit, ut in totis terrarium spatiis huic simile non posit inveniri.

58 Agnellus, Liber pontificalis 5, Mauskopf Deliyannis (wie Anm. 51), S. 226: Nulla in Italia ecclesia 
similis est in aedificiis et in mechanicis operibus. 

59 Cosimo della Rena, Ippolito Camici, Serie cronologico-diplomatica degli antichi duchi e marchesi di 
Toscana, 1, Firenze 1775, S. 149–153, hier S. 150: Albertus Episcopus pr[aedicto] Maginardo concessit, 
quod ipse Architectus Ravennam ivit, & exemplar S. Vitalis unde adduxit, atque solers fundamina in aula 
B. Donati instar ecclesiae S. Vitalis primus injecit. Grundriss in Virginia Stefanelli (Hg.), Giorgio Vasari 
il Giovane, La città ideale. Piante dei chiese [palazzi e ville] di Toscana e d’Italia (Fonti e documenti 
per la storia dell’architettura 1), Rom 1970, S. 195–265, hier S. 210 und Bildanhang pianta 74.

60 Einhard, Vita Karoli Magni, MGH SS rer. Germ. 25, S. 20.
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in Aachen. Für den Bau habe Karl Säulen und Marmor aus Rom und Ravenna 
heranzufahren veranlasst, „da er sie anderswoher nicht bekommen konnte.“61 

Die Quellen nennen zur Architektur immer wieder nur die formalen Qualitäten 
„Größe“ (magnitudo) und „Schönheit“ (pulchritudo). Mit Größe argumentierte 
die Baubeschreibung von Saint-Denis; eine Kirche von „staunenswerter Größe“ 
ließ Karl der Große in Paderborn errichten.62 798 schrieb Alkuin in einem Brief an 
Karl zur Aachener Marienkirche von einem Gespräch über die dem „schönsten Bau 
und der wunderbaren Kirche“ (in opere pulcherrimo et mirabili ecclesiae) einge-
stellten Säulen. Einhard schrieb von ihr als dem „auf wunderbare Weise gebauten 
Werk“ (opere mirabili constructa) und der „Basilika von allergrößter Schönheit“ 
(plurimae pulchritudinis basilicam).63 Im Chronicon Moissiacense werden zudem 
die bronzenen Gitter und übrigen Ausstattungen der Kirche gerühmt.64 

Angesprochen ist damit unmittelbar das, was die Arbeit der baukonzipierenden 
und ausführenden Bauleute war. Die Aachener Marienkirche setzte in ihrer for-
malen, räumlichen und bautechnischen Komplexität hochreflektiert erfahrene 
und erfindungsreiche Bauleute voraus – auch in der Messkunst erfahrene. Zah-
lenspielerei und Zahlensymbolik waren zu Karls Zeit üblich. Alkuins schrieb 
von den [mementorum] mysteria numerorum, was zu seiner Zeit für unseren 
Terminus „Zahlensymbolik“ stand.65 Von Zahlenverhälnissen spricht die Inschrift 
am Zwischengesims des Inneren der Aachener Marienkircher.66 Meinte sie 
vorrangig die Messkunst der Bauleute? Ulrike Heckner hat ein Raster aus 6 x 6 
Fuß großen Modulen als Entwurfskonzeption für Grund- und Aufriss der Mari-
enkirche erschlossen, das durch die frappierende Einfachheit besticht, mit der ein 
hochkomplexes Bauwerks bewältigbar gemacht wurde.67 In der Tat möchte man 

61 Einhard, Vita Karoli Magni, MGH SS rer. Germ. 25, S. 31.
62 Annales Laureshamenses, MGH SS 1, S. 38: [Carolus] aedificavit ecclesiam mira magnitudinis.
63 Alkuin, Epistolae, MGH Epp. 4, S. 244. Einhard, Vita Karoli Magni, MGH SS rer. Germ. 25, S. 20 und 

S. 30. 
64 Chronicon Moissiacense, MGH SS 1, S. 303.
65 Alkuin, Epistolae, MGH Epp. 4, S. 230.  Rudolf Suntrup, „Mysteria numerorum“. Voraussetzungen, 

Methoden und Praxis der allegorischen Zahlendeutung im Mittelalter, in: Symbolon. Jahrbuch der 
Gesellschaft für Wissenschaftliche Symbolforschung N.F. 18, 2012, S. 207–228, hier S. 208.

66 Clemens M. M. Bayer, Die karolingische Bauinschrift des Aachener Domes, in: Max Kerner (Hg. 
unter Mitwirkung von Heike Nelse), Der verschleierte Karl. Karl der Große zwischen Mythos und 
Wirklichkeit, Aachen 1999, S. 445–452 identifizierte die Inschrift in ihren ersten sechs Versen als 
Gedicht des Prosper von Aquitanien (um 390–463[?]). Siehe auch Günther Binding, Kirchenbau als 
Bedeutungsträger. Ein Deutungsproblem, in: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 73, 2012, S. 97–106, hier zu 
Aachener Inschrift S. 101–104.

67 Ulrike Heckner, Geometrischer Entwurf und Maß der Aachener Marienkirche, in: Pufke, Marienkirche 
(wie Anm. 1), S. 43–58. Siehe dazu die weitgespannte Übersicht Ulrike Heckner, Zwischen Intuition und 
Messgenauigkeit. Auf der Suche nach dem rechten Maß in der Aachener Pfalzkapelle, in: Julian Jachmann, 
Astrid Lang (Hg.), Aufmaß und Diskurs (Festschrift Norbert Nußbaum), Berlin 2013, S. 11–25.  
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dazu an den Inschriftenvers „wenn in gleichen Abmaßen [lies: „in gleichgroßen 
Modulen“] alles zusammenstimmt“ denken.68 

8. Kurzer Exkurs Ingelheim 

Hat sich die architekturgeschichtliche und ikonologische Forschung seit jeher in 
großer Intensität an Karl des Großen Aachener Pfalz abgearbeitet, tritt in ihr die 
Ingelheimer Pfalz völlig zurück.69 Noch immer wird für ihre bauliche Gestalt 
„byzantinische Vermittlung“ erwogen70 und kaum an das große Reservoir römi-
scher und spätantiker Architektur auf dem Boden des einstigen Westreichs gedacht. 
Bestenfalls wird auf die allgemeine Ähnlichkeit mit Palastvillen verwiesen. Für die 
große Halbkreisportikus ließen sich Parallelen aufweisen, wie sie in großer Zahl 
Wolfgang Müller-Wiener und Rafael Hidalgo Prieto zusammengestellt haben.71 
Inwieweit die der Palastvillen z. B. in Cercadilla bei Cordoba und Montmaurin/
Haute Garonne noch zu Karls Zeit erkennbar waren, ist nicht genauer belegt.72 
Nachdrücklicheren Hinweis verdient immerhin die Villa, die 1880 bei Teting-sur-
Nied/Lothringen direkt an der römischen, das Niedtal querenden Straße von Metz 
nach Mainz (!) ergraben wurde.73 Die Basisbreite ihrer segmentbogenförmigen 
Portikus betrug 44 m (Ingelheim 52 m). Die Halbreisportiken solcher Palastvillen 
öffneten sich regelhaft nach außen und waren Vorbereich eines repräsentativen 
Scheitelgebäudes. Als ein solches und nicht als Torbau möchte man nach wie 
vor auch jenes in Ingelheim ansehen.74 Prononciert monumental öffnete sich 
dort jedenfalls die Halbkreisportikus auf die Pfalz nach innen. Wiederum eine 
Kontrastimitation?

68 Inque pares numeros omnia conveniunt. Übersetzung nach Bayer, Bauinschrift (wie Anm. 66).
69 Zum historischen und baugeschichtlichen Forschungsstand zuletzt Holger Grewe (Hg.), Auf den Spuren 

Karls des Grossen in Ingelheim. Entdeckungen – Deutungen – Wandlungen, Petersberg 2014. 
70 Caspar Ehlers, „Auch herrliche Paläste baute er …“ – Karl der Große in Ingelheim nach den Schrift-

quellen, in: Grewe, Spuren (wie Anm. 69), S. 21–28, hier S. 26.
71 Wolfgang Müller-Wiener, Das „Sigma“ – eine spätantike Bauform, in: Anadola 21, 1978–80, Ankara 

1987, S. 121–129 mit Abb. 1–3. Grundrisse von 26 Halbkreisportiken aus der westlichen Reichshälfte 
des römischen Reichs in Rafael Hidalgo Prieto, Espacio publico y espacio privado en el conjunto pala-
tino de Cercadilla (Cordoba): El aula central y las termas (Colección Archaeología, Serie Monografias. 
Cercadilla 1), Sevilla 1996, S. 56–57 mit Abb. 16–17.

72 Hidalgo Prieto, Espacio (wie Anm. 71). Georges Fouet, La villa gallo-romaine de Montmaurin, Haute 
Garonne (Gallia, Supplement 20), Paris 1969.

73 Am ausführlichsten Albert Grenier, Habitations gauloises et villas Latines dans la cité des Médiomatrices, 
Bibliothèque de l’école des hautes études 157, Paris 1906, S. 159–189, mit vermaßtem Plan S. 161.  

74 Ihn als Torbau anzusehen, bedürfte der genaueren Vorlage eines eindeutigen Baubefunds. Siehe Meck-
seper, Probleme (wie Anm. 12), S. 218. 
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9. Folgerungen

Es hat den Anschein, dass es Karl dem Großen in nicht geringem Maße darum 
ging, in Konkurrenz gegen die noch zu seiner eigenen Zeit in Funktion stehende 
Architektur zu treten. Dies indem man sie nach Möglichkeit qualitativ zu übertref-
fen suchte.  Wie es zum heute nur noch über einen Formenvergleich erschließbaren 
Bezug der Aachener Marienkirche auf die Kirche San Vitale in Ravenna kam, ist 
im Einzelnen nicht mehr festzustellen. Ebenso wenig wissen wir, inwieweit er 
zu Karls Zeit genauer gesehen wurde. Setzte literarische Kontrastimitation ein 
belesenes Publikum voraus, so architektonische eines mit Bautenkenntnis. Karl 
war in Ravenna zweifellos von einer größeren Entourage umgeben, dennoch er-
laubt die Quellenlage keine Aussagen über den genaueren Bekanntheitsgrad San 
Vitales. Am Aachener Hof war die Kirche, anders als in einem Kodex gespeicherte 
Literatur, nicht real anwesend. Die Marienkirche wandte sich daher an ein Publi-
kum, durch das sie überwiegend nur in ihrer rein physischen Anmutungsqualität 
erlebt werden konnte. Was Folgen für ihr Verständnis und ihre Vermittlung unter 
den Zeitgenossen hatte.   

Über ein detaillierteres Verständnis architektonischer Formenwelt verfügten Karl 
und sein gebildeter Hof nicht.75 Die Marienkirche war keinesfalls genauer mit 
den baulichen Begriffen eines Isidors von Sevilla zu fassen. Selbst die Kenntnis 
Vitruvs wird nicht zu verschärfter Sicht geführt haben.76 Dürftig waren die Be-
schreibungen von Bauten im Heiligen Land und in Constantinopel aufgrund der 
Berichte Arculfs bei Adamnan.77 Als ausführlichere Architekturbeschreibungen 
lagen einzig die unpräzisen des Salomonischen und des künftigen Tempels vor. 

Dem architektonischen Denken all jener illiteraten Bauleute, die das Bauwerk 
Marienkirche aufgrund genauer konstruktiver Vorstellung und baulicher Vor-
erfahrung konzipierten und errichteten, standen die gebildeten Zeitgenossen 
weitgehend fern. Die von Seiten der Bildungsträger, also aus der Außensicht 
geprägte Formulierung „schon im Geiste konzipiert“ (iam in mente conceptum) 
implizierte ein hohes Anschauungsvermögen der Bauleute, das jedoch auf der 
Baustelle einer präziseren Verbalisierung nicht unbedingt bedurfte.78 Es beruhte 

75 Umfassend Arwed Arnulf, Architektur- und Kunstbeschreibungen von der Antike bis zum 16. Jahrhundert, 
München Berlin 2004, hier speziell S. 111–117 („Die Aachener Marienkirche in den Quellen“) und S. 
131–135 („Beschreibungstypen, antike Traditionen und neue Formen“).

76 Stefan Schuler, Vitruv im Mittelalter. Die Rezeption von „De architectura“ von der Antike bis in die 
frühe Neuzeit (Pictura et poesis 2), Köln u. a. 1999.

77 Denis Meehan (Hg.), Adamnan‘s  De Locis Sanctis (Scriptores Latini Hiberniae 3), Dublin 1958.
78 Die erst hochmittelalterlich (!) greifbare Formel ist Vitruvs Feststellung verwandt, im Gegensatz zum 

baulichen Laien habe der Architekt, sobald er im Geiste ein Bauwerk formt, schon eine Vorstellung 
darüber, bevor er es errichtet: Vitruv 6, 8: architectus autem, simul animo constituerit, anteqam inceperit. 
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auf erinnerten Gedächtnisbildern jener Bauwerke, die man gesehen hatte und 
von denen das eigene Entwerfen ausging. Schon Augustin formulierte: „So er-
weist sich, dass die gewöhnliche Kunst nichts anderes ist als die Erinnerung an 
gesehene Gegenstände, die einem gefallen haben, verbunden mit einer gewissen 
körperlichen Übung und Handfertigkeit“.79 

Karolingerzeitliche Baubeschreibungen arbeiten – wie zuvor gezeigt – auf quali-
tativ ästhetischer Beurteilungsebene regelhaft mit affekthaften Topoi und heben 
dadurch primär auf die Wirkung physischer Materialität von Architektur ab. Jenem 
exklusiven Klerikerzirkel um Karl den Großen, der es gelernt hatte, antike Texte 
literarisch virtuos zu zitieren, zu verfremden und zu kontrastieren, konnten sol-
che Charakterisierungen offenbar nicht genügen. Ihm bedurfte die exzeptionelle 
Baustruktur der Kirche, um für sein intellektuelles Weltverständnis, das auf der 
Lesbarkeit von Welt als symbolisch, allegorisch oder metaphorisch bestimmter 
Zeichenwelt beruhte, kommunizierbar zu sein, einer in der spezifisch eigenen 
Begriffswelt verankerten Bewältigung. Erreicht wurde sie in Gestalt historisch 
oder biblisch konnotierter Termini. 

Gaben sich Hofangehörige zur Bauzeit der Marienkirche untereinander Überna-
men antiker und biblischer Provenienz, zum Beispiel Einhard „Beseleel“, Name 
des bau- und kunstverständigen Erbauer der Stiftshütte80, so um jeweils spezielle 
Eigenschaften zu charakterisieren. Jedoch erst, nachdem sie sich erwiesen hat-
ten. Ebenso waren alle konkreter auf die Marienkirche bezogenen Äußerungen 
längst formelhaft gewordene post-factum-Bezeichnungen. Sie konnten eine neue 
Situation reflektieren, so als „templum“ einer „Roma ventura“ im Karlsepos die 
Krönung Karls zum Kaiser der Römer. Zur Einzigartigkeit der Marienkirche hatte 

 Dass Dinge im Geiste geformt werden können, war römischem Denken geläufig. Zur Vorsprachlichkeit 
überliefert Quintilian (ca. 35–um 100) die Celsiusformulierung vom argumentum, quo aliquid probaturi 
sumus, etiamsi nondum verbis explanatum, jam tamen mente conceptum (De institutione oratoria 5, 10, 
4). Günther Binding, In mente conceptum – Seit wann gibt es Baupläne? In: Maike Kozok (Hg.), Archi-
tektur, Struktur, Symbol. Streifzüge durch die Architekturgeschichte von der Antike bis zur Gegenwart, 
S. 77–84, hier S. 80. Zum Vorgang architektonischen Entwurfsdenkens anregend, aber letztlich auf ihn 
nicht weiter eingehend Jürgen Renn, Wilhelm Osthues, Hermann Schlimme (Hg.), Wissensgeschichte 
der Architektur (Max Planck Research Library for the History and Development of Knowledge; Studies), 
Bd. 1–3, 2014 (http.//www.edition-open-access.de/studies/ index.html); darin in Bd. 3, Vom Mittelalter 
bis zur frühen Neuzeit, S. 9–94: Günther Binding, Bauwissen im Früh- und Hochmittelalter.   

79 Aurelius Augustinus, De vera religione [XXX.54] 150: Ita reperitur nihil esse aliud artem vulgarem 
nisi rerum expertarum placitarumque memoriam, usu quodam corporis atque operationis adiuncto. 
Deutsche Übersetzung nach Wilhelm Timme, Reclams Universal-Bibliothek 7971, Stuttgart 2010, 
S. 93). Vom „riesigen  Saal des Gedächtnisses“ (aula ingenti memoriae) schrieb Augustin in seinen 
Confessiones 10, 14. Seine Reflexionen könnten Anlass sein, dem Vorgang, wie sich ein Bauwerke im 
Kopf des Architekten konstituierte, weiter nachzugehen; dies auch vor dem Hintergrund von Begriffen 
der antiken Rhetoriktheorie wie dem der „Nachahmung“ (imitatio) (M. Fabius Quinitilianus, Institutio 
oratoria 10,2).

80 2. Mose 35, 30–36, 2. Vgl. oben schon „Hiram”. 
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sich Alkuin zuvor schon allein mit dem Tempel par excellence – dem Salomo-
nischen – als Metapher zu behelfen vermocht. Zum Zeichen kann alles für alles 
erklärt werden. An die jeweilige Gestalt des Bezeichneten ist es nicht gebunden. 
Alkuin wird gewusst haben, dass Salomons Tempel kein Zentralbau war. 

„Rom“ oder „Jerusalem“? So sehr intellektuelles Denken karolingischer Zeit 
real Gegenständliches zeichenhaft symbolisch begriff81, eine Programmatik im 
Sinn eines inhaltlichen Verweisgehalts ist aus der Aachener Marienkirche selbst 
nicht zu erschließen. Mit ihr war ein Bauwerk völlig eigenen Rechts entstanden. 
Aus einer  Absicht heraus – „Überbietung“ – war sie zum Konstrukt einer neuen 
Wirklichkeit geworden, die in der formalen Eigenlogik ihrer Gestalt, in ihrem 
„Eigen-sinn“ (Max Imdahl), primär auf der Macht ihrer physischen Qualität 
beruhte. Wir sollten ästhetische Gewalt als Mittel der Legitimation von Macht 
nicht unterschätzen!

 
Abbildungsnachweis:

Abb. 1: Beat Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt a. M. Berlin Wien 1985, 
S. 126, Fig. 14b. Abb. 2: Felix Kreusch, Kirche, Atrium und Portikus der Aachener Pfalz, 
in: W. Braunfels/H. Schnitzler (Hg.), Karolingische Kunst, Düsseldorf 1965, Fig. 2. Abb. 
3: Entwurf u. Zeichnung Cord Meckseper. Abb. 4: Felix Kreusch (wie Abb. 2), Fig. 5. Abb. 
5: Friedrich Wilhelm Deichmann, Ravenna, Bd. 2, Wiesbaden 1957, Plananhang 6. Abb. 
6: Albrecht Haupt, Die Pfalzkapelle Karls des Großen zu Aachen, Leipzig 1913, Tf.  XIV. 
Pläne nicht im selben Maßstab!. 

81  Ildar H. Garipzanow, The Symbolic Language of Authority in the Carolingian World, c. 751–877 (Brill’s 
Series on the Early Middle Ages 16), Leiden Boston 2008. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  101 Bild-Aspekte

Bild-Aspekte* 

Marcus Magnor

Institut für Computergraphik, TU Braunschweig, Mühlenpfordtstr. 23, 
D-38106 Braunschweig, E-Mail: magnor@cg.cs.tu-bs.de

Bilder sind ein faszinierendes Phänomen der Natur. Jeder selbst leuchtende und
jeder beleuchtete Gegenstand sendet ununterbrochen und in alle Richtungen Bil-
der aus, die Auskunft über ihren Ursprungsort und ihre Entstehung geben. Bilder 
breiten sich im freien Raum ungehindert aus, sie konservieren Information über 
Raum und Zeit hinweg und transportieren sie mitunter Milliarden Lichtjahre weit. 
Bilder sind universell. Mit unserem Sehsinn empfangen wir einen (sehr kleinen) 
Teil der Bilder, die die Natur ununterbrochen aussendet. Ohne Zeitverzögerung 
informieren sie uns über unsere nähere und weitere Umgebung. Auf Basis von 
Bildern lernen wir unsere Welt kennen, verstehen und auf sie zu reagieren.

Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die zur Entstehung von Bildern füh-
ren, sind seit langem bekannt und verstanden. Und doch ist es immer wieder 
verblüffend, welch wunderbar vielfältige, mitunter verwirrend komplexe und 
ästhetische Welt visueller Eindrücke aus dieser Handvoll physikalischer „Zuta-
ten“ erwächst. Neben der ungestörten linearen Lichtausbreitung in Vakuum und 
den meisten Gasen sowie der Absorption, Reflexion und Streuung von Licht an 
fester Materie spielt eine zentrale Rolle für das Aussehen natürlicher Bilder, dass 
Materie das Bestreben hat „zusammenzuklumpen“, im Großen wie im Kleinen: 
elektrostatische Kräfte sorgen dafür, dass sich Silikatmoleküle zu Quarzkristallen 
zusammenfinden, die sich zu Granitgestein vereinigen, das Felsen und ganze 
Berge formt; Gravitation ist dafür verantwortlich, dass sich Materie zu einzelnen 
Galaxien, Sternen und Planeten verdichtet und große leere Bereiche zwischen 
den einzelnen Objekten entstehen, in denen sich Bilder ungehindert ausbreiten 
können. Wie wenig wüßten wir von unserem Universum, wenn wir keine Bilder 
des Kosmos empfangen könnten, vielleicht weil wir auf einem Planeten mit dichter 
Wolkendecke lebten, oder tief unter Wasser, oder aber uns mit unserer Sonne in 
einer dichten interstellaren Staubwolke befänden.

*  Der Vortrag wurde am 12.06.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.
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Aufgrund der Eigenheit von Materie, nicht feinverteilt und gut durchmischt im 
Raum zu schweben, sondern sich zu einzelnen Objekten zusammenzufinden und 
die Zwischenräume mit durchsichtiger Luft oder Vakuum zu „füllen“, zerfällt ein 
natürliches Bild grundätzlich in eine Kollage von Einzelansichten verschiedener 
Objekte. Jedes einzelne Objekt zeigt sich dabei als ein zusammenhängender Bild-
bereich von relativ homogener Farbe und Helligkeit. Dort, wo die Bildbereiche 
zweier Objekte aneinanderstoßen, ändert sich die Farbe und Helligkeit im Bild 
sprunghaft. Natürliche Bilder bestehen daher aus großen, homogenen Flächen, 
die von geschlossenen, kontrastreichen Kurven begrenzt werden. Und tatsächlich 
sind es diese dünnen Begrenzungslinien starken Kontrasts, die den größten Teil an 
Bildinformation in sich tragen. Fast alle zufälligen Anordnungen der Pixel eines 
Bildes ergeben dagegen informationsfreies Bildrauschen: nur ein verschwindend 
geringer Bruchteil aller möglichen Pixelanordnungen führt zu einem „vernünf-
tigen“ Bild. So sind natürliche Bilder komplexe Informationsträger zwischen 
völliger Ordnung (uniforme Fläche) und Chaos (Rauschen).

Dennoch sind Bilder fast immer nur unvollständige Boten ihres Ursprungs. Als 
zweidimensionale Projektionen unserer dreidimensionalen Welt gehen bei der 
Entstehung von Bildern zwangsläufig Informationen über die plastische Form 
von Gegenständen verloren. Faszinierenderweise hält die Natur jedoch eine ganze 
Reihe von versteckten Hinweisen im Bild bereit, die es uns ermöglichen, aus der 
Bildprojektion wieder auf die dreidimensionale Gestalt eines abgebildeten Objektes 
einer Szene zu schließen [1]. Den wohl wichtigsten Hinweis liefern dabei die schon 

Abb. 1: Bilder bestehen zum allergrößten Teil aus zusammenhängenden, homogenen Flä-
chen. Die meiste Bildinformation steckt jedoch in den wenigen Pixel, die die kontrastrei-
chen Begrenzungskurven dieser Flächen definieren. Werden die Pixel eines Bildes zufällig 
durcheinandergewürfelt ist das Ergebnis aussageloses Rauschen.
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erwähnten Begrenzungskurven der abgebildeten Objekte. Entlang der Silhouette 
eines Objekts steht die Oberflächennormale immer senkrecht auf Blickrichtung 
und Silhouettenkurve, d.h. entlang der Silhouette ist die dreidimensionale Orien-
tierung der Objektoberfläche eindeutig festgelegt und bekannt. Zusätzlich gibt die 
lokale Krümmung der Silhouettenkurve Auskunft darüber, ob die lokale Geometrie 
konvex gekrümmt ist oder einen Sattel formt. Und schließlich haben natürliche 
Objekte zumeist glatte Oberflächen, sind rundlich geformt und weisen lokal oft 
grob achsensymmetrische Strukturen auf. Dank dieser Gegebenheiten lassen sich 
in Scherenschnitten Personen erkennen, mit Schattenspielen Tiere an die Wand 
werfen, und in wenigen Picasso-Pinselstrichen plastische Figuren erkennen.

Bilder gibt es, seit das Universum durchsichtig wurde. Die Fähigkeit, auf der Erde 
Bilder wahrzunehmen, ist jedoch bedeutend jünger. Noch vor 550 Millionen 
Jahren war die Erde ein sehr beschaulicher Ort, wohl gerade weil es noch keine 

Abb. 2: Die Silhouette eines Objektes verrät uns bereits viel über seine Geometrie und hat 
einen großen Wiedererkennungswert. So können wir auch diese 13.000 Jahre alte Darstellung 
aus einer Höhle bei Valtorta in Spanien mühelos verstehen und uns in das Jagdgeschehen 
hineinversetzen.
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Lebewesen gab, die schauen konnten. Es existieren kaum Tierfossilien aus die-
ser und früheren Zeiten, da die damaligen Tiere noch keine festen Körperteile 
entwickelt hatten, sondern wohl quallengleich durch die Meere trieben. Doch 
vor rund 543 Millionen Jahren geschah etwas ganz Außergewöhnliches: nach  
3 Milliarden Jahren recht gemächlicher evolutionärer Entwicklung auf der Erde 
explodierte innerhalb von nur wenigen Millionen Jahren plötzlich die Vielfalt 
an verschiedenartigsten Tierarten. Fossilienfunde auf der ganzen Erde belegen, 
dass plötzlich massenhaft Tierarten mit harten Schalen, festen Stacheln, Flossen, 
Schwänzen, Beinchen und: Augen die Welt bevölkerten. Was die Kambrische 
Explosion ausgelöst hat, ist bis heute noch nicht zweifelsfrei geklärt. Eine 
spannende Theorie lautet jedoch, dass die Erlangung der Fähigkeit zu sehen 
einer Tierart einen enormen evolutionären Vorteil bot, da sie sich nun aktiv auf 
Nahrungssuche begeben und auf sich nähernder Gefahren reagieren konnte [2]. 
Das evolutionäre Wettrüsten zwischen Jäger und Beute war eröffnet. Tierpanzer, 
wehrhafte Stacheln, scharfe Zähne und aktive Fortbewegungstechniken waren 
die Folge. Nach dieser Theorie hat die Entstehung des Sehsinns den evolutionä-
ren Druck auf alle Tierarten schlagartig massiv erhöht und so die evolutionäre 
Entwicklung stark beschleunigt, und diese Entwicklung hält bis heute an. Heute 
existieren nur noch wenige höherentwickelte Tierarten ohne Sehsinn, und diese 
oft auch nur in versteckten ökologischen Nischen.

Doch wie kann sich eine so komplexe Struktur wie unser Auge überhaupt 
entwickeln, getrieben allein von natürlicher Selektion? Tatsächlich kennt die 
Evolutionsbiologie viele Dutzend Fälle von Tierarten, die unabhängig vonei-
nander hochentwickelte Augen hervorgebracht haben [3]. In den vergangenen 

Abb. 3: 540 Millionen Jahre alte Fossilien sogenannter Trilobite sind unsere ältesten Zeugnis-
se komplexer Facettenaugen. Etwa zeitgleich mit der evolutionären Entstehung des Sehsinns 
explodierte die Vielfalt und Diversivität im Tierreich. Ein Zufall?
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540 Millionen Jahren hat sich der Sehsinn viele Male unabhängig voneinander 
entwickelt, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Abschätzungen legen nahe, 
dass sich die Entwicklung von komplexen Augen aus einfachen lichtempfind-
lichen Hautzellen allein auf Grundlage natürlicher Selektion innerhalb von nur 
wenigen hunderttausend Generationen vollziehen kann [4]. Augen sind damit 
weder einzigartig noch „intelligently designed“, sondern entwickeln sich unter 
evolutionärem Druck quasi „von selbst“. 

Weshalb aber haben dann Pflanzen bis heute noch keine Augen? Vielleicht weil 
Pflanzen die Möglichkeit fehlt, aus Bildinformationen einen evolutionären Nutzen 
zu ziehen. Pflanzen haben z.B. nie Methoden entwickelt, sich aktiv fortzubewegen. 
So kann ein Grashalm nicht Reißaus nehmen, auch wenn es sähe, dass es gleich 
in einem Kuhmaul landen wird. Ohne aber die Möglichkeit, auf das Gesehene 
adäquat reagieren zu können, bietet der Sehsinn keinen evolutionären Vorteil.

Wir Menschen sind ein schönes Beispiel für die evolutionäre Entwicklung des 
Auges. Unser Blinder Fleck ist eine konstruktionsbedingte Besonderheit, die 
notwendig ist, weil in unserer Netzhaut die Nervenbahnen auf der der Pupille 
zugewandten Seite entlanglaufen. Damit Bildinformationen zum Gehirn gelangen, 
müssen die Nervenbahnen irgendwo von der Vorderseite durch die Retina hindurch 
nach hinten und aus dem Augapfel hinausgeführt werden. An dieser Durchtritt-
stelle ist wegen der Nervenbahnen kein Platz für lichtempfindliche Zellen. Das 
ist unser Blinder Fleck, in diese Blickrichtung sehen wir tatsächlich nichts und 
sind blind. Ein vermeidbarer Konstruktionsfehler: bei Tintenfischen zum Beispiel 
liegen die Nervenbahnen auf der Netzhaut-Rückseite [3]. Tintenfische haben daher 
keinen Blinden Fleck. Das ist auch der Beweis, dass sich unsere Augen und die 

Abb. 4: Unser Gehirn füllt den Blinden Fleck in unserem Gesichtsfeld durch Interpolation 
aus der Umgebung: Wer mit dem rechten Auge auf das X schaut und den Abstand zur Ab-
bildung so wählt, dass die Richtung des Blinden Flecks zur Lücke im Sternenfeld weist, 
hat den visuellen Eindruck, ein gefülltes Feld an Sternen zu sehen.
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der Tintenfische unabhängig voneinander entwickelt haben müssen. Mit unserem 
Augen-Bauplan befinden wir Menschen uns nun in einer evolutionären Sackgas-
se, denn ein „Umstülpen“ unserer Netzhaut, so dass die Nervenbahnen wie bei 
den Tintenfischen auf der Rückseite entlanglaufen, ist durch zufällige Mutation 
extrem unwahrscheinlich, weil etwaige Zwischenschritte zunächst zu einer Ver-
schlechterung unseres Sehsinns führen würden. Glücklicherweise kommen wir 
mit unserem Blinden Fleck (eigentlich: unseren beiden Blinden Flecken) recht 
gut zurecht, denn zum einen weisen der Blinde Fleck im linken und rechten Auge 
in verschiedene Richtungen (etwa 15 Grad von der Blickrichtung nach außen), 
und zum anderen füllt unser Gehirn das Loch in unserem Blickfeld sehr gekonnt 
anhand der Bildinformationen rings um den Blinden Fleck auf.

Die Natur liefert uns in Bildern Informationen nicht nur in Form von Helligkeits-
variationen sondern zusätzlich durch Farben. Mithilfe von Farbe können wir z.B. 
Materialien voneinander unterscheiden. Dazu reichen uns Menschen drei Farbka-
näle, die über das sichtbare Spektrum verteilt sind: die drei Primärfarben rot, grün 
und blau. Tiere besitzen zum Teil weniger Farbkanäle (Katzen und Hunde haben 
z.B. nur zwei Primärfarben), oder auch mehr (z.B. Vögel, Amphibien und Reptili-
en, aber auch Schmetterlinge). Für farbenblinde Menschen erscheinen bestimmte 
Farben gleich, am häufigsten Grün und Rot. Farbenblindheit betrifft hauptsächlich 
Männer, weil der Defekt erblich ist und das verantwortliche Gen ausgerechnet 
auf dem X-Chromosom liegt. Von Van Gogh wird gelegentlich behauptet, dass er 
möglicherweise farbenblind war, weil die Farbpalette in vielen seiner Gemälde 
der eingeschränkten Farbwahrnehmung von Farbenblinden entspricht1. Jedoch 
hätte Van Gogh dann sowohl rot/grün- als auch blau/gelb-farbenblind sein müssen. 
Tatsächlich spielte Van Gogh sehr bewusst und absichtlich mit dem Farbkontrast
komplementärer Farben, was eindeutig für einen sehr gut entwickelten Farbensinn
und damit auch für eine gute Farbwahrnehmung spricht.

Unter den Grundfarben nimmt die Farbe Blau eine besondere Stellung ein. Nur 
2-5% unserer Farbrezeptoren in der Netzhaut sind blauempfindlich, und direkt in 
Blickrichtung (im Zentrum der Fovea) sind sogar überhaupt keine blauempfindli-
chen Rezeptoren vorhanden [5]. Dass wir trotzdem meinen, blau zu sehen, wenn 
wir direkt auf blaue Gegenstände blicken, haben wir wieder der Einbildungskraft 
unseres Gehirns zu verdanken: wie beim Blinden Fleck interpoliert unser Gehirn 
aus der unmittelbaren Umgebung, wie der blaue Gegenstand wohl aussehen müss-
te. Weshalb aber diese geringe Dichte an Blau-Rezeptoren? Möglicherweise liegt 
der Grund darin, dass Blau für unsere evolutionäre Entwicklung die am wenigsten 
relevante Farbe war: es gibt kaum blaue Früchte, hingegen war es für unsere Vor-
fahren mitunter sehr wichtig, unreife grüne von reifen roten Beeren unterscheiden 

1  http://www.smithsonianmag.com/smart-news/was-vincent-van-gogh-color-blind-it-sure-looks-like-
it-27576085/?no-ist
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zu können. Und tatsächlich gibt es Hinweise, dass sich unsere Blau-Rezeptoren 
evolutionär deutlich später entwickelt haben als unsere Fähigkeit, rot und grün 
zu unterscheiden. Es gibt noch einen weiteren möglichen Grund, weshalb blau 
von unserem Sehsinn ein wenig stiefmütterlich behandelt wird: die Linse unseres
Auges ist kein Zeiss-Objektiv und erzeugt Farbsäume im Bild auf der Netzhaut. 
Wenn das, was wir betrachten, im roten bis grünen Spektralbereich so scharf wie 
möglich abgebildet werden soll, ist das Bild im blauen Spektralbereich daher 
zwangsläufig ein wenig unscharf. Da brächte uns auch eine hohe Dichte an Blau-
Rezeptoren in der Netzhaut keinen schärferen Bildeindruck. 

Unser Sehsinn ist eine komplexe Maschinerie sehr vieler verschiedener Verar-
beitungsschritte. Ein Gutteil unseres Gehirns ist andauernd mit der Verarbeitung 
und dem Verstehen unserer visuellen Eindrücke beschäftigt. Allerdings ist auf 
unseren Genen bei weitem nicht genug Platz, um all die zum Sehen notwendigen 
Gehirnstrukturen zu beschreiben. Lediglich die „Hardware“ zum Sehen wird uns 
vererbt sowie eine allgemeingültige Anleitung zum Sehen-Lernen. Anhand dieses 
Lernprogramms müssen wir uns im Säuglingsalter die „Software“ des Sehens, 
also die Verknüpfungen der einzelnen Verarbeitungsschritte im Gehirn, aktiv 
antrainieren [1]. Dabei lernen wir unter anderem, aus visuellen Eindrücken auf 
die geometrische Form von Gegenständen zu schließen: Säuglinge müssen daher 
Dinge, die sie sehen, wortwörtlich mit ihren Händen begreifen dürfen, um die 
Verbindung zwischen dem wahrgenommenen Bild z.B. einer Ecke oder Kante 
und der ertasteten Geometrie herstellen zu können. Alle Menschen durchlaufen 
während ihres ersten Lebensjahres dieselbe Sehschule, und zu unserem ersten 
Geburtstag nimmt jeder von uns die Welt so wahr, dass wir ein gemeinsames 
visuelles Verständnis von den Dingen um uns herum entwickelt haben. 

Unser Gehirn löst fortlaufend, scheinbar mühelos, in Echtzeit und äußerst robust 
das beachtliche inverse Problem, aus der zweidimensionalen Projektion beliebi-
ger Gegenstände und Szenen auf ihre dreidimensionale Struktur zu schließen. 
Nur so ist es möglich, dass wir viele Jahre unfallfrei mit dem Auto zur Arbeit 
fahren können. Die gängige Vorstellung lautet, dass unser visueller Apparat viele 
einzelne Hinweise im Bild, die uns lokale Szenengeometrie erschließen lassen, 
mit dem Wissen um die Form bereits erkannter Gegenstände zusammenführt [1]. 
Uneindeutigkeiten werden so eliminiert und eine einzige, konsistente Szenenin-
terpretation gefunden. Unser Bestreben, aus dem Gesehenen etwas Sinnhaftes zu 
machen, geht sogar so weit, dass wir fehlende Bildhinweise im Geiste ergänzen, ja 
hinzuhalluzinieren, sobald unser Sehapparat meint, eine konsistente Interpretation 
aus den vorhandenen Hinweisen gefunden zu haben. 

Aber natürlich ist unser Sehsinn nicht unfehlbar. Durch geschicktes Anordnen 
von Bildhinweisen kann unser Sehsinn absichtlich irregeleitet und der Bild-
Interpretationsprozess zu einem falschen Schluss geführt werden. Ein Beispiel ist 
Camouflage: Beutetiere versuchen, durch optisches Mimikry als etwas anderes, für 
den Jäger weniger Appetitliches, zu erscheinen. Umgekehrt wenden aber natürlich 
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auch Jäger Camouflage an, um sich ihrer Umgebung optisch anzupassen und sich 
ihrer Beute unentdeckt zu nähern. Auch Wahrnehmungspsychologen und Neuro-
wissenschaftler haben Spaß daran, unserem Sehsinn etwas vorzumachen, um zu 
verstehen, wie er funktioniert. Viele optische Täuschungen basieren darauf, sich 
widersprechende Bildhinweise geschickt so zu kombinieren, dass unser visuelles 
Gehirn nicht zu einer einzigen konsistenten Interpretation findet, sondern mehrere 
Interpretationen miteinander konkurrieren, oder dass eine gefundene Interpretation 
auf höherer Ebene Widersprüche birgt. 

Der Ansatz unseres Sehsinns, einzelne Hinweise im Bild anhand unseres Wis-
sens um bekannte Dinge in Einklang zu bringen, bedeutet, dass wir fortlaufend 
versuchen, in dem Gesehenen etwas Bekanntes, Sinnhaftes finden zu wollen. 
Fortlaufend assoziieren wir unsere Seheindrücke mit vermeintlich oder tatsächlich 
ähnlich aussehenden Dingen in der Datenbank in unserem Kopf. Wenn sich ein 
Bildeindruck einer konsistenten Interpretation widersetzt, wird unser visuelles 
Gehirn erst richtig angespornt, und wir empfinden Freude daran, uns der Heraus-
forderung zu stellen und in das Gesehene etwas Sinnhaftes zu deuten [1]. Wenn 
wir dann schließlich tatsächlich erfolgreich etwas in dem visuellen Rätsel erkannt 
haben, lässt die investierte Mühe uns die erkannte Bildinterpretation für lange 
Zeit merken. Dieser uns innewohnende Anreiz, sich mit zunächst unzugänglichen 
Bildern bewusst zu beschäftigen, ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass wir uns 
nicht-gegenständliche, abstrakte Kunst an die Wände hängen. 

Dieser Artikel konnte nur eine kleine Auswahl an Bild-Aspekten präsentieren 
und diese auch nur sehr oberflächlich darstellen. Viele Wissenschaftler diverser 
Disziplinen arbeiten daran, sich dem faszinierenden und vielfältigen Wesen des 
Naturphänomens „Bild“ von verschiedenen Richtungen zu nähern. Viel Interes-

Abb. 5: Aus vielen einzelnen lokalen Geometriehinweisen im Bild versucht unser Gehirn, 
eine konsistente Interpretation zu erzeugen. Viele optische Täuschungen basieren darauf, 
dass mehrere plausible Interpretationen miteinander konkurrieren, oder dass lokal jeweils 
konsistente Interpretationen sich auf globaler Ebene widersprechen.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  109 Bild-Aspekte

santes über Bilder haben sie bereits herausgefunden, viel Spannendes bleibt uns 
noch zu entdecken.
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TU Clausthal, Adolph-Roemer-Straße 2A, D-38678 Clausthal-Zellerfeld
E.Mail: hanschke@math.tu-clausthal.de

1. Das Grundmodell der Warteschlangentheorie
Die Warteschlangentheorie bedient sich zur Beschreibung von Bedienungssyste-
men eines einfachen Grundmodells. Es besteht aus dem sogenannten Bedienungs-
schalter, der über eine oder mehrere parallel arbeitende gleichartige Maschinen 
bzw. Arbeitsplätze verfügt, und aus einem Warteraum. Die Kunden treffen einzeln 
und zu zufälligen Zeitpunkten vor dem Bedienungsgerät ein. Ein neu ankommen-
der Kunde wird bedient, sofern mindestens eines der Bedienungsgeräte frei ist, 
andernfalls muss er sich in die Warteschlange einreihen. 

Das Grundmodell kann auf vielfältige Weise variiert werden:

–  Die Kunden werden nicht einzeln, sondern gruppenweise bedient (Wartesys-
teme mit Gruppenbedienung). Anwendung: Losfertigung in einem Produkti-
onsbetrieb

–  Einige Kunden verlassen das System, bevor sie bedient worden sind (Wartesys-
teme mit Zeitbeschränkungen). Anwendung: Lagerhaltung von verderblicher 
Ware

–  Nicht alle Bedienungsgeräte stehen jedem Kunden zur Verfügung (Bedienungs-
systeme mit eingeschränkter Erreichbarkeit). Anwendung: Fertigungsstraßen 
mit dedizierten Maschinen, Koppelanordnungen in einem Fernsprechnetz.

–  Einige Kunden scheuen sich, in das Bedienungssystem einzutreten, weil 
ihnen die Warteschlange zu lang erscheint (Wartesystem mit ungeduldigen 

*     Der Vortrag wurde am 11.07.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



112 Thomas Hanschke

Kunden). Anwendung: übliches Kundenverhalten an einem Post-, Bank- oder 
Fahrkartenschalter

–  Ein Kunde mit höherer Priorität verdrängt einen Kunden niedrigerer Priorität 
aus dem Bedienungsprozess (Bedienungssysteme mit Prioritätssteuerung). 
Anwendung: Express-Los-Steuerung in einem Fertigungsprozess

–  Ein Kunde, der bei seiner Ankunft nicht sofort bedient werden kann, geht 
verloren (Verlustsysteme). Anwendung: Telefonate in einem Fernsprechnetz

Der Strom der ankommenden Forderungen wird durch einen sog. Erneuerungs-
prozess beschrieben. Dazu denken wir uns alle Forderungen in der Reihenfolge 
ihrer Ankünfte durchnummeriert. Die Zeitspanne In zwischen der Ankunft 
des (n-1)-ten und des n-ten Kunden wird als Zwischenankunftszeit bezeichnet. 
Von den Zufallsvariablen In, n = 1, 2, ... wird vorausgesetzt, dass sie stochastisch 
unabhängig und identisch verteilt sind mit der Verteilungsfunktion FI(x), dem 
Erwartungswert E[I] und der Varianz D[I]. Der Kehrwert 

                                                                                          1
l = 

                                                                   E[I]

heißt Ankunftsrate und gibt an, wie viele Kunden im Durchschnitt pro Zeiteinheit 
in das System einfallen.

Die Bedienungszeiten Sn, n = 1, 2, ... der aufeinanderfolgenden Kunden 
werden ebenfalls als stochastisch unabhängige und identisch verteile Zufalls-
variablen aufgefasst. Die Verteilungsfunktion der Bedienungszeiten wird 
mit FS(x) bezeichnet. Für den zugehörigen Erwartungswert und die zugehörige 
Varianz verwenden wir die Symbole E[S] und D[S]. Der Kehrwert 

                                                                                           1
m = 

                                                                   E[S]

heißt Bedienrate und gibt an, wie viele Kunden im Durchschnitt pro Zeiteinheit 
von dem Bedienungssystem abgefertigt werden können. Sind mehrere parallele 
und gleichartige Bedienungsgeräte vorhanden, erhöht sich die Bedienrate ent-
sprechend der Anzahl der Geräte.

Bedienregeln
Die Bedienungsregel legt fest, in welcher Reihenfolge die wartenden Kunden ab-
gefertigt werden sollen. Folgende Regeln und Bezeichnungen sind gebräuchlich: 
 

FIFO (FCFS) First In, First Out (First Come, First Served). Die Be-
dienung erfolgt in der Reihenfolge der Ankünfte.
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LIFO (LCFS) Last In, First Out (Last Come, First Served). Die Be-
dienung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der An-
künfte.

SIRO Selection In Random Order. Der nächste Kunde wird 
zufällig ausgewählt.

Non-preemptive 
priority

Relative Priorität. Manche Kunden werden gegenüber 
anderen Kunden vorrangig behandelt. Der laufende 
Bedienungsprozess wird jedoch nicht unterbrochen.

Preemptive 
priority

Absolute Priorität. Besitzt der neu ankommende Kunde 
gegenüber den anderen Kunden im System eine höhe-
re Priorität, so wird der laufende Bedienungsprozess 
unterbrochen und mit der neuen Forderung fortgesetzt. 
Die alte Forderung wird zurückgestellt.

RR Round Robin. Jeder Kunde kann den Bediener jeweils 
nur für ein bestimmtes Zeitintervall in Anspruch neh-
men. Kunden, deren Abfertigung mehr Zeit benötigt, 
müssen sich deshalb mehrmals hintereinander in die 
Warteschlange einreihen.

Kendall Notation
Zur symbolischen Kennzeichnung von Bedienungssystemen haben D.G. Kendall 
und B.W. Gnedenko die Notation

A / B / c /m

eingeführt. Die Buchstaben A und B markieren hierbei den Verteilungstyp der 
Zwischenankunftszeiten und der Bedienungszeiten. Der Buchstabe c steht für die 
Anzahl der parallelen Bediener und m bezeichnet die Kapazität des Warteraums.

Für den Verteilungstyp sind folgende Abkürzungen gebräuchlich:

D Deterministische Verteilung

M Exponentialverteilung

Ek Erlang-Verteilung mit Parameter k (k = 1, 2, ...)

Hk Hyperexponentialverteilung mit Parameter k (k = 1, 2, ...)

PH Phasentyp-Verteilung

G Allgemeine Verteilung
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Beispiel:

Die Notation M/G/3/5 kennzeichnet ein Bediensystem mit exponentialverteilten 
Zwischenankunftszeiten, beliebig verteilten Bedienzeiten, drei parallelen Bedie-
nern und einem Warteraum, in dem maximal 5 Kunden warten können.

Stochastische Prozesse
Die Leistungsbewertung von Bedienungssystemen erfolgt auf der Basis folgender 
Prozesse. 

–  Anzahl Kunden im System (Nt)t>0. Dieser Prozess gibt an, wie viele Kunden 
sich zur Zeit t im Bedienungssystem aufhalten.

–  Der Prozess der aufeinanderfolgenden Verweilzeiten (bzw. Durchlaufzeiten)  
(Vn)n ∈ N. Die Zufallsvariable Vn bezeichnet die Zeit, die der n-te Kunde im 
Bedienungssystem verweilt.

Zur Berechnung der Kenngrößen können verschiedene Methoden der Theorie 
der Stochastischen Prozesse herangezogen werden. Die Eignung einer Methode 
hängt sehr stark davon ab, welche Verteilungstypen für die Zwischenankunfts- und 
Bedienungszeiten zugrunde gelegt werden und ob zeitabhängige oder stationäre 
Größen berechnet werden sollen. Schon das Grundmodell der Warteschlangen-
theorie ist so kompliziert, dass es unter allgemeinen Verteilungsannahmen nicht 
exakt gelöst werden kann. Es existieren allerdings Näherungsformeln, die sich in 
der Praxis recht gut bewährt haben und die die stochastische Funktionsweise von 
Bedienungssystemen transparent machen. Nach einer Formel von Allen-Cunnen 
gilt für die mittlere Anzahl Kunden im stationären Fall:

Hierbei bedeuten r die Auslastung des Systems und C2
I sowie C2

S die Variations-
koeffizienten der Zwischenankunfts- und Bedienungszeiten. Die Formel lehrt uns, 
dass die Anzahl Kunden im System umso größer ist, je größer die Auslastung des 
Systems und die Variationskoeffizienten sind. Um eine geringe Warteschlange zu 
bekommen, muss man folglich genügend Kapazität bereitstellen oder die Varia-
bilität des Systems gering halten.

Die Mittlere Verweilzeit erhält man mit Hilfe der Formel von Little: 

                                                                             E[N]
                                                            E[V] = 
                                                             l

wobei l die Inputrate des Systems bedeutet.
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Ausgehend von den Formeln lassen sich folgende Zusammenhänge veranschau-
lichen:

Die mittlere Anzahl Kunden 
im System hängt von der Aus-
lastung der Bedienstation ab. 
Mit wachsender Auslastung r 
wächst auch die Anzahl Kun-
den im System. Außerdem 
beobachtet man: Je größer 
der Variationskoeffizient der 
Bedienzeit ist, umso größer 
ist auch die mittlere Anzahl 
Kunden im System E[N].

Die mittlere Verweilzeit E[V] 
ist offensichtlich mit der mitt-
leren Anzahl Kunden im Sys-
tem korreliert. Je größer die 
Auslastung und die Variabili-
tät des Systems, desto länger 
muss gewartet werden. 

Als Effizienz bezeichnet man 
das Verhältnis von reiner Be-
dienzeit zur gesamten Ver-
weilzeit eines Kunden. Da die 
Verweilzeit mit zunehmender 
Auslastung über alle Grenzen 
wächst, strebt die Effizienz 
gegen Null.
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Unsere Formel erlaubt auch, 
den Auslastungsgrad r in 
Abhängigkeit vom Umlauf-
bestand E[N] darzustellen. 
Der Graph zeigt, dass man ab 
einem gewissen Auslastungs-
grad trotz höherer Bestände 
keinen höheren Durchsatz 
erzielt. Deswegen sollten 
z. B. in der Produktion erst 
dann wieder neue Aufträge 
eingelastet werden, wenn der 
Bestand unter eine kritische 
Grenze gesunken ist (soge-
nannte belastungorientierte 
Auftragsfreigabe).

2. Warteschlangensysteme mit Steuerung

Im Folgenden wird gezeigt, dass sich Leistungsgrößen eines Warteschlangensys-
tems schon durch geringe Steuerungsmaßnahmen des Bedienprozesses verändern 
bzw. verbessern lassen. Dazu werden drei verschiedene Bedienmodelle betrachtet, 
die sich im Einzelnen wie folgt beschreiben lassen:

a)  Es stehen zwei parallele Bediener zur Verfügung. Bei der Ankunft werden die 
Kunden gleichmäßig (d.h. 50% pro Bediener) auf die Warteschlangen verteilt, 
unabhängig davon, wie viele Kunden sich bereits in den Warteschlangen be-
finden. Dieses Modell wird als ungesteuerter Standardfall bezeichnet.

b)  Wie im Modell a) stehen auch hier zwei parallele Bediener zur Verfügung. Die 
Kunden werden aber nach dem Prinzip der kürzesten Warteschlange aufgeteilt, 
d.h. ein ankommender Kunde wird der Warteschlange mit den wenigsten war-
tenden Kunden zugewiesen.

c)  Es gibt nur eine Warteschlange und einen Bediener. Dieser Bediener arbeitet 
aber mit doppelter Geschwindigkeit. Dieses Modell ist das Referenzmodell, 
welches im vorherigen Abschnitt am günstigsten abgeschnitten hat.

Es wurde ein Simulationslauf gestartet und so lange laufen gelassen, bis sich die 
verschiedenen Systeme ihrem stationären Zustand ausreichend genähert haben. Ein 
Vergleich im Hinblick auf mittlere Anzahl Kunden im System, mittlere Wartezeit 
und mittlere Varianz der Wartezeit zeigt deutlich, dass das unterlegene ungesteuerte 
System durch einen einfachen Steuerungsmechanismus seine Leistungsgrößen dem 
Referenzmodell anpassen kann und die mittlere Anzahl Kunden im System sich 
sogar über den Referenzwert hinaus verbessert. Die drastischen Verbesserungen 
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lassen sich anhand des Verlaufs der Varianz mit der Zeit leicht deuten. Durch die 
Verbesserungsmaßnahme entstehen gleichgroße Warteschlangen und damit gleich-
mäßige Wartezeiten. Die Varianz der Wartezeit nimmt deutlich ab. Beide Bediener 
werden im eingeschwungenen Zustand des Systems konstant zu 90% ausgelastet. 

3. Warum steht man so oft in der falschen Warteschlange?

Stehen wie im Supermarkt mehrere Kassen zur Auswahl, so neigt man dazu, 
sich bei der Kasse mit der kürzesten Warteschlange anzustellen, um die eigene 
Wartezeit zu minimieren.

Doch offensichtlich garantiert diese Strategie nicht, dass man auch schneller 
abgefertigt wird. Da die Bediendauern der einzelnen Kunden zufällig schwanken 
(der eine hat mehr im Einkaufskorb, der andere weniger), kann es vorkommen, 
dass in der langen Warteschlange zufällig viele kleine Aufträge aufeinander fol-
gen, während in der kürzeren Schlange große Aufträge vorherrschen. In diesem 
Fall muss man in der kürzeren Schlange möglicherweise länger warten als in der 
längeren Schlange. 

Mathematisch lässt sich nachweisen, dass diese Situation umso häufiger eintritt, je 
unregelmäßiger die Arbeitsaufträge der einzelnen Kunden sind. (Sind umgekehrt 
alle Arbeitsaufträge etwa gleich groß, d.h. haben alle Kunden etwa gleichviele 
Gegenstände in ihrem Einkaufskorb, so wird man an der Kasse mit der kürzeren 
Warteschlange sicherlich auch schneller abgefertigt werden.)
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Beispiel:  
Um ein Zahlenbeispiel zu nennen: Unter den im Supermarkt vorherrschenden 
Bedingungen beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine aus 8 Personen bestehen-
de Warteschlange schneller als eine aus 5 Personen bestehende Warteschlange 
abgebaut wird, ungefähr 19%. Und noch extremer: Die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine aus 10 Personen bestehenden Warteschlange schneller abgebaut wird als eine 
nur aus 5 Personen, beträgt immerhin noch ca. 9%. Dies sind vergleichsweise 
hohe Prozentsätze. Und so entsteht der Eindruck, so oft in der falschen Schlange 
zu stehen. 

Auf der x-Achse ist die Anzahl der Kunden in der jeweils längeren Warteschlange 
und auf der y-Achse die Wahrscheinlichkeit, länger warten zu müssen, aufgetra-
gen. Die unterste Kurve steht für „3 Kunden in der eigenen Warteschlange“ und 
die oberste für „8“ Kunden in der eigenen Warteschlange“. Der am weitesten 
links gelegene Punkt jeder Linie liegt bei einer Wahrscheinlichkeit von 50%, was 
auch plausibel ist: Denn wenn sich 3 Kunden in der eigenen Warteschlange und 3 
Kunden in der anderen Warteschlange befinden, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, 
dass man länger warten muss, gerade 50%. 

Lässt man wie an den Check-In-Schaltern an den Flughäfen alle Kunden in einer 
gemeinsamen Warteschlange warten, kann ein solcher Eindruck nicht entstehen. 
Hinzu kommt, dass durch die Zusammenführung der Warteschlangen auch die 
Bedienungsschalter gleichmäßiger befüttert werden. Es kann z.B. nicht vorkom-
men, dass ein Schalter leer steht, während sich an einem anderen Schalter die 
Kunden stauen. Die „amerikanische“ Regel führt dazu, dass die Wartezeiten der 
Kunden nicht nur verkürzt sondern zusätzlich homogenisiert werden (d.h. weni-
ger stark streuen), wodurch gleichzeitig eine größere Wartegerechtigkeit erreicht 
wird (siehe Abbildung).
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Aromatenchemie 150 Jahre nach Kekulé:
Von der Ebene in den dreidimensionalen Raum*

Henning Hopf

Institut für Organische Chemie, TU Braunschweig, Hagenring 30, D- 38106 Braunschweig
E-Mail: h.hopf@tu-braunschweig.de

Vor 150 Jahren (1865) gelang es Friedrich August Kekulé, die korrekte Struk-
tur des Benzols zu ermitteln. Diese Jahrhundertentdeckung hatte für die in den 
Kinderschuhen steckende deutsche chemische Industrie dramatische Folgen. In-
nerhalb kurzer Zeit wurde sie zur bedeutsamsten chemischen Industrie der Welt. 
Wissenschaftshistoriker vergleichen diese Gründerjahre mit der Entwicklung 
des Silicon Valley in unseren Tagen. Die „planare Phase“ der Aromatenchemie 
ist jedoch inzwischen abgeschlossen und die (akademische) Forschung geht in 
Richtung der Schaffung dreidimensionaler aromatischer Strukturen unterschied-
lichster Art. Der Vortrag zeichnet die wichtigsten modernen Entwicklungstrends 
anhand ausgewählter Beispiele nach.

*  Zusammenfassung des Vortrags, der am 09.10.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten wurde.
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Computergestützte Materialentwicklung von  
Nanocomposites*

Raimund Rolfes, Johannes fankhänel & andReas kempe

Institut für Statik und Dynamik, Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 9A,   
D-30167 Hannover, E-Mail: r.rolfes@isd.uni-hannover.de

Die vorgestellten Arbeiten werden im Rahmen der DFG Forschergruppe FOR 
2021: „Wirkprinzipien nanoskaliger Matrixadditive für den Faserverbund-
leichtbau“ durchgeführt. Das Ziel besteht in der „Erarbeitung eines vertieften 
Verständnisses der Wirkmechanismen von nanoskaligen Zusätzen in duromeren 
Matrizes endlosfaserverstärkter Hochleistungsverbundwerkstoffe im Hinblick auf 
verbesserte matrixdominierte Verbundeigenschaften“. Alle zugrundeliegenden 
Simulationen wurden mit der Molekulardynamischen Finite Elemente Methode 
(MDFEM) durchgeführt, die die Berechnung klassischer MD Simulationen in 
kommerziellen Finite Elemente Codes erlaubt.

Der Begriff Composite, zu Deutsch Verbundwerkstoff, bezeichnet die Kombination 
von mehreren verschiedenen Materialien zu einem Werkstoff, der die typischen 
mechanischen und physikalischen Eigenschaften seiner Bestandteile vereint. Ver-
bundwerkstoffe finden vor allem aufgrund ihrer hervorragenden dichtespezifischen 
mechanischen Eigenschaften eine immer größere Verbreitung, beispielsweise in 
der Automobil-, der Luftfahrt- oder der Windindustrie. Im Allgemeinen ist ein 
Verbundwerkstoff jedoch nur so stark, wie sein schwächstes Glied. Bei Faser-
verbundwerkstoffen ist dies häufig das Matrixmaterial. Nanopartikel sind unter 
Ausnutzung des Nano-Effekts (Vergrößerung der spezifischen Partikeloberfläche 
bei Reduzierung der Partikelgröße) in der Lage, die mechanischen Eigenschaften 
der Matrix und somit die matrixdominierten mechanischen Eigenschaften von 
Faserverbundwerkstoffen deutlich zu verbessern (vgl. Abbildung 11). 

Mit Nanopartikeln konditionierte Verbundwerkstoffe weisen jedoch im Vergleich 
zu klassischen Konstruktionswerkstoffen eine deutlich höhere Komplexität auf, 

* Der Vortrag wurde am 09.10.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.

1 Quelle: Arlt, C., Wirkungsweisen nanoskaliger Böhmite in einem Polymer und seinem Kohlenstofffa-
serverbund unter Druckbelastung, Dissertation, 2011 
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die entweder einen hohen experimentellen Aufwand bzw. Kostenaufwand zur 
Charakterisierung der Materialien oder die Notwendigkeit für effiziente und exakte 
computergestützte Methoden zur Vorhersage der mechanischen Eigenschaften 
nach sich zieht.

Am Institut für Statik und Dynamik (ISD) wird der zweite Ansatz verfolgt, indem 
Nanopartikelverstärkungen mittels der MDFEM simuliert werden. Das Prinzip 
der MDFEM2 zeigt Abbildung 2. Ausgangspunkt ist die Nanoebene, auf der sich 
Atome als Punktmassen betrachten und die Interaktionen (Abstandsänderung, 
Biegung, Torsion, physikalische Wechselwirkungen) zwischen Atomen über 
Kraftfelder beschreiben lassen. Ein Kraftfeld stellt dabei die Sammlung geeigneter 
Potentialansätze sowie der zugehörigen Parameter dar. 

Abbildung 2 zeigt beispielhaft die Potentialansätze des DREIDING Kraftfeldes 
für die Abstandsänderung zwischen zwei Atomen. Dieses Vorgehen entspricht der 
klassischen Moleküldynamik. Die MDFEM stellt einen Rahmen für die Berech-

Abb. 1: Eigenschaftsverbesserung eines Faserverbundkunststoffes mit 15 Gew-% HP14T1.

2 Für weiterführende Informationen siehe: 
 Nasdala, L., Kempe, A., Rolfes, R. The Molecular Dynamic Finite Element Method (MDFEM). Com-

puters, Materials & Continua 19(1), 57–104, 2010. 
 Nasdala, L., Kempe, A., Rolfes, R. Are finite elements appropriate for use in molecular dynamic simula-

tions? Composites Science and Technology, 72(9), 989-1000, 2012 .
 L. Nasdala, A. Kempe and R. Rolfes, Molecular Dynamic Finite Element Method (MDFEM), in Com-

putational Finite Element Methods in Nanotechnology, edited by Sarhan M. Musa (CRC Press, Taylor 
& Francis Group, 2012), pages 331–372 (2012). 
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nung molekulardynamischer Probleme innerhalb der Finite Elemente Methode 
dar. Sie bietet spezielle finite Elemente, deren Verhalten über die Potentialansätze 
des Kraftfeldes beschrieben wird. Durch Überlagern dieser Elemente und Auswahl 
eines geeigneten Kraftfeldes lassen sich Modelle für verschiedenste atomistische 
Probleme generieren.

Die Simulation von Nanocomposites geschieht am ISD mittels eines speziellen 
Multiskalenansatzes, der in Abbildung 3 dargestellt ist. Zunächst werden die 
Bestandteile des Nanocomposites (Partikel, Matrix) getrennt simuliert. Dies er-
möglicht durch Vergleichen mit experimentellen Ergebnissen die Auswahl eines 
geeigneten Kraftfeldes und die Validierung  der Modellierung, z.B. hinsichtlich der 
atomaren Struktur oder der Randbedingungen. Anschließend werden sogenannte 
Nanopartikel-Volumenelemente (Nano-VEs) betrachtet. Diese bestehen aus einem 
Partikel und der umgebenden Matrix. Die Nano-VEs dienen zur Untersuchung 
der Grenzschichtmodellierung zwischen Partikel und Matrix und zur Kalibrierung 
der Kontinuum-Atomistik-Kopplung.

Abbildung 4 stellt beispielhaft die simulierten Spannungs-Dehnungs-Kurven für 
drei verschiedene Partikelgrößen (1, 2 und 3 nm) dar. Aufgrund des numerischen 
Aufwands der MDFEM können nur reduzierte Modellgrößen berechnet werden. 
Die Primärpartikelgröße der experimentell untersuchten Böhmitpartikel liegt bei 
14 nm. Abbildung 4 zeigt, dass mit zunehmender Partikelgröße die simulierten 
Kurven konvergieren und bereits eine gute Übereinstimmung mit dem Experiment 
vorliegt. Da das Ziel jedoch in der Berechnung realistischer Partikelgrößen besteht, 

Abb. 2: Die Molekulardynamische Finite Elemente Methode.
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Abb. 4: Simulierte Spannungs-Dehnungs-Kurve für verschiedene Simulationsvolumen eines 
Epoxidharzes mit 10 Gew-% Böhmitpartikeln im Vergleich zum experimentellen Ergebnis3.

Abb. 3: Multiskalen-Simulationsschema.

3 Quelle experimentelle Kurve: M. Jux, Institut für Adaptronik und Funktionsintegration, DLR Braun- 
schweig
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wird im nächsten Schritt nur die zur Beschreibung des Nanoeffekts essentielle 
Grenzschicht atomistisch aufgelöst und das übrige Modell kontinuumsmechanisch 
abgebildet. Die Nano-VEs entsprechen dem Prinzip eines Einheitszellenansatzes, 
der eine homogene Partikel- sowie Partikelgrößenverteilung voraussetzt. Beide 
Phänomene sind in der Realität natürlich nicht erfüllt. Hinzu kommen weitere 
Effekte, wie beispielsweise eine Agglomeratbildung von Partikeln, weshalb der 
nächste Schritt in der Berechnung repräsentativer Volumenelemente (RVEs) be-
steht. Diese RVEs enthalten Partikel in einer möglichst realistischen Verteilung. 
Aus den RVEs können durch Homogenisierung schließlich Materialparameter 
bestimmt werden, die Aussagen über die mechanischen Eigenschaften des Nano-
composites liefern und beispielsweise für eine anschließende Bauteilsimulation 
verwendet werden können.

Besonderes Interesse wird auf die skalenspezifische Validierung der Modelle 
gelegt. Dazu werden am ISD zwei Ansätze verfolgt: Eine direkte Simulation von 
Atomic Force Microscopy (AFM) Versuchen und die Berechnung von „atomaren 
Steifigkeiten“.

Die AFM dient dazu, lokale Steifigkeitsverläufe zu messen und somit die Interpha-
sen um die Nanopartikel zu charakterisieren. Abbildung 5a) zeigt beispielhaft ein 
Modell eines virtuellen AFM-Versuchs an einer Probe aus purem Partikelmaterial 
(Böhmit, γ-AlO(OH)). Aufgrund des numerischen Aufwandes der MDFEM ist 
auch bei diesen Simulationen eine Skalierung der Größe notwendig. In diesem 
Fall besteht das numerische Modell aus einer starren 2 nm Diamantspitze und 
einer 8 × 5 × 8 nm Probe mit ungefähr 30000 Atomen. Reale Versuche verwenden 
üblicherweise Spitzenradien zwischen 5 und 25 nm und deutlich größere Proben-
volumen. Abbildung 5b), stellt ein ausgewähltes Ergebnis einer Studie dar, deren 
Ziel in der Bestimmung der minimalen Modellgröße für folgende Untersuchungen 
bestand. Es zeigt den Einfluss des Spitzenradius auf den elastischen Modul für 
pures Epoxidharz (blau) und pures Böhmit (rot). Für beide Materialien ergibt sich 

Abb. 5: a) Modell einer AFM-Simulation (pures Böhmit, 2 nm Spitzenradius, 8 × 5 × 8 nm 
Probe; b) Ergebnisse einer Studie zum Einfluss des Spitzenradius auf den elastische Modul.
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mit steigendem Spitzenradius eine Konvergenz des bestimmten Moduls gegen 
makroskopisch gemessene Werte, z.B. aus Zugversuchen.

Die Berechnung von „atomaren Steifigkeiten“ aus MDFEM-Simulationen ist nicht 
so einfach wie bei kontinuumsmechanischen Simulationen, da Spannung und 
Dehnung Kontinuumsphänomene sind und in atomistischen Regionen als solche 
nicht existieren. Es wurde dennoch ein Algorithmus für die Berechnung dieser 
Steifigkeiten basierend auf den atomaren Dehnungen nach Falk et. al (1998)4 und 
den atomaren Spannungen nach Basinski et. al (1971)5 entwickelt. Abbildung 6 a) 
zeigt beispielhaft einen Vergleich der radialen Steifigkeiten in der Interphase eines 
3 nm-Partikels, der einerseits nur über physikalische Wechselwirkungen (rot) und 
andererseits über sowohl physikalische als auch chemische Wechselwirkungen 
(blau) in der Matrix gelagert ist. Die sich ergebende Interphase mit chemischer 
Anbindung ist etwas größer und zeigt einen kleinen Steifigkeitspeak nahe der 
Partikeloberfläche, der sich auch experimentell beobachten lässt. Abbildung  
6 b) und c) stellen den Vergleich der simulierten (mit chemischer Anbindung) 

Abb. 6: a) Vergleich der radialen Steifigkeiten eines 3 nm-Partikels gelagert über ausschließlich 
physikalische Wechselwirkungen bzw. sowohl physikalische als auch chemische Wechsel-
wirkungen; b) 3D-Steifigkeitsplot aus der MDFEM-Simulation mit chemischen Wechsel-
wirkungen; c) 3D-Steifigkeitsplot der experimentell bestimmten Moduli (hoch/hell = hoher 
Modul, flach/dunkel = geringer Modul)

4  M. L. Falk and J. S. Langer, Dynamics of viscoplastic deformation in amorphous solids, Phys. Rev. E 
57, 7192 (1998)

5  Z. S. Basinski, M. S. Duesbery and R. Taylor, Influence of Shear Stress on Screw Dislocations in a 
Model Sodium Lattice, Can. J. Phys. 49, 2160, (1971)
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und gemessenen Steifigkeitsverläufe in Form eines 3D-Plots dar. Beide Bilder 
zeigen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale eine gute Übereinstimmung 
(steifer Partikel, ein schmaler Ring auf dem Niveau der Matrixsteifigkeit, ein 
breiter Ring reduzierter Steifigkeit, stationäre Matrixsteifigkeit) und eine gute 
Übereinstimmung der relativen Werte.

Das Ziel der Simulationen besteht darin, das Materialverhalten von Nanocompo-
sites vorherzusagen, und damit den Aufwand der Materialentwicklung drastisch 
zu senken.
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Virtuelles Kupferstichkabinett*

Online-Forschungsdatenbank zur Graphik der Frühen Neuzeit in 
Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig und Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel

Thomas Döring

Herzog Anton Ulrich-Museum, Museumstr. 1, D-38100 Braunschweig
E-Mail: t.doering@3landesmuseen.de

Das Virtuelle Kupferstichkabinett (http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.
de) ist eine im Internet frei nutzbare Forschungsdatenbank zur Graphik der 
Frühen Neuzeit, basierend auf den Beständen im Kupferstichkabinett des Herzog 
Anton Ulrich-Museums Braunschweig und in der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel. Es gehört zu den umfangreichsten und differenziertesten 
digitalen Ressourcen auf diesem Gebiet und wird im Rahmen eines 
Forschungsverbunds beständig fortentwickelt. Verbundpartner der Initiatoren 
Herzog Anton Ulrich-Museum und Herzog August Bibliothek sind das Deutsche 
Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburg an 
der Universität Marburg und Kunstgeschichtliches Seminar der Universität 
Göttingen. 

Die Bedeutung der Druckgraphik in der Frühen Neuzeit: Funktion und 
Technik

Das Virtuelle Kupferstichkabinett ist gleichermaßen als Instrument für spezifisch 
kunsthistorische wie für transdisziplinäre Forschung konzipiert und wird für diese 
Zwecke weltweit genutzt und gewürdigt. Tatsächlich sind nur eine Minderheit 
der Nutzer dieser Internet-Ressource Kunsthistoriker oder gar Graphikforscher. 
Vielmehr kommen die Nutzer aus den verschiedensten Disziplinen, von Theologie 
und Altphilologie über die Medizin, Politik, Wirtschaftswissenschaften bis zur 
Geschichte der Technik und der Naturwissenschaften.

*     Der Vortrag wurde am 09.10.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.
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Die Breite der Rezeption hat ihre Ursache in der Funktion von Druckgraphik in 
der Frühen Neuzeit: Druckgraphik bietet den umfassendsten, anschaulichsten 
und am weitesten verbreiteten Bilderspiegel der realen und geistigen Welt vom 
späten Mittelalter bis zur Aufklärung. Beispielhaft hierfür sei die um 1590 in 
Antwerpen verlegte Kupferstichfolge „Nova Reperta“ (Neue Entdeckungen 
und Erfindungen) nach Zeichnungen von Jan van der Straet, gen. Stradanus, 
angeführt (Abb. 1). Gleichrangig mit der Entdeckung Amerikas, der Erfindung 
des Uhrwerks oder des Destillationsverfahrens würdigt Stradanus auch das 
Medium, in dem alle diese Entdeckungen zur Kenntnis und Anschaulichkeit für 
ein europäisches Publikum gebracht werden konnten: die Druckgraphik, hier 
in Gestalt des Kupferstichs. Stradanus‘ Darstellung des Kupferstichs bietet bis 
heute im übrigen die anschaulichste Beantwortung jener Frage, die am Anfang 
einer Abhandlung über ein Kupferstichkabinett, sei es real oder virtuell, stehen 
muss: Was ist Druckgraphik? Ein gedrucktes Bild ist ein Abdruck, der von 
einer künstlerisch bearbeiteten Druckform durch physischen Druck auf einen 
Bedruckstoff übertragen wird, zumeist auf Papier. Dieser Vorgang ist technisch 
stereotyp, also grundsätzlich wiederholbar. Diese Wiederholung ist auch 
die Regel: Das Ziel ist die Produktion einer Auflage in bestimmter Höhe. Es 

Abb. 1: Jan Collaert (zugeschr.) nach Johannes Stradanus: SCULPTURA IN ÆS, um 1590, 
Kupferstich, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett.
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geht bei der in Europa seit etwa 1400 entwickelten Druckgraphik also um die 
Vervielfältigung von Bildern. Die dazu nötigen Vorgänge und Strukturen führt 
Stradanus am Beispiel des Kupferstichs in aller Klarheit vor. Die Technik hat sich 
bis heute nur unwesentlich geändert, wie ein Blick in führende künstlerischen 
Druckwerkstätten zeigt, zu denen jene der Hochschule für Bildende Künste in 
Braunschweig gehören.

Was sich grundlegend geändert hat, ist freilich die Funktion von Druckgraphik: 
Denn die Aufgabe, einen umfassenden bildlichen Spiegel der Welt zu schaffen 
und weithin zu verbreiten, ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts von der Fotografie, 
den industriellen Druckverfahren und digitalen Medien übernommen worden, 
während sich die manuelle Druckgraphik zur „Künstlergraphik“ entwickelte.

Die druckgraphischen Bestände im Herzog Anton Ulrich-Museum 
und Herzog August Bibliothek und ihre Geschichte

Was ist ein Kupferstichkabinett? Unter diesem aus der Epoche des Barock 
stammenden Begriff versteht man eine umfassende, repräsentative Sammlung 
von Werken der graphischen Künste, also aller Arten von Druckgraphik 
(Hochdruck, Tiefdruck, Flachdruck, Durchdruck) und in der Regel auch der 
Handzeichnung. Ein Kupferstichkabinett, das diesen Namen verdient, hat das 
Feld der Graphik sowohl in seiner Breite als auch in seinen Spitzenleistungen 
zu repräsentieren. 

Dies trifft auf das Kupferstichkabinett des Herzog Anton Ulrich-Museums zu. Es 
bewahrt etwa 130.000 Werke der Druckgraphik und ca. 15.000 Handzeichnungen 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es gehört zu den bedeutenden 
graphischen Sammlungen Europas. Darüber hinaus ist das Braunschweiger 
Kupferstichkabinett auch eines der ältesten öffentlichen Kupferstichkabinette, 
gegründet 1754 als Teil des Herzoglichen Kunst- und Naturalienkabinetts von 
dem aufgeklärten Braunschweiger Herzog Carl I.  

Eine gewichtige Rolle spielt Druckgraphik auch in der Herzog August Bibliothek, 
der im 17. Jahrhundert größten Bibliothek der Welt. Sie verfügt mit ihrer 
graphischen Sammlung, den Spezialkollektionen von Porträts, Topographica, 
illustrierten Flugblättern und der Druckgraphik im historischen Buchbestand 
über mehr als 100.000 gedruckte Bilder. 

Gemeinsam bilden die Bestände der beiden in der Region beheimateten 
Institutionen eine Referenzsammlung frühneuzeitlicher Druckgraphik von Dürer 
bis Piranesi. Nirgendwo wird die enge Verbindung zwischen gedrucktem Bild 
und Buch anschaulicher als im graphischen Sammlungskomplex Braunschweig/
Wolfenbüttel.
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Die gemeinschaftliche Erschließung findet ihre Begründung in der engen 
sammlungsgeschichtlichen Verflechtung. Die graphischen Bestände beider 
Institutionen haben gemeinsame Wurzeln, zudem kam es vom 18. bis zum frühen 
20. Jahrhundert immer wieder zum Transfer von Graphik aus der Bibliothek in 
das Kupferstichkabinett. 

Die Sammlungen selbst sind Werke der Frühen Neuzeit. Sie verdanken sich 
der Sammelleidenschaft der Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel im 17. 
und 18. Jahrhundert. Im Zusammenhang mit beiderseitigen Initiativen zur 
Erforschung dieser Geschichte fiel vor fast zehn Jahren der Entschluss für eine 
gemeinsame, in dezentraler Arbeit aufzubauende Datenbank, als Voraussetzung 
weitergehender systematischer Forschungen zu den Inhalten und der Geschichte 
der Sammlungen. Das Ziel ist die virtuelle (Wieder-) Zusammenführung dieser 
alten fürstlichen Sammlungen.

Digitale Erschließungsstrategie

Ein erster Antrag zur digitalen Erschließung von 40.0000 Blättern wurde 2007 
von der DFG bewilligt, die für das Projekt bis 2011 eine Finanzierung zur 
Verfügung stellte. Seit 2014 wird das Virtuelle Kupferstichkabinett im Rahmen 
des Nachfolgeprojekts, Kupferstichkabinett_online, vom Niedersächsischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kultur aus Mitteln des Niedersächsischen 
Vorab der VolkswagenStiftung gefördert (bis 2017, mit einer Option für 
eine Verlängerung bis 2019). Das Ziel ist zum einen die Erschließung von 
weiteren 68.000 druckgraphischen Werken, zum anderen die Erforschung der 
gemeinsamen Sammlungsgeschichte vor dem Hintergrund der Entwicklung des 
Sammelns von Graphik im frühneuzeitlichen Europa durch eine in Göttingen 
angesiedelte Projektstelle. Die Verknüpfung von digitaler Erschließung 
und sammlungsgeschichtlicher Forschung ist auch das Rahmenthema einer 
internationalen Tagung, welche die Verbundpartner vom 20.-22.10.2016 in 
Wolfenbüttel und Braunschweig ausrichten werden. 

Flankierend wird ein Stipendienprogramm für den internationalen 
wissenschaftlichen Nachwuchs mit dem Ziel der Stimulierung und Förderung 
der Graphikforschung angeboten. Diese Forschungsvorhaben sind breit 
gefächert: vom Bild des Orients in der Graphik der Renaissance über 
technische Experimente mit dem Mehrfarbendruck um 1700 bis zur Verbreitung 
druckgraphischer Heldenbilder der Aufklärung.

Gleichzeitig wird am Aufbau des Virtuellen Zeichnungskabinetts gearbeitet. 
In diesem wiederum von der DFG geförderten Projekt des Herzog Anton 
Ulrich-Museums (2014-2017) geht es um die digitale Erschließung von 10.000 
Handzeichnungen des Kupferstichkabinetts, deren Metadaten und Digitalisate 
ebenfalls in das Virtuelle Kupferstichkabinett eingespeist werden (Abb. 2).
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Bereits im September 2007 ging das Virtuelle Kupferstichkabinett online, als 
eine der ersten Internetressourcen zur Druckgraphik überhaupt. Heute sind dort 
Metadaten zu rund 50.000 Werken abrufbar, mehr als 20.000 weitere Digitalisate 
und Metadatensätze sind derzeit bereit, ins Netz gestellt zu werden. 

Die Projekte zur Entwicklung des Virtuellen Kupferstichkabinetts profitieren 
enorm von der Zusammenarbeit zwischen Museum und Bibliothek, nicht nur in 
Bezug auf die Vielseitigkeit der Bestände. Sie kombinieren die Stärken der beiden 
Institutionen: Das Museum verfügt über eine lange Tradition kunsthistorischer 
Erschließung von Druckgraphik, während die Bibliothek ihre Erfahrung in der 
Katalogisierung Alter Drucke und ihre in zahlreichen Digitalisierungsprojekten 
gewonnene Kompetenz beisteuert.

Die Auswahl bzw. die Reihenfolge der zu digitalisierenden Bestände richtet 
sich nach den Schwerpunkten der jeweiligen Sammlung: Die Herzog August 
Bibliothek begann mit ihrer eigenen graphischen Sammlung von Einzelblättern 

Abb. 2: Johann Oswald Harms: Wolkengarten, Bühnenbildentwurf für die Oper „Ixion”, 1692, 
Zeichnung, aquarelliert, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett  
(Virtuelles Kupferstichkabinett, Werkansicht, Screenshot, PURL: http://kk.haum-bs.
de/?id=z-03359).
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und erschließt nun Sammelbände mit eingebundener oder eingeklebter 
Druckgraphik. Hier steht also die Verbindung von gedrucktem Bild und Buch im 
Mittelpunkt, wie sie sich etwa in den drei gebundenen Versionen des “Speculum 
Romanae Magnificentiae” (Spiegel der Großartigkeit Roms) des Antonio Lafreri 
aus dem mittleren 16. Jahrhundert manifestiert (Abb. 3).

Das Herzog Anton Ulrich-Museum konzentriert sich auf die nach Schulen 
(also Ländern) und darin nach Stechern geordneten Einzelblätter der Zeit 
zwischen 1400 und 1800. Die Erschließung der auch hier vorhandenen alten 
Graphikbände ist einem in Planung befindlichen Folgeprojekt vorbehalten. Den 
Beginn machten die etwa 20.000 Blätter der Deutschen Schule, inzwischen ist 
die Italienische Schule digitalisiert und weitgehend erschlossen. Gegenwärtig 
wird an der Erfassung der Niederländischen Graphik gearbeitet, gefolgt von den 
Werken britischer Künstler. 

Abb. 3: Etienne Dupérac: Der Kapitolsplatz in Rom nach Michelangelos Plänen, 1569, Kup-
ferstich, aus: Speculum Romanae Magnificentiae, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel  
(Virtuelles Kupferstichkabinett, Werkansicht, Screenshot, PURL: http://diglib.hab.
de/?grafik=ud-gr-2f-16-0008).
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Virtuelles Kupferstichkabinett:  
Erschließungsstandards und Funktionalitäten 

Inzwischen genießt das Virtuelle Kupferstichkabinett international 
einen exzellenten Ruf (vgl. Elli Doulkaridou, http://www.academia.
edu/3452170/Vers_les_cabinets_destampes_en_ligne_le_cas_du_Virtuelles_
Kupferstichkabinett). Ablesbar ist der Impact nicht zuletzt an Verlinkungen 
aus anderen Internetressourcen auf unsere Datenbank. Es dient seinerseits als 
Referenzmodell für zahlreiche neuere Internetressourcen zur Druckgraphik, auch 
für den 2017 als „Graphikportal“ online gehenden Verbundkatalog graphischer 
Sammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Bedeutung 
des Virtuellen Kupferstichkabinetts beruht auf der konsequenten Etablierung, 
Einhaltung und stetigen Weiterentwicklung hoher Standards der Digitalisierung 
und Erschließung entsprechend dem Anspruch einer Forschungsdatenbank:

– Kunsthistorisch und technisch korrekte Beschreibung der Drucke mittels 
kontrolliertem und normdatenreferenziertem  Vokabular

– Hervorragende Qualität der digitalen Bilder, Auflösung von 300 pixel per 
inch gemäß den Praxisregeln der DFG zur Digitalisierung 

– Ermöglichung differenzierter Suchprozeduren 
– Verlinkung der jeweiligen Daten zur vielfachen Kontextualisierung
– Auslieferung der Daten an zentrale Portale (Bildarchiv Foto Marburg, 

Deutsche Fotothek Dresden, Deutsche Digitale Bibliothek, Europeana) über 
eine Schnittstelle in internationalem Harvestingformat

Besondere Bedeutung wird der adäquaten Bebilderung der Metadaten 
beigemessen. Jeder online gestellte Datensatz wird von einem Bild in 
bestmöglicher Qualität begleitet. Bilder können in der Qualität der Seitenansicht 
frei heruntergeladen werden. Darüber hinaus lassen sich die Bilder für 
Studienzwecke stufenlos stark vergrößern, um Details der graphischen Technik 
und des Motivs zu erkunden.

Die Benutzeroberfläche des Virtuellen Kupferstichkabinetts wird zweisprachig 
angeboten, deutsch und englisch. Ein zusätzlich vorgehaltenes Glossar, 
ebenfalls zweisprachig, bietet die gegenwärtig differenzierteste Erläuterung 
von Fachbegriffen zur Graphik, darunter auch der gar nicht immer leicht zu 
deutenden Abkürzungen, die von Stechern, Druckern und Verlegern unter den 
bildlichen Darstellungen angebracht wurden.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Optimierung der Qualität unserer Metadaten, 
die wir durch eine weitere Steigerung des Einsatzes von kontrolliertem Vokabular 
und Normdaten-Referenzierung zu erreichen suchen, insbesondere im Bereich der 
Identifizierung von Personen und Körperschaften, Geographica, Sammlermarken 
und dargestellter Werke der Antike. MitarbeiterInnen des Projekts sind in den 
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entsprechenden Gremien (z.B. Fachgruppe Dokumentation des Deutschen 
Museumsbundes) aktiv beteiligt an der Weiterentwicklung bzw. verbindlichen 
Übersetzung dieses Vokabulars ins Deutsche. Genutzt werden hier national und 
international verbindliche Thesauri wie die GND (Gemeinsame Normdatei für 
Personen, Körperschaften, Konferenzen, Geographica, Sachschlagwörter und 
Werktitel) oder die vom Getty Research Institute entwickelten AAT (Art & 
Architecture Thesaurus) und TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names).

Welche Suchmöglichkeiten gibt es? Zunächst einmal kann der Nutzer entscheiden, 
ob beide Sammlungen und Gattungen (Druckgraphik und Handzeichnung) 
zusammen durchsucht werden sollen oder nur jeweils eine den Rahmen der 
Suchanfrage bilden soll. Bis zu drei Suchfelder können miteinander kombiniert 
werden. Jedes Feld bietet 25 Kategorien, die in verschiedensten Konstellationen 
miteinander kombiniert werden können. Ein Beispiel für die Differenzierung der 
Suchprozeduren gegenüber anderen existierenden Online-Museumsdatenbanken 
zur Druckgraphik: Die übliche Kategorie der “graphischen Technik” wird 
im Virtuellen Kupferstichkabinett differenziert in einerseits “Technik” und 
andererseits “Druckvorgang”. Das eröffnet die Möglichkeit für die Suche etwa 
nach Holzschnitten, die von mehreren Holzstöcken in verschiedenen Farben 
gedruckt wurden und zusätzlich handkoloriert worden sind. Der Fall ist dies 
z.B. in Hans Burgkmairs “Kreuzigung Christi ” aus dem Missale Pataviense 
von 1494, einer Inkunabel des Mehrfarbendrucks in der europäischen Kunst 
zwischen Spätmittelalter und Renaissance (Abb. 4). 

Durch die Links (in Form von Lupensymbolen) kann der Nutzer mannigfaltige 
Beziehungen zwischen den Werken der Sammlung verfolgen: im Hinblick auf 
Personen, Themen, Motive, Technik, Schulen oder Entstehungszeiträume, oder 
auch in Bezug auf die Herkunft, die Provenienz. 

Bildinhalte jeglicher Art werden klassifiziert nach den Notationen des 
sog. ICONCLASS-Systems. Dies ist ein in den Niederlanden entwickeltes 
mehrsprachiges Instrument zur eindeutigen Identifikation von Motiven, Inhalten 
und Bedeutungen. Diese Notationen werden für das Projekt vom Projektpartner 
Deutsches Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto 
Marburg erstellt. Ein besonders flexibel und einfach zu handhabendes 
Werkzeug für die Suche nach Bildmotiven, -inhalten und -bedeutungen ist der 
mehrsprachige sog. Iconclass Image Browser, den man alternativ zum normalen 
Suchmenü nutzen kann, sowohl für eine systematische wie für eine spontane 
Suche. 

Ein besonders instruktives Feature ist die Möglichkeit der Vergleichsansicht 
ausgewählter Blätter, hier illustriert mit der Gegenüberstellung von Sebald 
Behams zwei äußerst kleinformatigen Versionen des Liebespaars im Garten  
(Abb. 5): links als Radierung von 1540, rechts als Kupferstich von 1541. 
Die ebenso subtilen wie signifikanten Unterschiede in Technik und Motiv 
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gewinnen im Vergleich entsprechender Detailvergrößerungen unmittelbare 
Anschaulichkeit.

Abb. 4: Virtuelles Kupferstichkabinett, Ergebnisansicht kombinierte Suche, Screenshot. 
Oben links: Hans Burgkmair: Christus am Kreuz mit Maria und Hl. Johannes, 1494, Herzog 
Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett.

Abb. 5: Sebald Beham: Die Dame und der Narr, 1540, Radierung (links); Die Dame und der 
Tod, 1541, Kupferstich, Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig, Kupferstichkabinett  
(Virtuelles Kupferstichkabinett, Screenshot, Vergleichsansicht mit Detailvergrößerungen).  
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Zukunftsperspektiven des Virtuellen Kupferstichkabinetts

Ganz konkret wird gegenwärtig parallel zur kontinuierlichen Erschließungsarbeit 
an der verstärkten Nutzung von Normdaten und an der Integration neuer 
Funktionalitäten wie einer Kommentarfunktion gearbeitet, zudem an der 
Einbeziehung zusätzlicher wichtiger Werk-Informationen. Letzteres betrifft z.B. 
eine Verlinkung zum Online-Index historischer Sammlermarken auf graphischen 
Blättern (http://www.marquesdecollections.fr). Solche Marken sind wichtige 
Quellen für die Rekonstruktion der Sammlungsgeschichte eines Werkes und der 
Zusammensetzung historischer Sammlungen.

Ein anderes forschungsrelevantes Merkmal von Kunstwerken auf Papier ist 
das Wasserzeichen. Hier gilt es, das in Zusammenarbeit von Herzog Anton 
Ulrich-Museum, Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzforschung der Fraunhofer 
Gesellschaft und Institut für Nachrichtentechnik der TU Braunschweig bis 
zur Praxisreife entwickelte Verfahren zur thermographischen Erfassung von 
Wasserzeichen in die Erschließung und Online-Präsentation einzubinden (vgl. 
T. Döring: Rembrandt und sein Kreis. Die Zeichnungen des Braunschweiger 
Kupferstichkabinetts, Petersberg 2006, S. 175–183).   

Für die mittel- bis langfristige Planung der Weiterentwicklung des Virtuellen 
Kupferstichkabinetts ergeben sich drei anzustrebende Hauptziele:

– Digitale Erschließung des gesamten im Braunschweig-Wolfenbütteler 
Sammlungskomplex bewahrten Kosmos gedruckter und gezeichneter Bilder 
der Frühen Neuzeit für die Forschung

– Konsequente Differenzierung, Normierung, Vertiefung und Vernetzung der 
digitalen Erschließung für deren Nutzung im Semantic Web

– Implementierung verbesserter Suchalgorithmen unter Einbeziehung von 
Computer Vision

– Enge Verknüpfung digitaler Erschließung von Druckgraphik mit qualitativ-
hermeneutischer Forschung zu den verschiedenen Aspekten des gedruckten 
Bildes und seiner Bedeutung in der Frühen Neuzeit bzw. Stimulierung 
solcher Forschungen im transdisziplinären Rahmen

Zur Erreichung dieser Ziele muss das Virtuelle Kupferstichkabinett als 
kooperatives wissenschaftliches Langzeitprojekt unter Verantwortung eines 
geeigneten Trägers betrieben und gesichert werden. Für die Etablierung einer 
solchen Unternehmung scheinen mir das Vorhandensein umfassender und 
weltbedeutender graphischer Sammlungen in der Region Braunschweig-
Wolfenbüttel in Verbindung mit dem vor Ort gegebenen engen Zusammenwirken 
von Ingenieur-, Natur- und Geisteswissenschaften exzellente Voraussetzungen 
zu bieten.
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*     Der Vortrag wurde am 13.11.2015 vor der Plenarversammlung der Braunschweigischen Wissenschaft-
lichen Gesellschaft gehalten.

Biodiversitätskrise - Das „Sechste Massensterben“  
auf der Erde hat begonnen*

RichaRd Pott

Institut für Geobotanik, Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover,   
Nienburger Str. 17, D- 30167 Hannover, E-Mail: pott@geobotanik.uni-hannover.de

Abstract: Biodiversity Crisis – The “Sixth Extinction” on Earth already arrived

Biodiversity is a term for the genetic diversity, the species diversity and the ecosystem 
diversity on Earth. It constitutes the uniqueness of our planet and forms the base for the 
entirety of life, including humankind. Biodiversity does not only encompass the diversity 
of ecosystems and habitats, it covers the water and solid land of the whole planet and we 
are a part of that infinite diversity. We share our planet Earth with countless other creatures 
– today, about 1.75 million species of animals, plants and microorganisms are registered 
and we know that a lot more species exist: it might be between 10 and 30 million species. 
However, a portion will go extinct before even being discovered.     

We use uncountable services of nature in our daily lives: air, water, soil, food and energy for 
our existence – absolutely for free. By the destruction and overexploitation of the natural 
habitats by human activity, the number of today’s known species and ecosystems on Earth 
decreased by about 40 percent between 1970 and 2010: a decline of nearly a half in just 
40 years! This led to the creation of the term “The Sixth Extinction” to describe the crisis 
on our planet. In comparison, the dinosaurs went extinct in slow motion during the Fifth 
Extinction some 65.5 million years ago. We expect about 4500 animal and plant species 
to disappear from planet Earth every year, and we do not even have an idea what value 
for biotechnology, the nourishment of humanity and medicine is irretrievably lost. It is a 
matter of fact that our unprecedented overexploitation of nature endangers our own base of 
existence in the middle to long term.     

A solution for the future is to conserve sufficient amounts of pristine nature and the web of 
life in all climate-related major biomes and the oceans of the biosphere in order to ensure 
the required services of the global ecosystems for the future well-being of humanity.    

Keywords: Biodiversity Crisis, “Big Five”, global mass extinction, Anthropocene
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1. Einleitung

Wir wissen aus der Darwinschen Evolutionslehre, dass die Entwicklung des 
Lebens auf der Erde mit Jahrmilliarden und Jahrmillionen insgesamt sehr lange 
Zeiträume benötigte und erst seit der frühen Neuzeit kennen wir die solide Basis 
für Zeit und Raum. Seitdem die Astronomen Nikolaus KoPeRniKus (1473-1543), 
Tycho BRahe (1546-1601) und Johannes KePPleR (1571-1630) die Erde aus dem 
Zentrum des Alls auf eine Bahn unter mehreren Planetenbahnen um die Sonne 
und sogar diese in eine eher unbedeutende Position in der Milchstraße verschoben 
hatten, begann die wissenschaftliche Erdgeschichte. Und es brauchte nochmals 
fast dreihundert Jahre, bis Alfred WegeneR (1880-1930) im Jahre 1912 auf die 
paläontologischen Zusammenhänge zwischen Südamerika und Afrika aufmerk-
sam wurde und seine Theorie der Kontinentalverschiebung formulierte. Seitdem 
wissen wir von der Dynamik unseres Planeten, von der Wirkung Mittelozeanischer 
Rücken und deren Konvektionsströme als den wahrscheinlichsten Motor der 
Plattentektonik. Wenig bekannt sind Alfred Wegeners Arbeiten auf dem Gebiet 
der Impaktforschung. Ein Meteorit, der am 3. April 1916 bei Schwalmstadt in 
Hessen einschlug, veranlasste ihn, sich mit Einschlagkratern zu beschäftigen, und 
er schrieb eine Abhandlung über die Entstehung der Mondkrater (WegeneR 1915, 
1921). Schon damals galten die Fossilien als zentraler Forschungsgegenstand der 
Paläontologie, der Wissenschaft vom Leben vergangener Zeiten.

Inzwischen wissen wir auch, dass die organismische Vielfalt die Voraussetzung 
und gleichermaßen das Resultat der Evolution, der Basis des Lebens, darstellt. 
Die genetische Vielfalt von Arten, deren Populationen und deren komplexe 
Artengemeinschaften sind grundlegend für das Überleben aller Arten und das 
Funktionieren von Ökosystemen in einer sich ständig ändernden Umgebung. 
Die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen hängt dazu von der Gemeinschaft von 
Organismen ab, aus denen sie aufgebaut sind (hamBlin & chRistiansen 1998; 
GRadstein et al. 2003; condie 2011).

Unter Biodiversität wird im Allgemeinen die Vielfalt aller Lebensformen, das 
heißt der Artenreichtum beziehungsweise die taxonomische und genetische 
Vielfalt der Natur auf der Erde verstanden (Wilson, 1992). Einbezogen sind auch 
die Lebensgemeinschaften, die Ökosysteme, die Landschaften unseres Globus, 
die sich in verschiedene aquatische, marine und terrestrische Lebensräume dif-
ferenzieren lassen von den arktischen Tundren, den borealen Nadelwäldern, den 
temperaten Laubwäldern, den mediterranoiden immergrünen Hartlaubregionen, 
den Wüsten und Halbwüsten, bis hin zu den subtropischen Trockenwäldern und 
Savannen, den tropischen Regenwäldern, den Mangroven und den Korallenriffen 
der tropischen Meere. Dazu kommen die marinen Ökosysteme aller Ozeane von 
der Arktis bis in die Antarktis sowie die limnischen und fluviatilen Süßwassersys-
teme und die Moore (vgl. u.a. Pott 2014a). Diese Vegetationslandschaften und 
Ökosysteme entsprechen der zonalen Klimadifferenzierung der Erde konkret als 
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Vegetationszonen von den Polen bis zum Äquator auf beiden Erdhemisphären 
nach den geographischen Breiten differenziert (gRiseBach 1872; BRyant 1997; 
BaRthlott 1998; BuRnett et al. 1998).

Dass Arten sich neu bilden und vergehen ist zumindest langfristig betrachtet 
nichts Außergewöhnliches, sondern ein fester Bestandteil der natürlichen Evo-
lution auf der Erde. Seit Beginn des Lebens vor 3.5 Millliarden Jahren dürften 
etwa 99 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten, die je unseren Planeten besiedelt 
haben, wieder verschwunden sein. Doch der heute lebende Bestand an natürli-
chen Lebensräumen in den verschiedenen Klimazonen der Erde ist derzeit stark 
gefährdet. Wir stehen vor dem „Sechsten Massensterben“ auf der Erde (Hödl, 
2006; BaRnosKy et al. 2011; Pott, 2013). Die gegenwärtigen und zukünftigen welt-
weiten Verluste von Arten infolge von Landumwandlungen mit Habitatverlusten 
und der direkten Zerstörung gewachsener Lebensräume sind mit denen der fünf 
bekannten großen Massenaussterben der Erdgeschichte vergleichbar, die in den 
vergangenen 500 Millionen Jahren stattgefunden haben, wie es auch Pott (2011, 
2014a) und KöRneR (2012) formulieren. Der weitaus größte Teil der Arten, deren 
Ausrottungsgeschichte wir kennen, verschwanden zwischen dem 16. und dem 19. 
Jahrhundert, als die Europäer die Erde zu kolonisieren begannen, eroberten und 
ausbeuteten. Bekannte Beispiele für die Ausrottung dieser Zeit sind die Dronte 
(Raphus  cucculatus) von Mauritius, Stellers Seekuh (Hydrodamalis gigas) aus 
Alaska und das Kapzebra (Equus quagga quagga), das Quagga in Südafrika. Noch 
weiter zurückliegende Auslöschungen betrafen die Elefantenvögel (Aepyornis 
div. spec.) von Madagaskar, die Moas (Dinornithidae) von Neuseeland und den 
Auerochsen (Bos primigenus) in Eurasien. In heutiger Zeit sollen globale Na-
tur- und Artenschutzprogramme solche Artensterben verhindern; die derzeitige 
Lebensraumvernichtung an zahlreichen Orten der Erde spricht aber dafür, das 
heutige Artensterben plakativ als „Sechste Massenauslöschung“ zu bezeichnen, 
wenn auch dieser Begriff vielleicht als zu übertrieben erscheinen mag (Reichholf 
2012; Pott, 2013).

Seit mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren gibt es also Organismen auf dem 
Globus, die sich zu einem immer umfangreicheren Lebensstrom entwickelten, der 
wiederum seine jeweilige unbelebte Umwelt immer wieder verändert, beeinflusst 
und gestaltet hat. Ehemaliges marines Leben ist heute in den Fossilien mancher 
Kalkgebirge vorhanden und baut diese sogar auf, wie wir es von den Dolomi-
ten und den anderen Kalkgebirgen Europas kennen. Sie sind emporgehobener 
Meeresgrund und geben Zeugnis von der natürlichen Dynamik unserer Erde im 
Zeitenfluss. Auf solchen epochalen Grundlagen der Evolution beruht auch die 
Geschichte unserer derzeitigen Umwelt, der Ökosysteme, in denen wir leben, die 
wir nutzen und gestalten und die alle organismische Vielfalt repräsentieren, in der 
auch wir Menschen verwurzelt sind. Darum geht es in der aktuellen Diskussion 
über die Sechste Massenauslöschung auf der Erde!
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2. Bildung des Sonnensystems

Unser blauer und grüner Planet „Erde“ ist ein Unikat unseres Sonnensystems: Nur 
auf ihm ist bisher Leben nachgewiesen, und dieses ist im Verlauf der Evolution 
ein gestaltendes Element der irdischen Lebensräume, der Geobiosphäre, gewor-
den. Die Erde erscheint aus dem Weltraum betrachtet mehr als „Blauer Planet“, 
denn rund siebzig Prozent der Oberfläche sind von einer zusammenhängenden 
Wassermasse bedeckt. Das Sonnenlicht wird von dieser riesigen Wasseroberflä-
che in den Weltraum reflektiert und lässt aus der Perspektive eines Raumschiffes 
unsere Erde wegen ihres Wasserreichtums wie einen „Blauen Edelstein“ erstrah-
len. Die Erde ist im gesamten Sonnensystem der einzige Planet, der über derart 
große Wassermassen in flüssiger Form verfügt. In der über 4,5 Milliarden Jahre 
währenden Geschichte unseres Planeten war das Wasser die Wiege des Lebens 
(Byatt et al. 2001).

Ein Schlüsselfaktor für die Entstehung und die Entwicklung von Leben auf der 
Erde ist die Entfernung zur Sonne: 150 Millionen Kilometer beträgt die Distanz. 
Einige Planeten unseres Sonnensystems, wie Merkur, Venus und Mars, liegen 
näher, andere, wie Saturn, Neptun und Pluto, sind weiter weg. Da die Sonne eine 
ungeheure Hitze ausstrahlt, hängen die jeweiligen Lebensbedingungen auf den 
Nachbarplaneten von der Nähe zu ihr ab. Auf dem rund 60 Millionen Kilometer 
von der Sonne entfernten Merkur herrschen Tagestemperaturen von etwa 350 Grad 
Celsius – heiß genug, um manche Metalle schmelzen zu lassen. Alles Wasser, das 
es hier einmal gab, ist schon lange verdunstet. Auf dem Pluto, der 5900 Millionen 
Kilometer von der Sonne entfernt ist, herrscht bei Oberflächentemperaturen von 
minus 230 Grad Celsius ewiges Eis. Glücklicherweise weist die Erde mildere 
Oberflächentemperaturen auf mit einzigartigen günstigen Bedingungen für die 
Entwicklung von uns Lebewesen in der sogenannten habitablen Distanz zur Sonne.

3. Entstehung der Biosphäre

Infolge einer als Urknall bekannten kosmischen Explosion vor circa 13,7 Mil-
liarden Jahren entstanden gleichzeitig Raum, Zeit und Materie. Das Universum 
war geboren. So sagt es uns die Astrophysik. Über 10 Milliarden Jahre später 
kondensierte eine interstellare Wolke aus wirbelndem Gas und Staub und begann 
sich zu erhitzen. Die große Hitze führte von nun an unmittelbar zu atomaren 
Reaktionen: Im Mittelpunkt der Gas-Staubwolke baute sich Druck auf: Was wir 
heute als Sonne kennen, begann vor 4,6 Milliarden Jahren zu scheinen. Die junge 
Sonne übte auf den Rest der Wolke eine immer stärker werdende Gravitation aus, 
bis sie sich in ihrem Einzugsgebiet alle Materie einverleibt hatte. Damals entstan-
den auch die Planeten – diese waren weit genug von der Sonne entfernt, und hier 
verschmolz deren Material ebenfalls durch die Gravitationskräfte, einschließlich 
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Venus, Merkur, Mars, Pluto, der Erde und ihrer Monde. Auf die Weise, so nimmt 
man an, entstand unser Sonnensystem.

In jener Zeit war das junge Sonnensystem noch mit einer Vielzahl kosmischer 
Kleinkörper erfüllt, die auf die Planeten und Monde herabstürzten. Damals stieß 
nach heutigen Erkenntnissen die junge Erde mit einem marsgroßen Planeten zu-
sammen, als der damalige Schwesterplanet Thaja vor 4,5 Milliarden Jahren auf 
Kollisionskurs geriet. Bei dem Aufprall wurden gewaltige Materiemengen von 
mehr als 20 Milliarden Kubikmetern ins Weltall geschleudert – aus diesen formte 
sich dann innerhalb einiger Millionen Jahre der Mond – der Erdtrabant. Aus dieser 
Periode des „schweren Bombardements“, die bis vor etwa 3,9 Milliarden Jahren 
andauerte, stammen überwiegend die Mondkrater. Solche Einschlagspuren sind 
auf der Erde durch Tektonik und Verwitterung weitgehend verschwunden, und 
nur der atmosphärenlose und lebensfeindliche Mond legt noch heute Zeugnis ab 
von der Jugend unseres Sonnensystems.

Die große Hitze bei der Entstehung der Erde hatte wahrscheinlich zur Folge, dass 
der gesamte Planet anfangs aus geschmolzener Materie bestand. Festere Materie 
sank zuerst in den Erdmittelpunkt, leichtere stieg an die Erdoberfläche. Als sich 
der Planet dann allmählich abkühlte, bildete diese leichtere Materie eine dünne 
Erdkruste, die Basis der vergangenen und heutigen Kontinente und der Ozeanbe-
cken. Geschmolzene Lava brach aus den Tiefen hervor, Wasserdampf und andere 
Gase wurden freigesetzt. Ein Großteil unseres Wassers in den Ozeanen stammt 
daher – vielleicht gab es aber auch eisbepackte Kometen, die damals auf die Erde 
einstürzten und in das glutheiße System einverleibt wurden. Vor über vier Milliar-
den Jahren bestand die Erdatmosphäre hauptsächlich aus Wasserdampf. Doch mit 
zunehmender Abkühlung unseres Planeten begann dieser zu kondensieren und als 
Regen herabzufallen. Bäche wurden zu Flüssen, und so füllten sich in den tiefer 
gelegenen Regionen die Meere und Ozeane. Das älteste datierbare, durch Wasser 
geformte Sedimentgestein der Erde lässt vermuten, dass die ersten Ozeane vor 
3,8 Milliarden Jahren entstanden sind.

Die ersten Kontinentalkrusten formten einen großen ersten Superkontinent, 
Rodinia genannt, der etwa bis eine Milliarde Jahre vor heute Bestand hatte und 
danach offenbar in drei größere Teile, Laurasia im Norden sowie Ostgondwana 
und Westgondwana im Süden zerfiel. Später im Kambrium und Ordovizium 
kollidierten diese frühen Gondwana-Kontinente erneut mit Laurasia und bildeten 
den ersten wirklich länger existierenden nächsten Superkontinent Pangaea, nach 
der griechischen Übersetzung „All-Erde“ so zunächst genannt. 

Auf den Kontinenten unserer Erde heben sich Tiefländer und Gebirge deutlich 
voneinander ab und sind in ihrer Ausdehnung und ihrem Verlauf gut zu verfolgen. 
Noch eindrucksvoller treten in den Ozeanen Berge, Gebirgsmassen und tiefe Gra-
benbrüche hervor, die den Meeresboden untergliedern. Sie sind ganz von Wasser 
bedeckt und nur durch Echolotungen auszumachen. In den Jahren von 1925 bis 
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1927 unternahm das deutsche Forschungsschiff „Meteor“ eine erste große ausge-
dehnte Echolot-Erkundung des Atlantischen Ozeans und entdeckte mitten im Meer 
ein zerklüftetes Gebirge, den Mittelatlantischen oder Mittelozeanischen Rücken.

Das Gebirge erhebt sich bis fünftausend Meter über die angrenzenden ebenen 
Meeresbecken und ist zwischen fünfhundert und tausend Kilometer breit. Der 
Mittelatlantische Rücken im Atlantischen Ozean erstreckt sich beispielsweise 
über rund 16000 Kilometer Länge von der Antarktis im Süden bis in die Nähe 
des Nordpols; hier endet er in der vor Sibirien gelegenen Laptev-See. Das zwi-
schen Spitzbergen und dem Nordpol verlaufende Endstück des Mittelatlantischen 
Rückens wird vom rund 1800 Kilometer langen und bis zu 3000 Meter hohen 
Gakkel-Rücken gebildet, der fünf Kilometer unter der Meeresoberfläche tiefer 
liegt als andere ozeanische Rücken. Hier ist die Erdkruste vergleichsweise sehr 
dünn, und die Spreizungsrate ist sehr gering. Dennoch gibt es eine große vul-
kanische Aktivität und eine damit verbundene Neubildung von Meeresboden an 
beiden Seiten des Rückens. 

Heute sind etwas über 70 Prozent der Erdoberfläche von Wasser bedeckt, und 
die Ozeane haben eine komplizierte Topographie aus Ozeanbecken, Gräben und 
untermeerischen Gebirgen. Wie ist so etwas zu erklären? Nach den heutigen 
Erkenntnissen waren vom Karbon vor etwa 350 Millionen Jahren bis noch in der 
Triaszeit vor rund 220 Millionen Jahren alle Kontinente in der Pangaea vereint. 
Die Pangaea zerbrach nachfolgend in den nördlichen Urkontinent Laurasia und den 
südlichen Gondwana-Kontinent. Durch weiteres Aufbrechen und Verdriften der 
kontinentalen Schollen entstanden allmählich die Formen und Lagebeziehungen 
der heutigen Kontinente: Nordamerika und Eurasien gehen auf Laurasia zurück, 
Südamerika, Afrika, Madagaskar, die Antarktis, Indien und Australien sind Teile 
von Gondwana. Indien wurde so weit nach Norden verschoben, dass es heute in 
den Süden Eurasiens eingefügt ist. Auch Nord- und Südamerika stießen durch 
Driftbewegungen zusammen.

Die erwähnten meeresgeologischen und geophysikalischen Untersuchungen haben 
schließlich die grundlegenden Bausteine und Beweise geliefert, die die Drift der 
Kontinente, welche heute mit angrenzenden Bereichen der Ozeankruste Platten 
genannt werden, erklären. Ein charakteristischer Prozess bei den Bewegungen 
der Kontinentalplatten der Lithosphäre, also der Erdkruste und der allerobers-
ten Zone des Erdmantels, ist das Sea-Floor-Spreading, wobei sich infolge des 
Auseinanderrückens der verschiedenen Platten ein tektonischer Graben durch  
Spreizen der Tiefseeböden bildet, gleichzeitig verbunden mit einem Aufwölben 
der Grabenränder und der Bildung Mittelozeanischer Rücken. Ursache für das 
Sea-Floor-Spreading ist das Aufsteigen von Magmakonvektionsströmungen in 
der Astenosphäre, einer Zone unterhalb der Lithosphäre im Erdinneren in einer 
Tiefe von 20 bis 80 Kilometern unter den Ozeanen und bis zu mehreren hundert 
Kilometern Tiefe unter den Kontinenten.
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Der schalenförmige Aufbau des Erdinnern ist ja hinlänglich bekannt: Die auf 
der zähflüssigen Schmelze des Erdmantels driftenden Kontinentalplatten reichen 
tief in den Erdmantel hinein. Nach der geologischen Hypothese der Plattentek-
tonik ist die Erdkruste also in verschieden große, relativ starre Platten von bis 
zu durchschnittlich 200 Kilometern Dicke gegliedert, die mit vielen Grenzzonen 
entlang ozeanischer Rücken und Gräben aneinanderstoßen und sich aufgrund 
der beschriebenen konvektiven Strömungsprozesse im Erdmantel langsam passiv 
bewegen. Aus der Analyse von Erdbebenwellen hat man jüngst geschlossen, dass 
die obere Schale der Erde unter den Kontinenten maximal etwa 250 Kilometer 
tief reicht. Der große Unterschied zwischen Land und Meer ist auf das jeweili-
ge Alter der Erdkruste zurückzuführen. Im geologischen Sinne ist nämlich die 
marine Erdkruste – anders als die kontinentale – verhältnismäßig jung; sie ist 
nirgendwo älter als 220 Millionen Jahre. Die zum Teil mehrere Milliarden Jahre 
alten Kontinente sind dicker, weil sich dort im Laufe der Erdgeschichte mehr 
Gestein angesammelt hat.

Bei der Plattendrift werden magnetische beziehungsweise vulkanische Prozesse 
aktiviert: Jason moRgan hat im Jahr 1972 die äußere Erdrinde in eine Reihe von 
solchen Platten unterteilt, deren Grenzen durch Erdbeben und erhöhte vulkanische 
Aktivität gekennzeichnet sind und die sich gegeneinander bewegen: Der „Ring 
of Fire“ umgibt beispielsweise den gesamten Pazifik vom Tonga-Graben im Süd-
westen über den Marianen-Graben, den Japan-Graben, die Kurilen, die Aleuten 
entlang der nordamerikanischen Küste bis nach Kalifornien und über Mexiko 
nach Südamerika und ist gekennzeichnet durch eine Anhäufung aktiver Vulkane.

4. Evolution der Atmosphäre

Vor etwa 13,7 Milliarden Jahren begann also die Existenz der Universums mit 
der Entstehung aller Energie und Materie in einem Punkt. Wir nennen diesen 
Vorgang „Big Bang“ oder Existentiellen Urknall. Seitdem dehnt sich das Weltall 
aus, und die Erde kühlt sich vergleichsweise schnell ab. Eine notwendige Voraus-
setzung für das Entstehen des Lebens auf der Erde war damals eine abiotische, 
das heißt ohne Mitwirkung von Organismen mögliche Bildung von einfachen 
organischen Stoffen, zum Beispiel von Zuckern als Basis für Kohlenhydrate und 
Fettsäuren oder Aminosäuren als Bausteine von Eiweißen oder Nukleotiden, den 
Bestandteilen der Erbsubstanz. Diese Verbindungen sind wichtige Aufbaustoffe 
lebender Zellen: Sie müssen also vor den ersten Zellen existiert haben. Chemisch 
gesehen handelt es sich dabei um organische Kohlenstoffverbindungen; das sind 
im Allgemeinen große, kompliziert aufgebaute Moleküle aus den Elementen 
Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H), Sauerstoff (O) und Stickstoff (N). Diese Ele-
mente bilden miteinander aber auch einfache Verbindungen wie Methan (CH4), 
Wasser (H2O) oder Ammoniak (NH3), die schon vor Milliarden Jahren auf der 
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Ur-Erde reichlich vorkamen. Man nimmt heute an, dass diese kleinen Moleküle 
das Ausgangsmaterial für die Bildung organischer Verbindungen waren, dass es 
also auch bei den chemischen Molekülen eine Entwicklung vom Einfachen zum 
Komplizierten gegeben hat: eine Chemische Evolution. Organische Substanzen 
wie Aminosäuren, Zucker und Fettsäuren sind energiereicher als Wasser, Methan 
und Ammoniak. Sie können sich daher nur unter Einwirkung von Energie aus den 
energiearmen anorganischen Molekülen bilden. In dem fraglichen Zeitraum vor 4,5 
bis 4 Milliarden Jahren waren geeignete Energiequellen im Übermaß vorhanden: 
Die kurzwellige ultraviolette Strahlung der Sonne wirkte intensiver als heute, weil 
die abschirmende Ozon-Schicht noch fehlte. Gewitter mit ihren elektrischen Ent-
ladungen der Blitze und radioaktive Vorgänge, bei denen energiereiche Strahlung 
freigesetzt wurde, traten sehr viel häufiger auf als gegenwärtig, und durch die 
zahlreichen Vulkanausbrüche wurde die Erdwärme in erhöhtem Maße wirksam. Im 
Jahre 1953 wies der amerikanische Biochemiker Stanley L. milleR (1930-2007)  
nach, dass die Vorstellungen der Wissenschaftler vom Ablauf der ersten Schritte 
der chemischen Evolution zutrafen (eRtmeR 2012; Pott 2012, schePeR 2012). 

Heute weiß man, dass sich unter den Bedingungen, die auf der Ur-Erde herrschten, 
nahezu alle Substanzen bilden konnten, die für den praebiotischen Aufbau der 
lebenswichtigen chemischen Stoffe notwendig sind. Es gilt als wahrscheinlich, 
dass sich die abiotisch entstandenen organischen Moleküle im Schlamm der Mee-
resböden, im Sand von Uferzonen oder in den Poren von erkalteten vulkanischen 
Gesteinen anreicherten, wo sie vor der Einwirkung energiereicher Strahlung 
geschützt waren. Diese Strahlung war zwar einerseits als Energiequelle für ihren 
Aufbau notwendig, führte aber andererseits bei weiterer Einwirkung leicht wie-
der zum Zerfall der Moleküle. Der nächste Schritt in der chemischen Evolution 
war die Verknüpfung der bisher erwähnten abiotisch entstandenen organischen 
Moleküle zu komplizierter aufgebauten Riesenmolekülen. An diesen Reaktionen 
waren wahrscheinlich Mineralien als Katalysatoren beteiligt. Katalysatoren sind 
Stoffe, die eine Reaktion einleiten oder beschleunigen. Bei der Kondensation, 
der Verknüpfung von Aminosäuren zu eiweißähnlichen Stoffen wird zum Bei-
spiel Wasser frei. Dieses Wasser muss aus dem System entfernt werden, weil die 
Endprodukte sonst wieder in ihre Bausteine zerfallen. Auf der Früherde war die 
Verdampfung des Wassers bei Temperaturen von 100 bis 180 Grad Celsius auf 
der Erdoberfläche oder seine chemische Bindung an Mineralien möglich (condie 
& sloan 1998). Beide Wege konnten in Simulationsversuchen bestätigt werden. 
Es gilt daher als gesichert, dass auch organische Riesenmoleküle, die heute nur in 
lebenden Zellen vorkommen, vor Milliarden Jahren abiotisch aufgebaut werden 
konnten. Auch ihre Anreicherung zu Mikrosphären in kleinsten Tröpfchen war 
möglich.

Es entwickelten sich zuerst Makromoleküle, also Konzentrate von komplex ange-
ordneten Molekülen innerhalb zellulärer Strukturen. Ein wichtiger Lebensraum 
für die Bildung solcher Strukturen können marine Wattenpools gewesen sein, 
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wo wechselnde Sonneneinstrahlung, Austrocknung und Wasserbedeckung die 
Bedingungen für die Konzentration solcher selbständigen molekularen Struktu-
ren ermöglichten; denn die ersten Makromoleküle enthielten hydrophobe, also 
wasserunlösliche, und hydrophile, also wasserlösliche Schichten, die kleine, 
geschlossene Vesikel bilden konnten, in denen sich Proteine erstmals vom Au-
ßenmedium separierten – ein ideales Umfeld für die Bildung erster Protozellen. 
Diese stammesgeschichtlich ältesten Lebewesen waren algenähnliche Zellen. Sie 
verfügten schon über photoaktive Farbstoffe und konnten daher im Sonnenlicht 
Kohlendioxid zerlegen und Sauerstoff freisetzen, wie es alle grünen Pflanzen auch 
heute bei der Photosynthese tun (cattolico, 1986).

Der freie Sauerstoff wurde zunächst vom Meerwasser und von der Lufthülle der 
Erde aufgenommen und reicherte sich später auch dort an. Damit entstand nach 
der ersten  Phase, der rein anoxischen, chemischen, primären Atmosphäre, die 
zunächst sauerstoffarme, sekundäre Atmosphäre und schließlich die dritte, jet-
zige tertiäre Atmosphäre. Dieser vor allem von Algen und Pflanzen produzierte 
Sauerstoff ist die Grundlage für das tierische Leben (collinson 1990; choPley 
2001). Die Evolution der Organismen von den primitivsten Lebewesen bis zu den 
hochentwickelten Pflanzen und Tieren und bis zum Menschen hat mit rund 3,5 
Milliarden Jahren mehr als doppelt so lange gedauert wie die chemische Evolution.

5. Evolution von Pflanzen- und Tierwelt

Zum Präkambrium gehört die Anfangszeit der Erde zunächst ohne organisches 
Leben, welches auch als Archaikum bezeichnet wird. Die klassische geologische 
Gliederung dieser ältesten Epoche, die 86 Prozent der gesamten Erdgeschichte 
umfasst, ist regional teilweise sehr differenziert – sie umgreift allgemein die Zeit-
stellung von 4,5 bis 2,5 Milliarden Jahren. Für uns ist interessant, dass wir hier die 
Entwicklung der eukaryontischen Algen bei 4 bis 3,5 Milliarden Jahren ansetzen 
können; ab 2,5 Milliarden Jahren kennen wir die ersten tierischen Organismen, 
beispielsweise Würmer, und dementsprechend nennen die Paläozoologen diese 
Epoche auch das Proterozoikum, das sehr lange bis 550 Millionen Jahre angedauert 
hat. In Paläoböden siliziklastischer Sedimente hat Charles H. Wellmann (2010) 
limnische Cyanobakterien aus dem Präkambrium entdeckt. Sie sind für Arizona 
mit 1,2 Milliarden Jahren datiert (stRotheR et al. 2011).

Unveränderte Reste der vor 4,5 Milliarden Jahren entstandenen ersten Erstarrungs-
kruste der Erde sind durch die nachfolgenden ständigen Umformungen nicht zu 
erwarten; das älteste datierte Material ist ein Zirkonkristall aus Westaustralien, 
etwa 4,3 Milliarden Jahre alt. Das bisher älteste bekannte Sediment mit biogenem 
Kohlenstoff ist etwa 3,8 Milliarden Jahre alt und stammt aus Grönland. Durch 
Vulkanismus metamorphisierte Magmen und Sedimente aus dem Präkambrium 
bilden auf allen Kontinenten die so genannten Grundgebirge und sind als Reste der 
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ersten kontinentalen Kruste in mehreren Kontinentalkernen enthalten. Man nennt 
diese „Alte Masse“, also die nicht mehr faltbaren Bereiche der Erdkruste, auch 
Kratone. Sehr alte Kratone sind die Schilde, die präkambrischen Urgebirgsmassive, 
wie der Kanadische Schild, Fennosarmatien und das Angaraland im Bereich des 
heutigen zentralen und nördlichen Sibiriens oder die mächtigen Landmassen des 
Australischen Schildes und des Brasilianischen Schildes auf der Südhalbkugel. Sie 
sind die wichtigsten Fundplätze von Fossilien zur Dokumentation der Evolution 
des Lebens auf der Erde, da diese nicht in die Prozesse des Sea-Floor-Spreading 
und der Plattentektonik einbezogen waren und sind.

 In der nachfolgenden geologischen Epoche des Kambriums ab etwa 540 Millionen 
Jahren vor heute gliederten weite Ozeane die Landmassen unseres Planeten in 
Nord- und Südkontinente, die wir später als Laurasia und Gondwana bezeichnen 
werden. Mit Ausnahme der Wirbeltiere waren bereits alle wichtigen Tiergruppen, 
wie marine Wirbellose, erste Chordatiere und die marinen Pflanzen in der reich-
haltigen Fauna und Flora des Kambriums vertreten. Stromatolithen dominieren in 
den damaligen Weltmeeren, in denen sich schon Riffkalke mit kalkabscheidenden 
Algen gebildet hatten.

Beginnend vor etwa 550 Millionen Jahren im Kambrium also kam es offenbar 
durch heftigen Vulkanismus mit vergleichsweise schnell driftenden Landmassen 
zu einer enormen Veränderung der ehemaligen Lebensräume. Der alte Kontinent 
Gondwana rotierte damals innerhalb von „nur“ 15 Millionen Jahren um etwa 
90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Die resultierende, verhältnismäßig „rasche“ 
Neuverteilung der Landmassen könnte in jener Zeit die so genannte Kambrische 
Artenexplosion verursacht haben – eine Art „Biologische Spontanzündung“: Auf 
den damaligen Kontinenten entwickelten sich dementsprechend in rascher Folge 
eine Vielzahl neuer Lebewesen mit einer bislang beispiellosen Beschleunigung der 
biologischen Evolution. Die Fixierung von elementarem Stickstoff aus der Luft 
spielte auch schon in jener Zeit in nährstoffreichen Ozeanen eine entscheidende 
Rolle für den Stoffhaushalt der Lebewesen. Verantwortlich dafür sind noch heute 
vor allem die Cyanobakterien, die über spezielle Stoffwechselenzyme verfügen, 
welche elementaren Stickstoff verwerten können.

Aus dem nachfolgenden Ordovizium ab 495 Millionen Jahren kennen wir die 
ersten Wirbeltiere; die Fische treten auf zusammen mit Graptolithen, kleinen 
koloniebildenden Meereslebewesen mit chitinartigem Skelett aus der Klasse der 
Kragentiere, die vom Mittelkambrium bis zum Unterkarbon bis etwa 330 Millionen 
Jahre vor heute lebten. Ihre Skelette finden sich heute in dunklen Schiefern und 
Kalken, und diese sind wichtige Leitfossilien für ihre Zeit. Dieses Erdzeitalter en-
det mit einem ersten Massensterben auf unserem Planeten: Der „Ordovician Event“ 
(Tabelle 1) vor 443 Millionen Jahren führte wohl infolge der Kontinentaldrift nach 
Süden in die kalte Polarregion zu alternierenden Glazial- und Interglazialperioden 
mit marinen Transgressionen und Regressionen, der gleichzeitigen Hebung der 
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Appalachen mit dazu entsprechendem Klimawandel, so dass mehr als 50 Prozent 
aller Gattungen und mehr als 80 Prozent aller damaligen Arten ausstarben (BeRg-
gRen et al. 1986; BaRnosKy et al. 2011). Hinweise auf Vereisungen am Übergang 
zum Silur wurden in Afrika gefunden, der Kontinent lag damals am Südpol. Die 
Trilobiten erreichten damals den Höhepunkt ihrer Formenvielfalt und Körperfülle.

Den dritten Abschnitt des Paläozoikums bildet das Silur ab etwa 440 Millionen 
Jahren. Die Kaledonische Geosynklinale zog damals in Europa von den Britischen 
Inseln über Norwegen und Spitzbergen nach Ostgrönland. Das entsprechend ver-
laufende Kaledonische Gebirge erreichte in dieser Zeit seinen Höhepunkt und ver-
einte die ursprüngliche baltisch-russische Platte mit der kanadisch-grönländischen 
Platte zu einem geschlossenen Nordkontinent.

In den damaligen Meeren und Flachwasserbereichen wurde reichlich Sediment 
abgelagert. Fossilführende Schiefer und Korallenkalke zeugen noch heute davon. 
Die älteste bekannte Landpflanze der Erde aus dieser Zeit gehört zu den fossilen 
Nacktfarnen, den Psilophyten: erste Funde von Cooksonia caledonica stammen 
aus dem Obersilur Englands; die Pflanze ist nach der australischen Paläontologin 
Isabel Clifton cooKson (1893-1973) benannt (BeRneR 1997; Bateman et al. 1998). 
Sie ist vom Obersilur bis zum Unterdevon in Europa und Sibirien nachgewiesen 
worden (chaloneR 1970). Im Silur entwickelten sich aus den ursprünglichen 
Vorläufern der Landpflanzen, die im Ordovizium entstanden waren, höher 
organisierte Formen. Diese waren zunehmend besser an die Bedingungen des 
Landlebens angepasst. Wie ihre Algen-Vorfahren waren sie zunächst relativ klein 
und einfach gebaut und wurden wegen ihrer Blattlosigkeit „Nacktpflanzen“, also 
Psilophyten genannt. Sie waren aber erstmals homoiohydre Pflanzen mit eige-
nem Regulationssystem für den Wasserhaushalt und mykorrhizierten Rhizoiden. 
Im Silur entwickelten sich auch die ersten Flechten auf dem Land (SteWaRt & 
RothWell, 1993).

Die letzten Phasen Kaledonischer Gebirgsbildungen im Devon, – benannt nach 
der südenglischen Grafschaft Devonshire –, wo Gesteinsserien aus der Zeit von 
417 bis 354 Millionen Jahren vor heute ausgebildet sind, veränderten das Aus-
sehen der Nordhalbkugel: Ein riesiges Land reichte von Nordamerika über die 
Britischen Inseln bis nach Nordeuropa, nach den rotgefärbten Sedimenten Old 
Red-Kontinent genannt. Es erstreckte sich jetzt fast um den gesamten nördlichen 
Erdball. Südlich anschließend bildete sich in jener Zeit von Nordfrankreich 
über das Rheinische Schiefergebirge bis zum Harz das Variskische Gebirge. Die 
Variskische Gebirgsbildung hat praktisch die gesamte damalige Erde umspannt 
und eine große zusammenhängende Landmasse, das nachfolgende Pangaea, aus 
vielen Erdteilen zusammengefügt. Diese erreichte ihren Höhepunkt im Karbon, 
endete im Perm und verdrängte das Meer aus Mitteleuropa.

Dort, wo im schottischen Rhynie nahe Aberdeen offenbar der vorkeltische Volks-
stamm der Silurer lebte, fand man auch die Fossilien weiterer früher Landpflanzen, 
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die zur Psilophytengruppe der Nacktfarne mit ihren ersten Pionieren, den 20 bis 
50 cm hohen Rhynia gwynne-vaughani und R. major, gehören.

Diese waren schon völlig mit Spaltöffnungen, Gefäß- und Leitbündeln und Wur-
zelsymbiosen mit Pilzen an das Landleben angepasst (KeRP & hass 2009). Eine 
etwas jüngere Flora als die Moorflora von Rhynie ist vom Kirberg bei Wuppertal 
bekannt. Hier fand man neben Psilophyten auch Farne mit fein gegliederten Sei-
tensprossen, die Farnwedeln ähnlich, jedoch in alle Richtungen verzweigt sind, 
und Asteroxylon, eine Übergangsform von Psilophytatae und Lycopodiatae, den 
Bärlappgewächsen. Asteroxylon war die häufigste Pflanze dieser ehemaligen 
Lebensgemeinschaft und ist eine der ältesten Landpflanzen Deutschlands. Sie 
wurzelte im flachen Wasser, nachgewiesen bei Wuppertal-Elberfeld als A. elber-
feldense. Ihre Sprosse wurden bis einen Meter hoch und erreichten den Luftraum. 
Sie trugen in den bodennahen Abschnitten kleine schuppenförmige Auswüchse 
ohne Blattadern; an den kahlen Enden befanden sich die Sporangien. Der Name 
Asteroxylon bedeutet Sternholz und weist auf die im Querschnitt sternförmige 
Anordnung der Leitbündel hin. Für Asteroxylon wurde nach stoRch et al. (2001) 
ebenfalls eine Pilz-Symbiose nachgewiesen und diese ersten Landpflanzen dürften 
eine erste Pedogenese in Gang gesetzt haben. Dieses hatte die Bindung großer 
CO2-Mengen zur Folge mit der Konsequenz einer globalen Abkühlung, welche 
unter anderen wohl das zweite Massensterben der Erdgeschichte, den Devonian 
Event vor 359 Millionen Jahren ausgelöst haben mag (s. Tab. 1). 

Im warmen, jahrmillionenlangen Klima des nachfolgenden Karbon entwickelte 
sich die Pflanzenwelt in beeindruckendem Umfang weiter. Dominierend sind 
jetzt unter den höheren Sporenpflanzen die Bärlappgewächse mit den mächtigen 
Siegelbäumen der Gattung Sigillaria. Der Deutsche Siegelbaum (Sigillaria ger-
manica) war eine der am weitesten verbreiteten Pflanzen im gesamten Karbon 
Mitteleuropas mit bis zu vierzig Meter hohen Bäumen, die lange, starre und fast 
zylindrische Blätter hatten. Im Karbon rückten der damalige nördliche Kontinent 
und der Südkontinent näher aneinander und bildeten den durch einen in west-
östlicher Richtung verlaufenden Meeresarm getrennten globalen Großkontinent, 
eben noch immer Pangaea, obwohl im Norden und Süden dieses Urkontinents 
zur Steinkohlenzeit offenbar verschiedene Lebensbedingungen herrschten: Zum 
ersten Mal in der Erdgeschichte kam es damals zu wirklich umfangreichem 
Pflanzenwachstum und anschließend zu riesigen Ablagerungen  von organischem 
Material, aus denen die mächtigsten Steinkohlelager der Erde entstanden.

Die wohl wichtigste Entwicklung der Pflanzenwelt im Karbon stellt der Übergang 
zur Samenbildung dar. Sogenannte Farnsamer, die Pteridospermae, entstehen, 
und am Ende der Steinkohlenzeit treten die ersten Nadelbäume auf. Wenn der 
Steinkohlenwald auch ein Tropenwald war, so darf er doch nicht mit heutigen 
Tropenwäldern verglichen werden: Blüten  und blütenbesuchende Insekten fehlten 
noch, ebenso wie Früchte und früchtefressende Vögel. Es dominierten vielmehr 
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Tab. 1: Die „Big Five“-Massensterbe-Ereignisse (erweitert nach BaRnosKy et al. 2011 aus 
Pott 2013).

Ereignis Wahrscheinliche Ursachen

Ordovician Event  
Endete vor ca. 443 Millionen Jahren, 
Dauer: 3,3 – 1,9 Millionen Jahre;  
57 Prozent aller Gattungen und etwa 
86 Prozent aller Arten ausgelöscht.

Glazial-Interglaziale Episoden,  
marine Transgressionen und  
Regressionen,  
Uplift der Appalachen,  
CO2-Freisetzung.

Devonian Event 

Endete vor ca. 359 Millionen Jahren, 
Dauer: 29 – 2 Millionen Jahre; 

35 Prozent aller Gattungen und 75 
Prozent aller Arten ausgelöscht.

Global Cooling, 

Evolution und Diversifikation von Land-
pflanzen, 

Pedogenese, Globale CO2-Bindung, 
Tiefwasser-Anoxien, 

Meteoriten- oder Boliden-Impakt?

Permian Event 

Endete vor 251 Millionen Jahren, 

Dauer: 2,8 Millionen bis 160.000 
Jahre; 56 Prozent aller Gattungen 
und 96 Prozent aller Arten ausge-
löscht.

Sibirischer Trapp-Vulkanismus, 

Global Warming, 

Tiefsee-Anoxien, 

H2S- und CO2-Freisetzung, Methanhyd-
rat-Freisetzung, 

Meteoriten- oder Boliden-Impakt?

Triassic Event 

Endete vor 200 Millionen Jahren, 

Dauer: 8,3 Millionen bis 600.000 
Jahre, 47 Prozent der Gattungen und 
80 Prozent aller Arten ausgelöscht.

Central Atlantische Magmatische Provinz 
(CAMP) mit atmosphärischem CO2-An-
stieg und Freisetzung von Methanhydrat, 

Globaler Temperatur-Anstieg, Acidifica-
tion der Ozeane.

Cretaceous Event 

Endete vor 65 Millionen Jahren, 

Dauer: 2,5 Millionen Jahre bis weni-
ger als 1 Jahr, 

40 Prozent aller Gattungen und etwa 
76 Prozent aller Arten ausgelöscht.

Boliden-Impakt von Yukatan (Chicxu-
lub), Globale Kataklysmen nach schnel-
ler Abkühlung der Erde. 

Gleichzeitig Deccanischer Trapp- 
Vulkanismus mit entsprechenden Folgen 
in Indien.
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Gefäßsporenpflanzen wie  Riesenbärlappe, Riesenschachtelhalme und Baumfar-
ne sowie Farnsamer. Diese Gruppen erreichten im Karbon und dem folgenden 
Unterperm ihre größte Entfaltung. Als große Bäume waren sie an das tropische 
Klima angepasst. Sie besaßen keine Jahresringe und keine ruhenden Knospen. Ihre 
allerdings sehr viel kleineren Nachkommen existieren bis heute. Eine Vorstellung 
über die enorme Biomasse und die Struktur der riesigen Steinkohlenwälder des 
Karbon kann man gewinnen, wenn man im Februar oder März eines Jahres über 
die großen und üppigen Sumpfwälder des Igapó, eines der andinen Nebenflüsse 
des Amazonas an der Grenze zwischen Equador und Kolumbien überfliegt.

6. Evolution der Gymnospermen

Mit der geologischen Periode des Perm endet um 250 Millionen Jahren vor heute 
das Paläozoikum. Benannt wird diese Epoche nach einem ehemaligen Regie-
rungsbezirk in Russland im westlichen Uralvorland. Das Perm ist in tektonischer 
Sicht eine zunächst unruhige Zeit: Die variskische Gebirgsbildung, die in Europa 
und Asien die langgestreckte Kettenmittelgebirge geschaffen hatte, ging mit hef-
tigen Vulkanausbrüchen und starken Erdkrustenbewegungen zu Ende. Auf den 
Südkontinenten im Gondwana-Bereich entwickelte sich die ausgedehnte Permo-
Karbonische Vereisung. Auf dem beginnenden Nordkontinent Laurasia wurden 
dagegen unter einem trocken-heißen Klima rotgefärbte Sedimentgesteine, Gipse 
sowie Stein- und Kalisalze abgelagert. Dieses geschah vor allem im Zechsteinmeer, 
einem Flachmeer, welches damals von Norden und Süden in Phasen vorrückte 
und das Land bis zur damaligen Böhmischen Festlandsmasse überschwemmte.

In jener Zeit führte wechselhaftes Austrocknen der Flachmeere zur Bildung riesi-
ger, evaporitischer Lagerstätten von Salzen und Gipsen gerade in Nordwesteuropa 
und im westlichen Nordamerika mit einem Höhepunkt im ausgehenden Perm 
unter heißen Klimabedingungen. Die zahlreichen Salzstöcke in Niedersachsen 
und in Schleswig-Holstein verraten hier noch die ehemalige Ausdehnung des 
Zechsteinmeeres im heutigen Westeuropa. Die damalige Landschaft war durch 
flache Sedimentationsbecken bestimmt, in denen das Wasser wegen des warmen 
und trockenen Klimas allmählich verdampfte. So bildeten sich Steinsalzschichten 
und Kalisalzflöze von großer Mächtigkeit: Bis zu tausend Meter Salz wurden in 
weiten Bereichen des Zechsteinmeeres abgelagert: dazu musste eine mehr als 
sechzig Kilometer mächtige Schicht Meerwasser verdampfen, um einmal eine 
Vorstellung von den Dimensionen zu geben. Unter extrem hohem Druck wird 
Salz plastisch verformbar. In geologischen Zeiträumen, also äußerst langsam, sind 
unter solchen Bedingungen die ursprünglich horizontal gelagerten Salzschichten 
bei tektonischen Bewegungen der Erdkruste in Form von Salzstöcken und Salz-
diapiren aufgedrungen und stehen heute in Form pilzartiger „Salzhüte“ oft nur 
hundert bis zweihundert Meter unter der Erdoberfläche. 
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Der Rückgang der Gefäßsporenpflanzen wird nicht nur mit dem zunehmend tro-
ckenen kontinentalen Klima, sondern auch mit Abkühlung der Erde in Verbindung 
gebracht (BRoutin & KeRP 1994). Die gigantischen Bärlappgewächse starben Ende 
des Rotliegenden fast völlig aus, auch die Cordaiten verschwanden, das war die 
Zeit des dritten globalen Massensterbens, des Permian Event vor 251 Millionen 
Jahren, den gewaltige CO2-, H2S und Methanhydrat-Freisetzungen im Verlauf des 
Sibirischen Trapp-Vulkanismus ausgelöst haben dürften (s. Tab. 1). Etwa an der 
Grenze zwischen Rotliegendem und Zechstein liegt auch ein wichtiger Einschnitt 
in der Entwicklung der Pflanzenwelt: Die bislang dominierenden Sporenpflanzen 
wurden zunehmend durch Gymnospermen ersetzt; ihre mannigfaltigen Gruppen 
waren die Cycadophytina, die Palmfarne, Koniferen und Gingkogewächse. Im 
sehr trockenen und warmen Zechstein herrschten die verhältnismäßig gut an 
Trockenheit angepassten Koniferen (BecK 1988; Pott et al. 2008).

Dass der Übergang vom Perm zur Trias eine Zeit des großen Sterbens war, ist seit 
langem bekannt: Meerestiere wurden vor 250 Millionen Jahren ebenso dezimiert 
wie Landbewohner, Wirbeltiere ebenso wie Weichtiere und Insekten. Manche 
Fachleute schätzen, dass damals 80 Prozent der Wirbellosen ausstarben. Der Tri-
assic Event endete vor 200 Millionen Jahren.  Atmosphärische CO2-Anstiege mit 
global erhöhten Temperaturen hatten offenbar starke Vulkanausbrüche der Central 
Atlantischen Magmatischen Provinz im heutigen Südamerika (CAMP) verursacht. 
Zu jenen Organismen, die das Ende des Erdaltertums nicht überlebten, gehören 
zum Beispiel die Trilobiten, die einst sehr artenreiche und vielgestaltige Gruppe 
der Gliederfüßer. Und der Flora ist es offenbar nicht besser ergangen als der Fauna: 
Bärlappgewächse, Farne und Schachtelhalme, die mit baumhohen Exemplaren die 
Steinkohlenwälder geprägt hatten, spielten im Perm nur noch eine untergeordnete 
Rolle. In den Wäldern des Perm dominierten dagegen bereits die Nadelbäume und 
andere urtümliche Samenpflanzen. Gingko biloba ist der letzte Nachfahre jener 
Nadelbäume aus dieser Zeit, die statt schmaler Nadeln breite Blätter trugen.

Die nachfolgende Epoche des Jura beginnt ab etwa 205 Millionen Jahren. Die 
Zeit war zunächst einheitlich warm bis heiß und feucht mit später weltweit 
bereits in verschiedene Biome gegliederte Klimazonen und einer artenreichen 
Flora. Im Jura rückt das Meer weltweit vor: Große Teile des Festlandes wurden 
überflutet, darunter auch weite Teile Mitteleuropas. Flachwasserablagerungen 
aus dieser Zeit sind sehr viel umfangreicher als aus der Trias. Fünf distinkte 
Vegetations- und Klimazonen kann man für die Frühe Jurazeit identifizieren: 
Kühl-temperate Biome finden sich in den Breitenlagen über 60 Grad nördlicher 
und südlicher Breite auf beiden Hemisphären. Die Fossilien zeigen hohe Antei-
le an sommergrünen Arten, die eine Saisonalität des Klimas andeuten: Es sind 
Gingkos und großblättrige Koniferen der Volziales und der Pinaceae zusammen 
mit Farnen und Sphenopsiden. Die kühl temperaten Zonen gehen über in warm 
temperate Biome zwischen den 60. und 40. Breitengraden der damaligen Kon-
tinente. Eine wärmeliebende Vegetation erstreckte sich bis ungefähr 60 Grad 
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nördlicher und südlicher Breite. Sie enthielt nach neueren Funden aus China 
sogar schon Pflanzen der fossilen Archaefructus liaoningensis mit deutlichen 
Fruchtachsen und entwickelten Karpellen, wie wir  sie von den Angiospermen 
kennen. Diese sind nach radioaktiven 40Argon-Datierungen etwa 125 Millionen 
Jahre alt (sun et al. 1998).

In den Meeren erreichten die Ammoniten damals den Höhepunkt ihrer Entwick-
lung. Im Tethys-Meer, welches in jener Zeit größenteils in den Tropen lag, nahmen 
auch Korallenriffe große Flächen ein. Auf dem Festland wurden die Dinosaurier 
die bestimmenden Formen. Die ersten Vögel entstanden. Besonders bekannt ist 
der „Urvogel“ Archaeopteryx.

7. Evolution der Angiospermen

Die letzte Epoche des Mesozoikums, die Kreidezeit, datieren wir ab 144 Millionen 
Jahren bis 65 Millionen Jahren vor heute; ihre Differenzierung in Ober- und Un-
terkreide erfolgt nach den wichtigen Leitfossilien unter anderem der Ammoniten, 
Muscheln und der Foraminiferen. Umfangreiche Flachmeere müssen in dieser 
Zeit existiert haben, als sich Laurasia und Gondwana endgültig voneinander 
lösten und der Südatlantik sich bildete (aRchangelsKy 1990). Die alten Ozeane 
überschwemmten bei diesen ausgedehntesten Überflutungen der jüngeren Erdge-
schichte selbst alte Landflächen und lagerten dort zunächst tonige, dann stärker 
kalkige Schichten ab, auf die in der Oberkreide oft in vielen Aufschlüssen die 
weiße „Schreibkreide“ folgt. Die Tethys wurde durch die beginnende Norddrift 
Indiens verschmälert und schließlich nachfolgend endgültig verdrängt. In der 
Pflanzenwelt gab es eine wichtige evolutive Neuerung: Während am Beginn der 
unteren Kreidezeit noch die jurassischen Bärlappe, Farne und Gingkogewächse 
vorherrschten, traten am Ende der Unterkreide, in der Gault-Epoche ab etwa 110 
Millionen Jahren, massiv die Angiospermen auf und  bildeten zusammen mit 
den schon existierenden Gymnospermen, den zapfentragenden Nadelhölzern, 
beispielweise den Sumpfzypressengewächsen der Gattung Taxodium und Mam-
mutbäumen der Gattungen Sequoia und Sequoiadendron, eine wichtige Grundlage 
für die Entfaltung der Vögel und Säugetiere (aRBeR & PaRKin 1907; aRmBRusteR 
1992; axelRod 1966; FeRnandez & Plastino, 1997).

Jetzt „erwachen“ evolutiv die Angiospermen, wie es Mary E. White (1998) 
treffend formuliert, und die Vegetation wird revolutioniert: In der ausgehenden 
Kreidezeit war das Klima überwiegend noch warm-feucht, außer im südlichen 
Gondwana-Bereich. Die Abkühlung in  diesem Gebiet und der voranschreitende 
Gondwana-Zerfall sowie ein ansteigender Meeresspiegel führten beispielsweise 
zur Überflutung weiter Landstriche Australiens; die altertümlichen Pflanzengrup-
pen der Koniferen, der Cycadeen und der Baumfarne waren genetisch nicht in der 
Lage, auf diese Veränderungen zu reagieren. Der Weg war frei für die Entfaltung 
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einer modernen Pflanzenwelt. Die Cycadeen mit ihren heute nur etwa zehn Gat-
tungen blieben als Relikte in den Tropen und Subtropen erhalten.

In kurzer Zeit vor 130 bis 140 Millionen Jahren entfalteten sich die Angiospermen 
endgültig und übernahmen von nun an die Vorherrschaft. Ihre größte Plastizität 
hinsichtlich der anatomischen Differenzierung mit Tracheen und Tracheiden, die 
Ausbildung von Blütenhüllen und zwittrigen Blüten, der Einschluss der Samen-
anlagen, die Samen- und Fruchtausbildung, die Evolution einjähriger bis ausdau-
ernder, krautiger und holziger Pflanzen ermöglichen es ihnen bis an die Grenze 
des Lebens vorzustoßen. Dazu kommt ihre ökophysiologische Plastizität mit der 
Anpassungsfähigkeit an trocken-heiße Halbwüstenklimate und kältedominierte 
Tundren- oder Hochgebirgslebensräume.

In der mittleren Kreidezeit waren die Hauptgruppen der Angiospermen entfaltet, 
und am Ende der kretazischen Epoche erreichte deren Diversität bereits etwa 50 
bis 80 Prozent der heutigen Sippen. Sie sind eine monophyletische Gruppe, das 
heißt, sie gehen auf einen Stammbaum zurück, wie man seit etwa zwanzig Jahren 
aus morphologischen und molekularen Untersuchungen von fRiis et al. (1987, 
2010), chase et al. (1993) und cRane et al. (1995, 2010) weiß. Die Monocoty-
ledonae stellen ebenfalls monophyletisch einen frühen Zweig der Angiospermen 
dar (endRess 2010).

Die Dicotyledonae sind mit ihren durch drei runde Austrittslöcher versehenen, 
also triaperturaten oder tricolpaten Pollen ab 125 Millionen Jahren vor heute 
nachweisbar. Ungeklärt ist noch der eindeutige Entstehungsort der Angiospermen: 
Man vermutet den südlichen Gondwana-Bereich, denn die höchste Konzentration 
lebender primitiver Angiospermen gibt es noch heute in den Regenwäldern von 
Queensland in Australien. Pollenfunde, Blüten- und Blattreste und molekulare 
Daten von Ribonukleinsäuren lassen eindeutig darauf schließen. Am Beginn der 
Kreidezeit waren die Angiospermen gegenüber den Gymnospermen wohl noch 
in der Minderzahl, und der Austausch der Vegetationstypen fand erst im nach-
folgenden Paläogen statt.

Das Fünfte Massensterben („Cretaceous Event“) fand am Übergang von der Krei-
dezeit zum Paläogen vor 65,5 Millionen Jahren statt (Tab. 1). Es wurde verursacht 
durch einen Asteroideneinschlag auf der Yucatan-Halbinsel am heutigen Golf von 
Mexiko. Dem Impact fielen die Dinosaurier, welche 160 Millionen Jahre lang 
die vorherrschenden Lebewesen waren, vollständig zum Opfer. Dieses Fünfte 
Massensterben markierte den Wendepunkt vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit. 
Die Maya auf der mexikanischen Yukatan-Halbinsel benannten die durch den 
Einschlag des Meteoriten entstandenen Brüche, Verwerfungen und dolinenartigen 
Kalksteinhöhlen, die Cenoten, mit dem Namen Chicxulub, der diesem Ereignis 
auch die heutige internationale Bezeichnung lieferte: Chicxulub-Impact. Hohe 
Iridium-Anomalien dienen hier vor Ort als wichtiger Beweis für einen großen 
Meteoriteneinschlag mit der Folge mächtiger Tsunamis, hoher Staubfreisetzung, 
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der sich in der gesamten Erdatmosphäre verteilte, tektonischer Schockwellen mit 
weltweiten Erdbeben und Vulkanausbrüchen, Verringerung der Sonneneinstrah-
lung und dem Zusammenbruch ganzer Nahrungsketten. Dieses Ereignis schuf 
Raum für die Entfaltung neuer Tier- und Pflanzenarten: Vor allem der Säugetiere 
und der Angiospermen.

8. Vom Paläogen bis zum Holozän

Im Paläogen und im Neogen von 65 bis 1,8 Millionen Jahren vor heute entstand 
letztendlich weitgehend das heutige Erdbild; Pole und Kontinente näherten sich 
ihrer heutigen Lage; im „Restmittelmeer“, der Tethys kam es zu einer intensiven 
Tektonik, in deren Verlauf die alpidischen Gebirge aufgefaltet wurden, deren 
Kernzonen sich ja bereits in der Kreidezeit gebildet hatten. So entstand der große 
Gebirgsbogen vom Atlas in Nordafrika über die Sierra Nevada in Südspanien, 
die Pyrenäen, die Alpen, Apenninen, Karpaten, der Kaukasus sowie die gigan-
tischen Gebirge des Himalaya und Karakorum. An den Westküsten Amerikas 
erhoben sich die Anden und die Gebirgsketten der Rocky Mountains. Auch große 
Grabensysteme bildeten sich, vor allem das Ostafrikanische Grabensystem, der 
Oberrhein-Rhone-Graben und der Baikal-Graben, als neue Ansatzstellen für die 
Aufspaltung kontinentaler Platten, wie man es schon am Roten Meer im Ostaf-
rikanischen Graben sehen kann.

Im Oligozän wird es erneut kühler, und am Ende des Miozäns vor 5 Millionen 
Jahren verschwinden die Palmen aus Mitteleuropa. Schon im Oligozän vor etwa 
30 Millionen Jahren setzt die erstmalige Vergletscherung der Antarktis ein, und 
im Pliozän, vor circa 2 Millionen Jahren, beginnt die Vereisung Grönlands. 
Dieser Klimawandel hatte natürlich für die Vegetation und Flora einschneidende 
Folgen: Schon während des Eozäns vor 53 bis 37 Millionen Jahren wuchsen in 
Mitteleuropa üppige tropische und subtropische Urwälder, Palmen waren bis nach 
Grönland und Alaska verbreitet (ceRling et al. 1997). Ein Blick zurück in die 
paläogenen Braunkohlenmoore zeigt uns noch einmal den sensationellen neuen 
Artenreichtum nach dem ersten Auftreten der Angiospermen: Über Waldtorf 
wachsen Bruchwälder aus Sequoia, Sciadopitys und Taxodium, den immergrü-
nen oder teilimmergrünen Nadelbäumen in der oberen Baumschicht; darunter 
Liquidambar, Nyssa, Rhus und Sabal als Laubhölzer und Palmen zusammen mit 
Gebüschen aus Myrica und Juniperus. Epiphyten gibt es von den Lygodium-Farn-
Lianen, den Tillandsien und den schmarotzenden Loranthaceen. Osmunda-Farne 
und Araceen-Pflanzen wuchsen am Waldboden. Wo es feuchter wird, bildeten 
Phragmites und Cladium mächtige Röhrichte über Schilf- und Seggentorf, und 
in den Verlandungszonen bilden Nymphaea und Brasenia dichte Seerosendecken, 
unter denen sich die Alligatoren verstecken. 

Als zu jener Zeit der südliche Kontinent in  Südamerika, Afrika und Australien 
zerbrach, konnte sich eine kalte Meeresströmung rund um die Antarktis ausbilden, 
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wodurch die Temperaturen  am Ende des Eozäns drastisch abfielen. Im frühen 
Oligozän gab es danach keine polaren Laubwälder mehr, und die Antarktis trug 
von nun an eine Eiskappe. Durch den Aufbau der Eisschilde wurden große Mengen 
Wasser gebunden, und der Meeresspiegel sank weltweit.

Durch die Drift der Kontinentalplatten und die Kontinentalverschiebung verbrei-
terten sich nachher sukzessive der Atlantische, der Indische und der Pazifische 
Ozean, während die Tethys weitgehend verschwand und das Mittelmeer als „Rest-
meer“ übrig blieb. Dieses trocknete zu allem Überfluss am Ende des Neogen, im 
Miozän vor etwa 5,8 bis 5,4 Millionen Jahren aus als Folge einer Unterbrechung 
der Gibraltar-Verbindung mit dem Atlantischen Ozean, welche offenbar tekto-
nisch bedingt war. In jener Zeit, in der Oberen Miozän-Stufe, waren besonders 
randliche Bereiche des heutigen Mittelmeeres teilweise trocken gefallen. Während 
dieser Periode bildeten sich in Gebieten des heutigen Siziliens, der Balearen, des 
südöstlichen Spaniens und der Umgebung des Tyrrhenischen Meeres bedeutende 
Ablagerungen von Evaporiten, vor allem Gipse und örtlich auch Salze (ceRling 
et al. 1997).

Nach der Stadt Messina in Süditalien wird der betreffende Zeitabschnitt von Geo-
logen als Messinische Stufe oder Messinium bezeichnet. Aus der Separation des 
damaligen „Mittelmeeres“ resultierte damals die „Messinische Salinitätskrise“ mit 
einer starken Reduktion der Wassermassen des Mittelmeeres, das in dieser Zeit 
aus einem System von Salzseen bestand mit entsprechenden freigelegten Land-
massen und Landbrücken, die für den damaligen Floren- und Faunenaustausch 
von großer Bedeutung waren. Die verstärkte Verdunstung des Meereswassers in 
dieser Zeit führte nun zum enormen Anwachsen der Gletscher auf den Polen und 
in den gerade entstandenen Hochgebirgen – ein erster Hinweis auf den Beginn 
der nachfolgenden Eiszeiten.

Evaporite bei Gela in Südsizilien sind jüngst als internationale Standardabla-
gerungen definiert, wo wir den Beginn des jüngsten geologischen Zeitalters, 
das Quartär finden. Hier haben giBBaRd et al. (2010) den Ort gefunden, wo die 
Belege für das Ende des Neogen und der Anfang des nachfolgenden Eiszeitalters 
liegen: Seit genau 2.588 bis 1.806 Millionen Jahren vor heute datieren wir das 
Gelasium, als die Temperaturen auf der Erde zu schwanken begannen, wie M. 
milanKovitch (1941) berechnet hat. Die steten Wechsel zwischen Eiszeiten und 
Warmzeiten werden danach durch die zyklischen Wechsel in der Geometrie der 
Erdbahn um die Sonne beeinflusst und gesteuert. Zahlreiche Wechsel von Warm- 
und Kaltzeiten waren die Folge. Das Eiszeitalter, das Pleistozän, als jüngster 
Abschnitt der Erdgeschichte seit 1.8 Millionen Jahren ist nahezu weltweit durch 
mehrfach zyklische wechselnde Klimabedingungen charakterisiert. Kaltzeiten 
(Glaziale) wurden durch Warmzeiten (Interglaziale) mit entweder gleichen oder 
sogar höheren Temperaturen als heute voneinander getrennt (Pott 2008, 2010). 
Für Norddeutschland kennen wir beispielsweise sehr gut die letzten drei Verei-
sungen, die Elster-Eiszeit vor 385.000 bis 335.000 Jahren, die Saale-Eiszeit vor 
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300.000 bis 128.000 Jahren und die Weichsel-Eiszeit vor 117.000 bis 11.560 
Jahren vor heute. Die Geestlandschaften Nordeuropas, die Moore, die Fluss- und 
Küstenmarschen sowie die Strandwälle, Düneninseln, Geestkerninseln, Halligen 
und Watten der südlichen Nordsee sind erst danach in ihrer heutigen Struktur 
entstanden (Pott 2003; KüsteR 2004).

9. Das „Sechste Massensterben“

Was haben der Sibirische Tiger (Panthera tigris altaica), der Pandabär (Ailuropoda 
melanoleuca), die Seychellen-Nuss (Lodoicea maldivica) und die Nebrodi-Tanne 
(Abies nebrodensis) gemeinsam? Alle stehen auf den Roten Listen stark gefähr-
deter Arten. Die natürliche Biodiversität nimmt derzeit weltweit kontinuierlich 
ab. In den vergangenen 40 Jahren hat seit 1970 die globale Artenvielfalt somit um 
etwa 40 Prozent abgenommen, erdgeschichtlich eventuell vergleichbar mit den 
Folgen vergangener Naturkatastrophen; nur heute wird der Mensch als Hauptver-
ursacher für das aktuelle Massensterben auf der Erde angesehen. Hauptursachen 
für das derzeitige Geschehen sind Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Lebens-
raumzerstörung, Flächenversiegelung und Überdüngung, mit dem Ergebnis des 
vielleicht aktuellen, sogenannten „Sechsten  Massensterbens“ auf der Erde. Um 
auf den weltweit akut drohenden Verlust der biotischen Vielfalt von Tieren und 
Pflanzen aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen das Jahr 2010 
zum „Internationalen Jahr der Biologischen Vielfalt“ erklärt. Damit sollen die 
Bedeutung der biologischen Vielfalt sowie die Folgen ihres Verlustes für die glo-
bale wirtschaftliche und humanpolitische Entwicklung stärker in das allgemeine 
Bewusstsein rücken.

Es ist heute nicht exakt bekannt, wie viele Arten derzeit auf der Erde leben. 
Schätzungen gehen von zirka 15 Millionen aus. Benannt und beschrieben sind 
etwa 1,75 Millionen Arten, auf ihre Gefährdung hin untersucht wurden allerdings 
bisher nur gut 40.000 Arten. Möglicherweise gibt es beispielsweise viel weniger 
Pflanzenarten auf der Erde als bisher angenommen. Zwar sind bislang etwa 1 
Million Namen beispielsweise für Pflanzenarten vergeben, gesichert ist aber nur 
die Existenz von etwa 280000 Arten. Nach jahrelangen Vergleichen entpuppte 
sich eine große Zahl nur als Synonym oder gar als Variante für bereits bekannte 
oder beschriebene Pflanzen. Wir wissen aber auch, dass eine viel größere Zahl 
von Mikroorganismen, Pflanzen und Tieren derzeit auf der Erde zu finden ist, als 
wir kennen. Diese Arten sind noch unerforscht und ihre Zahl liegt wahrscheinlich 
zwischen 400.000 und 3 Millionen (s. Tab. 2). 

Eine Extrapolation der Artenzahlen lebender Pflanzen, Tiere, Mikroorganismen, 
Flechten, Pilze und anderer Gruppen zeigt die Tabelle 2. Noch ist der Prozentsatz 
der Unkenntnis der Organismen-Gruppen und ihrer Artenzahlen bislang ungleich 
verteilt: So steht die Gesamtzahl von 9000 Vogelarten (mit 3-5 Neubeschreibungen 
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pro Jahr) und etwa 4000 bekannten Säugetierarten seit hundert Jahren annähernd  
fest (SchalleR1997; Hödl 2006), während es bei den Insekten und den Pilzen 
beispielsweise nur Grobschätzungen gibt (ERWin 1982; Raven 1985; EhRlich & 
Wilson 1991). Völlig unbekannt ist die Artenzahl der Mikroorganismen, bei-
spielsweise die ungeheure Vielfalt an Bakterien und Viren.

Erstmals hat der amerikanische Paläontologe Jack sePKosKi (1986) den Begriff 
des Massensterbens definiert. Aus der seitdem berühmten Sepkoski-Kurve 
(Abb. 1) lassen sich generell zwei Trends ableiten: Erstens hat die Artenvielfalt 
in geologischer Zeit ständig zugenommen – trotz kurzer Rückgänge nach den 
Massensterbeereignissen – und zweitens hat das periodische Aussterben in der 
Erdgeschichte der biologischen Evolution immer neue Schübe und Artenwechsel 
gegeben, und solche evolutiven Umbruchszeiten gehören zur natürlichen Dynamik 
unserer Erde (vgl. auch z.B. hallam & Wignall 1997, 1999; BamBach 2006).

Dass es Massensterben von Arten in der Evolution immer wieder gegeben hat, 
erkannte zuerst der französische Baron Georges Leópold Chrétien Frédéric Dago-
bert cuvieR (1769-1832). Am Pariser Naturkundemuseum entwickelte dieser zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die Theorie, dass Lebewesen mehrfach durch große 
Katastrophen vernichtet wurden (Kataklysmentheorie von 1817) und anschlie-
ßend immer wieder aufs Neue entstanden. Wenn sich auch seine Ansichten nicht 

Tab, 2: Bekannte Arten und geschätzte Zahl noch zu entdeckender Arten (nach GRoomBRidge 
1992, aus Hödl 2006).

Bekannte Arten Geschätzte Zahl noch zu 
entdeckender Arten

Viren 5.000 500.000

Bakterien 4.000 400.000 – 3 Mio.

Pilze 70.000 1 Mio. – 1,5 Mio.

Einzeller 40.000 200.000

Algen 40.000 200.000 – 10 Mio.

Höhere Pflanzen 250.000 300.000 – 500.000

Rundwürmer 15.000 500.000 – 1 Mio.

Krebstiere 40.000 150.000

Spinnentiere 75.000 750.000 – 1 Mio.

Insekten 950.000 8 Mio. – 100 Mio.

Wirbeltiere 45.000 50.000

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  159 Biodiversitätskrise – Das „sechste Massensteben“ auf der Erde hat gegonnen

gegen die darwinischen Evolutionstheorien durchsetzen konnten, so waren seine 
sogenannten „Faunenschnitte“ aus heutiger Sicht richtig, und er gilt zu Recht als 
wissenschaftlicher Begründer der Paläontologie und der Vergleichenden Anatomie.

Mindestens fünf größere Aussterbeereignisse in geologischer Zeit sind inzwischen 
identifiziert (s. Tab. 1). Sämtliche dieser sogenannten „Big Five“ in der Geschichte 
des Lebens sind durch tiefe Einschnitte und unmittelbar anschließend erneuten 
Evolutionsschüben charakterisiert und fossil überliefert. Als Ursachen kommen 
immer in Frage: Kontinentaldrift, Vulkanausbrüche, Klimawandel mit CO2- und 
Methanfreisetzung (vgl. Wignall 2001; laRson 1991; scotese 2004), sowie Kli-
mawandel mit Erderwärmung (s. haRRies & little 1999; taKashima et al. 2006).

Neu beim derzeitigen sogenannten sechsten Artensterben ist aber die Tatsache, 
dass der Mensch durch die unkontrollierte Zerstörung und Beeinträchtigung der 

Abb. 1: Die „Big Five“-Massenaussterbeereignisse in der Zeit vom Kambrium bis zum 
Neogen (verändert nach sePKosKy 1996, http://en.wikipedia.org./wiki/Extinction_event.)
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natürlichen Lebensräume der Erde direkt oder indirekt die Ursache des aktuellen 
drastischen Artenrückgangs ist (z.B. CaRson, 1962; lovejoy 1980; PiechocKi 
2011). Der weltweit zu beobachtende alarmierende Rückgang der biotischen 
Vielfalt zeigt sich direkt am Verlust an Arten, - besonders der Säugetiere -, und 
an Lebensräumen. So verarmt die Natur und damit sind die Lebensgrundlagen 
der Menschen bedroht. Verloren gegangene Biodiversität lässt sich nicht wieder 
herstellen – der Verlust vor allem aus evolutionsbiologischer Sicht ist irreversibel. 
Wir löschen gerade die „Festplatte der Natur“. Das wird uns gerade heute beson-
ders deutlich bei der irreversiblen Zerstörung der tropischen Regenwälder des 
Amazonas-Gebietes vor Augen geführt: Die Wälder des Amazonas beherbergen 
derzeit die höchste Biodiversität aller terrestrischen Ökosysteme der Erde. Sie 
existieren dort seit 55 Millionen Jahren seit dem Paläogen (moRley 2004; hooRn 
& Wesseling 2010; stRoPP 2011). Vergleichbares gilt für die alten tropischen 
Tieflands- und Bergwälder im Staat Queensland in Australien (heise-Pavlov et 
al 2008; hüPPe & Pott 2007).

Seit dem Jahre 1600 sind etwa 490 Tier- und etwa 900 Pflanzenarten als vom 
Menschen ausgerottet registriert (Hödl, 2006). Der aktuelle Artenschwund wird 
mit rund 4500 Arten pro Jahr angenommen, der vorwiegend auf die Entwaldungen 
in den Tropenregionen und die Zerstörung der tropischen Korallenriffe zurückzu-
führen ist. Wenn die derzeitige Entwaldungsrate beibehalten wird, kann sich der 
Weltartenbestand auf 75 Prozent des Ist-Zustandes reduzieren, ein Rückgang, der 
den vergangenen erdgeschichtlichen Massensterben (s. Tab. 1) gleichzustellen ist, 
und der mit dem Sechsten Massensterben die katastrophalsten Arteneinbußen zur 
Folge haben wird. Mit zynischer Betrachtung könnte man heute sagen, dass die 
Mikroorganismen, Algen, Pilze, Flechten, Pflanzen und Tiere mit ihren jeweiligen 
Ökosystemen derzeit schneller aussterben, als sie wissenschaftlich erfasst und 
untersucht werden können.

Damit einhergehend ist der Verlust an Ökosystemleistungen. Gerade die natür-
lichen Waldökosysteme versorgen die Menschheit mit Nahrungsmitteln, Roh-
stoffen und Energie, sie sorgen für Boden-, Grundwasser- und Klimaschutz. Ihre 
Zerstörung ist oft irreversibel und führt zu Degradationserscheinungen, deren 
Rekonstitution enorme ökonomische Kosten verursachen. Die Lebensraumzer-
störungen und der weltweite Verlust der Biodiversität führen deshalb zu gravie-
renden negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität und Lebensgrundlagen 
der Menschheit. Wir wissen, dass der neuartige Biodiversitätsverlust immer 
mit zeitlicher Verzögerung auf die menschlichen Eingriffe in die natürlichen 
Ökosysteme folgt; die Konsequenzen heutiger Eingriffe sind nicht immer sofort 
und direkt bemerkbar, das volle Ausmaß der meist irreversiblen Artenverluste 
stellt sich dann aber verspätet mit Sicherheit ein (Essl et al. 2015; CeBallos et 
al. 2015; PalmeR 2015). Das gilt besonders für die Tropen mit den Regenwald-
rodungen für Palmöl- und Sojaplantagen, aber auch für alle anderen natürlichen 
Ökosysteme auf der Erde.
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Deshalb wird das derzeitige Artensterben auch mit den großen Massenaussterbeer-
eignissen der Erdvergangenheit verglichen und in ihrer Wirkung gleichgesetzt. 
Der bedeutendste Unterschied früherer Massensterben in geologischer Zeit zur 
derzeitigen Situation ist aber der, dass heute nur der Mensch mit seinen Aktivitäten 
und seinem Raum- und Ressourcenanspruch als Verursacher in Frage kommt. Die 
Weltbevölkerung umfasste beim Jahreswechsel 2015/2016 rund 7,3 Milliarden 
Menschen (Abb. 2). 

Man erwartet bis zum Jahre 2025 etwa 8 Milliarden Menschen; und wir haben 
nicht einen Quadratmeter Erdoberfläche mehr!

Abb. 2: Weltbevölkerung am 1. Januar 2016 um 11.35 Uhr, Weltuhr, Hannover.
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10. Das Anthropozän

Überall auf der Erde sind heutige Kulturlandschaften das Produkt einer 
langen Folge von zivilisatorischen Prozessen. Von Menschen geschaffene und 
beeinflusste Kulturlandschaften sind im Laufe der letzten 10 Jahrtausende, seit 
dem Neolithikum, aus natürlichen Lebensräumen hervorgegangen. Mit zuneh-
mender Technisierung war der Mensch in der Lage, sich mehr und mehr über 
natürliche Bedingungen und Grenzen in der Landschaft hinwegzusetzen und sie 
weitgehend nach seinen Plänen und Zwecken zu gestalten. Im Zusammenhang 
mit den wachsenden technischen Möglichkeiten, sich Landschaft und Vegetation 
dienstbar zu machen, änderte sich auch die geistige Einstellung des Menschen 
gegenüber seiner Umwelt: Er versteht sich nicht mehr als Glied der Natur sondern 
als ihr Beherrscher, und genau wie er hat die Natur dem Fortschritt zu dienen. 
Das schrieb mein akademischer Lehrer Ernst BuRRichteR (1921-2003) schon 
im Jahre 1977 (BuRRichteR 1977)! Der moderne Mensch ist bereit, die Natur 
seinen ökonomischen Zielsetzungen unterzuordnen. Der italienische Geologe 
Antonio stoPPani (1824-1891) schuf bereits im Jahre 1873 für dieses Verhalten 
der industrialisierten Gesellschaft den Begriff des Anthropozän für die Fähigkeit 
des Menschen, es „mit den großen Gewalten der Natur aufzunehmen“ (cRutzen 
2002). Die globalisierte Land- und Forstwirtschaft steht dafür Beispiel. Dieser 
Begriff wird aber sehr konfrontativ diskutiert (z. B. Manemann, 2015). Die 
Menschheit verändert die Natur tiefgreifend, global und langfristig, natürliche 
Ökosysteme werden zu anthropo-zoogenen Systemen beispielsweise zu Plastik-
Plankton umgewandelt und sind zusätzlich an manchen Orten den Phänomenen 
des Klimawandels ausgesetzt und zum ersten Mal dominiert eine einzige Spezies 
alle Nahrungsketten in der Biosphäre (SchWägeRl, 2012). 

Das Anthropozän, also die vom Menschen seit Beginn des Neolithikums oder seit 
der Industrialisierung geprägte neue erdgeschichtliche Epoche, steht aber auch als 
Ausdruck für die Gefahr, die Umweltbedingungen, wie sie in den vergangenen 
zwölftausend Jahren im Holozän, nach dem Ende der letzten Weichseleiszeit, 
geherrscht haben, unumkehrbar zu zerstören (cRutzen & stoeRmeR 2000).

„Die Zukunft, die wir wollen“, so lautete das Motto des letzten globalen Um-
weltgipfels in Rio de Janeiro im Juni 2012. Doch dieses „wir“ täuschte nur eine 
Gemeinsamkeit von Werten aller Nationen der Erde vor, die auch zwanzig Jahre 
nach dem Erdgipfel von „Rio 1992“ in vielen Kulturen differenziert gesehen wird. 
Nachhaltige Umweltpolitik wird auch von manchen wohlhabenden Staaten, die 
sie sich leisten könnten, abgelehnt oder zumindest nicht förderlich behandelt. 
Bei den heutigen Nachhaltigkeitszielen geht es darum, Wachstumsgrenzen zu 
definieren und günstigstenfalls auch messbar festzulegen. Naturräume sollen 
einen geldwerten, also pekunären Preis erhalten und in Bilanzen auftauchen. Ar-
tenschwund soll in finanziellen Bilanzen erscheinen, die Obergrenzen schädlicher 
Emissionen sollen definiert und festgelegt werden (z. B. BalmfoRd et al. 2002; 
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Pott et al. 2003; BalmfoRd & Bond 2005; BalmfoRd & coWling 2006; suKhdev 
2008; KumaR 2010). Das sind neue ökonomische Forderungen und Notwendig-
keiten der globalen humanen Zivilisation.

Denn bei uns in Westeuropa und in den USA ging es schon vor einem halben 
Jahrhundert richtig los mit dem Massenkonsum und der permanenten Ausweitung 
exploitierter Landschaften. Die Kehrseite dieses Aufstiegs bildeten exponentielle 
Steigerungsraten im Material- und Energieverbrauch, bei den Emissionen und 
beim Abfall – genau wie jetzt in den Schwellenländern. Das zugrunde liegen-
de Prinzip ist simpel: Es gibt in Wachstumswirtschaften viel mehr Treiber für 
Entwicklung als für Nachhaltigkeit. Während heute jeden Tag 50.000 Hektar 
Wald gerodet werden, Arten verschwinden und 350.000 Tonnen Fisch aus dem 
Meer geholt werden, kaufen Investoren überall auf der Welt Land als Ressource 
auf. Zugleich wird mehr denn je zuvor gebohrt, gefördert, planiert, gerodet und 
konsumiert, die Anbauflächen, die großindustriell mit Pflanzen bebaut werden, 
werden ausgedehnt, um kurzfristig höhere Erträge zu erzielen. Das ist mehr, als 
eine nachhaltige Nutzung erlauben würde (Pott 2014 a, b). Diese expansiven 
Strategien werden desto mehr intensiviert, je deutlicher die Knappheiten von 
Wasser, Boden und Land zunehmen.

Mit der AGENDA 21 – dem globalen Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert 
-, welches auf der Konferenz der Vereinigten Nationen für Umwelt und Ent-
wicklung (UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro damals von fast allen 180 
Teilnehmerstaaten ratifiziert worden war, gibt es nun ein international getragenes 
Aktionsprogramm zum Schutz und zum Erhalt der globalen Biodiversität, das 
von Beginn an von vielen als wichtigstes völkerrechtliches Dokument seit der 
Deklaration der Menschenrechte im 18. Jahrhundert angesehen wird. Diese 
Rio-Deklaration von 1992 ging zurück auf den Bericht einer von der UNO ein-
gesetzten „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ unter der Leitung 
der damaligen norwegischen Ministerpräsidentin Go Harlem BRundtland (s. 
BRundtland-RePoRt 1987). Dies war übrigens keine völlig neue politische Strö-
mung: Schon Ende der 1960er Jahre wurde in den USA ein erstes umfassendes 
Modell der Weltentwicklung erarbeitet, welches damals vom „Club of Rome“ 
aufgegriffen und mit dem Buch von Dennis meadoWs et al. (1972): „Die Grenzen 
des Wachstums“ allgemein bekannt wurde.

Die Ursachen für den derzeit starken Schwund der Biodiversität weltweit sind 
unterschiedlich: Man kann zwischen unmittelbaren Direktwirkungen, beispiels-
weise vor allem den großflächigen Waldrodungen in den Tropen und Subtropen 
sowie in den borealen Regionen und den mittelbaren Gründen unterscheiden. 
Ein mittelbarer Grund ist sicherlich der Anstieg der Erdbevölkerung und ihrer 
Nutztiere mit dem gestiegenen Ressourcenbedarf, speziell dem höheren Bedarf 
an Bodenfläche, Energie, Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Als unmittelbare 
Hauptursachen für den Rückgang der Biodiversität werden heute angegeben:
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– Ausdehnung von Agrar- und Stadtflächen (Urbanisierung),
– Biotopzerstörung und -veränderung,
– Unkontrollierte Jagd und Fischfang,
– Überfischung der Meere,
– Umweltbelastungen von Boden, Wasser und Luft,
– Millionen Tonnen Plastik- und Elektroschrott,
– Verdrängung durch invasive Arten.

Meist liegen Kombinationen verschiedener Ursachen vor und oft ist es nicht 
einfach, natürliche und anthropogene, also vom Menschen verursachte Kom-
plexwirkungen zu unterschieden (steffen et al. 2007; Pott 2008, 2010, 2013; 
KoWaRiK 2010; vöRösmaRty et al. 2010; Bálint et al. 2011).

Nachdem anfangs die Aufmerksamkeit besonders der Naturraumbedrohung 
tropischer Landökosysteme, vor allen der Regenwälder und der Zerstörung der 
Korallenriffe galt, sind mittlerweile auch die Ozeane, die Meere, Inseln, Wüsten, 
die Antarktis und selbst die Arktis in den Fokus gerückt. Die Unterzeichner der 
Biodiversitätskonvention von 1992 haben sich vor allem verpflichtet, die natürli-
che Biodiversität des gesamten Globus zu erhalten, einen nachhaltigen Umgang 
mit ihr zu pflegen und die genetischen Ressourcen der Erde fair zu verteilen. 
So ist erstmals ein weltweites politisches Mandat entstanden, welches neben 
dem Klimaschutz die zentrale Umweltaufgabe für das 21. Jahrhundert bildet (s. 
auch Pott 1998, 2014b; ehleRs 2008; haBeR 2003, 2011; gRoBeR 2010; RadKau 
2011, 2012).

Die derzeitige Aussterberate der Lebewesen übertrifft die vermutete natürliche 
Rate heute um das 100-1000-fache und ist durch menschliches Handeln bedingt. 
Die Neuentwicklungsrate von Arten im Rahmen der biologischen Evolution ist 
dagegen vergleichsweise sehr klein. Geht man beispielsweise von einer globalen 
Artenzahl von 10 Millionen und von einer durchschnittlichen Überlebensdauer 
einer Art von einer bis 10 Millionen Jahren aus, dürften auf Grund der natürlichen 
Prozesse pro Jahrhundert lediglich 100 bis 1000 Arten (0,001-0,01%) verloren 
gehen. Die gegenwärtig zu beobachtende Verlustrate beispielsweise für Vögel und 
Säugetiere von etwa 1 Prozent pro Jahrhundert liegt also um den Faktor 100-1000 
über der natürlichen Aussterberate. Auf Grund ungenauer Schätzungen der glo-
balen Artenvielfalt sind jedoch Aussagen über die globale Gefährdungssituation 
deshalb auch nur näherungsweise möglich (Koh et al. 2004, ButchaRt et al. 2010, 
Chen et al. 2011, PeRRings et al. 2011). Nach der Roten Liste der Weltnaturschutz-
organisation IUCN von 2006 sind 20-23 Prozent der Säugetiere, 12 Prozent der 
Vögel und 31 Prozent der Amphibien weltweit derzeit akut gefährdet.

Auch zahlreiche Ökosysteme sind konkret bedroht: 60 Prozent aller Ökosysteme 
und die damit verbundene Ökosystemleistungen, die das menschliche Überle-
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ben sichern, haben in den vergangenen Jahren große Schäden genommen. Das 
betrifft vor allem die natürlichen Waldgesellschaften der Erde und die marinen 
Lebensräume. Ihre Zukunft ist mit der Zukunft des Menschen auf unserem Globus 
untrennbar verbunden.

11. Literatur

aRBeR, E.A.N. & J. PaRKin 1907: On the origins of angiosperms. – Journal of the Linnean 
Society of Botany 38:29–80.

aRchangelsKy, S. 1990: Plant distribution in Gondwana during the Late Paleozoic. In: 
tayloR, T.N. & E.L. tayloR (eds): Antarctic paleobotany: its role in the reconstruction of 
Gondwana, pp 102–117, Springer, New York.

aRmBRusteR, W.S. 1992: Phylogeny and the evolution of plant-animal interactions. – Bio-
science 42:12–20.

axelRod, D.J. 1966: Origin of deciduous and evergreen habitats in temperate forests. – 
Evolution 20:1–15.

Bálint, M., S. Domisch, C.H. EngelhaRdt, P. Haase, S. LehRian, J. SaueR,  
J, TheissingeR, S. Pauls & C. NoWaK 2011: Cryptic biodiversity loss linked to global climate 
change. – Nature Climate Change 1:313–318, DOI:10.1038/nclimate1191

BalmfoRd, a. & W. Bond 2005: Trends in the state of nature and implications for human 
well-being. – Ecology Letters 8:1218–1234.

BalmfoRd, a., a. BRuneR, s. cooPeR, R. costanza, s. faRBeR, R.e. gReen,  
m. jenKins, P.  jeffeRiss, v. jessamy, j.  madden, K. munRo, n. myeRs, s. naeem,  
j. Paavola, m. Rayment, s. tRumPeR & R.K. tuRneR 2002: Economic reasons for conserving 
wild nature. – Science 297:950-953.

BalmfoRd, a. & R.m. coWling 2006: Fusion of failure? The future of conservation biol-
ogy. – Conserv. Biol. 20:692–695.

BamBach, R. 2006: Phanerozoic Biodiversity Mass Extinctions. – Ann. Review of Earth 
and Planetary Sciences 34(1):127–155. DOI: 11.1146annurev.earth.33.092203.122654.

BaRnosKy, a.d., n. matzKe, s. tomiya, g.o.u. Wogan, B. sWaRtz, t.B. Quental, c. maR-
shall, j.l. mcguiRe, e.l. lindsey, K.c. maguiRe, B. meRsey, & e.a. feRReR 2011: Has 
the Earth´s sixth mass extinction already arrived? – Nature 471:51–57.

BaRthlott, W. 1998: The uneven distribution of global biodiversity. In: ehleRs, E. & T. 
KRaft (eds.) – German Global Change Research 1998, p. 36.

Bateman, R.M., P.R. cRane, W. dimichele, P. KenRicK, N.P. RoWe & T. sPecK 1998: Early 
evolution of land plants: phylogeny, physiology, and ecology of the primary terrestrial 
radiation. – Annual Review of Ecology and Systematics 29:263–292.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



166 Richard Pott

BecK, C.B. (ed.) 1988: Origin and evolution of gymnosperms. 504 S., – Columbia University 
Press, New York.

BeRggRen, W.A. & J.A. van couveRing 1986: Catastrophes and Earth history. The new 
uniformitarism. Woods Hole Oceanographic Institution Symposium, – Princeton University 
Press, Princeton/NJ.

BeRneR, R.A. 1997: The rise of plants and their effect on weathering and atmospheric CO2. 
– Science 276:544-546.

BRoutin, J. & H. KeRP 1994: Aspects of Permian palaeobotany and palynology. XIV. A new 
form-genus of broad-leaved Late Carboniferous and Early Permian northern hemisphere 
coniferns. – Rev. Palaeobot. Palynol. 83:241–251.

BRundtland-RePoRt 1987: Unsere gemeinsame Zukunft – Der Brundtland-Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Hrsg.: hauff, V. Eggenkamp Verlag, Greven.

BRyant, E. 1997: Climate process and change. – Cambridge University Press, Cambridge.

BuRnett, M., P.V. august, J.H. BRoWn & K.T. KillingBecK 1998: The influence of geo-
morphological heterogenity on biodiversity. I. Patch-scale perspective. – Conserv. Biol. 
12:363–370.

BuRRichteR, E. 1977: Vegetationsbereicherung und Vegetationsverarmung unter dem Einfluss 
des prähistorischen und historischen Menschen. – Natur und Heimat 37,2:46–51. Münster.

ButchaRt, S.H.M., M. WalPole, B. Collen et al. 2010: Global biodiversity: indicators of 
recent declines. – Science 328:1164–1168.

Byatt, A., A. fotheRgill & M. holmes 2001: Unser blauer Planet. 3 DVDs – Eine Natur-
geschichte der Meere. Egmont, Köln.

caRson, R. 1962: Silent Spring. 1st publ., 365 S., Houghton Mifflin.

cattolico, R. 1986: Chloroplast evolution in algae and land plants. – Tree I: 64–66.

CeBallos, G., P.R. EhRlich, A.D. BaRnosKi, A.  GaRcia, R.M. PRingle & T.M. PalmeR 2015: 
Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. – 
Science Advantages 1, 5, DOI: 10.1126/sciadv.1400253.

ceRling, T.E., J.M. haRRis, B.J. macfadden, M.G. leaKey, J.  Quade, V.  eisenman &  
J.R. ehleRingeR 1997: Global vegetation change through the Miocene/Pliocene boundary. 
– Nature 389:153–158. 

chaloneR, W.G. 1970: The rise of first land plants. – Biological reviews 45: 353–377. 

chase, M. W.,  D.E. soltis & R.G. omstedt 1993: Phylogenetics of seed plants: an analysis of 
nucleotide sequences from the plastid gene rbe L. – Ann. Missouri Bot. Garden 80:528–580.

Chen, I.C., J.K. Hill, R. OhlemülleR, D.B. Roy & C.D. Thomas 2011: Rapid range shifts 
of species associated with high levels of climate warming. – Science 333:1024–1026.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  167 Biodiversitätskrise – Das „sechste Massensteben“ auf der Erde hat gegonnen

choPley, J. 2001: The evolution of the atmosphere. – Nature 410:862–864.

collinson, M.E. 1990: Plant evolution and ecology during the early Cainozoic diversifica-
tion. – Advances in Botanical Research 17:1–98.

condie, K.C. 2011: Earth as an Evolving Planetary System. 2nd Ed. – Academic Press, 
London.

condie, K.C. & R.E. sloan 1998: Origin and evolution of Earth. Principles of Historical 
Geology, 485 S., Prentice Hall/NJ.

cRane, P.R., E.M. fRiis& K.R. PedeRsen 1995: Angiosperm diversification and palaeolati-
tudinal gradients in cretaceous floristic diversity. – Science 246:675–678.

cRane, P.R., E.M. fRiis& W.g. chaloneR 2010: Darwin and the evolution of flowers. – Phil. 
Trans. R. Soc. London Biol. Sci. 365:347–350.

cRutzen, P. 2002: Geology of mankind. – Nature 415(6867): 23. doi:10.1038/415023aP
MID11780095.

cRutzen, P. & e.f. stoeRmeR 2000: The Anthropocene. – Global Change Newsletter 41: 
17–18.

cuvieR, g. l. 1817: La régne animal; distribute d´aprés son organization; pour server de 
base á l´histoire naturelle des animaux et d´ introduction á l´anatomic compare. 4 Bände, 
Paris (Brockhaus, Leipzig, 1831–1843, deutsch).

ehleRs, E. 2008: Das Anthropozän. Die Erde im Zeitalter des Menschen. 284 S., Wiss. 
Buchgesellschaft, Darmstadt.

EhRlich, P.R. & E.O. Wilson 1991: Biodiversity Studies: science and policy. – Science 
253:758–761. 

endRess, P. K. 2010: The evolution of floral biology in basal angiosperms. – Phil. Trans. R. 
Soc. London Biol. Sci. 365:411–421.

eRtmeR, W. 2012: Raum, Zeit und Raum-Zeit. Eine Reise durch die Zeit von Newton bis 
Einstein. – Uni-Magazin 3/4: 4–7. Leibniz Universität Hannover.

ERWin, T.L. 1982: Tropical forests: Their richness in Coleoptera and other arthropod spe-
cies. – Coleopt. Bull. 36:74–75

Essl, F., S. DullingeR, W. RaBitsch, P.E. Hulme, P. PyseK, J.R.U Wilson  & D.M. RichaRdson 
2015: Historical legacies accumulate to shape future biodiversity in an era of rapid global 
change. – Diversity and Distribution 21:5, 534–547, DOI: 10.1111/ddi.12312.

FeRnandez, J. & A. Plastino 1997: Dynamical mechanisms for biological evolution. – Physi-
cal Review, PACS Nr. 87.10, Vol. 56,1:842–847.

FRiis, E.M., W.G. ChaloneR & P. R. CRane 1997: The origins of angiosperms and their 
biological consequences. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



168 Richard Pott

FRiis, E.M., K.R. PedeRsen & P.R. CRane 2010: Diversity in obscurity: fossil flowers and 
the early history of angiosperms. – Phil. Trans. R. Soc. London Biol. Sci. 365:389–392.

giBBaRd, P. l., m.j. head, m.j.c. WalKeR & the suBcommission of QuaRteRnaRy stRa-
tigRaPhy 2010: Formal ratification of the Quarternary System / Period and the Pleistocene 
Series / Epoch with a base at 2.58 Ma. – Journal of Quarternary Science 25:96–102.

GRadstein, S.R., R. Willmann  & G. ZisKa 2003: Biodiversitätsforschung – Eine Entschlüs-
selung der Artenvielfalt in Raum und Zeit. – Kleine Senckenberg Reihe, Bd. 45.

gRiseBach, A. 1872: Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen Anordnung. Ein 
Abriss der vergleichenden Geographie der Pflanzen. 2 Bde. 601 S. und 709 S., Wilhelm 
Engelmann, Leipzig.

gRoBeR, u. 2010: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit: Kulturgeschichte eines Begriffs. 298 
S., Kunstmann, München.

GRoomBRidge, B. 1992: Global Biodiversity: Status of the earth’s living resources. World 
Conserv. Monitoring Centre. Chapman & Hall. London

haBeR, W. 2003: Biodiversität – ein neues Leitbild und seine Umsetzung in die Praxis. 
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt. Vortragsveranstaltung am 30. Oktober 2002 
im Blockhaus, Dresden.

haBeR, W. 2011: Ökologie – eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten. – Ber. d. Reinh. 
Tüxen-Ges. 23:7–27, Hannover.

hallam, a. & P.B. Wignall 1997: Mass-extinctions and their aftermath. 320 S., Oxford 
Univ. Press, New York.

hallam, a. & P.B. Wignall 1999: Mass-extinctions and sea-level changes. – Earth Science 
Reviews 48:217–250.

hamBlin, W.K. & e.h. chRistiansen 1998: Earth´s dynamic systems, 8th ed., Prentice Hall, 
New Jersey.

haRRies, P. j. & c.t.s. little 1999: The early Toarcian (Early Jurassic) and the Cenomanian-
Turonian (Late Cretaceous) mass extinctions: Similarities and contrasts. – Palaeogeography, 
Palaeoclimatology, Palaeoecology 154:39–66.

heise-Pavlov, s., j. hüPPe & R. Pott 2008: Revisiting factors affecting deciduousness in 
tropical rainforests at a study site in coastal lowland rainforest in NE-Australia. – Phyto-
coenologia 38,3:213–219.

Hödl, W. 2006: Biodiversität und Biodiversitätskrise. In: BoRsdoRf, A. & W. Hödl (Hrsg.): 
Naturraum Lateinamerika. Geographische und Biologische Grundlagen, 195–228, LIT-
Verlag, Wien-Münster.

hooRn, c. & f. P. Wesselingh 2010: Amazonia landscape and species evolution: A look 
into the past. 447 S., Wiley-Blackwell.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  169 Biodiversitätskrise – Das „sechste Massensteben“ auf der Erde hat gegonnen

hüPPe, j. & R. Pott 2007: Die Regenwälder von Queensland – Where the rainforest meets 
the reef. – Ber. d. Reinh. Tüxen-Ges. 19:91–116, Hannover.

KeRP, h. & h. hass 2009: Ökologie und Reproduktion der frühen Landpflanzen. – Ber. d. 
Reinh. Tüxen-Ges. 21:111–127, Hannover.

Koh, L.P., R.R. Dunn, N.S. Sodhi, R.K. ColWell, H.C. PRoctoR & V.S. Smith 2004: Species 
coextinctions and the biodiversity crisis. – Science 305:1632–1634.

KöRneR, C. 2012: Biodiversität – Fundament für Leben und Ökosysteme. – Naturwissen-
schaftliche Rundschau 65,4:169–174.

KoWaRiK, J. 2010: Biologische Invasionen. Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa.  
2. Aufl., 492 S., Ulmer, Stuttgart.

KumaR, P. 2010: The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Ecological and Economic 
Foundations. 410 S., Earthscan Publ. London, Washington DC.

KüsteR, H. 2004: Die Ostsee. Eine Natur- und Kulturgeschichte. 2. Aufl., 357 S., Verlag  
C.H. Beck, München.

laRson, R.l. 1991: Geological consequences of superplumes. – Geology 19:963–966.

lovejoy, t.e. 1980: Changes in biological diversity. – In: The Global 2000 Report to the 
President. Vol. 2 (The Technical Report), Harmandsworth, Penguin Books.

Manemann, J. 2015: Kritik des Anthropozäns. Plädoyer für eine neue Humanökologie. 
144 S. transcript, Bielefeld. 

meadoWs, d., f. zahn & P. milling 1972: Die Grenzen des Wachstums. Der Bericht des 
Club of Rome zur Lage der Menschheit. Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart.

milanKovitch, M. 1941: Kanon der Erdbestrahlung und seine Anwendung auf das Eiszeit-
problem. Acad. Royal Serb. Spec. Sect. Science Math. et Nat. Tom 83, Stamparija Mihaila 
Curcica.

milleR, s.l. 1953: A Production of Amino Acids under Possible Primitive Earth Condi-
tions. – Science 117:3046.

moRgan, W. j. 1972: Plate motions and deep mantle convection. The American Association 
of Petroleum Geologists Bulletin 56(2):203–213.

moRley, R.j. 2004: Origin and Evolution of tropical rain forests, 3rd reprint, Wiley & Sons, 
New York.

PeRRings, C., A. DuRaiaPPah, A. LaRigaudeRie & H. Mooney 2011: The biodiversity and 
ecosystem services science-policy interface. – Science 331:1139–1140, DOI: 10.1126/
science.1202400. 

PiechocKi, R. 2011: Biodiversität – Gesellschaftliches Bewusstsein in Europa. – Naturw. 
Rundschau 64,3:148–149.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



170 Richard Pott

Pott, R. 1998: Vegetation Analysis. In: amBasht, R. S. (ed.): Modern Trends in Ecology 
and Environment, pp 55–89, Backhuys Publ. Leiden, Netherlands.

Pott, R. 2003: Die Nordsee – Eine Natur- und Kulturgeschichte. 351 S., Verlag C. H. Beck, 
München.

Pott, R. 2008: Klimawandel in der Erdvergangenheit und Gegenwart. – Abhandl. d. Braun-
schw. Wiss. Ges. 59:73–109, Braunschweig.

Pott, R. 2010: Klimawandel im System Erde. – Ber. d. Reinh. Tüxen-Ges. 22:7–33, Han-
nover.

Pott, R. 2011: Biogeosysteme und Biodiversität – Das Netzwerk der Biotischen Vielfalt 
auf der Erde. Akad. Geowiss. Geotechn. 28:103–112, Hannover.

Pott, R. 2012: Die biologische Evolution. Klimatische und geologische Veränderungen 
bringen botanische Vielfalt hervor. Uni-Magazin 3/4: 2–19. Leibniz Universität Hannover.

Pott, R. 2013: Biodiversitätskrise und das „Sechste Massensterben“ auf der Erde? – Ber. 
d. Reinh. – Tüxen-Ges. 25:7–36, Hannover. 

Pott, R. 2014a: Allgemeine Geobotanik, Biogeosysteme und Biodiversität. 2. Aufl., 652 S., 
Springer, Berlin, Heidelberg, New York.

Pott, R. 2014b: Allmende – ein ökologisch-ökonomisches Zukunftsmodell? – Ber. d.  
Reinh.-Tüxen-Ges. 26:7–36, Hannover.

Pott, R., fReund, h., PeteRsen, j. & g. R. WaltheR 2003: Aktuelle Aspekte der Vegetati-
onskunde. Tuexenia 23:11-39, Göttingen.

Pott, c., m. KRings & h. KeRP 2008: The Carnian Clate Triassic flora from Lunz in Lower 
Austria: Paleoecological considerations. – Palaeoworld 17:172-182.

RadKau, j. 2011: Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte. 750 S., C. H. Beck, München.

RadKau, j. 2012: Natur und Macht: Eine Weltgeschichte der Umwelt. 2. Aufl., 469 S., 
C.H. Beck, München.

Raven, P.H. 1985: Disappearing species: a global tragedy. – Futurist 19:8–14.

Reichholf, J. H. 2012: Naturgeschichte(n), über fitte Blesshühner, Biber mit Migrationshin-
tergrund und warum wir die Umwelt im Gleichgewicht wünschen. 319 S., Randon House, 
München.

SchalleR, F. 1997: Lebensrecht und Artenschutz. – Biologie in unserer Zeit 27:317–321. 

schePeR, T. 2012: Vom Atom zum Leben. Die chemische Evolution. – Uni-Magazin 3/4: 
8–11. Leibniz Universität Hannover.

SchWägeRl, C. 2012: Menschenzeit. Zerstören oder gestalten? Wie wir heute die Welt von 
morgen schaffen. 320 S., Riemann-Verlag, München.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  171 Biodiversitätskrise – Das „sechste Massensteben“ auf der Erde hat gegonnen

scotese, c.R. 2004: A continental drift flipbook. – Journ. of Geology 112:729–741.

sePKosKi, j.j. 1986: Phanerozoic overview of mass extinction. In: RauP, d.m. & d. jaBlonsKi 
(eds.): Patterns and Processes in the History of Life, 277–295, Springer, Berlin.

steffen, W., P.j. cRutzen & j.R. mcneill 2007: The Anthropocene: are humans now over-
whelming the great forces of nature? – Ambio 36:614–621.

steWaRt, W.n.  & g.W. RothWell 1993: Palaeobotany and the Evolution of Plants. 2nd  
ed., 521 pp, Cambridge.

stoPPani, A. 1873: Corso di Geologica, 3 Bde., Cogliati, Milano.

stoRch, v., U. Weisch & m. WinK 2001: Evolutionsbiologie. 446 S. Springer Verlag Hei-
delberg, Berlin, New York.

stRoPP, j. 2011: Towards an understanding of tree diversity in Amazonian forests. Proefschrift 
Univ. Utrecht. 160 S., Proefschriftenmaken.nl.

stRotheR, P.K., L. Battison, d.m. BRasieR & c.h. Wellman 2011: Earths earliest non-
marine eukaryotes.  – Nature 473:505-509.

suKhdev, P. 2008: The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Studie, Zwischenbe-
richt, Europäische Gemeinschaft.

sun, g.,  d.l. dilcheR, s. zheng & z. zhou 1998: In search of the First Floor: A Jurassic 
Angiosperm, Archaefructus, from Northeast China. – Science 282:1692–1695.

taKashima, R., h. nishi, B.t. huBeR & m.R. lecKie 2006: Greenhouse World and the 
Mesozoic Ocean. – Oceanography 19:64–74.

vöRösmaRty, c. j., P.B. mcintyRe, m.o. gessneR, d.  dudgeon, a. PRusevich, P.  gReen,  
s. gidden, s.e. Bunn, c.a. sullivan, c. ReidylieRmann & m. P. davies 2010: Global threats 
to human water security and river biodiversity. – Nature 467:555–561.

WegeneR, A. 1912: Die Herausbildung der Großformen der Erdrinde (Kontinente und 
Ozeane) auf geophysikalischer Grundlage. – Petermanns Geographische Mitteilungen 65: 
185–195, 253–256, 305–309. Präsentiert auf der Jahrestagung der Deutschen Geolog. Ges. 
am 6.1.1912 in Frankfurt/M.

WegeneR, A. 1915: Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Mit handschriftlichen 
Bemerkungen von Alfred Wegener, Notizen und Briefen sowie neu erstelltem Index. Hrsg.: 
Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Vieweg, Braunschweig 1915, 1929; 
Bornträger Berlin 2005 (Repr. D. 4. Aufl.).

WegeneR, A. 1921: Die Entstehung der Mondkrater. 48 S., Vieweg & Sohn, Braunschweig.

Wellman, c.H. 2010: The invasion of the land by plants: When and where? – New Phytolo-
gist 188:306–309.

White, m. 1998: The Greening of Gondwana, the 400 Million Year story of Australian 
Plants. 3rd  ed., 256 pp, Rosenberg Publ.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



172 Richard Pott

Wignall, P.B. 2001: Large igneous provinces and mass extinctions. – Earth-Science Re-
views 53:1–33.

Wilson, E.O. 1992: Biodiversity: Challenge, Science, Opportunity. – American Zoologist 
32:1–7.

Eingang des Manuskripts: 22. Januar 2016

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  173 Berührungsfreie Lagerungen

Berührungsfreie Lagerungen
–Bleibt das „Hoverboard“ ein Zukunftstraum?–*

Wolf-RüdigeR CandeRs

IMAB Institut für Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen der TU Braunschweig. 
Hans-Sommer-Straße 66, D-38106 Braunschweig, E.Mail: w.canders@tu-braunschweig.de

Im Jahr 1987 kam der Film „Zurück in die Zukunft“ in die Kinos, dessen Hand-
lung im Jahr 2015 spielt und in dem der jugendliche Held sich in einer Szene 
auf einem räderlosen Skateboard – dem „Hoverboard“ – schwebend über be-
liebigen Untergründen (Sand, Kies, Gebüsch, Wasser etc.) bewegen kann. Aus 
diesem Anlass wurde in diesem Jahr in den sozialen Medien umfangreich über 
die Machbarkeit von „Hoverboards“ spekuliert und das Institut für elektrische 
Maschinen, Antriebe und Bahnen mit Anfragen zu Schwebetechnologien in Hin-
blick auf „Hoverboards“ geradezu überschüttet. 

In diesem Vortrag soll daher zum Einen auf den Stand der berührungslosen La-
gerungen und zum Anderen mit einem Augenzwinkern auf die Möglichkeiten 
eingegangen werden, ein „Hoverboard“ zu bauen. 

Berührungslose Lagerungen, sowohl in rotierender oder auch linearer Ausfüh-
rung, haben sich in den letzten 20 Jahren wegen ihrer tribologischen Vorteile ein 
breites Anwendungsfeld erobert. Diese Vorteile sind:

– Reibungs- und Verschleißfreiheit – sehr geringe Verluste, keine Wartung
– Ölfreiheit – kein Ölwechsel, kein Ölverlust
– Hohe mögliche Umfangsgeschwindigkeiten 
– Bei Magnetlagern ist die Lagerung in diversen Gasen (auch in aggr. 
     Gasen – Sauergas) oder im Vakuum möglich 

Bei elektromagnetischen geregelten Lagerungen kommt die regelbare Steifigkeit 
und Dämpfung hinzu, die unter Anderem einen kraftfreien Lauf um die Haupt-
trägheitsachse erlauben, was sich nach außen als extrem ruhiger Lauf auch bei 
hohen Drehzahlen äußert.  

*  Der Vortrag wurde am 27.11.2015 auf der gemeinsamen Sitzung der Göttinger Akademie der Wissen-
schaften  und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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Die physikalischen Wirkprinzipien beruhen außer bei den aerostatischen Lagern 
auf elektromagnetischen oder elektrodynamischen Effekten. Die Lagerungen 
lassen sich damit gemäß Abbildung 1 klassifizieren. Durch die Nutzung der 
Hochtemperatursupraleiter (HTSL) hat sich das Spektrum möglicher Lage-
rungstechnologien in den letzten 15 Jahren noch deutlich erweitert, so dass dem 
Anwender heute ein breite Palette möglicher Lagerungstechnologien zur Verfü-
gung steht, die anwendungsspezifisch optimiert werden können. 

Wegen dieser Vielfalt sollen die hier angestellten Betrachtungen auf eine kurze 
Übersicht über die elektromagnetischen Lagerungen und eine etwas vertiefte 
Betrachtung der der elektrodynamischen Systeme beschränkt werden.

1.Elektromagnetische Lagerungen  
(Electromagnetic Bearings - EMB)

Diese auch als geregelte oder aktive Magnetlager bezeichneten Lagerungen ha-
ben heute einen hohen technischen Stand erreicht und ein breites Anwendungs-
feld erobert. Die Lagerkräfte F sind Maxwellsche Anziehungskräfte zwischen 
Eisenflächen gemäß der Grundgleichung (1). 

(1)

B:   Magn. Flussdichte, µ0 : Magn. Permeabilität der Luft, A:   Lagerfläche

Die felderregenden Spulen sind gegenüber einer Fahrbahn oder einem Rotor 
aus Eisen angeordnet. Die Kräfte sind stets anziehend (B2) und es sind hohe 

Abb. 1: Klassifizierung berührungsfreier Lagerungen.
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Kraftdichten möglich. Die Lagerung hat aus mechanischer Sicht eine negative 
Steifigkeit, ist somit instabil und muss durch eine Regelung stabilisiert werden 
(Abbildung 2). 

Verluste entstehen durch die Erregerspulen, die das magnetische Feld aufbauen. 
Sie sind umso geringer, je kleiner der Luftspalt ist. Typische Luftspalte in EMB 
liegen zwischen 0,5mm und 1 mm. Beim Transrapid sind es gerade 10 mm. 
Aufgrund all dieser Fakten macht der Bau eines „Hoverboards“ mit elektromag-
netischer Lagerungstechnik keinen Sinn.   

Als typische Anwendungsfelder rotierender elektromagnetischer Lager sollen 
hier 2 Beispiele dienen sowie ein Beispiel für eine lineare Lagerung:

1)  Frässpindeln für die Hochgeschwindigkeitszerspanung (Abbildung 3) mit 
Drehzahlen bis 60 000 1/min 

2)  Turbomaschinen in der Verfahrenstechnik (Abbildung 4). Besonders günstig 
wirkt sich hier die Möglichkeit, eine hermetische Bauweise zu verwirkli-
chen, aus. Bei Pipelinekompressoren kommt hinzu, dass diese Anlagen oft 
in schwer zugänglichen, unbewohnten Regionen stehen und wartungsfrei im 
unbedienten Betrieb laufen müssen. 

Ein neueres Anwendungsfeld für die elektromagnetischen Lagerungen hat sich 
in der Offshore Förderung von Erdgas eröffnet. Hier werden Kompressorstatio-
nen und Erdgas Rektifikationsanlagen gerne witterungs- und eisgangunabhängig 
am Meeresgrund aufgebaut (Abbildung 5). Bei Tiefen bis 4000 m ist der ent-
scheidende Punkt die Wartungs- und Verschleißfreiheit der Lagerungen. 

Für n Bewegungsrichtungen sind n/2 Regler erforderlich, wenn 
eine Differenzanordnung verwendet wird. 

Abb. 2: Funktionsprinzip eines elektromagnetischen Lagers.
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Abb. 3: Fräse für die Hochgeschwindigkeitszerspanung .

Abb. 4: Hermetischer Pipelinekompressor der Fa. MAN.

Abb. 5: Tiefsee Kompressorstation für die Erdgasförderung mit elektromagnetischer La-
gerung der Kompressoren.
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3) Als lineares Lagerungssystem mit elektromagnetischer Lagerung sei zudem 
der in Deutschland entwickelte Transrapid erwähnt, der in Shanghai als welt-
weit einzige kommerzielle Anwendung eines Magnetschwebeverfahrens die 
Verbindung Flughafen – Stadt (Pudong) bedient (Abbildung 6). Auf der ca. 
30 km langen Strecke werden Geschwindigkeiten bis zu 420 km/h erreicht.  

In einigen Anwendungsnischen findet man sog. „Lagerlose Motoren“, bei denen 
die Tragfunktion in den Antriebsmotor integriert ist. I. A. wird hier eine Zusatz-
wicklung mit von der Motorpolpaarzahl p abweichender Polpaarzahl p+1 oder 
p-1 verwendet. Für eine vollständige Lagerung muss der Antriebsmotor in zwei 
Hälften mit einem gewissen Abstand geteilt werden. Zusätzlich ist natürlich eine 
Axiallagerung erforderlich. 

2. Elektrodynamische Lagerungen  
(Electrodynamic Bearings – EDB)

Elektrodynamische Lager gehören zur Gruppe der passiven Magnetlager (nach 
Abbildung 1). Ihre Funktion beruht auf dem Induktionsgesetz und dem Lor-
entzgesetz. Durch die Bewegung eines Erregerfeldes mit der Flussdichte B re-
lativ zu kurzgeschlossenen Spulen werden in diesen Ströme I induziert, die mit 
dem anregenden Feld wechselwirken und eine Lorentzkraft gemäß den Vektor- 
gleichungen 2 und 3 aufbauen:

(2)

(3)

l :wirksame Länge der Spule im Feldbereich

Abb. 6: Transrapid Magnetschwebebahn in Shanghai.
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Das Prinzip ist in Abbildung 7 für eine lineare Anordnung veranschaulicht. Hier 
bewegt sich ein Fahrzeug mit der Geschwindigkeit vx und den Erregerspulen 1 
über einer Fahrbahn 3, auf der die Reaktionsspulen 2 liegen. Die ganze Anord-
nung ist eisenlos, da sonst störende Maxwellkräfte auftreten würden.

Die vorzeichenrichtige Anwendung des Induktionsgesetzes, des Lorentzgesetzes 
und des Newtonschen Prinzips  Actio = Reactio liefert abstoßende Tragkräfte Fy 
und auf das Fahrzeug wirkende Bremskräfte Fx, die vom Antrieb des Fahrzeugs 
überwunden werden müssen. 

– Die Lagerung ist inhärent stabil, es ist somit keine Regelung erforderlich. 
– Eine Dämpfung kann über die ohmschen Verluste in den Spulen oder zusätz-

liche Spulensysteme erreicht werden. 
– Die Spulen auf der Fahrbahn können auch durch eine leitfähige Schicht er-

setzt werden.  
– Trag- und Bremskraft sind geschwindigkeitsabhängig (Abbildung 8). Unter-

halb einer Geschwindigkeit vmin ist der Induktionsvorgang zu schwach, um 
eine ausreichende Tragkraft aufzubauen. In diesem Geschwindigkeitsbereich 
müssen Hilfslager zum Einsatz kommen. 

Die Ströme in den Fahrbahnspulen sind aufgrund der Induktivität dieser Spulen 
gegenüber dem anregenden Feld phasenverschoben. Sie können in einen dissipa-
tiven und einen konservativen Anteil zerlegt werden, wobei die Phasenverschie-
bung mit der Geschwindigkeit (Frequenz) zunimmt. Dies hat zur Folge, dass 
bei hohen Geschwindigkeiten der konservative Anteil als Rückwirkung auf das 
anregende Feld überwiegt, so dass die Tragkraft nicht weiter ansteigt aber dafür 
auch die Bremskraft nahezu verschwindet. 

Abb. 7: Elektrodynamische Lagerung in linearer Anordnung.
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Es ist also zweckmäßig, dass System so zu dimensionieren, dass die Betriebsge-
schwindigkeit so hoch ist, dass die Bremskraft kaum noch stört. 

Das Prinzip der elektrodynamischen Lagerung kann nun genutzt werden, um 
ein „Hoverboard“ zu bauen, das dem Filmvorbild schon näher kommt (Abbil-
dung 9). Als Fahrbahn dient eine Kupferplatte, die auch verformt sein kann, 
z. B. zu einer bei Skateboardern beliebten „Half Pipe“.  Auf dem Board selbst 

Abb. 8: Entwicklung der Tragkraft Fy und der Bremskraft Fx über der Relativgeschwindigkeit 
v zwischen Fahrbahn und Fahrzeug. Für v < vmin →   Fy < Fahrzeuggewicht FG – Schweben 
nicht möglich. 

Abb. 9: Prinzipanordnung eines elektrodynamischen „Hoverboards“.
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befinden sich mindestens zwei rotierende Magnetteller, die von Elektromotoren 
angetrieben werden und mit Magneten wechselnder Polarität ausgerüstet sind. 
Die erforderliche Energiequelle (Batterie) und eine Elektronik zur Steuerung 
der Motoren müssen auf dem Board untergebracht werden. Durch die schnelle 
Rotation der Magnetteller ist die Voraussetzung für den Aufbau einer elektrody-
namischen Tragkraft Fy auch bei stillstehendem Board gegeben. Im Bereich der 
Kupferplatte ist eine Bewegung vorwärts und seitwärts möglich. Eine Bewegung 
außerhalb der Kupferplatte ist natürlich nicht möglich.

Im Internet findet man diverse Videos, auf denen „Hoverboards“ nach diesem 
Prinzip vorgeführt werden.   

Typische Luftspalte elektrodynamischer Lagerung liegen bei 1 mm für rotieren-
de Systeme bis zu 0,5 bis 1 cm beim „Hoverboard“ und bis zu 10 cm bei linearen 
Systemen (MAGLEV Bahn in Japan). 

Die Lagersteifigkeit hängt wesentlich von der magnetischen Flussdichte ab, was 
bei großen Luftspalten große Erregerdurchflutungen und Stromdichten mit ent-
sprechenden Verlusten erfordert. Es ist daher sehr reizvoll, für die Felderregung 
supraleitende Spulen zu verwenden (vgl. Abbbildung 1), auch wenn der Auf-
wand für Kryostat und Kühlung erst einmal abschreckend wirkt. 

Genau diesen Weg ist man beim japanischen Maglev Zug (Abbildung 10) gegan-
gen, an dem seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also seit ca. 40 Jah-
ren, gearbeitet wird. Ein Haupttreiber für den Wunsch nach großen Luftspalten 
sind die in seismisch aktiven Regionen kaum vermeidbaren Fahrbahnsetzungen, 

Abb. 10: MAGLEV Zug auf der Teststrecke bei Yamanashi in Japan, Quelle: Japan Rail.
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so dass eine erhöhte Toleranz zur Verbesserung der Betriebssicherheit beiträgt. 
Trotz des großen Luftspaltes werden dank der Supraleitung Flussdichten von 2T 
erreicht. Das System ist heute soweit ausgereift, das eine Anwendungsstrecke 
von Tokyo nach Kyoto geplant ist, mit deren Bau in 2014 begonnen wurde und 
die 2045 fertig gestellt werden soll. Gleichzeitig wurde auf der Yamanashi Test-
strecke Anfang 2015 der Geschwindigkeits-Weltrekord für Bahnfahrzeuge mit 
603 km/h aufgestellt. 

Das Fahrzeug bewegt sich in einem Betontrog, die Trag und Führspulen sind 
zusammen mit den Antriebsspulen eines linearen Wanderfeldmotors in den Sei-
tenwänden des Troges untergebracht. Das Magnetfeld für die Tragfunktion dient 
hier wie beim Transrapid gleichzeitig als Erregerfeld für den Antriebsmotor.  

Die bisher verwendeten Tieftemperatur Supraleiter – Arbeitstemperatur 4 K –  
machen eine aufwändige Kryotechnik mit einer Vorkühlung durch flüssigen 
Stickstoff und einer Hauptkühlung durch flüssiges Helium erforderlich (Abbil-
dung 11a). Das Fahrzeug wird an den Kopfbahnhöfen jeweils mit dem erforder-
lichen Vorrat an flüssigem Helium und Stickstoff betankt, so dass an Bord nur 
die über thermische Lecks eingedrungene Wärme herausgekühlt werden muss. 

Es liegt auf der Hand, beim heutigen Stand der Technik auf Hochtemperatursu-
praleiter mit einer Arbeitstemperatur von 70 K zu wechseln. Diese sind bereits 
als Bänder mit einer supraleitenden Beschichtung aus Yttrium Barium Cupra-
ten (YBCO) in Längen bis über 1000 m erhältlich und würden die Kryotechnik 
deutlich vereinfachen.  

Abb. 11: a) Supraleitende Tragspulen des MAGLEV Fahrzeugs. (Quelle: Japan Rail),  
b) Drehgestell 
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In dem in Abbildung 11b gezeigten Drehgestell mit den Magnetspulen ist das 
zusätzlich erforderliche Fahrwerk erkennbar, das bei Geschwindigkeiten unter-
halb 80 km/h zum Einsatz kommt. 

Eine weitere Möglichkeit, elektrodynamische Lager aufzubauen, ist die Nut-
zung einer permanentmagnetischen Erregung in Wechselwirkung mit Hochtem-
peratursupraleitern (HTSL) aus den bereits erwähnten YBCO Werkstoffen (Vgl. 
Abbildung 1). Durch die Permanentmagnete kann das Erregerfeld ohne Strom-
zufuhr z.B. auf einem rotierenden Teil aufgebaut werden, während auf der Sta-
torseite kristalline Massivkörper aus YBCO genutzt werden, die das Analogon 
zu den Fahrbahnspulen bilden. YBCO Kristalle habe eine Sprungtemperatur von 
90 K und können bei einer Arbeitstemperatur von 65..75 K betrieben werden 
können. Die Kryo-Isoliertechnik ist bei diesen Temperaturen etabliert und die 
Kühlung selbst kann durch eine relativ einfache Stirling Kältemaschine erfolgen. 

Für den Lagerungseffekt wird eine spezielle Eigenschaft der YBCO Kristalle 
genutzt, die auch die beschichteten Bänder aufweisen. Die magnetischen Fluss-
quanten können an Störstellen im YBCO Kristall verankert werden, der Supra-
leiter befindet sich in der sog. Shubnikov Phase (Abbildung 12). Damit können 
die Flussquanten aufgrund der Wechselwirkung mit den Strömen im Supraleiter 
nicht aus diesem herausgedrängt werden, so dass ein stabiler Schwebezustand 
erreicht wird. 

Werden die Supraleiter in Gegenwart des Erreger-Magnetfeldes unter die 
Sprungtemperatur gekühlt, verursacht jede Änderung des Erregerfeldes, z. B. 
durch Bewegung, konservative Ströme, die den alten Feldzustand im Supraleiter 
wieder herstellen wollen. Die dissipative Komponente verschwindet aufgrund 
der Supraleitung. Über das Lorentzgesetz werden dann Rückstellkräfte erzeugt, 
die den gelagerten Körper stabilisieren. Damit ist für einen stabilen Schwebezu-
stand keine Mindestgeschwindigkeit mehr erforderlich (Abbildung 13). 

Abb. 12: Fixierung der Flussquanten durch Pinning Center im Shubnikov HTSL. 
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Um nun eine Bewegung zuzulassen, muss das Erregerfeld so gestaltet werden, 
dass es sich in Bewegungsrichtung nicht ändert, so dass der Supraleiter keine 
Veranlassung hat, in dieser Richtung konservative Ströme auszubilden. Solche 
Feldkonfigurationen lassen sich mit Hilfe von Permanentmagneten in Flusskon-
zentratoranordnung und eisernen Polschuhen aufbauen. Weiter wird man ver-
suchen, die Feldgradienten quer und senkrecht zur Bewegungsrichtung so hoch 
wie möglich zu machen, um schon bei kleinen Auslenkungen hohe Rückstell-
kräfte zu erhalten. Die in Abbildung 14 erkennbaren Eindellungen des Erreger-

Abb. 13: Stabiler Schwebezustand im Stillstand mit Hilfe von HTSL.

Abb. 14: Feldscan eines Erregersystems, das ein Gradientenfeld erzeugt. 
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feldes beruhen auf der Rückwirkung der Ströme in den diskreten HTSL Blöcken 
auf die Feldverteilung, stehen aber relativ zum Supraleiter still und verursachen 
keine bremsenden Kräfte. Lediglich die durch die Feldschwankungen in den 
Polschuhen des Erregersystems verursachten Wirbelströme haben Verluste und 
geringe Bremskräfte zur Folge.

Eine solche Schwebeanordnung zeigt der Prinzipversuch in Abbildung 15. Die 
Berechnung der Stromverteilung im Supraleiter ist durchaus mit Hilfe der Max-
wellschen Theorie möglich, obwohl es sich hier um quantenmechanische Effek-
te handelt. Es sind lediglich zusätzliche Nebenbedingungen wie die kritische 
Stromdichte und deren Abhängigkeit von der Flussdichte entsprechend dem 
„Critical State Modell“ nach Bean / Kim in die Rechnung einzuführen. Wegen 
der stark nichtlinearen Feldverteilung bedient man sich zweckmäßig eines nu-
merischen Feldberechnungsprogrammes. Dies ist beispielhaft in Abbildung 16 
für eine zylindrische Anordnung dargestellt, bei der sich der Permanentmagnet 
dem Supraleiter annähert. 

Die Plateaus der Stromdichteverteilung in Abbildung 16 resultieren aus der Tat-
sache, dass der Supraleiter mit der ihm eigenen kritischen Stromdichte auf Feld-
änderungen reagiert. Die Kräfte ergeben sich aus der Wechselwirkung des Feldes 
im HTSL mit den Strömen. Es entstehen abstoßende (Fz) und führende Kräfte 
(Fr). Die dargestellten Berechnungsmöglichkeiten gestatten die Auslegung und 
Optimierung supraleitender Lager für lineare und rotierende Anordnungen. Na-
türlich kann man sich vorstellen, auch mit dieser Technologie ein „Hoverboard“ 
zu bauen, wie es z.B. die Fa. Lexus in einem Internet Werbe Video vorgestellt hat 
(Abbildung 17). 

Abb.15: Labordemonstrator zum Schweben mit HTSL
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In diesem aufwändig und sehr geschickt gemachten Video wird eine ähnliche 
Fahrbahnanordnung wie in Bild 15 verwendet. Sie ist jedoch verdeckt und durch 
die Kameraführung und die Aufnahmeperspektive wird der Eindruck einer zwei-

Abb. 16: Feld – und Stromdichteverteilung in der r-z-Ebene des Supraleiters mit einer 
kritischen Stromdichte von 2 kA/cm2.

Abb. 17: Lexus „Hoverboard“ mit HTSL Lagerung, erkennbar ist der abdampfende Stick-
stoff. 
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dimensionalen Beweglichkeit erweckt. Erst bei genauerem Hinsehen erkennt 
man, dass sich das Board auf einer fest vorgegeben Bahn bewegt.  

Aktuelle Forschungen auf dem Gebiet der elektrodynamischen Lagerungen be-
fassen sich zum Einen mit dem Ersatz der HTSL Massivkörper durch supralei-
tende Spulen aus Bandleitern und zum Anderen mit dem Ersatz der Permanent-
magnete durch supraleitende Spulen, um so zu deutlich höheren Flussdichten 
und Steifigkeiten zu kommen. 

Zusammenfassung

Berührungsfreie Lagerungen haben als aktive Magnetlager einen hohen tech-
nischen Stand erreicht und sich in industriellen Anwendungen beeindruckende 
Märkte erobert. Einen Überblick über spezifische Lagerdaten für die einzelnen 
Systeme gibt Tab. 1. Die passiven, inhärent stabilen elektrodynamischen La-
gerungen erreichen speziell mit Hilfe der Supraleitung die für die Anwendung 
erforderlichen Steifigkeiten. Da besonders die noch junge Hochtemperatur Su-
praleiter Technik hierfür interessant ist, dürfte von einem erheblichen Entwick-
lungspotential ausgegangen werden. „Hoverboards“ mit ein- und zweidimensi-
onaler Beweglichkeit wurden gebaut und in Internet Videos vorgestellt, sie sind 
jedoch prinzipbedingt an ein Reaktionsteil (Fahrbahn) gebunden und kommen 
der Vision der Filmvorlage aus 1987 nur sehr eingeschränkt nahe.  

Tab. 1: Typische spezifische Lagerdaten (Bezugsgröße: Lagerfläche).
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Lasermikroskope sehen Moleküle ziemlich scharf*
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Institut für Physikalische und Theoretische Chemie,  Technische Universität 
Braunschweig,  Hans-Sommer-Str. 10, D-38106 Braunschweig,  
E-Mail: k.gericke@tu-braunschweig.de

Es ist ein Wunschtraum der Biologen, aber auch der Materialwissenschaftler, Me-
thoden an der Hand zu haben, die den Nachweis von molekularen Substanzen und 
deren Wechselwirkungen mit anderen Komponenten ohne Eingriff in die natürliche 
Matrix des Systems ermöglichen. Wegen ihrer hohen Sensitivität und chemischen 
Selektivität, sowie der Möglichkeit Untersuchungen in mikroskopischen Bereichen 
durchzuführen, sind insbesondere laseroptische Methoden geeignet.

Bei dieser Technik wird ein Laserstrahl durch ein Mikroskopobjektiv fokussiert 
und das auftretende Fluoreszenzlicht wird vom selben Objektiv gesammelt und 
nach spektraler Abtrennung vom anregenden Licht von einem Detektor regist-
riert. Verschiebt man nun rasterartig den Laserstrahl, dann erhält man ein zwei-
dimensionales Bild der Probe. Durch geschicktes Einbringen von Blenden im 
abbildenden Okular oder durch die besondere Technik der Zweiphotonenanre-
gung kann auch in der Tiefe einer Probe ein Bild aufgenommen werden, so dass 
es schließlich möglich ist, dreidimensionale Bilder zu erhalten. 

In der Biologie, aber auch in den Materialwissenschaften, ist man verständlicher 
Weise gerade an Prozessen interessiert, die im Inneren ablaufen. Daher hat sich 
die Zweiphotonenanregung durchgesetzt, da bei dieser Technik eine Tiefenauf-
lösung intrinsisch verankert ist und die verwendete Wellenlänge im nahen Infra-
roten besonders für biologische Proben geeignet ist, weil diese schwächer absor-
biert werden als die Wellenlängen im grünen oder blauen Spektralbereich. Bei 
der Zweiphotonenanregung werden simultan zwei Photonen gleichzeitig vom 
Molekül absorbiert (wobei die „gleichzeitig“ im Rahmen der Heisenbergschen 
Unschärferelation zwischen Energie und Zeit, ∆E.∆t>h/4π,  festgelegt ist). Statt 
mit blauem Licht bei 400nm anzuregen, wird mit Photonen bei 800nm angeregt. 
Damit ein solcher Prozess überhaupt stattfindet, müssen sehr viele Photonen in 

* Der Vortrag wurde am 13.02.2015 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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möglichst kurzer Zeit auf das Molekül einwirken, d.h. man muss einen gepulsten 
Laserstrahl verwenden und diesen fokussiert auf die Probe lenken. Nur im Fokus 
ist die Strahlintensität ausreichend hoch, um die Moleküle anzuregen, d.h. die 
Ausdehnung des Fokus bestimmt automatisch die Auflösung in der Ebene, aber 
eben auch in der Tiefe. So erhält man einen Bildpunkt im dreidimensionalen 
Rasterfeld1.

Ein Beispiel ist die Abbildung 2, die das Gehirn einer lebenden Maus in ver-
schiedenen Tiefen zeigt. Durch geeignete Software sind so Bildschnitte unter 
beliebigem Winkel sichtbar zu machen. Damit überhaupt Fluoreszenz auftritt, 
ist es häufig nötig, geeignete Farbstoffe zu verwenden. Ein großer Durchbruch 
gelang durch die Entdeckung des GFP, das Green Fluorescent Protein. Für die 
Aufnahme in Abbildung 2 wurde die Maus so genetisch verändert, dass sie eine 
Variante vom GFP, das yellow fluorescent protein EYFP, produziert. Dieses be-

Abb. 1: Ein Laserstrahl wird über das Objektiv eines Mikroskops auf die zu untersuchende 
Probe fokussiert. Das emittierte Fluoreszenzlicht wird vom selben Objektiv gesammelt 
und nach spektraler Auftrennung durch einen dichroitischen Strahlteiler von Detektoren 
registriert. Bei der sogenannten Zweiphotonenanregung verwendet man einen Femtose-
kundenlaserpuls im nahen Infraroten (800nm) und das Fluoreszenzlicht tritt dann oberhalb 
der halben Wellenlänge (>400nm) im blauen Spektralbereich auf. 

1 S. Denicke, J.-E. Ehlers, R. Niesner, S. Quentmeier, and K.-H. Gericke, Steady-state and time-resolved 
two-photon fluorescence microscopy: a versatile tool for probing cellular environment and function; 
Phys. Scr. 76 (2007) C115-C121.
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sitzt ein Fluoreszenzmaximum im grünen Spektralbereich und kann mit Zwei-
photonen um 920 nm angeregt werden. 

Es können auch unterschiedliche Moleküle mit der gleichen Laserstrahlung 
angeregt werden. Sofern diese Moleküle bei unterschiedlichen Wellenlängen 
emittieren, können sie mit Hilfe von Farbfiltern getrennt beobachtet werden. Ein 
Beispiel hierzu zeigt die Abbildung 3, die einen wichtigen Prozess der Immun-
abwehr in vitro illustriert. Die rot eingefärbten Zellen des Immunsystems (Bild 
Mitte) bekämpfen die grün eingefärbten „Eindringlinge“ (oben links) und „fres-
sen“ diese (unten rechts). Tatsächlich sind die Aufnahmetechniken so schnell, 
dass dieser Prozess in einem Film zeitlich aufgelöst beobachtet werden kann.

Durch Messung der Fluoreszenzlebensdauer können weitere wichtige Zellpara-
meter bestimmt werden, wie Ca-Ionenkonzentration, Viskosität, pH-Wert oder 
Temperatur. Darüber hinaus erlaubt die Beobachtung der Polarisation Aussagen 
über die Bewegung der Moleküle im Umfeld einer Zelle oder aber auch die Haf-
tung bzw. Restbewegung an Oberflächen2. 

 

Abb. 2: Das Gehirn einer lebenden Maus in verschiedenen Tiefen. Ein Einzelbild zeigt 
400×400µm². Die Anregung fand bei 920nm, das Fluoreszenzmaximum liegt um bei 535nm 
(verursacht durch das yellow fluorescent protein EYFP).

2   R. Niesner, B. Peker, P. Schlüsche, K.-H. Gericke, C. Hoffmann, D. Hahne, and C. Müller-Goymann, 
3D-Resolved Investigation of the pH Gradient in Artificial Skin Constructs by Means of Fluorescence 
Lifetime Imaging, Pharmaceutical Research, 22 (2005) 1079-1087 
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Technisch einfacher lassen sich einzelne (Farbstoff-) Moleküle beobachten. Ein 
Beispiel hierfür ist in Abbildung 4 dargestellt. Ein kontinuierlicher unfokussier-
ter Laserstrahl regt die Moleküle an und eine empfindliche Kamera hinter einem 
Mikroskop detektiert die Fluoreszenz. Tatsächlich kann man sogar die moleku-
lare Diffusion live beobachten3.

Begrenzt werden alle vorgestellten Methode durch den Wellencharakter des 
Lichtes, oder präzisier durch Beugungserscheinungen. Danach sind die Gren-
zen der lateralen Auflösung grob durch die halbe Wellenlänge des Laserlichts 
gegeben. D.h. ein „grüner“ Laserstrahl um 500 nm ermöglicht die Erkennung 
von Strukturen bis hinab zu ca. 250 nm. Im letzten Jahrzehnt sind Techniken 
entwickelt worden, die diese Auflösungsgrenze zu deutlich kleineren Struktur-
auflösungen verschoben haben. 

Abb. 3: Mit Hilfe eines spektralen Filters kann in die Emission unterschiedlicher Mole-
küle aufgetrennt werden, um so beispielsweise Prozesse unseres Immunsystems zeitlich 
aufzulösen. 

3 E.C. Heider, M. Barhoum, K. Edwards, K.-H. Gericke, and J.M. Harris, Fluorescence Microscopy to 
Determine Distributions of Size and Lamellarity of Individual Phospholipid Vesicles, Analyt. Chem. 
(2011) 83 4909.
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Der vergrößerte Ausschnitt der Abb.4 zeigt dabei bereits eine prinzipielle Mög-
lichkeit auf: Vorausgesetzt, dass man tatsächlich nur ein Molekül beobachtet und 
dieses auch seine Position während der Beobachtung nicht wesentlich ändert, 
dann kann man die Helligkeitsverteilung näher analysieren. Diese wird durch 
eine Besselfunktion beschrieben. Da der Hauptanteil der Fluoreszenz aber grob 
einer Gaußfunktion entspricht, fittet man einfachheitshalber eine zweidimensi-
onale Gaußverteilung an die Intensitätsverteilung an. Das Maximum der so ge-
wonnenen Gaußschen Glockenkurve entspricht der Position des Moleküls. Da 
die Unsicherheit dieses Maximums mit der Wurzel der detektierten Photonen 
abnimmt, muss man beispielsweise bei einer Verbesserung der Auflösung um 
den Faktor zehn 100 mal mehr Photonen einstrahlen.

Der Nobelpreis in Chemie wurde 2014 an Eric Betzig (Janelia Research  Cam-
pus, Howard Hughes Medical Institute, Ashburn, VA, USA), Stefan W. Hell 
(Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, and German Can-
cer Research Center, Heidelberg, Germany) und an William E. Moerner (Stan-

Abb. 4: Ein heller Bildpunkt gibt ein einzelnes Molekül wieder. Die Fleckgröße ist bei sich 
nicht stark bewegenden Molekülen durch das Auflösungsvermögen des Mikroskops festge-
legt. Die genaue Position des Moleküls ist durch das Maximum der Helligkeitsverteilung 
gegeben. Durch Anpassen der Helligkeitsverteilung an eine 2D-Gaussverteilung kann so 
die Position auf wenige Nanometer genau bestimmt werden. 
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ford University, Stanford, CA, USA) für die Entwicklung der superauflösenden 
Fluoreszenz-Mikroskopie vergeben4.

Betzig und Moerner gelang es, die Fluoreszenz eines Farbstoffmoleküls (einer 
Variante von GFP) aus- und wieder anzuschalten. Mit Licht der Wellenlänge 
von 488 nm bestrahlt, leuchtet das Molekül – allerdings erlischt es bald und lässt 
sich auch durch weitere Anregung mit diesem Licht nicht wieder erwecken. Ein 
Lichtpuls um 405 nm „reaktiviert“ wieder das Molekül, so dass es bei Anregung 
um 488 nm wieder für eine Weile aufscheint. So kann man Moleküle ausschal-
ten, um sicherzustellen, dass die Fluoreszenz nur von einem Molekül stammt 
(Abb.5)5. Die oben beschriebene Anpassung einer Gaußkurve an die Fluores-
zenzintensitätsverteilung des Moleküls ergibt dann dessen Position mit einer 
Auflösung, die wesentlich besser ist als die der gewöhnlichen Auflösung (dies 
ist die Breite der Intensitätsverteilung, resp. Gaußkurve). 

Da es für diese Methode essentiell ist, dass nur ein einzelnes Molekül im Beob-
achtungsbereich emittiert, ist der Preis für Verbesserung des mikroskopischen 
Auflösungsvermögens Zeit und viele eingestrahlte Photonen. 

Stefan Hell hat eine andere Methode entwickelt, um die Fluoreszenz eines Mole-
küls zu unterdrücken: das von ihm so genannte STimulated Emission Depletion 
(STED) (Abb.6)6. Dabei benutzt Hell neben dem Anregungspuls (blau in Abb.6) 
einen zweiten Laserpuls (orange in Abb.6), der die Emission aus dem angeregten 
Zustand stimuliert, so dass keine Fluoreszenz mehr auftreten kann. Der beson-
dere Trick ist die Intensitätsverteilung dieses „Depletion“-Pulses (Abb.6 rechts): 
Nur im Zentrum ist die Intensität Null, während sie vom Zentrum aus quadra-

 

Abb. 5: Durch Ein- und Ausschalten der Fluoreszenz benachbarter Moleküle gelingt es, dass 
nur ein einzelnes Molekül leuchtet und durch Anpassung an dessen Helligkeitsverteilung 
kann die Position dieses Moleküls genau bestimmt werden.

4 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/
5 Betzig et al., Science 2006; Rust et al., Nat. Meth. 2006; Hess et al. Biophys. J. 2006
6 T. A. Klar, S. Jakobs, M. Dyba, A. Egner, and S. W. Hell, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (PNAS), 97, 

8206-8210 (2000)
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dere Trick ist die Intensitätsverteilung dieses „Depletion“-Pulses (Abb.6 rechts): 
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tisch zunimmt. Bei genügend hoher Intensität dieses Pulses wird daher nur Flu-
oreszenz im engen Zentrum dieses Pulses auftreten können. Grundsätzlich kann 
dieser Bereich und damit die Auflösung beliebig klein gehalten werden. Der 
Preis ist aber eine extrem hohe Laserleistung, die u.U. die Probe zerstören kann. 

Abb.6: Um das Auflösungsvermögen eines Mikroskops zu erhöhen, wird der Anregungspuls 
(blau) von einem sogenannten Depletionpuls (orange) überlagert. Dieser Depletionpuls 
induziert einen Übergang, so dass keine Fluoreszenz (grün) auftritt. Allerdings ist die In-
tensitätsverteilung dieses Depletionpulses so gewählt, dass in dessen Zentrum kein Licht 
ist (also hier Fluoreszenz auftritt), die Intensität aber radial quadratisch zunimmt und damit 
die Fluoreszenz unterdrückt.
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Risiko und Unsicherheit*

Hermann G. mattHies

Institut für Wissenschaftliches Rechnen, Technische Universität Braunschweig
Mühlenpfordtstrasse 23, D-38092 Braunschweig, Germany
e-mail: wire@tu-bs.de - web page: http://www.wire.tu-bs.de/

Die einzige Gewißheit in diesen Sachen ist, daß nichts sicher ist. 
Plinius der Ältere

Es ist sicher, daß nichts sicher ist. Nicht einmal das.  
Joachim Ringelnatz

1. Einleitung

Wenn man zugibt, daß nichts sicher ist, so meine ich, muß man auch zugeben, 
daß einige Sachen sehr viel mehr fast sicher sind als andere.   
Bertrand Russel

Der Begriff des Risikos taucht nachweisbar im frühen 17. Jahrhundert auf. 
Obwohl natürlich Menschen – und alle anderen Lebewesen – jeden Tag mit 
Risiko umgehen und risikobehaftete Entscheidungen treffen, so ist die tiefere 
wissenschaftliche Beschäftigung mit Risiko nur ca. einhundert Jahre alt, wenn 
auch schon viel früher ähnlich motivierte Untersuchungen über Glücksspiele an 
der Geburt der Wahrscheinlichkeitsrechnung beteiligt waren.

Der Terminus Risiko kommt heute in vielen Bereichen vor, hier soll vor allem auf 
die Verwendung im Gebiet der Technik und angrenzender Gebiete eingegangen 
werden. 

Gewünscht ist eine mathematische Definition, aber da dies eine Anwendung der 
Mathematik auf die reale Welt ist, so kommt es natürlich auf die Zweckmäßigkeit 
und Interpretation an. Nachdem unterschiedliche mögliche Definitionen in 

* Der Vortrag wurde am 10.04.2015 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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dieser Hinsicht untersucht werden, wird es darum gehen, wie man das Risiko 
erst prinzipiell und dann auch praktisch, d. h. rechnerisch, ermitteln kann. Da der 
Begriff des Risikos auch bei vielen technischen und letztlich gesellschaftlichen 
und politischen Entscheidungen eine Rolle spielt, wird auch auf diese Verbindung 
eingegangen. Dabei wird es auch darum gehen, den Begriff mathematisch 
zu fassen, und zwar so, daß dieses das “normale Verständnis” des Begriffs 
wenigstens teilweise erfasst.

Wie bei allen mathematischen Konstrukten, die auf die reale Welt angewendet 
werden sollen, geht es darum, entsprechende Interpretationen zu finden und 
diese auf ihre Zweckmäßigkeit hin zu untersuchen.

Fängt man an, sich mit Risiko zu beschäftigen, so stellt man schnell fest, daß dieser 
Begriff eng mit dem der Unsicherheit verknüpft ist. Daher sollen diese zuerst 
erörtert werden. Beginnen werden wir allerdings mit einem kleinen historischen 
Überblick über die Verwendung der Begriffe Unsicherheit und Risiko.

2. Historischer Überblick

Die Naturphilosophie ist in diesem großen Buch, dem Universum, geschrieben 
(...) und sie ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. 
Galileo Galilei

Die späteren Autoren, wie auch die ältesten, versuchten, die Phänomene der 
Natur den Gesetzen der Mathematik zu unterwerfen. 
Issac Newton

Wie vielleicht auch nicht anders zu erwarten war, ist schon die Herkunft des 
Wortes “Risiko” unsicher. Es taucht in Europa wohl zuerst in Italien (“risco” 
oder „risico“) im 16. Jhdt. im Handel auf. Zur Herkunft gibt es verschiedene 
Erklärungsversuche, zum einen wird auf einen möglichen arabischen Ursprung 
hingedeutet (“risq” – Einkommen/Lebensunterhalt mit Gottes Gnade), zum 
anderen wird es mit den griechischen “ριζá”: Wurzel/Klippe, (“ριζικον”) 
und lateinischen (“resecum”)-Begriffen für “Gebirge/Klippe” als Gefahr für 
die Schiffahrt in Verbindung gebracht. Im Italienischen des 16. Jhdts. wurde es 
in der Form von “in Gefahr sein” in Bezug auf die Unsicherheit zukünftiger 
Ereignisse, d. h. als Wagnis verwendet. Belege hierfür finden sich im Oxford 
English Dictionary, im Duden, Fremdwörter-Duden, und im etymologischen 
Wörterbuch der Deutschen Sprache.

Halten wir fest, daß die genaue Herkunft unsicher und ungeklärt ist. Wissenschaftlich 
erwähnt wird der Terminus schon 1657 von Christiaan Huygens in “De ratiociniis 
in ludo aleae” und von Daniel Bernoulli, dessen Onkel Jacob Bernoulli die 
Wahrscheinlichkeitstheorie „erfunden“ hat – 1738 im “Specimen Theoriae novae 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



196 Hermann G. Matthies

de mensura sortis”, und in beiden Fällen wird er mit dem Glücksspiel verknüpft. 
Bernoulli behandelt in seiner Schrift auch das St. Petersburg Paradoxon, auf das 
später noch zurückgekommen wird. Die Beschäftigung mit dem Glücksspiel war 
historisch auch der Anfang der Wahrscheinlichkeitsrechnung und der Beschäftigung 
mit Unsicherheiten. Hier wurden in der Wissenschaft zuerst Wahrscheinlichkeiten 
an unsichere Ereignisse geknüpft.

Eng verknüpft mit dem Begriff des Risikos ist auch der Begriff der Unsicherheit, 
und insbesondere auch das Konzept der Entscheidungen unter Unsicherheit. In 
der heutigen Definition des Terminus “Risiko” der ISO 31000 (2009) wird Risiko 
definiert als der “Effekt von Unsicherheiten auf Ziele/Erwartungen” – “the effect 
of uncertainties on objectives”: hier hängt also das Risiko von der Unsicherheit ab.

Es hat auch andere Versuche der Präzisierung gegeben, z. B. bei Frank Knight1. 
Er sieht Risiko als eine nicht-meßbare Unsicherheit an, d. h. wohl nicht mit einer 
Eintretenswahrscheinlichkeit belegbare Ereignisse. 

Ereignisse mit bekannter Eintrittswahrscheinlichkeit dagegen will er gar nicht 
als Unsicherheit sehen: "Uncertainty must be taken in a sense radically distinct 
from the familiar notion of Risk, from which it has never been properly separated 
... The essential fact is that 'risk' means in some cases a quantity susceptible 
of measurement, while at other times it is something distinctly not of this 
character; and there are far-reaching and crucial differences in the bearings of 
the phenomena depending on which of the two is really present and operating 
... It will appear that a measurable uncertainty, or 'risk' proper, as we shall use 
the term, is so far different from an unmeasurable one that it is not in effect an 
uncertainty at all." 

Um den modernen (ISO-konformen) Begriff des Risikos zu verstehen, muss 
auch der Terminus der Unsicherheit behandelt werden. Sprachlich bedeutet er 
natürlich einen Mangel an Sicherheit, ist aber schwer zu fassen. Am nächsten 
kommt ihm wohl die “Unmöglichkeit der genauen Beschreibung vergangener, 
jetziger, oder zukünftiger Sachverhalte”. 

3. Unsicherheit

Insofern sich die Gesetze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind 
sie nicht sicher; und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 
Wirklichkeit. 
Albert Einstein

1 Knight, F. H. (1921) Risk, Uncertainty, and Profit. Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Company, 
Boston, MA
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Als ersten Einstieg kann vielleicht folgende Tabelle dienen, die durch Aussagen 
des damaligen US-amerikanischen Verteidigungsministers Donald Rumsfeld 
vor einem parlamentarischen Ausschuss im Zusammenhang mit der Invasion 
des Irak (2003) etwas zweifelhafte Berühmtheit erlangte. Er sprach von

– “known unknows”, d. h. eine meßbare oder bekannte Unsicherheit, also 
Risiko im Sinne von Knight

– “unknown unknowns”, d. h.  unbekannte, nicht meßbare Unsicherheiten, also 
Unsicherheiten im Sinne von Knight.

Die beiden anderen möglichen Kombinationen sollen vielleicht auch kurz 
erwähnt werden:

– “known knowns” – Sachverhalte, über die wir sicher sind
– “unknown knowns” – hierunter könnte man vielleicht nicht hinterfragte 

Voraussetzungen bei der Betrachtung einer Situation sehen.

Andere Klassifikationen von Unsicherheiten verweisen auf die Unterscheidung 
von aleatorischen und epistemischen Unsicherheiten. Aleatorische Unsicher-
heiten beziehen sich auf Sachverhalte, die vom Zufall abhängen, wie z. B. der 
Wurf eines Würfels.

Die Verwendung des Terminus “Zufall” soll hier nichts darüber aussagen, ob 
der Lauf der Dinge determiniert ist oder nicht, sondern bezeichnet einfach die 
praktische Unmöglichkeit einer Vorhersage. Wir wollen auch daran erinnern, 
daß nach heutiger Auffassung der Physik quantenphysikalische Messungen 
zufällig sind, und von der Theorie nur die Wahrscheinlichkeit der Messung 
beschrieben wird. Hier soll aber im Weiteren nur von klassischen (im Sinne 
der Quantenphysik) Beobachtungen die Rede sein, ansonsten müßte auch noch 
das Problem der Vertauschbarkeit von Beobachtungen behandelt und nicht-
kommutierende Observablen betrachtet werden.

Epistemische Unsicherheiten sind dagegen Unsicherheiten des Wissens; d. h. es 
liegt ein gewisser Sachverhalt vor, nur wissen wir nicht sicher, welcher.

Bei aleatorischer Unsicherheit sind sich alle einig, daß diese mit den Methoden 
der Wahrscheinlichkeitstheorie erfaßt werden kann. Bei epistemischen 
Unsicherheiten gibt es verschiedentlich Versuche, die Verwendung der 
Wahrscheinlichkeitstheorie ganz abzulehnen und statt dessen in den Ergebnissen 
wesentlich schwächere Begriffe wie “Fuzzy Sets” einzuführen. Man kann 
aber sagen, daß bei der Mehrzahl der damit beschäftigten Wissenschaftler 
die Überzeugung vorhanden ist, daß sich sehr wohl auch epistemische 
Unsicherheiten mit den Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie zweckmäßig 
behandeln lassen, und eine große Zahl von solchen Anwendungen unterstützt 
diese Auffassung auch praktisch.
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Man muß dabei festhalten, daß wir hierbei davon sprechen, wie der 
mathematische Begriff der Wahrscheinlichkeit – nach Kolmogorow ein 
Teilgebiet der mathematischen Maßtheorie – in der realen Welt angewendet 
wird. Da die Wahrscheinlichkeitstheorie historisch aus der Beschäftigung mit 
dem Glücksspiel entstanden ist (hier haben wir es im wörtlichen Sinne meist 
mit aleatorischer Unsicherheit zu tun) und sich eine diesem historischen 
Ursprung entsprechende Begriffsprache entwickelt hat, ist die Übertragung auf 
epistemische Unsicherheiten und deren Interpretation nicht immer einfach. Der 
rein umgangssprachliche Gebrauch dagegen der Worte “Unsicherheit” und auch 
“Wahrscheinlichkeit” läßt offensichtlich beides zu.

Die ausschließliche Zulassung aleatorischer Unsicherheiten wird als “frequen-
tistische” Wahrscheinlichkeitsinterpretation bezeichnet. Läßt man darüber hin-
aus auch Wahrscheinlichkeiten für epistemische Unsicherheiten zu, so spricht 
man von einer “Bayes´schen” Interpretation. Eine mögliche Deutung für 
epistemische Wahrscheinlichkeiten ist, daß die Wahrscheinlichkeiten in diesem 
Feld ein Modell unseres Wissens über einen bestimmten Sachverhalt sind.

Diese Interpretation ermöglicht dann auch eine Schärfung unseres Wissens-
modells bei Vorliegen von neuen, zusätzlichen Informationen, und zwar über 
den Bayes´schen Satz.

In jedem Fall ist die Belegung von Sachverhalten mit Wahrscheinlichkeiten ein 
Fall von “known unknowns”. Durch das Wahrscheinlichkeitsmaß sind diese 
Sachverhalte “meßbar” geworden. Daher wohl auch sieht Frank Knight sie nicht 
mehr als eigentliche Unsicherheiten an: man kann sich ja, durch die Meßbarkeit 
berechenbar, gegen entsprechende ungünstige Ereignisse versichern, bzw. den zu 
erwartenden Verlust bzw. Gewinn bei einem entsprechenden Wagnis beziffern.

Man muß aber natürlich festhalten, daß es auch Sachverhalte aus der Gruppe der 
“unknown unknowns” gibt, die wir halt nicht mit Wahrscheinlichkeiten belegen 
können. Der Formalismus der Wahrscheinlichkeitstheorie ist hier also nicht 
verwendbar, da wir praktisch keine Wahrscheinlichkeiten vergeben können, da 
wir sie nicht wissen.

Auch hier gibt es Versuche der mathematischen Formalisierung, da z. B. 
in der praktischen Frage der Entscheidung unter solchen Unsicherheiten 
die mathematische Entscheidungstheorie auch eine Antwort geben möchte. 
Hier ist ein Versuch, die Theorie der schon erwähnten Fuzzy Sets, aber auch 
Kombinationen mit und Abschwächungen des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, z. B. 
“fuzzy probabilities”, “imprecise probabilities”, “interval probabilities”, und die 
Theorie der “belief functions” von Dampster und Shafer, laut den Autoren eine 
Verallgemeinerung des Bayes´schenWahrscheinlichkeitsbegriffs in zwei Maße, 
Möglichkeit und Plausibilität.
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Hiermit ist es z. B. einfacher möglich, sich widersprechende Aussagen, die 
nicht gleichtzeitig wahr sein können, zu behandeln. Es hat sich aber noch kein 
Konzept als weit anerkannt und praktisch gut anwendbar herausgeschält.

Für sichere Sachverhalte, die known knowns, sind natürlich keine besonderen 
Modelle nötig, hier genügt die Aristotelische Logik. Nach E. T. Jaynes2 kann 
man die Bayes´sche Wahrscheinlichkeitsinterpretation als Fortsetzung der 
Aristotelischen Logik auf unsichere Sachverhalte sehen. Bei etwas Überlegung 
kommt man allerdings häufig zur Überzeugung, daß die absolute Sicherheit 
eigentlich nur auf mathematische Aussagen zutrifft, z. B. “2 + 2 = 4”.

Die Gruppe der unknown knowns scheint mehr als erkenntnistheoretisches oder 
sogar psychologisches Problem und ist noch weit von einer mathematischen 
Formalisierung entfernt.

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt für einige Fälle von Unsicherheiten – 
für aleatorische und epistemische Unsicherheiten vom Typ known unknowns – 
eine Möglichkeit der mathematischen Erfassung und Quantifizierung mit Hilfe 
der Wahrscheinlichkeitstheorie aufgezeigt wurde, soll jetzt versucht werden, 
dies auf den Begriff des Risikos auszudehnen.

4. Risiko

Ich kann die Bewegung der Sterne berechnen, aber nicht den Irrsinn der Menschen. 
Isaac Newton (nachdem er einen großen Teil seines Vermögens in der sogenannten “South Sea Bubble” 

verspekuliert hatte.)

Gehen wir von der ISO-Definition aus, die Risiko als “Effekt von Unsicherheiten 
auf Ziele/Erwartungen” definiert, so geht es also um die Kombination von 
Unsicherheiten auf der einen Seite als auch um Ziele bzw. Erwartungen auf 
der anderen. Bei den Zielen bzw. Erwartungen kann es um viele Dinge gehen. 
Am häufigsten, da am einfachsten, sind monetär zu messende Ziele bzw. 
Erwartungen, d. h.  monetäre Verluste bzw. Gewinne. Es kann aber auch vieles 
anderes sein, was sich nicht unbedingt einfach auf monetäre Werte umrechnen 
läßt, z. B. Anzahl von Menschenleben, Erhalt oder Verseuchung von Biotopen 
usw., bis zu globalen Fragen, die die gesamte Menscheit betreffen können wie 
z. B. Klimaänderungen und unseren Einfluß auf diese. Es wird aber klar, daß es 
hier um Gewinne und Verluste in irgendeiner Form geht. 

Es sollte auch gleich eingeflochten werden, daß Gewinne und Verluste sich nicht 
einfach gegeneinander aufrechnen lassen, selbst wenn sie vom gleichen Typ 

2  E. T. Jaynes (2003 ) Probability Theorie: The Logic of Science. Cambridge University Press, Cambridge.
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sind, also z. B. monetärer Art. Denn meist treten als Folge einer Entscheidung 
mit einem gewissen “Risiko” Verluste bei einer Gruppe auf, wogegen mit 
einem anderen “Risiko” aus der selben Entscheidung Gewinne bei einer 
anderen Gruppe entstehen. Dies macht sofort deutlich, daß es meist bei einer 
Entscheidung mehrere Risiken gibt und es eines politischen Prozesses bedarf, 
um sie gegeneinander abzuwägen.

Man sieht aber hieran, daß es meist nicht darum geht, abstrakt eine Größe 
“Risiko” zu definieren und vielleicht auch quantitativ zu ermitteln. Denn ist 
dies einmal geschehen, so soll damit meist eine Entscheidung getroffen werden, 
ob und wie etwas zu machen ist – wobei bemerkt werden sollte, daß “keine 
Entscheidung treffen” und die Dinge einfach weiter laufen zu lassen implizit 
auch eine Entscheidung ist.

Sollen nun quantitative Risikoermittlungen als Basis für eine Entscheidung 
dienen,  wenigstens für eine Gruppe, bei der kein politischer Konflikt auftritt, so 
muß man überlegen, wie dies geschehen soll. Geht man davon aus, daß unsichere 
Sachverhalte als zufällige Ereignisse angesehen werden können, und da ja die 
Effekte des Eintretens von Ereignissen oder Sachverhalten – oder des Wissens 
des Eintretens, falls diese Ereignisse oder Sachverhalte in der Vergangenheit 
liegen – von diesen Ereignissen oder Sachverhalten abhängen, so können die 
Effekte (Gewinne/Verluste) als zufällige Größen angesehen werden. Diese 
Feststellung gilt sogar unabhängig davon, ob es möglich ist, die Sachverhalte 
mit Wahrscheinlichkeiten zu belegen, obwohl ein wirklicher Nutzen dieser 
Annahme natürlich nur im Falle der bekannten Wahrscheinlichkeiten (known 
unknows) zu sehen ist.

Schon in der eingangs erwähnten Abhandlung von Daniel Bernoulli wird die 
These untersucht, ob für eine Entscheidung der Erwartungswert des Gewinns 
bzw. Verlustes als Maß des Risikos dienen kann. Das Paradoxon soll allerdings 
nicht von Daniel Bernoulli stammen sondern von seinem Bruder Nicolas (die 
Bernoullis waren bekanntermaßen eine mathematisch sehr begabte Familie), der 
es in einem Brief von 1713 erwähnt haben soll. Hier geht es um ein hypothetisches 
Spiel in einem hypothetischen Kasino in St. Petersburg, bei dem die zu setzenden 
Einsätze so konstruiert sind, daß der Erwartungswert des Gewinns unendlich ist. 
Die Frage ist nun, welchen “Eintritt” man sinnvollerweise zahlen sollte, um an 
dem Spiel teilzunehmen. Nimmt man den zu erwartenden Gewinn als Definition 
des Risikos, so sollte eigentlich jede Summe als Eintritt recht sein, da ja der 
zu erwartende Gewinn unendlich ist (wenn man das Spiel häufig genug spielt). 
Nicht beachtet werden hier solche Nebensächlichkeiten, daß man selbst bzw. das 
Kasino illiquide werden bzw. bankrott gehen könnte.

Das Paradoxon ist nun, daß kaum ein normaler Mensch bereit wäre, ernsthaft 
eine größere Summe als Eintritt für das Spiel in Betracht zu ziehen. Schon 
Daniel Bernoulli hat in der Abhandlung versucht, eine Lösung zu finden, die das 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  201 Riskiko und Unsicherheit

Verhalten von Menschen besser wiedergibt. Er hat vorgeschlagen, den Gewinn 
bzw. Verlust duch eine Nutzenfunktion (bei Verlusten = negativen Gewinnen 
wäre das eine Verlustfunktion) zu bewerten. Er schlug vor, den Logarithmus des 
Gesamtvermögens, d. h. vorhandenes Vermögen plus Gewinn minus Eintritt, als 
Nutzenfunktion zu nehmen. Dies heißt anschaulich, daß es um das Verhältnis 
des Vermögens nach dem Spiel zu dem schon vorhandenen Vermögen geht. 
Grundlage der Entscheidung wäre demnach die zu erwartende Änderung des 
Nutzens. Vor Daniel Bernoulli hat schon ein anderer Schweizer Mathematiker, 
Gabriel Cramer, in einem Brief an Daniels Bruder Nicolas 1728 festgestellt, daß 
Mathematiker Geld in Proportion zu seiner Menge schätzen, während Personen 
mit gesundem Menschenverstand Geld in seiner Proportion zu seinem Nutzen 
schätzen würden.

Abgesehen von der anscheinend schon im frühen 18. Jhdt. vorhandenen Sicht der 
Mathematiker auf sich selbst als weltfremd sollte man hieraus die Lehre ziehen, 
daß es nicht so einfach ist, Nutzenfunktionen zu finden, die dem Verhalten von 
Menschen entsprechen.

Die schon zitierte ISO-Definition von Risiko trägt dem Rechnung und ist bewußt 
vage gehalten. Obwohl also diese Problematik seit fast 300 Jahren bekannt 
ist, ist es umso verwunderlicher, daß bis 2009 die ISO-Definition einfach den 
Erwartungswert des Verlustes als Risiko sah. In vielen technischen Großprojekten, 
man denke nur an die Kernkraft, ist diese Sicht dann als einzig “rationale” 
propagiert worden, und Gegner solcher Projekte wurden dann propagandamäßig 
als “irrational” tituliert. Die schon erwähnte politische Problematik, daß sich 
das Risiko ganz unterschiedlich auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
aufteilte, wurde dabei meist in der Diskussion völlig unterdrückt. 

Es ist natürlich auch bei irgendwelchen anderen Nutzenfunktionen, die ja vom 
Gewinn bzw. Verlust abhängen, und damit auch als zufällige Veränderliche 
anzusehen sind, fraglich, ob der Erwartungswert alleine eine vernünftige 
Entscheidungsgröße sein kann. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche 
Zufallsgrößen mit gleichem Erwartungswert (= Mittelwert), und jede Person 
mit gesundem Menschenverstand wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit der 
Abweichung von diesem Mittelwert in seine Entscheidung mit einfließen lassen.

Im Finanzwesen wird statt des Erwartungswertes des Verlustes häufig ein Quantil 
der Verteilung des Verlustes genommen, z. B. das 95%-Quantil, und als “value 
at risk” bezeichnet. Dies heißt, daß mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% der 
Verlust nicht größer als dieser Wert ist. 

Man muß aber berücksichtigen, daß die Ermittlung solcher Größen selbst 
mit Unsicherheiten behaftet ist, und man kann durch falsche Enschätzungen/
Annahmen, die den Berechnungen zugrunde liegen, zu völlig falschen Aussagen 
kommen. Es wird behauptet, daß dies – wohl allerdings nur zu einem kleinen 
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Anteil – auch zur großen Finanzkrise von 2008 beigetragen haben soll, indem 
Risiken völlig falsch bewertet waren. Hauptgrund für die Krise war aber 
sicherlich die menschliche Gier und die letzliche Übertragung des Risikos auf 
eine größere Gruppe: den Staat.

5. Schlußbemerkungen

Bildung ist der Pfad von großspuriger Ignoranz zu erbärmlicher Unsicherheit.  
Mark Twain

Man sieht, daß die Erörterung von Unsicherheiten und Risiko selbst mit 
Unsicherheiten behaftet ist. Der Versuch einer mathematischen Erfassung 
von Unsicherheiten gelingt in beeindruckendem Maße nur für einen Teil 
der Unsicherheiten. Dies muß bei allen Entscheidungen, die auf solchen 
quantitativen Abschätzungen beruhen, berücksichtigt werden. Für nicht mit 
der Wahrscheinlichkeitstheorie zu behandelnde Unsicherheiten steckt die 
mathematische Erfassung noch in den Kinderschuhen.

Mögliche Konzepte, um hiermit praktisch bei Entscheidungen umzugehen, 
sind Betrachtungen der Verletzlichkeit (vulnerability), die es zu begrenzen gilt, 
sowie die Untersuchung von Fragilität (fragility), die Empfindlichkeit gegenüber 
kleinen Änderungen der Annahmen, die es zu vermindern gilt, sowie die 
Robustheit (robustness),  die relative Unempfindlichkeit gegenüber Änderungen 
der Bedingungen, die es zu erhöhen gilt. 

Dies scheinen z. Z. die Rezepte zu sein, um vor allem mit den unknown unknowns 
umzugehen und nicht von sogenannten “black-swan”-Ereignissen (Nassim 
Nicholas Taleb)3 – seltene Ereignisse, die aus einer Überschätzung rationaler 
Erklärungen heraus nicht für möglich erachtet wurden – unvorbereitet getroffen 
zu werden.  

Teil hiervon ist nach Talebs Auffassung auch die Gefahr, die zufälligen 
Ereignisse im realen Leben mit den wohldefinierten zufälligen Ereignissen bei 
Glücksspielen gleichzusetzen und mit ähnlich einfachen Methoden behandeln 
zu wollen. 

3   Nassim Nicholas Taleb (2001) Fooled by Randomness. Random House, New York
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Warum haben mathematische Modelle für Finanzzeitreihen 
im Jahr 2003 den Nobelpreis verdient?*

Jens-Peter Kreiss

Institut für Mathematische Stochastik der TU Braunschweig, Pockelsstraße 14
D-38106 Braunschweig, E-Mail: j.kreiss@tu-bs.de

Da es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt, freut sich die mathematische 
Welt, wenn Nobelpreise für wissenschaftliche Ergebnisse mit einem deutlichen 
mathematischen Bezug vergeben werden. Für den Bereich der mathematischen 
Stochastik geschieht dies von Zeit zu Zeit beim sogenannten Nobelpreis für 
Wirtschaftswissenschaften, der korrekt Preis der Schwedischen Reichsbank in 
Wirtschaftswissenschaften zur Erinnerung an Alfred Nobel heißt und seit 1969 
vergeben wird.  

Professor Robert Fry Engle erhielt diesen Preis im Jahr 2003 für „Methoden 
zur Analyse ökonomischer Zeitreihen mit zeitlich veränderlicher Volatilität 
(ARCH)“. Gemeinsam mit Robert Engle wurde Professor Clive W. J. Granger 
für seine Arbeiten zum Thema Kointegration ausgezeichnet. Engle, der 1942 in 
Syracuse im US-Bundesstaat New York geboren wurde, studierte zunächst Phy-
sik und promovierte anschließend an der Cornell University im Bereich Wirt-
schaftswissenschaften. Er war Professor am Massachusetts Institute of Techno-
logy (MIT) und der University of California, San Diego. Seit 2003 ist er Direktor 
des Volatility Institutes an der Stern School of Business in New York City. Die 
Veröffentlichung, die Robert Engle weltberühmt gemacht hat, wurde 1982 unter 
dem Titel „Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the 
Variance of United Kingdom Inflation“ im renommierten Journal Econometrica 
veröffentlicht. 

Das Wort Volatilität (Volatility) hat längst den Einzug in die Werbeprospekte der 
Banken und Finanzdienstleister gefunden. Engle hat den Begriff der Volatilität 
(oder bedingten Heteroskedastizität) für den Bereich der Zeitreihen eingeführt; 
präziser für den Bereich der Finanzzeitreihen. Dabei handelt es sich typischer-
weise um Renditen, d.h. relative Preisveränderungen, von Wertpapieren, Aktien, 
Wechselkuren oder Aktienindizes. Als Beispiel sind in Abbildung 1 die pro-

* Der Vortrag wurde am 12.06.2015 in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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zentualen täglichen Veränderungen des Deutschen Aktienindex DAX für einen 
10-Jahreszeitraum zu sehen. Man erkennt in der Abbildung sehr deutlich, dass 
es Phasen unterschiedlicher Schwankungsbreite der Daten gibt. In den Arbeiten 
von Engle geht es genau um die Modellierung derartiger Phänomene mit geeig-
neten Klassen stochastischer Prozesse.

Das einfachste Modell, welches die klassische Zeitreihenanalyse bereithält, ist 
das sogenannte weiße Rauschen. Hierbei handelt es sich um eine Abfolge von 
unabhängigen oder zumindest unkorrelierten Zufallsgrößen mit Erwartungswert 
0 und Streuung 1. Manchmal wird darüber hinaus noch die Gaußsche Normal-
verteilung für diese Zufallsgrößen angenommen. Ein unabhängiges und normal-
verteiltes weißes Rauschen tritt z.B. auf, wenn man, wie von Black, Merton und 
Scholes vorgeschlagen, eine geometrische Brownsche Bewegung zur Modellie-
rung des Preises eines Finanzgutes verwendet, und hiervon auf einem zeitdis-
kreten äquidistanten Raster Renditen bestimmt. Auch das Black-Scholes Modell 
wurde mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften ausgezeichnet, und 
zwar im Jahre 1997. 

Es wird allerdings schnell aus tatsächlichen Beobachtungen klar, dass die Ren-
diten von Preisen eines Finanzgutes zu benachbarten Zeitpunkten zwar durchaus 
unkorreliert, aber nicht unabhängig voneinander sind. Und damit kommen wir 
in gewisser Weise zum Kern des Problems. Für normalverteilte Zufallsgrößen 
unterscheiden sich nämlich die Begriffe unabhängig und unkorreliert nicht. Aber 
für andere Verteilungen ist dies keineswegs der Fall. Korrelation misst lediglich 
einen linearen Zusammenhang zwischen Zufallsgrößen, so wie dies etwa bei der 

Abb. 1: Tägliche Renditen des DAX für einen 10-Jahreszeitraum (Herbst 2005 bis Herbst 
2015).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  205 Warum haben mathematische Modelle für Finanzreihen im Jahr 2003 den Nobelpreis verdient?

bekannten Ausgleichsgerade in der linearen Regression geschieht. Abhängigkeit 
von Zufallsgrößen kann aber sehr wohl nicht-linear sein. Es ist sogar möglich, 
dass sich eine komplexe nicht-lineare Abhängigkeit im Bereich der reinen linea-
ren Abhängigkeiten, d.h. bei der Berechnung von Korrelationen, überhaupt nicht 
zu erkennen gibt. Und genau so eine Situation scheint bei der Betrachtung von 
Renditen von Preisen von Finanzgütern aufzutreten. Tatsächlich weisen derarti-
ge Renditezeitreihen in aller Regel keinerlei Korrelation über die Zeit auf. Dies 
ändert sich allerdings schon bei der Betrachtung von absoluten oder quadrier-
ten Renditen, die in vielen Fällen eine hohe Korrelation über die Zeit aufwei-
sen. Das bedeutet aber, dass Renditen über die Zeit keine lineare Abhängigkeit, 
aber sehr wohl eine nicht-lineare Abhängigkeit aufweisen. Da sich lineare und 
nicht-lineare Abhängigkeit in der Welt normalverteilter Zufallsgrößen nicht un-
terscheiden folgt weiter, dass sich die Normalverteilung (und damit auch die 
Brownsche Bewegung) für die Modellierung finanzieller Zeitreihen nicht eignet. 
Das von Engle vorgeschlagene ARCH (autoregressive model with conditional 
heteroscedasticity) Modell lässt sich in seiner einfachsten Form für Renditen 
(Rt) wie folgt schreiben

Rt = σt et  ,  σt
2 = a0 + a1 Rt-1

2  ,  t=1,2,... ,

wobei a0 und a1 die Parameter des Modells darstellen und (et) eine Folge von 
unabhängigen und identisch verteilten Zufallsgrößen mit Erwartungswert 0 und 
Streuung 1 bezeichnet. 

Interessanterweise führt selbst eine Normalverteilungsannahme für die Zufalls-
größen et nicht dazu, dass auch die Renditen Rt normalverteilt sind. Ferner sind 
die Renditen Rt wie gewünscht zwar unkorreliert (d.h. es liegt keine lineare Ab-
hängigkeit zwischen zwei benachbarten Renditewerten Rt-1 und Rt vor), aber 
nicht unabhängig voneinander und somit eher in der Lage Finanzzeitreihen ad-
äquat zu beschreiben.

Natürlich wurde die Modellklasse bereits von Engle nicht so einfach wie oben 
beschrieben formuliert. Außerdem wurden ARCH-Modelle von anderen Auto-
ren (so etwa von Bollerslev (1986)) weiter verallgemeinert. Der wesentliche As-
pekt wird aber bereits in dem obigen Modell gut sichtbar. 

ARCH-Modelle und ihre Verallgemeinerung gehören heute zu den Standardmo-
dellen für Finanzzeitreihen. Sie haben interessante wahrscheinlichkeitstheoreti-
sche Eigenschaften und stellen auch beim statistischen Schätzen der Parameter 
neue Anforderungen. 

Der Verdienst Robert Engle’s ist es, dass er die Tür zur Welt unkorrelierter aber 
nicht unabhängiger Zufallsgrößen, deren Existenz natürlich lange bekannt war, 
weit aufgestoßen hat und der Wissenschaft die Notwendigkeit der Betrachtung 
dieser Welt deutlich gemacht hat. Es ist eine Welt, die die klassische Gaußsche 
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Normalverteilung nicht kennt. Die mathematisch-stochastischen Fragestellun-
gen in dieser Welt sind anspruchsvoll und haben zu neuen Erkenntnissen so-
wohl im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie als auch im Bereich der ma-
thematischen Statistik geführt. Bereits die Existenz von eindeutigen Lösungen 
der ARCH-Gleichungen in Abhängigkeit der Parameterwerte und der Verteilung 
der Zufallsgrößen et ist ein diffiziles und erkenntnisbringendes Problem. Hierin 
liegt aus meiner Sicht der große mathematisch-stochastische Verdienst von Ro-
bert Engle, der die Nobelpreiswürdigkeit eindrucksvoll verstärkt. Ob mit den 
ARCH-Modellen und ihren Verallgemeinerungen alle Probleme einer adäquaten 
Modellierung von Finanzdaten gelöst sind, kann dahingestellt bleiben.

Literatur
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Modellierung von Strömung und Transport in terrestrischen 
Hydrosystemen – Das Wasser im Untergrund*

Insa neuweIler

Institut für Strömungsmechanik und Umweltphysik im Bauwesen, 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 9a, D- 30167 Hannover
E-Mail: neuweiler@hydromech.uni-hannover.de

Grundwasser macht einen erheblichen Anteil der Süßwasservorkommen aus. 
Obwohl der Anteil der Grundwasserneubildung an den terrestrischen Wasserflüs-
sen gering ist, ist Grundwasser eine wichtige Ressource. Es wird als Trink- und 
Brauchwasser in Industrie und Landwirtschaft genutzt. Der Boden ist ein Spei-
cher für Niederschläge und bildet so einen Puffer bei starken Regenereignissen. 
Auch für die Energiegewinnung kann Grundwasser eine gewisse Rolle spielen, 
beispielsweise als Trägerfluid bei geothermischer Energiegewinnung.  

Da Wasser im Untergrund vielfältig genutzt wird, ist es oftmals ein problembe-
haftetes Thema. Die Probleme sind abhängig von den lokalen Gegebenheiten. In 
vielen Gegenden wird die Ressource Grundwasser knapp, etwa durch zunehmende 
Bevölkerung oder durch klimatische Änderungen. Nicht nachhaltige Grundwasser-
bewirtschaftung zieht oftmals Probleme wie Salzwasserintrusion oder Bodenab-
senkungen nach sich. Andernorts betreffen die Probleme eher die Wasserqualität, 
wie etwa Nitratbelastung, Schadstoffe aus kontaminierten Standorten oder aus 
Minenwässern.  Zur nachhaltigen Planung sind Modelle nützlich, die die Strömung 
von Wasser und anderen Fluiden im Untergrund beschreiben und Vorhersagen 
oder Berechnungen von Szenarien möglich machen. Je nach Längenskala können 
unterschiedliche Modellierungskonzepte sinnvoll sein. Für Probleme, bei denen 
der Untergrund nicht nur eine Speicherfunktion hat, ist es meist wünschenswert, 
dass die Strömung räumlich aufgelöst dargestellt werden kann.

Die Strömung in porösen Medien auf mittleren (cm-km) Längenskalen wird meist 
in einer Kontinuums-Darstellung beschrieben, in der der Porenraum nicht explizit 
aufgelöst wird. Variablen wie Wasserdruck oder Fließgeschwindigkeit werden als 
über ein bestimmtes Kontrollvolumen gemittelt betrachtet. Die Strömung wird 

*  Der Vortrag wurde am 13.02.2015 in der Klasse für Ingenieurwissenschaften der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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durch eine Massenbilanz und eine vereinfachte Impulsbilanz, bei thermischen 
Strömungen durch eine zusätzliche Energiebilanz am Kontrollvolumen beschrie-
ben. Für die isotherme Strömung eines einzigen Fluides kann die vereinfachte 
Impulsbilanz, die Darcy Gleichung, geschlossen aus der Strömung im Porenraum 
abgeleitet werden. Voraussetzung für die Gültigkeit ist eine sehr kleine Reynolds-
Zahl (Re ~ 1) im gesamten Gebiet und die Existenz eines repräsentativen Ele-
mentarvolumens. Die Parameter für das Modell auf der Kontinuums-Skala lassen 
sich so gut erklären und abschätzen. 

Obwohl diese Strömungsgleichungen etabliert sind, stellen sich in der Anwen-
dungen oder in der Erweiterung der Gleichungen auf komplexere Probleme 
offene Fragen. Im Vortrag werden einige (wenige) dieser offenen Fragen und der 
entsprechende Forschungsbedarf vorgestellt. 

Beim ersten Thema geht es um die Erweiterung der Modellgleichungen auf die 
Strömung mehrerer Fluide. Die Strömung mehrerer Fluide ist relevant für Strö-
mungsprozesse im Boden (Wasser und Luft), aber auch für die Kontamination von 
Böden und Grundwasserleitern mit nicht wasserlöslichen Fluiden. Die Strömungs-
gleichungen werden für jedes Fluid formuliert, wobei zusätzlich halb-empirische 
Korrekturfunktionen und Schließungsbedingungen verwendet werden. Anders als 
für die Strömung eines einzelnen Fluides, gibt es hier keine geschlossene Ablei-
tung aus der Strömungsgleichung im Porenraum, beziehungsweise nur für sehr 
vereinfachte Fälle wie stationäre Strömung in Kapillarbündelmodellen. Daher 
sind Abschätzungen der Modellparameter für die gängigen Kontinuums-Modelle 
problematisch, insbesondere für zeitabhängige Strömungsprozesse. Instabilitäten 
oder Fluideinschlüsse, die „Muster“ auf allen Längenskalen von der Porenskala an 
generieren können, und Gedächtniseffekte, also Prozesse, die auf nicht aufgelösten 
räumlichen Strukturen langsam ablaufen, werden von den gängigen Modellansät-
zen nicht erfasst. Es werden im Vortrag beispielhaft alternative Modellkonzepte 
vorgestellt, die diese Phänomene in Kontinuums-Modellen abbilden sollen.

Das zweite Thema betrifft die Kopplung  von Strömung in porösen Medien mit 
der in anderen Kompartimenten. Dies wird am Beispiel der Modellierung von 
hydraulisch getriebenem Risswachstum im Felsgestein vorgestellt. Die Darstel-
lung der Kopplung von Felsmechanik und Strömung im deformierbaren porösen 
Medium bzw. in den freien Rissen auf den kleinsten Längenskalen (wie etwa der 
Rissspitze) erfordert sehr aufwändige numerische Verfahren. 

Da Wasser im Untergrund nicht direkt beobachtet werden kann, sind Modellvor-
hersagen meist auf wenige und oft indirekte Beobachtungen basiert und daher oft 
mit großen Unsicherheiten behaftet. Im dritten Thema geht es um die Wahl der 
angemessenen Komplexität eines Vorhersagemodells basierend auf den gegebenen 
Informationen. Es besteht die Frage, wie weit bei einer bestimmten Datenlage ein 
möglichst physikalisch korrekt aufgebautes Modell Modellvorhersagen verbes-
sert. Es wird mit einigen Beispielen demonstriert, dass bei wenigen punktuellen 
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Messungen oft simple Modelle, die mit Fehlermodellen korrigiert werden (und 
somit in gewisser Weise als in Richtung „black box“ Modelle tendierend gesehen 
werden können), bessere Vorhersagen ergeben als Modelle, die die Komplexität 
der Realität im Prinzip abbilden, jedoch wegen der mangelnden Information nicht 
kalibriert werden können.  
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ihre Berechnung*
– 150 Jahre Maxwellsche Gleichungen –
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E-Mail: w.canders@tu-braunschweig.de

Die physikalischen Ursachen, die zur Entstehung von Kräften in elektroma-
gnetischen Systemen führen, sind erst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
geklärt worden. Trotzdem wurden bereits Mitte des 19. Jahrhunderts elektrische 
Maschinen gebaut und erfolgreich berechnet. Zum Verständnis, wie sich ohne 
genaue Kenntnis der physikalischen Ursachen die Berechnung von Kräften in 
elektromagnetischen Systemen entwickeln konnte, geht man zweckmäßig zu den 
Anfängen der Elektrotechnik zurück, die mit den Namen Faraday und Maxwell 
verknüpft sind. So war es schon zu Beginn der elektrotechnischen Forschung 
eine empirisch erkannte Tatsache, dass mit elektrischen Strömen auch Kräfte 
einhergehen, wobei die Rolle, die Eisen in diesem Zusammenhang spielte, erst 
später in ihrer vollen Bedeutung erkannt wurde. 
Bereits 1831 formulierte Faraday das Induktionsgesetz, das die Änderung des 
magnetischen Flusses mit der Entstehung elektrischer Spannungen verknüpft. 
Genau vor 150 Jahren (1864) gelang es James Clark Maxwell, die Maxwellschen 
Gleichungen zu formulieren. Diese Gleichungen, die zuerst in Komponentenform 
vorlagen, wurden dann 1884 von O. Heaviside auf die vier heute geläufigen 
Vektorgleichungen reduziert. Ergänzt durch die beiden Materialgleichungen für 
die dielektrische Verschiebung und die magnetische Flussdichte bilden diese 
Gleichungen das heute noch gültige Grundgerüst der Elektrotechnik.

Zum Verständnis der Kraftbildung sind noch zwei weitere wichtige Forscher zu 
nennen: 

Der niederländische Physiker und Mathematiker Hendrik Antoon Lorentz (1853-
1928), der nicht nur die Gleichungen, auf denen Einstein dann die spezielle 

*  Der Vortrag wurde am 10.04.2015 in der Klasse für Ingenieurwissenschaften der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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Relativitätstheorie aufbaute, sondern auch die Kraft auf bewegte Ladungsträger 
im magnetischen Feld beschrieb. Diese ist in den Maxwellschen Gleichungen 
bereits implizit enthalten, wurde aber wegen ihrer Bedeutung später extra als 
Lorentzkraft bezeichnet. 

Abb. 1: Die Maxwellschen Gleichungen (Heaviside Formulierung, D: Verschiebungsstrom-
dichte, r: Raumladungsdichte, B: mag. Flussdichte, E: el. Feldstärke, H: magn. Feldstärke, 
j: Stromdichte, P: Polarisation, J: magn. Polarisation, M: Magnetisierung).

Abb. 2: Kraftbildung nach dem Lorentz Gesetz (l: Länge des Leiterabschnitts im Feld, I: 
Stromvektor, B: Flussdichtevektor).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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Des weiteren ist Joseph Louis Lagrange zu nennen: Bereits 1788 beschrieb er die 
Dynamik eines Systems über Energieansätze – die kinetische und die potentielle 
Energie. Nach Lagrange können alle Energien diesen beiden Kategorien zugeord-
net werden. Interessant ist, dass die Lagrange Gleichung auch in beschleunigten 
Koordinatensystemen Gültigkeit hat. 

Euler Lagrange Gleichung:

 
 
 
 
 
Lagrange Funktion L, T: kinetische Energie, V: potentielle Energie, Koordinaten qi .

Mit der Lagrangeschen Energiemethode können die unterschiedlichsten Energie-
formen verknüpft und ihre Umwandlung beschrieben werden. Dies gilt auch für 
die elektromechanische Energiewandlung:

Elektrische Energie wird in einem elektromagnetischen System, das hier als 
„Black Box“ aufgefasst werden kann, als magnetische Energie zwischenge-
speichert (gemäß Induktionsgesetz). Verrichtet das elektromagnetische System 
mechanische Arbeit, wird hierzu magnetische Energie abgebaut (Lagrange)[2]. 
Der formelmäßige Zusammenhang folgt aus Gl. 3. 

Die Kraft ergibt sich formal aus der Abnahme der magnetischen Energie über 
der Bewegungskoordinate, bzw. aus der Zunahme der magnetischen Koenergie.
Für den stationären Zustand muss dem System somit wieder elektrische Energie 
zugeführt werden. Gleichzeitig wird ein Teil der Energie in Verluste umgewandelt, 
die als Joulsche Wärme anfallen. Im stationären Zustand kann die Energiebilanz 
durch die Leistungsbilanz ersetzt werden. Aus der Energie / Leistungsbilanz 
können dann Spannungen, Ströme und Kräfte berechnet werden. 

Abb. 3: Beschreibung der elektromechanischen Energiewandlung.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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Der Lagrange Ansatz ist auch heute noch die Ausgangsbasis für die analytische 
Berechnung elektrischer Maschinen. Faszinierend ist, dass mit Hilfe der makros-
kopischen Betrachtungsweise der Maxwellschen- und der Lagrange Gleichungen 
in der technischen Anwendung eine durchaus präzise Berechnung elektromagne-
tischer Energiewandler gelingt, ohne die der Elektrotechnik zugrundeliegenden 
quantenmechanischen Effekte genauer zu kennen. 

Parallel zur Entwicklung der elektrotechnischen Grundlagen entwickelte sich 
deren Anwendung und damit auch der Elektromaschinenbau. Besonders einfach 
ist eine „Lorentz Anordnung“ mit bewegten Leitern in einem magnetischen Feld, 
wie sie erstmals von Faraday 1821 konstruiert wurde. 1834 stellte dann Herrmann 
Jacobi den ersten praxistauglichen Elektromotor vor, der 1838 erstmalig als 
Bootsantrieb (220 W) in St. Petersburg zur Anwendung kam. 

Die in Abb. 4 gezeigte Anordnung hatte den Nachteil, dass der magnetische Luft-
spalt sehr groß war (Dicke einer Spulenseite + Isolationsauftrag + mechanischer 
Spalt), was einen erheblichen Aufwand für die Felderregung mit entsprechenden 
Verlusten zur Folge hatte. 

Alternativ fand man eine Anordnung, bei der die Ankerleiter in Nuten verlegt 
werden konnten, ohne Einbuße an Drehmoment und wegen des nun kleineren 
Luftspaltes mit wesentlich weniger Erregeraufwand (Abb. 5). 

Gleichung 3: Zusammenhang zwischen magnetischer Energie/Koenergie und Kraft.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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Die Größe des Luftspaltes ist nun nur noch durch das fertigungstechnisch er-
forderliche Mindestmaß begrenzt. Die Kraftbildung in dieser Anordnung kann 
mit dem Lorentzgesetz nicht mehr erklärt werden. Die Ankerleiter sind in der 
Nut nahezu allseits von Eisen umschlossen und nur dem sog. Nutenstreufeld 
ausgesetzt. Dieses verursacht in Wechselwirkung mit den Leiterströmen eine 
Kraft, die stets in Richtung Nutgrund weist, somit also nicht zum Drehmoment 

Abb.  4: Gleichstrom Motor nach dem Lorentzprinzip.

Abb. 5: Motor mit in Nuten verlegten Ankerleitern.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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beiträgt. Der Nachweis einer trotzdem effektiven Energiewandlung gelingt jedoch 
mit Hilfe einer Betrachtung der Energieverhältnisse im Luftspalt einer einfachen 
Modellanordnung (Abb. 6) für die drei Varianten – Leiter im Luftspalt – Leiter in 
Nuten – Strombelag auf glatter Eisenkante. Durch eine –hier nicht dargestellte- 
Felderregung möge im Luftspalt ein homogenes Erregerfeld (grüne Feldlinien) 
vorliegen, dem sich das Feld der stromdurchflossenen Leiter (rot) überlagert. 

Vernachlässigt man die magnetischen Streufelder, lässt sich mit Hilfe der Ener-
giebetrachtung zeigen, dass alle drei Anordnungen hinsichtlich der magneti-
schen Energie im Luftspalt gleichwertig sind. Durch Umrechnung der genuteten 
Geometrie der realen Maschine in eine magnetisch gleichwertige Geometrie 
mit glatten Eisenkanten (Aufweitung des Luftspaltes um den sog. Carterschen 
Faktor, Berechnung z.B. über konforme Abbildung) werden die geometrischen 
Unterschiede der 3 Varianten berücksichtigt. Der magnetisch wirksame Luftspalt 
δ´ist dann in allen drei Fällen derselbe. Zusammen mit der Modellvorstellung, 
statt der Nutdurchflutung wIa (Windungszahl w) einen geometrisch unendlich 
dünnen Film mit der Stromstärke der Nutdurchflutung auf der Eisenoberflä-
che anzuordnen, gewinnt man einfach lösbare Differentialgleichungen für das 
magnetische Feld, in denen die Nutdurchflutung als Strombelag und damit nur 
noch als Randbedingung auftritt. 

Der Schritt zum Strombelagsmodell erleichterte die Berechnung der elektrischen 
Maschinen erheblich, allerdings um den Preis eines hohen Abstraktionsgrades. 

Das Strombelagsmodell ist die Basis aller analytischen Berechnungs- und Ent-
wurfsverfahren des Elektromaschinenbaus, es hat sich über viele Jahrzehnte mit 
zunehmender Perfektionierung auch im Computerzeitalter bewährt und ist in vie-
len Lehrbüchern wiederzufinden, z.B. [1]. Die Lösung der Differentialgleichung 
für das magnetische Feld ermöglicht die Berechnung der magnetischen Energie 
und der Kraft. Besonders einfach wird es, wenn für den stationären Zustand die 
Leistungsbilanz ausgewertet werden kann. 

Mit Hilfe der heute als Finite Elemente Methode (FEM) bekannten numerischen 
Rechenverfahren gelingt unter Berücksichtigung der nichtlinearen Werkstoffkenn-
linie des Eisenkreises und ohne geometrische Einschränkungen eine sehr genaue 
Berechnung der Feldverteilung und der magnetischen Energie im Magnetkreis. 
Der hierbei zur Kraftberechnung benutzte „Maxwellsche Spannungstensor“ basiert 
auf einer Auswertung der magnetischen Energien im Luftspalt der elektrischen 
Maschine und damit letztendlich wieder auf der Langrangeschen Energiemethode. 
Jedoch wird weder über die lokale Verteilung der Kräfte noch über deren spezielle 
physikalische Natur eine Aussage getroffen. 

Erst mit den Erkenntnissen der Quantenmechanik konnte das Verständnis der 
magnetischen Kraftwirkungen deutlich erweitert werden. Die Entdeckung des 
Elektronenspins (1925) und des magnetischen Dipolmomentes der Elektronen 
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Abb.  6: Drei energetisch gleichwertige Anordnungen. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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sind hier die entscheidenden Schritte. 1928 wurde dann in der Dirac Theorie der 
Elektronenspin quantenmechanisch begründet. 

In allen magnetischen Werkstoffen lässt sich der Elektronenspin durch ein äußeres 
Feld ausrichten, so dass dieses durch den Elektronenspin verstärkt wird (Abb. 7). 
Das funktioniert besonders gut im Werkstoff Eisen. Der Effekt wird in der Literatur 
als magnetische Polarisation J oder Magnetisierung M beschrieben. 

Abb. 7. Verstärkung eines äußeren Feldes durch den Elektronenspin – Magnetisierungskurve.

Abb. 8: Aufsummieren der Elektronenspins in einem Volumenelement zu einem Kanten-
strombelag Av.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179
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Die Magnetisierungskurve stellt wiederum ein Werkstoffgesetz dar. Mit ihrer Hilfe 
kann für ein äußeres Feld der Stärke H der Gewinn an Flussdichte B = µ0×M durch 
den Elektronenspin beschrieben werden. Betrachtet man nun ein Volumenelement 
gemäß Bild 7, in dem der Elektronenspin zu einem gewissen Grad durch ein 
Feld der Stärke H ausgerichtet ist, kann man jeden Spin als kleinen Stromwirbel 
auffassen. Summiert man diese Stromwirbel auf, verbleibt ein Kantenstrombelag 
auf den äußeren Kanten des Elementes, der aufgrund des Durchflutungsgesetzes 
genau für die Magnetisierung M gemäß Werkstoffgesetz verantwortlich ist. 

Mit Hilfe dieser Modellvorstellung kann nun wieder die Maxwellsche Theorie 
angewendet werden: Die Wechselwirkung des Kantenstrombelages Av mit dem 
anregenden magnetischen Feld führt zu Lorentzkräften auf den Kanten des Vo-
lumenelementes. 

Gliedert man ein Bauteil in viele dieser Volumenelemente, so werden stets dort 
Kräfte auftreten, wo sich die Magnetisierung zwischen zwei Volumenelementen 
ändert (Abb. 9).

Mit Hilfe der heute verfügbaren numerischen Rechenverfahren lassen sich bei 
entsprechend feiner Diskretisierung die magnetischen Kräfte als im Volumen des 
betrachteten Bauteiles verteilte Lorentzkräfte mit hoher Genauigkeit bestimmen. 

Abb. 9: Lorentzkraft an der Stelle der Änderung der Magnetisierung zwischen zwei Volu-
menelementen. 
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Mit diesem Elementarstrommodell ist es nun möglich, die Verteilung der Kräfte 
bzw. der Kraftdichten im Volumen einer Maschine zu berechnen, wie es z.B. in 
[3] vorgestellt wurde. Dies ist hilfreich, wenn lokale Kraftanregungen für akusti-
sche Effekte oder lokale mechanische Beanspruchungen filigraner magnetischer 
Strukturen ausgewertet werden sollen. 

Die Aufintegration der lokalen Kraftdichten über das Volumen liefert die Gesamt-
kraft, die auf das Bauteil wirkt. Diese ist erfreulicherweise gleich der Kraft, die 
durch Anwendung des Maxwellschen Spannungstensors mit den Finite Elemente 
Programmen berechnet wird. Da mit Hilfe des Maxwellschen Spannungstensors 
jedoch ein zum Volumenintegral äquivalentes Oberflächenintegral ausgewertet 
wird (Integralsatz von Gauss-Ostrogradski), kann dieses Verfahren keine Infor-
mation über die lokale Kraftverteilung im Volumen angeben.  

Abb. 10 und 11 stellen beispielhaft die Kraftverteilungen im Rotor zweier Per-
manentmagnet erregter Synchronmaschinen (PMSM) mit unterschiedlicher Geo-
metrie dar. Die Stromverteilung im Stator entspricht Nennlast. Es wird deutlich, 
dass sich die Volumenkräfte an den Kanten der Magnete und auch an den Eisen-
oberflächen konzentrieren. Am Übergang von Magnet zu Joch (Abb. 10) können 
sie sogar negativ werden. Wertet man diese Berechnung für die Kraftverteilung 
auf der Statorseite aus (hier nicht dargestellt), wird deutlich, dass die magneti-
schen Kräfte beim Durchlauf des Rotors an den Statorzähnen stark schwanken. 
Sie „zupfen“ sozusagen in radialer und tangentialer Richtung an den Zähnen und 
sind damit für die Schwingungsanregung des Stators und für elektromagnetische 
Geräusche verantwortlich.

Vergleicht man die Berechnungsergebnisse mit den Messungen im Labor, so bleibt 
beim heutigen Stand der Rechentechnik festzuhalten, dass die Abweichungen 
zwischen den klassischen analytischen Berechnungsverfahren und der Drehmo-
mentmessung bis zu 10 .. 15% betragen können, abhängig davon, wie genau die 
Sättigung des Eisens erfasst wurde, während die numerischen Verfahren (Finite 
Elemente-Methode mit Maxwellschen Spannungstensor oder die Rechnung mit 
dem Elementarstromansatz) eine Genauigkeit <5% erreichen können. 

Zusammenfassung

Parallel zum Anwachsen des elektrotechnischen Grundlagenwissens entwickelte 
sich die praktische Anwendung auf die elektrischen Maschinen. Mit Hilfe der vor 
150 Jahren formulierten Maxwellschen Gleichungen, des Lorentzgesetzes und 
der Langrangeschen Energiegleichungen gelang die Berechnung elektrischer 
Maschinen mit durchaus guter Genauigkeit, ohne die in der Quantenmechanik 
begründeten Effekte der Elektrotechnik im einzelnen genau zu kennen. Diese 
Lücke konnte erst im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts mit der Entdeckung 
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Abb. 10: Tangentialkraftdichte Verteilung im Rotor einer Synchronmaschine mit Oberflä-
chenmagneten.

Abb. 11: Verteilung der Tangentialkraftdichten im Rotor einer Permanentmagnet erregten 
Maschine. 
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des Elektronenspins und damit des Verständnisses des Magnetismus geschlossen 
werden. Mit diesen Erkenntnissen und der modernen numerischen Rechentechnik 
(Methode der finiten Elemente, FEM) ist es nun möglich, eine sehr genaue Berech-
nung von Kräften und Drehmomenten auch bei nichtlinearem Werkstoffverhalten 
durchzuführen. Darüber hinaus gelingt mit einem modifizierten FEM Modell 
auch die Berechnung der lokalen Verteilung der Kräfte im Volumen magnetischer 
Kreise von elektrischen Maschinen, was bei einigen speziellen Anwendungen, 
wie z.B. akustischen Fragestellungen, hilfreich ist.
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DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik

Die Mobilität von morgen nachhaltig zu gestalten, ist das Ziel der Forschung im 
Institut für Verkehrssystemtechnik. In interdisziplinären Teams entwickeln etwa 
170 Wissenschaftler/innen an den Standorten Braunschweig und Berlin kunden-
orientierte Lösungen für mehr Sicherheit und Effizienz des straßen- und schie-
nengebundenen Verkehrs. Die Arbeiten konzentrieren sich auf Automotive- und 
Bahnsysteme, Intermodalität und ÖPNV sowie auf das Verkehrsmanagement.

Für das System Bahn forscht das Institut für eine sichere und wirtschaftliche 
Betriebsführung und den optimalen Einsatz von Leit- und Sicherungstechnik. 
Dabei werden Fragen der Sicherheit und der Verfügbarkeit der Systeme genau-
so betrachtet wie Einführungsstrategien. Mit dem Bahnlabor RailSiTe® werden 
Leit- und Sicherungstechnik sowie Betriebskonzepte analysiert und Tests zu 
Konformität, Interoperabilität und zum Faktor Mensch im System durchgeführt. 

Für sicheren und effizienten Straßenverkehr wird ein menschzentrierter Ansatz 
verfolgt. Aus Untersuchungen zum Fahrerverhalten werden Anforderungen ab-
geleitet und unter psychologischen und ergonomischen Gesichtspunkten in As-
sistenzfunktionen umgesetzt, die den Fähigkeiten und Erwartungen des Fahrers 
entsprechen. In Fahrversuchen, sowohl in Simulation als auch im Realverkehr, 
werden die Funktionen hinsichtlich ihrer Robustheit, Wirksamkeit und Akzep-
tanz überprüft. 

Für ein effizienteres Verkehrsmanagement werden neue Konzepte zu Erfassung, 
Organisation und Betrieb von Verkehr erarbeitet. Methoden zum Monitoring von 
Verkehr liefern eine Grundlage für innovative Steuerungsverfahren, Prognosen 

*  Der Vortrag wurde am 12.06.2015 in der Klasse für Ingenieurwissenschaften der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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und Simulationen zur Bewertung von Maßnahmen. Ein Schwerpunkt liegt auf 
dem Management großer Verkehrssysteme (z.B. Ballungsräume, Großereignisse).

Darüber hinaus forscht das Institut an innovativen Lösungen für verkehrsträger-
übergreifendes Reisen sowie für mehr Komfort und Wirtschaftlichkeit im öffent-
lichen Personennahverkehr.

Vielfältige Großanlagen unterstützen die Forschungen. Unter anderem bietet 
die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) ein umfassendes Inst-
rumentarium von der empirischen Datenerhebung über Tests im Labor bis zur 
Erprobung im Feld. AIM beinhaltet Simulationen genauso wie Installationen im 
Stadtgebiet Braunschweig.

Anwendungsplattform Intelligente Mobilität

Mit der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM) ist eine deutsch-
landweit einzigartige Großforschungsanlage entstanden, die das komplette 
Spektrum der Verkehrsforschung abbilden kann. Je nach Fragestellung wird die 
Basisinfrastruktur ständig erweitert und an neue Aufgaben angepasst. So können 
wissenschaftliche Einrichtungen, aber auch kleine, mittelständische und große 
Unternehmen individuell an „ihren“ Themen forschen und ihre Inventionen in 
Innovationen umsetzen. Der Aufbau von AIM wird wesentlich durch die Stadt 
Braunschweig unterstützt und mit über 15 Mio. Euro durch die Helmholtz-Ge-
meinschaft sowie das Land Niedersachsen aus dem Europäischen Fonds für Re-
gionale Entwicklung gefördert.

Ziel von AIM: Die Mobilität der Zukunft gestalten

Das übergeordnetes Ziel – und zugleich ohnehin der gesellschaftliche Auftrag 
für die DLR-Verkehrsforschung – lautet: Die Mobilität der Zukunft gestalten. 
Die Anwendungsplattform Intelligente Mobilität unterstützt die Forschung bei 
ihrer Suche nach intelligenten Lösungen für die zukünftige Mobilität. Dabei 
sind zum einen neue Mobilitätskonzepte gefragt, wo sich neue Nachfragestruk-
turen entwickeln oder technologischer Fortschritt neue Potentiale eröffnet. Zum 
anderen wird aber auch ein bodenständiger Ansatz mit kurz- bis mittelfristigem 
Realisierungshorizont verfolgt, der die Optimierung des bestehenden Verkehrs-
systems im Blick hat. 

AIM ist eine Plattform

Zentrales Wesensmerkmal von AIM ist der Plattformcharakter: AIM ist eine 
Plattform, die eine Basis bietet, auf der Forschungen für unterschiedlichste The-
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men aufbauen können. Inhaltlich ist AIM auf  fünf Forschungsschwerpunkte 
ausgerichtet: Verkehrsfluss, Intermodale Mobilität, Mobilitätskonzepte, Markt-
einführung und Migration, Mobilitätsbewusstsein. Aus diesen Bereichen und 
daran anknüpfend kann mit AIM ein breites Spektrum an Themen abgedeckt 
werden. Methodisch wird die Plattform erkennbar in der Verknüpfung der ein-
zelnen Bausteine untereinander, die sowohl eine separate Nutzung ermöglichen 
als auch umfassende Betrachtungen von Forschungsfragen unter Nutzung meh-
rerer Anlagen. So können beispielsweise verschiedene Simulationsmodelle für 
empirische Studien integriert genutzt und auch mit Probandenstudien und Unter-
suchungen im Feld kombiniert werden. Kritische Situationen im Verkehrsablauf 
– an Kreuzungen und Bahnübergängen – können dadurch bereits frühzeitig in 
der Entwicklung zukünftiger Assistenzsysteme berücksichtigt werden. Techno-
logisch spiegelt sich der Plattformcharakter im vielfältigen Portfolio der techno-
logischen Möglichkeiten sowie in standardisierten Schnittstellen wider, die eine 
flexible Erweiterung ermöglichen. 

Effiziente vielfältige Nutzung durch flexiblen, langfristigen Betrieb

Die Plattform ist langfristig ausgelegt und „wächst mit ihren Aufgaben“. Die 
einzelnen Bausteine in AIM können für Folgeprojekte wiederverwendet und 
um weitere Bausteine projektgetrieben ergänzt werden. Durch die langfristige 
Nutzung entsteht ein besonderer Mehrwert: Funktionen und Komponenten sind 
bereits vorhanden und im Betrieb bewährt, Partnerschaften sind etabliert. So lie-
gen z.B. behördliche Genehmigungen bereits vor oder können effizient erwirkt 
werden, so dass einige Hürden für Aufbauten und Studiendurchführungen auch 
im öffentlichen Verkehrsraum bereits genommen sind. AIM ist somit als Enab-
ler oder Katalysator zu verstehen: Projekte können schneller, kostengünstiger 
und effizienter durchgeführt werden. Insbesondere mit den Testmöglichkeiten 
im realen Verkehr kann AIM auf diese Weise die Überführung in Produkte be-
schleunigen.

Anwendungen für Mobilität statt „Elfenbeinturm“

Forschung und Entwicklung für konkrete Anwendungen stehen im Fokus von 
AIM. Das beinhaltet das Verstehen verkehrlicher Phänomene als wissenschaft-
liche Basis genauso wie die Entwicklung und Erprobung von innovativen Tech-
nologien. Entsprechend steht AIM nicht nur für die Nutzung durch die Wissen-
schaftler von DLR, Forschungseinrichtungen und Universitäten offen, sondern 
auch für die Wirtschaft von den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der 
OEMS über die Zulieferindustrie bis zu kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen.
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Was unterscheidet AIM von konventionellen Testfeldern?

AIM hebt sich in mehrerlei Hinsicht von konventionellen Testeinrichtungen 
ab. Ein Kernelement ist die Integration wesentlicher Anteile im realen Umfeld 
einer Stadt sowie ausgewählter umliegender Regionen, spezieller Teststrecken 
und eines leistungsfähigen Instrumentariums zur Simulation und Beeinflussung 
großräumiger (z.B. Verkehrsflüsse) und mikroskopischer (z.B. Fahr- bzw. Fah-
rerverhalten) Aspekte von Verkehr und Mobilität. Dies alles formt zusammen ein 
überaus facettenreiches Verkehrsgeschehen für eine breite, verkehrsträgerüber-
greifende Verkehrsforschung. Die Vernetzung und Kombination von Bausteinen 
im öffentlichen Verkehr mit solchen in der Simulation ist ein weiterer Mehrwert 
von AIM. Die bereits geschilderte projektgetriebene Erweiterbarkeit sowie lang-
fristige Ausrichtung über einzelne Projekte hinaus bilden ein besonderes Allein-
stellungsmerkmal.

Das Portfolio der Bausteine

Am besten zu vergleichen ist AIM mit einem Baukasten, der sich durch ein 
hohes Maß an Flexibilität auszeichnet. Die Kombinationsmöglichkeit der ein-
zelnen Bausteine von AIM ist ein wesentliches Merkmal dieses Baukastens. 
Beispielsweise können verschiedene Simulationsmodelle für Probandenstudien 
kombiniert werden. Damit können kritische Situationen im Verkehrsablauf – an 
Kreuzungen und Bahnübergängen – bereits frühzeitig in der Entwicklung zu-
künftiger Assistenzsysteme berücksichtigt werden. Darüber hinaus lassen sich 
die Bausteine zu einem vollständigen Arbeitsfluss kombinieren. AIM ermöglicht 

Abb. 1: Vorteile von AIM gegenüber konventionellen Ansätzen.
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Abb. 2: AIM-Technologiebausteine für die gesamte Kette der Verkehrsforschung

die bruchlose Verknüpfung empirischer Datenerhebungen und Simulationsun-
tersuchungen bis hin zu einer schrittweisen Überführung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse in die Realität.

Eine Forschungskreuzung, ein Forschungsbahnübergang sowie weitere mobile 
Aufbauten erlauben die Erfassung von Fahrzeugbewegungen von kreuzenden 
Verkehren. Eine Flotte von speziell ausgerüsteten Fahrzeugen erlaubt die kam-
pagnenspezifische Untersuchung intelligenter Verkehrssysteme und individuel-
len Fahrerverhaltens. 

AIM verfügt über virtuelle Abbilder des Testfeldes im öffentlichen Straßenraum, 
die in Simulatorstudien genutzt werden können. Die virtuellen Referenzstrecken 
schaffen einen Rahmen für die Entwicklung neuer Konzepte der Assistenz und 
Automation für Straße und Schiene. Ampeln, Bäume und die Daten der Bebau-
ung liefern ein realitätsnahes Bild in der Simulation. Das gewährleistet wieder-
um die Übertragbarkeit der Forschungsergebnisse von der Simulation zurück in 
die Realität.

Die sichtbarsten Elemente von AIM sind die Anlagenteile für die praktische 
Erprobung auf der Straße. Der gesamte Braunschweiger Innenstadtring ist mit 
hochentwickelter Technik für die Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation aus-
gestattet. An der Ecke Rebenring/Hagenring befindet sich unübersehbar die 
Forschungskreuzung mit einem Multi-Kamera- und einem Multi-Radar-System. 
Die aufgebaute Sensorik und die Verarbeitungs- und Fusionssoftware ermögli-
chen dort die Erfassung, Verfolgung, Prädiktion und Klassifikation der moto-
risierten Verkehrsteilnehmer, die sich auf der Kreuzungsinnenfläche befinden.
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Das Institut für Verkehrssystemtechnik verfügt über eine umfangreiche Experti-
se zum Datenmanagement. AIM gewährleistet die strukturierte Auswertung der 
auf der Straße und in den Simulatoren erhobenen Daten. Alle erhobenen Daten, 
die beispielsweise in der Forschungskreuzung gesammelt werden, werden ano-
nymisiert und ausschließlich zu Forschungszwecken verwendet.

Beispiel: AIM-Forschungsbahnübergang

Der Forschungsbahnübergang dient der Erfassung und Klassifikation von moto-
risiertem und nicht-motorisiertem Verkehr. Schienenseitig werden dazu auch der 
Sicherungszustands des Bahnübergangs sowie Zugdurchfahrten erkannt. Der 
Forschungsbahnübergang wird genutzt zur Analyse des natürlichen Verhaltens 
von Verkehrsteilnehmern über einen beliebigen Zeitraum und kann außerdem 
atypische Ereignisse automatisch detektieren. Darüber hinaus bildet der For-
schungsbahnübergang eine flexible Basis für die Validierung von Systemen zur 
Erhöhung der Sicherheit. 

Ein Beispiel für solch ein System ist PeriLight zur effektiven Blicklenkung am 
Bahnübergang durch periphere Lichtreize. Ein Großteil der Unfälle an Bahn-
übergängen, insbesondere an nicht-technisch gesicherten, resultiert aus dem 
Fehlverhalten der Straßenteilnehmer, das zeigen Angaben der Deutschen Bahn 
ebenso wie eine eigens hierzu durchgeführte Studie des DLR. Zwei Drittel aller 
Probanden in der Studie blickten vor Überfahren eines Bahnübergangs weder 
nach links noch nach rechts, um sich zu vergewissern, dass kein Zug herannaht. 
Entsprechend ist das Ziel von PeriLight, die Aufmerksamkeit des Autofahrers 
auf einen möglicherweise herannahenden Zug zu ziehen. Dazu lösen 60 bis 80 
Meter vor dem Bahnübergang Sensoren an der Straße zwei LED-Blitzlichtquel-
len aus, die 40 bis 60 Meter links und rechts neben den Gleisen aufgestellt sind 

Abb. 3: Kamerasystem erfasst Rotlichtverstoß eines LKW am AIM-Forschungsbahnübergang.
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und zehn stroboskopartige Lichtpulsationen ausgeben. Eine Studie zur Wirk-
samkeit von PeriLight belegte eine Vervielfachung der Anzahl der Blicke um das 
vier- bis fünffache. In Folgeprojekten wird PeriLight, das im Projekt OptiSiLK 
entwickelt wurde, nun als Zusatz zur Bahnsicherung weiterentwickelt.

Beispiel: AIM-Forschungskreuzung

Die Forschungskreuzung ist eines der sichtbarsten Elemente von AIM im Braun-
schweiger Stadtgebiet. An der Ecke Rebenring/Hagenring dient hier der Verkehr 
auf 19 Fahrstreifen der Analyse von Verkehrssituationen. Die Forschungskreu-
zung ist ein Messinstrument für verkehrliche Prozesse, vor allem für (Langfrist-)
erhebungen natürlichen Fahrverhaltens. Dabei stehen Fragen im Zentrum wie 
die nach der Funktionsweise von insbesondere urbanem Verkehr, relevanten 
Mechanismen und Wirkgrößen sowie Prozessen und Wechselwirkungen. Dazu 
wird das Verkehrsgeschehen der rund 40.000 Fahrzeuge pro Tag, von Fußgän-
gern und Radfahrern auf mikroskopischer Ebene online erfasst mit einer hohen 
Betriebsbereitschaft unabhängig von Zeitpunkt und Witterung (24/7-Betrieb). 
Die Forschungskreuzung ist mit Fusionssystem ausgestattet bestehend aus  
8 Monokameras, 4 24GHz-Radars, 4 Stereokamerasystemen und verfügt über 
künstliche Infrarot-Beleuchtung. Damit kann der Zustand von Verkehrsteilneh-
mern (Zeitstempel, Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Abmessungen, 
Klassifikation) erfasst werden, ihre Trajektorien ermittelt sowie Szenenvideos 
aufgenommen werden. Dies ermöglicht die automatische Online-Situations-
analyse ebenso wie die Untersuchung von verkehrlicher Interaktion oder die 
Analyse und Vorhersage von kritischen Fahrsituationen. Nicht zuletzt dient die 
Forschungskreuzung auch als Referenzsystem für neue Erkennungsalgorithmen. 
Ein besonderer Fokus liegt auf der Analyse von kritischen Situationen und Bei-

Abb. 4: Trajektorien und Videodaten der AIM-Forschungskreuzung.
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naheunfällen, bei denen kritischen Werte von Metriken (z.B. Time to Collision, 
Encroachment Time, Gap Time) erreicht werden.

Anwendungsbeispiel: Kooperative Assistenz und Automation

Verkehrsteilnehmer interagieren miteinander. Um die Mobilität für jeden Einzel-
nen aber auch den Verkehrsfluss zu optimieren, Unfälle, Staus, Spritverbrauch 
und Emissionen zu reduzieren, müssen auch assistierte oder automatisierte Fahr-
zeuge, Verkehrsteilnehmer und sogar die Infrastruktur miteinander kommuni-
zieren. So können alle von dem Mehr an Informationen profitieren, das durch 
Erfassungs- und Kommunikationstechnik ermittelt und verteilt werden kann. 
Beispiele für solche kooperativen Assistenz- und Automationssysteme sind ein 
kooperativer Spurwechselassistenz, eine kooperative Bevorrechtigung für den 
Öffentlichen Personennahverkehr beim Fahrstreifenwechsel oder ein Grüne-
Welle-Assistenz. Zur Identifikation von Ansatzpunkten für kooperative Systeme 
kommen in AIM beispielsweise die Forschungskreuzung, der Forschungsbahn-
übergang, mobile Analyseeinheiten oder Untersuchungen in der Fahrsimulation 
zum Einsatz. Für die Entwicklung und Erprobung kooperativer Assistenz führt 
der erste Weg in die Simulation: Hierfür steht in AIM  insbesondere das koope-
rative Simulationslabor MoSAIC zur Verfügung, bei dem mehrere Probanden 
in miteinander gekoppelten Simulatoren in derselben Fahrsituation miteinander 
agieren. Auch andere Fahrsimulatoren sowie ein Straßenbahnsimulator kön-
nen dabei einbezogen werden. Für die Erprobung im Feld beinhaltet AIM eine 
Referenzstrecke für Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation, die sich über den 
gesamten Braunschweiger Innenstadtring erstreckt und 35 mit Kommunikati-

Abb. 5: AIM-Referenzstrecke: ausgestattete Kreuzungen am Braunschweiger Innenstadtring 
(links), Kommunikationstechnik an einer Kreuzung (rechts)
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onstechnik ausgestattete Kreuzungen beinhaltet. Mobile Aufbauten mit Kommu-
nikationstechnik ergänzen die Referenzstrecke auf anderen Straßenabschnitten.

Zusammenfassung
Mit der Anwendungsplattform Intelligente Mobilität ist eine einzigartige For-
schungsplattform entstanden, die die Erforschung und Erprobung eines breiten 
Themenspektrums zur Mobilität mit einem umfassenden, kombinierbaren In-
strumentarium unterstützt. AIM wird nicht nur vom DLR genutzt (z.B. in den 
BMWi-Projekten UR:BAN und PEGASUS), sondern steht auch für Forschung 
und Entwicklung aus Wissenschaft und Wirtschaft zur Verfügung. Für die Zu-
kunft ist ein weiterer Ausbau von AIM in Richtung Autobahnen in Vorbereitung.
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Herrschaft als Vergegenwärtigung
Zur Archetypik sakraler Herrschaftslegitimation und
zum Niedergericht im Lüneburger Rathaus*1

Joachim Ganzert

Institut für Geschichte und Theorie der Architektur, Abteilung Bau-/Stadtgeschichte
Leibniz Universität Hannover, Herrenhäuserstraße 8, D-30419 Hannover
E-Mail: j.ganzert@igt-arch.uni-hannover.de

1. Lüneburger Rathaus – Niedergericht 

Beginnen möchte ich mit dem Lüneburger Rathaus, an dessen Nordost-Ecke 
sich das sog. ‹Niedergericht› befindet, das sich aufgrund seiner Ecklage auf zwei 
der wichtigsten Platzräume der Stadt hin öffnet. Es besteht aus zwei Gewölbejo-
chen, die dem 14. Jh. entstammen. Mit den Arkaden an den Lauben-Außenseiten 
korrespondieren im Lauben-Inneren Blendbogen-Nischen an den Innenwänden, 
vor bzw. in die dann im frühen 17. Jh. ein hölzernes Renaissance-Gestühl auf 
zweistufigem Unterbau gesetzt wurde; es scheint den Rechtsprechenden vorbe-
halten gewesen zu sein. In der nördlichen Hauptnische bildet den Gestühl-Auf-
bau eine hölzerne Ädikula-Architektur, in den südlich anschließenden Neben-
Nischen hängen über den aufwändig gestalteten Gestühl-Rückenlehnen große 
Halbrund-Bildtafeln mit Rechtsprechungsszenen. 

* Der Vortrag wurde am 13.02.2015 in der Klasse für Geisteswissenschaften der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.

1 Ergänzend zu dieser Kurzfassung meines Vortrages, in Sonderheit hinsichtlich der Befund-darstellungen/-
nachweise, sei auf meinen soeben erschienenen Beitrag bei der Tagung „Herrschaftsverhältnisse und 
Herrschaftslegitimation“ bzw. auf den Tagungsband an sich verwiesen: 

 Joachim Ganzert, Herrschaftsverhältnisse und Herrschaftslegitimation. Befund-Komplex - (Vergegen-
wärtigungs-) Konzept – Analogien – Antagonismen, in: Joachim Ganzert  -  Inge Nielsen (Hg.), Herr-
schaftsverhältnisse und Herrschaftslegitimation. Bau- und Gartenkultur als historische Quellengattung 
hinsichtlich Manifestation und Legitimation von Herrschaft  /  Power Relationships and Legitimation of 
Power. Bau- und Gartenkultur as a Historical Source of the Manifestation und Legitimation of Rule and 
Power, HEPHAISTOS, New Approaches to Classical Archaeology and Related Fields. Kritische Zeitschrift 
zu Theorie und Praxis der Archäologie und angrenzender Gebiete – Sonderband zusammen mit – Beiträge 
zur Architektur- und Kulturgeschichte, Leibniz Universität Hannover, Abteilung Bau-/Stadtbaugeschichte, 
Fakultät für Architektur und Landschaft, Band 11, LIT-Verlag Berlin 2015, S.255-287.
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Die Ädikula-Architektur in der nördlichen Hauptnische verkleidet nicht nur die 
Blendbogen-Nische, sondern lässt sich in ihrem Zentrum zu einer in den Blend-
bogen eingeschachtelten weiteren Nische öffnen, die Teil einer einstigen Tür ist, 
welche im Zuge des Gestühl-Einbaus jedoch vermauert wurde. Normalerweise 
ist diese kleinere Nische mit einer ersten Bildtafel verschlossen, die wie ein La-
den nach vorne und oben aufgeklappt werden kann und mit deren Öffnen die 
zweite Bildtafel sichtbar wird, die in die damit erahnbare Türnische eingepasst 
ist. Die zu einer Art Baldachin aufklappbare erste Tafel trägt auf ihrer Unterseite 
eine Dreifaltigkeitsdarstellung, die zweite Bildtafel in der Nische eine Salomo-
nische Rechtsprechungsszene. Vor dieser Rechtsprechungsszene und unter dem 
hölzernen Baldachin ist der Platz des Richters vorzustellen (Abb.1).

Die Bildmitte der Salomonischen Rechtsprechungsszene wird beherrscht von 
einem aufwändigen Thron, der aus einem sechsstufigen, freitreppenartigen Un-
terbau und einer den eigentlichen Thronsitz umgebenden, nischenartigen und 
Bogen überwölbten Thron-Architektur besteht. Aufgrund der Löwen „an den 

Abb. 1: Lüneburger Rathaus, Niedergerichtslaube, Richterstuhl mit zum Baldachin ge-
öffnetem Klappladen; am Baldachin-Plafond: Dreifaltigkeitsdarstellung; in der Nische: 
Darstellung der ‚Salomonischen Rechtsprechung‘ (Foto: H.-J. Boldt 2006).
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Lehnen“ des Thrones und dem sechsstufigen Unterbau mit den Stufen flankie-
renden Löwen ist im gemalten Thronaufbau der in der Bibel beschriebene Thron 
Salomos zu erkennen. Bekräftigt wird die Bildaussage durch Aufschriften auf 
dem oberen Rahmen bzw. im Bild-‘Sockel‘, in denen die Unbestechlichkeit der 
Richtenden beschworen wird. Zugleich werden durch Zitieren des Buches Sa-
muel und durch die Textstelle aus ihm weitere wichtige Vertreter altisraelitischen 
Königtums aufgerufen: Samuel als Beteiligter bei der Einführung des König-
tums und David, dessen Sohn Salomo durch sein gerechtes Urteil vorbildhaft 
dargestellt wurde. 

Fassen wir die wesentlichen Infrastruktur-, Bau- und Ausstattungselemente der 
Laube zusammen:

– Die Niedergerichtslaube ist durch den halböffentlichen Charakter der Lau-
benarchitektur Teil einer Raumsequenz; dem Marktplatz vor der Niederge-
richtslaube kommt dabei die Funktion des Distanz schaffenden und Bedeu-
tung steigernden Vorraumbereichs zu.

– Die Gerichtslaube stellt konzeptionell den Hauptraum dar.
– Und der Fokus des Hauptraumes liegt auf der von einem Bogen überwölbten, 

ein Portal symbolisierenden Nische, die Ziel- und Endpunkt der Raumse-
quenz ist. Vor bzw. in der Nische befindet sich der durch ein Stufenpodest 
hervorgehobene, thronartige Sitz, der sich unter einem Baldachin befindet.

– Außer durch die angesprochenen Elemente wird durch die Bilder, Bildauf-
schriften und ihren biblischen Kontext die Gott stellvertretende Position des 
Richters verdeutlicht. Im Fall der Salomonischen Rechtsprechungsszene 
verweisen die Worte „Sint iudices sicut angelus domini...“ (= Richter sollen 
engelsgleich gesinnt sein) unmissverständlich auf Stellvertretung bzw. Ver-
gegenwärtigung, nämlich: wie Engel des Herrn! All diese dreidimensional 
umgesetzten, konzeptionellen Elemente sind im Übrigen zweidimensional 
auch im Bild dargestellt.

Mit dem Öffnen des Klappladen-Himmels ist das Rechtsprechungs-Beispiel par 
excellence dreier Weltreligionen zur Erscheinung gebracht, nämlich die Salo-
monische Rechtsprechung, und mit den Bibelzitaten und ihrem Kontext sind 
wichtige Vertreter des altisraelitischen Königtums aufgerufen. Damit wird im 
Lüneburg des 17. Jahrhunderts n. Chr. gewissermaßen direkt auf die altisraeli-
tische Königszeit zu Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. Bezug genommen. Mit 
dem Verweis auf Samuel wird jener sehr grundlegende, Richteramt und Herr-
schaftsverhältnisse kritisch diskutierende und problematisierende Themenkom-
plex berührt, bei dem es im Alten Testament zunächst überhaupt erst einmal 
um die Frage der Ein- oder Nicht-Einführung des Königtums in Altisrael und 
die entsprechenden Begründungen ging; und dann – überraschenderweise – so-
gar um seine ‚Idealisierung‘. Vor allem aber spielten bei dieser ‚Diskussion‘ die 
‚Heiden‘ eine entscheidende Referenz- und Vorbildrolle: „...dass wir auch seien 
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wie alle Heiden“ heißt es im 1. Buch Samuel im Zusammenhang mit dem Ruf 
nach einem König. Dementsprechend ist auch die Rolle der Israel umgebenden 
heidnischen Vorbilder altorientalischer Königsideologie zu bedenken und damit 
zentrale Elemente sakralen Königtums und dessen architektonische Manifesta-
tionen.

2. Altorientalische Konzepte 

Damit rückt der Altisrael umgebende, altorientalisch-heidnische Kulturraum 
und seine Architektur-Befunde ins Blickfeld. Als Beispiele dienen Tempel- und 
Palastbefunde ca. vom 3./2. Jt.v.Chr. bis in hellenistische und römische Zeit, 
wobei sich den Palastkonzeptionen ähnlich sowohl die Residenzen, als auch die 
Wohnhäuser darstellten (jeweils allerdings auf reduziertem Niveau). 

Hinsichtlich ausführlicher Befunddarstellungen/-nachweise sei auf den ein-
gangs genannten Tagungsband-Beitrag verwiesen und hier nun resümiert. In 
unterschiedlich üppig  ausgestalteter Form scheinen Tempel und Palast (bzw. 
Residenz und Wohnhaus) einer ähnlichen Grundkonzeption zu unterstehen, de-
ren übereinstimmende, Charakteristika sich folgendermaßen zusammenfassen 
lassen:   

– Der durch die komplex-indirekte (also oft mehrfach abgewinkelte) Erschlie-
ßung verwehrte direkte Einblick in den Tempel bzw. Palast und die dann 
folgende, axial-direkte Blickrichtung zur Kult- bzw. Thron-Nische verweist 
auf ein ‹Erscheinen-Schauen-Verhältnis›, das das sakrale Zeremoniell in 
den Tempeln und Palästen dominiert; beide, Erschließung und ‹Erscheinen-
Schauen›, lassen sich als Teile eines (sowohl reflexiven wie auch nicht-refle-
xiven) Vergegenwärtigungsaktes erkennen.

– Im Tempel bzw. im Palast wird der Standort des Kultbildes bzw. des Thrones 
vor oder in einer Nische als Portalsymbol, dem Eingang gegenüber, deutlich 
akzentuiert, d.h. mit vorgelegten Räumen in seiner sakralen/semi-sakralen 
Bedeutung gesteigert, nämlich zumindest in einer ‹Drei- bzw. Zweistufen-
Abfolge› (Abb. 2).  

Und ich fasse weiter und interpretierend zusammen:

Zentrum, d.h. sowohl Ausgangs-, als auch Zielpunkt der angesprochenen Kon-
zeptionen ist die Nische, die sich in ihrer Ausformung ganz allgemein an Por-
talen orientiert. Es lässt sich erkennen, dass sie als Scheinportal die Verbindung 
zwischen irdischer und himmlischer ‚Sphäre‘ symbolisiert. In der Kultnische, 
also im Allerheiligsten des Tempels, erscheint die Gottheit in ihrem sie ver-
gegenwärtigenden ‚Kultbild‘. Ähnliches gilt für den Palast, wo nun allerdings 
der König in personam als Stellvertreter der Gottheit in oder vor der Nische 
erscheint bzw. auftritt. Ganz offensichtlich spielt das durch das Schein-Portal 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



236 Joachim Ganzert

hindurch bzw. aus ihm heraus ‚auftretende Erscheinen‘, also das ‚Vergegenwär-
tigen‘, eine entscheidende Rolle bzw., in reziprokem Sinne, das  ‚Anschauen‘ 
und das damit gegebene ‚Erscheinen-Anschauen-Verhältnis‘ (Abb.3). 

Aus dieser Beziehungs- und Bedeutungskonstellation lässt sich auf eine ‚Welt-
Anschauung‘ / ‚Welt-Wahrnehmung‘ schließen, die sich ganz offensichtlich mit 
dem Verhältnis zwischen einer jenseits des Portalsymbols liegenden, nur im 
Schein fassbaren, weil an sich unfassbaren Größe und einem diesseitig Fass-
baren auseinandersetzt. Insofern beschäftigt sie sich offensichtlich mit dem 
Verhältnis von universalem Welt-Ganzen zu irdischem Welt-Teil. Und bei die-
sem ‚Ins-Verhältnis-setzen‘ von und zwischen Ganzem und Teil geht es um ein 
‚Herrschaftsverhältnis‘, das axiomatisch als Heilsherrschaftsverhältnis verge-
genwärtigt wird. 

Dem König kommt die Rolle eines Darstellers/Vergegenwärtigers einer jeweils 
die angesprochene Herrschaft symbolisierenden Gottheit auf Erden zu. All dies 
erhält Sinn und Bedeutung durch den Bezug, auf den die Nische als Scheintür 
verweist und der Vergegenwärtigungsaufführung des Königs Inhalt und Rich-
tung gibt. Entscheidend ist also die vom Portal-Symbol ausgehende Verweis- 

Abb. 2: Vorraum - Hauptraum - Kultnischen - Sequenz: die Nische als Portal- und Grenz-
Symbol (Verf.)
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und Referenz-Funktion der Erscheinungs-Aufführung. Durch diese Bindung 
wird die königliche ‚Ver-Gegenwärtiger‘-Rolle legitimiert.

Im Thron- bzw. Audienzsaal des Palastes erscheint der König als ‚Re-Präsen-
tant‘ (= Ver-Gegenwärtiger) dieses Herrschaftsverhältnisses auf einem Podest, 
unter einem Baldachin, in einer Nische thronend, wo er aus dieser dadurch ge-
rechtfertigten Position ‚Heil wirkende, d.h. gerechte Herrschaft‘ auszuüben, also 
für Gerechtigkeit zu sorgen hat; das Scheinportal  - oder aber auch ein Hof- oder 
Stadttor -  wird damit  zum Gerichtstor. 

Als ‚Ver-Gegenwärtiger‘ ist der König also nicht etwa der eigentliche Herrscher; 
‚Herrscher‘ ist das Ganze bzw. die Gottheit. Und diese Stellvertreter-Funktion 
manifestiert sich vor allem im Portalsymbol der Nische, die auf etwas verweist; 
sie ist Schein-Portal, der König gewissermaßen nur ‚Pförtner‘, Vermittler (zu-
dem ist das Vergegenwärtigen nicht allein an den König gebunden, sondern in 
unterschiedlichen Intensitätsgraden aufgeteilt auf alle Ebenen der Gesellschaft). 
Wie uns die Befunde zeigen, kommt der Vergegenwärtigungspotenz des Kultbil-
des im Tempel – einschließlich der Ausgestaltung der Vergegenwärtigungslitur-

Abb. 3: Die Kult-Nische als Portal-Symbol und Kennzeichen für ein Erscheinen-Anschauen-
Verhältnis (Verf.)
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gie bzw. -rituals – die höchste Bedeutung zu, also eine höhere als der des Königs 
im Palast oder der Minister/Hohen Beamten in den Residenzen; und letztlich 
untersteht auch das Wohnhaus diesem Imperativ zur Ausübung von Heilsherr-
schaft. Sie alle wirken an dieser ‚Welt-Anschauung‘ mit – zumindest idealiter.

3. Hellenistische / römische / christliche / islamische Kult- und 
Herrschaftsarchitektur

Die im altorientalischen Tempel- und Palastbau als ‚Infrastruktur‘ für die ‚Verge-
genwärtigung von Heilsherrschaft‘ erkennbare Grundkonzeption wird nicht nur 
in Alt-Israel übernommen, sondern ihre Rezeption lässt sich über hellenistische 
und römische bis in christliche und islamische Kult- und Herrschaftsarchitektur 
hinein konstatieren.2 Mit der Konzeptualisierung sowohl des islamischen Kali-
fats wie des christlichen Kaiser-/Königtums als Stellvertretung Gottes war ganz 
allgemein der Anspruch auf Universalität verbunden, den man synkretistisch mit 
der Übernahme unterschiedlichster Herrschaftsformen einzulösen versuchte, auf 
die man sich zu beziehen hatte. 

Innerhalb dieses enzyklopädischen Kompendiums stellte sich auf christlicher 
Seite als besonders wirkmächtig die Lehre von der Abfolge der vier Weltreiche 
dar, wie sie im 2. Kapitel des Daniel-Prophetenbuches als Nebukadnezars Traum 
beschrieben ist. Als letztes der vier Weltreiche sollte das Imperium Romanum 
bestehen bleiben, „nach dessen Ende man die Schrecken des Weltgerichts erwar-
tete. [...] Nachdem die Reichseinheit unübersehbar zerbrochen war, versöhnte 
man die neue Lage mit der alten Idee durch die Formel von der ‚Translatio 
imperii‘. [...] Diese Lehre vom theologisch geforderten Fortbestand des Impe-
riums erleichterte es Karl dem Großen, mit der Übernahme der Kaiserwürde zu 
Weihnachten 800 in Rom das Erbe Konstantins anzutreten“ und das „Imperium 
Romanum Christianum“ zu erneuern.3

4. Lüneburg: Statua Danielis 

Im Lüneburger Rathaus befinden sich Bilder (der abgebildeten Figur entspre-
chend als ‚Statua Danielis‘ bzw. als sog. ‚Monarchienmann‘ bezeichnet), die 
die Aufeinanderfolge der vier Weltreiche, entsprechend der im zweiten Buch 
Daniel geschilderten Deutung des Nebukadnezar-Traumes, darstellen. In den 

2 Hinsichtlich ausführlicher Befunddarstellungen/-nachweise sei auch hier wieder auf den eingangs 
genannten Tagungsband-Beitrag bzw. dort genannte weitere Publikationen verwiesen.  

3 Alexander Demandt, Ordo imperii  -  Die imperiale Idee, in: Alexander Demandt - Josef Engemann 
(Hg.), Imperator Caesar Flavius Constantinus. Konstantin der Große, Ausstellung Trier 2007, Konstantin-
Ausstellungsgesellschaft Trier und Verlag Philipp von Zabern (Mainz 2007), S.42.
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Gemälden werden in Bildaufschriften die Reiche der Assyrer und Babylonier, 
der Meder und Perser und der Griechen und Römer genannt und damit Elemen-
te aus antik-heidnischen mit jüdisch-christlichen Kontexten zusammengeführt 
bzw. gewissermaßen ihre ‚translatio‘ von der einen zur anderen ‚Konfession‘ 
vorgenommen.  

Das trifft auch auf das Niedergericht zu, in dem zwar vorrangig alttestamentari-
sche Themen in den Gemälden verarbeitet worden sind, in der Gestühl-Architek-
tur hingegen dominiert römisch-antikes Repertoire, renaissancezeitlich wiederauf-
genommen. Vor allem aber geht es um die Grundkonzeption, die  - wie erwähnt 
-  aus einer portalähnlichen Nische, einem vorgelegten Podest mit Richtersitz und 
Baldachin und einer auf die Nische ausgerichteten und sie in ihrer Bedeutung stei-
gernden Raumsequenz (Marktplatz-Raum und Lauben-Raum mit seinem Gewöl-
be) besteht (Abb.4); also wie bei den Thronsälen altorientalischer Paläste.

Hier lässt sich erkennen, dass die Befunde im Niedergericht dieser gleichen 
‚heidnischen‘ Grundkonzeption gehorchen: In der Bezugnahme auf das altisrae-

Abb. 4: Prinzipielles Thron-Nischen- bzw. Vergegenwärtigungskonzept (Verf.)
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litisch-jüdische Königtum einerseits, wie auch in der Berufung auf das römisch-
heidnische Kaisertum andererseits wird im christlich-protestantischen Lüneburg 
auf Rezeptionen oder translationes imperii Bezug genommen, die sich durch 
ihre Referenz auf altorientalische Reiche legitimiert haben. Bestimmend bei der 
Einordnung der Lüneburger Ratsherrschaft in einen heilsgeschichtlich dimen-
sionierten Rahmen waren also christlich-jüdisch und humanistisch-antik aus-
gerichtete Bezugnahmen auf tradierte sakrale Legitimationskonzepte. Insofern 
schließt sich ein Kreis, als nämlich die Bezugnahmen aus Lüneburg sowohl über 
das Alte Testament bzw. Alt-Israel, als auch über das Heilige Römische Reich 
bzw. Rom letztendlich im altorientalischen Raum münden, in dem sich ein sak-
rales Herrschafts- und Legitimationskonzept von archetypischer Gültigkeit ent-
wickelt hatte; dies bezeugen die entsprechenden Architekturbefunde. 

Anspruchsvolle Legitimation hatte sich also ganz offensichtlich jenseits ideo-
logischer Differenzen zu begründen, wenn sie gerechtfertigt sein wollte. In die-
se überkonfessionell-gültige, sakrale Legitimationstradition reiht sich letztlich 
auch Lüneburg ein. Daraus würde dann allerdings auch folgen, 

– dass es letztlich nicht auf eine bestimmte, angeblich bessere oder schlech-
tere Herrschaftsform ankommt, es also ‚gleich gültig‘ wäre, ob es sich um 
Königtum, Kaisertum oder um den Lüneburger Rat, ob es sich also um poly-
archische oder monarchische Herrschaftsformen handelte, und 

– dass es letztlich nicht auf eine bestimmte, angeblich bessere oder schlechtere 
Konfession bzw. Ideologie ankam oder ankommt, es also ‚gleich gültig‘ wäre, 
ob es sich um Judentum, Christentum, Islam oder um eine andere Konfession 
bzw. Ideologie oder ob es sich um polytheistische oder monotheistische 
Konfessionen handelte;

– prioritär wichtig wäre das dahinter stehende sakrale Herrschafts- und vor 
allem Legitimationskonzept mit universal-dimensioniertem Wahrnehmungs- 
und Bezugshorizont. 

5. Abschließende Quintessenz 

Vor abschließenden Fragen die Quintessenz: 

1.  Die architektonischen Befunde scheinen ein Konzept zu bezeugen, dessen 
wesentliche Elemente folgende sind: die Nische als Portal-Symbol, ein/e 
Podest/Stufe in bzw. vor der Nische und eine auf die Nische hinführende, 
Bedeutung steigernde Raumsequenz und deren (zeremonielle) Erschließung. 

2.  Das Schein-Portal symbolisiert die Verbindung zwischen irdischer und 
himmlischer Sphäre und ist Ort einer Vergegenwärtigungsaufführung, die 
ihre Bedeutung durch die Erschließungsfunktion des Portal-Symbols be-
kommt; Sinn erhält ‚Vergegenwärtigung‘ durch anschauend-antwortendes 
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‚Sich-Vergegenwärtigen‘ (also ein reziprok aufeinander bezogenes Erschei-
nen-Anschauen-Verhältnis). 

3. Aus dieser Beziehungs- und Bedeutungskonstellation lässt sich auf eine ‚Welt-
Anschauung‘/‘Welt-Wahrnehmung‘ schließen, die sich offenbar mit dem Ver-
hältnis zwischen einem jenseits (also himmlischen) und einem diesseits des 
Portalsymbols liegenden (also irdischen) Bereich auseinandersetzt, folglich 
mit dem Verhältnis eines universalen ‚Welt-Ganzen‘ zu irdischem ‚Welt-Teil‘. 

4.   Bei diesem ‚Ins-Verhältnis-Setzen‘ von und zwischen Ganzem und Teil geht 
es um die Auseinandersetzung mit einem a priori existierenden ‚Herrschafts-
verhältnis‘; dieses wird axiomatisch als Heilsherrschaftsverhältnis vergegen-
wärtigt. 

5.  Die Vergegenwärtigung findet im Tempel durch die die Gottheit stellvertre-
tende Kult-Statue statt und im Palast durch den die Gottheit und die von ihr 
ausgehende Heilsherrschaft vergegenwärtigenden König; das Portal-Symbol 
der Nische bedeutet Referenz-Imperativ. 

6.  Solchermaßen ‚referenzierte‘ Heilsherrschaft meint Gerechtigkeit gewähr-
leistende, also gerechtfertigte, d.h. legitimierte Herrschaft.

Dieser in archetypischer Weise aus-‘formulierte‘ concetto von Herrschaftsver-
hältnis und Herrschaftslegitimation wurde offenbar zum Referenz-‘Formular‘ 
für Heilsherrschaft  -  Zeit und Kulturen unabhängig. 

6. Und abschließende Fragen 

Vorausgesetzt, die angesprochenen Beobachtungen sind zutreffend, so ergeben 
sich abschließende Fragen:   

Inwieweit muss man angesichts der langen Tradierungszeit dieses hier darge-
legten, Zeiten und Kulturen übergreifenden Legitimationskonzeptes ganz allge-
mein von einem archetypischen Bedürfnis des Menschen nach solcherart Legiti-
mation, nach solcherart ‚Gewährleistungsversicherung‘ für gerechte Herrschaft 
ausgehen bzw. daraus folgern? Denn solange wir  – mit Lothar Galls ‚Argument 
der Geschichte‘ – letztlich nicht bestreiten, „daß die Grundvoraussetzungen 
jeder in sich konsistenten, überhaupt Vergleiche und Generalisierungen erlau-
benden Humanwissenschaft als Wissenschaft vom Menschen in der Annahme 
bestehe, daß der Mensch bei aller Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit seiner 
Existenz- und Erscheinungsformen mit sich identisch sei und bleibe und sich 
darauf alle Einzelerkenntnis beziehen lasse“4, solange wird man davon ausgehen 

4 Lothar Gall, Das Argument der Geschichte. Überlegungen zum gegenwärtigen Standort der Geschichts-
wissenschaft, in: Historische Zeitschrift 264, 19997, S.1-20, hier Seite 16.
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müssen, dass dieses Bedürfnis wohl auch beim heutigen Menschen vorhanden 
sein müsste und gestillt werden will. Inwieweit spielt dieses Konzept also heute 
noch eine Rolle?

Und wenn es keine Rolle mehr spielt, wodurch ist besagtes Herrschafts- und 
Legitimationskonzept dann ersetzt worden und welche Rechtfertigung gibt es 
dafür? Trifft das zu, was Alexander Demandt im Zusammenhang mit dem römi-
schen Recht (neben dem Christentum das wirkmächtigste Erbe des Römischen 
Reiches) festgestellt hat: „Im Unterschied zu den Nationalstaaten der Neuzeit 
beruhte der Reichsgedanke nicht auf der kulturellen Homogenität eines Volkes, 
sondern auf der Akzeptanz eines Rechtssystems, seiner ethischen Grundlage und 
seiner darauf gegründeten zentralen Herrschaft.“5

Aufgezeigtes Vergegenwärtigungskonzept und solches Herrschaftsverständnis 
scheint obsolet bzw. durch andere Herrschaftsverhältnisse verdrängt worden zu 
sein. Heißt dies u.U., dass ‚Theodizee‘ durch ‚Technodizee‘, um Hans Posers 
Worte zu zitieren6, ersetzt wurde? Ist dies eine Folge der imperialen, ja total 
erscheinenden Herrschaftsmöglichkeiten durch Technik, Industrie und ein sog. 
‚aufgeklärt-säkularisiertes Bild‘ vom Menschen? Hat dies einen ‚Modernismus‘ 
als ‚Welt-Anschauung‘  hervorgebracht, der die Welt rein innerweltlich ordnet 
und sie mit „legitimatorischer Vollselbstversorgung“ (wie dies Hermann Lübbe 
bezeichnete7) ausstattet? Unterscheidet sich der ‚moderne‘ Mensch vom ‚alten‘ 
Menschen also dadurch, dass er, weil ‚Neuer Mensch‘, keine ‚alten‘, universalen 
Prinzipien braucht? Und sieht man dies heute überall so?

Es könnte sein, dass zur Beantwortung dieser Fragen ein ‚Neuer Realismus‘ not-
wendig ist – wie er im Übrigen verschiedentlich angemahnt wird –, womit wir 
die Notwendigkeit meinen, Herrschaftsverhältnisse und Herrschaftslegitimati-
onen der beständigen Evaluation zu unterziehen. Evaluieren lässt sich aber nur 
durch Vergleich; und angemessen kritisch vergleichen lässt sich nur, wenn der 
Vergleichshorizont über eine ‚Bauchnabelperspektive‘, wie dies der Architekt 
Bruno Taut einst so schön bezeichnet hat, hinausweist, wenn der Vergleichshori-
zont also so groß ist, dass Selbstreferenz überzeugend ausgeschlossen werden 
kann. 

5 Demandt a.O. (s. Anm.3) S.43
6 Dazu s.a. Hans Poser, Von der Theodizee zur Technodizee. Ein altes Problem in neuer Gestalt, Hefte 

der Leibniz-Stiftungsprofessur, Herausg. v. Wenchao Li, Bd.2, Wehrhahn Verlag, Hannover, 2011.
7 Hermann Lübbe zitiert in: Ulrich von Hehl, Sakrales im Säkularen? Elemente politischer Religion im 

Nationalsozialismus, in: Franz-Reiner Erkens (Hg.), Die Sakralität von Herrschaft. Herrschaftslegiti-
mierung im Wechsel der Zeiten und Räume, Akademie Verlag Berlin 2002, S.226.
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Johannes Fried hat mit seinen Arbeiten zur Karolingerzeit diesem sehr inter-
nationalen Forschungsfeld immer wieder neue, immer wieder überraschende, 
immer wieder auch kontroverse Impulse gegeben1. Wegweisend war hier schon 
ein sehr früher Aufsatz, der 1982 in der ehrwürdigen „Historischen Zeitschrift“ 
erschien: „Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jh. zwischen ‚Kirche‘ 
und ‚Königshaus‘“. In diesem vielzitierten Beitrag hat Johannes Fried auf breiter 
Quellenbasis nachgezeichnet, in welchen Kategorien die gebildeten Eliten im 
Frankenreich des 9. Jahrhunderts ihre Gesellschaft und deren politische Ordnung 
erfaßten und mental ordneten. Er vertrat die These: Damals habe es zwei mächtige, 
fundamentale Kategorien gegeben – zum einen diejenige, die die Eliten mit dem 
Wort „ecclesia“ bezeichnen konnten; zum anderen diejenige, die solche Leute 
mit Wörtern wie „regnum“ oder „res publica“ bezeichneten. Mit „ecclesia“ mein-
ten die Zeitgenossen aber nicht etwa die Kirche als Organisation, getragen von 
Geistlichen (wie wir heute es vielleicht erst einmal annehmen würden) – sondern 
die Gemeinschaft aller Christen. Und als „regnum“ oder auch als „res publica“ 
bezeichnete man nicht etwa den Staat (wie wir ihn seit der Staatsrechtslehre des 
19. Jahrhunderts denken können). Ja, mehr noch: Die beiden Wörter bezeichneten 
nicht einmal das „Gesamt der politischen Ordnung des 9. Jahrhunderts“ in jener 
Form, wie es Historiker seinerzeit, im Jahr 1982, zu beschreiben pflegten. Die 
Wörter „regnum“ und „res publica“ bezogen sich, so lautete Johannes Frieds 
These, auf die Herrschaftssphäre des Königs, auf das Königshaus2. 

* Der Vortrag wurde am 08.05.2015 beim Carl-Friedrich-Gauß-Kolloquium anläßlich der Jahresver- 
  sammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
1 Hier können selbstredend nur pauca de multis genannt werden. Wichtig waren zuletzt vor allem: Jo-

hannes fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie, München 2013; derS., „Donation 
of Constantine“ and „Constitutum Constantini“. The Misinterpretation of a Fiction and Its Original 
Meaning (Millenium-Studien 8), Berlin 2007. 

2 Johannes fried, Der karolingische Herrschaftsverband im 9. Jh. zwischen „Kirche“ und „Königshaus“, 
in: Historische Zeitschrift 245 (1982), S. 1–43.
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Das heißt zugespitzt: Die Zeitgenossen hatten eine erste wirkmächtige Kategorie 
(die ecclesia), die deutlich weiter gefaßt war als unser heutiger Staatsbegriff; denn 
sie erfaßte die irdische Gemeinschaft aller Christen. Und sie hatten eine zweite 
wirkmächtige Kategorie (das regnum), die aber deutlich enger gefaßt war als unser 
Staatsbegriff; denn sie erfaßte nur das Königshaus, die Sphäre des Königs. Wofür 
die Zeitgenossen dagegen gar keine Kategorie hatten, das war jener Herrschafts-
verband, der damals in der Praxis das Gesamt der politischen Ordnung ausgemacht 
habe. Diesen Herrschaftsverband sahen also erst Historiker im Rückblick: Zu 
ihm gehörten nicht nur die königliche Herrschaft und das Königshaus; zu ihm 
gehörte auch die Herrschaft jener Aristokraten, die selbst gleichsam neben dem 
Königshaus standen. Ihre Herrschaft war nämlich nicht abgeleitet von der des 
Königs, schon gar nicht von ihm delegiert. Sie stand neben der des Königs; und 
sie war auch in ihrer Qualität nicht systematisch von der Herrschaft des Königs 
geschieden: Beide Herrschaftskreise wurzelten in der Haus- und Gefolgschafts-
herrschaft; beide waren kirchlich legitimiert; beide umfaßten „Herrschaft über 
Freie, Gericht, Schutz,‘Zwing und Bann’“3.

Diese zeitgenössischen Kategorien, so hat Johannes Fried 1982 am Ende des fun-
damentalen Beitrags argumentiert, hatten gravierende Folgen für die Geschichte 
der Karolingerzeit. Denn was man mental gar nicht erfaßt, das kann man auch 
nicht zur Grundlage politischer Entscheidungen machen: „Die intellektuellen 
Mittel, die konstruktiven Denkmodelle reichten offenbar nicht aus, die Krise des 
karolingischen Herrschaftsverbandes zu meistern“4. Genau das, so lautete die 
These, erkläre die beiden politischen Hauptprobleme im Verlaufe des 9. Jahrhun-
derts: das Auseinanderbrechen des Reiches; und die „immer ungehemmter sich 
austobende Gegenwärtigkeit eines sich auf eigene Herrschaftsrechte stützenden 
Adels“5. 

Ich habe diesen Aufsatz schon als Student Anfang der 1990er Jahre mehrfach 
gelesen – und nicht nur deshalb, weil mein akademischer Lehrer, Hans-Werner 
Goetz, ganz anderer Meinung war: Er hatte 1987 die Auffassung vertreten, daß das 
Wort „regnum“ durchaus auch eine Kategorie bezeichnen konnte, die das „Gesamt 
der politischen Ordnung“ umfaßte, also den „Herrschaftsverband“ von König und 
Adel6. Damit war jener Gelehrtenstreit geboren, den man bald die „Fried-Goetz-
Kontroverse“ nennen konnte. Sie lief noch bis über die Jahrtausendwende weiter7. 

3 Ebd., S. 17.
4 Ebd., S. 43.
5 Ebd., S. 42.
6 Hans-Werner Goetz, Regnum: Zum politischen Denken der Karolingerzeit, in: Zeitschrift der Savigny-

Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abt. 104 (1987), S. 110–189.
7 Johannes fried reagierte in dem Beitrag: Gens und regnum. Wahrnehmungs- und Deutungskategorien 

politischen Wandels im früheren Mittelalter. Bemerkungen zur doppelten Theoriebindung des Historikers,
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Tatsächlich geht es in diesem Gelehrtenstreit mediävistisch um einiges: Zur Dis-
kussion steht die Frage, wie wir das politische Handeln eines Karls des Großen 
und seiner Magnaten erklären können. Welche Kategorien standen diesen Leuten 
zur Verfügung, um ihre Welt zu ordnen? Auf welcher Grundlage also konnten Karl 
und seinesgleichen überhaupt Entscheidungen treffen und regieren? 

Es ist hier nicht der Ort, den jahrzehntealten Gelehrtenstreit über das Bedeutungs-
spektrum von Wörtern wie „regnum“ und „res publica“ fortzuführen. Mir geht es 
statt dessen darum, Johannes Frieds mehr als drei Jahrzehnte alten Ausführungen 
zur ecclesia im Lichte der heutigen internationalen Forschung zur Karolingerzeit 
neu zu würdigen. Hier darf man nun zunächst einmal konstatieren: Was Johannes 
Fried 1982 über die ecclesia geschrieben hat, das ist heute zum Standard unseres 
Faches geworden. Andere haben seine Auffassungen aufgegriffen und in inter-
essanter Weise weiterentwickelt – besonders Mayke de Jong mit ihren Arbeiten 
zur ecclesia und zum politischen Diskurs zur Zeit Ludwigs des Frommen8. Die 
internationale Forschung geht heute wie selbstverständlich davon aus, daß das 
Wort „ecclesia“ im 9. Jahrhundert einen fundamentalen, politischen Gemein-
schaftsbegriff bezeichnete, der ganz wesentlich das Handeln der karolingischen 
Könige und ihrer Eliten strukturiert habe: Die ecclesia war der Rahmen, innerhalb 
dessen Könige und Magnaten ihre Entscheidungen trafen – und auch ihre Macht 
aushandelten (also: Politik betrieben). Und es ist richtig: Diese ecclesia meinte 
etwas sehr anders als das, was Historiker in den 1980er Jahren als karolingischen 
„Herrschaftsverband“ angesprochen haben; es meinte die Gemeinschaft aller 
Christen in ihrer politischen Organisationsform hier auf Erden. Um es pointiert 
zu formulieren: Das Gegenüber dieser ecclesia waren nicht die Laien, schon gar 
nicht der Staat; ihr Gegenüber waren die vor Gott Verworfenen, die Exkommu-
nizierten, Juden, Häretiker, Heiden…

Was aber bedeutet diese fundamentale Erkenntnis, wenn wir heute die politische 
Geschichte des 9. Jahrhundert schreiben? Und welche Konsequenzen ergeben sich 

zu 7 in: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, 
hg. v. Jürgen Miethke / Klaus Schreiner, Sigmaringen 1994, S. 73–104; zum Fortgang und zu den 
Kernproblemen der Debatte vgl. dann die konzise Zusammenfassung bei Jörg Jarnut, Anmerkungen 
zum Staat des frühen Mittelalters. Die Kontroverse zwischen Johannes Fried und Hans-Werner Goetz, 
in: Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem 
Mittelalter, hg. v. dems. / Dieter Hägermann / Wolfgang Haubrichs (Ergänzungsbände zum Reallexikon 
der Germanischen Altertumskunde 41), Berlin u.a. 2004, S. 504–509; Johannes Fried hat auch danach 
noch an seiner Auffassung festgehalten: Vgl. derS., Warum es das Reich der Franken nicht gegeben 
hat, in: Die Macht des Königs. Herrschaft in Europa vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit, hg. von 
Bernhard Jussen, München 2005, S. 83–89.

8 Vgl. vor allem Mayke de Jong, Sacrum palatium et ecclesia. L’autorité religieuse royale sous les 
Carolingiens (790–840), in: Annales HSS 58 (2003), S. 1243–1269; dieS., Ecclesia and the Early 
Medieval Polity, in: Staat im frühen Mittelalter, hg. von Stuart Airlie / Walter Pohl / Helmut Reimitz 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Denkschriften, Bd. 334. Forschungen 
zur Geschichte des Mittelalters, Bd. 11), Wien 2006, S. 113–132; dieS., The Penitential State. Authority 
and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814–840, Cambridge 2009.
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daraus für unser heutiges Bild von dem „Gesamt der politischen Ordnung“ des 
9. Jahrhunderts? Johannes Frieds Ausführungen zur ecclesia können uns – so lautet 
meine These – heute dabei helfen, ein neues Bild von der politischen Ordnung 
und Praxis der Karolingerzeit zu entwickeln und auch den Herrschaftsanspruch 
karolingischer Könige neu einzuschätzen. 

*

Johannes Fried hat 1982 gezeigt, daß die Zeitgenossen des 9. Jahrhunderts 
keinen Begriff von dem Herrschaftsverband von Königs- und Adelsherrschaft 
als dem Gesamt ihrer politischen Ordnung hatten. Mehr als 30 Jahre später 
dürfen wir sogar noch etwas radikaler sein: Die Intellektuellen der Karolinger-
zeit haben diesen Herrschaftsverband deshalb nicht mental erfaßt, weil er gar 
nicht existierte. Tatsächlich ist dieser Herrschaftsverband nicht mehr als ein 
mediävistisches Modell, ein Produkt von Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. 
Der karolingische Herrschaftsverband war nicht ein Faktum der Welt Karls des 
Großen; er war ein zeitbedingtes Konstrukt deutscher Mediävisten der 1930er 
und 1940er Jahre. 

Um diese These plausibel zu machen, ist ein Rückblick in die Geschichte der 
Mittelalterforschung in Deutschland notwendig – und zwar mindestens bis in das  
19. Jahrhundert zurück. Damals war der karolingische Herrschaftsverband noch 
gar nicht erfunden. Immerhin diskutierten Historiker aber bereits sehr grund-
sätzlich über die Verfassung des Frankenreichs. Ein wichtiger Streitpunkt in 
dieser Debatte war die Frage, ob schon die Reiche des Frühmittelalters Staaten 
gewesen seien. Dabei projizierten die Wissenschaftler die politischen Sehnsüchte 
ihrer Gegenwart in eine längst vergangene Frühzeit, die ihnen als ursprünglich, 
golden, noch nicht der Dekadenz verfallen galt9. Die Verfassung dieser frühen 
Idealzeit wiederum – darin waren sich die meisten deutschen Historiker damals 
einig – war jedenfalls für die Gebiete Deutschlands durch ein „germanisches 
Wesen“ geprägt, das man scharf vom „römischen“ bzw. „romanischen Wesen“ 
abgrenzte.10 

Die politische Ordnung der alten Germanen entwarf man dabei im Kern als liberal. 
Georg Waitz beispielsweise behauptete in seiner sehr einflußreichen „Deutschen 
Verfassungsgeschichte“: Freie, gleiche Grundbesitzer, politisch organisiert in soge-
nannten Hundertschaften, hätten sich im Zuge der germanischen „Wanderungen“ 

9 Kritisch dazu (aber selbst in seinem Mittelalter-Bild nicht minder in seiner Zeit verhaftet): Ernst 
Wolfgang Böckenförde, Die deutsche verfassungsgeschichtliche Forschung im 19. Jahrhundert. Zeit-
gebundene Fragestellungen und Leitbilder (Schriften zur Verfassungsgeschichte 1), Berlin 1961.

10 Vgl. statt anderer nur Georg Waitz, Zur deutschen Verfassungsgeschichte, in: Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft 3 (1845), S. 6–50, hier S. 15–18 (hier nur in der Wertung des Germanischen, nicht in der 
Kategorisierung selbst in scharfer Polemik mit Sybel).
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und Kriege zunächst gewählten Führern unterstellt, aus denen später dann die 
frühmittelalterlichen Könige hervorgegangen seien. Auch die hätten aber erst noch 
über einen Verband von freien, grundbesitzenden Untertanen geherrscht. Erst das 
Lehnswesen der Karolingerzeit habe dann diese direkte Bindung der Untertanen an 
den König allmählich zersetzt: Nun schoben sich nach und nach privatrechtliche 
Beziehungen – eben die Bindungen zwischen Lehnsherr und Vasall – gleichsam in 
den Staat hinein. So wurde die Verfassung feudalisiert und die öffentliche Gewalt 
und der Staat tiefgreifend umgeformt, wenn nicht sogar aufgelöst.11

Über die Ursachen, die genaue Chronologie und die einzelnen Stufen dieser 
Entwicklung, auch über den Rechtscharakter der Beziehungen zwischen Unter-
tan und König, Hörigem und Grundherrn, Vasall und Lehnsherrn – über all das 
stritten Mediävisten im 19. Jahrhundert zäh und intensiv. Um 1900 aber schien 
zweierlei festzustehen: 1) Autoritäten wie Paul von Roth,12 Rudolf Sohm13 und 
dann vor allem Georg von Below14 hatten ein Gesamtbild etabliert, in dem die 
Verfassung des Frühmittelalters wie selbstverständlich mit den Kategorien der 
Verfassungsdiskussion des 19. Jahrhunderts erfasst wurde; und hierfür war die 
Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht fundamental. 2) Mit 
diesem Verfahren behauptete die herrschende Lehre um 1900, das frühmittelal-
terliche Frankenreich sei ein Staat im vollen Sinne des Wortes gewesen. Denn es 
sei getragen worden von einem Untertanenverband von freien Grundbesitzern, 
die in einem Verhältnis von öffentlich-rechtlichem Charakter zu ihrem König 
gestanden hätten.15 

Diese ältere Lehre ist dann in Deutschland – und zunächst nur hier! – seit den 
1930er Jahren durch die sogenannte „neue Verfassungsgeschichte“ abgelöst wor-
den. Man könnte zugespitzt sagen: In deren neuem Modell erwuchs dem König 
mächtige Konkurrenz in Form autogener Adelsherrschaft; erst jetzt galt ein König 
des Frühmittelalters nur noch als einer von vielen Herrschaftsträgern in einem 

11 Georg Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. 8 Bde., Kiel, Berlin 1844–1878; zu Waitzens großem 
Wurf vgl. aus rechtshistorischer Sicht auch Jürgen Weitzel, Georg Waitz (1813–1886). Deutsche 
Verfassungsgeschichte, in: Hauptwerke der Geschichtsschreibung, hg. v. Volker Reinhardt, Stuttgart 
1997, S. 707–710.

12 Paul von roth, Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert, 
Erlangen 1850.

13 Rudolf Sohm, Die altdeutsche Reichs- und Gerichtsverfassung, Bd. 1: Die fränkische Reichs- und 
Gerichtsverfassung, Leipzig 1871 (seine Sicht vorab zusammenfassend: S. XII-XVI). 

14 Georg von BeloW, Der deutsche Staat des Mittelalters. Bd. 1: Die allgemeinen Fragen, Leipzig 1914.
15 Vgl. von BeloW, Staat (wie Anm. 14), bes. S. 207–231. – Andere Entwürfe, wie etwa prominent von 

Otto von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Bd. 1: Rechtsgeschichte der deutschen Genos-
senschaft, Berlin 1868, sollten damit überwunden werden; schon Sohm, Gerichtsverfassung (wie Anm. 
13), S. IX, hatte gegen Gierke polemisiert: Seine Ansichten „verwandeln das fränkische Reich in ein 
grosses Landgut, und die fränkische Reichsregierung in eine Bauernwirthschaft“.
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„Herrschaftsverband“.16 Es ist hier nicht möglich, diese Forschungsentwicklung 
im einzelnen nachzuzeichnen. Hilfreich aber ist ein Blick auf Otto Brunner und 
Walter Schlesinger – zwei führende Köpfe dieser neuen Verfassungsgeschichte. 

Otto Brunner hielt schon auf dem Erfurter Historikertag im Juli 1937 einen Vor-
trag, in dem er die Grundlinien der neuen Lehre skizzierte. Brunner ging dabei 
von folgender Beobachtung aus: Ein spätmittelalterliches „Land“ sei seinem 
„Wesen“ nach gerade nicht ein neuzeitlicher Staat gewesen – sondern, wie es 
Brunner 1937 formulierte, ein „germanischer Volksstaat“.17 Um diese Institution 
richtig zu erfassen, sei es notwendig, die modernen Unterscheidungen ‚Staat‘ 
/ ‚Gesellschaft‘ und ‚öffentlich‘ / ‚privat‘ zu überwinden. Brunner behauptete 
also eine radikale Alterität der mittelalterlichen Verfassung. Eben diejenige Di-
chotomie von „öffentlichrechtlich“ vs. „privatrechtlich“, die die gesamte ältere 
Diskussion über die Bindungen zwischen den Königen und ihren Untertanen 
strukturiert hatte – eben sie betrachtete Brunner nun als „modern“: Sie galt ihm 
als ganz und gar inadäquat, um die Welt vor dem 19. Jahrhundert historisch zu 
erforschen.18 

Brunner wollte deshalb für das Mittelalter überhaupt nicht mehr eine öffentliche 
Gewalt annehmen, die ihrer Natur nach distinkt gewesen wäre von Beziehungen 
privatrechtlicher Art. Statt dessen sah er alle mittelalterliche Herrschaft aus der 
Sphäre des Hauses hervorwachsen: „Überall erscheint uns das Haus als Kern 
der Herrschaft“.19 Die Rechte des Hausherrn aber – und das ist wichtig – „sind 
keine vom Staat übertragenen und daher wieder entziehbaren Rechte, mögen 
sie welchen Ursprungs immer sein“.20 Die Herrschaft des Hausherrn basiere 
vielmehr auf seiner Fähigkeit, im eigenen Haus zu „walten“ und die „Insassen“ 
seines Hauses gegen Übergriffe von außen zu schützen.21 Die Grundherrschaft 

16 Klassische Beiträge sind gesammelt bei Hellmut kämPf (Hg.): Herrschaft und Staat im Mittelalter 
(Wege der Forschung 2), Darmstadt 1960. – Vgl. außerdem Michael BorGolte, Sozialgeschichte des 
Mittelalters. Eine Forschungsbilanz nach der deutschen Einheit (HZ Beihefte, N.F. 22), München 1996, 
S. 37–48; Hans-Werner Goetz, Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. 
Darmstadt 1999, S. 174 f.; Werner hechBerGer, Adel im fränkisch-deutschen Mittelalter. Zur Anatomie 
eines Forschungsproblems (Mittelalter-Forschungen 17), Ostfildern 2005, S. 34–69; zeitnah aus itali-
enischer Sicht: Giovanni taBacco, La dissoluzione medievale dello stato nella recente storiografia, in: 
Studi medievali, serie terza 1 (1960), S. 397–446, hier bes. 426–440; aus amerikanischer Perspektive: 
Benjamin arnold, Count and Bishop in Medieval Germany. A Study of Regional Power, 1100–1350. 
Philadelphia 1991, S. 1–9; derS., Structures of medieval governance and the thought-world of Otto 
Brunner (1898–1982). In: Reading medieval studies 20 (1994), S. 3–12.

17 Otto Brunner, Politik und Wirtschaft in den deutschen Territorien des Mittelalters, in: Vergangenheit 
und Gegenwart 27 (1937), S. 404–422, hier S. 405.

18 Brunner, Politik (wie Anm. 17), S. 407.
19 Brunner, Politik (wie Anm. 17), S. 410.
20 Brunner, Politik (wie Anm. 17), S. 409.
21 Brunner, Politik (wie Anm. 17), S. 408.
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sei dann lediglich eine Ausdehnung dieser engeren hausherrlichen Gewalt auf 
Leute, die nicht unmittelbar im Haus leben, aber doch noch im weiteren Sinne 
zur Sphäre des Hauses gehören. Und sogar die spätere Landesherrschaft hielt 
Brunner nicht für qualitativ verschieden von der Herrschaft des Hausherrn über 
sein Haus. 

Die Grundlinien, die schon hier gezogen waren, hat Brunner dann bald darauf 
in seinem Buch „Land und Herrschaft“ weitergeführt. Brunner meinte zeigen zu 
können: Alle Arten von Herrschaft waren gleichen Ursprungs – und daher auch 
ihrem Wesen nach gleichförmig (von der Herrschaft des Hausvaters über jene 
des Grundherrn und Fürsten bis hin zur Herrschaft des Königs). Damit wurde 
die gesamte Debatte des 19. Jahrhunderts über die königliche Herrschaft obsolet: 
Damals hatte man ja das Königtum in einem Verhältnis öffentlich-rechtlichen 
Charakters an einen Untertanenverband von Freien gebunden gesehen (oder 
aber – umgekehrt – in der Bindung an den König eine privatrechtliche Beziehung 
vermutet). Brunner zufolge gab es diese Kategorien im Mittelalter gar nicht. Statt 
dessen existierte eine alte, „autogene“ Adelsherrschaft, die der Herrschaft des 
Königs ihrem Wesen nach gleichgeordnet war22. 

Damit hatte Brunner ein radikal neues Modell formuliert.23 Allerdings basierte 
sein Buch „Land und Herrschaft“ im empirischen Teil lediglich auf Material aus 
dem spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Österreich. Über das Frankenreich 
vor der Jahrtausendwende hatte sich Brunner nicht geäußert. Eine quellenbasierte 
Untersuchungen zu dieser Frühzeit legte bald schon Walter Schlesinger mit seiner 
Habilitationsschrift vor, die er 1941 publizierte24. Darin bestätigte er das neue 
Modell auch für die Frühzeit, wenn auch mit einigen Nuancierungen: Das „Wesen“ 
der „staatlichen Herrschaft“ sah auch Schlesinger zuvorderst in der persönlichen 
Herrschaft des Königs; die aber sei ihrerseits historisch „hervorgewachsen“ nicht 
nur aus dem Haus, sondern auch „aus der Herrschaft über das kriegerische Ge-
folge“, im Zuge von Kriegen und Eroberungen der Wanderungszeit.25 Die Son-
derstellung des Königs gegenüber dem Adel beruhte aus Schlesingers Sicht dann 
einerseits auf faktischer Machtfülle, andererseits auf der „Abstammung aus dem 

22 Otto Brunner, Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs 
im Mittelalter. Darmstadt 1973 (= Neudruck der 5. Auflage, Wien 1965, zuerst 1939; die Ausgaben der 
Nachkriegszeit sind deutlich gegenüber den Ausgaben von 1939 und 1941 verändert).

23 Zu Weiterungen vgl. auch Otto Brunner, Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfas-
sungsgeschichte, in: Herrschaft und Staat (wie Anm. 16), S. 1–19 [zuerst 1939]; derS., Bemerkungen zu 
den Begriffen „Herrschaft“ und „Legitimität“, in: Festschrift für Hans Sedlmayr, hg. v. Karl Oettinger 
/ Mohammed Rassem, München 1962, S. 116–133; derS., Der Historiker und die Geschichte von 
Verfassung und Recht, in: Historische Zeitschrift 209 (1969), S. 1–16, hier bes. S. 13–15.

24 Walter SchleSinGer, Die Entstehung der Landesherrschaft. Untersuchung vorwiegend nach mitteldeut-
schen Quellen (Sächsische Forschungen zur Geschichte 1), Dresden 1941 [ND. Darmstadt 1964].

25 SchleSinGer, Entstehung (wie Anm. 24), S. 114.
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edelsten Geschlechte“,26 also der Herkunft aus königlichem Geblüt. Abgesehen 
von diesen Vorzügen übten jedoch auch die Adligen „in ihrem Kreise Herrschaft 
aus, Hausherrschaft und Gefolgsherrschaft“. Und auch diese adlige Herrschaft 
habe „in gleicher Weise die Tendenz zu ‚staatlicher‘ Herrschaft“27 in sich getra-
gen wie die königliche. Schlesinger rechnete deshalb mit einem „Nebeneinander, 
Übereinander und Gegeneinander von Herrschaftskreisen verschiedenen Umfangs 
und verschiedener Bedeutung […], aus denen sich der königliche über alle anderen 
erhebt. Innerhalb der Herrschaftskreise ist aber öffentliches und privates Recht 
im neueren Sinne nicht geschieden“.28 Alle Menschen die in Gebieten lebten, 
die nicht Königsgut waren, unterstanden nach diesem Modell adliger Herrschaft. 
Als solche waren sie „dem Könige verbunden zunächst nur durch die persönliche 
Treuepflicht der adligen Herren dem Könige gegenüber“.29 Die politische Ordnung 
war also nicht strukturiert durch die Herrschaft des Königs über einen Verband 
freier, grundbesitzender Untertanen; sie war ein Verband königlicher Herrschaft 
und adliger Herrschaft eigenen Rechts – eben ein „Herrschaftsverband“.

Wenn wir in die Geschichte der deutschen Mediävistik blicken, sehen wir dem-
nach zwei große verfassungsgeschichtliche Modelle: ein älteres Modell des  
19. Jahrhunderts, das die Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und Privat-
recht voraussetzt und mit einer öffentlichen Gewalt des Königs über einen Unter-
tanenverband von freien Grundbesitzern rechnete; und ein etwas jüngeres Modell, 
entstanden in den 1930er und 40er Jahren, das den Dualismus von öffentlichem 
und privatem Recht für das Mittelalter überhaupt verwarf – und statt dessen mit 
einer autogenen Adelsherrschaft rechnete, erwachsen aus der Sphäre des Hauses, 
qualitativ gleichförmig zur königlichen Herrschaft, jedenfalls aber nicht unter, 
sondern in einem Herrschaftsverband neben der Herrschaft des Königs stehend.

In den frühen 1980er Jahren, als Johannes Frieds fundamentaler Aufsatz erschien, 
bildete dieses Modell noch unangefochten „die herrschende Lehre“ der deutschen 
Mediävistik. Seitdem hat die historische Forschung allerdings nicht stillgestan-
den30. Das zweite, das jüngere verfassungsgeschichtliche Modell sollte zwar die 
Fremdartigkeit des Mittelalters ernstnehmen; wir wissen heute aber längst, wie 
sehr es dennoch (oder gerade deswegen) dem 20. Jahrhundert verhaftet gewesen 

26 SchleSinGer, Entstehung (wie Anm. 24), S. 118.
27 Beide Zitate SchleSinGer, Entstehung (wie Anm. 24), S. 119.
28 SchleSinGer, Entstehung (wie Anm. 24), S. 124; vgl. auch derS., Herrschaft und Gefolgschaft in der 

germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte, in: Herrschaft und Staat (wie Anm. 16), S. 135–190 
[zuerst 1953], hier S. 138 f.: „Herrschaft erscheint somit als das Wesen des Königtums, doch ist sie, 
geht man vom Sprachlichen aus, nicht Herrschaft sui generis, sondern von der Herrschaft anderer 
Herren nur dem Grade, nicht dem Wesen nach unterschieden“.

29 SchleSinGer, Entstehung (wie Anm. 24), S. 126.
30 Als erster hat František GrauS, Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: Historische Zeitschrift 243 

(1986), S. 529–589, hier bes. S. 552–573, grundstürzende Kritik an dem Modell geübt.
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ist: Seit den 1990er Jahren haben wir nicht zuletzt durch zeithistorische Forschung 
zur Geschichswissenschaft im Nationalsozialismus immer genauer zu sehen ge-
lernt, wie weitgehend dieses neuere Modell auf Methoden und Annahmen beruhte, 
die – vorsichtig formuliert – aus dem rechtsintellektuellen Milieu im Deutschland 
und Österreich der 1920er und 1930er Jahren stammten31.

Das schafft Distanz zu dem Modell der sogenannten „neuen Verfassungsge-
schichte“. Es fällt uns deshalb heute sehr viel leichter als in den 1980er Jahren, 
die Ebenen auseinanderzuhalten: Was deutsche Mediävisten im Gefolge von 
Brunner und Schlesinger bis weit in die 1980er Jahre für die Verfassung des früh-
mittelalterlichen Frankenreichs hielten, war nicht die historische Wirklichkeit des  
9. Jahrhunderts. Es war ein Bild, ein historischer Entwurf, eine Konstruktion; und 
es war geradeso zeitbedingt wie alles, was wir Historiker je erarbeiten können. In 
der mittlerweile sehr internationalen Forschung zur karolingischen Welt rechnen 
Mediävisten gegenwärtig nicht mehr mit der Existenz eines solchen Herrschafts-
verbands dem Wesen nach gleichförmiger königlicher und adliger Herrschaft. Das 
ist kein Wunder: Ein deutsches Verfassungsmodell der 1930er/40er Jahre, das so 
sehr die Zeit seiner Entstehung atmet, ist im frühen 21. Jahrhundert international 
nicht vermittelbar. 

Das heißt nun aber selbstverständlich nicht, daß wir einfach in das 19. Jahrhun-
dert zurückkehren, das ältere Modell etwa eines Georg Waitz hervorkramen und 
in ungebrochener Tradition zum Kulturkampf annehmen sollten, die ecclesia sei 
die Kirche und das regnum der Staat gewesen. Wir brauchen vielmehr ein neues, 

31 Zur Zeitgebundenheit der „Neuen Verfassungsgeschichte“ insgesamt vgl. aus rechtshistorischer Per-
spektive Karl kroeSchell, Führer, Gefolgschaft und Treue, in: Die Deutsche Rechtsgeschichte in der 
NS-Zeit, ihre Vorgeschichte und ihre Nachwirkungen, hg. v. Joachim Rückert / Dietmar Willoweit 
(Beiträge zur Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts 12), Tübingen 1995, S. 55–76, hier bes. S. 73–75; 
aus zeithistorischer Sicht Anne Christine naGel, Im Schatten des Dritten Reichs. Mittelalterforschung 
in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1970. Göttingen 2005. – Zu Brunner vgl. Otto Gerhard 
oexle, Sozialgeschichte – Begriffsgeschichte – Wissenschaftsgeschichte. Anmerkungen zum Werk 
Otto Brunners, in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 71 (1984), S. 305–341, hier 
bes. S. 317-321, der allerdings bezeichnenderweise, S. 327–337, noch meinte, Brunner habe sich zwar 
selbst auf die politischen Entwicklungen seiner Gegenwart bezogen, doch sei der Nationalsozialismus 
für Brunners „‚Struktur‘ wissenschaftlichen Denkens“ nicht konstitutiv gewesen; deutlich anders Gadi 
alGazi, Otto Brunner – „konkrete Ordnung“ und Sprache der Zeit, in: Geschichtsschreibung als Legi-
timationswissenschaft 1918–1945, hg. v. Peter Schöttler (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 1333), 
Frankfurt am Main 1997, S. 166–203; derS., Herrengewalt und Gewalt der Herren im späten Mittelalter. 
Herrschaft, Gegenseitigkeit und Sprachgebrauch (Historische Studien 17), Frankfurt am Main, New 
York 1996, S. 97–127; zur Nähe des Brunnerschen Werks zum NS außerdem Robert Jütte, Zwischen 
Ständestaat und Austrofaschismus. Der Beitrag Otto Brunners zur Geschichtsschreibung, in: Jahrbuch 
des Instituts für Deutsche Geschichte 13 (1984), S. 337–362, hier S. 354–362; Hans-Henning kortüm, 
Mittelalterliche Verfassungsgeschichte im Bann der Rechtsgeschichte zwischen den Kriegen – Heinrich 
Mitteis und Otto Brunner, in: Das Lehnswesen im Hochmittelalter. Forschungskonstrukte – Quellenbe-
funde – Deutungsrelevanz, hg. v. Jürgen Dendorfer / Roman Deutinger (Mittelalter-Forschungen 34), 
Ostfildern 2010, S. 57–78. 
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ein zeitgemäßes Verfassungsmodell, das uns heute, im frühen 21. Jahrhundert, 
etwas zu sagen hat über das 9. Jahrhundert; ein Modell, das interessante Fragen 
generiert und künftige Forschungen zu strukturieren hilft. Wenn ich recht sehe, 
existiert ein solches Modell im Moment noch nicht!

Johannes Frieds fundamentaler Aufsatz von 1982 könnte uns hierhin den Weg 
weisen. Dazu müssen wir ihn freilich gewissermaßen „wiederlesen“ – mit unse-
rem mittlerweile veränderten mediävistischen Forschungsstand im Kopf. Konkret 
bedeutet das ein Gedankenexperiment: Wir müssen das zeitverhaftete deutsche 
Modell der 1930er/40er Jahre aus unseren Köpfen streichen. Der „Herrschafts-
verband“, das Nebeneinander von „Königs-“ und „Adelsherrschaft“, die Idee 
„autogener Adelsherrschaft“, die immer schon und auch noch in der Karolingerzeit 
dem Zugriff und Eingriff des Königs entzogen gewesen sei – auf all das müssen 
wir verzichten. Wir dürfen auch nicht mehr ohne weiteres davon ausgehen, daß 
die Herrschaft des Königs nur ein Faktor neben vielen anderen in einem „po-
lyzentrischen Herrschaftsverband“ gewesen sei. Statt dessen sollten wir Frieds 
fundamentale Erkenntnis ernstnehmen: Die Eliten des 9. Jahrhunderts sahen keinen 
Herrschaftsverband von Adel und König; sie dachten im Rahmen der ecclesia.

Bei einem solchen Experiment erscheinen die politische Praxis und die Ziele 
der Karolinger und ihrer Eliten in einem neuen, einem interessanten Licht. Wir 
sehen dann nämlich, wie im Rahmen der ecclesia schon seit der Zeit Karls des 
Großen die Karolinger und ihre politischen Eliten sich selbst Verantwortung vor 
Gott zuschrieben für das Heil aller Menschen, die Gott gerade ihnen zur Füh-
rung und Leitung anvertraut hatte. Diese Denkfigur tritt uns in Texten des späten  
8. und des 9. Jahrhunderts immer und immer wieder entgegen. Gerade sie hat jenes 
große Langzeitprojekt angetrieben, das Historiker die „karolingische Reform“ 
oder auch – mit einem Wort der Quellen – die karolingische „Correctio“ nennen32.

Unter diesem Stichwort diskutieren Mediävisten heute nicht mehr bloß Spitzener-
zeugnisse einer antikisierenden Hofkultur, die gern in Karolinger-Ausstellungen 
zur Schau gestellt werden. „Correctio“, das war die von Gott den Eliten auferlegte 
Aufgabe (das ministerium), alle Christen zum Heil zu führen – indem man sie 
so überwacht, kontrolliert und bessert, daß sie möglichst gottgefällig handeln. 

32 Aus der reichen Literatur seien hier nur genannt: Percy Ernst Schramm, Karl der Große. Denkart und 
Grundauffassungen. Die von ihm bewirkte Correctio (Renaissance), in: Historische Zeitschrift 198 
(1964), S. 306–345; Giles BroWn, Introduction: The Carolingian Renaissance, in: Carolingian Culture: 
Emulation and Innovation, hg. v. Rosamond McKitterick, Cambridge 1994, S. 1–51 (mit Überblick 
über die ältere Forschung); Johannes fried, Karl der Große, die Artes liberales und die karolingische 
Renaissance, in: Karl der Grosse und sein Nachwirken. 1200 Jahre Kultur und Wissenschaft in Europa, 
hg. v. P. L. Butzer / Max Kerner / W. Oberschelp, Bd. 1, Turnhout 1997, S. 25–43, hier bes. S. 36–40; 
Philippe dePreux, Ambitions et limites des réformes culturelles à l’époque carolingienne, in: Revue 
Historique 307 (2002), S. 721–753; Rosamond mckitterick, The Carolingian renaissance of culture and 
learning, in: Charlemagne. Empire and society, hg. v. Joanna E. Story, Manchester 2005, S. 151–166.
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Dazu braucht es zwar viele richtige, korrekte Texte; aber sie waren letztlich doch 
nur ein Mittel zum Zweck. Im Kern zielte die „Correctio“ darauf ab, Menschen 
gottgefällig zu formen und zu erziehen – und zwar alle Menschen33. Mehr noch: 
Es ging um die Menschen in ihrer gesamten Lebensführung, bis in kleinste Fra-
gen hinein – bis hin zu dem interessanten Problem, was mit dem Kalb einer Kuh 
geschehen sollte, mit der ein Mensch Geschlechtsverkehr gehabt hatte. (Nicht 
schlachten, sondern verkaufen, aber möglichst an Heiden, befand kein Geringerer 
als Hrabanus Maurus, der Erzbischof von Mainz, auf eine konkrete Anfrage des 
Priesters Reginbod hin34.)

Wenn wir den Rahmen der ecclesia ernstnehmen, dann können wir demnach die 
„Correctio“ als eine Art gewaltiges christliches Qualitätsmanagement begreifen. 
Alle Menschen sollten zu guten Christen gemacht werden, damit die Könige und 
die Eliten, die diese Menschen führten, ihrem von Gott auferlegten ministerium 
gerecht werden und so vor Gott Rechtfertigung finden konnten. Vor diesem Hin-
tergrund aber werden wir den Herrschaftsanspruch der Könige und die politische 
Ordnung und Praxis des 9. Jahrhunderts neu einschätzen müssen. Wir sehen 
nämlich keinen quasi säkularen Herrschaftsverband mehr, in dem die einzelnen 
Adelsherrschaften dem Zugriff des Königs entzogen gewesen wären. Der Rege-
lungs- und Kontrollanspruch des Königs reichte sehr viel weiter. Überdeutlich 
wird dies in den sogenannten „Kapitularien“: Etliche dieser königlichen Erlasse 
und Beschlüsse von Magnatenversammlungen enthalten Bestimmungen, die darauf 
abzielten, aus den Franken einen gottgefälligen populus christianus zu formen.35 
Diese Bestimmungen aber galten offenkundig nicht nur denjenigen Menschen, 
die auf königlichem Grund und Boden lebten; und auch nicht nur den Magnaten, 
die selbst Herrschaft über andere Freie ausübten. Diese Bestimmungen richteten 
sich vielmehr an alle Christen – in jenem weiten Gebiet, über das König zu sein 
Karl und seine Nachfolger für sich beanspruchten. 

In seiner berühmten „Admonitio generalis“, einem großen Erlaß von 789, wandte 
sich Karl bezeichnenderweise in zahlreichen Bestimmungen ausdrücklich „an 
alle“ (omnibus); und nichts in diesen capitula deutet darauf hin, dass damit le-
diglich Hörige königlicher Grundherrschaften gemeint gewesen wären – oder qua 

33 Vgl. vor allem Carine van rhiJn, Priests and the Carolingian Reforms: the Bottle-Necks of Local Cor-
rectio, in: Texts and Identities in the early Middle Ages, hg. v. Richard Corradini et al. (Forschungen 
zur mittelalterlichen Geschichte 13), Wien 2006, S. 219–237; dieS., Karolingische priesterexamens en 
het probleem van ‘correctio’ op het platteland, in: Tijdschrift voor geschiedenis 125 (2012), S. 158–171.

34 Hrabanus Maurus, Epistolae, ed. Ernst dümmler (MGH Epp. 5), Berlin 1899, S. 379–516, hier Ep. 41, 
S. 480.

35 Wichtig zu diesem Zusammenhang ist Nikolaus StauBach, „Populum Dei ad pascua vitae aeternae 
ducere studeatis“. Aspekte der karolingischen Pastoralreform, in: La pastorale della Chiesa in Occidente 
dall’età ottoniana al concilio lateranense IV, Mailand 2004, S. 27–54, hier bes. S. 36–39. 
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Treueid dem König verbundene adlige Herrschaftsträger. Ein einziges Beispiel 
muß hier genügen:

„Allen. Weiter bestimmen wir gemäß dem, was der Herr auch im Gesetz 
vorschrieb, dass Knechtsarbeiten an den Tagen des Herrn nicht verrichtet 
werden, wie ja auch mein Vater guten Angedenkens in seinen Synodaledik-
ten geboten hat. Das heißt, dass die Männer keine Landarbeiten verrichten, 
weder beim Bestellen des Weinbergs noch in den Feldern beim Pflügen, 
Ernten oder Heuen oder Umzäunen, noch in den Wäldern roden oder Bäume 
fällen oder in den Steinen arbeiten, noch Häuser bauen. Sie sollen weder 
im Garten arbeiten noch zu Gerichtsverhandlungen zusammenkommen 
noch Jagden abhalten. Nur drei Fuhrarbeiten sind am Tag des Herrn er-
laubt, nämlich Kriegs- oder Lebensmittelfuhren oder, wenn es nötig sein 
sollte, einen Leichnam zu Grabe zu ziehen. Ebenso dürfen Frauen keine 
Webarbeiten verrichten noch Kleidung schneiden noch nähen oder sticken. 
Weder Wolle zu zupfen noch Flachs zu brechen noch öffentlich Kleider 
zu waschen noch Schafe zu scheren sei ihnen gestattet, damit auf jegliche 
Weise die Würde und Ruhe des Tags des Herrn gewahrt werde. Indes sollen 
sie zu den Messfeiern von überall her in die Kirchen kommen und Gott 
preisen für alles Gute, das er uns getan hat an jenem Tag.“36 

Soll man wirklich annehmen, Karl der Große und seine Berater hätten hier nicht 
alle Menschen in jenem großen Gebiet gemeint, dessen Grenzen der König gegen 
äußere Einfälle zu verteidigen sich verpflichtet glaubte? Sollte für die Christen, 
die Land von einem anderen hielten und diesem ‚Grundherrn‘ dafür zu Abgaben 
und Diensten verpflichtet waren – sollte für diese Christen wirklich etwas anderes 
gelten? Durften sie sonntags arbeiten? Beispiele dieser Art ließen sich mühelos zu 
Dutzenden und Aberdutzenden anführen: Wieder und wieder treffen die Kapitula-
rien Bestimmungen, die sich an alle Christen richten – mit dem Anspruch, deren 
Lebensweise gottgefällig zu bessern. In welchen Rechtsbeziehungen der einzelne 
Christ zu anderen Menschen stand, spielte dabei erst einmal gar keine Rolle.  

Im Rahmen der ecclesia unterschied sich damit der Regelungsanspruch des Königs 
in seiner Qualität wie in seiner Reichweite deutlich von allem, was ein einzelner 
Adliger für sein Haus je hätte bestimmen können: Der in den Kapitularien for-
mulierte Herrschaftsanspruch reichte weit über die Sphäre des karolingischen 
Hauses hinaus; er zielte auf die Gesamtheit jener Christen, die Karl als ihren 
König anerkannten, seien sie frei, unfrei, einem anderen zu Abgaben und Diens-
ten verpflichtet oder nicht. Und dieser Herrschaftsanspruch blieb auch nicht auf 

36 Admonitio generalis, ed. Michael Glatthaar nach Vorarbeiten von Hubert mordek und Klaus zechiel-
eckeS (MGH Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi 16), Hannover 2012, 
c. 79, S. 230/232 (die Übersetzung nach ebd., S. 231/233).
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Einzelaspekte (wie Abgaben, Dienste oder die Konfliktregelung) beschränkt. Er 
erfasste die gesamte Lebensweise aller Menschen. 

*

So darf ich am Ende dieses Beitrags mein Kernanliegen noch einmal zuspitzen: 
Wenn wir mit Johannes Fried die ecclesia als Rahmen politischen Handelns 
akzeptieren, dann müssen wir den Geltungsanspruch und die Reichweite könig-
licher Herrschaft im 9. Jahrhundert neu evaluieren – jenseits des überkommenen 
Modells eines polyzentrischen Herrschaftsverbandes (den die Zeitgenossen wohl 
gar nicht sehen konnten, weil er gar nicht existierte). Wenn wir die ecclesia als 
Rahmen politischen Handelns akzeptieren, dann können wir ein neues, komple-
xeres Modell politischer Praxis der Karolingerzeit erarbeiten: Dieses Modell führt 
nicht zurück ins 19. Jahrhundert; denn es lebt weder von der Dualität von Kirche 
und Staat, noch von der Dichotomie zwischen öffentlichem und privatem Recht. 
Dieses Modell wird aber auch nicht einen (mehr oder minder säkularen) Herr-
schaftsverband von Königsherrschaft und autogener Adelsherrschaft annehmen. 
Statt dessen wird das neue Modell zentral den hohen und weitgehenden Anspruch 
des Königs berücksichtigen, alle Christen in ihrem Alltag zu führen, zu lenken 
und zu überwachen, um sie zu einem gottgefälligen Leben anzuleiten. Man muß 
diesen religiös grundierten, sehr weitreichenden Herrschaftsanspruch über alle 
Christen vielleicht nicht eine „öffentliche Gewalt“ nennen. Aber wir sollten den 
hohen Anspruch der Karolinger und ihrer Eliten in unsere Analysen angemessen 
einbeziehen und seine Folgen für die politische Praxis untersuchen. Sie reichten 
erstaunlich weit.
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Ozeanische Vergangenheiten und ihre Erinnerungen –  
Ethnologische Überlegungen*

Verena KecK

Institut für Ethnologie, Goethe-Universität Frankfurt am Main,   
Norbert-Wollheim-Platz 1, D-60629 Frankfurt am Main, E-Mail: verena.keck@t-online.de

1. Einführung

Gesellschaften in Ozeanien erinnern ihre Vergangenheiten höchst unterschiedlich. 
Ich werde in diesem Beitrag anhand dreier ethnographischer Beispiele aus Guam, 
Mikronesien, aus Australien und aus Papua-Neuguinea Vergangenheitskonzepti-
onen und kulturelle Erinnerungspraktiken dieser traditionellerweise schriftlosen 
Kulturen darlegen.

Ozeanien, auch als Südpazifik, Südsee oder pazifische Inselwelt bezeichnet, liegt 
nördlich und östlich von Australien und umfasst ein riesiges Gebiet mit rund 
7.500 winzigen und wenigen größeren Inseln. In dieser Region, einer “sea of 
islands”, wie sie Epeli Hau’ofa (1994) treffend genannt hat, um die vielfältigen 
Netzwerke und die Verbundenheit der vielen kleinen Inseln in der riesigen Was-
serfläche zu betonen, leben (ohne Australien, West-Papua und Neuseeland) rund 
10 Millionen Menschen. Ozeanien umfasst die kulturgeographischen Regionen 
Melanesien (mit der Insel Neuguinea), Mikronesien (mit der größten Insel Guam) 
und Polynesien (mit Neuseeland). Heutige Ethnologen sehen die starren Zuord-
nungen in diese drei kulturgeographischen Räume, die keinesfalls so homogen 
sind wie die Einteilung vermuten ließe, zunehmend kritisch und stimmen darin 
überein, die Grenzen zwischen diesen Regionen flexibler und als von Kriterien 
wie gemeinsamer Migration, Geschichte, Sprache und der kulturellen Identität 
abhängig zu betrachten. 

Für heutige pazifische Gesellschaften stellen sich im Zusammenhang mit der 
Erinnerung ihrer Vergangenheit einige zentrale Fragen: 

Wie wurde in der Geschichte des Pazifiks oder besser einer pazifischen Geschichts-
schreibung die Vergangenheit dieser oralen Gesellschaften schriftlich festgehalten 
oder dokumentiert? Wie sollte diese Vergangenheit dokumentiert werden? Wie 

* Dieser Beitrag ist ein überarbeiteter Vortrag, der am 08.05.2015 beim Carl-Friedrich-Gauß-Kolloquium an-
lässlich der Jahresversammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten wurde.
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kann aus der riesigen Fülle von schriftlichen Quellen wie Forschungsberichten, 
Briefen, Kirchenbüchern, medizinischen Aufzeichnungen oder Augenzeugenbe-
richten, von Bildern, Gegenständen, mündlich überlieferten Erzählungen, Mythen, 
Liedern und Tänzen oder Werken der Architektur (wie z.B. der Ruinenstadt Nan 
Madol auf der Insel Pohnpei), Landschaften und ihren geschichtlich bedeutsa-
men Orten, eine “zuverlässige” Geschichte zusammengesetzt, “komponiert” 
werden? Die Vergangenheit präsentiert sich in viefältigen, z.t. widersprüchlichen 
Stimmen – welche dieser Stimmen, welchen Formen oder Inhalten soll Priorität 
eingeräumt werden (Borofsky 2000: 1)? Wer wählt welche Aspekte oder Elemente 
für welchen Zweck aus? 

Und grundsätzlich: wer hat überhaupt das Recht, eine pazifische Geschichte zu 
verfassen – wir als westliche Wissenschaftler oder indigene Pazifikbewohner? 
Vilsoni Hereniko (2000: 86), ein Wissenschaftler und Filmemacher von Rotuma, 
einer kleinen Insel bei Fiji, wirft die Frage auf: 

“Do outsiders have the right to speak for and about Pacific Islanders? … 
Westerners seem to think they have the right to express opinions (sometimes 
labeled truths) about cultures that are not their own in such a way that they 
appear to know it from inside out. Most seem to think they have the right to 
speak about anything and everything …” 

Es geht hier also um die “Politik der Repräsentation” (“politics of representation”), 
oder, wie es eine Hawaianerin kurz und bündig ausdrückt: “Natives have often 
wished that white people would study their own ancestors … instead of us, whom 
they generally misunderstand and thus misrepresent” (Kame’eleihiwa 1994: 112).

Oft sind schriftliche Aufzeichungen früherer Ethnologen oder auch Missiona-
re zu prä- oder kolonialen kulturellen Praktiken und Weltentwürfen indigener 
Gesellschaften die einzigen existierenden. Hierbei fungierten sie auch in einer 
Doppelrolle: sie waren Vertreter ihrer Kirche mit dem Missionierungsauftrag, 
gleichzeitig aber zeigten sie auch oft grosses Interesse an der lokalen Kultur, 
waren oft lange vor Ort und verfügten über gute Kenntnisse der lokalen Sprache, 
erstellten Sammlungen von rituellen Gesängen, nahmen Mythen auf, die sonst 
in Vergessenheit geraten wären, und ihre Aufzeichnungen stellen oft die einzigen 
(schriftlichen) Quellen zu präkolonialen kulturellen Praktiken dar. Genannt seien 
hier z.B. die Missionare Heinrich Zahn bei den Jabem in Papua-Neuguinea (Niles 
1996) oder Carl Strehlow, der ein siebenbändiges Werk über die Aranda (Arrernte) 
in Zentralaustralien verfasste (Strehlow 1907).

Aber sind schriftliche Aufzeichnungen wirklich so viel verlässlicher als mündliche 
Überlieferungen, die, bei einer Schale Kava (ein mildes narkotisches Getränk im 
Pazifik) zusammensitzend, weitergegeben werden (Balawanilotu et al. 2003: 198)? 

Geschichte im Pazifik fängt nicht mit der kolonialen Erstbegegnung an – auch 
wenn diese Idee unter dem Einfluss der Missionen lokal oft übernommen wurde 
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und die Ankunft des ersten Missionars z.B. als grosses, theatralisch inszeniertes 
Drama aufgeführt wird, in dem der Missionar als der Überbringer von Gottes 
Wort, Kultur, Helligkeit und Liebe dargestellt wird und die eigenen Vorfahren 
als wilde, kulturlosen Kannibalen, die der Erziehung zu zivilisierten Christen 
bedürfen. Es handelt sich bei einer solchen Inszenierung um eine “invention of 
nontradition”, um eine rassistische Aufführung mit einer politischen Dimension 
(Errington and Gewertz 1994). 

2. Stochern in der Vergangenheit und die Erfindung  
der Tradition bei den Chamorro

Mein ersten Beispiel stellt die heutige Vergangenheitskonzeption der Chamorro in 
Guam vor. Ihre selektive Auswahl bestimmter kolonialer (spanischer) und vorko-
lonialer kultureller Praktiken macht deutlich, wie ausgewählte Aspekte der eige-
nen Vergangenheit als Ressource für eine Betonung der heutigen eigenständigen 
kulturellen Identität oder auch für politische Ziele herangezogen werden können. 
Diese Rückbesinnung auf die eigenen kulturellen Traditionen und Praktiken wird 
mit dem Begriff kastom (vom englischen “custom”, Brauch, Tradition) bezeichnet 
und kann als klares Zeichen einer Heterogenisierungsbemühung in einer immer 
stärker homogenisierten globalisierten Welt verstanden werden. 

So intensiv und folgenreich wie kaum eine andere Kultur im Pazifik wurden die 
Chamorro der Marianeninseln im westlichen Pazifik seit dem 16. Jahrhundert 
in globale Prozesse eingebunden. Der nördliche Teil dieser Inselgruppe umfasst 
neben kleineren Inseln die etwas größeren Inseln Saipan, Tinian, Rota, sie bilden 
den Commonwealth of the Northern Mariana Islands. Guam, die größte und süd-
lichste Marianeninsel und heute ein nicht-inkorporiertes Territorium der USA, 
ist mit 154,000 Einwohnern die am dichtesten besiedelte Insel zwischen Hawaii 
und den Philippinen; davon sind 37%, also rund 57. 000 Menschen, Chamorro. 

Guam war die erste Insel in Ozeanien, die in Kontakt mit Europäern kam; Ferdi-
nand Magellan ging dort im Jahre 1521 an Land. 1565 dann beanspruchte Miguel 
López de Legazpi die Inseln offiziell für Spanien. Bald darauf wurde die lange 
gesuchte Route von den Philippinen (Manila) nach Acapulco (Mexiko, damals 
Neuspanien) gefunden, und damit begann der Handel zwischen Mexico und den 
Philippinen, der die nächsten 250 Jahre dauern sollte. 

Auswirkungen der spanischen Kolonialherrschaft jedoch spürten die Chamorro 
zunächst kaum. Das änderte sich dann dramatisch im Jahre 1668, als die Mis-
sionierung der Chamorro durch spanische Jesuitenmissionare begann. In den 
folgenden rund 250 Jahren wurde die alte, vorspanische Chamorro-Kultur na-
hezu vollständig zerstört; die Chamorro mussten ihre traditionelle Religion und 
Lebensweise aufgeben. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  259 Ozeanische Vergangenheiten und ihre Erinnerungen - Ethonoloische Überlegungen

Die Chamorro wehrten sich zunächst gegen die Missionare, die in Begleitung 
von spanischen Soldaten kamen. Diese Kämpfe und die vielen eingeschleppten 
Krankheiten ließen die Bevölkerungszahl sehr schnell sinken; so gab es 1710 (von 
geschätzten rund 40.000 in vorspanischer Zeit) nur noch rund 3.500 Chamorro. 
Diese wenigen Chamorro wurden hispanisiert. Sie übernahmen spanische Tradi-
tionen, Normen, Glaubensvorstellungen, Kleidung und Nahrungsgewohnheiten. 
Am folgenreichsten war jedoch die Umorientierung einer Gesellschaft von See-
fahrern zu einer vor allem Anbau betreibenden Bevölkerung. Guam wurde in eine 
spanische Musterkolonie umgeformt (Keck 2011: 22-39). Die Bevölkerung nahm 
langsam wieder zu, Chamorrofrauen heirateten Männer von Mexiko, Spanien und 
den Philippinen, und eine neue, katholisch geprägte Kolonialkultur entstand (Diaz 
2000: 378). Mit der amerikanischen Übernahme Ende des 19. Jahrhunderts setzte 
sich dieser kulturelle Wandel in anderer Form fort. 

Es war diese stark spanisch und intensiv katholisch geprägte Kultur, costumbren 
Chamorro, die “Neo-Chamorro-Kultur”, die bis in die späteren 1990er Jahre als die 
traditionelle Chamorro-Kultur galt. In Ausstellungen und auch in der damaligen tou-
ristischen Werbung wurde diese Form der Erinnerung an die Vergangenheit betont. 

Doch dann veränderte sich der geschichtliche Rahmen, die spanische koloniale 
Vorherrschaft wurde mehr und mehr negativ konnotiert und zurückgewiesen, 
und es begann ein Prozess, getragen von einer Generation von Chamorro, die 
nach dem II. Weltkrieg geboren waren. Sie begannen, Autoritäten und die beste-
hende politische Situation kritisch zu hinterfragen. Als Lehrer, Wissenschaftler, 
Schriftsteller, Politiker, Künstler und politische Aktivisten tätig erfuhren sie, wie 
ihre kulturelle Identität als Chamorro, als “marginalisierte Minderheit” in der 
multikulturellen Gesellschaft Guams, bedroht war, und sie engagierten sich für 
einen kulturellen Widerstand und eine anschließende kulturelle Re-artikulation. 
Spricht man im heutigen Guam von der traditionellen Chamorro-Kultur, dann ist 
jetzt die vorkoloniale, prä-spanische Zeit gemeint, über die es aber, abgesehen 
von sehr wenigen frühen Berichten von Seefahrern und spanischen Missionaren, 
die ja keinesfalls als unvoreingenommene Darstellungen gelten können, keine 
Beschreibungen gibt. Durch die lange und gewaltvolle Kolonialzeit und den 
damit verbundenen Genozid sind auch mündlich, rituell oder in Gesängen oder 
Tänzen überlieferte kultureller Zeugnisse kaum vorhanden (Keck 2011: 69-71). 

Nachdem die Chamorro-Sprache unter der amerikanischen Verwaltung seit 
1898 lange verboten war, gilt es heute bei jungen Chamorro als hochmodern 
und angesagt, einige Brocken Chamorro in eine Unterhaltung einzuflechten, und 
Chamorro-Restaurants (mit bezeichnenden Namen wie Meskla, Vermischung, 
Vermengung) boomen. Sprache und Chamorro Cuisine sind heute, gerade ange-
sichts der stark amerikanisierten Fastfood-Ernährung vieler Chamorro, wichtige 
Aspekte des “Chamorro-Seins”. “Authentische” Tänze wurden wiederbelebt, 
wobei ihre Aufführung nicht von allen Chamorro begeistert rezipiert wurde. Eine 
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ältere Chamorrofrau bemerkte sehr trocken: “Wir hüpften niemals so herum und 
trugen sadi” (Babywindeln) (Flores 2002: 112).

Die zentralen Punkte der kastom-Debatte, der Diskussion um die Rückbesinnung 
eigener traditioneller Traditionen im Melanesien der 1990er Jahre, können auch 
auf die Analyse des heutigen costumbren Chamorro bezogen werden: Unabhängig 
davon, ob eine Tradition alt oder neu geschaffen wurde, lokal ist oder nicht, in 
einen lokalen Kontext eingefügt und umgedeutet wurde oder schlicht erfunden 
wurde, “it will continue to change and evolve as different futures engender varying 
re-readings of the past. Tradition, like nostalgia, is never what it used to be, and 
therein lies its potency as a contestable resource in the present”, wie Tonkinson 
(1993: 603) treffend formuliert (cf. auch Diaz 2000: 380). Und Friedman (1992: 
837) beobachtet: “The construction of a past ... is a project that selectively or-
ganizes events in a relation of continuity with a contemporary subject, thereby 
creating an appropriated representation of a life leading up to the present …” 

Heute umfasst diese Suche nach “Chamorro-Sein” ein breites Spektrum, das von 
unterschiedlichen Leuten ganz verschieden angewandt wird, als Bestärken einer 
lokalen oder individuellen Identität, als Symbol antikolonialen Wiederstandes 
gegenüber der immer noch aktuellen kolonialen Fremdherrschaft (der USA), und 
auch als ein Produkt, das von der Tourismusbehörde kommerziell entwickelt wurde 
und das den eingebrochenen Tourismusmarkt beleben soll (Cagurangan 2003). 
Um dem beliebigen “Stochern in der eigenen Vergangenheit” etwas Einhalt zu 
bieten, hat das Department of Chamorro Affairs (2003) eigens einen Leitfaden 
für die Authentisierung des kulturellen Erbes der Chamorro herausgegeben – ein 
eindrückliches Beispiel für die Debatte über die Authentizität und “invention of 
tradition”, was aber auch von einer gewissen Hilflosigkeit zeugt. 

Ganz andere Konzeptionen der eigenen Vergangenheit und ihres Erinnern belegen 
die beiden folgenden ethnographischen Beispiele. 

3. “Music and landscape are our memory bank” –  
Traumzeitliche Wanderungen und Gesänge bei  

den zentralaustralischen Aborigines 

In den australischen Aborigines-Kulturen ist das Konzept der Traumzeit (“drea-
ming”) zentral. Diese Traumzeit hat nichts mit unserer Vorstellung von Träumen 
zu tun, sondern ist die Bezeichnung für die mythische Zeit der totemistischen 
Vorfahren und deren kreative Schöpfungsphase. Die Traumzeit stellt für die aus-
tralischen Aborigines keine vergangene, abgeschlossene Zeitperiode dar, sondern 
ist zeitlos und gegenwärtig, sie umfasst Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
in einer dauernden Zeitlosigkeit, sie ist das “everywhen”, wie es William Stanner 
(1979), der “große alte Mann” der australischen Religionsethnologie, nannte 
(Tonkinson 2013: 131). Die Traumzeit erklärt, wie Dinge wurden, was sie heute 
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sind. (Ich beziehe mich im folgenden vor allem auf die Aranda (oder Arrernte, wie 
sie sich heute nennen), die in Zentralaustralien, um Alice Springs herum, leben.)

Zu Beginn der Zeit war die Erdoberfläche eine in Dunkelheit gehüllte, desolate, 
gesichtslose, unfruchtbare Ebene, auf der unfertige Menschen mit verschlossenen 
Mündern, Ohren und Augen schlafähnlich und miteinander verwoben herumlagen. 
Im Inneren der Erde waren mächtige Wesen in ewigem Schlaf. In der mythologi-
schen Schöpferperiode, der Traumzeit, wachten diese Wesen auf und wanderten 
in Mensch- oder Tiergestalt über die Oberfläche der Erde, von Wasserloch zu 
Wasserloch, von einem Ort zum nächsten. Ihre Wanderungen und Handlungen 
formten die heutige Landschaft mit ihren Felsen, Bergen, Flüssen, Höhlen oder 
markanten Bäumen. Sie weckten die unfertigen Menschen auf, schnitten ihnen 
die Nasen, Ohren und Münder auf und machten sie zu wahren Menschen. Sie 
hinterließen Tiere und Pflanzen, Zeremonien, Gesänge und Mythen, und sie 
gaben jeder Aboriginesgruppe ihre soziale Ordnung, ihre moralischen Gebote 
und ihr “law” (etwas unzureichend im Deutschen mit “das Gesetz” übersetzt), 
das festlegt, wie man leben soll und was passiert, wenn sich die Menschen nicht 
daran halten (Heermann 1980: 24-25; Berndt and Berndt 1992: 137; Erckenbrecht 
2003; Tonkinson 2013).

Dann beendeten diese Traumzeitwesen ihr Wirken und gingen wieder in die 
Naturformationen ein, die sie geschaffen hatten; an diesen Stellen hinterließen 
sie einen Teil ihrer schöpferischen Kraft oder verwandelten sich in tjurunga, 
“Seelensteine”, religiös sehr aufgeladene Objekte aus Holz oder Stein (Heermann 
1980: 26). Diese traumzeitlichen Wanderwege der Schöpferwesen, ihre mythi-
schen Pfade und ihre Stationen, sind in Gesängen und Liedzyklen überliefert, 
in “Songlines”, musikalischen Spuren, die Australien kreuz und quer als ein 
gesungenes Netz durchziehen.

Durch das totemistische System, in dem Menschen eine spezifische Beziehung 
zu einem Tier, einer Pflanze oder einem Naturphänomen besitzen, ist jede Person 
mit einer Anzahl dieser Traumzeitwesen und damit mit dem Land verbunden; 
sie besitzt ein Totem (ein Tier wie ein Emu oder ein anderes) durch die lokale in 
väterlicher Linie geordnete Abstammungsgruppe, den Patriklan, und gehört z.B. 
zum Honigameisen-Totem. Daneben hat sie eine Zugehörigkeit durch das Totem 
des Ortes, an dem die Mutter zum ersten Mal die Schwangerschaft bemerkte. In 
dieser “Geistkind-Konzeption” wird eine Frau schwanger, indem ein Urzeitwesen, 
ein Geistkind, an diesem Ort in sie hineinschlüpft. Man fühlt sich mit anderen 
Mitgliedern dieser Totems, auch wenn sie aus ganz anderen Regionen stammen, 
eng verbunden.

Im Gebiet jedes Patriklans befinden sich totemistische Orte, also Spuren der 
Traumzeitwesen, mit landschaftlichen Besonderheiten wie Felsformationen mit 
Felszeichnungen, Spinifex-Grasfelder, Wasserlöcher etc.; hier finden jährliche 
Rituale zur Vermehrung bzw. Erhaltung dieses Totemwesens statt. 
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Jeder Klan besitzt oder verwaltet einen bestimmten Abschnitt der Wanderge-
schichte seines Traumzeitwesens, die Liedstrophen also, die sich auf symbolische 
Spuren in seinem Territorium beziehen, und die tjurunga, die bereits erwähnten 
Seelensteine, die diese Orte und Pfade graphisch darstellen. Die Zeichnungen auf 
den tjurunga sind eine Art schematisierter Landkarten (vergleichbar dem Plan der 
Berliner U-Bahn) und geographische Erinnerungshilfe (z.B. für die Wasserstellen) 
(Helbling 1997: 288). 

Bestimmte musikalische Tonfolgen dieser Gesänge beschreiben die Natur der 
Landschaft und ihre topographischen Eigenschaften. Eine musikalische Phrase 
also steht für einen Sandhügel, eine andere für eine Salzpfanne (Senke) usw. Ein 
mit den Gesängen erfahrener Mann also könnte zählen, wie oft sein totemistisches 
Traumzeitwesen einen Fluss durchquert oder einen Bergrücken erklommen hat. 
Diese totemistische Geographie mit totemistischen Fixpunkten und Traumpfaden 
sowie musikalischen und graphischen Symbolisierungen sind Erinnerungshilfen 
und erlauben die Orientierung. Die Gesänge sind in Episoden unterteilt, die den 
“Reisedistanzen” zwischen diesen Orten entsprechen (Chatwin 1987: 120).

Der Schriftsteller Bruce Chatwin berichtet von einem älteren Aborigines, Old 
Limpy, genannt, der zum Tjilpa-Beuteltier-Totem gehörte und den er mit seinem 
Jeep zu dessen Totemort mitnahm, einem Ort, an dem Old Limpy aber vorher noch 
nie war. Old Limpy kam in Schwierigkeiten, als er nun, in der Fahrgeschwindigkeit 
des Jeeps, die Wandergeschichte seines Totems viel schneller als gewohnt singen 
musste, um sich an der vorbeiziehenden Landschaft zu orientieren und seinen 
Totemort zu erreichen, hatte er doch seinen Gesang in Schrittgeschwindigkeit 
gelernt (Chatwin 1987: 324; Helbing 1997: 288-290). Die Gesänge können also 
als “Stabilisatoren des kollektiven Gedächtnisses” gelten (Fried 2004: 213), 
oder, wie es ein Aborigine formulierte “Music … [is] a memory bank for finding 
one’s way around the world” (Chatwin 1987: 120). Trotz vieler Jahre westlicher 
Schulbildung und Christianisierung stellen in abgelegenen Regionen lebende 
Aborigines die Realität, Wirkungsmacht und Wahrheit der Traumzeit nicht in 
Frage (Tonkinson 2013: 128). 

4. Namen und Knotenschnüre bei den Iatmul in Papua-Neuguinea

Das dritte kurze ethnographische Beispiel hat die Iatmul, eine Gesellschaft am 
Mittellauf des Sepikflusses in Papua-Neuguinea, zum Gegenstand.

Die Schöpfungsgeschichte der Iatmul erklärt und legitimiert die heutige Weltord-
nung. Am Anfang war nur Wasser, das Urmeer. Danach entstand ein Krokodil, 
aus seinem Speichel entwickelte sich die erste, schwankende Grasinsel, die sich 
laufend vergrößerte und zur Erde wurde. Das Krokodil spaltete sich und aus seinem 
Oberkiefer entstand der Himmel und das Licht, sein Unterkiefer dagegen verfes-
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tigte die Grasinsel. Dann kletterten aus einem Spalt der Erde (Vulva) die ersten 
Menschen, die Vorfahren der heutigen Iatmul. Im zweiten Teil des Schöpfungs-
aktes verließen die Schöpfergestalten den ersten Ort und wanderten auf langen 
mythologischen Pfaden in die heutigen Siedlungsgebiete am mittleren Sepik.

Dabei schufen sie die heutige Topographie und gründeten die ersten Siedlungen, 
wo sie jeweils einige Vorfahren zurückließen. Diesen wurde die Fähigkeit zuge-
sprochen, sich in bestimmte Dinge der Umwelt (Totems) zu verwandeln, d.h. in 
Bäume, Tiere, Gestirne, Winde, Regen. 

Die Menschen und Totems erhielten Hunderte von Namen zugesprochen, deren 
Etymologie auf die Handlungen der Ahnen am jeweiligen Ort Bezug nimmt. 
Dadurch ist ihre Reihenfolge vorgegeben. In Krisensituationen wie einem früh-
zeitigen Todesfall oder bei Nahrungsmangel wird die Schöpfung rituell in langen, 
hoch emotionalen Gesangszyklen von 12 bis 16 Stunden wiederholt, um die alte 
Ordnung wiederherzustellen. 

Jeder Klan hat seine eigene Migration, seine eigenen Namen, seine eigene Zustän-
digkeiten und damit Verantwortung für Teile der Umwelt. Erinnert werden diese 
Wanderungen und Orte, die auch die heutigen Besitzverhältnisse legitimieren, 
in langen Gesangszyklen, in denen die Namen (und das können Hunderte sein) 
rezitiert werden. Fried (2004: 220) hat ein sehr ähnliches System für die Sawos, 
einer Nachbargruppe der Iatmul, beschrieben (cf. Schindlbeck 1994).

Bei den Iatmul aber, im Unterschied zu den Sawos, hat jeder Clan als Memorie-
rungsstütze eine Knotenschnur, die im Männerhaus aufbewahrt wird. Die Schnur 
“ist” die mythologische Wanderung, die großen Knoten stehen für die Orte auf 
dieser urzeitlichen Wanderung, die kleineren Knoten – zwischen den größeren – 
für die Namen. Die Erinnerung erfolgt also durch die Verortung der Vergangenheit 
an bestimmte Orte. 

Gregory Bateson (1958: 222), ein bekannter amerikanischer Ethnologe, der in 
den 1930er Jahren in diesem Flussgebiet des Sepik Feldforschungen gemacht hat, 
schätzte, das ein “gelehrter” Mann zwischen 10.000 – bis 20.000 Namen im Kopf 
hat, und zwar nicht wie Schuster (1988: 71) bemerkt, als leere Klanghülsen, son-
dern mit dem Wissen um ihren Zusammenhang. Die Kenntnis und das Verstehen 
dieses Zusammenhanges, die in erhitzen Debatten im Männerhaus um Landstrei-
tigkeiten oft nur pantomimisch angedeutet werden, erfordert ein mythologisch 
begründetes Vorwissen, das in der Initiation der jungen Männer vermittelt wird. 

Diese Namen treten immer paarweise auf und sind in langen Reihen geordnet. 
Sie sind polysyllabisch und weisen in einer Art Telegramm-Stil auf die damaligen 
urzeitlichen Ereignisse hin.

Ein Namenspaar, um ein Beispiel zu nennen, lautet:

Pat nawi gumbang
Nganga nawi gumbang
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Wichtig sind hier ist beiden Wörter pat und nganga, das erste bedeutet Speichel 
und das zweite Unterkiefer – ein überdeutlicher Bezug zur Schöpfungsgeschichte 
und zum Urkrokodil. Die Namen, die in dieser Urzeit in Gebrauch waren, bilden 
den Bestand der heutigen Namen, und sie definieren die heutigen Iatmul als Per-
sonen. Ein heutiger Mensch wird durch seinen (urzeitlichen) Namen in dem Sinne 
bestimmt, dass er als Reinkarnation des urzeitlichen Wesens mit demselben Namen 
und Totem gilt. Der Gebrauch dieser Namen lässt die zwei zeitlichen Perioden 
der Urzeit und Jetztzeit zusammenfallen (Wassmann 1987, 1991).

5. Zusammenfassung

Drei ethnographische Beispiele traditionell schriftloser Gesellschaften und ihre 
unterschiedlichen Formen der Einnerung an die eigene kulturelle Vergangenheit 
sowie ihre verschiedenen Techniken wurden vorgestellt. 

Die Chamorro in Guam haben ihre Vergangenheit politisiert und kulturelle Traditi-
onen “erfunden”, ihr Umgang mit ihrer Vergangenheit ist flexibel. Mit diesem hy-
briden kulturellen Erbe soll im heutigen multikulturellen Guam die eigenständige 
kulturelle Identität betont werden. Bei den zentralaustralischen Aborigines ist die 
Traumzeit in der Landschaft eingeschrieben. Erinnert, bewahrt, vergegenwärtigt 
und an jüngere Generationen weitergegeben wird sie durch Gesänge, Rituale und 
Einritzungen (auf den tjurunga, den Seelensteinen, auf Höhlenzeichnungen). Diese 
Vergangenheit ist zeitlos und unveränderbar. Bei den Iatmul in Papua-Neuguinea 
finden sich einige Parallelen zu den mythologischen Pfaden der Aborigines; hier 
wie dort verwandelten die Vorfahren die unpersönliche Umgebung in eine bedeu-
tungsvolle, mythologisch “möblierte” Landschaft. Anders als dort jedoch ist die 
Urzeit der Iatmul kein zeitloses, und gegenwärtig präsentes Konzept im Sinne von 
“everywhen”; urzeitliche Geschehnisse werden für bestimmte wichtige Ereignisse 
rituell vergegenwärtigt und wiederholt. Erinnerungshilfen für die Hunderte von 
Namenspaaren bilden die Knotenschnüre. Bei beiden, bei den Iatmul und bei den 
Aborigines, ist die Erinnerung an die eigene Kosmologie und Vergangenheit klar 
intendiert, die gegenwärtigen Generationen zu erziehen. 

Neben diesen hier angeführten Beispielen finden sich in ozeanischen Gesellschaf-
ten auch ganz andere Formen und Betonungen der Erinnerung. So ist in stratifizier-
ten Gesellschaften Polynesiens wie Hawai‘i die Memorierung von Genealogien 
als Legitimation der heutigen sozialen und religiösen Stellung eminent wichtig 
(Schuster 1988: 65). Der Ethnologe Marshall Sahlins (1985: 51) schreibt zu der 
genealogischen Tiefe und Bedeutung: “Hawaiian kings have genealogies going 
back 963 generations, associated with cosmic myths and royal legends whose 
telling, especially in political argument, is an express manipulation of the cultural 
categories”. Diese zeitlich tiefe genealogische Tradition der alii, der “chiefs”, die 
hunderte Generationen umfassen können, lässt dann auch, so eine hawaiianische 
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Aktivistin, die amerikanische Präsenz auf Hawai‘i eher seicht aussehen – ein 
“Klacks” in der langen hawaiianischen Geschichte (Kame’eleihiwa 1992: 22). Was 
Fried (2004: 215-216) zu den langen Genealogien der Tiv in Westafrika bemerkt, 
die sich flexibel den verändernden politischen Verhältnissen anpassten, kann auch 
für die langen memorierten Genealogien der Hawaiianer gelten: “Der Modus der 
Vergangenheit erweist sich als als Legitimitätserfordernis der Gegenwart, nicht 
als ein tradiertes Einst”. 

In einigen ozeanischen Gesellschaften, so bei den Yupno in Papua-Neuguinea 
und auch in Hawai‘i (Kame’eleihiwa 1992: 22-23; Hau’ofa 2000: 459-460), 
finden sich räumliche Verortungen von Zukunft und Vergangenheit, die unserer 
westlichen genau entgegengesetzt sind: so liegt dort die Vergangenheit, die man 
ja kennt und gesehen hat, vor der Person, man “lässt sie also keinesfalls hinter 
sich”, die Zukunft dagegen liegt hinter einem, also dort, wo man sie eben noch 
nicht sehen (und kennen) kann. 

Eine ganz besondere Erinnerungsform soll abschliessend erwähnt werden: bei den 
Yupno in Papua-Neuguinea, bei denen ich wiederholt Feldforschungen gemacht 
habe, gehört zu einer vollständigen Person essenziell eine kurze, individuelle, 
unverwechselbare Melodie, und mit ihr wird, wenn man abends am Feuer sitzt, 
an den Verstorbenen erinnert; einer der Anwesenden wird diese Melodie vor sich 
hin summen, begleitet von einem wehmütigen “ach Jowage, ach Megau”, und 
die Erinnerung an diese Person und gemeinsam geteilte Erlebnisse wird durch 
diese Melodie wachgerufen.
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Ein neurobiologischer Versuch, den Schleier der  
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Spielmannstr. 7, D-38106 Braunschweig, E-Mail: m.korte@tu-braunschweig.de

Wir sind, was wir geworden sind. Aber nicht nur wir als Personen, sondern 
noch genereller kann man sagen, dass das Leben selbst in vielerlei Hinsicht auf 
Erinnerung an Vergangenes beruht. Genetisches, neuronales und kulturelles Ge-
dächtnis formen Spezies, ebenso wie Kulturen und eben auch Individuen. Das 
elementarste und allen Leben eigene Gedächtnis ist hierbei das genetische. Schon 
im Körperbau eines Lebewesens zeigen sich viele Anpassungen, die im Laufe der 
Evolution entstanden sind. Entsprechend sind solche Anpassungen natürlich auch 
im Aufbau und in den biochemischen Vorgängen eines jeden Nervensystems zu 
finden. Einige Eigenschaften des Gehirns sind bereits zum Zeitpunkt der Geburt 
angelegt oder durch genetische Programme vorprogrammiert. Um aber innerhalb 
einer sich wandelnden Umwelt besser zu überleben, haben Tiere die Fähigkeit 
entwickelt, Verhaltensweisen im Laufe ihres Lebens abzuändern und an neue 
Situationen anzupassen und zwar aufgrund von individueller Erfahrung. Lernen 
kann also definiert werden als eine erfahrungsabhängige Generierung von andau-
ernden, internen Repräsentationen - andauernd meint hier wenige Sekunden bis 
viele Jahrzehnte. Gedächtnis ist die Erhaltung dieser internen Repräsentationen, 
Erinnern demnach das Benutzen dieses Informationsspeichers in neuronalen 
und verhaltensbezogenen Operationen. Bei uns Menschen sind Effektivität und 
Kapazität von Lern- und Gedächtnisvorgängen besonders stark ausgeprägt und 
halten bis in das hohe Lebensalter hin an. Unsere diesbezüglichen Fähigkeiten 
sind neben unserer Sprache die Grundlage und Voraussetzung unserer Kultur 
und unserer individuellen Persönlichkeit – Erinnerungen definieren wer wir sind. 

Die Mechanismen von Lernen, Gedächtnis und Erinnern nicht verstanden zu 
haben, hieße deshalb auch etwas Elementares über uns selbst nicht zu verstehen. 
Lernen und Gedächtnis sind hierbei essentielle Komponenten jeder kognitiven 

* Der Vortrag wurde am 08.05.2015 beim Carl-Friedrich-Gauß-Kolloquium anlässlich der Jahresver- 
  sammlung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gehalten.
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Leistung und das Gehirn muss hierbei eine ungeheuer komplizierte Aufgabe 
erfüllen, da es nicht nur den kontinuierlichen Fluss an Sinnesinformationen ver-
arbeiten muss, sondern es muss zur gleichen Zeit in der Lage sein, Erinnerungen, 
zum Teil für ein Leben lang, zu speichern oder abzurufen.

Erinnerungsprozesse hierbei nur aus einer objektivierbaren neurowissenschaftli-
chen Brille zu betrachten, würde allerdings zu kurz greifen. Zwar gilt in der Tat, 
dass der Mensch natürlich Fleisch und Blut, aufrechter Gang, Leber und Gehirn 
ist, auf der anderen sind Seite sind unsere Erinnerungen auch voller Leidenschaft, 
Freude, Angst, Zweifel, Liebe; natürlich sind diese Erinnerungen manchmal auch 
grausam, emphatisch, stumpfsinnig, oder klug – und offensichtlich meint hier 
„natürlich“ nicht „Natur“, sondern es ist klar, dass der Mensch vor allem ein Kul-
turwesen ist – im Guten wie im Schlechten im Übrigen. Und diese Kultur basiert 
auf der Fähigkeit ein Leben lang zu lernen und das Gelernte zu erinnern – und 
dafür benötigen wir ein Gehirn, dessen Nervenzellen unser Denken ermöglichen 
und welche es dem Menschen erlauben, ein autobiografisches Gedächtnis zu 
haben. Evolutiv betrachtet ist das Hauptcharakteristikum der Spezies Mensch 
unsere Fähigkeit, ein so überragendes Gedächtnis zu haben und erst das macht 
uns zu einem Kulturwesen. Erinnerungen zu haben und anhand des Gelernten eine 
Zukunft zu planen, vorherzusehen, überhaupt anzuvisieren, oder die Vergangenheit 
zu interpretieren und sich selbst im gedanklichen Spiegel zu sehen, ist ein, wenn 
nicht das, wichtigste Arkanum menschlicher Existenz. Erinnerungen sind nur ein 
Blitz inmitten einer langen Nacht. Aber dieser Blitz ist alles. Und diese Erinne-
rungen haben in erster Linie einen Inhalt und erst in zweiter Linie ein neuronales 
Korrelat, und natürlich sind all das keine Antworten auf die Frage, wie der Mensch 
erinnert, sondern nur Gedanken eines Neurobiologen entlang dieser Frage. 

1. Der Charakter unseres Gedächtnisses

Zu den elementaren Eigenschaften unseres Gedächtnisses gehört das Faktum, 
dass wir Erinnerungen an Episoden, die gerade stattfinden, nicht loslösen können 
von solchen, die vor längerer Zeit passiert sind. Das hängt damit zusammen, dass 
jede Erfahrung in Netzwerken des Gehirns gespeichert wird, und zwar in solchen, 
deren Verbindungen bei früheren Auseinandersetzungen mit der Welt angelegt 
und beeinflusst wurden. Dieses bereits in Form von Nervenzell-Netzwerken (und 
deren Stärken) kodierte Wissen, beeinflusst wiederum, wie wir neue Erlebnisse 
kodieren und abspeichern. Damit prägen alte Erinnerungen die Textur dessen, 
was wir aktuell erleben und woran wir uns später erinnern. Aber auch Aktuelles, 
also z.B. das Wiedererzählen einer Begebenheit, verändert die ursprünglichen 
neuronalen Netzen durch die momentane Netzwerk-Aktivität, so dass sich ak-
tuelle Gefühlsregungen in die erlebten Geschehnisse (und damit die neuronalen 
Korrelate) einschleichen können.
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Gedächtnisforscher sind sich einig, dass unser Gehirn nicht wie ein Filmprojektor 
oder Kopierer arbeitet, von daher sind die oben beschriebenen Ergebnisse nicht 
überraschend. Psychologen wie der Amerikaner Ulric Neisser meinen, dass im 
Gedächtnisspeicher unseres Gehirns immer nur kleinste Bruchstücke der eintref-
fenden Sinnesdaten festgehalten werden. Aus diesen rekonstruieren wir, erschaffen 
wir erst ein vergangenes Ereignis. 

Es bleibt die Frage, welche Erlebnisaspekte bleiben im Gedächtnis haften? Und 
wäre es wirklich von Vorteil, wenn wir alles erinnern könnten? Um sich effektiv 
in unserer Welt zurechtzufinden, bedarf es nicht nur eines guten Gedächtnisses, 
sondern auch des klugen Vergessens und Aussortierens von Abgespeichertem. Aus 
Informationen sinnvolles Wissen zu machen, bedeutet, eine Auswahl zu treffen 
statt beliebig viele Informationen zu speichern. Eine Bildszene etwa muss man 
in vertretbarer Zeit analysieren können, und dies gelingt nur, indem man sich auf 
einige wenige Dinge konzentriert und andere Details weglässt oder übersieht. Ohne 
eine selektive Sinnesverarbeitung, ohne eine selektive Aufmerksamkeit, aber auch 
ohne ein selektives Gedächtnis, das wir oft als schlecht bezeichnen, ist niemand 
imstande, aus der Flut von Informationen, mit der wir ständig konfrontiert sind, 
einen Sinn zu erschließen. Vergessen ist keine Fehlentwicklung unseres Gedächt-
nisses, sondern ein integraler Bestandteil, was nicht bedeuten soll, dass wir im 
Alter den Kampf gegen das Vergessen verloren geben sollten, nur weil es immer 
schwieriger wird. Aber es erinnert daran, dass die Selektivität des Gedächtnisses 
auch seinen evolutiven Sinn hat. Und im Alter ist es wichtiger, aus dem riesigen 
Wissensschatz, den man angehäuft hat, zu schöpfen, als ständig völlig Neues zu 
lernen. So frustrierend das Vergessen ist, es ist eine adaptive Eigenschaft unseres 
Gedächtnisses. „Wenn wir alle Erlebnisse und Eindrücke, die wir je gehabt haben, 
dauerhaft abspeichern würden, wäre unser Gehirn ein Äquivalent zu Pompeji. 
Denn Bröckchen nützlichen Wissens lägen unter riesigen Mengen nutzloser In-
formationen quasi vergraben - informationeller Müll.“ E. Goldberg, Neurologe

Die Erforschung der neurobiologischen Grundlagen des menschlichen Lernens 
und Lehrens erstrecken sich hierbei über mehrere Bereiche: zum einen wird die 
Evolution von Lern- und Gedächtnisvorgängen untersucht (Phylogenie), hier geht 
es vor allem um die Frage, welche Hirnstrukturen haben sich im Laufe der Evolu-
tion unter welchen Bedingungen und welchen Anpassungsprozessen entwickelt. 
Vor allem geht es um die Frage, ob menschliche Lernformen und Lernwege sich 
graduell oder in Sprüngen durch bestimmte emergente Eigenschaften entwickelt 
haben; zum anderen wird die Ontogenese eines Individuum untersucht, also wie 
entwickelt sich ein kindliches Gehirn bis zu einem Zustand, wo es selbstbestimmt 
lernt, und wie verläuft diese Entwicklung, wann kann ein Mensch oder ein Tier 
was am besten mit welchen Gehirnstrukturen lernen? Weiter stellt sich die Fra-
ge, wie man menschliches Lernen als Zustand eigener mentaler Phänomenen 
adäquat beschreiben kann. Hierbei kann eine empirische Wissenschaft wie die 
Neurobiologie einen Beitrag zur Erforschung des Lernens insofern leisten, als dass 
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sie a) versucht aufzuzeigen, wie die entsprechenden Phänomene bei Menschen 
realisiert sind (neuronale Basis); b) fruchtbare Anwendung von Begrifflichkeiten, 
Operationalisierung, ermöglicht. 

Weiter seien auch einige Fakten und Hypothesen zur Neurobiologie und Psycholo-
gie des Lernens, wie man sie aus heutiger Sicht formulieren kann, aufgeführt: Man 
kann einige Aspekte von Lernvorgängen korrelieren mit der Aktivität spezifischer 
Hirngebiete und man kann erwarten, dass es eine Neuroanatomie von Lernvorgän-
gen geben wird, so wie es eine funktionelle Neuroanatomie des Sehsystems des 
Gehirns gibt (das man das neurobiologisch mittlerweile gut abbilden kann, das hat 
übrigens weder Kunstgeschichte noch Ästhetik als Fächer überflüssig gemacht).

2. Gedächtnissysteme

Wir verwenden „Gedächtnis“ häufig genauso monolithisch, wie die Begriffe 
„Arm“ oder „Fuss“. Richtig ist aber, wir haben verschiedene Gedächtnissysteme, 
deren unterschiedliche Funktionen von verschiedenen Gehirnarealen vermittelt 
werden, und diese altern äußerst unterschiedlich. „Das“ Gedächtnis existiert nicht. 
Stattdessen gibt es verschiedene Gedächtnissysteme, die sich nach zeitlichen 
oder funktionellen Kriterien unterteilen lassen. Ihnen allen gemeinsam ist, das 
Vergangene in unserem Nervensystem festzuhalten. Im Kontext der verschiede-
nen Gedächtnissysteme unterscheidet man zwischen Arbeitsgedächtnis sowie 
implizitem und explizitem Gedächtnis.

Das explizite (oder auch deklarative) Gedächtnis speichert alles, was man in 
Worten ausdrücken kann, etwa Erinnerungen an einen Urlaub oder Faktenwissen 
(mathematische Formeln, Namen von Hauptstädten, Tier- und Pflanzennamen). 
Das Arbeitsgedächtnis umfasst das Kurzeitgedächtnis, den visuellen und den 
sprachlichen Notizblock. Zum impliziten Gedächtnis gehört zum einen das Ge-
dächtnis für Bewegungsabläufe und für unbewusste Erinnerungen, Routinen und 
alle gewohnheitsmäßigen Kenntnisse, erlernte oder imitierte Reaktionen (proze-
durales Gedächtnis); sowie das Wahrnehmungsgedächtnis (Priming), denen ge-
meinsam ist, dass sie weitgehend unbewusst sind und sich oft nur schwer in Worte 
fassen lassen. Gemeinhin denken wir bei Gedächtnis vor allem an das explizite 
(deklarative) Gedächtnis, also persönliche Erinnerungen, Faktenwissen (Wie heißt 
die Hauptstadt von Paris?) und singuläres Wissen (Wie heißt noch mal unser Hei-
zungsmonteur?). Dies macht aber nur einen Bruchteil unseres Gedächtnisses aus. 
Der weitaus größere Teil dessen, was wir im Leben gelernt haben, sind generische 
Erinnerungen, also solche die auf Mustererkennungsprozessen beruhen, sowie 
Regeln und Muster von Problemlösestrategien, die zum Fakten- und autobiogra-
phischem Gedächtnis gehören. Bemühen wir zur besseren Veranschaulichung die 
Computermetapher: Wäre unser gesamtes Gedächtnis auf einer Festplatte gespei-
chert, wäre das generische Gedächtnis gleichzusetzen mit den dort abgespeicherten 
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Programmen. Hier sind also die Erinnerungen abgelegt, wie z.B. eine Tätigkeit 
ausgeführt wird. Dem singulären, expliziten Gedächtnis entsprächen die Dateien, 
auf denen Informationen darüber hinterlegt sind, was wir erlebt haben, was wir 
wissen und wer wir sind. Diese singulären, expliziten Gedächtnisinhalte werden 
durch Alterungsprozesse stärker in Mitleidenschaft gezogen. Es fällt uns schwerer, 
mit der gleichen Präzision wie in jungen Jahren konkrete Fakten abzurufen, und 
es fällt schwerer, neue, präzise Fakten abzuspeichern. Der vergleichsweise riesige 
Schatz an generischem Wissen über die Welt bleibt jedoch unbeschadet erhalten, 
ja es fällt uns meist nicht mal auf, wie gut im gesunden (alternden) Gehirn diese 
Form des Gedächtnisses arbeitet, denn sie tut es meist im Verborgenen, da es 
sich um Routinen, Automatismen oder das Wahrnehmungsgedächtnis handelt. 
Innerhalb des expliziten Gedächtnisses (auch deklaratives Gedächtnis genannt) 
unterscheidet man zwei Untertypen: Das autobiographische Gedächtnis, in dem 
Ereignisse aus unserem Leben gespeichert werden, also Informationen darüber, 
wann etwas mit wem und wo geschah (Quellengedächtnis). Und andererseits das 
Faktengedächtnis (Wissenssystem oder auch semantisches Gedächtnis), das unser 
Wissen über die Welt umfasst – klassisches Schulwissen, generelle Zusammen-
hänge oder semantisch-grammatikalische Kenntnisse. Das Erlernen neuer Fakten 
oder die Abspeicherung von erlebten Begebenheiten findet in den sogenannten 
Papez’schen Schaltkreisen der linken und rechten Hemisphäre statt. Zu diesem 
funktionalen Schaltkreis, der in vielerlei Hinsicht mitbestimmt, wer wir sind 
und wer wir werden, was wir erinnern und was wir vergessen, besteht aus dem 
Hippokampus und dem vorderen Teil der Cingulums, sowie aus Thalamus und 
Mammilarkörpern, die tief im Inneren des Gehirns liegen. Hier gibt es jetzt auch 
eine weitere Funktionseinteilung nach linker und rechter Hemisphäre: Der linke 
Papez-Kreis (bei Rechtshändern) dient der Speicherung von Informationen, die 
durch Sprache kodiert werden; während der rechte für räumliche Informationen 
und Beziehungen zwischen Gegenständen entscheidend ist. 

Unabhängig von diesen Gedächtnissystemen und der ihnen zugrunde liegenden 
Strukturen existieren zwei weitere implizite Gedächtnissysteme: das prozedurale 
Gedächtnis und das sogenannte Priming, zu dem häufig auch das Wahrnehmungs-
gedächtnis gerechnet wird. Zum prozeduralen oder auch mechanischen Gedächtnis 
gehören Fähigkeiten wie Rad- oder Skifahren, Saxophon- oder Klavierspielen, 
überhaupt alles was, mit automatisierten Routinen, dem erlernten Know-how, 
Gewohnheiten und Abläufen in Zusammenhang steht. Auch Lesen ist eine Fä-
higkeit des impliziten Gedächtnisses: Wir wissen nicht, wie wir es machen, aber 
wir haben es mühsam erlernen müssen. 

Das Priming-Gedächtnis, das bereits bei Kleinkindern ausgebildet ist, könnte man 
in Ermangelung eines deutschen Wortes so beschreiben: Hat man das Prinzip erst 
einmal verstanden, lassen sich vergleichbare Aufgaben leichter lernen. Zu dieser 
Lernform gehört etwa die Einordnung von Erlebnissen aufgrund von früheren, 
vergleichbaren Ereignissen ebenso wie das schnelle Erkennen von Reizmustern, 
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die man schon einmal zu einem früheren Zeitpunkt wahrgenommen hat (Wahrneh-
mungsgedächtnis). So kann ein Kind, wenn es einmal gelernt hat, wie die abstrakte 
Form eines Fisches aussieht, auch einen ihm unbekannten Fisch schnell dieser 
Tiergruppe zuordnen. Zu dieser Lern- und Gedächtnisform gehört nicht zuletzt 
der Umstand, dass wir unbewusst andere nachahmen. Wie viele höhere Säugetiere 
sind Menschen Meister im Nachahmen. Verantwortlich für diese außerordentlich 
stark ausgeprägte Form des Lernens sind sogenannte Spiegelneurone in der Groß-
hirnrinde. Spiegelneurone sind Nervenzellen, die nicht nur aktiv sind, wenn man 
selbst eine Bewegung ausführt, sondern auch wenn unser Gegenüber die eine 
gleiche Bewegung ausführt und man selbst nur passiver Zuschauer ist. Dieses 
System scheint umso besser zu funktionieren, je vertrauter man mit einer Person 
ist und je stärker wir eine Person akzeptieren und als authentisch erleben. Soziale 
Vereinsamung kann dazu beitragen, dass die Fähigkeit der Spiegelneurone sich 
in andere Menschen hineinzuversetzen, verkümmert, was es einem dann immer 
schwerer macht, in sozialen Kontexten zu operieren und sich wohl zu fühlen. Die 
Spirale der sozialen Vereinsamung nimmt ihren Lauf, wenn die Spiegelneurone 
nicht „in Übung“ bleiben. Das Priming hängt vor allem von den Funktionen der 
Großhirnrinde ab und zeigt kaum Alterungserscheinungen. Nicht funktionieren-
des Priming ist aber eines der Diagnosekriterien bei Alzheimer-Patienten. Im 
Unterschied dazu ist der Hippokampus als entscheidende Struktur des expliziten 
Gedächtnisses stärker von Alterungsprozessen betroffen. Zusammen mit Teilen 
des Stirnlappens ist der Hippokampus verantwortlich für das Quellengedächtnis, 
welches sich als letzte Fähigkeit unserer vielfältigen Gedächtnisleistungen ent-
wickelt. Der Hippokampus ist eine der wenigen Gehirnregionen, in der nach der 
Geburt noch maßgeblich Nervenzellen gebildet werden (adulte Neurogenese). 
Um den Hippokampus in die Schaltkreise des Gehirns einzubinden, ist eine ganze 
Datenautobahn vonnöten: Ein dicker Faserstrang namens Fornix leitet Informatio-
nen vom Hippokampus zum basalen Vorderhirn und zu Teilen des Hypothalamus 
(den Mamillarkörpern) weiter. Diese aus Nervenfasern bestehende Datenautobahn 
beginnt erst im dritten Lebensjahr seine normale Arbeitsgeschwindigkeit aufzu-
nehmen. Dies erklärt möglicherweise, warum wir vor dem dritten Lebensjahr 
keine Erinnerungen haben. Es ist also mitnichten eine Alterserscheinung, son-
dern liegt in der Entwicklung des Gehirns begründet. Voll funktionstüchtig ist 
die Fornixbahn übrigens erst mit Beginn der Schulzeit, also im Alter von sechs 
Jahren. Es wäre falsch, aufgrund des oben Beschriebenen zu glauben, dass die 
einzelnen Gedächtnissysteme isoliert nebeneinander arbeiten. Im Gegenteil: Un-
ser Leben reiht konstant Lernsituationen aneinander, wo alle Gedächtnissysteme 
ineinander greifen. Ein Musterbeispiel für das komplexe Zusammenspiel der 
Gedächtnissysteme ist die Sprache: Die Bewegungskoordination der Stimm-, 
Gesichts- und Atemmuskulatur erfolgt dabei durch das motorische Gedächtnis. 
Das Faktengedächtnis wird gebraucht, um den Wörtern eine Bedeutung zu geben. 
Und dem autobiografischen Gedächtnis entstammen alle Details, wenn wir über 
eine vergangene Lebensepisode sprechen. Das Gedächtnis lässt sich aber nicht 
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nur nach seinen Inhalten einteilen, sondern auch nach zeitlichen Gesichtspunkten: 
Man unterscheidet Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Ein bestimmter Teil des 
Kurzzeitgedächtnisses wird heute funktionell als Arbeitsgedächtnis bezeichnet, 
da seine Leistungsfähigkeit im Alter eingeschränkt ist. Wir benutzen es etwa, 
um bei komplizierten Rechnungen Zwischensummen abzuspeichern oder um 
am Ende eines Satzes noch zu wissen, wie er anfing. Dieser Speicher kann nicht 
mehr als sechs bis acht Elemente gleichzeitig aufnehmen und befindet sich im 
Wesentlichen im Stirnlappen. Er fungiert in vielerlei Hinsicht als entscheidendes 
Nadelöhr unser Gedächtnisleistungen, bestimmt das Arbeitsgedächtnis doch, wie 
lange wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren, wie viele Gedankenschritte wir im 
Voraus planen und wie lange wir konzentriert ein Ziel verfolgen können. Seine 
Leistungsfähigkeit wirkt sich auf alle Gedächtnisleistungen aus, denn: Je besser 
man sich konzentrieren kann, je mehr Fakten man im Kopf hin- und her jonglieren 
kann, umso besser ist die Erinnerungsfähigkeit. Ein wunderbares Training des 
Arbeitsgedächtnisses ist übrigens Lesen, da man sich mit vergleichsweise großer 
Anstrengung ca. etwa drei Minuten lang auf eine Seite konzentrieren muss, bevor 
man umblättert, und dabei Personen, Orte und Zusammenhänge der Geschichte 
zwischenspeichern muss. Während das Arbeitsgedächtnis in seiner Speicherfähig-
keit stark eingeschränkt ist, hat das Langzeitgedächtnis eine fast unerschöpfliche 
Kapazität. Für autobiographische Erinnerungen und das Faktengedächtnis fun-
giert der Hippokampus als eine Art Filter, der entscheidet, welche Informationen 
länger abgespeichert bleiben sollen und welche nicht. Der Speicherort selbst ist 
allerdings die Großhirnrinde. Was die Menge der Erinnerungen betrifft, die wir 
abspeichern können, macht die Großhirnrinde ihrem Namen alle Ehre: Es gibt 
ernst zu nehmende Berechnungen, die darauf hindeuten, dass Menschen in ihrem 
Langzeitgedächtnis den Speicherinhalt von zwei Millionen CDs (ca. 1,4 Pentabyte) 
ablegen können. Die Sorge, das eigene Gedächtnis im Alter zu überfordern, ist 
übrigens unbegründet, zumindest was den Speicherplatz angeht. Im Gegenteil, wer 
sich viel beibringt, hat es leichter, Assoziationen zu neuem Wissen herzustellen 
und dieses dann umso sicherer abzuspeichern bzw. umso leichter abzurufen. Er 
baut sogar kognitive Ressourcen auf, die im Alter noch wichtig werden können: 
Wer bereits viel weiß, lernt leichter und schneller Neues und ist im Alter besser 
gewappnet Aber nicht nur ein älterer Mensch, der viel weiß, kann noch gut lernen. 
Ein Mensch, egal welchen Alters, der gerne lernt, lernt auch leichter. Denn positive 
wie negative Gefühle üben einen maßgeblichen Einfluss auf das Gedächtnis aus. 
Verantwortlich für die Steuerung unseres emotionalen Verhaltens ist das limbische 
System. Der Name „limbisch“ leitet sich von lateinisch Limbus = Saum ab, da 
die dazugehörigen Strukturen den Balken (auch Corpus Callosum genannt, eine 
Datenautobahn zwischen den beiden Großhirnhälften) wie ein Gürtel oder Ring 
umgeben. Das limbische System gliedert sich in die Amygdala (Mandelkern), 
den bereits erwähnten Hippocampus (Seepferdchen), Teile des Hypothalamus 
und die Gyrus cinguli. Wie ein Speichenrad schiebt es – mit dem Zwischenhirn 
als Radnabe – von innen an die Großhirnrinde heran und kleidet sie so quasi von 
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innen aus. Das limbische System ist der Filter, den die Informationen für das 
autobiographische und das Faktengedächtnis passieren müssen. Es ist zugleich 
die Instanz, die relevante Informationen aussortiert, mit Emotionen versieht und 
bündelt, bevor diese in weit verteilten Gebieten der Hirnrinde zur Ablagerung 
kommen.

Diesen Prozess kann man sich ähnlich vorstellen wie die Postverteilung in einem 
großen Postamt. Die neurobiologische Erkenntnis, dass das limbische System 
neben seiner Gedächtnisfunktion vor allem an der emotionalen Bewertung von 
Erlebnissen beteiligt ist, ist noch relativ neu. Lernen, Gedächtnis und Gefühle 
hängen also hirnanatomisch ganz eng miteinander zusammen. Entsprechend ist 
eine positive Einstellung dem Lernen gegenüber eine wichtige Voraussetzung 
dafür, dass das Gelernte auch gespeichert wird. Wer im Alter etwas Neues lernen 
möchte, sollte dies immer vor Augen haben. Geschieht Lernen unter Zwang 
und mit Widerwillen statt spielerisch der eigenen Neugierde folgend, speichern 
wir die Lernsituationen als negativ ab. Dies erschwert nicht nur den Umgang 
mit neuen Informationen, sondern führt auch dazu, dass neue Informationen in 
negativ besetzten Situationen schlechter abgespeichert werden. Wie bereits aus-
geführt, wirken am autobiographischen und dem Faktengedächtnis vor allem die 
Schläfenlappenspitze mit dem Hippocampus und die Stirnlappen mit. Daneben 
ist der linke präfrontale Cortex am Faktengedächtnis beteiligt. Der rechte präfron-
tale Cortex dagegen ist für das Speichern und Abrufen von autobiographischen 
Erinnerungen verantwortlich. Für das explizite Gedächtnis sind aber auch tiefer 
gelegene Strukturen wichtig, etwa das basale Vorderhirn (Nucleus basalis). Der 
Nucleus basalis ist einer der wichtigsten Kerne in der neuronalen Choreographie 
der Gedächtnisbildung. Hier liegen Nervenzellen, die als Botenstoff Acetylcholin 
benutzen und weitläufig in die Großhirnrinde ziehen. Er ist im vorderen Teil des 
Gehirns gelegen (unterhalb der Großhirnrinde vor dem Thalamus) und entschei-
dend daran beteiligt, dass positive Assoziationen das Lernen erleichtern. Auch für 
die Konzentrationsfähigkeit spielt er eine große Rolle, etwa wenn wir über Stunden 
einem Schweinwerfer gleich unsere Aufmerksamkeit nur auf einen Gegenstand 
richten und alles andere dabei ausschalten. Fatalerweise ist es ausgerechnet diese 
für das Gedächtnis so wichtige Region, die bei Alzheimer-Patienten als eine der 
Ersten geschädigt wird. Das Kleinhirn mit den Basalganglien (große Gehirnare-
ale, die sich unterhalb der vorderen Großhirnrinde befinden) ist hauptsächlich 
für motorische Lernvorgänge verantwortlich. Die Tatsache, dass verschiedene 
Gedächtnissysteme in verschiedenen Gehirnareale gebunden sind, die sich un-
terschiedlich stark entwickelt haben, erklärt auch, warum manche Menschen eine 
bestimmte Gedächtnisleistung sehr gut beherrschen, in anderen aber – unabhängig 
vom Alter – ein nicht so ausgeprägtes Leistungsvermögen zeigen. So kommt es, 
dass manche Menschen sehr gut Bewegungsabläufe lernen oder sehr gut visuelle 
Zusammenhänge erinnern können, während ihr Namens- oder Zahlengedächtnis 
nicht so gut funktioniert, da ihr motorischer Cortex sich optimal entwickelt hat, 
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während der Schläfenlappen suboptimal in die Schaltkreise des Gehirns eingebaut 
ist. Hier gilt es, den Gehirnstrukturen, die weniger stark ausgebildet sind, durch 
Übung auf die Sprünge zu helfen. Das ist durchaus realistisch, wie Studien an 
Musikern bewiesen haben. So ist beispielsweise in den Gehirnen von Geigern und 
Gitarrenspieler ein vergrößerter Bereich in den Gehirngebieten zu erkennen, die 
motorische und Tastempfindungen der linken Hand verarbeiten, welche besonders 
genau greifen muss. Es konnte gezeigt werden, dass dies ein Trainingseffekt ist 
und nicht eine angeborene Gehirneigenschaft. Trainieren und Üben können bis in 
das hohe Alter hinein noch zu strukturellen Veränderungen im Gehirn führen. Aber 
auch bei Dingen, die wir erst als Erwachsene beginnen, zeigen sich nach intensi-
vem Üben Strukturveränderungen: So haben Erwachsene, die alle nicht jonglieren 
konnten, in einer Studie, die alle nicht jonglieren konnten, das Jonglieren erlernt 
und die daran beteiligten Gehirnstrukturen haben sich signifikant vergrößert. 
Ein anderes Beispiel sind Untersuchungen an Medizinstudenten, an denen sich 
zeigte, dass nach intensivem Faktenlernen zum Physikum, der Hippokampus in 
seinem Gesamtvolumen zunimmt. Auch das Erlernen von Computerprogrammen 
im hohen Alter, hatte bei diesen Probanden, die zum ersten Mal den Computer 
nutzen, positive Wachtstumsveränderungen in Hippokampus und Stirnlappen 
zur Folge. Diese und andere Beispiele belegen, dass fast jede Nervenzelle im 
Gehirn darauf programmiert ist, zu lernen und sich entsprechend zu verändern. 
Art und Umfang werden allerdings im Laufe des Lebens modifiziert. Die erfah-
rungsabhängige Umorganisation von Nervenzellen sowie ganzer Hirnarealen 
bezeichnet man als Neuroplastizität. Diese nimmt zwar im Alter ab, geht aber 
nicht vollkommen verloren; lediglich die neuronale Kraft der Veränderung lässt 
nach. Der Begriff Plastizität beschreibt hierbei die Fähigkeit der Nervenzellen, 
neue Verbindungen zu knüpfen oder zu trennen bzw. bestehende zu stärken oder 
zu schwächen. Mit anderen Worten: Indem neue Informationen gespeichert 
werden, formen sich Verbindungen zwischen den Nervenzellen beständig um, 
und entsprechend verändert sich auch das Gehirn. Bis zu einem gewissen Grad 
kann Übung also weniger stark ausgebildete Gehirnareale positiv verstärken und 
manchmal sogar ihre Verarbeitungskapazität steigern. Letzteres setzt allerdings ein 
intensives Üben voraus, ist aber ein Mechanismus, der die abnehmende Wirkkraft 
des Gedächtnisses im Alter kompensieren kann.

All diese Ausführungen lüften nun doch am Ende nicht ganz den Schleier der 
Erinnerungen, aber sie machen begreifbar, welche gehirnphysiologischen Mecha-
nismen sie begleiten, hervorbringen und eben manchmal verfälschen.
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Begrüßung

Dietmar BranDes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Hohe Festversammlung, 
verehrte Gäste,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

Sie alle begrüße ich herzlich zur feierlichen Jahresversammlung 2015 unserer 
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und darf Sie in der Dornse 
unseres Altstadtrathauses willkommen heißen. Mit Ihrer Anwesenheit beweisen 
Sie einmal mehr Ihr Interesse an der BWG und an unserer Arbeit. Für diese Ver-
bundenheit bin ich Ihnen sehr dankbar.

Wissenschaftlicher Kern unserer Festveranstaltung ist seit 66 Jahren die Ver-
leihung der Carl Friedrich Gauß-Medaille für herausragende wissenschaftliche 
Leistungen. Für das Jahr 2015 hat das Konzil der BWG auf Vorschlag der Klasse 
für Geisteswissenschaften einen Mediävisten ausgewählt. Es ist dies:

Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Johannes Fried,
emeritierter Professor für mittelalterliche Geschichte

an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main.

Ich darf Sie, sehr geehrter Herr Kollege Fried, Ihre Frau und Ihre Kollegen hier 
besonders herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie zur Entgegennahme der 
Auszeichnung nach Braunschweig gekommen sind. Ich hoffe und wünsche, dass 
Sie sich in unserer Mitte wohl fühlen werden. Ebenso darf ich auch die Vortra-
genden des Kolloquiums, das wir heute Morgen veranstaltet haben, begrüßen.

Damit Sie – und auch alle Gäste erfahren –, in welchem Kreis Sie sich befinden, 
darf ich nun einige Gäste besonders und auch namentlich begrüßen.

Mein erster besonderer Gruß gilt Herrn Oberbürgermeister Ulrich Markurth. Ich 
danke Ihnen, lieber Herr Markurth, nicht nur für Ihre Teilnahme an der feierlichen 
Jahresversammlung, sondern ebenso auch für Ihr Grußwort. Wir sind der Stadt 
Braunschweig sehr dankbar, dass wir uns unseren Gästen in diesen historischen 
Räumen präsentieren dürfen und auch sonst in vielfältiger Weise die Unterstützung 
der Stadt erfahren.
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Als Körperschaft des öffentlichen Rechts sind wir eine Institution des Landes 
Niedersachsen, das im Niedersächsischen Landtag seine Repräsentation findet. 
So freue ich mich, Herrn Klaus-Peter Bachmann als Vizepräsidenten des 
Landtages begrüßen zu dürfen. Der Haushalt des Landes liefert die verlässliche 
finanzielle Basis für unsere Arbeit, wofür ich Ihnen, lieber Herr Vizepräsident, 
ebenso wie Herrn Landtagsabgeordneten Dr. Christos Pantazis stellvertretend 
herzlich danken möchte.

Besonders freue ich mich über die Anwesenheit unserer Ministerin, Frau Dr. 
Heinen-Kljajić, die uns bereits im September 2014 im BWG-Haus besuchte. 
Wir fühlen uns im Geschäftsbereich des Niedersächsischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kultur gut aufgehoben.

Für die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen darf ich Herrn Kollegen 
Henning Hopf als Vertreter des Präsidenten herzlich begrüßen. Die Präsidenten 

der Nationalen Akademie Leopoldina, 
der Akademie der gemeinnützigen Wissenschaften zu Erfurt,
der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, 
der Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz,
der Akademie der Wissenschaften zu Heidelberg, 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 
sowie der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 

grüßen und wünschen einen guten Verlauf unserer Jahresversammlung. Für die-
ses Zeichen der Verbundenheit danke ich den befreundeten Akademie und ihren 
Präsidenten.

Für die Gäste aus Universitäten begrüße ich stellvertretend Herrn Prof. Dr. Jür-
gen Hesselbach, den Präsidenten der Technischen Universität Braunschweig, 
und Herrn Prof. Dr. Thomas Hanschke, den Präsidenten der Technischen Uni-
versität Clausthal. Die wissenschaftlichen Institutionen im Raum Braunschweig 
sind in der ForschungRegion Braunschweig gut vernetzt. Ich begrüße hier die 
Kolleginnen und Kollegen Herrn Prof. Dr. Gerd Biegel, Direktor des Instituts für 
Braunschweigische Regionalgeschichte, Herrn Prof. Dr. Joachim Block, Leiter 
des Standortes Braunschweig des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, 
Herrn Junge, Geschäftsführer des phaeno in Wolfsburg, Frau Dr. Angela Klein 
als Mitglied im Vorstand der ForschungRegion Braunschweig e.V., Frau Dr. Heike 
Pöppelmann, Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums.

Herrn Pfarrer Dieter Rammler, Direktor der Abt-Jerusalem-Akademie, mit 
der wir gemeinsame Vortragsveranstaltungen durchführen, heiße ich herzlich 
willkommen.

An dieser Stelle möchte ich meine aufrichtige Freude darüber ausdrücken, dass 
uns mit Herrn Prof. Dr. Walther Ludwig und Herrn Prof. Dr. Drs. mult. h.c. 
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Klaus Müllen die Träger der Gaußmedaille von 2009 bzw. 2014 heute die Ehre 
ihrer Anwesenheit geben. Die Gaußmedaillenträger von 2012, Herr Prof. Dr. 
Werner Oechslin, und 2013, Herr Prof. Dr. Wolfgang Schröder, sind dieses 
Jahr verhindert, wünschen uns eine harmonische Veranstaltung und hoffen 2016 
teilnehmen zu können.

Ebenso begrüße ich unsere Gäste, die aus den Bereichen der Wirtschaft, der 
Parteien und der Verwaltung zu uns gekommen sind. Und sehr herzlich heiße ich 
abschließend alle Mitglieder der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell-
schaft und ihre Begleitungen sowie die Witwen unserer verstorbenen Mitglieder 
willkommen, denn es ist Ihre und unsere feierliche Jahresversammlung, die wir nun 
eröffnen. Ebenso möchte ich Frau Leonie Schmitz und Herrn Frederic Horne-
mann willkommen heißen, die unsere feierliche Jahresversammlung mit Stücken 
von Johannes Brahms und Juliette Nadia Boulanger musikalisch umrahmen.

Ich darf nun Sie, verehrte Frau Ministerin Dr. Heinen-Kljajić, um Ihr Grußwort 
bitten.
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Rede der Niedersächsischen Ministerin für Wissenschaft 
und Kultur anlässlich der Jahresversammlung der  
Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft  
mit Verleihung der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille am 
08.05.2015 in Braunschweig*

Gabriele Heinen-Kljajić

Sehr geehrter Herr Prof. Brandes,
sehr geehrter Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags Bachmann,
sehr geehrte Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags,   
Frau von Below-Neufeld und Herr Pantazis,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Markurth,
sehr geehrter Oberbürgermeister a.D. Steffens, 
sehr geehrter Herr Prof. Fried, 
sehr geehrte Damen und Herren,

es ist mir eine besondere Freude, heute an der Jahresversammlung der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft teilzunehmen. 

Mit dieser Jahresversammlung wird zusammengeführt, was Braunschweig bis 
heute so besonders macht:

Pflege der Tradition und gleichzeitige Hinwendung zur Zukunft!

Wir befinden uns in einer der forschungsintensivsten Regionen Europas. Geforscht 
wird insbesondere auf den Gebieten Mobilität, Luftfahrt und Gesundheit. Die TU 
Braunschweig, die Ostfalia, das DLR, die Fraunhofer- und Helmholtz-Institute, 
das Niedersächsische Forschungszentrum für Fahrzeugtechnologie und das Nie-
dersächsische Forschungszentrum für Luftfahrt – und schließlich Volkswagen 
sind die Synonyme für die großen Einrichtungen aus Wissenschaft, Angewandter 
Forschung und Industrie in dieser Region.

Elektromobilität, Intelligente Mobilität und Leichtbau sind die herausragenden 
Themenfelder, die in der Region Braunschweig beforscht werden. Die nachhaltige 
Mobilität hat für Niedersachsen als Stammland des Volkswagenkonzerns große 
wirtschaftliche Bedeutung. Daher hat das Land in der Region Braunschweig-

* Es gilt das gesprochene Wort
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Wolfsburg in den vergangenen Jahren rund 75 Mio. EUR für innovative For-
schungsprojekte und eine leistungsstarke Forschungsinfrastruktur investiert.

Niedersachsens Mobilitätsforschung in der Region konzentriert sich aber nicht 
nur auf den Automobilbereich. 
Braunschweig kann auf eine 80-jährige Tradition in der Luftfahrtforschung und 
Flugerprobung zurückblicken und verfügt über eine international einmalige Infra-
struktur mit Forschungsflugzeugen, Windkanälen, Simulatoren und Prüfständen. 

Darüber hinaus gibt es in Braunschweig exzellente Einrichtungen der Gesund-
heitsforschung, die insbesondere durch große Kooperationsvorhaben wie z.B. die 
Translationsallianz Niedersachsen beflügelt werden.
All die genannten Projekte leben von dem Willen zur Kooperation und ihrer 
Interdisziplinarität.

Interdisziplinarität und wissenschaftlicher Austausch waren und sind auch der 
Leitgedanke der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft.

Trotz der traditionell technisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunktbildung in 
Braunschweig gehören die Geistes- und Sozialwissenschaften von Anfang an in 
die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. 
Schließlich wurde die BWG auch von dem Historiker Ernst August Roloff 
aufgebaut, der schon Ende der 1920er Jahre das Geschichtliche Seminar an der 
damaligen Technischen Hochschule gründete. 

Ihm und seinen Mitstreitern war es wichtig, dass die BWG Kontakt zu den 
kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen der Braunschweiger Region 
pflegte. Dazu gehörten auch die Herzog-August-Bibliothek oder das Herzog 
Anton-Ulrich-Museum. 

Seit der Gründung der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft im 
Jahr 1943 hat sich der Wissenschaftsbetrieb stark verändert. 
Neue Medien und die grenzenlose Mobilität geben dem wissenschaftlichen Dis-
kurs ganz neue, bis vor ein paar Jahrzehnten ungekannte Impulse. 
Dies ist eine Herausforderung an tradierte Einrichtungen wie die Braunschwei-
gische Wissenschaftliche Gesellschaft, die sich am Konzept der klassischen 
wissenschaftlichen Akademie orientieren – es ist auch zugleich eine Aufgabe für 
die Leitung der BWG und ihrer Mitglieder, hier einen erfolgreichen Weg in die 
Zukunft zu finden.

Eines ist gewiss:

Wissenschaftlicher Diskurs braucht einen Raum für Entfaltung und Muße. 
Das Gespräch, die gemeinsame Reflexion wird auch künftig der Kern der Wis-
senschaft bleiben, allen Veränderungen zum Trotz.
Vor diesem Hintergrund danke ich Ihnen, Herr Prof. Brandes und den Mitgliedern 
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der BWG für ihr verdienstvolles Engagement für den wissenschaftlichen Diskurs, 
der eine Bereicherung des kulturellen Lebens in Braunschweig ist.

Höhepunkte sind Jahresversammlungen wie die heutige, die zugleich der Ehrung 
eines engagierten Wissenschaftlers dienen soll. 
Herr Prof. Fried, ich darf Ihnen – ohne dem Prozedere vorgreifen zu wollen – schon 
an dieser Stelle die Glückwünsche der Niedersächsischen Landesregierung zur 
Verleihung der Gauß-Medaille ausrichten. Sie bringen uns das Mittelalter näher.  

Wissenschaftliche Erkenntnis lebt von ihrer Vermittlung. Diese Vermittlung ist 
nichts anderes als Kulturarbeit. Und wenn die Wissenschaft zu etwas Nutze sein 
sollte, dann doch zum Nutzen der Menschen und der Gesellschaft, in der sie leben. 
Dabei liegt der Nutzen der Wissenschaft nicht nur im technischen Fortschritt und 
der Steigerung des Wohlstands, sondern auch im Erkennen und Verstehen der 
materiellen und immateriellen kulturellen Güter, die unser Leben so reich machen. 
Daher danke ich Ihnen als Ministerin für Wissenschaft und Kultur dafür, dass 
Wissenschaftler wie Sie auch die Epochen lebendig werden lassen, die man ge-
meinhin und fälschlicher Weise als finster oder dunkel bezeichnet hat. 

Schließlich erfreuen wir uns ja auch jetzt gerade an der Schönheit des mittelal-
terlichen Rathauses, das dem heutigen Anlass einen besonderen Rahmen gibt. 

Ich freue mich auch noch aus einem anderen Grund ganz besonders über die 
Verleihung der Gauß-Medaille an Herrn Prof. Fried. 

Herr Prof. Fried hat in seiner Forschung selbst immer wieder den Weg der Inter-
disziplinarität gesucht und die Grenzen der Geschichtswissenschaft in Richtung 
Psychologie, Neurobiologie und Anthropologie überschritten. 
Dies hat nicht jedem in der historischen Zunft gefallen. 
So unterstreicht die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft mit dieser 
Ehrung, welchen Stellenwert die Interdisziplinarität für sie hat. 
Diese Ehrung ist ein Indiz für ihre Aufgeschlossenheit , mutige und ungewöhnliche 
Forschungsansätze zu fördern.

Meine Damen und Herren,

ich wünsche Ihnen allen nun einen angenehmen und vor allem interessanten 
Abend, der uns dank Herrn Prof. Vogtherr und Herrn Prof. Fried vertiefende 
Einblicke in die Geschichte und Geschichtsschreibung bescheren wird.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig 
anlässlich der Jahresversammlung der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft mit Verleihung der  
Carl-Friedrich-Gauß-Medaille am 08.05.2015 in  
Braunschweig, Altstadtrathaus* 

Ulrich MarkUrth

Sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident Bachmann,
sehr geehrter Herr Präsident Professor Brandes, 
sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Heinen-Kljaji´ c,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrter Herr Professor Vogtherr,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

anlässlich Ihrer Feierlichen Jahresversammlung heiße ich Sie herzlich hier im 
Altstadtrathaus in Braunschweig willkommen.

Als Tagungsort haben Sie sich traditionell die Große Dornse unseres Altstadtrat-
hauses gewählt. Ein geschichtsträchtiger Ort, der in Verbindung mit dem beein-
druckenden Ensemble des Altstadtmarktes geeignet ist, an die große Geschichte 
unserer Stadt zu erinnern. 

Besonders imposant ist der Blick vom Laubengang des Rathauses. Direkt an den 
Laubengängen befinden sich 17 fast lebensgroße Standbilder ottonischer und wel-
fischer Kaiser, Könige und Herzöge, die dort um das Jahr 1455 aufgestellt wurden.

In ihrer heutigen Nutzung als „gute Stube der Stadt“ macht die Dornse eine cha-
rakteristische Eigenart Braunschweigs erlebbar: Fest in der eigenen Geschichte 
und Tradition verwurzelt, aber gleichzeitig der Zukunft zugewandt, modern und 
weltoffen. 

Damit bin ich zugleich bei Ihrer heutigen Jahresversammlung der Braunschwei-
gischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Auch Ihre Jahresversammlung in diesen 
historischen Räumen führt zu einem symbolischen Treffen der Vergangenheit mit 
der Gegenwart und Zukunft. Erst im vorletzten Jahr feierten Sie den 70. Jahrestag 

* Es gilt das gesprochene Wort
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des Bestehens der Wissenschaftlichen Gesellschaft. Gegründet in einer problema-
tischen Zeit – nämlich im Jahr 1943 – hat sich die Gesellschaft in den Jahrzehnten 
ihres Bestehens kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein bedeutender 
Träger des wissenschaftlichen und insbesondere auch des gesellschaftlichen 
Diskurses sowie ein fester Bestandteil der Wissenschaftsstadt Braunschweig.   

Die Exzellenz der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft lässt sich 
passend mit dem Satz ausdrücken, der auf der Rückseite der Gaußmedaille steht, 
die Ihre Gesellschaft seit 1949 verleiht: PRO SUMMIS LITERARUM MERITIS 
(Den um die Wissenschaft am höchsten Verdienten).  

Der Physiochemiker Carl Wilhelm Wagner, Wegbereiter der modernen Festkör-
perchemie, erhielt 1964 die Gaußmedaille. Preisträger des Jahres 1965 war der 
Physiker Albert Betz, der die Grundlagen der Aerodynamik und der Windenergie 
schuf. Robert Piloty, Informatiker und Gründervater des Informatikstudiums in 
Deutschland, wurde 2001 die Gaußmedaille verliehen. Im Jahre 2011 wurde die 
Neuropsychologin und Vizepräsidentin der Max-Planck-Gesellschaft Angela D. 
Friederici mit dieser Auszeichnung geehrt.  

Die Auswahl, die ich fortsetzen könnte, zeigt zum einen die Brillanz jedes einzel-
nen Preisträgers. Zum anderen offenbart die Aufzählung auch die Vielschichtigkeit, 
Komplexität und Leistungsfähigkeit von Wissenschaft. 

Die Liste der herausragenden Preisträger wird in diesem Jahr um den Namen 
Johannes Fried erweitert. Professor Fried, den ich besonders herzlich willkommen 
heiße, ist Historiker und einer der international renommiertesten Mediävisten. In 
seinen Forschungen hat er auch Erkenntnisse der Neurowissenschaften herange-
zogen. Mit seinen Publikationen und seiner besonderen Kunst des Schreibens 
gelang es ihm, ein breites Publikum für die Geschichte des frühen und hohen 
Mittelalters zu begeistern. 

In diesem Zusammenhang möchte ich den antiken griechischen Geschichts-
schreiber Thukydides zitieren, der in seiner Geschichte des Peloponnesischen 
Krieges den Athener Staatsmann Perikles sagen lässt: „Die Erkenntnis gewonnen 
haben ohne das Talent, sie mitzuteilen, ist genauso gut, als wenn man nie daran 
gedacht hätte.“

Und genau dieser Aspekt ist die wesentliche Herausforderung von Geschichts-
wissenschaft und zugleich Ihr besonderes Verdienst, sehr geehrter Herr Profes-
sor Fried. Denn Ihnen ist es nicht nur gelungen, durch die Begegnung mit der 
Vergangenheit zu Erkenntnis zu gelangen, sondern diese Erkenntnis auch einem 
breiten Publikum mitzuteilen.

Um jedoch nicht der Laudatio vorzugreifen, möchte ich den Blick auf den Wis-
senschaftsstandort Braunschweig lenken. Die Stadt Braunschweig blickt auf eine 
lange Vergangenheit zurück, die im Wissenschaftskontext durch große Namen 
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geprägt wird. Hier wirkten, zumindest für kurze Zeit, der gebürtige Braunschwei-
ger Carl Friedrich Gauß, sein späterer Schüler Julius Wilhelm Richard Dedekind, 
aber auch Nobelpreisträger wie Manfred Eigen, Georg Wittig sowie  Klaus von 
Klitzing, der im Jahre 2005 mit der Gaußmedaille ausgezeichnet wurde. 

Heute, im Jahr 2015, zählt die Region zu einer der aktivsten und facettenreichsten 
Wissensregionen in Europa, die eine große Zahl renommierter und international 
stark beachteter Forschungseinrichtungen beherbergt. 

Eine eigene besondere Erfolgsgeschichte schreibt in diesem Umfeld das Mobi-
litätscluster am Forschungsflughafen, das erst vor einigen Wochen mit der Fer-
tigstellung des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik einen 
zentralen weiteren Impuls erhalten hat. Als weitere aktuelle Leuchttürme sind 
darüber hinaus das Braunschweiger Systembiologie-Zentrum BRICS zu erwähnen, 
das voraussichtlich Ende 2015 fertiggestellt wird, sowie das Zentrum für Pharma-
verfahrenstechnik, dessen Grundsteinlegung wir vor fünf Wochen feiern konnten.  

Die BWG ist innerhalb des Netzwerks der Forschungsregion Braunschweig sowie 
in der überregionalen Wissenschaftsgemeinschaft ein wichtiger Akteur. Davon 
zeugt die hervorragende Vernetzung mit der Stadt Braunschweig, den einzelnen 
Wissenschaftseinrichtungen – exemplarisch seien die TU Braunschweig und die 
Landesmuseen erwähnt – sowie den weiteren Institutionen und Vereinigungen. 

Der Brückenschlag zur Gesellschaft ist ein zentrales Anliegen der BWG, Veran-
staltungsreihen wie die Akademie-Vorlesung im Schloss als öffentliches Angebot 
im Zentrum der Stadt leisten hier einen gewichtigen Beitrag zum Austausch mit 
breiten Teilen der Gesellschaft. Wissenschaft bleibt damit nicht im Elfenbeinturm 
verborgen, sie steht in Braunschweig mitten im Leben der Menschen, sie ist Teil 
der gesamtgesellschaftlichen Identität.

Abschließend möchte ich festhalten, dass Forschung und Wissenschaft entschei-
dende Teilbereiche unserer Wissensgesellschaft sind. Sie liefern einen essentiellen 
Beitrag zur Lösung verschiedenster Fragestellungen, sind ein wesentlicher Stand-
ortfaktor im Hinblick auf die regionale bis internationale Wettbewerbsfähigkeit 
und tragen so entscheidend zur Zukunftsfähigkeit und -sicherung unserer Region 
sowie unseres Landes bei.

Meine Damen und Herren, noch einmal heiße ich Sie im Altstadtrathaus in 
Braunschweig herzlich willkommen und wünsche Ihrer Jahresversammlung einen 
erfolgreichen Verlauf. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Bericht über die BWG

Dietmar BranDes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Hohe Festversammlung, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,

am Anfang des Berichts über das vergangene BWG-Jahr stehen Personalia. Hier 
ist es meine traurige Pflicht, zunächst der im Berichtsjahr verstorbenen Mitglieder 
unserer Gesellschaft zu gedenken. 

Nachrufe

Am 11.Oktober 2014 verstarb Prof. Dr. Dr. h.c. Ekkehard Winterfeldt, o. Prof. für 
Organische Chemie der LUH Hannover. Er war seit 1983 ordentliches Mitglied der 
Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften. 1996 und 1997 war er Präsident 
der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GdCh). Von 2004 bis 2006 fungierte er 
als Vorsitzender der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften der BWG.

Am 18. Oktober 2014 verstarb Prof. Dr.-Ing. Justus Herrenberger, o. Prof. für 
Baukonstruktion an der TH/TU Braunschweig. Er war seit 1980 ordentliches 
Mitglied der Klasse für Bauwissenschaften bzw. seit 1994 der Klasse für Ingeni-
eurwissenschaften. Prof. Herrenberger prägte das Antlitz der Stadt Braunschweig 
durch Wiederaufbau bzw. Rekonstruktion wichtiger Bauwerke.

Am 10. November 2014 verstarb Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. mult. Dr.-Ing. e. h. Manfred 
Thoma, o. Prof. für Regelungstechnik der TU/Universität Hannover. Er war seit 
1978 ordentliches Mitglied der Klasse für Ingenieurwissenschaften.

Am 4. Januar 2015 verstarb Prof. Hartmut Rötting, M. A., Dezernent für archäo-
logische Denkmalpflege im Verwaltungsbezirk Braunschweig bzw. Bezirksar-
chäologe in Braunschweig. Er war seit 1994 ordentliches Mitglied der Klasse für 
Geisteswissenschaften der BWG.

Am 11. März verstarb Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Walter Burkert, o. Prof. für Klas-
sische Philologie, bes. Griechisch, an der Universität Zürich. Prof. Burkert war 
Gaußmedaillenträger 1982 und korrespondierendes Mitglied der Klasse für 
Geisteswissenschaften.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  287 Bericht Jahresversammlung

Zuwahlen und personeller Stand

Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft ist eine Gelehrtengesell-
schaft und regionale Akademie, die den Status einer Körperschaft öffentlichen 
Rechts besitzt. Sie hat das Recht auf personelle Selbstergänzung, das ihr die 
Möglichkeit gibt, sich durch Zuwahl neue Forschungsfelder zu erschließen. Die 
Zuwahlen haben daher eine hohe Bedeutung für die Arbeit der BWG.

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden am 12.12.2014 gewählt:

Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften:

Prof. Dr. Thomas Hanschke, Professor für Stochastische Modelle an der TU 
Clausthal, Präsident der TU Clausthal.

Klasse für Ingenieurwissenschaften:

Prof. Dr.-Ing. Karl Uwe Haberlandt, Professor für Wasserwirtschaft an der 
Leibniz Universität Hannover.
Prof. Dr. Meinhard Schilling, Professor für Elektrotechnik an der TU Braun-
schweig.

Klasse für Geisteswissenschaften:

Prof. Dr. Thomas Döring, Leiter des Kupferstichkabinetts des Herzog Anton 
Ulrich Museums in Braunschweig und Honorarprofessor an der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig.
Dr. Henning Steinführer, Direktor des Stadtarchivs Braunschweig.

Zum korrespondierenden Mitglied wurde am 10.04.2015 gewählt: 

Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften:

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus Müllen, Direktor des Max-Planck-Instituts für 
Polymerforschung, Mainz. Träger der Gaußmedaille 2014.

Damit gehören der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 153 
ordentliche Mitglieder (davon 83 unter 70 Jahren) an (Stichtag 30.4.2015).Sie 
kommen mehrheitlich aus den drei benachbarten Universitäten Braunschweig, 
Hannover und Clausthal. Weitere ordentliche Mitglieder kommen von den Uni-
versitätsstandorten Göttingen, Hildesheim, Osnabrück, Hamburg und Magdeburg 
sowie von außeruniversitären Forschungsanstalten der Region. Zusammen mit den 
68 korrespondierenden Mitgliedern, die von Universitäten und Forschungseinrich-
tungen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Israel, Italien, Luxemburg, 
Österreich, Russland, Schweiz und USA berufen wurden, bildet  die BWG derzeit 
ein wissenschaftliches Netzwerk von über 220 Mitgliedern.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



288 Dietmar Brandes

Im Berichtsjahr gab es keine Veränderungen in der Leitungsebene unserer Ge-
sellschaft. Herr Professor Dr. Klaus Gahl wurde für eine weitere Amtsperiode 
von 2015–2017 als Vizepräsident wiedergewählt. Ebenso wurde Herr Professor 
Dr.-Ing. Jürgen Müller für eine zweite Amtszeit als Vorsitzender der Klasse für 
Ingenieurwissenschaften von 2015–2017 wiedergewählt. Hierfür gelten beiden 
Kollegen meine herzlichen Glückwünsche.

Die Arbeit als Gelehrtengesellschaft:  
interne Veranstaltungen der BWG

Die interne Arbeit der BWG spielt sich in ihren Plenar- und Klassensitzungen 
ab. Jeder einzelne Vortrag – auch der innerhalb einer Klasse – stellt einen in-
terdisziplinären Brückenschlag dar, bei dem fächerübergreifend Fragen gestellt 
und Methoden diskutiert werden. Die BWG ist ein Ort der Begegnung und des 
gedanklichen Austausches über Fächergrenzen hinweg. Außerhalb der Akade-
mien gibt es nur sehr wenige Möglichkeiten zu einem solchen regelmäßigen 
fächerübergreifenden Diskurs.

Im Berichtszeitraum wurden 11 Plenarvorträge und 8 Vorträge in den Klassen 
gehalten. Turnusgemäß fand eine Plenarversammlung in Clausthal sowie eine 
in Hannover statt. Die einzelnen Themen können hier aus Zeitgründen nicht alle 
aufgeführt, geschweige denn gewürdigt werden, die Diversität der behandelten 
Themen kann nur schlaglichtartig beleuchtet werden: Software-Engineering; 
Windenergieforschung; Modellbildung; die Kunst, eine Sphäre umzustülpen 
ohne ihr wehzutun; Systembiologie; Klonen von Pflanzen; Baukunst Karls 
des Großen; virtuelle und andere Realitäten; die abenteuerliche Reise einer 
griechischen Handschrift und die Beiträge Braunschweiger Gelehrter zu ihrer 
Wirkungsgeschichte.

Bereits 2012 hatte es eine gemeinsame Plenarversammlung mit der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen gegeben. Diese wird seitdem wechselseitig in 
Göttingen und in Braunschweig durchgeführt. An dieser engen Verbundenheit 
mit unserer älteren akademischen Schwester in Göttingen liegt uns sehr, sie wird 
im Oktober fortgesetzt werden, diesmal wieder in Göttingen.

Im Jahr 2012 haben wir das Konzept der Thementage eingeführt, um damit den 
Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern unserer drei Klassen zu intensi-
vieren: In einer Plenarversammlung wird dabei ein Leitthema in zwei bis drei 
Vorträgen aus dem jeweiligen Blickwinkel der Naturwissenschaften, der Tech-
nikwissenschaften und der Geisteswissenschaften in seiner Diversität beleuchtet 
und diskutiert. Dieses Konzept hat sich bewährt und wird beibehalten.
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Kolloquien und Symposien

Am 9. Mai 2014 wurde zu Ehren von Prof. Dr. Dr. mult h. c. Klaus Müllen, des 
Trägers 2014 der Gaußmedaille, das Carl Friedrich Gauß-Kolloquium „Neue Ma-
terialien aus alten Elementen“ mit vier Vorträgen durchgeführt. Es ist in unserem 
2015 erschienenen Jahrbuch 2014 dokumentiert.

Am 8. Mai 2015 lautet das Thema des diesjährigen Carl Friedrich Gauß-Kol-
loquiums „Auswahl und Weitergabe von Information – Naturwissenschaft und 
Geisteswissenschaft im Dialog“. Es ist unserem diesjährigen Gaußmedaillenträger 
Prof. Dr. Dr. h. c. Johannes Fried gewidmet. [Die Vorträge sind im Jahrbuch 2015 
dokumentiert].

Zum Thema „Pflanzen ernähren die Welt“ wurde vom 15.–18. Juni 2014 eine Vor-
tragsreihe durchgeführt. Das Thema der „Woche der Botanischen Gärten“ wurde 
zum einen deshalb aufgegriffen, weil es eines der wichtigsten Problemfelder der 
Menschheit betrifft, zum anderen, weil sich im Braunschweiger Raum ein großes 
Forschungspotenzial auf dem Gebiet der Agrar- und Biowissenschaften findet. 
Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft hat sich gemeinsam mit 
dem Julius Kühn-Institut (JKI) und der TU Braunschweig in drei Vorträgen mit 
wichtigen Aspekten der Sicherung der menschlichen Ernährung vor dem Hin-
tergrund einer rasch ansteigenden Weltbevölkerung, des Klimawandels und der 
Endlichkeit der Anbauflächen beschäftigt. Die Dokumentation erfolgte im gerade 
erschienenen Jahrbuch 2014.

Seit 2004 veranstaltet die BWG einmal jährlich Bioethiksymposien, bei denen 
die Themen jeweils aus Sicht der Grundlagenforschung, der zu erwartenden oder 
bereits praktizierten klinischen Anwendung, ihrer nationalen und internationalen 
juristischen Regelungen, ihrer ethischen Implikationen dargestellt und diskutiert 
werden. Am 25. März fand das 11. Bioethiksymposium statt, diesmal zum Thema 
Tierversuche. [Die Dokumentation erfolgt im Jahrbuch 2015]. Mit den Bioethik-
symposien nimmt die BWG die unterschiedlichen Facetten der Bioethik auf und 
ermöglicht so den interdisziplinären Austausch zwischen den Fachwissenschaft-
lern. Zugleich erfüllt sie wichtige Aufgaben im Bereich Open Science, indem sie 
der Gesellschaft wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt, sowie deren 
rechtliche und ethische Implikationen vermittelt.

Öffentliche Vorträge

Seit 2007 veranstalten wir die „Akademie-Vorlesungen im Schloss“ in Koopera-
tion mit dem Kulturinstitut der Stadt Braunschweig. Im Berichtszeitraum wurde 
die Reihe „Phänomen Raum“ mit drei Vorträgen abgeschlossen. Das Thema von 
Dr. Christian Stein (Berlin) war: „Zwischenraum: Über literarische, physische 
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und virtuelle Räumlichkeit“. Prof. Dr. Hansjörg Küster (Hannover) sprach über: 
„Landschaft als Lebensraum“. Christiane Schmidt (Mannheim) behandelte die 
„Raum- und Zeitlosigkeit in Dantes Göttlicher Komödie“.

In diesem Jahr stehen die Akademie-Vorlesungen unter dem Rahmenthema „Phä-
nomen Feuer“. Die erste Vorlesung von Prof. Dr. Fritz Riehle (PTB Braunschweig) 
“Nach Glüh- und Energiesparlampen: Neues Licht für eine bessere Lebensqua-
lität“ war auch gleichzeitig die Auftaktveranstaltung für das“ Internationale Jahr 
des Lichts und der lichtbasiertenTechnologien“. Prof. Dr. Fred Jochen Litterst 
(TU Braunschweig) stellte die Kulturgeschichte des Feuers in den Mittelpunkt 
seines Vortrags: „Von Prometheus zur Dampflok – Ein kulturgeschichtlicher 
Spaziergang“.

Seit 2008 veranstalten die BWG und die Akademie der Wissenschaften zu Göt-
tingen eine gemeinsame Vortragsreihe zu den großen Ausstellungen im Wolfs-
burger phaeno. 2014 wurden vier Vorträge zum Rahmenthema „Luft“ gehalten, 
davon zwei von BWG-Mitgliedern: Prof. Dr. Rolf Radespiel (TU Braunschweig) 
gab einen Einblick in seine Forschungsarbeiten unter dem Titel „Mobile Indus-
triegesellschaft - Wie fliegen wir morgen?“. Prof. Dr. Dietmar Brandes (TU 
Braunschweig) stellte in seinem Vortrag „Ozon, Pollenflug und Schwefelregen“ 
die unterschiedlichen Facetten des faszinierenden Zusammenspiel zwischen 
Atmosphäre und Pflanzen dar.

Mit der Abt Jerusalem-Akademie der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
in Braunschweig haben wir eine gemeinsame Vortragsreihe „Der Konflikt im 
Nahen und Mittleren Osten“ konzipiert. Im Frühjahr 2015 wurden drei Vorträge 
veranstaltet: Michael Lüders (Berlin) sprach zum Thema „Der Stellvertreterkrieg 
in Syrien“. Prof. Dr. Ulrich Menzel (TU Braunschweig) beschäftigte sich mit dem 
„Verteilungskonflikt um das Wasser am Beispiel des Jordan-Beckens“ und Prof. 
Dr. Heike Behlmer (Univ. Göttingen) sprach zur Geschichte der Koptischen Kirche 
„Eine Kirche der Märtyrer und Asketen – Die Kopten“. Die Vortragsreihe soll im 
Herbst fortgesetzt und auf das Thema Armenien fokussiert werden.

Schließlich war die BWG wieder als Mitveranstalterin bei der Verleihung des 
„Braunschweiger Bürgerpreises für herausragende studentische Leistungen“ am 
6. 12.2014 beteiligt. 

Dank und Überleitung

Die Aktivitäten der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, über 
die ich Ihnen hier berichten durfte, waren nur möglich als gemeinsame Leistung 
einer aktiven Gelehrtengesellschaft, für die ich allen Beteiligten herzlich danke, 
insbesondere den Vortragenden, die sich trotz zahlreicher anderen Verpflichtungen 
zur Verfügung stellten, meinen KollegInnen im Präsidium sowie den Klassenvor-
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sitzenden. Ein besonderer Dank gebührt wieder unserer Geschäftsstelle mit Frau 
Petersen und Frau Mumcu.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem Rechenschaftsbericht über 
den Zeitraum seit der letzten Jahresversammlung kommen wir zum Höhepunkt und 
zum wissenschaftlichen Kern unserer Festversammlung und ich darf nun Herrn 
Kollegen Prof. Dr. Vogtherr um seine Laudatio auf Herrn Prof. Dr. Fried bitten. 
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Laudatio zur Verleihung der Carl-Friedrich-Gauß-Medaille
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft
an Prof. Dr. phil. Dr. phil. h.c. Johannes Fried

Prof. Dr. Phil. Thomas VogTherr

Historisches Seminar der Universität Osnabrück
Schloßstraße 8, D-49069 Osnabrück, E-Mail: thomas@vogtherr.de

Verleihungen wissenschaftlicher Auszeichnungen werden im kleinen Kreise hinter 
verschlossenen Türen vorbereitet. Und es ist gut und richtig, dass von dem, was 
dort besprochen wird, nur wenig an die Öffentlichkeit und noch weniger zu denen 
dringt, deren Namen dort diskutiert wurden. Die Verleihung wird dann von einem 
Gremium beschlossen, das sich in unterschiedlich weit entwickeltem Vertrauen 
dem Vorschlag anschließen kann, ihn möglicherweise ablehnt oder gar einen 
eigenen Vorschlag an dessen Stelle setzt. Und schließlich wird vom Präsidenten 
der Gesellschaft beim vorgesehenen Preisträger zunächst diskret angefragt, ob 
er denn gewillt sei, den Preis auch anzunehmen. Das alles sind Schritte, die sich 
in streng geregelten Formen vollziehen, aber eben vertraulich bleiben oder es 
jedenfalls sollten.

Wenn dann die Öffentlichkeit davon unterrichtet wird, wenn Einladungen zur 
Feier gedruckt werden, eine Verleihungsurkunde verfertigt und eine Medaille 
geprägt, dann gibt es für die verleihende Institution kein Zurück mehr. Dann setzt 
die Phase ein, in der spätestens zu überlegen ist, wie man einer interessierten, 
womöglich aber auf dem Gebiet des Preisträgers nicht sonderlich kenntnisreichen 
Öffentlichkeit die Verleihung des Preises denn plausibel machen könne. Was 
unter Wissenschaftlern unumstritten sein mag, ja geradezu auf der Hand liegen 
könnte, das muss einem weiteren Auditorium erst einmal als einleuchtend vor 
Augen geführt werden.

Im Falle unseres diesjährigen Preisträgers, des emeritierten Professors für Mittelal-
terliche Geschichte an der Goethe-Universität Frankfurt am Main Johannes Fried, 
könnte man es sich einfach machen und schlicht sagen: Die Braunschweigische 
Wissenschaftliche Gesellschaft zeichnet d e n  Biographen Karls des Großen aus. 
Als solcher ist er im vergangenen Jahr, dem Gedenkjahr des 1200. Todestages 
des Kaisers, in aller Munde gewesen. Schon das würde als Argument für eine 
solche Preisverleihung in den Augen der Vielen wohl ausreichen, aber es wäre 
zu kurz gegriffen, viel zu kurz. Zumal in Fachkreisen würde man sich angesichts 
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einer solchen, eindimensionalen Begründung fragen, ob denn die vielfältigen 
anderen Arbeiten nicht auch irgendeine, wenigstens ergänzende Rolle bei der 
Preisverleihung gespielt hätten. Zur Beruhigung aller: Wenn die Braunschweigi-
sche Wissenschaftliche Gesellschaft einen Geisteswissenschaftler auszeichnet, ist 
das nicht etwa ein Preis für e i n  Buch, e i n  Thema, e i n e  These, sondern eine 
Auszeichnung für den Forschenden und sein Werk insgesamt. Deswegen ist es 
die Aufgabe einer Laudatio, den Preisträger und sein Oeuvre vorzustellen, die Be-
sonderheiten beider, der Person und der wissenschaftlichen Arbeiten, zu betonen, 
ihn innerhalb seiner wissenschaftlichen Zunft als das Besondere hervorzuheben, 
das zu sein man von einem Medaillenträger füglich erwarten darf, und dies vor 
einem Auditorium, in dem – der Tradition der Braunschweiger Wissenschaftlichen 
Gesellschaft entsprechend – Naturwissenschaftler und Ingenieurwissenschaftler 
den Ton angeben.

Johannes Fried, gebürtiger Hamburger des Jahrganges 1942, besuchte in Heidel-
berg die Schule und später, von 1964 bis 1970 auch die Universität. Dass er sein 
Studium der Geschichte, der Germanistik und der Politikwissenschaft in acht 
Semestern abschloss und zwei Jahre später promoviert wurde, sollte man als 
Beispiel im Gedächtnis behalten, um es denen vorzuhalten, die heutzutage immer 
wieder von einer Verkürzung der Studienzeiten reden, es gleichzeitig aber den 
Universitäten mit zehn Semestern Mindeststudiendauer bis zum Master auferlegt 
haben, die Studierenden pflichtmäßig länger bei sich zu behalten, als es früher 
jemals vorgeschrieben war.

Warum diese Bemerkung an dieser Stelle? Auch deswegen, weil der 28jährig Pro-
movierte über „Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert“ gearbeitet 
hatte und als Beispiele dafür – natürlich – Bologna und Modena herangezogen 
hatte. Der Doktorvater war Peter Classen, einer der wohl bedeutendsten deutsch-
sprachigen Geisteshistoriker nach dem Zweiten Weltkrieg, 1980 weit vor der Zeit 
56jährig verstorben, immer auf der Suche nach den Ursprüngen von Bildungsin-
stitutionen wie der Universität und auf der Spur ihrer frühen Vertreter, vor allem 
unter den Juristen. Hier mag Johannes Fried das Unbehagen gelernt haben vor 
einer Mittelalterforschung, die sich auf die Verfassungsgeschichte beschränkte, 
den Blick kaum über das spätere Deutschland hinaus wagte und deren Vertreter 
sich zeit ihres Lebens mit immer nur e i n e m  Thema beschäftigten. Denn das, um 
vorauszugreifen, ist unserem Preisträger eigen: die ungemeine Vielfalt der The-
men, denen er sich zuwandte und zuwendet, die offensichtliche Grenzenlosigkeit 
seines wissenschaftlichen Interesses, die tägliche Neugierde auf das, was hinter 
der nächsten Ecke noch unsichtbar auf den Wanderer durch dieses Mittelalter 
wartet, darauf wartet, zum Gegenstand gemacht zu werden.

Johannes Fried habilitierte sich mit 35 Jahren, damals Assistent bei Classen, mit 
einer Arbeit auf der Grenze zwischen Politik- und Kirchengeschichte, Rechts-
geschichte und Urkundenforschung: „Der päpstliche Schutz für Laienfürsten“. 
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Auch hier sei eine aktuelle Randbemerkung gestattet: Angesichts eines Durch-
schnittsalters für Habilitationen in den Geisteswissenschaften von deutlich über 
40 Lebensjahren gibt es zwar auch heute noch 35jährige Habilitierte, aber die 
Qualifikationsdauern sind angestiegen, nicht immer zum Nutzen der Betroffenen 
oder der Wissenschaft. Denn Frieds Dissertation und ebenso seine Habilitation 
sind bis heute, 40 bzw. 35 Jahre nach ihrer Publikation, Referenzwerke geblieben, 
und das trotz der damals geradezu unanständigen Jugend ihres Verfassers.

Nach einem kurzen Zwischenspiel in Köln lehrte Johannes Fried dann von 1983 
bis 2009 als Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität zu Frank-
furt am Main, ein Ausmaß an Beständigkeit, das nicht nur durch Frankfurts Nähe 
zu Heidelberg wird erklärt werden können, sondern auch durch die intellektuell 
ungemein anregende Atmosphäre dieser Universität, in die Fried hineinkam und 
die er prägen sollte wie kaum ein anderer Geisteswissenschaftler dort in diesen 
Jahrzehnten.

Anständigerweise würde nun ein Cursus honorum zu schildern sein. Sein Be-
standteil wäre die Nennung akademischer Ämter, die Ablehnung von Rufen nach 
auswärts – im Falle Frieds immerhin erste Adressen mit Heidelberg und Konstanz –,  
die Mitgliedschaft in gelehrten Gesellschaften – zu nennen wären in alphabe-
tischer Reihenfolge die Akademien in Budapest, Göttingen, Mainz, München, 
Prag, Wien – und so vieles andere mehr. Es dürfte wenige Institutionen von Rang 
und Gremien von Einfluss geben, denen Johannes Fried nicht angehörte oder an-
gehört, vorstand oder denen er seinen Sachverstand lieh. Nur zwei Zeitschriften 
seien wenigstens benannt, deren Herausgeber Fried war bzw. ist: das Flaggschiff 
unserer Zunft überhaupt, die 1859 gegründete „Historische Zeitschrift“, verant-
wortet er seit 1990 als Mitherausgeber, und das international hoch angesehene 
wie in Deutschland selber konkurrenzlose „Deutsche Archiv für Erforschung des 
Mittelalters“ hat er von 1994 bis 2012 gemeinsam mit anderen herausgegeben.

Ein klassischer Fall von Ämterhäufung also? Das wäre zu vermuten, vor allem 
dann, wenn diese Liste auch nur annähernd vollständig gewesen wäre und Be-
schäftigungen wie die eines Vorsitzenden des Deutschen Historikerverbandes 
1996-2000 ebenfalls enthalten hätte.

Worauf aber beruht solche unstreitig zu konstatierende Vielfalt von Ämtern und 
Aufgaben? Aus der Sachkennerschaft, aus dem Gefragtsein, aus der sicheren 
Annahme der Fragenden, dass der Gefragte in seiner Tätigkeit für sie und ihre 
Institution nützlich sein werde, kurz: aus der Expertise nicht nur in der Wissen-
schaft selber, sondern auch in deren Management. So jemand wird dann entweder 
Universitätspräsident oder – wie Fried – Sprecher eines Sonderforschungsberei-
ches der DFG, Veranstalter von Tagungen, deren Tagungsbände im Unterschied 
zu manch anderen bis heute den Rang von Standardwerken besitzen, und Wis-
senschaftshistoriker, der sich – quasi nebenbei – mit dem Leben und Wirken des 
bedeutenden deutschen Mittelalterhistorikers Ernst Kantorowicz beschäftigt, der 
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durch die Nationalsozialisten aus dem Beruf und aus seinem Land vertrieben 
wurde, bevor er in den USA eine bedeutende Wirkung als schulbildender Medi-
ävist entfalten sollte.

Kein Cursus honorum also soll folgen, sondern der Blick auf die so ungemein 
diversifizierten Gegenstände des Friedschen Erkenntnisdranges. Studierende 
einer meiner Übungen zu einem der Werke Frieds fragten mich einigermaßen 
entnervt, ob das denn immer derselbe sei, dem sie da in den Bibliothekskatalogen 
begegneten; bei anderen wisse man relativ schnell, worüber „die so arbeiteten“, 
aber hier habe man das Gefühl, das seien zwischen vier und sechs verschiedene 
Personen. Ich konnte meinen Nachwuchs beruhigen: Es handele sich um eine 
einzige Person, aber eben eine besondere. Dass das als befriedigende Erklärung 
akzeptiert wurde, wage ich allerdings zu bezweifeln.

1994 erschien im Rahmen der „Propyläen Geschichte Deutschlands“ Frieds 
voluminöser Band „Der Weg in die Geschichte. Der Ursprung Deutschlands bis 
1024“, 922 Seiten stark, eingerahmt von zwei Kapiteln unter dem Titel „Was 
heißt deutsch?“ und „Noch einmal: Was ist deutsch?“. Das Thema des Bandes 
grundlegender als manch ein anderes, behandelt es doch die ebenso oft traktierte 
wie offensichtlich nicht verbindlich zu beantwortende Frage danach, wann ei-
gentlich der Beginn der deutschen Geschichte anzusetzen sei, seit wann es ein 
Eigenbewusstsein der Deutschen gegeben haben möge, kurz: die Frage nach dem 
Beginn Deutschlands überhaupt. Man muss kein Sachkenner sein, um sofort zu 
begreifen, dass dieses Thema nicht nur ideologieverdächtiger, sondern eben auch 
ideologieträchtiger war und ist als die meisten anderen Themen, denen man sich 
forschend und darstellend zuwenden kann.

Nur: Wie kann man die Strukturen beschreiben, die Personen charakterisieren, 
die Abläufe rekonstruieren, wo Quellen dünn sind, wo Geschichtsschreibung 
scheinbar noch parteiischer im Sinne der Sieger ist, wo Lücken in der Überliefe-
rung Aussagen kaum zulassen? Johannes Fried machte es vor: durch den Einsatz 
einer konstruktiven Phantasie, durch die intensive, in den Augen mancher zu weit 
gehende Interpretation der wenigen überlieferten Quellen, durch eine Sprache, 
der es weder an literarischer Qualität noch auch an Suggestion fehlt. Wer Fried 
gelesen hat, erinnert sich an ganze Absätze aus rhetorischen Fragen.

Das brachte Kritiker auf den Plan und löste eine Kontroverse über die Rechte 
und Pflichten moderner Geschichtsschreibung aus. Über Jahre ging ein zuneh-
mend deutlich geführter Streit zwischen Frieds Kritikern und dem Autor selbst 
durch die wissenschaftlichen Zeitschriften. Auch die Tatsache, dass der durch 
den Bundespräsidenten verliehene „Preis des Historischen Kollegs“ in München 
genau dieses Werks wegen Johannes Fried verliehen wurde, tat der Intensität der 
Auseinandersetzung keinerlei Abbruch. Fried – das zeigte sich hier und zeigt sich 
bis heute – ist ein vehementer Verteidiger seiner eigenen Werke gegen Kritiker. Er 
scheut vor keinem Streit zurück, weil die darin berührten Fragen im Allgemeinen 
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Fragen an die Geschichte als Wissenschaft im Allgemeinen sind. Und selbst seine 
schärfsten Kritiker müssen zugestehen, dass die Freude an der Auseinanderset-
zung die gemeinsame Wissenschaft immer auch ein Stück weiterentwickeln half.

Historische Memorik: Wer wüsste ohne Schwierigkeiten zu definieren, was das 
sein könne? Seit Jahren hatte Johannes Fried sich – wohlangekündigt und inten-
siv in Aufsätzen und Vorträgen vorbereitet und sichtbar werdend – mit der Frage 
beschäftigt, wie das menschliche Gedächtnis eigentlich funktioniere und wie es 
die eigene Erinnerung eines jeden Individuums umforme, ja bisweilen verforme. 
Ausgehend von einem bekannt tendenziösen Bericht des Geschichtsschreibers 
Widukind von Corvey über die Königserhebung Heinrichs I. 919, ein halbes 
Jahrhundert vor der Niederschrift von Widukinds Werk, stellte Fried die nur 
scheinbar einfache Frage, was denn ein Zeitgenosse der Jahre um 968 von den 
Vorgängen 919 noch habe wissen können und – viel mehr noch – habe wissen 
wollen. Die Antwort war nicht sturer und phantasieloser Konstruktivismus – so 
wurde das damals eben gesehen, wäre die Antwort der Konstruktivisten –, sondern 
Johannes Frieds Antwort war die Frage an die Nachbarwissenschaften. Neurowis-
senschaftler wurden befragt, und auf diese Weise entstand ein anhaltender und 
noch keineswegs beendeter Dialog des Historikers mit den Naturwissenschaften, 
dessen erste Zwischenbilanz 2004 unter dem Titel „Der Schleier der Erinnerung“ 
veröffentlicht wurde. Dass es Fried mit dieser Frage übrigens ernst war, hatte er 
als Vorsitzender des Historikerverbandes bewiesen, als er den Neurophysiologen 
Wolf Singer zum Hauptvortrag einlud. Nicht wenige meiner Berufskolleginnen 
und –kollegen hielten das damals für sakrilegverdächtig.

Aber was folgt aus diesem Dialog? Schriftquellen, mit denen wir Historiker 
vorzüglich umzugehen gelernt haben, sind in aller Regel Produkte des eigenen 
Gedächtnisses, mithin in ihrer Verlässlichkeit eben nicht höher anzusiedeln als die 
menschlichen Gedächtnisleistungen überhaupt. Was aber, wenn wir ein Faktum, 
ein Datum, irgendeine Nachricht in nur einer einzigen Quelle überliefert finden 
und nirgendwo sonst? Was, wenn sich Datierungen auf Berichte gründen, die 
im Abstand von 30, 40, 50 oder gar noch mehr Jahren zum Ereignis niederge-
schrieben wurden? Was, wenn Präzision einer Art geboten wird, die neurowis-
senschaftlich so gut wie unmöglich zu sein scheint? Was, wenn wir bösartig die 
Einsicht in die Tatsache verweigern, schon unsere Wahrnehmung selber setze 
der Erkenntnis Grenzen? Frieds „Schleier der Erinnerung“ richtet den Blick auf 
die erkenntnistheoretisch wie erkenntnispraktisch uneingestandenen, bisweilen 
höchst problematischen Voraussetzungen unserer Arbeit.

Natürlich blieb auch dieser Band Frieds nicht vom Streit ausgenommen: Bedarf es 
einer eigenen „Memorik“, um zu verstehen, was gemeint ist? So fragten Kritiker. 
Fried legte nach: Der ebenso berühmte wie in manchen Details offensichtlich 
„frag-würdige“, also des Nachfragens würdige Canossagang König Heinrichs 
IV. 1077 bot ihm dazu Gelegenheit. Unschärfen der Erinnerung mochten den 
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Geschichtsschreibern miteinander unvereinbare Versionen des Geschehens 
gewissermaßen in die Federn diktiert haben. Und überhaupt, so Frieds These, 
letzthin 2012 noch einmal zugespitzt und im Titel bereits erkennbar, sei Canossa 
eine „Legende“, die man entlarven könne, kein Unterwerfungsakt, sondern ein 
minutiös vorbereiteter und ausgehandelter Vertrag. Der Untertitel von Frieds Buch: 
„Eine Streitschrift“. Zum Streiten in der Wissenschaft sei auf das bereits Gesagte 
verwiesen. Es tut der Mittelalterforschung gut, von einem Kollegen dieses Formats 
wiederholt herausgefordert zu werden.

Und endlich: Karl der Große. 2014 Gegenstand von europaweitem Gedenken 
an seinen 1200. Todestag. Frieds Biographie erschien 2013 und steht derzeit in 
der vierten Auflage. Sie ist die – durchaus vorläufige – Summe dessen, was wir 
zum Leben Karls des Großen zu sagen heute imstande sind. In der Tradition der 
angelsächsischen Biographien mit dem üblichen Untertitel „His Life and Times“ 
gibt unser diesjähriger Preisträger ein groß angelegtes Bild der Zeit, in der Karl 
der Große lebte und wirkte. Immer wieder, Seite für Seite, greift er auf eine kaum 
mehr überschaubare Forschungsliteratur zurück, an der manche schon verzwei-
felt sind. „Wann verlor Karl der Große seinen ersten Zahn?“ – Alles Mögliche 
wurde dutzendweise an Fragen erprobt und beantwortet, nur dieses eben nicht. 
Warum man das wissen sollte? Weil Karls Geburtsjahr eben lange Zeit nicht 
feststand, sondern diskutiert wurde. Hinter das allgemein Diskutierte, manchmal 
auch allgemein Akzeptierte zurückzugehen, es im wahren Sinne des Wortes zu 
„hinter-fragen“, das war Frieds Stärke schon vorher und das ist seine Stärke in 
diesem Band noch einmal ganz besonders.
Und wer die Fähigkeit noch nicht verloren hat, sich jenseits aller Professionali-
tät beeindrucken und mitnehmen zu lassen von literarischen Schilderungen auf 
ungemein fester Grundlage von Fakten, der lese, was Johannes Fried über den 
alternden Kaiser schreibt: Von Zweifeln zergrübelt, gegenüber dem Erfolg seiner 
Herrschaft skeptisch geworden, seines eigenen Seelenheils zunehmend ungewiss, 
herrscht der Kaiser, indem er predigt. Seine Gesetze, die Kapitularien, gewinnen 
an theologischer Substanz, schärfen ein, was dem Frieden der Seelen zuträglich 
sein möchte, und sind eher moralische Ermahnungen denn Gesetzestexte im 
modernen Sinne. Der alte Mann, der der Kaiser mittlerweile geworden ist, ist 
der Verzweiflung nahe.

Mit diesen knappen Vorstellungen von Themenkomplexen muss es in dieser Lau-
datio genügen, die bei Lichte besehen eine Einladung zum Lesen ist. Und die so 
vieles verschwieg, verschweigen musste. Denn immerhin gibt es auch ein Werk, 
das ganz schlicht „Das Mittelalter“ heißt und dessen in meinen Augen zentrales 
Kapitel den scheinbar so unmittelalterlichen Titel „Das Licht der Vernunft“ trägt. 
Denn auch das war, wie Fried zeigt, das Mittelalter: ein Zeitalter unermesslicher 
Ausweitung des Wissens und der Anwendung der Vernunft.
Die Laudatio gilt einem Kollegen, der mehr als die meisten von uns das Mit-
telalter in seiner Fremdheit ernstnimmt, der uns intellektuell beim Verständnis 
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dieses Jahrtausends herausfordert und verblüfft, der einen weiten, immer wieder 
staunenswerten Horizont besitzt und darüber ganz selbstverständlich verfügt, der 
den Streit der Meinungen als unabdingbaren Bestandteil wissenschaftlichen Fort-
schritts für selbstverständlich hält und der über ungemeine literarische Qualitäten 
verfügt. Zum vierten Male verleiht die Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft ihre Gauß-Medaille einem Historiker des Mittelalters: Nach Arno 
Borst, nach Josef Fleckenstein, nach Arnold Esch nun an Johannes Fried. Wir sind 
dankbar, dass Sie uns durch die Annahme dieser Ehrung auszeichnen.

Johannes Frieds in der Laudatio erwähnte Werke sind diese:

Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und 
politischen Bedeutung gelehrten Juristen in Bologna und Modena, Köln (u.a.): 
Böhlau Verlag 1974.

Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen 
Schutzprivilegs für Laien (11.-13. Jh.), Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag 
1980.

Der Weg in die Geschichte. Der Ursprung Deutschlands bis 1024 (Propyläen Ge-
schichte Deutschlands 1), Berlin: Propyläen Verlag 1994. Veränderte Neuauflage 
unter dem Titel: Die Anfänge der Deutschen. Der Weg in die Geschichte, Berlin: 
Propyläen Verlag 2015.

Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik, München: 
C.H. Beck 2004.

Canossa. Entlarvung einer Legende. Eine Streitschrift, Berlin: Akademie Verlag 
2012.

Karl der Große. Gewalt und Glabe, München: C.H. Beck. 4. Auflage 2014.  
 
Das Mittelalter. Geschichte und Kultur, München: C.H. Beck 2008.
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Gedächtnis und Geschichtswissenschaft*

Johannes Fried

Historisches Seminar, Johann Wolfgang Goethe-Universität,   
Grüneburgplatz 1,  D-60629 Frankfurt am Main, E-Mail: fried@em.uni-frankfurt.de

Verehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Lieber Herr Vogtherr!
Verehrte Anwesende!

Bitte, meine Damen und Herren: Erinnern Sie sich! – Wie? – Es geht nicht? 
Aber wir haben doch alle unser Gedächtnis. Also, bitte, erinnern Sie sich! – Es 
geht dennoch nicht1. – Wir sind mitten im Thema: Die Geschichtswissenschaft 
ist auf das Gedächtnis angewiesen. Erinnerungen allein sorgen für die bewußte 
Kontinuität vergangenen Geschehens; Akten können ergänzend hinzutreten. Doch 
auch sie verlangen Erinnerungen, Wahrnehmungen, Kontexte und Deutungen 
zur angemessenen Auswertung. Ohne Gedächtnis irrten wir kultur-und orientie-
rungslos umher2. 

* Vortrag aus Anlass der Verleihung der Gauss-Medaille der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft, am 8. Mai 2015. Die Redeform ist beibehalten; nur notwendigste Nachweise wurden 
hinzugefügt. 

1  Der folgende Beitrag bietet eine Zusammenfassung und Akzentuierung älterer eigener Arbeiten zum 
Thema. Johannes Fried, Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Memorik. Durch-
gesehene und erweiterte Auflage in der Beck’schen Reihe, München 2012; eine knappe Zusammen-
fassung findet sich in dem Sammelband „Geistes-Geschichten“ – Neue Perspektiven in der (Kirchen)
Geschichtsschreibung, in: Kirchliche Zeitgeschichte 22,1 (2009) S. 49–65; weitere Studien zum  Thema: 
Johannes Fried, Gedächtnis und Kultur. Perspektiven auf eine neurokulturelle Geschichtswissenschaft. 
Ein Versuch, in: Christian heuer, Christine PFlüger (Hrsg.), Geschichte und ihre Didaktik. Ein weites 
Feld... Unterricht, Wissenschaft, Alltagswelt. Gerhard Schneider zum 65. Geburtstag, Schwalbach im 
Taunus 2009, S. 168–203; ders., Ungeschehenes Geschehen. Implantate ins kollektive Gedächtnis – eine 
Herausforderung für die Geschichtswissenschaft, in: Millennium 5 (2008) S. 1–36; ders., Erinnerung 
im Kreuzverhör. Kollektives Gedächtnis, Albert Speer und die Erkenntnis erinnerter Vergangenheit, 
in: Historie und Leben. Der Historiker als Wissenschaftler und Zeitgenosse. Fschr. f. Lothar Gall, hg. 
von Dieter hein, Klaus hildebrand und Andreas schulz, München 2006, S. 327–57; ders., Gehirn 
macht Geschichte, in: Gehirn und Geist 5/2005 S. 52–7; ders., Canossa. Entlarvung einer Legende. 
Eine Streitschrift, Köln/ Weimar/ Wien 2012.

2 Hans J. Markowitsch, Harald welzer, Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen 
und biosozialeEntwicklung, 2Stuttgartt 2006; Harald welzer, Das kommunikative Gedächtnis. Eine 
Theorie der Erinnerung. Beck’sche Reihe, München 2005.
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Doch das ist nicht alles. Der Aufruf „Bitte, erinnern Sie sich!“ verrät, so inhalts-
los, wie er hingeworfen wurde, Entscheidendes. Unser Gedächtnis verlangt, das 
offenbart die Bitte umgehend, Vorgaben, eine Zielsetzung, um aktiviert zu werden. 
Irgendjemand oder irgendetwas muß ihm signalisieren, woran es sich erinnern 
soll. Wir bedürfen, um uns erinnern zu können, eines solchen dezidierten, zielge-
richteten Aufrufs. Dieses „Woran?“ startet die neuronalen Gedächtnisoperationen, 
begrenzt aber auch unbewußt den jeweils aktuellen Erinnerungshorizont. 

Das ist noch immer nicht alles. Denn der Aufruf ist in doppeltem Sinne situativ 
bedingt, er verdankt sich der gegenwärtigen Konditionierung eines „Rufers“ und 
trifft auf diejenige des „Angerufenen“. Befragt Sie, meine Damen und Herren, ein 
Polizist, was Sie eben erlebt haben, agiert Ihr Gedächtnis anders, als wenn Sie – 
sagen wir – Ihrer Tante davon berichten. Es werden abweichende Geschichten. 
Analoges gilt für die gelehrtesten Geschichtsschreiber; auch sie müssen einen 
„Ruf“, einen Auftrag, einen inneren Appell empfangen und irgendwie an ein 
Publikum denken. Kein Geschichtsschreiber kann einfach Geschichte schreiben. 
Auftrag und Publikum dimensionieren sein Werk, lenken die Perspektiven, die 
Inhalte und die Tendenz und münden in seine Konstruktionen. 

Damit haben wir ein erstes Faktorenbündel, das die Geschichtswissenschaft an das 
Gedächtnis bindet. Jede Darstellung von Sachverhalten – gleichgültig ob früher 
oder heute – unterliegt diesen fünf oder sechs Grundbedingungen: der Erinne-
rungsfähigkeit und der Wahrnehmung, dem Aufruf, dem situativen Kontext und 
der Deutung, dazu der Konstruktion. Kommt kein Abrufsignal, droht Vergessen, 
kommt ein solches in der und der Situation, so lenkt es die Erinnerungen so oder 
so, stimmt der Kontext nicht, ist die Deutung unangemessen und läuft das künf-
tige Wissen in die Irre. Situativität und Deutung sorgen für das Ausblenden nicht 
abgerufener oder übergangener Sachverhalte. Das Vergessen durchzieht damit 
tatsächlich die gesamte historische Überlieferung.

Ein Aufruf kann von außen kommen und zwar keineswegs nur durch eine explizite 
Aufforderung. Zufällige Sinneseindrücke können als gezielter Appell wirken: ein 
Geruch, eine ferne Melodie, ein sanfter Geigenton, verwehte Worte, Satzfetzen. 
Kaskaden von Assoziationen werden durch solche Impulse losgetreten, ohne daß 
wir es bemerken oder steuern könnten. „What watch?“ – oder „Schau mir in die 
Augen, Kleines!“ – und schon klingelt’s: „Casablanca“, Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergmann... Auch das eigene Körperinnere kann einschlägige Signale senden: 
einen Schmerz, einen emotionalen Impuls des limbischen Systems, einen Traum. 
Wir empfangen ständig Erinnerungsappelle, ohne ihrer bewußt zu werden und 
ohne sie rational zu verarbeiten. Ein Erinnerungschaos. Es bildet nicht zuletzt 
den Hintergrund bewußter Erinnerungsabsicht und gilt grundsätzlich für die 
Geschichtsschreiber der Vergangenheit wie der Gegenwart in gleicher Weise. 

Diese Beobachtung führt uns sogleich zu einer weiteren grundlegenden Dif-
ferenzierung, die für uns Historiker maßgeblich ist, obgleich nicht alle sie als 
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bedeutsam anerkennen. Auch mit ihnen muß ich Sie konfrontieren: Wir müssen 
nämlich drei Erinnerungstypen auseinanderhalten, die ineinandergreifen und aufs 
Engste zusammenspielen. Sie artikulieren sich unterschiedlich und erzielen un-
terscheidbare Wirkungen. Es sind: das autobiographische Gedächtnis (das, woran 
ich mich erinnere), das kollektive Gedächtnis (das durch unsere gesellschaftliche 
Umwelt mit Hilfe von Kommunikation, Kolportagen, Institutionen oder Sach-
verhalten bewahrte Wissen) und das kulturelle Gedächtnis (die Gesamtheit der 
mündlichen oder schriftlichen Überlieferungen, die Welt der Bücher, gleichsam 
die Zentralbibliothek einer Gesellschaft). Auch diese drei Typen begegnen in der 
Vergangenheit. Die Historiker und Historikerinnen haben es durchweg mit allen 
drei zu tun. Die Übergänge zwischen diesen Typen sind freilich fließend.

Knappe Erläuterungen mögen genügen. Das autobiographische Gedächtnis ist 
uns allen geläufig. Es sorgt für die Kontinuität unserer unbewußten und bewußten 
Selbstvergewisserung; es stiftet den Zusammenhalt unserer Biographie, unserer 
Gegenwart und ihrer Vergangenheiten, landläufig gesprochen: die Kontinuität 
erlebter Geschichte. Aber es irrt immer wieder. Psychologische Experimente 
verweisen auf eine überraschend hohe Fehleranfälligkeit des autobiographischen 
Gedächtnisses. Bis zu 40% der Erinnerungen können betroffen sein. Warum ist 
das so? Warum erinnern wir uns trotz bester Absichten so regelmäßig falsch? 

Die Antwort muß mit den Operationsweisen des Hirns zusammenhängen. Der 
Verweis darauf wird von Historikern gerne mißverstanden, so als würde der Blick 
auf neuronale Aktivitäten historische Erkenntnisse hervorzaubern. Das ist natürlich 
Unsinn. Ich versuche den realen Sachverhalt, an einem Beispiel zu verdeutlichen. 
Doch halte ich keinen neurologischen Vortrag. Das stünde mir als Mediävist 
schlecht an. Aber ich ahne, was neurologische Erkenntnisse für unsere Analyse 
historischer Zeugnisse bedeuten können, daß sie uns helfen, angemessen zu ur-
teilen und vor allem: daß jene Irrtümer aufs Ganze gesehen kaum zu vermeiden 
sind, auch wenn der eine oder andere Mensch sich zweifellos besser als andere 
erinnern und jeder seine eigentümlichen Fehler macht. 

Das Beispiel: Säuglinge erkennen und erinnern, das ist seit längerem bekannt, 
sehr schnell das Gesicht der Mutter. Dafür sind, wie man herausgefunden hat, 
spezielle Neuronen zuständig. Neuerdings hat man nun analoge Beobachtungen 
mit Hilfe von in den Schläfenlappen implantierten Mikroelektroden gemacht, die 
das Feuern einzelner Nervenzellen zu beobachten erlauben. In diesem Hirnareal 
werden wichtige Informationen zu Wahrnehmung und Gedächtnis verarbeitet. Es 
zeigte sich, daß einzelne Zellen sich auf bestimmte Personen spezialisieren und 
zwar sowohl auf deren Bild, als auch auf deren gehörten oder gelesenen Namen; 
auf andere Personen reagieren diese Neuronen indessen nicht3. So bemerkenswert 

3 Vgl. Heidrun riehl-halen, Hirnzellen außer Kontrolle, in: Impulse Das Wissenschaftsmagazin der 
Volkswagenstiftung 7/20^15 S. 21–9 über entsprechende Experimente zur Erforschung der Epilepsie. 
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eine so genau lokalisierte und so vielfältige neuronale Repräsentation auch ist, 
die fragliche Zelle ist kein Alleskönner. Sie ist Teil eines komplexen Systems, 
eines neuronalen Netzwerkes, das seine Fähigkeiten nicht nur auf die eine Person 
konzentriert, vielmehr flexibel alle Begegnungen mit Bildzeugnissen, überhaupt 
alle lebensrelevanten Vorkommnisse meistern kann. 

In dem Beispiel fließt viel zusammen, um die eine Zelle zu ihren Feuersignalen 
zu befähigen: Bilderfassung, Abstraktion, Identifikation, Namenrepräsentation, 
Lesevermögen und akustische Signalverarbeitung – durchweg Leistungen des 
Gedächtnisses. Der visuelle und der auditive Cortext sind an der Informationsverar-
beitung ebenso beteiligt, wie etwa das Abstraktionsvermögen, das im präfrontalen 
Cortex konzentriert ist, oder Emotionen, die das limbische System beisteuert. Jedes 
dieser Areale aber hält eine Fülle anderer Informationen abrufbereit, deren fein 
säuberliche Differenzierung keineswegs stets gewährleistet ist. Die eingehenden 
Signale müssen mit den schon kodierten Informationen abgeglichen werden, 
Passendes und Unpassendes, Informationsumfelder und Grenzbereiche müssen 
realisiert, eine Reihe von Entscheidungen – weithin unbewußt – getroffen wer-
den. Ein Neuabruf kann zuvor Erinnertes nachhaltig verändern oder auslöschen.

Da können Irritationen auftreten, etwa Überschreibungen. Sie erleichtern Kodie-
rungs- und Abruffehler und mit ihnen unzutreffende Erinnerungen an erlebte Sach-
verhalte. Das Ergebnis dieser neuronalen Prozesse muß schließlich uns bewußt 
werden. Wie es möglich wird, ist – soweit ich weiß – noch immer rätselhaft. Da 
kann sich bei Ähnlichkeit der Gesichtszüge ein Personenfoto mit einem falschen 
Namen, eine schon einmal gehörte Stimme mit einem unzutreffenden Sprecher, 
ein visueller Eindruck mit einer fehlerhaften Interpretation verbinden. Wie ge-
sagt, bis zu 40% der Erinnerungen können unzutreffend sein. Unser Gedächtnis 
arbeitet nur im großen und ganzen korrekt. Doch stets bedarf es Anregung und 
Unterstützung von außen, um in Aktion zu treten. Der situative Aufruf entscheidet 
über den Inhalt der nun einsetzenden Erinnerungen. 

Auch Geschichtsschreiber sind auf ihr autobiographisches Gedächtnis angewiesen 
– auf das, was sie selbst (wie einst Thukydides oder Einhard, der Biograph Karls 
des Großen) erlebt, von Dritten gehört oder gelesen haben; auch bei ihnen haben 
wir mit einer Fehlerquote von bis zu 40% zu rechnen. Der große Leopold Ranke 
verließ sich, ohne nachprüfen zu können, für seine Darstellung der serbischen 
Revolution auf journalistische Berichte, weil ihr Urheber ihm ehrenwert erschien, 
ein dubioses Verfahren4. Denn die freundlichste Beurteilung besagt nichts über 
Wahrnehmungs- und Erinnerungsfähigkeit des Zeugen. 

Das kollektive Gedächtnis tritt uns etwa in Gestalt der von Kindheit an internali-
sierten Umgangssprache mit ihrer Semantik, in Aushandlungsprodukten wie der 

4 Leopold ranke, Die serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mittheilungen, Berlin 1829.
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öffentlichen Meinung oder der „political correctness“ entgegen, auch in Gestalt 
gesellschaftstypischer Gestik, des hochgestreckten Daumens oder Mittelfingers, 
der habituellen Lebensformen, der Mode, der sozialen Routine. Die Implikatio-
nen von Auto, Straße und Lärm müssen nicht jedes Mal neu vermittelt werden; 
ebenso wenig soziale Sachverhalte wie Steuer, Bürokratie und Verwaltung. Sie 
alle bewahren durch kollektives Handeln geformtes und tradiertes Wissen. Die 
Sprecher einer Sprache erfinden ständig neue Wendungen, die sich verbreiten, 
einige Zeit im Umlauf bleiben und nach ein paar Jahren von selbst verschwinden. 
Wer wird in 20/30 Jahren noch wissen, was Kita, Buga, Selfi oder Defi meinten? 

Das alles betrifft das kollektive Gedächtnis. Worte verweisen auf soziale Einrich-
tungen, die ohne weitere Erläuterungen für jedermann mit Bedeutung und Inhalten 
aufgeladen sind. Sie alle transportieren allgemein erinnerte Vergangenheiten. 
Mißverständnisse können durch momentane Überschreibung im Gedächtnis 
auftreten und sich katastrophal auswirken. Sie, meine Damen und Herren, wuß-
ten ja ohne weiteres situativ zu differenzieren, daß Sie, als Sie sich zur heutigen 
Feier auf den Weg machten, nicht Gefahr liefen, in einen Kofferraum „einge-
laden“, verfrachtet zu werden, obgleich Sie „eingeladen“ wurden. Doch treten 
Mißverständnisse häufiger auf, als uns lieb sein kann. Auch Historiker haben es 
vermutlich regelmäßiger mit solchen zu tun, als sie ahnen. 

Schließlich halten sich unsere Erinnerungen an das kulturelle Gedächtnis. Glauben 
und religiöse Praktiken, Memorialwesen, Vergangenheitswissen, Lebensformen, 
moralische Werte oder Verhaltensmuster tradiert dasselbe. Es erlaubt auf diese 
Weise geistige Orientierung. Die Schule oder öffentliches Gedenken eilen ihm 
zu Hilfe. Dieses kulturelle Gedächtnis bewahrt nicht das, was war, sondern das, 
was und wie es tradiert wurde und erinnert wird. Aber, auch wenn seine Inhalte 
für allgemein anerkannt gelten, sind sie deshalb in einem wirklichkeitsgemäßen 
Sinne nicht schon korrekt. Selbst die bekanntesten Geschichtsschreiber tragen 
mitunter zur Überlieferung unzutreffender kultureller Wissensbestände bei. 
Durch Jahrhunderte hindurch galt als unbezweifelbares Wissen, daß die Franken 
einst aus Troja eingewandert sind; und die Humanisten hierzulande glaubten nur 
zu gerne die Erfindungen, die Annius von Viterbo den Deutschen ins kulturelle 
Gedächtnis zu schreiben sich bemühte, von einem Sohn Noahs namens Tuyscon 
nämlich, der ihr Stammvater sei5. 

Das kulturelle Gedächtnis ist zwar durch Jan Assmann berühmt geworden6, doch 
zögern die Geschichtsforscher, diese oder andere Erinnerungstypen in ihre Kritik 

5 Dazu Ulrich Muhlack, Die „Germania“ im deutschen Nationalbewußtsein vor dem 19. Jahrhundert, in: 
Ders., Staatensystem und Geschichtsschreibung. Ausgewählte Aufsätze zu Humanismus und Historis-
mus, Absolutismus und Aufklärung, hg. von Notker haMMerstein und Gerrit walther.  (Historische 
Forschungen 83), Berlin 2006, S. 274–99. 

6 Jan assMann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität .in frühen Hoch-
kulturen, 7München 2013.
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einzubeziehen, obgleich doch alle historische Überlieferung und alle geschichtli-
che Erkenntnis sich Erinnerungen verdanken. Viele Kritiker lehnen sie dezidiert 
als nicht hilfreich und weiterführend ab. Die historische Forschung kenne längst 
die Fehlerhaftigkeit des Gedächtnisses. Diese Haltung vereitelt bis heute notwen-
dige systematische geschichtswissenschaftliche Untersuchungen zum Thema7. 

Gewiß, da sind auch Lüge, arglistiges Verschweigen, absichtsvolle Manipula-
tion des Tradierten, auch Fabulierlust, wie sie sich besonders gern religiöser 
Geschichten annimmt. Von ihnen wollen wir nicht handeln, auch wenn sie viel-
fältige Deformationen im kollektiven und kulturellen Gedächtnis bewirken und 
die historische Erkenntnis erheblich irritieren, solange sie nicht durchschaut und 
nicht durch bessere Zeugnisse überführbar und korrigierbar sind8. Sie werden des 
längeren schon als Verformungsquellen beachtet. 

Alle historische Überlieferung ist also erinnerungsinduziert, situativ bedingt 
und deutungsabhängig. Individuelles autobiographisches Gedächtnis (etwa der 
Geschichtsschreiber), kollektives Gedächtnis (etwa der angesprochenen Verstän-
digungsgemeinschaft) und kulturelles Gedächtnis (etwa die spezifische Tradition 
der Geschichtsschreibung einer Gesellschaft) fließen dabei zusammen. Bewußte 
oder unbewußte interpretative Vorgaben und Emotionen, Voreingenommenheit 
blenden das Gedächtnis. Sie lenken und manipulieren die Aufmerksamkeit, damit 
die Wahrnehmungen und damit die Erinnerungen. Sie sorgen aufs Ganze gesehen 
für eine weithin unbewußte Datenselektion in der Überlieferung. Auch Daten 
von höchster Relevanz sind gegen Verformung nicht gefeit. Die Ergebnisse sind 
abhängig von den Kodierungsbedingungen im Gehirn und den Kontaminationen 
mit fremden Erfahrungen und Erinnerungen. 

Zum Erinnern tritt das Vergessen. Weder das Gedächtnis noch das Vergessen pro-
duzieren stabile Erinnerungen. Heute Vergessenes kann morgen wieder präsent, 
heute Präsentes kann morgen vergessen sein. Dieses Spiel geht eine Weile hin 
und her. Im Alter können Szenen der Kindheit und Jugend wiederkehren, an die 
man ein Leben lang nicht dachte. Wir alle kennen das mitunter Peinlichkeiten 
weckende Phänomen, im Augenblick den Namen der uns begegnenden Person 
nicht präsent zu haben. Und dann, wenn’s zu spät ist, die Erlösung. Natürlich, das 
war doch... Der blockierte Name hat sich, durch irgendeinen Appell befördert, 
wieder eingestellt. Auf dem Feld historischer Überlieferung kann Entsprechendes 
geschehen. Bleibt das fixierte Zeugnis unverbessert, schickt es auch den erfah-
rensten Historiker zunächst in die Irre. 

7 Hanna Vollrath, Das Mittelalter in der Typik oraler Gesellschaften, in Historische Zeitschrift 233 
(1981) S. 571–94. Hinweise auch bei Fried, Canossa (wie oben Anm. 1), hier S. 19–30 und passim.

8 Zu diesen zuletzt genannten Formen der Deformation vgl. etwa Sebastian scholz, Verformungen der 
Erinnerungen, in: Damnatio in Memoria. Deformationen und Gegenkonstruktionen in der Geschichte, 
hg. Sebastian scholz, Gerald schwegler, Kai-Michael sPrenger, Köln, Weimar, Wien 2014, S. 109–14.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  305 Gedächtnis und Geschichtswissenschaft

Es läßt sich zeigen, daß ein Zeuge trotz eigener Beteiligung am Geschehen, trotz 
Augenzeugenschaft, trotz relativer zeitlicher Nähe zum Berichteten, trotz beigezo-
genen schriftlichen Aufzeichnungen, trotz hohen emotionalen autobiographischen 
Werts der Erinnerung sich falsch erinnern kann. Ich habe es einmal am Beispiel 
des Philosophen Karl Löwith verdeutlicht9. Kein Augenzeuge ist ein zuverlässiger 
Protokollant seines äußeren Lebens. Das autobiographische Gedächtnis, dem wir 
unsere Persönlichkeit verdanken und auf das irgendwie alle Vergangenheitsbe-
trachtung rekurriert, ist ein miserabler Geschichtsschreiber. Wie oft mußte sich 
meine Kollegin für die Zeitgeschichte den Einwand älterer Hörer anhören: Frau 
Professor, das können Sie gar nicht wissen; Sie waren ja nicht dabei, aber ich. 
Tatsächlich setzt die Fehlerproduktion schon bei der sinnlichen Wahrnehmung 
ein. Es ist vielfältig bezeugt. Kriminalbeamte, die sich mit der Psychologie der 
Zeugenaussage zu befassen haben, wissen darum. Der Historiker sollte von ihnen 
lernen. 

Nur zwei Beispiele zur Illustration aus jüngerer Zeit und nachlesbar10. An einem 
8. Mai sind die folgenden wohl berechtigt. Hitlers Sekretärin Traudl Junge ver-
brachte die letzten Tage des „Dritten Reiches“ im Führerbunker.  Sie erinnerte 
sich in ihren Aufzeichnungen von 1947/48: Auf den Treppenstufen zwischen den 
beiden Bunkerbereichen habe sie sich um die verlassenen, verstörten Goebbels-
Kinder gekümmert, sie getröstet, ihnen Brote geschmiert und dann – „ein Schuß, 
so laut, so nah, daß wir alle verstummten. Der Schall pflanzte sich fort durch alle 
Räume.“ Hitlers Selbstmord. Peng!! 

Das war in die Irre führende Wunscherinnerung der Augenzeugin T. Junge, tech-
nisch und akustisch unmöglich. Denn der Treppenbereich war vom Dröhnen der 
Dieselmotoren für die Frischluft erfüllt. Nicht einmal Hitlers Leibdiener Heinz 
Linge, der im Bunker unmittelbar vor Hitlers Privaträumen auf den Schuß wartete, 
hatte, wie er seinen Erinnerungen anvertraute, ihn gehört. Sinnestäuschung der 
Sekretärin? Des Dieners? Eingebildete Realitäten? Als Erinnerung von Augen-
zeugen der Weltgeschichte ausgegeben! Arme Historiker! 

Hübsch auch, wie diese Hitler-Sekretärin die Geschichte ihrer Trauung festhielt. 
Und dann – so steht es in ihren Erinnerungen – kam Stalingrad, die Nachricht 
nämlich von der Kapitulation der 6. Armee. Mitten im Sommer müßte das nun 
gewesen sein, an einem – wie sie schrieb – „graue(n) und regnerische(n) Tag“. 
Tatsächlich herrschte dort, in Rußland, als es wirklich geschah, bittere Kälte, und 
auch im Führerhauptquartier, der Wolfsschanze in Ostpreußen, wo Junge damals 
Dienst tat, lag tiefer Schnee. Es war, wie wir wissen, Ende Januar und Anfang 
Februar 1943. So also erinnerte sich eine Augenzeugin nur vier, fünf Jahre nach 

9  Fried, Schleier (wie Anm. 1) S. 32–5.
10  Hierzu und zum Folgenden: Fried, Gehirn macht Geschichte, in: Gehirn und Geist 5/2005 S. 52–7. 
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dem Geschehen. Geheiratet hatte sie tatsächlich ein halbes Jahr nachdem Stalin-
grad gefallen war. Das Gedächtnis hatte in ganz ordinärem Verhalten die Zeiten 
durcheinandergewirbelt. 

Oliver Hirschbiegel hat im Jahr 2004 im Vertrauen auf die Erinnerungen T. 
Junges die Treppenszene im Bunker voll ausspielen lassen. „Volltreffer“ schrie 
da der Goebbels-Sohn. Der Film „Der Untergang“ wurde im folgenden Jahr als 
bester fremdsprachiger Film bei der Oscar-Verleihung prämiert. Imaginierte 
Pseudorealität. Eine andere Szene desselben Films schildert Albert Speers 
letzten Besuch bei Hitler, gleichfalls im Bunker. Um Abschied zu nehmen 
, wie Speer sich ausdrückte11. Der Minister bietet im Film seinem Führer 
an, bei ihm zu bleiben. Hitler lehnt ab. Historisch ist nichts davon, obwohl 
es das sein sollte. Speer hatte im ersten Entwurf seiner Memoiren, dem sog. 
Spandauer Entwurf, Hitler bei der fraglichen Gelegenheit (23./24. April 1945) 
von der bestialischen Tötung des „Duce“ klagen und daraufhin, tief bewegt, 
sein Bleibeangebot erfolgen lassen. Indessen, Mussolini wurde erst vier/fünf 
Tage nach dem datierbaren letzten Besuch des Ministers bei seinem obersten 
Dienstherrn gelyncht. Hirschbiegel hat den „Duce“-Schlenker gestrichen, 
sonst aber Speers damit verschränktes Angebot für authentisch gehalten. Das 
ist nackte Willkür; blanke Phantasie. 

Zeitliche und inhaltliche Inversionen verzerren die Erinnerungen, teleskopische 
Effekte und emotionale Beteiligung tun ein Übriges. Solche Streiche spielt uns 
Menschen fortwährend unser Gedächtnis. Gewiß, wir Historiker können derartige 
offensichtliche Fehler korrigieren; und Sie, meine Damen und Herren, mögen 
lächeln angesichts der vorgestellten Irrtümer. Welcher Filmbesucher indessen, 
welche Besucherin, welcher Kritiker, welche Kritikerin hat die Verdrehungen und 
Erfindungen bemerkt, sie korrigiert? Bilder haften gewöhnlich dauerhafter als 
Worte. Und so schleichen sich verzerrte Erinnerungen und Fiktionen ins kulturelle 
Gedächtnis. Nur allzu oft sind wir einzig auf dergleichen Gedächtnisleistungen 
angewiesen, um unser Forschungsziel zu erreichen; ja, je weiter wir uns in die 
Vergangenheit zurückwagen, desto ausschließlicher; und damit driften wir in ein 
echtes Dilemma. 

Wie also kann der Historiker, der sich nicht mit dem kulturellen Gedächtnis 
begnügen will, sondern wissen will, was einst tatsächlich geschah, derartigen 
Erinnerungsfallen entgehen, denen er allenthalben und weithin unbemerkt be-
gegnet? Ist es unmöglich? Die fremde Verformung wird nicht selten noch poten-
ziert durch die eigenen Irrtümer der Forscher etwa durch den Gebrauch unserer 
Sprache. Produzieren wir Historiker tatsächlich, wie nicht wenige befürchten, 
nur Fiktionen von Vergangenheiten?

11 Hierzu Fried, Erinnerung im Kreuzverhör (wie oben Anm. 1), S. 339–40.
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Auch kollektives und kulturelles Gedächtnis liefern keine zuverlässigen Daten. 
Sie spiegeln die Überlieferungsbedingungen, in die sie verstrickt sind. Ethnologen 
kennen das Phänomen des Aushandelns von strittigen Sachverhalten im großen 
Palaver. Damit wird durch ein sich zuletzt einigendes Kollektiv eine Manipulation 
der je vorzubringenden, divergierenden autobiographischen Erinnerungen über das 
verpflichtende kollektive Gedächtnis ins Werk gesetzt. Indigene Gesellschaften 
pflegen derartige Prozesse; sie leisten ihren Beitrag zum Frieden innerhalb der 
Gruppe. Ein lebendiges Beispiel findet sich in der Autobiographie Nelson Man-
delas, der in seiner Jugend ein solches Aushandeln unmittelbar erlebte. Historiker 
der europäischen Geschichte indessen haben – nicht ohne überheblichen Dünkel 
gegenüber dem „unterentwickelten“ Afrika – derartige Palaver als Grundlage ihre 
Überlieferungen kaum bedacht.

Doch Beispiele liegen auf der Hand. So bieten die angeblich wichtigsten, red-
seligsten Zeugnisse für des Königs Heinrich IV. Auftritt in Canossa tatsächlich 
bloß ein Potpourri aus verschiedenen „Fürstenpalavern“, mithin parteiliche Aus-
handlungsprodukte über die jüngste Zeitgeschichte, Produkte, die in unterschied-
lichen Augenblicken und durch unterschiedlich informierte Kolporteure zu den 
Geschichtsschreibern gelangten und von ihnen gemäß ihren eigenen Vorstellungen 
noch einmal manipuliert wurden12. In solche Aushandlungsprodukte flossen poli-
tische Interessen, divergierende zeitgeschichtliche Interpretationen des Gemein-
ten, aber eben nicht nur und keineswegs stets dieselben, sondern unbewußt und 
bewußt selektierte Erinnerungen an frühere Pläne, an Interpretationen und eigene 
Wünsche, an Verabredungen, Kompromisse, Entscheidungen, Kontroversen, an 
frühere Schlußfolgerungen. Die Masken des Begehrens manifestieren sich hier. 
Die (weithin mündlichen) Kolportagen sind zu behandeln wie das Kinderspiel der 
„stillen Post“: mit jeder Zwischenstufe ändern sie ein klein wenig ihren Inhalt. 
Das Potpouri der Emotionen und Interessen sorgt unbewußt für Datenselektion 
und Datenmanipulation. 

Das ausgehandelte Ergebnis des Palavers erreicht selten Präzision in der Ge-
schehensrekonstruktion, bietet in der Regel vielmehr eine Mixtur aus dem, was 
die beteiligten Parteien wünschen und womit sie leben können oder wie es nach 
Meinung der Sprecher gewesen sein soll. In allen oralen Gesellschaften vollzie-
hen sich entsprechende kommunikative Aushandlungsprozesse. Die nun fällige 
Konfrontation der Aushandlungsprodukte mit dem tatsächlichen Geschehen 
(soweit es rekonstruierbar ist), verspricht neue Erkenntnisse über die betreffende 
Gesellschaft, ihre Eliten, deren Interessen und Verhaltensweisen. 

Selbst die Frühgeschichte der Universität wartet trotz ihrer hohen Literalität mit 
derartigen Aushandlungsprozessen auf. Sie zogen sich über Generationen hin. 

12 Fried, Canossa (wie oben Anm. 1).
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Da flossen die persönlichen, sich einer langen Erzählkette verdankenden, in 
ihrem Zustandekommen nicht mehr zu kontrollierenden Erinnerungskonstrukte 
des berühmten Glossators Odofred, die er um 1240/1260 zur Entstehungsge-
schichte seiner eigenen Hohen Schule seinen Studenten zum Besten gab, in das 
kulturelle Gedächtnis Bolognas und halfen derselben sich zur ältesten, angeblich 
1088 gegründeten Universität Europas zu formieren. 1888 und 1988 feierte man 
dort entsprechend. An der Aufklärung und Korrektur arbeiten sich die Univer-
sitätshistoriker mit durchaus kontroversen Meinungen noch heute ab. Die Fabel 
verrät aber einiges über das Selbstbewußtsein dieser Alma Mater, ganz lapidar: 
Bononia docet13. 

Kehren wir vor unserer eigenen Haustür, der deutschen Geschichte. Sie fließt 
über von derartigen Verzerrungen. Nicht nur die Geschichte des Mittelalters. Wer 
will denn noch seit Bismarcks Reichstagsrede von 1872 (Mai 14) nach Canossa 
gehen, zu diesem nationalen Schandmal, obgleich dort, oben auf der Burg, wie 
ich gezeigt habe, seinerzeit (1077), ein sich wechselseitig respektierender Vertrag 
zwischen Papst und König geschlossen wurde und der Frieden eingeläutet war, 
den aber die jeweiligen Parteigänger hintertrieben. Wir sollten uns eilig aufma-
chen, wenigstens „geistig“ nach Canossa zu ziehen und auch unseren Freunden 
die kanusinische Friedenspolitik empfehlen.  

Gehen die Deformationen in die mündliche Tradition oder in die schriftliche 
Überlieferung ein, so perpetuieren sich die Fehler. Der Historiker hat kaum mehr, 
stehen ihm keine Kontrollzeugnisse zur Verfügung, eine Chance zu erkennen, was 
einst tatsächlich geschah. Die (von Reportern bald korrigierte) Aussage Barack 
Obamas in seiner Antrittsrede als des 44. Präsidenten der USA, das Automobil 
sei in Amerika durch Henry Ford erfunden worden, wo doch in Deutschland jedes 
Kind lernt, daß dies die Leistung eines gebürtigen Karlsruhers in Mannheim, 
Carl Benz, gewesen sei (1886)14. Der Lapsus verdankte sich einem kulturellen 
Wissen, das auf den Geschichtsunterricht im Land verweist und offenbar bis zu 
den Redenschreibern des Präsidenten durchschlug. Republikanische Politiker 
wünschen noch immer nationale Legenden statt kritischem Geschichtsdenken. 

Kehren wir noch einmal vor unserer eigenen Tür. Albert Speers Nürnberger 
Schutzbehauptung, bei Himmlers programmatischer Posener Rede zur Vernich-
tung der Juden nicht anwesend gewesen zu sein, ließ sich durch Erinnerungskritik 
falsifizieren, bevor – spät genug – das eigenhändige Eingeständnis spätere (!) 

13 Johannes Fried, ... „auf Bitten der Gräfin Mathilde“. Werner von Bologna und Irnerius, in: Europa an 
der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert. Beiträge zu Ehren von Werner Goez, hg. von Klaus herbers, 
Stuttgart 2001, S. 171–206. 

14 So etwa: Live Science Staff Febr. 25. 2009 06:am ET: Obama gaffe: America didn’t invent automobile 
(http://www.livescience.com/5335-obama-gaffe-america-didn’t -invent); oder: Shawn BBR, Obama 
is right: we invented the car. (http://www.dailykos.com/story/2009/02/25/701604/-obama-is ).  Beide 
Seiten besucht am 30. Juni 2015. 
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eidesstattliche Erklärungen für das Gegenteil und die übereilten Folgerungen 
führender deutscher Zeithistoriker Lügen strafte, und zudem manch ein junger 
Doktorand, der die ungeliebte Wahrheit erkannt und nachgewiesen hatte, durch 
Androhung einer Verleumdungsklage dauerhaft geschädigt wurde. Hier wird die 
Deformation der Erinnerungen kriminell15. 

Wir könnten uns zur Aufheiterung die Rede des Bundeskanzlers Gerhard Schröder 
anhören, die er aus Anlaß einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Assem-
blée Nationale im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles am 22. Januar 2003 
hielt und in der er davon sprach, daß in diesem Saal der  b a y e r i s c h e  König  
Ludwig II. 1871 dem preußischen König Wilhelm I. die deutsche Kaiserkrone 
angetragen habe16. Eine so hochoffizielle Rede beleuchtet grell das allmähliche 
Verdämmern des kulturellen Gedächtnisses hierzulande. Der aus München eher 
grollend nach Paris blickende Bayer war in inversivem Erinnern zu einem För-
derer des Preußen geworden. Die Rede blieb durch Jahre hindurch unkorrigiert 
im Internet nachzulesen, der Lächerlichkeit preisgegeben. 

Für das kulturelle Gedächtnis spielt es in der Tat keine Rolle, wie sachlich 
zutreffend und zuverlässig das Erinnerte ist, ob es mit einstigen Sachverhalten 
übereinstimmt oder nicht, auch wenn für seine „Wahrheit“ mitunter Barrikaden 
errichtet und Waffen geschwungen werden. Das kulturelle Gedächtnis wirkt dann 
geradezu tödlich. Erinnern wir uns nur an „Charly Hebdo“. Es kann mithin in 
einem historischen Sinne so wirksam werden wie eine sachlich korrekte Über-
lieferung. Der amerikanische Präsident, der Bundeskanzler, kurz: die Autoritäten 
müssen es doch wissen... Nur der kritische Historiker ist irritiert, hat er doch nun 
– und zwar prinzipiell – mit zwei Realitäten zu rechnen und zu operieren; dem 
Geschehen selbst, das unabhängig von der Erinnerung weiterwirkt, und eben den 
Erinnerungen daran. 

Auch Folgen lassen sich erahnen. Niemand nimmt aktuell Schaden, wenn junge 
Juristen im 2. Staatsexamen (Prüfung: Öffentliches Recht) über die Weimarer Ver-
fassung sich auslassen und auf die Frage, wann denn diese Verfassung beschlossen 
wurde, nach einigem Zögern erst versuchsweise „1905“, dann beglückt „1848“ 
vorschlugen. Geschehen an meiner Alma Mater in Frankfurt, mir berichtet von 

15 Fried, Erinnerung im Kreuzverhör (wie oben Anm. 1), S. 336–9, bes. Anm. 35ff.; der bestätigende 
Archivbeleg für den Rathaussaal als Ort der Rede traf erst verspätet bei mir ein: Programm 6. Okt. 
1943, Posen: Persönlicher Stab RFSS, Hoover Institution Archives Coll. H. Himmler Box 12 Folder 
11. Das Eingeständnis Speers: Frankfurter Allgemeine Zeitung 10. 3. 2007 Nr. 59 S. 13 (Speers Brief 
datiert vom 23. 12. 1971). Trotz dieses Eingeständnisses hat Speer noch Jahre später für seine Nicht-
Anwesenheit eidesstattliche Erklärungen eingeholt. 

16 (…) Ludwig II. von Bayern (...) Sein einziger Auftritt im wirklichen Versailles war als bewusste De-
mütigung Frankreichs inszeniert. Ausgerechnet hier im Spiegelsaal trug er Wilhelm I. die deutsche 
Kaiserkrone an. Die Rede ist noch immer im Netz: http://www.deutschland-frankreich.diplo.de/Rede-
von-Bundeskanl... (30. Juni 2015). 
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einem der beteiligten Prüfer. Was tut’s, wenn Revolutionen und Staaten verwech-
selt werden? Was haben heutige Paragraphen mit verflossener Zeit zu tun? Es ist 
doch bloß Vergangenes, was durcheinander gerät, mit ihm freilich das Geschehen 
der Folgezeit und seine Wirkungen, die – allen Paragraphen zum Trotz – bis heute 
anhalten. Kurzum: Betroffen ist die Orientierung stiftende Geschichte. Irgendwie 
steht nun geistige Desorientierung zu befürchten. Eine trübe Aussicht.  

Die Nachwehen ahistorischer Erinnerung müßten – von so peinlichen, letztlich 
aber harmlosen Beispielen wie den eben zitierten abgesehen – zumal in den 
Kapiteln über Religion oder Pseudoreligion, schlimmsten Falls in jenen über 
Demagogie erörtert werden. Mißtrauen ist somit geboten, nicht Mißtrauen gegen 
den guten Willen der Menschen, sondern gegenüber ihrem Erinnerungs- und 
Differenzierungsvermögen und deren Leistungen. Aus methodischen Gründen 
ist deshalb für eine historische Rekonstruktion jedes Erinnerungszeugnis solange 
für falsch und unglaubwürdig zu halten, bis seine Korrektheit nachgewiesen oder 
doch plausibel gemacht ist.

Mit der irrenden Erinnerung ist nicht nur das Rückgrat der Autobiographie, mit 
ihr ist vielmehr der Stützmantel der Geschichte ganzer Jahrtausende ins Wanken 
gebracht. Denn alle ältere historische Überlieferung beruht irgendwie auf der 
Erinnerung jener, die handelten oder ‚dabei‘ waren. Wichtigste Quellen zu Ale-
xander dem Großen beginnen erst Jahrhunderte nach seinem Tod zu fließen; was 
sie älteren Überlieferungen verdankten, wie zuverlässig dieselben waren, ob sie 
sich an heroischen Mustern orientierten, ist im Einzelnen kaum mehr zweifelsfrei 
auszumachen. Geschichte wird hier zur ‚fable convenue‘. 

Caesars berühmte Commentarii de bello Gallico wurden erst Jahre nach den 
beschriebenen Kriegszügen weithin (wenn auch nicht nur) aus dem Gedächtnis 
niedergeschrieben. Verformungen sind unausweichlich. Doch wer hat sie – von 
Asterix und Obelix abgesehen – durchschaut? Die Berichte zur Erhebung des 
Sachsen Heinrich, des Vaters Ottos des Großen, zum König entstanden erst 40 
Jahre nach dem Ereignis. Sie folgen ganz einseitig der Sicht der Sieger, ohne die 
Verlierer zu Wort kommen zu lassen17. Doch wer möchte die entzückende Fabel 
von Heinrich dem Vogler missen, der da am Vogelherd sitzend die Königshuldi-
gung empfing? Die Reihe entsprechender Beispiele ließe sich bis in die Gegenwart 
fortsetzen. Nationales Selbstverständnis sieht sich bedroht. 

Die Leben-Jesu-Forschung weiß von den auftretenden Schwierigkeiten seit langem 
ein Lied zu singen. Keiner der Prozeß- oder der Auferstehungsberichte gleicht 
einem anderen18. Rechtshistorische Kritik der Evangelien und sonstiger Zeug-

17 Johannes Fried, Die Königserhebung Heinrichs I. Erinnerung, Mündlichkeit und Traditionsbildung im 
10. Jahrhundert, in: Historische Zeitschrift. Beiheft 20, München 1995, S. 267–318.

18 Gerd theissen und Annette Merz, Der historische Jesus. Ein Lehrbuch, 4Göttingen 2011. 
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nisse (wie sie etwa der frühere oberste Richter des Staates Israel, Chaim Cohn, 
zusammentrug) zeichnet ein anderes Bild vom praktizierten Rechtsverfahren als 
die voreingenommenen Evangelisten19; und schon Zeitgenossen bezweifelten, 
wie Matthäus (28,11–8) und Markus (16,11–13) andeuteten, die Auferstehung 
oder hielten die entsprechenden Berichte für eine Lüge. Welch’ Unheil entstand 
durch solche Darstellungen. Und dennoch ist Bachs Matthäus-Passion ein Wun-
der an Schönheit. Historische Forschung stößt sich am lebendigen Glauben und 
säht Zweifel. 

Wie unser Gedächtnis arbeitet, verrät keine Geschichtswissenschaft, obgleich 
jede historische Erkenntnis auf einstige und unsere eigenen Gedächtnisleistungen 
angewiesen ist. Und diese Leistungen sind, wie wir hinnehmen müssen, in einem 
erschreckenden Maße unzuverlässig. Es gilt, das Gewicht dieser Einsichten für die 
historische Forschung fruchtbar zu machen und Konsequenzen zu ziehen. Gewiß, 
neuropsychologische Forschung kann nicht erkennen, was geschehen ist, aber 
sie kann erklären, warum die Erinnerungen, auf die wir Historiker angewiesen 
sind, unzuverlässig sind und in welcher Weise sie deformiert sein können. Sie 
vermag damit unter Umständen und bei einigem Glück Wege aufzuzeigen, um 
diese Deformationen zu durchschauen und durch angemessene Erinnerungskritik 
des erhaltenen Überlieferungsmaterials zu unverformten Wahrnehmungsinhalten 
vorzudringen. Sie konfrontiert divergierende Überlieferungen, realisiert Wider-
sprüche und Unwahrscheinlichkeiten in denselben. 

Historische Forschung verlangt mithin ohne Scheu vor den Folgen entschiedene 
Erinnerungskritik, verlangt nicht nur Übereinstimmung mit den Methoden der 
kritischen Geschichtswissenschaft, sie bedarf darüber hinaus der Bestätigung 
durch die experimentelle Psychologie und die verschiedenen kognitionswissen-
schaftlichen Disziplinen, die sich dem Erinnerungsvermögen und Gedächtnis 
zuwenden. Die Forschung verlangt endlich und vor allem für die eigene Praxis 
eine methodologische Anleitung zum Umgang mit Erinnerungszeugnissen. 
Eine solche kann nur durch die systematische Untersuchung kontrollierbarer 
Fehlerinnerungen entwickelt werden, die zugleich auf eine Typologie derartiger 
Deformationsfaktoren zielt. Ich habe diesen Komplex „Memorik“ genannt.

Sie kennt bislang zwanzig solcher durch Erinnerungskritik analysierte, neuropsy-
chologisch verifizierte Faktoren. Dabei unterscheide ich ohne scharfe Trennlinie 
unbewußt wirksame, primäre Faktoren von sekundären Faktoren, die – wie Lüge 
und absichtliche Verdrehung – entscheidend vom Bewußtsein geformt und leichter 
zu durchschauen sind20. 

19 Chaim cohn, Der Prozeß und Tod Jesu aus jüdischer Sicht, Frankfurt a. M. (Insel Taschenbuch) 2001 
(zuerst 1997). 

20 Fried, Schleier (wie Anm. 1), S. 396–7.
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1)   aktive oder passive Teilnahme 
2)   intuitive Nutzung hirninterner Darstellungsmuster 
3)   Wiederholung 
4)   konditionierende Wissensvorgaben (eine Frage, Streß etc.) 
5)   Anzahl und Dichte der zu erinnernden Geschehnisse 
6)   Bewertung, Selektion, Dekonstruktion eingehender Sinnesdaten 
7)   Konstruktion der Erinnerungen mit Hilfe selektierter Daten 
8)   emotionale Selbstpositionierung (Scham, Selbstheroisierung, etc.) 
9)   Bereitschaft zur Kanonisierung der Erinnerungen 
10) Kontamination mehrerer gleichartiger Geschehnisse 
11) Teleskopie 
12) Überschreibung gleichartiger Faktoren verschiedener Episoden zu eigentüm-

lichen Mischkonstrukten 
13) Kontraktion zeitlich gedehnter Geschehnisse zu einem einzigen Augenblick, 

einer einzigen Geste, vielleicht nur einem Wort, 
14) Mehrdeutigkeit eingehender Signale 
15) temporale und qualitative Inversion 
16) Wahrnehmungskodierung unter den situativen sozialen, psychischen oder 

neuronalen Bedingungen 
17) Reproduktion unter situativen Bedingungen 
18) Gewißheitssyndrom, 
19) unbewußte „Verrechnung“ primärer und sekundärer Verformungsfaktoren 
20) Lebensalter 

Anhaltspunkte für Zweifel an der Korrektheit einer Erzählung gebieten, Schritt 
für Schritt das verfügbare Überlieferungsmaterial mit diesen Deformationsmög-
lichkeiten zu konfrontieren und hypothetisch durchzuspielen: Was wäre, wenn 
diese oder jene Möglichkeit zuträfe? Wie paßte das Ergebnis der einen oder der 
anderen Korrekturhypopthese zum gesamten Überlieferungsbefund? 

Freilich kann – es sei abermals betont – auch die Memorik aus einer unzutreffen-
den Erinnerung keine zutreffende machen. Aber sie kann sie als solche erkennen, 
kann Hinweise zur Korrektur bieten. Sie kann bislang akzeptierte Informationen 
abwerten, andere aufwerten. Sie kann divergierende Überlieferungen in neuer 
Weise deuten, zeitliche Daten korrigieren, die Beteiligung oder Nichtbeteiligung 
bestimmter Personen hervorheben oder verwerfen, auf übersehene Handlungen 
verweisen. Sie kann die Aufmerksamkeit auf bislang zu Unrecht beiseite gescho-
bene Überlieferungen lenken, mitunter sogar Unbeachtetes in seiner Relevanz 
erkennen und in den Mittelpunkt rücken. Vor allem begründet die Memorik, 
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warum entsprechende Umwertungen notwendig und, im günstigen Fall, weshalb 
sie so und nicht anders vorzunehmen sind. Sie entscheidet damit gerade über die 
Glaubwürdigkeit von Überlieferungen. Sie tritt als ein Instrument zur Überlie-
ferungskritik zu den längst bekannten Instrumenten hinzu. Damit ist zugleich 
gesagt, daß die Memorik nicht jenseits der Überlieferungen und losgelöst von 
ihnen argumentiert, vielmehr wie jede andere historische Untersuchung an diese 
gebunden bleibt. 

Im Nachhinein nimmt ich das Ergebnis erinnerungskritischer Analyse – und 
das darf nicht irritieren – tatsächlich genau so aus wie eine Untersuchung nach 
traditioneller Methode: nämlich als überlieferungskritische, literaturgesättigte 
und plausibel vorgetragene Argumentation und Analyse oder auch als gefällige 
Darstellung. Das muß so sein, weil auch die Erinnerungskritik mit den erhaltenen 
Zeugnissen in plausible Übereinstimmung gebracht werden muß und auf die 
sprachliche Präsentation nicht verzichten kann. Doch der Weg dahin beginnt nach 
der sog. „Quellenheuristik“ bei der methodisch kontrollierten Erinnerungskritik 
eben dieser überlieferten Zeugnisse. Diese Zeugnisse sind dann in neuer Weise zu 
gewichten, zu ordnen und zu kombinieren und zu einer entsprechend erneuerten 
Erzählung zu formen. Das Ergebnis hält durchaus Überraschungen bereit, die 
nicht jeder verkraftet, der an den überkommenen Geschichtsbildern hängt; können 
sich nun doch bisherige Kenntnisse umkehren und ein neues Vergangenheitsbild 
hervortreten lassen. Radikale Entmythologisierung kann erschüttern. Neuorien-
tierung für die Gegenwart könnte dringlich werden; denn unser Leben wird von 
der Vergangenheit beherrscht, nicht von der Zukunft. 
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Fried, Johannes, Dr. Dr. h. c., em Prof. , Historisches Seminar, Goethe-Uni-
versität Frankfurt, Norbert Wollheim-Platz 1, 60629 Frankfurt

1942 in Hamburg am 23. Mai 1942 geboren
1962 Abitur in Heidelberg
1962-64 Bundeswehr, 1964 Leutnant d. R.
1964-69 Studium der Geschichte, Germanistik, Politische Wisenschaft in 

Heidelberg; Mittelalterliche Geschichte bei Carlrichard Brühl, 
Peter Classen, Eduard Hlawitschka, Peter Moral, Karl Ferdinand 
Werner.

1964  Ehe mit Sigrid Fried. 2 Söhne
1968  Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes
1968  Erstes Staatsexamen
1970  Promotion zum Dr. phil. mit der Dissertation „Die Entstehung des 

Juristenstandes“
1970-79 Assistent am Historischen Seminar der Universität Heidelberg bei 

Peter Classen 
1977  Habilitation in Heidelberg
Okt. 1979/
Aug. 1980  Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft
SS 1980 Lehrauftrag an der TH Darmstadt1980-82 Professur (C 3) an der 

Universität zu Köln
Seit 1982 Mitglied des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche  

Geschichte
Seit 1982 Professur (C 4) an der Universität Frankfurt am Main
Seit 1986 Mitglied der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften
1988-91 Vorsitzender des Konstanzer Arbeitskreises für Mittelalterliche 

Geschichte
1988-96 Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft
1989  Persönliches Mitglied der Zentraldirektion der Monumenta Germa-

niae Historica
1990-91 Stipendiat des Historischen Kollegs, München
1992-96 Vorsitzender des Fachgutachterausschusses für Geschichte der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft
1992-96 Mitglied des Beirates des Verbandes der Historiker Deutschlands
1993-2009 Mitglied der Kommission zur Erforschung der Geschichte der 

Frankfurter Juden
1994-2004 Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des Deutschen Histori-

schen Instituts Washington
1995  Preis des Historischen Kollegs
1995-96 Visiting Fellow am Institute for Advanced Study, Princeton
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1996-2000  Vorsitzender des Verbandes der Historiker Deutschlands (seit 1998 
des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands)

1996 Scuola Normale Superiore, Pisa: Lezioni Comparettiane 1996: Lo 
storico e l‘oralità del sapere: il dibattito su oralità e letterarietà e le 
conseguenze metodologiche per la costruzione della storia

1997 Korrespondierendes Mitglied Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen

1997 Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften

1997 Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur, Mainz 

1998-2004 Vorsitzender des Kuratoriums “Deutsches Studienzentrum in Vene-
dig e.V.” 
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Geschichte des frühen und hohen Mittelalters
Ideen- und Geistesgeschichte des Mittelalters
Mittelalterliche Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte
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Schlussworte zur Jahresversammlung der BWG

Klaus Gahl

Vizepräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Verehrte Festversammlung, sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben zu danken:

zuerst den Organisatoren und Referenten und dem Moderator des Festkolloquiums 
heute Vormittag: Herrn Prof. Dr. Patzold, Tübingen, Frau Priv.-Doz. Dr. Keck, 
Frankfurt und Herrn Prof. Dr. Korte von der hiesigen TU bzw. Herrn Dr. Brage 
bei der Wieden von der BWG.

Sie haben das Publikum einen sowohl geographisch als auch historisch weit 
gespannten Horizont erleben lassen mit Ihren Vorträgen über die Karolingerzeit, 
die ethnologischen und anthropologischen Beobachtungen in Ozeanien bis hin 
zu der Erforschung des uns Allernächsten, des Gehirns und seiner Funktion für 
Erinnerung und Gedächtnis.

Dafür sei Ihnen herzlich gedankt.

Danken möchte ich auch den beiden jungen Musikern, die mit Brahms und Bou-
langer  diese Feierstunde feierlich mitgestaltet haben.

Der Dank geht aber vor allem an den Laureatus unserer Feierstunde, an Sie, ver-
ehrter und geehrter Herr Prof. Dr. Fried, dass Sie uns den Anlass zu diesem Festakt 
gegeben haben, schließlich auch Dank für den Höhepunkt, für Ihren brillanten 
Vortrag über „Gedächtnis und Geschichtswissenschaft“.

Sie haben den weiten Bogen des Symposiums aufgenommen: vom Gehirn als 
der Ermöglichungsgrundlage, dem biologischen Substrat des individuellen 
Gedächtnisses, der biographischen Erinnerung, hin zu der von Jahrhunderten 
oder Jahrtausenden her tradierten Geschichte, von dem auch im individuellen 
Gedächtnis bewahrten kulturellen kollektiven Gedächtnis zu der systematischen 
Aufarbeitung und Dokumentation. Sie haben den  zeitlichen und räumlichen 
Horizont und die Tiefendimension von Geschichte als Gegenstand einer Wissen-
schaft abgesteckt. Sie haben deutlich gemacht, dass nicht allein das individuelle 
Gehirn Erinnerung als Sinn- und Bedeutungsproduktion interpretieren, deuten und 
umdeuten kann. Erinnerung und Gedächtnis gehen über das Individuum hinaus, 
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sie sind soziale Funktionen über Generationen hinaus. Sie werden gespeist aus 
der Gesellschaft, aus dem soziokulturellen Umfeld, der sozialen und geistigen 
Tradition. Geschichte ist das Gedächtnis der Menschheit, in immer wieder neuer 
Deutung, Zusammenhangs- und Handlungsinterpretation. Dieses Gedächtnis ist 
wie das individuelle Gedächtnis perspektivisch und selektiv organisiert, d. h. wir 
akzentuieren oder schwächen Erinnerungen ab, individuelle und kollektive. Ist 
die Geschichtswissenschaft vielleicht auch so etwas wie ein Wächter über die 
kollektive Bedeutungszuschreibung, das Ignorieren oder Leugnen oder Umwerten 
geschichtlicher Ereignisse: ob Genozid oder Holocaust oder Kriegsschuldfrage 
(um nur drei Beispiele zu nennen, die in unsere Zeit hereinragen)? Die methodisch-
systematische Ordnung der erinnerten Geschichte? Ist sie nicht auch diejenige 
Disziplin, die geschichtliche Ereignisse und Entwicklungen ins Lot wechselseitiger 
Relation und Interdependenzen bringt?

Derartige Fragen angeregt zu haben, verdanken wir Ihnen, sehr geehrter Herr 
Fried. Ihr Vortrag hat auch deutlich gemacht, dass – wie in der Biographik des 
Einzelnen – das ordnende Nachdenken über soziokulturelle Zusammenhänge 
auch kollektiv synchron und diachron für sämtliche Lebensbereiche nötig ist.  
Nicht allein als Fach- oder Disziplingeschichte, und nicht nur (wie wir es wohl 
überwiegend im Schulunterricht kennengelernt haben) als politische Geschichte. 
Vielmehr sollten wir fächerübergreifend lernen, geschichtlich zu denken.

Sehr geehrter Herr Prof. Fried, unser aller Gratulationswünsche für Sie verbinden 
sich mit dem Dank für Ihren bewegenden Vortrag.

Ihnen, verehrtes Festpublikum, sei für Ihre Zustimmung ebenfalls bestens gedankt.
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11. Bioethik-Symposium

Tierversuche in der Arzneimittelforschung

Veranstaltungstag:  25.03.2015, 14:00 bis 18:00 Uhr
 
Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   
Veranstaltungsort: Haus der Wissenschaft, Pockelsstraße 11,  
   D-38100 Braunschweig, Raum Veolia, 5. OG

Die Entwicklung vom Wirkstoff zum fertigen Arzneimittel – das Thema des 
letztjährigen Bioethik-Symposiums – hatte einen wichtigen Schritt übersprungen: 
den Einsatz von Tierversuchen, d. h. die Untersuchungen an lebenden Tieren. 

Was sind Tierversuche? Wozu dienen sie? Welche Tiere werden verwendet? Sind 
Tierversuche auch bei dem heutigen Stand der molekularen Untersuchungsmög-
lichkeiten und der Computersimulation zu den Wirkmechanismen von Pharmaka 
noch nötig? In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen? Welche zu-
sätzlichen Informationen liefern sie uns über die Toxikologie, die Verträglichkeit, 
die Risiken für den menschlichen Organismus einschließlich der Wirkung auf 
das Erbgut?

Was lernen wir aus Tierversuchen für die Krankheitsentstehung und -entwicklung 
bei den untersuchten Tieren und was für das Verständnis und die Behandlung 
von Krankheiten beim Menschen? Reagieren Mäuse in vergleichbarer Weise auf 
das Eindringen von Mikroorganismen, z. B. auf eine Grippe-Virusinfektion wie 
Menschen? Welche Schlüsse erlauben Beobachtungen bei Tieren auf humane 
Krankheitsprozesse?

Die Arzneimittelentwicklung am Menschen einschließlich der Prüfung neuer 
Pharmaka ist strengen nationalen und internationalen Richtlinien unterworfen. 
Rechtliche Grundlage ist in Deutschland das Tierschutzgesetz. Darin ist auch 
der Einsatz von Tierversuchen im Rahmen der Pharmaforschung festgelegt. Er 
unterliegt detaillierten festen Regeln. Das Untersuchungsziel, das Forschungsvor-
haben muss klar und definiert und seine Unerlässlichkeit wie auch die ethische 
Vertretbarkeit formuliert werden.

Das 11. Bioethik-Symposium der BWG informierte über Notwendigkeit und 
Transparenz von klar geregelter Nutzung von Tierversuchen für die Entwicklung 
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von Impfstoffen (z. B. gegen Polio oder Tbc) und Arzneimitteln, um eine kritische 
Stellungnahme zu ermöglichen.

Programm:

Begrüssung

Prof. Dr. Dietmar Brandes
Präsident der BWG

einführung

Prof. Dr. Christel Charlotte Müller-Goymann
Geschäftsführende Leiterin des Instituts für Pharmazeutische Technologie der 
TU Braunschweig, Vizepräsidentin der BWG

Prof. Dr.  Manfred Kietzmann 
Institut für Pharmakologie der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

„Tierversuche in der Forschung – Status quo?“

Prof. Dr. rer. nat. Klaus Schughart
Leiter der AG Infektionsgenetik am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, 
Braunschweig

„Wie wehrt sich ein Organismus erfolgreich gegen eine Influenza-Infektion? 
– Untersuchungen am Maus-Modell“

MinR’in Dr. Katharina Kluge
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Bonn

„Tierschutzrechtliche Grundlagen des Einsatzes von Tieren zu wissenschaft-
lichen Zwecken“

Prof. Dr. Jörg Luy
Institut für Tierschutz und Tierverhalten, FU Berlin

„Ethische Implikationen von Tierversuchen in der Arzneimittelentwicklung“
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Tierversuche in der Arzneimittelentwicklung

Bericht über das 11. Bioethik-Symposium  
am Mittwoch, 25. März 2015

Klaus Gahl & Christel Müller-GoyMann

Vizepräsidenten der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft
 

In der Entwicklung von Arzneimitteln sind Tierversuche zur Erkennung der 
Wirk- und Eliminationsmechanismen wie für die Erfassung von Nebenwirkungen 
(Pharmakodynamik und -kinetik und Toxikologie) unabdingbar. Gehen derartige 
Untersuchungen in die Grundlagenforschung, so bedürfen sie doch schon der 
Berücksichtigung nationaler und internationaler rechtlicher Regelungen und 
der möglichen ethischen Reflexion ihrer Rechtfertigung. So war auch das 11. 
Bioethik-Symposium der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 
diesen vier Aspekten gewidmet.

Über den „Status quo von Tierversuchen in der Forschung“ sprach Prof. 
Dr. Manfred Kietzmann, Institut für Pharmakologie der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover. In Europa sind Tierversuche (TV) als „jede Verwendung eines 
Tieres zu Versuchs- oder anderen wissenschaftlichen Zwecken“ definiert. Laut 
Tierschutzbericht des BMEL werden etwa 40 % der Tierversuche in der Grundla-
gen- und etwa 30 % in der Arzneimittelforschung durchgeführt. Versuchsbasierte 
Arzneimittelforschung beginnt mit dem Einzug naturwissenschaftlicher Erkennt-
nisse in das medizinische Denken. Bereits im 2. Jh. n. Chr. untersuchte Galenos 
von Pergamon Nervenfunktionen bei Schweinen. Seit der Renaissance wurden 
zunehmend anatomische und physiologische Beobachtungen berücksichtigt. Im 
16. Jh. führte der flämische Anatom Andreas Vesalius anatomische Studien an 
Schweinen durch. Claude Bernard und  Francois Magendie waren vielleicht die 
ersten Wissenschaftler, die systematisch anatomische und (sinnes-) physiologi-
sche Tierexperimente durchführten. Heute soll die klinische Entscheidung für 
die schulmedizinische Behandlung von Krankheiten auf der Basis der besten 
verfügbaren Evidenz erfolgen (Evidence based Medicine).

Neben den bekannten Labortierarten (Ratte, Maus, Kaninchen) spielen auch 
andere Tierarten eine wichtige Rolle in der Arzneimittelforschung (Abb. 1). Dies 
gilt verständlicherweise besonders für die Entwicklung von Tierarzneimitteln.   
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In Deutschland wurden im Jahr 2013 knapp 3 Mill. Versuchstiere verwendet, 
in der Arzneimittelforschung am häufigsten nach wie vor Labornager (> 90 %). 
Die Abb. 2 zeigt nach einem nahezu kontinuierlichen Anstieg in den letzten zehn 
Jahren (wohl vor allem durch die Verwendung transgener Tiere (überwieg. Mäuse; 
in 2000 ca. 1 Mill. und in 2013 ca. 2.2 Mill. Mäuse) seit 2013 einen Abfall um 
2,7 %, der laut BMEL darauf zurückzuführen ist, dass weniger Tiere für toxiko-
logische Prüfungen eingesetzt wurden. 
Zur Frage der Notwendigkeit von TV gibt es naturgemäß sehr kontroverse Aus-
sagen, z. B.: „Biomedizinische Grundlagenforschung ist ohne Tierversuche nicht 
sinnvoll. Zellkulturexperimente und andere alternative Verfahren sind ein teilwei-
ser Ersatz und eine wertvolle Ergänzung. Jedoch können sie Tierversuche nicht 
vollständig ersetzen.“  (DFG, www.dfg.de)  Und: „Man muss auf Tierversuche 
verzichten, um den medizinischen Fortschritt nicht aufzuhalten.“ (Croce, P. in: 
www.aerzte-gegen-tierversuche.de)  
Die DFG listet zahlreiche Beispiele auf, die die Durchführung von TV mit der 
so erreichten Verbesserung diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten 
begründen: z. B. werden die Entdeckung der Bedeutung des Insulins und die 
Entwicklung wertvoller Anti-Diabetika  und Untersuchungen zur Transplantatab-
stoßung bzw. Immunsuppression angeführt. „ …die Übertragung von Ergebnissen 
aus In-vitro-Experimenten auf den Gesamtorganismus und von Tierexperimenten 
auf eine Zielspezies (z. B. Mensch) [muss] immer auf der Basis des komplexen 
biologischen und medizinischen Wissens erfolgen […] und […] auch die Veteri-

Abb. 1: Beispiele für den Einsatz von Tieren in der Forschung.
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närmedizin [kann] auf tierexperimentelle Studien in der Grundlagenforschung und 
bei der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden nicht verzichten […]“ (DFG).

Stets sind tierartbedingte Unterschiede zu beachten. So ist beispielsweise für Tet-
rachlordibenzodioxin (TCDD) beim Menschen das klinische Bild der Chlorakne 
(Seveso-Unglück 1976) beschrieben, während bei bestimmten Mausstämmen eine 
epidermale Hyperproliferation nachweisbar war. Diese klinisch unterschiedlich er-
scheinenden Bilder können auf vergleichbare (über sog. Ah-Rezeptoren induzierte) 
pathophysiologische Veränderungen zurückgeführt werden. Die Übertragbarkeit 
von Ergebnissen aus TV ist somit nur gegeben, wenn grundlegende Kenntnisse 
bezüglich tierartlicher Unterschiede vorliegen (z. B. in der Rezeptorausstattung, 
der Physiologie und Pathophysiologie und der Pharmakokinetik). 

TV sind für die Erforschung von Infektionskrankheiten und deren Behandlung 
(z. B. Antibiotika) unverzichtbar. Ein Beispiel stellt das Middle East Respiratory 
Syndrome (MERS) dar, das durch ein Coronavirus (2012 erstmals identifiziert) 
ausgelöst wird. Für die beim Menschen ggf. tödlich verlaufende Atemwegserkran-
kung ist bekannt, dass bisher alle Infektionen ihren Ursprung auf der arabischen 
Halbinsel hatten. MERS kann praktisch nicht von Mensch zu Mensch übertragen 
werden. Die primären Wirtsorganismen sind Fledermäuse; Dromedare wurden 
als Zwischenwirte identifiziert. Die relevante Frage, ob andere Tierarten Über-
träger sein können, kann letztlich nur durch tierexperimentelle Untersuchungen 
beantwortet werden.   

Abb. 2: Anzahl der für wissenschaftliche Versuche verwendeten Tiere in Deutschland von 
2000 bis 2013 (in Millionen).
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Im Tierschutzbericht des BMEL heißt es: „Nach dem derzeitigen Stand der Wis-
senschaft kann auf Tierversuche – trotz des vermehrten Einsatzes von Alternativ-
methoden – nicht vollständig verzichtet werden. Bestrebung der Bundesregierung 
ist es jedoch, deren Zahl auf ein unvermeidbares Maß zu beschränken und dort, wo 
derzeit noch nicht auf Tierversuche verzichtet werden kann, für tierschutzgerechte 
Bedingungen bei der Haltung und Verwendung der Tiere zu sorgen. Unabhängig 
davon müssen weiterhin alle Anstrengungen unternommen werden, Tierversuche 
soweit wie möglich durch Alternativmethoden zu ersetzen.“ 

Die Bemühungen i. S. des von Russel und Burch (1959) formulierten 3-R-Konzepts 
(Replacement, Reduction, Refinement) werden weiter zu einer Reduzierung von 
TV beitragen können (u. a. die Entwicklung von Ersatz-und Ergänzungsmetho-
den). Letztlich werden zahlreiche Fragestellungen der medizinischen Forschung 
(u. a. Arzneimittelentwicklung) dennoch nur am Gesamtorganismus, d. h. im TV, 
bearbeitet werden können. 

Die angeführten Punkte stützen die Aussagen, 

–  dass TV für den medizinischen Fortschritt unverzichtbar sind; 
–  dass jedes TV-Vorhaben unter einem ethischen Vorbehalt stehen muss, was 

durch die Genehmigung (Prüfung der Notwendigkeit und Vertretbarkeit) durch 
entsprechende Behörden zu gewährleisten ist; 

–  dass jeder TV einer sehr sorgfältigen Planung und Vorbereitung bedarf, wobei 
im Sinne des Tierschutzes in erster Linie zu prüfen ist, ob das Versuchsziel 
auf anderem Weg (Ersatzmethoden) erreicht werden kann, und

–  dass die Erarbeitung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum TV weiterhin 
nachhaltig unterstützt werden muss. 

Prof. Dr. Klaus Schughart, Abtlg. Infektionsgenetik im Helmholtz Zentrum für 
Infektionsforschung Braunschweig, stellte in seinem Vortrag „Wie wehrt sich der 
Organismus erfolgreich gegen eine Influenza-Infektion? – Untersuchungen 
am Mausmodell“ die Grundlagenbiologie von Virus-Infektionen am Beispiel des 
Influenza A Virus (des Erregers der ‚echten‘ Grippe) dar. Von den weltweit ca. 
500 Mill. infizierten Personen sterben jährlich etwa  0,5 – 1 Mio., in Deutschland 
ca. 8.000 – 20.000. 1918 forderte die „Spanische Grippe“ (Virus-Typ A/H1N1) 
ca. 50 Mio., in Deutschland 225.000 Tote; 1968 die Typ A/H3N2-Infektion 
(„Hongkong-Grippe“) ca. 1 Mill. Das belegt die immense Bedeutung gerade 
dieser globalen Infektion.

Das Virus wird durch Aufnahme virushaltiger feinster Tröpfchen (Aerosole mit 
Partikelgröße weniger als 10 μm) von Nasen- oder Bronchialsekret virus-infizierter 
hustender oder niesender Personen (besonders in Menschenansammlungen) und 
über die Hände erkrankter Personen übertragen und verbreitet. Von der Schleim-
haut der Atemwege dringt es in die Zellen, an die sich das Virus durch eigene 
Oberflächenstrukturen (Hämagglutinine H und Neuraminidase N) gebunden hat. 
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Beim Eindringen in die Zelle hüllt es sich in einen Abschnitt der Zellmembran ein, 
dringt ins Innere der Zelle ein und gibt dann seinen inneren Kern in das Zytoplasma 
frei. Dieser enthält das Virus-Erbgut, das in den Kern der Wirtszelle eindringt. 
Dort und an den Eiweiß produzierenden Ribosomen der Zelle wird Virusmaterial 
repliziert. Beim Menschen kursieren derzeit die H1N1- und H3N2-Subtypen des 
Virus als saisonale Grippe. Auffallend ist die große Variabilität von H und N der 
Mensch und Tier (Säuger und Vögel) infizierenden Virus-Subtypen (z. B. H5N1 
und H1N1 für die Schweinegrippe und H5N1 und H7N7 für die Vogelgrippe). 
Der infizierte Wirt bildet Antikörper, die die Bindungsfähigkeit der Viren an die 
Schleimhautzellen verhindern. Das Medikament Tamiflu® verhindert die Freiset-
zung infektiöser Partikel aus der Zelle. Die Veränderungen der Oberflächenstruk-
turen des Virus verändern dessen Infektiosität und das Wirtsspektrum (Letalität 
von Menschen mit H5N1-Erkrankung 50 %, mit H7N9-Infektion ca. 30 %). 

Offenbar gibt es genetisch bestimmt unterschiedliche Krankheitsverläufe beim 
Menschen, die im Mausmodell aufgeklärt werden können. Empfindlichere Maus-
stämme zeigen eine schnellere und stärker ausgeprägte Viruslast im Lungenge-
webe mit stärkerer und länger anhaltender Zerstörung des Lungengewebes im 
Vergleich mit weniger infektions-anfälligen. Die relevanten Genloci (QTL) sind 
auf mehreren Chromosomen der Maus lokalisiert (s. Nedelko et al. 2012). Der 
infektionsbedingte Gewichtsabfall und die Überlebenszeit der kranken Mäuse 
zeigen ein zeitabhängiges Muster. Eine Vielzahl von Abwehrmechanismen des 
Wirtes wird nach einer Infektion aktiviert, indem bestimmte Gene eingeschaltet 
werden. Die genaue Funktion dieser Gene lässt sich im Mausmodell studieren.  
Ein Beispiel für ein solches Entzündungsgen ist das Gen Irf7 (Interferon regulatory 
factor 7), das die Produktion von Interferonen im infizierten Wirt einschaltet. Fehlt 
das Irf7 Gen in den Mäusen, führt dies zu einer erhöhten Empfindlichkeit mit einer 
rascheren Gewichtsabnahme und kürzerer Überlebenszeit der infizierten Mäuse 
[entsprechende Beobachtungen bei Menschen!; s. Ciancanelli et al. 2015)]. Mit 
der H/N-Variabilität könnten für den Menschen andere Influenza-A-Virustypen 
(z.B. H5N1 oder H7N9) bei neu auftretenden Epidemien gefährlicher werden (z.B. 
durch stärkere und schnellere Ausbreitung in der Lunge und im Gehirn (was im 
Mausmodell gezeigt werden konnte).

 Die Untersuchungen zeigen die komplexe Interaktion der Virusoberflächen-
strukturen und  Wirtszelleigenschaften, die die Produktion und Aktivierung 
von Entzündungsstoffen beeinflussen. In diese Vorgänge ist auch die Einwir-
kung von Membranproteasen der Wirtszellen auf die Spaltungsaktivierung von 
Influenza-Viren involviert. Die Beobachtung stark verminderter Ausbreitung von 
H1N1-Influenza-Viren in den Lungen infizierter Mäusemutanten (mit fehlendem 
Tmprss2-Gen) hat die Suche nach Protease-Inhibitoren stimuliert, die evtl. gegen 
Influenza-A-Virus wirksam werden könnten. Die Übertragbarkeit der Befunde 
auf das multifaktorielle Geschehen der Infektion beim Menschen bleibt zu klären. 
Jedenfalls leisten die Studien an Mausmodellen einen essentiellen Beitrag zum 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



326 Klaus Gahl & Christel Müller-Goymann

Verständnis der biologischen Grundlagen menschlicher Erkrankungen und tragen 
wesentlich zur Entwicklung verbesserter Prävention und Therapie von Krankheiten 
bei. Ein faszinierender Einblick in die hochkomplexe Entzündungsbiologie und 
in die Grundlagen von Arzneimittelwirkungen!

Selbstverständlich unterliegen Tierversuche (TV) national und auf EU-Ebene 
strengen rechtlichen Regelungen. Darüber sprach Frau Dr. Katharina Kluge 
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) in Bonn: 
Tierschutzrechtliche Grundlagen des Einsatzes von Tieren zu wissenschaft-
lichen Zwecken.

Grundlage ist die Achtung der beiden Verfassungsgüter Tierschutz und For-
schungsfreiheit, die gegeneinander abgewogen werden müssen mit dem Ziel, dass 
beide bestmöglich zur Geltung kommen können. Das Abwägungserfordernis ist 
in Deutschland wie in der EU gesetzlich ausgestaltet. Das Tierschutzgesetz nennt 
die Zwecke, zu denen TV – soweit unerlässlich –  zulässig sind. Dabei ist die 
sog. 3-R-Regel = reduction, refinement & replacement zu beachten, d. h. die Zahl 
der verwendeten Tiere ist möglichst zu reduzieren, die Belastung für die Tiere so 
gering wie möglich zu gestalten und wenn immer möglich sind TV durch tierfreie 
Methoden zu ersetzen. Die vollständig überarbeitete einschlägige EU-Versuchs-
tier-Richtlinie war von den Mitgliedstaaten bis Anfang 2013 umzusetzen; sofern 
über dieses EU-Recht hinausgehende nationale Regelungen bestehen, durften 
diese beibehalten, jedoch keine strengeren Regelungen neu eingeführt werden.

TV sind Eingriffe oder Behandlungen an dafür gezüchteten Tieren zu Versuchs-
zwecken, die zu Schmerzen, Leiden oder Schäden an den Tieren führen (können); 
gleichgestellt sind Maßnahmen zu Produktionszwecken (z. B. zur Gewinnung 
von Antikörpern für Impfstoffe), für Organ- oder Gewebeentnahme oder zu Aus-
, Fort- und Weiterbildungszwecken. TV sind zulässig für die Gesundheits- und 
Grundlagenforschung, für die Entwicklung von u. a.  Arznei- und Lebensmitteln,  
den Schutz  der Umwelt, die Prüfung der Wirksamkeit von Schädlingsbekämp-
fungsmitteln sowie für die Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Nicht ausdrücklich als zulässig aufgeführte Versuchszwecke sind verboten; 
außerdem gibt es im Tierschutzgesetz ausdrücklich aufgeführte verbotene Ver-
suchszwecke (u. a. TV für die Entwicklung von Waschmitteln und Kosmetika). 
Verwendet werden dürfen grundsätzlich nur Tiere, die zum Zweck des TV eigens 
gezüchtet wurden, die Zucht steht unter dem Vorbehalt der Erlaubnis der zustän-
digen Behörden. Die Erlaubnis ist an entsprechende Kenntnisse und Fähigkeiten 
und die Zuverlässigkeit der verantwortlichen Person gebunden, auch müssen  
geeignete Räume und Einrichtungen vorhanden sein. – Die Durchführung eines 
TV ist genehmigungspflichtig (§ 8 Abs. 1 TierSchG); bestimmte Versuche sind 
anzeigepflichtig. Für den Antrag auf Genehmigung ist eine wissenschaftlich 
begründete Darlegung vorzulegen incl. der Darlegung der Unerlässlichkeit, des 
Standes der Forschung, der zu erwartenden Belastung für die Tiere und des ange-
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strebten Ergebnisses des Versuchs. Auch müssen die fachlichen, organisatorischen, 
personellen und räumlichen Voraussetzungen nachgewiesen werden.

Von der Genehmigungspflicht sind TV mit Wirbeltieren und Kopffüßern ausge-
nommen, sofern sie regulatorischen Zwecken dienen (z. B. für die Arzneimittel-
zulassung vorgeschrieben sind), unter bestimmten Voraussetzungen zu diagnos-
tischen oder Produktionszwecken durchgeführt werden  (z. B. Gewinnung von 
Stoffen oder Produkten der Versuchstiere) oder der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
nach erprobten Verfahren dienen. Diese TV unterliegen der Anzeigepflicht.

Die Referentin machte den Unterschied von Anzeige- und Genehmigungspflicht 
deutlich. Die detailliert geregelte Verwendung von Tieren in TV umfasst formale 
und fachliche Bedingungen und stellt hohe Anforderungen an die Haltung der 
Tiere; Betäubung und Tötung der Versuchstiere unterliegen strengen Regeln. – 
Die verantwortlichen Tierschutzbeauftragten (in der Regel Tierärzte/-ärztinnen) 
haben über die Einhaltung der Vorschriften, die Kompetenz des Personals und 
die Befolgung der 3-R-Regel zu achten. Ein Tierschutzausschuss kontrolliert 
Arbeitsabläufe auch unter dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit der Belastung der 
Tiere und berät das Personal.

Die neue Richtlinie beschreibt auch Schweregrade der Belastung für die Ver-
suchstiere, die post festum – soweit genehmigungspflichtig – den Behörden 
gemeldet werden.

Versuchszweck, zu erwartender Nutzen, zu erwartende Schäden für die Tiere und 
die Übereinstimmung mit der 3-R-Regel müssen mit dem Antrag der Prüfbehörde 
vorgelegt werden; sie werden vom Bundesinstitut für Risikobewertung anonymi-
siert veröffentlicht. Das genannte Institut nimmt außerdem die Aufgabe des in der 
Richtlinie niedergelegten nationalen Ausschusses wahr. - Die tierschutzrechtlichen 
Regelungen gelten nach der neuen Richtlinie auch für Foeten im letzten Drittel der 
Tragzeit der verwendeten Tiere. - Teilweise gelten für Primaten, Hunde und Katzen 
besondere Regelungen. - Seit 2013 neu im Tierschutzgesetz ist ein Schutzklausel-
verfahren für Versuche an Menschenaffen, an anderen Primaten, die zu bestimmten 
Zwecken in TV verwendet werden und für besonders schwer belastende Versuche.

Nach der VT-Meldeverordnung wird die Verwendung von VT jährlich statistisch 
erfasst nach Zahl und Art, genetischem Status der Tiere, Verwendungszweck 
und Schweregrad der Belastung. – In Deutschland werden schließlich auch Tiere 
erfasst, die ohne vorherige Behandlung getötet werden zur Organ- oder Gewebe-
gewinnung zu wissenschaftlichen Zwecken.

Insgesamt wurden durch Frau Dr. Kluges klaren Vortrag die detaillierten Bedin-
gungen und Regelungen, denen TV unterliegen, sehr deutlich.

Herr Prof. Dr. Jörg Luy, Leiter eines Forschungs- und Beratungsinstitutes für 
angewandte Ethik in Berlin, widmete sich ethischen Implikationen von Tier-
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versuchen in der Arzneimittelentwicklung. Er gliederte seinen Vortrag in die 
Prüfung von TV-Vorhaben auf ihre ethische Vertretbarkeit hin und zielte dann auf 
Bedenken bezgl. TV in der Arzneimittelentwicklung.

Gemessen am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (GdV lt. Bundesverfassungsge-
richt) können TV als ethisch vertretbar gelten, sofern sie einem öffentlichen, legi-
timen Zweck dienen, geeignet und erforderlich sind, das zur Diskussion stehende 
Problem zu klären, und wenn eine sorgfältige Abwägung deutliche Vorteile der zu 
erwartenden Resultate gegenüber den Nachteilen (Beeinträchtigung und Schaden 
für die Tiere) demonstriert. Der Grundsatz soll quantitativ vor nicht erforderlichen 
und qualitativ vor unverhältnismäßigen Belastungen schützen. TV sind in Bezug 
auf die Frage der Erforderlichkeit von in Kauf genommenen Belastungen  nach 
der „3-R-Regel“ = reduction - refinement – replacement (1959) zu prüfen.

Unterstellt man die Faustregel „Was Du nicht willst, das man Dir tu‘, das füge 
keinem andern zu“, so bringen uns TV in der Entwicklung von Arzneimitteln für 
die Therapie menschlicher Krankheiten (als legitimes öffentliches Interesse) in 
ein moralisches Dilemma. Nach der geltenden Rechtslage ist ein TV nur dann 
ethisch vertretbar, wenn er einer Überprüfung mittels des  Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit standhält; d. h. ein TV oder ein Teil eines TVs ist ethisch nicht 
vertretbar, wenn er mit mehr Belastungen für die Tiere verbunden ist als seine 
3-R-Alternativen oder wenn die Belastungen der Tiere (von der TV-Kommission 
oder von der zuständigen Behörde) als unverhältnismäßig bewertet werden. 
Gemäß dem GdV sind Beeinträchtigungen des Wohlbefindens anderer generell 
nur zu rechtfertigen, wenn sie  zum Erreichen eines legitimen Zweckes mit den 
mildesten geeigneten Mitteln und beschränkt auf verhältnismäßige Belastungen 
vorgenommen werden Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit erfolgt im soziokul-
turellen Rahmen durch die menschliche Vernunft.

Mittels „Parallelverschiebung“ wurde der GdV aus dem zwischenmenschlichen 
Bereich der 3-R-Regel auch für TV in das deutsche Tierschutzgesetz aufgenom-
men (1986). Auf der Ebene des EU-Tierversuchsrechts wurde der GdV 2010 
(verbindlich ab 2013) als Maßstab zur Prüfung von TV festgelegt. Seitdem ist in 
der EU ein TV-Vorhaben als ethisch nicht vertretbar anzusehen, wenn Schmerzen, 
Leiden, Schäden als zu hoch oder der Nutzen als zu gering eingestuft werden.

Lt. einer internationalen repräsentativen Bevölkerungsumfrage (YouGov in 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, der Tschechischen Republik 
und Schweden anlässlich der Novellierung der EU-TV-Richtlinien 86/609 vom 
24.11.1986) bei 7.139 Erwachsenen (2009) sind 79 % insgesamt (in Deutschland 
82 %) der Befragten (überwiegend) dafür, dass TV, die keinen Bezug zu ernsten 
oder lebensbedrohlichen menschlichen Krankheiten haben, verboten werden; 84 % 
(in D 89 %) der Befragten sind (überwiegend) dafür, dass die neue Richtlinie alle 
TV – unabhängig von der Tierart – verbieten solle, die mit schweren Schmerzen 
oder Leiden für die Tiere einhergehen.
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Historisch ist dieser Regelung eine jahrelange Entwicklung vorausgegangen. 
Das Verbot von TV mit unverhältnismäßigen Belastungen für die Tiere wurde 
2010 in die RL 2010/63/EU  aufgenommen, und  zwar in Form einer „positiven 
Projektbeurteilung“ durch die zuständigen Behörden nach umfassender Schaden-
Nutzen-Analyse. Ausschlusskriterien sind „starke Schmerzen, schwere Leiden 
oder schwere Ängste für die Tiere (Art. 15 Abs. 2 in RL 2010/63/EU).

Ähnlich gefasst sind die „Ethischen Grundsätze und Richtlinien für TV“ der 
Schweizerischen Akademien der medizinischen Wissenschaften und der Na-
turwissenschaften von 2005; durchzuführen ist eine Güterabwägung zwischen 
Erkenntnisgewinn und Tierbelastung. 

In einem Schweizerischen Bundesgerichtsurteil (vom 07.10.2009) wurde ein 
TV-Antrag abgelehnt, da im Verhältnis zum Schweregrad der „Nutzen des zu 
erwartenden Erkenntnisgewinns insgesamt aufgrund der äußerst ungewissen 
klinischen Verwendbarkeit [als] relativ tief“ bewertet wurde. Der Belastungs-
katalog der EU (RL 2010/63/EU) listet 44 beispielhafte Eingriffe und Behand-
lungen mit Schweregrad-Angabe auf, anhand derer die Belastungsabschätzung 
vorzunehmen ist. 

Eine Deutsch- und West-Schweiz-Umfrage (2007) erbrachte nahezu gleichhäu-
fige Einstellungen zu (eher) notwendigen gegenüber (eher) unnötigen TV. In der 
gleichen Umfrage äußerten sich 72 % der Befragten skeptisch bis ablehnend ge-
genüber schwer belastenden Versuchen an Primaten. – In einer YouGov-Umfrage  
(2009) waren 81 % (in D 85 %) der Befragten (überwiegend) gegen alle TV, die 
bei Affen Schmerzen oder Leiden hervorrufen, 77 % (79 %) gegen TV bei Hunden 
und 73 % (75 %) bei Katzen. 

Galten Luys Überlegungen bis hierher den verschiedenen Gesichtspunkten der 
Verhältnismäßigkeit und den Vorbehalten gegenüber TV mit schwerwiegenden 
Beeinträchtigungen der Tiere, so zielte er im weiteren Vortrag auf spezielle 
Bedenken gegenüber TV in der Entwicklung von Arzneimitteln. Nach  einem 
deutlichen Rückgang der Gesamtzahl der TV in D zwischen  1989 und 1997 hat 
sich diese  Zahl zwischen 1997 und 2012 wieder verdoppelt (auf ca. 30 Mill. 
Tiere pro Jahr)  Für diesen Anstieg machte Luy u. a. das Fehlen einer gesetzlichen 
Anreizregelung verantwortlich, regelmäßig eingesetzte Standard-Versuchstypen 
durch tierschonendere Verfahren zu ersetzen. Anreize, etablierte TV-Verfahren 
in Bezug auf das 3-R-Konzept weiterzuentwickeln, könnten besonders in der 
Arzneimittelentwicklung mit ihrem hohen Multiplikationsfaktor zu einer großen, 
ethisch relevanten Verbesserung der Situation beitragen.

Die weiteren Fragen, was nach Abschluss der Versuche mit den Tieren zu gesche-
hen habe, und wieweit die Begrenzung auf nur ein Geschlecht der Versuchstiere 
nicht unübertragbare Ergebnisse für den Einsatz der so entwickelten Pharmaka in 
der Humantherapie erbringen würde, wurden hier nur kurz angeschnitten.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hinter Luys Ausführungen des 
ethische Prinzip der Achtung der (Mit-) Geschöpflichkeit der Tiere, ihres Lebens-
rechtes und der bestmöglichen Schadensvermeidung für die Versuchstiere in der 
Abwägung gegen den streng zu beurteilenden Bedarf der Arzneimittelentwicklung 
erkennbar war.

In seinem Schlusswort dankte Prof. Gahl Frau Prof. Dr. Müller-Goymann und den 
Referenten für die gute Vorbereitung und die kluge Moderation bzw. für die exzel-
lenten Vorträge und dem Publikum für die angeregte Diskussion zu dem brisanten 
und problematischen Thema der Tierversuche in der Arzneimittelentwicklung. 

TV haben sich sozusagen vor zwei Instanzen zu rechtfertigen: vor den Tieren, 
die für die Untersuchungen verwendet werden (dies nur z. T. zu ihrem eigenen 
Nutzen!) und vor den Menschen, denen die Untersuchungen zugutekommen 
sollen. Die Wissenschaftler sind beiden Seiten gegenüber verantwortlich. Sie 
folgen nach der Tierseite hin der „3-R-Regel“ „reduction – refinement – repla-
cement“. Moderne pharmakologische Analysetechniken, die Miniaturisierung 
notwendigen tierischen Materials und die hochtechnisierte Computersimulation 
von Arzneimittel-Wirkmechanismen haben in den letzten 10 – 20 Jahren zu einem 
erheblichen Rückgang der Untersuchungen an Ganztieren geführt. Die kritische 
Prüfung medizinischer Erfordernisse für die Entwicklung neuer Arzneimittel für 
die Behandlung weltweit sich z. T. katastrophal auswirkender Krankheiten und 
Seuchen (s. AIDS, Ebola, Malaria und Tuberkulose und Krebskrankheiten) hat 
zu internationalen Kooperationen und Vernetzungen und zu strengen juristischen 
Regelungen Anlass gegeben. Trotzdem bleiben organisatorische und vielfältige 
ethische Probleme, die nicht unter den Teppich gekehrt werden dürfen. Das geht 
aber auch unsere Gesellschaft im Ganzen an: unsere Erwartungen und Ansprüche 
an die Medizin, die für vieles herhalten soll: von der Beseitigung banaler Be-
findlichkeitsstörungen bis zu medikamentöser und operativer Maximaltherapie. 
Solche Medizin ist nicht ohne TV möglich. Eine Einstellung „wasch mich – aber 
mach‘ mich nicht nass!“ ist unangemessen. Selbstbegrenzung unserer Ansprüche 
und Forderungen ist ein notwendiger Schritt, den jeder von uns gehen kann und 
der dem Gemeinwohl dient.

Das so vielfältig problematische Thema erfordert eine gründliche Sachinformation, 
eine kritische, auch selbstkritische Haltung (hier sind auch Ärzte und Ärztinnen 
aller Fachdisziplinen angesprochen) und eine besonnene Reflexion auf der indivi-
dual- und der sozial-ethischen Ebene. Dann nur können TV den beiden Partnern, 
den Tieren und den Menschen in diesem System gegenüber gerecht werden.

Auch dazu will diese Veranstaltung Denkanstöße gegeben haben. 
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Kolloquium über Biologische Lebendsammlungen 
anlässlich des 175jährigen Bestehens des  

Botanischen Gartens Braunschweig 

Veranstaltungstag:  09.07.2015

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft

Veranstaltungsort: Hörsaal des Instituts für Pflanzenbiologie

Leitung:   Prof. Dr. Dietmar Brandes

Das Kolloquium wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur im Rahmen einer Projektförderung unterstützt.

Programm:

9.00 h Eröffnung und Grußworte

 Eröffnung 
 Prof. Dr. Dietmar Brandes, Präsident der Braunschweigischen 

Wissenschaftlichen Gesellschaft

 Grußworte
 Prof. Dr. Jürgen Hesselbach, Präsident der Technischen Universität 

Braunschweig

 Prof. Dr. Ralf-Rainer Mendel, Geschäftsführender Leiter des Instituts 
für Pflanzenbiologie

Vorträge

9.30 h Prof. Dr. Jörg Overmann  
Leibniz-Institut DSMZ Braunschweig

 Erschließung und Nutzung der außergewöhnlichen Vielfalt von 
Bakterien

10.10 h  Prof. Dr. Andreas Graner 
 IPK Gatersleben
 Ex situ Erhaltung und Nutzbarmachung pflanzengenetischer 

Ressourcen: Mission accomplished?
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11.10 h PD Dr. Henryk Flachowsky  
JKI, Institut für Züchtungsforschung an Obst Dresden

 Die Erhaltung obstgenetischer Ressourcen – eine Aufgabe im 
Spannungsfeld zwischen Nostalgie, Umwelt- und Naturschutz, 
Forschung und modernem Obstbau

11.50 h Dr. Erika Maul
 JKI, Institut für Rebenzüchtung Geilweilerhof
 Die genetischen Ressourcen der Rebe: Erhaltungssituation in Europa 

12.30 – 14.00 h
 Möglichkeit zur Besichtigung des Botanischen Gartens

14.00 h PD Dr. Stefan Schneckenburger
 TU Darmstadt, Präsident des Verbandes der Botanischen Gärten
 Botanische Gärten: Vom Klostergarten zur modernen Bildungs- und 

Sammlungseinrichtung

14.40 h Dr. Gunter Karste
 Nationalparkverwaltung Harz/Naturschutz, Forschung, Dokumentation
 Der Brockengarten und seine Bedeutung für die Erhaltung gefährdeter 

Gefäßpflanzenarten der Brockenkuppe

15.20 h Abschlussdiskussion (Leitung: Prof. Dr. Dietmar Brandes) 
Wozu brauchen wir heute noch Lebendsammlungen und insbesondere 
Botanische Gärten?
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Kolloquium über Biologische Lebendsammlungen
Eröffnung

Dietmar BranDes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße Sie herzlich zu unserem Kolloquium! Heute auf den Tag genau vor  
175 Jahren wurde der Botanische Garten Braunschweig eröffnet. Der Garten ist 
eine Einrichtung der Technischen Universität Braunschweig, deren Präsidenten, 
Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach, ich namentlich begrüßen möchte. 
Wir freuen uns über Ihr stetes Interesse an unserem Garten, sehr geehrter Herr 
Präsident, das  auch in Ihrem Grußwort zum Ausdruck kommt. Der Garten ist 
dem Institut für Pflanzenbiologie zugeordnet, dessen Leiter, Herrn Prof. Dr. Ralf 
R. Mendel, ich ebenso herzlich begrüßen möchte.

Aus Zeitgründen kann ich Sie nicht alle persönlich begrüßen, ich bitte hierfür um 
Nachsicht. Ein lieber Gruß gilt dem Technischen Leiter unseres Gartens, Herrn 
Michael Kraft, sowie unseren Gärtnerinnen und Gärtnern. Besonders herzlich 
möchte ich aber die Referentin und die Referenten des heutigen Tages begrüßen.

Botanische Gärten sind rar und zugleich unverzichtbar: Weltweit gibt es nur ca. 
1.300 Botanische Gärten unter wissenschaftlicher Leitung. Botanische Gärten 
geben einen Überblick über die Biodiversität der Pflanzen, also über ihre For-
menmannigfaltigkeit, über ihre Evolution, über ihre Ökologie sowie über ihre 
Bedeutung für den Menschen. Von den etwa 300.000 Blütenpflanzenarten wer-
den ca. 80.000 in mindestens einem Botanischen Garten kultiviert. Diese stel-
len zudem Experimentierflächen für die Untersuchung von Schlüsselarten zur 
Verfügung und sind somit auch Freilandlaboratorien pflanzenwissenschaftlicher 
Forschung. In Erhaltungskulturen werden zunehmend regional und/oder global 
bedrohte Arten und Formen vor dem Aussterben bewahrt.

Botanische Gärten besitzen eine hohe Attraktivität für die Öffentlichkeit und 
stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Universität und Gesellschaft dar. Auf 
die Schönheit der Botanischen Gärten sowie auf Aspekte der Gartenkultur ha-
ben wir schon in einem Vortrag zum Auftakt des Jubiläumsjahres hingewiesen. 
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Unser Botanischer Garten hat eine lange Persistenz, er ist nach der Universitäts-
bibliothek die zweitälteste Einrichtung der Hochschule. Übrigens befinden sich 
auf seinem Gelände auch die beiden ältesten Gebäude der TU-Liegenschaften. 
In der gerade abgelaufenen Ausstellung in unserem historischen Torhaus haben 
wir uns mit der Geschichte des Gartens beschäftigt. 

Wir wollen uns zum 175. Geburtstag aber nicht nur mit der eigenen Geschichte 
beschäftigen, sondern die Vielfalt der Lebendsammlungen in den Vordergrund 
stellen.

Die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft hat als regionale Akade-
mie  und Gelehrtengesellschaft das Jubiläum unseres Gartens gern zum Anlass 
genommen, Experten der verschiedenen Institutionen einzuladen, um Aufgaben 
und Zielsetzungen von Biologischen Lebendsammlungen darzustellen und ver-
gleichend zu diskutieren. Ich darf insbesondere den Referenten herzlich danken, 
dass sie sich zur Verfügung gestellt haben. Unser Kolloquium spannt  – wohl 
erstmalig – einen großen Bogen von der Deutschen Sammlung von Mikroorga-
nismen und Zellkulturen (DSMZ) über Genbanken bis hin zu Erhaltungskultu-
ren auf dem Brocken. Es zeigt zugleich die hohe fachliche Kompetenz von bio-
wissenschaftlichen und agrarbiologischen Forschungseinrichtungen in unserem 
Raum.

Gestatten Sie mir noch eine historische Anmerkung: Dieses Institutsgebäude 
wurde nach Plänen von Prof. Gassner erbaut, der in den 1920er Jahren bereits 
einer der Pioniere experimenteller Botanischer Gärten war, der seiner TH als 
Rektor diente, der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft als ihr 
Präsident, der BBA (heute Julius Kühn Institut) als nebenamtlicher Präsident 
und der FAL (heute: von Thünen-Institut) als ihr Gründungspräsident.

Unser Kolloquium und die Publikation seiner Ergebnisse werden mit For-
schungsmittel des Landes Niedersachsen unterstützt. Ebenso danke ich Frau 
Kazantzidou (Unisolo GmbH) herzlich für die finanzielle Unterstützung des 
Kolloquiums.
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Die Erhaltung obstgenetischer Ressourcen – eine  
Aufgabe im Spannungsfeld zwischen Nostalgie, Umwelt- 
und Naturschutz, Forschung und modernem Obstbau*

Henryk FlacHowsky

Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen,   
Institut für Züchtungsforschung an Obst, Pillnitzer Platz 3a,   
D-01326 Dresden, E-Mail: henryk.flachowsky@jki.bund.de

1. Die Intensivierung des Obstbaus hat zu einem  
drastischen Verlust an Vielfalt geführt

Das letzte Jahrhundert war geprägt von einer drastischen Intensivierung der 
Landwirtschaft wie auch des Obstbaus. Dabei ging die Entwicklung weg vom 
kleinbäuerlichen Familienbetrieb hin zu einer immer stärker spezialisierten Pro-
duktion auf großen Flächen. Diese Intensivierung ging einher mit einer starken 
Abnahme der Vielfalt im Anbau pflanzlicher Lebensmittel. So wird von den etwa 
7.000 Pflanzenarten, die sich der Mensch im Laufe der Domestikation für seine 
Ernährung nutzbar gemacht hat, nur ein Bruchteil heute noch effektiv genutzt. 
Mit lediglich 30 Arten werden derzeit rund 95% aller pflanzlichen Nahrungsmit-
tel produziert und nur drei Arten (Reis, Weizen und Mais) liefern fast 50% des 
Bedarfes an Kalorien in der Welt (Beese et al. 2000). Ähnlich dramatisch ist die 
Situation auch im Obstbau. Noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
wurde Obst vorwiegend in bäuerlichen Haus- und Hofgärten produziert. Diese 
waren geprägt von einer Vielzahl an Arten (Apfel, Birne, Quitte, Kirsche, Pflaume 
usw.) und innerhalb dieser Arten von Sorten unterschiedlichster Reifezeiten und 
Verbrauchseigenschaften. Ziel war es, die Familie über einen möglichst langen 
Zeitraum im Jahr und für möglichst viele unterschiedliche Verwendungszwecke 
mit frischem Obst zu versorgen. Oft konnte man bereits am Namen einer Sorte 
ihre besondere Eignung für die spätere Verwertung der Früchte ablesen (z.B.  
'Champagner Bratbirne', 'Kirchensaller Mostbirne', 'Oberösterreichische Wein-
birne', 'Horneburger Pfannkuchenapfel').

*  Der Vortrag wurde am 09.07.2015 beim Kolloquium Lebendsammlungen anlässlich des 175-jährigen 
   Bestehens des Botanischen Gartens Braunschweig gehalten. 
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Geprägt von den Autarkiebestrebungen im Dritten Reich und dem akuten Mangel 
an Nahrungsmitteln in den Nachkriegsjahren fand eine Intensivierung des Obst-
baus statt, die in den letzten Jahrzehnten durch ständig fallende Lebensmittelpreise, 
die Globalisierung der Märkte und ein zunehmendes Maß an Spezialisierung ein 
immer stärkeres Ausmaß angenommen hat. Von den derzeit ca. 30 verschiedenen 
Obstarten, die in Deutschland im Jahr 2006 noch erfasst werden konnten (Vögel 
et al. 2007), werden weniger als die Hälfte kommerziell angebaut werden. Das 
ist in ähnlicher Art und Weise auch in anderen Ländern Europas der Fall. Den 
größten Anteil an der heimischen Obstproduktion nimmt heute der Apfel ein. 
Von den ca. 10 Mio. t Äpfeln die jährlich in Europa erzeugt werden (Schwartau 
2011), werden etwa 70% mit nur fünf Sorten ('Golden Delicious', 'Gala', 'Red 
Delicious', 'Jonagold' und 'Idared') produziert (Schwartau 2011, Schwartau und 
Görgens 2011). Der großflächige Anbau von nur einigen wenigen Sorten führt 
in der Folge zum Rückgang der Bedeutung anderer Sorten und somit zu einem 
schleichenden Verlust an Vielfalt. Durch den Anbau von wenigen Arten und Sor-
ten auf großen Flächen erhöht sich zunehmend das Risiko für das Auftreten von 
Epidemien. Ein gutes Beispiel dafür war das Auftreten der Feuerbrandkrankheit 
im Landkreis Mansfeld-Südharz im Jahr 2013. Innerhalb weniger Wochen waren 
von der Infektion mit dem bakteriellen Erreger etwa 600 ha an Quitten-, Birnen- 
und Apfel- sowie Rand- und Saumflächen betroffen.

Der Verlust an Diversität im Anbau führt auch zu einer immer stärkeren Einschrän-
kung der Möglichkeiten unserer Gesellschaft auf künftige Probleme des Anbaus 
mit anbautechnischen und züchterischen Maßnahmen reagieren zu können. Da-
mit ist es fraglich, ob und wie lange eine Absicherung der Welternährung auch 
in Zukunft noch gewährleistet werden kann. Um dem zunehmenden Verlust an 
Diversität entgegenzuwirken, wurden in den letzten 25 Jahren auf nationaler wie 
auch auf internationaler Ebene große Anstrengungen unternommen, genetische 
Ressourcen in Genbanken zusammenzuführen und deren Erhalt zu koordinieren. 

2. Die Ziele historischer und moderner Obstgenbanken

Die Entwicklung des Obstbaus ist seit jeher eng verbunden mit der Entwicklung 
des Gartenbaus und war über lange Zeit nicht unmittelbar an die Sicherstellung 
der Ernährung einer breiten Bevölkerungsschicht geknüpft. So wurde Obst 
über viele Jahrhunderte hinweg vorwiegend in Klöstern und in Herrenhäusern 
angebaut. Hier diente es neben dem Zweck der Ernährung vor allem medizini-
schen Zwecken sowie der Liebhaberei und Repräsentation. Erste Hinweise auf 
die Existenz von Obstgärten im Umfeld römischer Villen sind bereits in den 
Briefen Plinius des Jüngeren (1. Jhd.) zu finden. Im frühen Mittelalter waren 
Obstgärten in der Regel in Klostergärten integriert. Hier waren sie ein Ort der 
Ruhe und Besinnlichkeit und dienten vielfach zugleich als Friedhof. Später im 
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15. und 16. Jhd. erfuhr der Obstbau eine besondere Förderung durch den Adel. 
Ein Beispiel dafür ist das von Kurfürst August von Sachsen im Jahre 1577 er-
lassene „Ehestands-Baumgesetz“. Dieses Gesetz hatte das Ziel, den Obstbau im 
Kurfürstentum Sachsen zu fördern. Es verpflichtete junge Ehepaare zur Pflanzung 
von zwei gepfropften Bäumen. Zurzeit des Barock entstanden an vielen Orten in 
Europa umfangreiche Orangerien. Beispiele dafür sind in Schönbrunn (Österreich) 
und in Versailles (Frankreich), aber auch in der Karlsaue in Kassel, im Schloss 
Sanssouci (Potsdam) oder im Dresdner Zwinger zu finden. Solche Orangerien 
waren reine Prestigeobjekte und nicht zur Produktion von Obst gedacht. Im  
18. und 19. Jhd. entwickelte sich ein zunehmendes Interesse an der Beschreibung 
und Katalogisierung der Vielfalt bekannter Obstsorten, was 1860 zur Gründung 
des Deutschen Pomologen-Vereins führte. Dieser Verein beschäftigte sich neben 
der Obstsortenkunde auch mit Fragen des Obstbaus, ersten Formen der Obst-
züchtung und den Möglichkeiten der Verwertung. Trotz dieser Hochzeit pomo-
logischen Wirkens war der Obstbau in vielen Teilen Deutschlands jedoch noch 
schlecht entwickelt. Dies spiegelt sich unter anderem in der von 1885 stammenden  
Beschreibung des Normal-Obst-Sortimentes für das Königreich Sachsen  
(http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/84754/1/cache.off) wieder. Dort 
heißt es in der Einleitung: „In großen Teilen unseres deutschen Vaterlandes befindet 
sich die Obstkultur noch in einem traurigen Zustande, und wenn auch speziell 
im Königreich Sachsen in den letzten Jahren Fortschritte gemacht worden sind, 
so wird doch unbestritten bleiben müssen, dass noch viel geschehen muss, wenn 
der Obstbau einen regelmäßig wiederkehrenden Nutzen bringen soll.“ Mit der 
Entwicklung der Armen- und Schrebergärten im 19. Jhd. sowie den Bauerngärten 
zu Beginn des 20. Jhd. fand der Obstbau zunehmend Eingang in die bäuerliche 
Produktion sowie in den Haus- und Kleingarten. Besondere Bedeutung erlangte 
das Anlegen umfangreicher Sammlungen an Obstsorten und Wildartenakzessionen 
mit dem Beginn der wissenschaftlich fundierten Obstzüchtung in den zwanziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts sowie mit den Autarkiebestrebungen im 3. Reich 
und dem Nahrungsmangel in der Nachkriegszeit. Hauptziel der Obstbau- und 
Obstzüchtungsforschung war in dieser Zeit die Sicherstellung der Ernährung der 
Bevölkerung.

In den letzten Jahrzehnten des 20. Jhd. hat sich die Gesamtsituation im Obstbau 
stark verändert. Die Ernährung ist den meisten Teilen Europas gesichert und 
Obst existiert im Überfluss. Das hat nicht nur einen Einfluss auf den Obstbau und 
seine Bedeutung, sondern auch auf die gesamte Forschungslandschaft in diesem 
Bereich. Das Übermaß an Lebensmitteln in der EU verändert nicht nur die Ziele 
der Obstzüchtung in Richtung Nachhaltigkeit, gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe 
und Anpassung an sich verändernde Klimabedingungen, sondern es führt auch 
zunehmend zu der Frage nach der Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung einer 
staatlich finanzierten Züchtung und Züchtungsforschung, einschließlich der in 
diesem Rahmen betriebenen Genbanken. Als Folge dieser Entwicklung ist in 
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den letzten beiden Jahrzehnten ein starker Rückgang in der Anzahl staatlicher 
und universitärer Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet des Obstbaus und der 
Obstzüchtung zu verzeichnen. Das betrifft auch die in diesen Einrichtungen ange-
siedelten Genbanken und Arbeitssammlungen. Daraus resultiert, dass der Erhalt 
obstgenetischer Ressourcen zunehmend auf der Basis privater Initiativen sowie 
durch Vereine (z.B. Pomologen-Verein e. V.) und Verbände (z.B. NABU, BUND) 
erfolgt. So gut diese weit gefächerten Aktivitäten auch sind, so ist die Form der 
Erhaltung jedoch nicht ganz unproblematisch. Durch eine solche Dezentralisie-
rung geht der Gesamtüberblick über die noch vorhandene Vielfalt Stück für Stück 
verloren. Das Risiko eines schleichenden Verlustes ist hier nicht auszuschließen.
Um diesem Risiko entgegenzuwirken, liegen die Ziele von modernen staatlich 
geführten Genbanksammlungen neben einer möglichst lückenlosen Erfassung, 
Sicherung, Evaluierung und Dokumentation der noch vorhandenen Biodiversität 
auch in der Bereitstellung von allgemein verfügbaren Informationen sowie von 
möglichst gesundem Pflanzenmaterial für verschiedene Formen des Anbaus, für 
die Züchtung neuer Sorten, für Forschung und für unterschiedlichste Nutzungs-
formen (z.B. Schnaps, Cidre, Chips). Darüber hinaus versuchen diese Genban-
ken, Vielfalt wieder einer Nutzung zuzuführen (Erhaltung durch Nutzung) und 
Nischen im Markt ausfindig zu machen. Den staatlich finanzierten Einrichtun-
gen obliegt neben der Koordinierung bestehender Erhaltungsaktivitäten auf 
nationaler und internationaler Ebene auch die Erarbeitung von Konzepten zur 
Rationalisierung der Erhaltungsaktivitäten durch Bündelung. Sie leisten damit 
einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt unseres kulturellen Erbes und unserer 
Kulturlandschaft, zur Aufklärung der Bevölkerung durch die Bereitstellung 
von Informationen sowie zum Erhalt unserer Nahrungsgrundlagen für künftige 
Generationen.

3. Die Obstgenbank des JKI in Dresden-Pillnitz

Das Institut für Züchtungsforschung an Obst des Julius Kühn-Institutes (JKI) hat 
seit dem 01. Januar 2003 auch die Aufgabe zur Weiterführung der Obstgenbank 
übernommen. Die Ursprünge dieser Obstgenbank liegen in Müncheberg, wo in den 
zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts unter Leitung von Erwin Baur mit einer 
systematischen Obstzüchtung auf wissenschaftlicher Grundlage begonnen wurde 
(Zusammenfassung in Höfer und Hanke 2014). Hier wurden bereits umfangreiche 
Sortimente verschiedener Obstarten für Evaluierungs- und Züchtungszwecke 
angelegt, die in der Folge durch wertvolles Material aus ausländischen Samm-
lungen sowie aus Sammelreisen weiter ausgebaut wurden. Infolge der Gründung 
der Außenstelle der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in 
Naumburg im Jahr 1921 wurde auch hier mit dem Aufbau von Obstsammlungen 
zur Unterstützung der dort ansässigen Züchtungsaktivitäten begonnen. Im Zuge 
der Konzentration der Obstzüchtung in der DDR im Jahr 1970 wurden große Teile 
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beider Sammlungen in das Institut für Obstbau in Dresden-Pillnitz integriert. 
So erhält die Obstgenbank des JKI noch heute 215 Malus-Akzessionen aus der 
Naumburger Kollektion, was fast 50% dieser ehemaligen Sammlung entspricht. 
Infolge der politischen Wende und der Wiedervereinigung Deutschlands wurde 
auch das Institut für Obstforschung (vormals Obstbau) in Dresden aufgelöst. In 
diesem Zusammenhang wurde die Pillnitzer Sammlung in die Verantwortung 
der Arbeitsgruppe „Genbank Obst Dresden-Pillnitz“ gegeben, welche nun als 
Außenstelle der Genbank für landwirtschaftliche und gärtnerische Kulturpflanzen 
des Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) Gatersleben 
ihre Arbeit aufnahm. Auf Empfehlung des Wissenschaftsrates und auf gemeinsa-
men Beschluss der Bundesministerien für Wissenschaft und Technologie sowie 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft erfolgte zum 1. Januar 2003 
eine Rücküberführung der Obstgenbank vom IPK an das Institut für Obstzüchtung 
der Bundesanstalt für Züchtungsforschung (BAZ) in Dresden-Pillnitz, wo diese 
seit der Neustrukturierung der Bundesforschung im Jahr 2008 zum damals neu 
gegründeten Julius Kühn-Institut gehört.

Der Bestand der Obstgenbank des JKI gliedert sich in Sorten- und Wildarten-
sammlungen bei verschiedenen Obstarten. In den Sortensammlungen werden 
derzeit 832 Apfelsorten, 123 Birnensorten, 286 Erdbeersorten, 179 Süßkirschsor-
ten, 102 Sauerkirschsorten, 38 Pflaumensorten sowie 27 Sanddornsorten und 
-klone erhalten. Am Wiederaufbau einer Sammlung bei Him- und Brombeere 
wird momentan gearbeitet. Die Wildartensammlungen umfassen neben 507 Ma-
lus-Akzessionen (Abb. 1) auch 264 Fragaria-Akzessionen, 81 Prunus-Akzessi-
onen, 63 Pyrus-Akzessionen sowie 969 Malus- und 58 Pyrus-Sämlinge, welche 
von Sammlungsreisen in die Genzentren von Apfel und Birne stammen. Gleich-
zeitig existiert noch eine Sammlung von insgesamt 66 Wildobstakzessionen.

Die Schwerpunkte der Genbankarbeit in Dresden umfassen sowohl die Erhal-
tung obstgenetischer Ressourcen in Feldsammlungen (Aktivsammlung), als 
auch die In vitro-Kühllagerung bei Erdbeere und die Kryokonservierung bei 
Erdbeere und Apfel. Die Arbeitsgruppe Obstgenetische Ressourcen des JKI un-
terstützt Projekte zur In situ- und On farm-Erhaltung und arbeitet auf den Gebie-
ten der Evaluierung von Merkmalen der Morphologie, Resistenz und Qualität, 
der Erfassung phänologischer Daten, der Untersuchung qualtiätsbestimmender 
Inhaltsstoffe sowie der Beschreibung der vorhandenen Diversität mithilfe mo-
lekulargenetischer und flowcytometrischer Techniken. Gleichzeitig fungiert die 
Obstgenbank des JKI als Koordinator des Netzwerkes der Deutschen Genbank 
Obst (DGO, http://www.deutsche-genbank-obst.jki.bund.de), sowie als Samm-
lungshaltender Partner in verschiedenen obstartenspezifischen Netzwerken der 
DGO. Seine Erfahrungen auf dem Gebiet der Erhaltung obstgenetischer Res-
sourcen bringt das Dresdner Institut in den Beratungs- und Koordinierungs-
ausschuss für genetische Ressourcen landwirtschaftlicher und gartenbaulicher 
Kulturpflanzen (BEKO) ein, welcher im Jahr 2002 zur Unterstützung der Bun-
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desregierung bei der Erreichung der im Nationalen Fachprogramm zur Erhal-
tung und Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen landwirtschaftlicher und gar-
tenbaulicher Kulturpflanzen erwähnten Ziele etabliert wurde.

4. Die Deutsche Genbank Obst

Mit dem Ziel der Zusammenführung und Koordination möglichst vieler Aktivi-
täten auf dem Gebiet der Erhaltung obstgenetischer Ressourcen in Deutschland, 
wurde im Jahr 2007 die Deutsche Genbank Obst (DGO) gegründet. Die DGO 
ist ein dezentrales Netzwerk, in welchem unterschiedliche Partner zusammen-
arbeiten, die über Sammlungen genetischer Ressourcen bei unterschiedlichen 
Obstarten verfügen. Bei diesen Partnern handelt es sich sowohl um Forschungs-
einrichtungen von Bund und Ländern als auch um Universitäten, Landkreise 
und Gemeinden, Vereine und Privatpersonen. All diese Partner haben sich in 
obstartenspezifischen Netzwerken (z.B. Apfelnetzwerk) zusammengeschlossen 
und stimmen dort ihre Aktivitäten zur langfristig gesicherten Erhaltung obstge-

Abb. 1: Malus-Wildartensammlung des JKI in Dresden-Pillnitz. In dieser Anlage werden insgesamt 507 
Malus-Akzessionen erhalten und evaluiert. Besondere Bedeutung hat die Bewertung der einzelnen Ak-
zessionen unter den sich derzeit ändernden klimatischen Bedingungen. In einer solchen Anlage ist es 
den Züchtungsforschern möglich, Genotypen zu identifizieren, die besser an Klimaextreme und neue 
Krankheiten angepasst sind. Diese können dann gezielt für die Züchtung widerstandsfähiger Sorten be-
reitgestellt werden.
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netischer Ressourcen ab. Koordiniert wird das Netzwerk vom JKI, welches in 
dieser Funktion von einem gewählten Fachbeirat unterstützt wird (Flachowsky 
und Höfer 2010). Die DGO betreibt heute gemeinsam mit ihren 18 Partnern fünf 
verschiedene Erhaltungsnetzwerke mit insgesamt 55 Sammlungen bei Apfel, 
Rubus, Erdbeere, Kirsche und Pflaume. Ein Birnennetzwerk und ein Netzwerk 
für Obstsortenvielfalt in der Landschaft sind derzeit im Aufbau.

Hauptziel der DGO ist die Sammlung und Erhaltung obstgenetischer Res-
sourcen in wissenschaftlicher, langfristig abgesicherter, nachhaltiger und kos-
teneffizienter Art und Weise. Sie fokussiert sich dabei vor allem auf deutsche 
Sorten (inklusive Neuzüchtungen), auf Sorten mit soziokulturellem, lokalem 
oder historischem Bezug zu Deutschland und auf Sorten mit wichtigen obst-
baulichen Merkmalen für Forschungs- und Züchtungszwecke. Dabei wird der 
Echtheitsüberprüfung der in der DGO zu erhaltenden Obstsorten höchste Pri-
orität beigemessen (Abb. 2). In der Regel erfolgt diese Echtheitsprüfung in ei-
nem zweistufigen Verfahren. Dabei werden alle Sorten sowohl einer pomologi-
schen Evaluierung als auch einer vergleichenden Analyse der sorteneignen DNA 
Fingerprints unterzogen. Alle Informationen zu den Sorten der DGO und zur 
Verfügbarkeit von Pflanzenmaterial, den gesetzlichen Regelungen zum Inver-
kehrbringen und den Formalitäten beim Austausch von Pflanzenmaterial wer-

Abb. 2: Pomologische Sortenechtheitsbestimmung in einer der beiden Erdbeersortensortensammlungen 
der Deutschen Genbank Obst (DGO). 
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den einer breiten Öffentlichkeit über den Internetauftritt und die Datenbank der 
DGO zugänglich gemacht. Damit versucht die DGO die Nutzung genetischer 
Ressourcen bei Obst durch Charakterisierung, Evaluierung, bundesweite Inven-
tarisierung und Dokumentation sowie durch Bereitstellung von Vermehrungs-
material und damit verbundene frei verfügbare Daten weiter zu fördern. Der 
Anreiz für die einzelnen Partner liegt in Synergien, welche sich im Rahmen 
der Zusammenarbeit und durch die gegenseitige Unterstützung bei allen Fragen 
der Sortimentserhaltung und des Sammlungsmanagements ergeben. Die Daten-
bank der DGO, deren erste Version bereits 2009 ins Netz ging, erfreut sich eines 
wachsenden Interesses in der Öffentlichkeit. Allein in 2015 sind bislang 3.278 
Besuche von 2.343 Besuchern registriert worden. Das entspricht 198–357 Besu-
chern im Monat. Diese Datenbank speist ihre Daten gleichzeitig in das Nationale 
Inventar Pflanzengenetischer Ressourcen in Deutschland (PGRDEU). PGRDEU 
ist eine vom Informations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt 
(IBV) der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) geführte Da-
tenbank, welche als offizielle Schnittstelle im Rahmen nationaler und internati-
onaler Verpflichtungen für internationale Informationssysteme dient. Damit ist 
die DGO sowohl auf nationaler, als auch auf internationale Ebene gut vernetzt.

5. Fazit

Das Institut für Züchtungsforschung an Obst des JKI leistet mit seinen Aktivi-
täten auf dem Gebiet der Erhaltung obstgenetischer Ressourcen einen enormen 
Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität in Deutschland. Es unterhält in eigener 
Verantwortung umfangreiche Sammlungen bei verschiedenen Obstarten und hat 
damit die Möglichkeit, Pflanzen unter den sich ändernden Klimabedingungen 
und unter dem Einfluss verschiedener Schaderregerpopulationen zu beobachten 
(Abb. 3). Damit verfügt es stetig über Informationen zur Angepasstheit einzelner 
Genotypen und ist in der Lage, bei Verfügbarkeit Pflanzenmaterial zu verschie-
denen Zwecken der Verwendung abzugeben. Solche Sammlungen sind nicht nur 
ein Barometer für klimatische Veränderungen, sie bilden auch die Grundlage zur 
Sicherung der menschlichen Ernährung für die Zukunft und bewahren unsere 
Traditionen und das Bewusstsein für unsere eigene Evolution.

Parallel zur Arbeit in den eigenen Genbanksammlungen engagiert sich das JKI-
Institut als Koordinator des Netzwerkes der Deutschen Genbank Obst. Damit 
unterstützt es viele nationale Aktivitäten auf diesem Gebiet und unterstützt die 
Bundesregierung bei der Realisierung der im Nationalen Fachprogram zur Er-
haltung und Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen landwirtschaftlicher und 
gartenbaulicher Kulturpflanzen formulierten Ziele.
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Abb. 3: Bewertung der Widerstandsfähigkeit von Malus-Wildartenakzessionen gegenüber neuartigen 
Pilzkrankheiten, wie der durch Marssonina coronaria (Hauptfruchtform: Diplocarpon mali) hervorge-
rufenen Blattfallkrankheit. In der Abbildung ist ein Baum zu sehen, der infolge eines Befalls bereits 
während der Vegetationsphase nahezu alle Blätter verloren hat.
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Einführung

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte das primäre Domestikationszentrum der 
Rebe Vitis vinifera L. im Bereich Südostanatolien/Südkaukasus gewesen sein. 
Dies belegen zahlreiche archäologische Funde, wie eine 7000 bis 7400 Jahre alte 
Amphore (McGovern 2003) und eine auf 4000 v. Chr. datierte Kelteranalage in 
Armenien (Barnard 2011). Es wird vermutet, dass sich kurz vor oder innerhalb 
dieses Zeitraums der Übergang von der Wild- zur Kulturform vollzog. Dieser 
sogenannte Domestikationsprozess ist analog zu anderen Kulturpflanzen ge-
kennzeichnet durch eine Vergrößerung der Pflanzenorgane (Gigantismus) 
VAVILOV (1930). Dieses Phänomen sowie bessere Inhaltsstoffe, kulturdienliche 
Ernteeigenschaften oder die Änderung der Photoperiode-Sensitivität bezeichnet 
Hammer (1984) mit der Vokabel Domestikationssyndrom. Vergleichbare 
Ereignisse, sprich Mutationen, brachten auch unsere heutige Kulturreben hervor: 
(1) Geschlecht: Wildreben sind getrenntgeschlechtlich. Durch eine Mutation 
am Geschlechtslokus entstanden zwittrige Pflanzen (Levadoux 1956, Fechter  
et al. 2012). Dadurch konnte im Anbau auf den männlichen Bestäuber verzichtet 
werden. (2) Pflanzenorgane: Die Trauben und die Beeren vergrößerten sich. Die 
Frucht als Ganzes wurde dadurch kompakter. (3) Inhaltsstoffe: Die extrem hohen 
Mostsäurewerte der Wildform sind in der Kulturrebe nicht mehr anzutreffen, 
während die hohe Zuckerakkumulation nach Negrul (1938) bereits in der 
Wildform angelegt ist. (4) Beerenfarbe: Zwei Mutationen am Farblokus, der von 
drei MYB-Transkriptionsfaktoren (Kobayashi 2004, Walker 2007) kontrolliert 
wird, führten zunächst zur weißen Beerenfarbe. Daraus entstanden später alle 

*  Der Vortrag wurde am 09.07.2015 beim Kolloquium Lebendsammlungen anlässlich des 175-jährigen 
   Bestehens des Botanischen Gartens Braunschweig gehalten. 
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Zwischenstufen von rosa über rot bis violett. Für Fournier-Level et al. (2010) 
gingen die zwei Punktmutationen an VvMybA2 voraus, die zur roten Beerenfarbe 
führten. Dies ergab die Sequenzierung des Farblokus in einer Kernsammlung. 
Erst danach erfolgte ihrer Meinung die Einfügung eines Retrotransposons Gret1 
in der Promotorregion von VvMybA1, welches die Weißbeerigkeit auslöste. Für 
andere Forschergruppen wiederum könnte die Reihenfolge auch umgekehrt 
gewesen sein.

Das leicht bewurzelbare Rebholz dürfte die vegetative Vermehrung und rasche 
Ausbreitung von reichtragenden wohlschmeckenden Auslesestöcken im Vor-
deren Orient begünstigt haben. Dies belegen Ausgrabungen weit entfernt vom 
Domestikationszentrum, die neben Trauben- auch Holzreste zu Tage förderten 
(McGovern 2003). Man darf davon ausgehen, dass die einzelnen „Sorten“ 
entsprechend ihrer Eigenschaften, Fundorte oder „Züchter“ benannt waren. 
Zumindest ist uns dies aus der Antike überliefert. Vergil (79 v. Chr. – 13 n. 
Chr.), Columella (lebte Mitte des 1. Jh. n. Chr.) und Plinius (23–79 n. Chr.) 
hinterließen etwa 100 Sortenbezeichnungen (König 2012). Beim Studium ihres 
Schrifttums fällt auf, dass auch damals schon die gleiche Rebsorte verschiedene 
Namen (Synonyme) tragen konnte und manche Rebsorten trotz identischer 
Bezeichnung (Homonyme) unterschiedlich waren. Diese Gegebenheiten 
beschäftigen uns heute noch. Sie stellen eine große Herausforderung dar, wenn 
es darum geht, die wahre Identität von Akzessionen/Rebsorten zu bestimmen. 
Die Sortenechtheit ist nämlich Voraussetzung für die Sicherung der genetischen 
Diversität, insbesondere seltener Rebsorten. Darüber hinaus ist die korrekte 
Sortenbezeichnung auch für die Züchtung, Forschung und den Weinbau von 
grundlegender Bedeutung. Außer Synonymen und Homonymen befinden sich 
in den weltweiten Rebsortimenten ca. 10% Bezeichnungsirrtümer (Dettweiler 
1991), die es ebenfalls zuzuordnen gilt.

In allen europäischen Weinbauländern stand man vor 30 Jahren vor fast 
unüberwindlichen Aufgaben. Man war sich der Notwendigkeit bewusst 
geworden, seltene autochthone Sorten vor Generosion zu schützen. Der 
Austausch zwischen Rebsortimenten wurde intensiviert und die europaweite 
Suche nach verschollenen Rebsorten in alten Weinbergen begann. Dabei stieß 
die traditionelle Methode der Sortenbestimmung mittels morphologischer 
Merkmale, die sogenannte Ampelographie, an ihre Grenzen. In Anbetracht 
der umfangreicher gewordenen nationalen Rebsortimente – das weltweit 
größte in Vassal/Südfrankreich umfasst mehr als 7500 Akzessionen – waren 
unterstützende Werkzeuge für die Sortenerkennung sehr willkommen. Der 
genetische Fingerabdruck revolutionierte diese dringenden Arbeiten, indem 
er Sortenidentitäten aufdeckte, die dann mittels morphologischer Merkmale 
gegengeprüft werden konnten. Im Rahmen von drei europäischen Projekten 
konnte ein weites Netzwerk europäischer Sortimente begründet werden. 
Es erfolgte die Sortenechtheitsfeststellung nicht nur auf nationaler Ebene, 
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sondern europaweit. Im Hinblick auf die gezielte Erhaltung, insbesondere der 
bedrohten genetischen Ressourcen, war dies grundlegend. Im Folgenden wird 
auf den Beginn der Erhaltungsinitiative, die Errichtung der Rebendatenbanken, 
insbesondere der Europäischen Vitis Datenbank eingegangen. Am Beispiel der 
COST Aktion FA1003 wird gezeigt, wie durch den Einsatz des genetischen 
Fingerabdrucks die Sortenidentifikation gelingt. 

Beginn der Erhaltungsaktivitäten in Europa

Die antreibende Kraft war der damalige Leiter des Instituts für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, Professor Gerhard Alleweldt. Durch seine Initiative tagte 1979 
in Rom und 1982 in Thessaloniki die IBPGR-Arbeitsgruppe „Vitis Genetische 
Ressourcen“, der er vorstand. Als Mitglied der „Internationalen Organisation 
Rebe und Wein (OIV) – Expertengruppe Genetische Ressourcen und Reben-
züchtung“ bewirkte er zeitgleich die Erstellung einer zukunftsweisenden 
Resolution. Die IBPGR-Arbeitsgruppe „Vitis Genetische Ressourcen“ beschloss 
1982 vor allem (1) die Bestandsaufnahme zu Erhaltungsaktivitäten in Europa, 
(2) die Unterstützung der Sammlung alter Rebsorten, (3) die Beschreibung der 
Rebsorten zur Identifikation von Synonymen unter (4) Anwendung der eigens 
zusammengestellten Deskriptorenliste, die aus 21 morphologischen Merkmalen 
bestand (IBPGR 1983). Die OIV-Resolution N° 2/82 „Sammlung und Erhaltung 
der genetischen Ressourcen der Vitis ssp.“ empfahl unter anderem (1) die 
Sammlung in Zentren mit hoher genetischer Vielfalt, (2) die Erhaltung der Vitis-
Arten, Sorten und Klone in Sortimenten, (3) die Entwicklung der internationalen 
Zusammenarbeit zwischen Genbanken und (4) die Dokumentation der Vitis-
Arten, Sorten und Klone. 

Zwei Jahre später, 1984, war der Grundstein für die Dokumentation der weltweit 
existierenden und/oder beschriebenen Wildarten, Rebsorten und Zuchtstämme 
gelegt. Die Datenbank „Vitis International Variety Catalogue“ (VIVC) (www.
vivc.de) entstand. Entsprechend einem vorher abgestimmten Kriterienkatalog, 
ähnlich der Passport-Deskriptoren, wurden die in den weltweiten Rebsorti-
menten gepflanzten Akzessionen registriert. Außerdem wurden noch die in 
der einschlägigen Literatur aufgeführten Sortennamen aufgenommen. Zu 
den erfassten Kriterien gehörten zum Beispiel die Beerenfarbe, Synonyme, 
Herkunft, Abstammung, Züchter, Vitis Art, Verwendung und Bibliographie. 
Jede Akzession/Sorte erhielt einen Leitnamen und eine Kenn-Nummer. Heute 
umfasst der VIVC etwa 23.500 Leitnamen. Die Datenbank wird gut besucht. 
Im Durchschnitt greifen mehr als 110 unterschiedliche Besucher am Tag auf 
den VIVC zu. Insgesamt sind es etwa 230 Zugriffe am Tag. Die Datenbank 
unterliegt fortwährenden Erweiterungen und Ergänzungen, auch bedingt durch 
neue Forschungserkenntnisse. 
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Europäische Zusammenarbeit: Projekte

Bis hingegen die europaweite Zusammenarbeit ins Rollen kam, vergingen noch 
weitere 15 Jahre. Diese begann dank der Projektausschreibung der Europäischen 
Kommission zur Erhaltung der genetischen Ressourcen Mitte der 1990er Jahre 
(Anonym 1994). Im ersten Projekt, GENRES81 (Laufzeit 1997–2002), waren 
bereits 19 Partner involviert (Maul und This 2008). Die erste Fassung der 
Europäischen Vitis Datenbank (www.eu-vitis.de) wurde konzipiert. Multi Crop 
Passport Deskriptoren und Deskriptoren zur Charakterisierung der Akzessionen 
wurden optimiert und die Merkmale seltener Sorten erfasst. Ein breit angelegter 
Versuch bewies die Eignung von Mikrosatellitenmarkern zur Sortenidentifikation 
unabhängig von Labor und Geräten (This et al. 2004). Dem GENRES81-
Projekt folgte das Schwarzmeerprojekt (Laufzeit 2003–2007). Beteiligt waren 
die Kaukasusländer und weitere das Schwarze Meer angrenzende Nationen 
(Maghradze 2009). Mit der Bewilligung des zweiten EU-Projekts GrapeGen06 
(Laufzeit 2007–2011) konnte ein lang gehegter Gedanke umgesetzt werden, 
nämlich die Entwicklung einer zukunftsfähigen Europäischen Vitis Datenbank 
(www.eu-vitis.de), die das Einpflegen und den Export von Akzessionsdaten 
durch die Partner ermöglicht (Maul et al. 2012). Damit wurde erreicht, dass – 
auch nach Projektablauf – die Kuratoren der Sortimente ihre Bestandslisten und 
Beschreibungsdaten aktualisieren können. Außerdem wurde erstmals in größerem 
Umfang der genetische Fingerabdruck zur Bestimmung von Akzessionen mit 
unbekannter Identität eingesetzt. Bei der COST Aktion FA1003 (Laufzeit 
2010–2014; Maul et al. 2015a) stand die Evaluierung und Genotypisierung von 
Akzessionen in osteuropäischen Rebsammlungen im Fokus. 

Europäische Zusammenarbeit: Aktivitäten im Rahmen  
europäischer Programme

Fast zwanzig Jahre Zusammenarbeit hat zu kooperativem Arbeiten, einem guten 
Zusammenhalt und zu Freundschaften geführt. 

Das Erreichte lässt sich wie folgt zusammenfassen:

−	 Ein Bestandsregister europäischer Rebsortimente wurde erstellt. Es umfasst 
z. Z. 58 Rebsammlungen aus 28 Ländern (Abb. 1). 

−	 Die darin erhaltenen 37.170 Akzessionen sind mit 35 FAO/IPGRI Multi 
Crop Passport Deskriptoren und 14 Vitis-spezifischen Deskriptoren 
beschrieben.

−	 Im Fokus steht die morphologische Beschreibung von vernachlässigten und 
selten gewordenen Rebsorten mit Hilfe von 48 Deskriptoren und 

−	 Die Erfassung der Phänologie und die Analyse der Beereninhaltsstoffe von 
autochthonen osteuropäischen Rebsorten.
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−	 Die Beschreibung und Bewertung agronomischer Eigenschaften von 56 
seltenen Rebsorten unter „On-farm“-Bewirtschaftung war Bestandteil von 
GrapeGen06.

−	 Eine Inventarisierung der Vitis sylvestris Vorkommen in 8 Ländern ergab  
225 Standorte, die überwiegend aus wenigen oder sogar nur einem 
Individuum bestehen.

−	 Die Koordination der langfristigen Erhaltung (AEGIS) wurde eingeleitet.
−	 Sämtliche erfasste Daten werden in der Europäischen Vitis Datenbank 

(www.eu-vitis.de) dokumentiert.
−	 Die Sortenechtheitsprüfung der Akzessionen wird fortlaufend unter 

Verwendung von neun Mikrosatellitenmarkern und mit Hilfe morpho-
logischer Merkmale praktiziert. Beispielhaft werden im nächsten Abschnitt 
Ergebnisse der COST Aktion FA1003 vorgestellt.

Europäische Zusammenarbeit:  
Sortenbestimmung im Rahmen der COST Aktion FA1003 

Ziel war es, die Rebsortenvielfalt des osteuropäischen Raumes genetisch und 
morphologisch zu beschreiben, zu evaluieren und die Sortenidentität eindeutig 
zu belegen. An der genetischen Charakterisierung beteiligten sich 20 Sortimente 
aus 13 Ländern. Von 997 Akzessionen wurden die genetischen Fingerabdrücke 
angefertigt und verglichen. Sie gehörten zu 659 verschiedenen Rebsorten (Maul 
et al. 2015b). Außerdem wurden die allelischen Profile mit internationalen 

Abb. 1: Rebsammlungen, die in der Europäischen Vitis Datenbank vertreten sind.
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Markerdatenbanken, publizierten Fingerabdrücken und dem VIVC abgeglichen. 
Als Ergebnis waren drei Fälle möglich: (1) Identische Akzessions-/Sortennamen 
und identische Markerprofile = der Idealfall, (2) Identische Akzessionsnamen 
und unterschiedliche Markerprofile und (3) Identische Markerprofile und unter-
schiedliche Akzessionsnamen. Die Herausforderung bestand darin festzustellen 
welcher Akzessionsname ein echter Sortenname/echtes Synonym, ein echtes 
Homonym oder eine Falschbezeichnung darstellte. Durch Verwendung ampelo-
graphischer Literatur, Herbarbelege und Fotos (Abb. 2) konnte für 306 Rebsorten 
die Identität eindeutig bestätigt werden. Beispiele für die Fälle 2 und 3 sind in 
Tabelle 1 zu finden.

Fall 2: Identische Akzessionsnamen und unterschiedliche Markerprofile. 

Die drei verfügbaren Karmir Kakhani-Akzessionen, zwei aus Armenien und 
eine (FRA139-2278Mtp1) aus Vassal/Südfrankreich zeigten unterschiedliche 
allelische Profile (Tabelle 1). Welche Akzession war der sortenechte Karmir 
Kakhani? Dazu wurden die Karmir Kakhani-Beschreibung und Fotos aus 
der „Caucasus and Northern Black Sea Ampelography“ (MaghradzE et al. 
2012) sowie die morphologischen Notierungen und Herbariumbelege von der 
Akzession aus Vassal herangezogen. Es zeigte sich Übereinstimmung. Außerdem 

Abb. 2: Ampelographische Literatur, Herbarbelege und Fotos von den für die Sortenerken-
nung wichtigsten morphologischen Organen Triebspitze, Blatt und Traube.
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entsprach der genetische Fingerabdruck der Akzession von Vassal einem zuvor 
veröffentlichen Karmir Kakhani-Profil (VouillaMoz et al. 2006). Daraus wurde 
geschlossen, dass vermutlich beide armenischen Karmir Kakhani-Akzessionen 
Falschbezeichnungen sind. Inwieweit es sich um echte Homonyme handeln 
könnte, war mangels weiterer Indizien nicht nachprüfbar.

Fall 3: Identische Markerprofile und unterschiedliche Akzessionsnamen.

Das allelische Profil der Akzession Bela Dinka (BGR13-P15#145) aus Pleven/
Bulgarien stimmte überein mit Bela Dinka aus Serbien (Stajner 2013), Ribolla 
Spizade (Cipriani et al. 2010a) und Prosecco lungo (Crespan et al. 2009) aus 
Italien (Tabelle 1). In diesem Fall lieferte ein serbischer Partner Fotos und die 
morphologische Beschreibung von Bela Dinka und die italienischen Kollegen 
entsprechendes Material von Prosecco lungo. Übereinstimmend waren die 
dichten und stark anthocyangefärbten Wollhaare an der Triebspitze, dreigelappte 
Blätter mit geradliniger Zahnform, die stark überlappte Stielbucht, die dichte 
Woll- und Borstenbehaarung auf der Blattunterseite und die kurz elliptische 
Beerenform. Damit war eindeutig bewiesen, dass die Akzessions- bzw. 
Sortennamen echte Synonyme waren. Da es sich nach Aussagen serbischer 
Kollegen um eine alte autochthone Balkansorte handelt, entschied man sich für 
Bela Dinka als Sortennamen im VIVC. Ribolla Spizade und Prosecco lungo 
wurden als echte Synonyme zugeordnet.

Zum ersten Mal wurden in großem Umfang die autochthonen osteuropäischen 
Sorten genotypisiert und evaluiert. Die Genotypisierung ergab weiterhin, dass 
von den 659 Sorten allein 54% (= 353 Sorten) nur in Osteuropa vorkommen 
und 46% (= 300 Sorten) vermutlich einmalig, d.h. in keinem anderen Sortiment 
dupliziert sind. Wie wichtig es ist, gerade diese seltenen 300 Sorten vollständig zu 
beschreiben, wurde in diesem Zusammenhang deutlich, da Unikate wegen ihrer 
Einmaligkeit stets von genetischer Erosion bedroht sind. Außer der Duplizierung 
des Materials wurde empfohlen das allelische Profil der 300 Sorten mit Fotos 
und der Beschreibung der morphologischen Merkmale zu komplettieren, um die 
Sortenidentitäten mittels Referenzen zu belegen. Denn im Rahmen der COST 
Aktion FA1003 konnte die morphologische Beschreibung der untersuchten 
Genotypen nicht mehr vorgenommen werden. 

Erhaltung der rebengenetischen Ressourcen in Sortimenten

Ein fast dreißigjähriger Vergleich zeigt, welchen Stellenwert die Erhaltung 
der Rebenvielfalt in Europa mittlerweile genießt. In den größeren nationalen 
Sortimenten hat sich die Zahl der Akzessionen teilweise vervielfacht, siehe 
Tabelle 2. Außerdem wurden zahlreiche kleinere Sammlungen neu eingerichtet, 
die Sorten von regionaler Bedeutung bergen. 
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Die Suche nach verschollenen Rebsorten und  
Nachzeichnung von Sortenwanderungen

Erstaunliche Ergebnisse brachte die Suche nach verschollenen Rebsorten in alten 
Weinbergen. Mit teilweise unbekannten Fundstücken gelang es die Stammbäume 
von Rebsorten zu rekonstruieren. Dafür gibt es unzählige Beispiele (Cipriani et 
al. 2010b, Garcia-Muñoz 2011, Mena et al. 2014). Das wohl interessanteste 
ist die Klärung der Abstammung der weit verbreiteten, daher wirtschaftlich 
bedeutungsvollen und qualitativ hochwertigen Rebsorte Merlot. Sie ist das 
Ergebnis der Kreuzung von Magdeleine Noire des Charentes x Cabernet 
franc (Boursiquot et al. 2009). Wenige Rebstöcke von Magdeleine Noire des 
Charentes wurden in der Normandie und im Cognac-Gebiet an Häuserwänden 
wiederentdeckt. Der Name Magdeleine Noire des Charentes ist ein Notbehelf, 
d.h. eine Phantasiebezeichnung, da mangels passender Beschreibung bzw. 
Abbildung in der ampelographischen Literatur keine Zuordnung zu einer 
bestehenden Sorte erfolgen konnte. Tempranillo, die bekannte Rebsorte des 
Rioja-Anbaugebiets, stammt von Albillo Mayor x Benedicto ab (Ibanez et 
al. 2012). Unter verschiedenen Namen wurde Benedicto in drei spanischen 
Rebsortimenten aufbewahrt. Auch hier gelang nicht die Zuordnung zu einer 
historisch belegten Sorte. 

Der internationale Vergleich der Fingerabdrücke führte auch zur Nachzeichnung 
von Sortenwanderungen (Maul und Töpfer 2015), wie bereits vorher bei Bela 

Tabelle 2: Auswahl von europäischen Rebsortimenten mit hohen Zuwachszahlen.

Institutskode

Anzahl Akzessionen 
(Répertoire mondial des 

collections de vigne,  
OIV ed. 1987)

Anzahl Akzessionen 
(European Vitis Database - 

Juni 2015)

CHE019 230 381

CYP001 64 92

DEU098 1.001 4.079

ESP074 417 1.577

ESP080 1.926 3.531

FRA139 3.133 7.502

HUN045 875 1.101

ITA360 237 596

ITA388 994 3.187
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Dinka beschrieben. Sie verliefen fast ausschließlich von Ost nach West. Das 
Paradebeispiel ist der einstmals flächenmäßig weit verbreitete Weiße Heunisch, 
nachgewiesenermaßen direkter Vorfahre von 124 Rebsorten (Lacombe 2013, 
Maul 2015b). Unter seinen Kindern befinden sich sehr renommierte wie Riesling 
und Chardonnay. Anhand seiner Nachkommen wäre die in Abb. 3 abgebildete 
Wanderung von Ost nach West denkbar. Allerdings ist sie nicht gesichert, wie 
auch der wahre Ursprungsort des Weißen Heunisch nicht bekannt ist. Auf ihrem 
Weg nach Westeuropa wechselte die Sorte häufig ihren Namen. Viele der dabei 
entstandenen Synonyme sind nicht voneinander ableitbar, stehen phonetisch 
in keinem Zusammenhang. Gigante Branco ist eine treffende Beschreibung, 
bezugnehmend auf die großen Trauben und Beeren. Unter diesem Namen steht 
der Weiße Heunisch im offiziellen nationalen Sortenkatalog heute noch in 
Portugal (Eiras-Dias et al. 2013). 

Die wiederentdeckten Sorten werden allesamt in den europäischen Rebsortimenten 
erhalten. Einige wurden mittlerweile sogar klassifiziert, sind somit für den Anbau 
zugelassen oder befinden sich unter on-farm Bedingungen im Versuchsanbau. 

Ausblick

Dank der europäischen Projekte gestaltet sich die Erhaltungssituation in Europa 
gut. Dennoch sind noch viele Sortenidentitätsfragen zu klären. Insbesondere 
die Diversität in Osteuropa bedarf trotz der COST Aktion FA1003 weiterer 
Forschungsanstrengungen. Die Duplizierung seltener Sorten unter AEGIS ist 
ein weiteres Anliegen. Außerdem ist in Anbetracht der Klimaveränderungen 

Abb. 3: Hypothetische Ost-West Wanderung der Rebsorte Weißer Heunisch.
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die Evaluierung der rebengenetischen Ressourcen bezüglich phänologischer 
Eigenschaften, biotischer und abiotischer Resistenzen ein notwendiges Vor-
haben. Die Bewahrung und Bewertung alter Rebsorten und ihrer Klone unter 
on-farm Bedingungen würde helfen die Erhaltungsaufgabe mit dem Weinbau 
zu teilen. In Anbetracht zivilisatorischer Bedrohungen ist die Sicherung der 
in-situ Bestände der europäischen Wildrebe Vitis vinifera L. subsp. sylvestris 
ebenfalls eine dringende Aufgabe. Somit bleibt in der Zukunft noch viel zu tun.
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Die Entwicklung der Botanischen Gärten

Vielfältige Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Pflanze prägen unsere 
zivilisatorische Entwicklung vom Sammler essbarer Wildpflanzen zum Züchter 
von Kulturpflanzen. Der Beginn des Ackerbaus wird für Europa und Südwesta-
sien vor ca. 11.000 Jahren datiert. Im Bereich des „Fruchtbaren Halbmonds“ in 
den Steppenregionen nördlich von Euphrat und Tigris spielte sich diese kaum 
zu überschätzende Neolithische Revolution ab. Erst der Ackerbau ermöglich-
te mit seinen lokalen Überschüssen die Arbeitsteiligkeit sowie in der weiteren 
Folge die Entwicklung von Hochkulturen und von Städten. Aus dem Bereich 
des fruchtbaren Halbmondes waren indigene Populationen über Anatolien und 
den Balkanraum gewandert und hatten die neue Technologie mitgebracht. Vor 
ca. 7.000 Jahren erreichten sie die Lößgebiete des nördlichen Harzvorlandes. 
Während man bis vor kurzem noch davon ausging, dass die ersten mitteleuropä-
ischen Bauern aus alteingesessenen Jäger-Sammler-Populationen stammten und 
gewissermaßen den Ackerbau als Ideen-Import übernommen hätten, muss man 
aufgrund der genetischen Analyse eines neolithischen Gräberfeldes bei Deren-
burg (Harzvorland) annehmen, dass die ersten Bauern nahöstlichen Ursprungs 
waren (Bramanti et al. 2009).

Gärten und Gartenbau haben eine lange Tradition seit dieser sog. „Neolithischen 
Revolution“. Zu den ersten belegten Gärten zählen die berühmten „Hängenden 
Gärten der Semiramis“ sowie die Gärten am Nil. Auch aus dem antiken Rom 
sind Gärten bekannt (z.B. von Maecenas, Plinius d. Ä. oder Sallust). Sie stellten 
eine wichtige Etappe in der Gartenkunst dar, sind aber keineswegs als Vorläufer 
der Botanischen Gärten zu bewerten.

*  Erweiterte Fassung von Vorträgen am 27.1.2015 sowie am 4.6.2015 anlässlich des 175jährigen Bestehens 
des Botanischen Gartens Braunschweig.
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Die Anfänge der Botanischen Gärten liegen im Dunkeln, als ihre Vorläufer kön-
nen in gewisser Hinsicht die Kräutergärten gelten. Bereits das „Capitulare de 
viIlis“, jene berühmte Verordnung von 812 für die Landgüter KarIs des Großen, 
schrieb den Anbau zahlreicher, zumeist aus dem Mittelmeerraum stammender 
Heil- und Gewürzpflanzen vor. Die mittelalterlichen Klostergärten (z. B. St. Gal-
len, Disibodenberg) haben hauptsächlich dem Anbau von Arznei- und Gewürz-
pflanzen gedient, kaum aber dem Studium der Pflanzen um ihrer selbst willen, 
mögen sie auch zu Unterrichtszwecken benutzt worden sein. Das traditionelle 
Konzept der Signaturenlehre wurde zunehmend aufgegeben.

Die eigentlichen Botanischen Gärten sind Schöpfungen der Renaissance. Ihre 
Entstehung ist in einem engen Zusammenhang mit dem Beginn der Naturfor-
schung, mit der Entwicklung der Universitäten und mit der Verbreitung des 

Abb. 1: Botanischer Garten Padua, der älteste Botanische Garten der Welt.
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Buchdrucks und des Holzschnitts zu sehen. Die ersten Botanischen Gärten wur-
den in Italien gegründet: um 1543 in Pisa, 1545 in Padua und in Florenz, 1567 
in Bologna. Wenige Jahrzehnte später folgten Leipzig (1580), Jena (1586) und 
Heidelberg (1593). Die meisten der frühen Botanischen Gärten mussten ihren 
Standort wechseln - oft sogar mehrfach -, der Botanische Garten Padua aber 
blieb seit seiner Gründung am selben Platz in der ursprünglichen Form erhal-
ten und gilt deshalb als ältester der Welt (Abb.1 u. 2). Sein Nucleus ist noch 
als strenger Renaissancegarten erhalten und von einer Mauer umgeben (daher 
die Bezeichnungen „Hortus sphaericus“, „Hortus cinctus“ bzw. „Hortus con-
clusus“). Auch er diente zunächst dem Anbau und dem Kennenlernen der Heil-
pflanzen („Hortus Simplicium“), die nun nicht mehr nach Büchern, sondern am 
lebenden Objekt studiert werden konnten, um so Verwechslungen bzw. Verfäl-
schungen von Arzneimitteln zu reduzieren. Schon bald wurde der Bestand des 
Gartens um andere Pflanzen erweitert. Wegen seiner überragenden Bedeutung 
wurde der Botanische Garten Pisa 1997 als Weltkulturerbe von der UNESCO 
ausgezeichnet.

Während die ersten illustrierten Pflanzenbücher im 15. Jahrhundert noch der mit-
telalterlichen Tradition verpflichtet waren, nur die älteren lateinischen Texte tra-

Abb. 2: Botanischer Garten Padua: 1997 wurde er von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
erklärt.
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diert wurden und die Pflanzen schematisch wiedergegeben waren, zeichnete sich 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts ein Wechsel zu größerer Naturnähe ab. Quasi 
einen Quantensprung zeigten die Pflanzenillustrationen in den Werken von OttO 
Brunfels (1488–1554), HierOnymus BOck (1488–1534) und leOnHarD fucHs 
(1501–1566), der sog. „Väter der Botanik“. Es wurde klar, dass die von den 
antiken Autoren beschriebenen Pflanzen nicht in Mitteleuropa wildwachsend zu 
finden waren. Erstmals wurde die Beschreibung und Darstellung der Pflanzen 
mit unmittelbarem Naturstudium kombiniert, wobei die Pflanzen von Künstlern 
nach der Natur gezeichnet wurden (Die entDeckung Der Pflanzenwelt 2009). 
Bereits im 16. Jahrhundert erschienen infolge der verfeinerten Technik des Holz-
schnitts gedruckte Abbildungen, die so präzise waren, dass sie eine eindeutige 
Identifikation der dargestellten Pflanze erlaubten. Allerdings wurden sie durch 
vielfaches Kopieren und Nachdrucken oft vergröbert (VOgelleHner 1982). Im 
17. Jahrhundert ermöglichte dann die neue Technik des Kupferstichs mit ihren 
unterschiedlichen Varianten die feinere Wiedergabe von Details.

Ebenso entwickelte sich die Exkursion als neuartige Lehrveranstaltung im  
16. Jahrhundert. So gilt euricius cOrDus (1486–1553) als erster deutscher Pro-
fessor, der mit seinen Studenten Exkursionen gemacht hat. cOrDus war ab 1523 
für einige Jahre als Stadtarzt in Braunschweig tätig, dann in Marburg als Pro-
fessor der Medizin, um schließlich in Bremen als Arzt zu praktizieren. Über 
seine botanische Tätigkeit in Niedersachsen und Bremen können wir leider nur 
Vermutungen anstellen; sein 1534 in Köln erschienenes „Botanologicon“ war 
immerhin der erste Versuch einer wissenschaftlichen Pflanzenkunde in Deutsch-
land. 1566 veröffentlichte francescO calzOlari seinen Exkursionsbericht  
„Il viaggio di Monte Baldo“, der bereits eine Beschreibung der Höhenstufen mit 
Pflanzenlisten sowie Angaben zu Klima und Gesteinen enthielt. Seine Arbeit 
bekundet beispielhaft das sich im 16. Jahrhundert entwickelnde Interesse an der 
Natur und stellt einen der frühesten Exkursionsberichte dar, die sich später zu 
einer eigenen Literaturgattung entwickelten.

Vermutlich wurde auch in Italien das Herbarium, eine Sammlung von Pflan-
zen, die unter leichtem Druck getrocknet („gepresst“) werden und unter güns-
tigen Bedingungen von langer Persistenz sind, erfunden. Das älteste erhaltene 
Herbarium von 1532 wird in Rom aufbewahrt: sein Autor ist gHerarDO ciBO 
(1512–1600). Zuerst als „Hortus hyemalis“ (Wintergarten!), „Hortus siccus“ 
oder „Herbarium vivum“ bezeichnet, ermöglichte das Herbarium nun den Bo-
tanikern, sich auch im Winter mit den Pflanzen zu befassen. Es wurden also zu 
dieser Zeit in Ober- bzw. Mittelitalien zwei für die Erforschung der Phytodiver-
sität grundlegende Instrumentarien „erfunden“, nämlich die botanischen Gärten 
und die Herbarien.

Die Entdeckung neuer Erdteile und der rasch ansteigende Handelsverkehr 
führten zu einem gewaltigen Zustrom neuer Pflanzenarten. So wurden im Bo-
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tanischen Garten Padua wichtige Exoten erstmals in Europa angebaut: Flieder 
(Syringa vulgaris), Sonnenblume (Helianthus annuus), Kartoffel (Solanum tu-
berosum), Rhabarber (Rheum rhaponticum) sowie Robinie (Robinia pseudoa-
cacia). Der Braunschweiger Arzt JOHannes cHemnitius (1610–1651), der Autor 
des „Index Plantarum“, der ersten Flora von Braunschweig und damit der ersten 
Flora des norddeutschen Raumes überhaupt, wurde in Padua promoviert. Natür-
lich besuchte auch Johann Wolfgang von Goethe diesen bedeutenden Garten auf 
seiner italienischen Reise 1786. Er ist auch heute noch eine Reise wert!

Wichtige Botanischen Gärten der Welt

1823 wurde der Kaiserliche Botanische Garten in St. Petersburg gegründet, sein 
Vorläufer war der 1714 gegründete Apothekergarten. Der Garten gehört längst 
zum Botanischen Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften und 
stellt die bedeutendste botanische Forschungseinrichtung Russlands bzw. der 
ehem. UdSSR und einen der weltweit wichtigen Gärten dar. Er beherbergt au-
ßerdem mehr als 4 Millionen Herbarbelege. 

Wie bereits ausgeführt, haben die Botanischen Gärten sehr stark von der Entde-
ckung fremder Erdteile und ihrer Pflanzen profitiert. Im 18. Jh. bedingten das 
ökonomische Interesse an tropischen Pflanzen die Gründung Botanischer Gär-
ten innerhalb der großen Schlossanlagen in Paris (Abb. 3), London, Wien oder 
Hannover (klemun 2015). Auf diese Weise konnte sich der Botanische Garten 
in Kew bei London aus einem höfischen Lustgarten schrittweise entwickeln, 
bis er 1840 als Nationaler Botanischer Garten neu gegründet und zum größten 
Botanischen Garten der Welt entwickelt wurde. Sein Anspruch war global, alle 
wesentlichen Entdeckungen sollten zuerst in Kew präsentiert werden. Dies war 
natürlich nur mit Einsatz entsprechender Finanzmittel möglich. Der berühmte 
österreichische Botaniker antOn kerner bedauerte dann auch die gewaltigen 
Unterschiede zwischen den Etats von Kew Gardens und derjenigen der Bota-
nischen Gärten in Mitteleuropa (kerner 1874). Mit über 30.000 verschiedenen 
Taxa stellt der Botanische Garten Kew die größte Lebendsammlung von Pflan-
zen dar, sein Herbarium umfasst mehr als 7 Millionen Belege. 2003 wurde Kew 
zum Weltkulturerbe ernannt.

Die Abhängigkeit bzw. Einbindung der Botanischen Gärten in die Strömun-
gen der jeweiligen Zeit kann auch am Berliner Botanischen Garten gut illust-
riert werden. 1679 wurde in Schönberg auf Geheiß des Großen Kurfürsten ein 
landwirtschaftlicher Mustergarten angelegt, der sich im Lauf der Zeit zu einem 
Botanischen Garten entwickelte. Sein Direktor JOHann gOttlieB gleDitscH 
(1714–1786) konnte mit seinem berühmten Experiment 1749 (mit Wiederho-
lungen 1750 und 1751), der Befruchtung der weiblichen Berliner Zwergpalme 
(Chamaerops humilis) mit dem Pollen eines Leipziger Exemplars, die Existenz 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



364 Dietmar Brandes

von Sexualität in der Pflanzenwelt1) beweisen (sukOPP 2011). Unter der Leitung 
von carl luDwig willDenOw (1765–1812), dem ersten Ordinarius für Botanik 
an der neu gegründeten Berliner Universität, wurde der Artenbestand deutlich 
erweitert. Sein Herbar bildete den Nucleus für die reichen Sammlungen des Bo-
tanischen Museums.

Im 19. Jahrhundert wurden immer mehr exotische Pflanzen aus den Kolonialge-
bieten eingeführt. aDOlf engler (1844-1930), seit 1889 Ordinarius für Syste-
matische Botanik in Berlin und Direktor des Königlichen Botanischen Gartens, 
erreichte, dass sein Garten zum Mittelpunkt der Erforschung der Pflanzenwelt 
der Kolonien des Deutschen Reiches wurde (Hagemann & zePernick 1992). Be-
reits in seiner Antrittsrede vor der Königlich Preußischen Akademie der Wis-
senschaften zu Berlin hatte engler ausdrücklich Bezug auf neue Aufgaben des 
Botanischen Gartens bei der pflanzengeographischen Erforschung der deutschen 
Kolonien genommen. Da für diese Aufgabe eine wesentlich größere Fläche be-

Abb. 3: Jardins des Plantes in Paris.

1 Die aus den Befruchtungen hervorgegangenen Datteln keimten zu Palmen aus, während 1752 auf-
grund fehlender Bestäubung keine reifen Früchte entstanden. Seit 1824 wurden diese Versuche als 
„Experimentum berolinense“ bezeichnet (sukOPP 2011).
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nötigt wurde, als am Standort Schöneberg zur Verfügung stand, erreichte er die 
Verlegung des Gartens 1897-1910 nach Dahlem. Mit dem 42 ha großen Gelände 
war ein bedeutender Flächenzuwachs verbunden, der auch für die weltweit erst-
malige Anlage einer pflanzengeographischen Abteilung der gemäßigten Zonen 
der Nordhalbkugel genutzt wurde. Die Grundidee kerners, die Vegetation der 
Tiroler Alpen im Innsbrucker Botanischen Garten nachzustellen, wurde von eng-
ler auf die gesamte Nordhalbkugel ausgedehnt. Im zweiten Weltkrieg erlitt der 
Garten schwere Zerstörungen, von denen er sich nur langsam erholte. Er ist je-
doch bis heute der artenreichste und flächenmäßig größte Garten in Mitteleuropa.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Witzenhausen die Deutsche Kolonialschule 
für Landschaft, Handel und Gewerbe gegründet, die 1902 das erste Tropenge-
wächshaus errichtete. Das heutige Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen ge-
hört längst zur Universität/Gesamthochschule Kassel.

Außer in Europa finden sich einige große und besonders forschungsintensive 
Botanische Gärten in Nordamerika, so der 1859 gegründete Missouri Botani-
cal Garden mit einer Fläche von 79 acres und der New York Botanical Garden 
(1891 gegründet), der auf einer Fläche von etwa einem 1 Quadratkilometer seine 
Sammlungen kultiviert und mit mehr als 7 Millionen Belegen eines der weltweit 
größten Herbarien besitzt.

Beschrieben sind mehr als 270.000 höhere Pflanzen, eine schwer abzuschätzen-
de Anzahl von Arten wartet noch auf ihre wissenschaftliche Erfassung. Einer 
häufig geäußerten pessimistischen Einschätzung zufolge sterben täglich Arten 
aus, bevor sie überhaupt der Wissenschaft bekannt wurden.

Die Mehrheit der Botanischen Gärten wurde in Europa und Nordamerika einge-
richtet, also in der nemoralen bzw. temperaten Zone, die überwältigende Mehr-
heit der Blütenpflanzen gedeiht aber in den Tropen sowie in der meridionalen 
bzw. australen Zone. Als erster Exkurs sei hier ein Hinweis auf die Kulturge-
schichte der Zitrusfrüchte gestattet. Die Zitruspflanzen gehören zu den sehr alten 
Kulturpflanzen der Menschheit, sie stammen von den Südhängen des Himalaya 
und aus den Gebirgen Südchinas. Ihre Domestikation begann im südchinesi-
schen Raum möglicherweise vor über 4.000 Jahren (scHirarenD & Heilmey-
er 1996). Während die Zedrat-Zitrone, die als Frischobst unbedeutend ist, aus 
deren dicker Schale jedoch das Zitronat (Sukkade) hergestellt wird, im 1. Jh. 
n. Chr. nach Rom gelangte, war ansonsten in der Antike nur der Mythos von 
den goldenen Äpfeln, die von den Hesperiden bewacht wurden, bekannt. Erst 
die Araber brachten die Agrumenkultur nach Südspanien und Süditalien (Sizi-
lien und Calabrien). In der Poebene konnte die Kultur der frostempfindlichen 
Zitrusbäume in der Renaissance nur in transportablen Kübeln erfolgen. Vor 
mehr als 400 Jahren galten die Zitrusgewächse dann auch als Statussymbole 
an bedeutenden Fürstenhöfen Mitteleuropas, aber auch bei reichen Bürgern in 
Freien Reichsstädten (z. B. die Fugger in Augsburg). Wurden ursprünglich die 
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Pflanzensammlungen selbst als Orangerien bezeichnet, so ging später die Be-
zeichnung auf die zur Überwinterung errichteten Gebäude über. Im Barock ent-
wickelte sich die Orangerie zu einem eigenständigen Gebäudetyp der Schlösser, 
viele von ihnen haben bzw. hatten Orangerien. Die Sammlungen pflanzlicher 
Raritäten und Exoten dienten gerade im Barock der Repräsentation (vgl. z. B. 
BartHa-PicHler et al. 2010).

Im 19. Jahrhundert verlagert sich das Interesse auf Warmhäuser für tropische 
Pflanzen. Bevor wir uns diesen zuwenden, sei eine wenig bekannte Begleiter-
scheinung des Preisverfalls und Abbaus der Exklusivität der Zitruspflanzen, 
erwähnt, nämlich die Einschleppung der „Südfruchtbegleiter“. Als in der Zwi-
schenkriegszeit aus Sizilien und Griechenland in größerem Umfang Apfelsinen 
und Zitronen in geschlossenen Güterwaggons nach Mitteleuropa transportiert 
wurden, wurden die Südfrüchte zum Frostschutz in Heu oder Stroh verpackt. 
Beim Entladen der Waggons fielen die mitgeschleppten Samen meistens dane-
ben, so dass in Bahnhöfen und um Markthallen von Deutschland und in der 
Schweiz insgesamt 814 Pflanzenarten eingeschleppt wurden (JaucH 1938). Be-
reits in den 1950er Jahren führte die Verwendung temperierbarer Güterwagen 
zu einem drastischen Rückgang der „Südfruchtbegleiter“ sowie zu einem Zu-
sammenbruch ihrer Populationen auf den Umschlagplätzen (BOnn & POscHlOD 
1998). Es sei in diesem Zusammenhang noch angemerkt, dass die Zitrusfrüchte 
heute die weltweit führenden Obstarten mit einer Produktion von 123,7 Mil-
lionen t /Jahr in 2010 (nach FAO 1012 in lieBerei & reisDOrff 2012: S.158) 
darstellen.

Tropische Pflanzenarten benötigen für ihre Kultur bzw. für die Akklimatisation 
nun aber ganzjährig geheizte Gewächshäuser (Glashäuser), deren große Ent-
wicklungszeit im 19. Jahrhundert lag. Möglichkeiten der Glashausarchitektur 
und der schnell anwachsende Import von tropischen Pflanzenarten sowie das 
Interesse des Publikums bedingten sich gegenseitig (Abb. 4–6.). Ein besonders 
attraktives, weil sehr kostspieliges Statussymbol war die Kultur der tropischen 
Riesenseerosen Victoria amazonica und Victoria cruziana.1849 wurde Victoria 
cruciana erstmals in England zur Blüte gebracht, nachdem sie knapp 20 Jahre 
zuvor erstmals ein Forschungsreisender zu Gesicht kam. 1852 blühte sie zum 
ersten Mal im Berliner Botanischen Garten (lack 2004). Braunschweig hinge-
gen musste noch gut 100 Jahre auf ein eigenes Viktoriahaus warten.

Die großen Botanischen Gärten wetteiferten nun im Bau repräsentativer Schau-
gewächshäuser, Palmen- und Victoria-Häuser, die beeindruckenden Ergebnisse 
können etwa in Kew (London), in Berlin oder in Schönbrunn (Wien) in Augen-
schein genommen werden. Anlässlich der Sanierung des Braunschweiger Tro-
penhauses wurde der Autor von einem der wichtigsten Sponsoren gefragt, „ob 
denn wirklich jeder Zoo auch Eisbären haben müsse?“. Nach der Frage wartete 
man in atemloser Stille auf unsere Antwort. Wir konnten jedoch sehr gut darle-
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Abb. 4: Palmenhaus in Schönbrunn (Wien).

Abb. 5: Palm House in Kew Gardens (London).
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gen, dass ein Überblick über die Pflanzenwelt der Erde ein Torso bleiben muss, 
wenn von vornherein auf die meisten Arten sowie auf viele Entwicklungsrich-
tungen verzichtet werden muss. Nach dieser Anhörung wurde entschieden, dass 
der Braunschweiger Botanische Garten ein neues Tropenhaus bekommt.

Aufgaben der Botanischen Gärten bei der Durchführung von  
Experimenten unter kontrollierten Bedingungen sowie von  

Konkurrenz- und Sukzessionsversuchen

Weniger beachtet, aber deswegen nicht weniger wichtig, ist die Funktion der 
Botanischen Gärten als Versuchsanlagen. Streng genommen ist jeder Kul-
turversuch ein Experiment. Für Untersuchungen über die Standortansprüche 
von seltenen oder gefährdeten Arten werden ebenso Untersuchungsflächen 
benötigt wie für die Abschätzung von Gefahren, die von potentiell invasiven 
Arten ausgehen (Abb. 7–9). Viele Konkurrenz- und Sukzessionsexperimente 
(Abb. 10) sind nur unter kontrollierten Bedingungen  durchzuführen, zumal 
die Randbedingungen in einem Botanischen Garten besser abzuschätzen sind 
als im Freiland. Diese Aufgabe der Botanischen Gärten wird in dem Maße 

Abb. 6: Botanischer Garten Kopenhagen.
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Abb. 7: Anlage von Störungsversuchen im Botanischen Garten der TU Braunschweig, um 
die Samenbank des Bodens unter dem Rasen zu aktivieren (Juni 2013).

Abb. 8: Massenhaftes Aufkommen bienner Arten (v.a. Onopordum acanthium)  aus der 
Samenbank des Bodens auf denselben Flächen (September 2014).
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Abb. 9: Kulturversuche an Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut) in 2 m tiefen und 
geschlossenen Betonbecken bei unterschiedlichem Wasserstand und Substrat (Botanischer 
Garten der TU Braunschweig).

Abb. 10: Das Braunschweiger Sukzessionsexperiment: ungestörte Vegetationsentwicklung 
auf einer seit 47 Jahren ungestörten Fläche in der Erweiterungsfläche.
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zunehmen, wie Städte zum Lebensraum unserer Zukunft werden. Die Kont-
rollierbarkeit von Versuchen nimmt in der folgenden Reihe zu: Freiland < Ver-
suchsfeld < Botanischer Garten < Labor; die Natürlichkeit nimmt in derselben 
Richtung ab.

Aufgaben der Botanischen Gärten in der universitären  
und in der außeruniversitären Lehre

Die Aufgaben von Botanischen Gärten in der universitären Lehre wurden oft 
genug dargestellt, trotzdem soll an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen 
werden, dass sie für die Erlangung von grundlegenden Formenkenntnissen in 
einem Biologie- bzw. Ökologiestudium unverzichtbar sind. Entsprechendes gilt 
auch für die Anzucht des in Forschung und Lehre notwendigen Pflanzenma-
terials. Vom Botanischen Garten Halle ist eine beispielhafte Kombination von 
Methoden beschrieben (eBel 1975): Vorlesung, Demonstration, Selbsttätigkeit 
unter Anleitung, selbstständige Beobachtungsaufgaben. Dieser sehr moderne 
Ansatz wird längst von den „Grünen Schulen“ aufgegriffen und praktiziert. Es 
wäre an der Zeit, ihn für die Hochschullehre zu reaktivieren.

Für die Teildisziplinen Geobotanik und Vegetationsökologie kommen Botanische 
Gärten – bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen – als Stätte der geobota-
nisch-pflanzenökologischen Lehre in Betracht, wie es wittig (1996) am Beispiel 
des Frankfurter Gartens aufzeigte: dort können Studierende sogar gut ausgepräg-
te Glatthafer-Wiesen und Buchenwälder kennenlernen und untersuchen.

Förderung und Bewahrung der Biodiversität gehört heute zu den Schlüsselthe-
men, hier sind Botanische Gärten die wichtigsten außeruniversitären Lernorte. 
Botanische Gärten vermitteln nicht nur Kenntnisse über Arten, sondern auch 
über ihre ökologischen Ansprüche, ihre Herkunft, Kulturgeschichte und Ver-
wendung. Sie stellen auch wichtige Informationen über Klimaschutz und glo-
bale Verteilungsgerechtigkeit zur Verfügung. Zugleich sind sie Erholungs- und 
Entspannungsorte, schöne Anlagen und innerstädtische Oasen. Bereits im Jahr 
2000 haben ca. 14 Millionen Menschen in Deutschland die Botanischen Gärten 
besucht (HetHke & löHne 2009).

Botanische Gärten und das Übereinkommen  
über die biologische Vielfalt (CBD)

Für Botanische Gärten sind die Auswirkungen des Übereinkommens über die 
biologische Vielfalt (CBD) erheblich. Dieses Abkommen, das auch alle EU-
Staaten unterzeichnet haben, verfolgt drei gleichrangige Ziele, nämlich:
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– den Erhalt von Tier- und Pflanzenarten, Lebensräumen und genetischer Di-
versität,

– die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen,

– die Zugangsregelung und den gerechten Ausgleich der sich aus der Nutzung 
genetischer Ressourcen ergebenden Gewinne und Vorteile.

Generell wurde der Zugang zu biologischen Ressourcen stark reglementiert. 
Kontrovers werden die Kommerzialisierung natürlicher Ressourcen, die wirt-
schaftliche Bedeutung der Biologischen Vielfalt sowie die sich daraus ergeben-
den Eigentumsrechte an Pflanzen sowie Biopiraterie bewertet, die zum Teil die 
botanische Grundlagenforschung behindern und teilweise auch den Kolonialis-
mus in einem neuen Gewand fördern.

Zur Regelung des Pflanzenaustausches für nicht-kommerzielle Zwecke wurde 
von Botanischen Gärten des Deutschsprachigen Raumes das „International Plant 
Exchange Network“ (IPEN) entwickelt. IPEN regelt – in Übereinstimmung mit 
der CBD – den Transfer von lebendem Pflanzenmaterial aus dem Herkunftsland 
in Botanische Gärten, den Pflanzenaustausch zwischen registrierten Gärten, die 
Weitergabe von Pflanzenmaterial an nicht registrierte Gärten, sowie die Auftei-
lung der aus der nicht-kommerziellen Nutzung des Pflanzenmaterials entstan-
denen Vorteile mit dem Ursprungsland. Inzwischen ist IPEN längst ein europäi-
sches bzw. weltweites Modell für ein Pflanzenaustauschsystem geworden.

Als Folge des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) haben 
die Botanischen Gärten auch eine weitere wichtige Aufgabe zugewiesen be-
kommen, nämlich Erhaltungs- bzw. Vermehrungskulturen von gefährdeten, 
bedrohten oder gar am natürlichen Wuchsort verschollenen oder ausgestorbe-
nen Pflanzenarten (Abb.11–12). Bei Arten mit kurzer Generationsfolge sollte 
eine Vermehrungskultur (Ex-situ-Maßnahmen) im Garten nur so kurz erfolgen, 
dass die genetische Vielfalt der Population nicht durch die Kulturbedingun-
gen eingeschränkt wird. Wichtig ist dann das Auspflanzen der nachgezogenen 
Pflanzen an geeigneten Wuchsorten, das protokolliert und dokumentiert werden 
und von einem langfristigen Monitoring begleitet werden muss. Solche Ver-
mehrungskulturen wurden bereits vor mehr als 25 Jahren von einzelnen Na-
turschützern in Privatinitiative durchgeführt, problematisch ist in den meisten 
Fällen mangelnde Dokumentation und ein oft unzureichendes Monotoring. Der 
Botanische Garten Halle hat in vorbildlicher Weise bereits um 1979/80 für die 
in der DDR stark gefährdeten bzw. vom Aussterben bedrohten Arten Marru-
bium peregrinum, Artemisia rupestris, Carex hordeistichos und Arabis alpina 
Vermehrungskulturen angelegt (eBel et al. 1982). Aus Pflanzenmaterial vom 
natürlichen Standort wurden jeweils Jungpflanzen aus Saatgut, Stecklingen 
oder Teilpflanzen angezogen und unter kontrollierten Bedingungen wieder am 
Standort ausgepflanzt.
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Abb. 11: Kultur gefährdeter Trockenrasenarten (Festuco-Brometea) und Untersuchungen 
zur Etablierung und Ausbreitung (Botanischer Garten der TU Braunschweig).

Abb. 12a: Inula germanica (Deutscher Alant), eine der seltensten Pflanzen Niedersachsens, 
am einzigen Wuchsort südöstlich von Braunschweig. Abb. 12b: Erhaltungskultur von Inula 
germanica im Garten.
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Mit der großen wissenschaftlichen und gärtnerischen Expertise, wie sie in Bo-
tanischen Gärten vorhanden ist, können diese wichtige Aufgaben zur Erhaltung 
der Flora übernehmen, zu denen sich die Bundesrepublik ja als Mitunterzeichner 
der CBD verpflichtet hat. Leider kommt es in der Regel auf der Arbeitsebene 
unserer Botanischen Gärten jedoch zu keiner Personalverstärkung, aller Hoch-
glanzbroschüren und attraktiven Netzauftritte der einschlägigen Ministerien zur 
Biodiversität zum Trotz. Die dringend notwenige Beteiligung von Botanischen 
Gärten bei In-situ-Maßnahmen, also bei der Erhaltung von Arten an Ort und 
Stelle, ist daher auf punktuelle Ausnahmen beschränkt.

Botanischen Gärten kommt im Zusammenhang mit der Umsetzung der CBD 
aber auch eine erhebliche Bedeutung bezüglich der Ausbreitung von gebiets-
fremden Pflanzenarten und der Untersuchung von Neophyten zu. Sie haben in 
der Vergangenheit als Drehscheibe für den Import gebietsfremder Arten fun-
giert, so war der Botanische Garten Kew z. B. das wichtigste Verteilzentrum 
für die meisten nordamerikanischen Gehölze. In einer Reihe von Fällen haben 
Biologische Invasionen auch ihren Ausgangspunkt in Botanischen Gärten ge-
nommen; belegte Beispiele für die unbeabsichtigte Ausbreitung von krautigen 
Arten aus Botanischen Gärten in Mitteleuropa sind nach kOwarik (2010) Elo-
dea canadensis, Galinsoga parviflora oder Impatiens parviflora. Auch bei der 
Ausbreitung sog. Problempflanzen der Gattungen Fallopia, Heracleum oder So-
lidago in Mitteleuropa dürften Botanische Garten in frühen Ausbreitungspha-
sen eine unbeabsichtigte „Sprungbrett-Funktion“ erfüllt haben. Von ungleich 
größerer Bedeutung ist jedoch der gleichzeitige Verkauf neuer Zierpflanzen in 
hunderten von Gartencentern und Baumärkten. Oft vergehen nur einige we-
nige Jahre, nachdem eine „neue“ Art in den Handel gebracht wurde, bis die 
ersten Verwilderungen gefunden werden. Beispiele hierfür sind Bidens feru-
lifolia, Chaenorhinum origanifolium oder Erigeron karvinskianus. Botanische 
Gärten werden nun auch als potentielles Ausbreitungszentrum untersucht (z. B. 
lauerer & wOitas 2004). Im Botanischen Garten Braunschweig erfolgt ein re-
gelmäßiges Monitoring ausbreitungsfreudiger Arten, es wurden bereits sowohl 
Verwilderungen aus bzw. in den Freilandkulturen wie auch in den Gewächs-
häusern untersucht und dokumentiert (BranDes & nitscHe 2013, nitzscHe & 
BranDes 2013). 

Bei der 4. Vertragsstaatenkonferenz der CBD 1998 in Bratislava wurde be-
schlossen, dass die taxonomische Forschung als wichtigste Grundlage eines er-
folgreichen Schutzes der globalen Biodiversität vorrangig zu fördern sei. Da die 
Botanischen Gärten erhebliche Beiträge zur taxonomisch-systematischen For-
schung leisten, sollten sie besser gefördert (kieHn 2002) und mit Taxonomen 
ausgestattet werden.  

Die Kultur zahlreicher nah verwandter Arten, für die nie untersucht wurde, ob 
es Kreuzungsbarrieren gibt, lässt immer wieder Hybriden erwarten. Ebenso pas-
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siert es von Zeit zu Zeit, dass eine Art unbemerkt verschwindet und das Etikett 
daher in die Irre führt. Der Wert wissenschaftlicher Pflanzensammlungen hängt 
deshalb nicht zuletzt von Bestandsrevisionen in regelmäßigen Abständen ab.

Zusammenfassung

Botanische Gärten haben ihren Schwerpunkt immer noch in den gemäßig-
ten Breiten, vor allem in Europa, aber auch in Nordamerika. scHmiDt (1997) 
führte in ihrer Übersicht der Botanischen Gärten Deutschlands 47 Gärten von 
Universitäten (und anderen Forschungseinrichtungen) sowie 33 in kommunaler 
oder sonstiger Trägerschaft auf. lOBin et al. (1996) geben über 90 Lebendsamm-
lungen von Pflanzen für Deutschland an, etwa die Hälfte entfällt davon auf Uni-
versitätsinstitute.

Das Informationssystem Botanischer Gärten der Universität Ulm verzeichnet 
insgesamt 672 Botanische Gärten. Weltweit dürften es maximal 900 Botanische 
Gärten sein, die [auch] der Forschung dienen und die einer Universitätseinrich-
tung oder einer sonstigen Forschungseinrichtung angeschlossen sind. Berück-
sichtigt man auch diejenigen ohne Anschluss an eine wissenschaftliche Einrich-
tung, so sind es weltweit trotzdem kaum mehr als1.500 (1.800: internatiOnal 
Plant excHange netwOrk 2004). Von den ca. 1.500 Gärten weist Europa nach 
lOBin et al. (1996) mit 532 Gärten mehr als ein Drittel der weltweit vorhandenen 
Gärten auf. scHneckenBurger & Omlor (2009) schätzten allerdings die weltwei-
te Anzahl Botanischer Gärten auf 2.500. Eine exakte Zahl lässt sich wegen der 
schlechten Informationslage sowie wegen der unterschiedlichen Kriterien, aber 
auch wegen des Turnovers (Schließungen aber auch Neugründungen) nicht an-
geben. In jedem Fall sind Botanische Gärten jedoch etwas Seltenes und Kostba-
res, egal ob 1 Garten auf 8, auf 5, oder auf 3 Millionen Menschen kommt. Nach 
Hochrechnungen geht man davon aus, dass ca. 50.000 Arten in den Botanischen 
Gärten Deutschlands insgesamt kultiviert werden, weltweit mögen es ca. 80.000 
Arten sein.

klemun (2015) führt aus, dass die Botanischen Gärten nicht nur dazu beitragen, 
botanisches Wissen zu erzeugen, sondern dass sie überhaupt erst die Botanik 
konstituieren. Sie stellen nach ihr zugleich künstliche wie natürliche Räume für 
das gelenkte Aufeinandertreffen des Menschen mit den Pflanzen dar, wobei sie 
Begegnungen nicht nur mit diesen, sondern auch mit dem dazu jeweils gültigen 
Wissen ermöglichen.

Botanische Gärten dienen primär der Lehre, der Forschung und Weiterbildung, 
zugleich ermöglichen sie aber auch sehr private, gleichsam intime Begegnungen 
mit der Pflanzenwelt und ihrer Schönheit. Ihre Einbindung in eine übergeord-
nete wissenschaftliche Einrichtung erscheint notwendig; sie sind ein kaum zu 
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überschätzender Sympathieträger für eine Universität und stellen ein Scharnier 
zwischen Universität und Öffentlichkeit dar. Botanische Gärten sind die Portale 
zur Phytodiversität dieser Welt.

Anhang
Kurzer Abriss der Geschichte von Botanischen Gärten 

des Braunschweiger Raumes

Der älteste Garten, der bezüglich seiner reichen Pflanzensammlung aus dem 
Braunschweiger Raum bekannt wurde, ist der Schlossgarten von Hessen am 
Fallstein. Das braunschweigische Schloss Hessen (heute in Sachsen-Anhalt ge-
legen) besaß einen Lust-, Obst- und Küchengarten, der vom Fürstlichen Gärt-
ner JOHann rOyer (1574–1655) eingehend beschrieben wurde (rOyer 1658). 
Zumindest vom Artenbestand her ist es gerechtfertigt, ihn in einem Atemzug 
mit den großen herrschaftlichen Botanischen Gärten zu nennen, umfasst doch 
die gedruckte Liste der angebauten Pflanzen in seinem Buch immerhin 35 Sei-
ten mit ca. 1.790 Taxa, von denen die allermeisten in die binäre Nomenklatur 
transkribiert werden konnten (krauscH, Hanelt & scHeliga (1999). Der Garten 
wurde vor 1545 angelegt, existierte 1945 zumindest noch rudimentär als „Amts-
garten“, ist jedoch längst völlig zerstört.

In einem „Hortus senatorius“ auf dem Johannishof in Braunschweig wurden um 
1650 bereits exotische Arten kultiviert, nach1655 wurde dort ein Apothekergarten 
angelegt. Einige wenige Arten dieses Gartens wurden im Anhang zur ersten Flora 
des nördlichen Deutschland von cHemnitius (1652) wiedergegeben (Abb. 13).

1576 wurde die Universität Helmstedt gegründet, sie war die früheste Univer-
sität der welfischen Lande und zugleich eine der wichtigsten Universitäten der 
Nachreformationszeit. Ihr erster botanischer Garten wurde 1692 von Professor 
A. stisser (1657–1700) aus eigenen Mitteln angelegt (BranDes 1990). stissers 
Erben verkauften den Garten 1705 an die Universität. Auf Betreiben des bedeu-
tenden Helmstedter Mediziners Professor L. Heister (1683-1758) wurde der alte 
Garten verkauft und um 1739 ein größeres, ca. 3.200 m² umfassendes Gelände 
hinter der St. Walpurgis-Kirche erworben. Im März 1810 wurde die Universität 
Helmstedt aufgehoben, womit  das Schicksal des Gartens ebenfalls besiegelt 
war. Er wurde in einem zeitgenössischen Nachruf auf die Helmstedter Univer-
sität als “einer der vollständigsten in Deutschland“ bezeichnet (BODe 1810). 
Die besonders seltenen Pflanzen sollen 1829 nach Göttingen gebracht worden 
sein, leider nicht nach Braunschweig. In der Ehemaligen Universitätsbibliothek 
Helmstedt sind jedoch die Herbarien von l. Heister mit mehr als 8.000 Bögen 
sowie dasjenige von G. L. licHtenstein mit mehr als 16.000 Exsikkaten erhalten 
geblieben (scHweDt 1989).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  377 Entwicklung und Aufgaben der Botanischen Gärten

1828 legte das Anatomisch-Chirurgische Institut einen Heilpflanzen-Garten auf 
dem stadtseitigen Ufer des östlichen Okerumflutgrabens in Braunschweig - etwa 
gegenüber dem heutigen Botanischen Garten - an. Das Sortiment der angebauten 
Pflanzen war zunächst recht bescheiden und dürfte kaum mehr als 200 Arten 
umfasst haben. Die Gartenverhältnisse änderten sich jedoch rasch, nachdem JOH. 
HeinricH Blasius 1836 den Lehrstuhl für beschreibende Naturwissenschaften 
übernommen hatte. Im Nebenamt las er für die angehenden Wundärzte Bota-
nik und war auch für den Anatomiegarten zuständig, dessen Artenbestand unter 
seiner Leitung schnell vergrößert wurde. Leider ging nach Aufhebung des Ana-
tomisch-Chirurgischen Instituts 1868 die Gartenfläche verloren, da es versäumt 
worden war, sie dem damaligen Polytechnikum zu überschreiben. 

Als erster eigentlicher Botanischer Garten zu wissenschaftlichen Zwecken wurde 
der Forstbotanische Garten 1838 von tHeODOr Hartig (1805–1880) in Riddags-
hausen eingerichtet. Dieser „Forstgarten“ diente der Lehre in der Forstbotanik, 
dem forstlichen Kulturbetrieb, aber auch der Durchführung von wissenschaftli-

Abb. 13: Die Mimose (Mimosa pudica) wurde bereits im „Hortus senatorius“ in Braun-
schweig um 1650 kultiviert(aus cHemnitius 1652).
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chen Forschungen. Er ist damit eine der ältesten forstlichen Versuchsanstalten 
Deutschlands, vielleicht sogar die älteste (vgl. Hartig 1870). Hier wurden die 
Siebröhrenstruktur der Gehölze, der Phloemtransport sowie die Aleuronkörner 
entdeckt. Die noch heute weltweit gebräuchliche Bezeichnung „Hartigsches 
Netz“ geht auf seine Forschungen zur Ektomykorrhiza zurück. Trotz des für 
Kulturen ungünstigen Pseudogleybodens wurden mehr als 1.000 Gehölztaxa 
kultiviert, darunter mehr als 60 Quercus- sowie mehr als 70 Salix-Arten (in 200 
Formen) kultiviert (Hartig 1870). Mit der Aufhebung der Forstlichen Abtei-
lung 1877 ging auch dieser Garten der Hochschule und damit der Wissenschaft 
verloren. Die im 20. Jahrhundert deutlich heruntergekommene Anlage wurde 
1998/99 von der Braunschweiger ricHarD-BOrek-Stiftung saniert und ist auch 
heute noch einen Besuch wert.

1840 folgte dann die Gründung des Botanischen Gartens des Collegium Caro-
linum durch Prof. JOHann HeinricH Blasius (1809–1870) auf dem Gelände des 
Herzoglichen Holzhofes. Trotz erheblicher Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg 
konnte sich der Garten bis heute im Rahmen seiner Möglichkeiten stetig entwi-
ckeln (Abb. 14). 1995, zur 250. Wiederkehr der Gründung des Collegium Caro-
linum, konnte seine Fläche durch Schenkung bzw. Tausch auf ca. 3 ha vergrößert 
werden. Der Botanische Garten Braunschweig ist daher zweigeteilt, einmal der 
alte und landschaftlich besonders reizvolle Teil, zum anderen das Erweiterungsge-
lände mit Versuchsflächen und Anzuchtbeeten (Abb. 7–12, vgl BranDes & eVers 
1997). Der Braunschweiger Garten ist dem Internationalen Pflanzenaustausch-
Netzwerk (IPEN – International Plant Exchange Network) beigetreten. Mit Son-
dermitteln gelang es, von 2011 bis 2013 eine Bestandsrevision durchzuführen. 
Derzeit werden in ihm ca. 4.000 Taxa (sowohl Wildarten als auch Kultivare und 
Sorten) in 20 Revieren und 6 Gewächshausabteilungen kultiviert. Diese Arten 
verteilen sich auf etwa 180 Familien, wobei die Asteraceae die größte Artenzahl 
stellen, gefolgt von den Orchidaceae, den Lamiaceae und den Cactaceae. Um eine 
transparente und wissenschaftlich korrekte Sammlung aufzubauen, wurde auch 
eine Datenbank implementiert, in die bislang mehr als 2.400 Arten eingetragen 
und zum erheblichen Teil auch mit zahlreichen Digitalfotos dokumentiert wur-
den. Der Garten beteiligt sich an der Ex-situ-Erhaltung von Pflanzenarten, die in 
Nord- und Mitteldeutschland stark bedroht sind (Abb. 11, 12). Schwerpunkt der 
außeruniversitären Lehre ist die 2005 gegründete „Grüne Schule Braunschweig“, 
die eine zusätzliche Vernetzung zwischen der TU Braunschweig und den Schulen 
der Region darstellt. Als Stützpunkt dient der „Grünen Schule“ ein Fachwerk-
Pavillon (ehem. Wärterhaus des Herzoglichen Holzhofs), der mit ca. 270 Jahren 
das älteste Gebäude der TU ist.

1890 wurde der Brockengarten errichtet, er stellt vermutlich den ältesten noch 
existierenden Alpengarten dar. Der Brockengarten ist Gegenstand eines eigenen 
Beitrags von g. karste in diesem Jahrbuch, auf den hiermit verwiesen werden 
kann. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  379 Entwicklung und Aufgaben der Botanischen Gärten

Literatur

BartHa-PicHler, B., t. geiser & m. zuBer 2010: Teufelsfeige und Witwenblume: Historische 
Zierpflanzen – Geschichte, Botanik, Verwendung. – Basel. 256 S.

BODe 1810: Letzte Blicke auf Helmstädts hohe Schule. – Braunschweigisches Magazin 
vom 7.4.1810: S. 209 ff.

BOnn, s. & P. POscHlOD 1998: Ausbreitungsbiologie der Pflanzen Mitteleuropas: Grundlagen 
und kulturhistorische Aspekte. – Wiesbaden. X, 404 S.

Bramanti, B., J. Burger et al. 2009: Genetic discontinuity between local hunter-gatherers 
and Central Europe´s first farmers. – Science, 326:137–140 (2009).

BranDes, D. 1990: Botanische Gärten im Braunschweiger Raum. – Mitt. TU Braunschweig, 
25/10:18–22.

BranDes, D. & c. eVers 1997: Das Erweiterungsgelände des Botanischen Gartens in Braun-
schweig. – Braunschw. Geobot. Arb., Beih. 2: 62 S.

BranDes, D. & J. nitzscHe 2013: Verwilderungen von kultivierten Arten im Freiland des 
Botanischen Gartens Braunschweig. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 10:1–27. 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00051756.

Abb. 14: Blick in die Abteilung Bauerngarten des Botanischen Gartens der TU Braunschweig.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



380 Dietmar Brandes

cHemnitius, J. 1652: Index plantarum circa Brunsvigam trium fere milliarium circuitu 
nascentum. – Braunschweig. 55 S.

Die entDeckung Der Pflanzenwelt: Botanische Drucke vom 15.-19. Jahrhundert aus der 
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg 2009. – Petersberg. 255 S.

eBel, f., s. rauscHert, f. kümmel & H. scHmiDt 1982: Die Bedeutung der Botanischen 
Gärten für die Erhaltung gefährdeter und vom Aussterben bedrohter heimischer Pflanzen-
arten. – Arch. Naturschutz u. Landschaftsforsch., 22:187–199,

Hagemann, i. & B. zePernick 1992: Der Botanische Garten Berlin-Dahlem. – Berlin. 112 S.

Hartig, t. 1870: Der Herzogliche Forstgarten bei Riddagshausen. – Braunschweig. 27 S. 
nebst 12seitigem Nachtrag.

HetHke, m. & c. löHne 2009: Globales Lernen in Botanischen Gärten und ähnlichen Ein-
richtungen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt, 68:189–208.

JaucH, f. 1938: Fremdpflanzen auf den Karlsruher Güterbahnhöfen. – Beiträge zur natur-
kundl. Forschung in Südwestdeutschland, 3:76–147.

kerner, a. 1874: Die botanischen Gärten, ihre Aufgaben in der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. – Innsbruck. 42 S.

kieHn, m. 2002: Botanische Gärten und das Übereinkommen über die biologische Vielfalt 
(CBD). – In: 10. Österreichisches Botanikertreffen (30.5.-1.6.2002) – Irdning. – S. 53–55.

klemun, m. 2015: http://ieg-ego.eu/de/threads/crossroads/wissensraeume/marianne-klemun-
der-botanische-garten (vidi 2016-1-3).

kOwarik, i. 2010: Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa.  
2., erw. Aufl. – Stuttgart. 492 S.

krauscH, H.-D., P. Hanelt & t. scHeliga 1999: Die Royerschen Pflanzenlisten 1607/1630 
und 1630/1651. In: Hanelt, P. & e. Högel (Hrsg.): Der Lustgarten des Johann Royer. – 
Magdeburg. S. 107–143.

lack, H. w. (Hrsg.) 2004: Victoria & Co. in Berlin. - Berlin. 31 S.

lauerer, m. & B. wOitas 2004: Ist der ÖBG eine Quelle für Neophyten? – Halb so wild: 
Neophyten in unserer Flora, Poster 25. http://www.obg.uni-bayreuth.de/de/Aktuelles/
Ausstellungen/Ausstellungen_Archiv/2004_Neophyten/Neophyten/25_OBG.pdf#Poster 25

lieBerei r. & c. reisDOrff 2012: Nutzpflanzen. 8. Aufl. – Stuttgart. 478 S.

lOBin, w., s. scHneckenBurger & g. zizka 1996: Botanische Gärten in Deutschland und 
ihre Sammlungsvielfalt. – Geobotanische Kolloquien, 12:41–45.

nitzscHe, J. & D. BranDes 2013:Verwilderungen in den Gewächshäusern des Botanischen 
Gartens Braunschweig. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten, 10:35–53. http://www.
digibib.tu-bs.de/?docid=00055241

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  381 Entwicklung und Aufgaben der Botanischen Gärten

rOyer, J. 1658: Beschreibung des ganzen Fürstl. Braunschweigischen Gartens zu Hessem. 
Zum andern truck Vermehret und Verbessert. – Braunschweig. 130 S., Anh.

scHirarenD, c. & m. Heilmeyer 1996: Die Goldenen Äpfel. – Berlin. 96 S.

scHmiDt, l. 1997: Die Botanischen Gärten in Deutschland. Hamburg. – 320 S.

scHweDt, g. 1989: Die Herbarien von Heister und Lichtenstein im Juleum zu Helmstedt. 
– Deutsche Apotheker Ztg., 129:1691–1692.

sukOPP, H. 2011: Gleditschs Experimentum berolinense aus den Jahren 1749-1751. – Verh. 
Bot. Ver. Berlin Brandenburg, 144:45–61.

VOgelleHner, D. 1982: Pflanzendarstellungen in Wissenschaft und Kunst. - Ber. Deutsch. 
Bot. Ges., 95:541–546.

wittig, r. 1996: Geobotanik, Artenschutz und Sammlungsvielfalt im Botanischen Garten 
der Johann Wolfgang Goethe Universität. – Geobot. Kolloqu. [Frankfurt], 12:52 S.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



382 Gunter Karste

Der Brockengarten und seine Bedeutung für die Erhaltung 
gefährdeter Pflanzenarten der Brockenkuppe*

Gunter Karste

Nationalparkverwaltung Harz
Fachbereich Naturschutz, Forschung, Dokumentation Lindenallee 35, D-38855 Wernigerode 
gunter.karste@npharz.sachsen-anhalt.de

1. Zusammenfassung 

Der 1890 von Prof. A. Peter, von der Georg-August-Universität in Göttingen, 
gegründete Brockengarten war von Beginn an ein Refugium für Pflanzenarten 
wie Pulsatilla alpina ssp. alba, Hieracium alpinum, Hieracium nigrescens ssp.
bructerum, Carex bigelowii oder auch Carex vaginata.

Seit 1990 setzt sich der Brockengarten aktiv für den Erhalt dieser autochthonen 
Arten der Brockenkuppe ein und erfüllt damit seine Aufgabe als ökologische 
Feldstation im Rahmen der Renaturierung der Brockenkuppe und der wissen-
schaftlichen Effizienzkontrolle.

2. Geschichte des Brockengartens

Die besondere ökologische Situation auf dem höchsten Berg Norddeutschlands 
veranlasste Prof. Dr. Albert Peter bereits 1890 den Brockengarten zu gründen.

Da die klimatischen bzw. insgesamt die ökologischen Bedingungen auf dem 
Brocken vergleichbar sind mit denen im Alpenraum bei ca. 2000 m ü. NN, stand 
fest, dass die zu kultivierenden Hochgebirgspflanzenarten unter den Brockenbe-
dingungen besser gedeihen werden, als unter den Verhältnissen des Botanischen 
Gartens in Göttingen.

Die für die Etablierung des Gartens benötigte Fläche von 4. 600 m2 konnte Prof. 
Peter vom Fürstenhaus Stolberg/Wernigerode für 99 Jahre pachten.

*  Der Vortrag wurde am 09.07.2015 beim Kolloquium Lebendsammlungen anlässlich des 175-jährigen 
   Bestehens des Botanischen Gartens Braunschweig gehalten. 
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Als der Göttinger Professor den Pachtvertrag mit dem Fürstenhaus abschloss, 
ahnte er mit Sicherheit nicht, welche Höhen und Tiefen der Brockengarten zu 
überstehen haben würde.

Während und nach den beiden Weltkriegen und in der Sperrgebietszeit von 1961 
bis 1989 war die Anlage stets über einen längeren Zeitraum sich selbst überlassen. 
In der Zeit, in der die Pflege des Gartens nicht möglich war, hat sich die „Brocken-
flora“ zum großen Teil das Areal zurück erobert, das ihr ab 1890 entzogen wurde.

Vor allem die Sperrgebietszeit von 1961 bis 1989 führte dazu, dass das Alpinum 
völlig vergraste (Abb.1).

Bereits im Mai 1989, einige Monate vor der Grenzöffnung, trat die Naturschutz-
verwaltung des Bezirkes Magdeburg an den Direktor des Botanischen Gartens in 
Halle, Prof. Dr. Rudolf Schubert, mit der Bitte heran, gemeinsam mit den Mitarbei-
tern der Kreisnaturschutzverwaltung Wernigerode und des Staatlichen Forstwirt-
schaftsbetriebes Wernigerode den Brockengarten wieder instand zu setzen. Bereits 
im September 1989 wurden unter dem Aspekt des Schutzes von vom Aussterben 
bedrohten Arten und seltenen bzw. selten gewordenen Pflanzengesellschaften zu-
sätzlich zum Gartenareal Flächen provisorisch eingezäunt (Schubert et al. 1990).

Abb. 1: 1990, bevor die Wiederinstandsetzungsarbeiten begannen, befand sich der Brocken-
garten in einem verwahrlosten Zustand.
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Im Juli 1989 erfolgte durch die Mitarbeiter der oben genannten Institutionen die 
erste Inventarisierung. Eine zweite Erfassung der im Brockengarten vorhandenen 
Arten erfolgte in Zusammenarbeit mit Dr. Gerrit Stohr im Juni 1990. So konnte 
festgestellt werden, dass von 1.400 ehemals kultivierten Arten 1990 nur noch 97 
vorhanden waren.

Noch vor Ausweisung des Nationalparks Hochharz im September 1990 begannen 
im April, in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle und der 
Georg-August-Universität Göttingen, die Instandsetzungsarbeiten.

Hilfreich hierbei war der von Dr. Gerrit Stohr gezeichnete Lageplan.

Dr. Stohr, von der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg, war Mitte bis Ende 
der 50er Jahre wissenschaftlicher Betreuer des Brockengartens.

Erst der Lageplan ließ den Verlauf der Wege und die Verteilung der Beete erken-
nen. Dies war eine wichtige Voraussetzung für das „Freipräparieren“ der Anlage.

Danach, dies war bereits 1991, wurde mit der Bepflanzung und den ersten Gar-
tenführungen begonnen (Abb. 2).

Abb. 2: Bereits 1991, wurde nachdem die Beete im Garten zum Teil freigelegt waren mit 
der Bepflanzung und den ersten Gartenführungen begonnen.
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Ab 1992 wurden die Instandsetzungsarbeiten maßgeblich vom Brockengärtner 
Dipl.-Ing. Wolfgang Strumpf durchgeführt, der 9 Jahre lang das Alpinum betreute. 
Diese Aufgabe übernahm 2001 Holger Bührig.            

Da das Brockenplateau 1990 großflächig mit Fremdmaterialien versiegelt war, 
stand von Beginn an fest, dass es aus der Sicht des Naturschutzes zur Renatu-
rierung des Bergplateaus mitten im Nationalpark keine Alternative gab und dass 
der Brockengarten als ökologische Feldstation einen wesentlichen Beitrag hierzu 
leisten musste.

Die zu bewältigenden Aufgaben wurden in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-
Universität, der Georg-August-Universität und des Nationalparks Hochharz erfüllt.

3. Die Aufgaben des Brockengartens als ökologische Feldstation 
bei der Renaturierung der Brockenkuppe

Bereits Prof. Peter nutzte den Brockengarten für eine angewandte ökologische 
Forschung. Er gliederte daher den Garten in einen Schau- und Versuchsteil. Im 
Schauteil kultivierte er Hochgebirgspflanzenarten aus unterschiedlichen geogra-
fischen Regionen. Zu diesem Zweck wurden Steinbeete gebaut, die nach pflan-
zengeografischen Gesichtspunkten bepflanzt wurden. Im Versuchsteil des Gartens 
wurden viele unterschiedliche Gehölzarten in zum Teil hohen Individuenzahlen 
gepflanzt, um ihr Wuchsverhalten unter den brockenklimatischen Verhältnissen 
zu untersuchen.

Bereits in den 30er Jahren stellte Dr. Karl Wyneken die Existenzbedrohung der 
Brockenanemone, hervorgerufen durch unsensibles Verhalten der Brockenbesu-
cher, fest.

Gleichzeitig erkannte er die Bedeutung des Brockengartens als Rückzugstätte 
der bedrohten Brockenarten.

Heute sind alle vegetationsbedeckten Flächen auf dem Brocken, einschließlich des 
Gartenareals, Eigentum des Landes Sachsen–Anhalt und liegen im Nationalpark 
Harz. Das Areal innerhalb des Rundweges, also dem ehemaligen Standort der 
Brockenmauer, befindet sich wie zum Beispiel auch die Bergwiesen und Schwer-
metallflächen im Nationalpark in der so genannten Nutzungszone. In dieser sind 
Artenschutz- und Biotoppflegemaßnahmen nicht nur erlaubt, sondern langfristig 
festgeschrieben.

Hierbei kommt dem Brockengarten eine besondere Aufgabe zu, da von ihm Unter-
suchungen zur effizienten Umsetzung der Renaturierung der Flächen ausgingen.

Bei der Renaturierung des Brockenplateaus wurde zwischen der Sanierung ver-
siegelter und devastierter Flächen und den klassischen Biotoppflegemaßnahmen 
wie Mahd und Abplaggen unterschieden.
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Entsprechend wurden auch die Untersuchungsflächen angelegt. Zum einen entsie-
gelten wir Beton- und Kalkschotterflächen und füllten diese mit Granitgrusmaterial 
auf, zum anderen wurden Flächen, die zu 100% mit Calamagrostis villosa bedeckt 
waren, regelmäßig gemäht und die Biomasse abgeschöpft, auf anderen Flächen 
wurde das Gras unterschiedlich tief abgeplaggt.

In Auswertung der unterschiedlichen Versuchsansätze wurde zum Beispiel auf 
eine Aussaat und Bepflanzung der sanierten ca. 3,5 ha großen Militärflächen ver-
zichtet. Es stellte sich hier, wie auch in den Untersuchungsflächen Deschampsia 
cespitosa als vorherrschende Art ein (Abb. 3).

Da das Abplaggen von Calamagrostis villosa und die anschließende Pflege der 
Flächen sehr aufwendig ist, haben wir uns für den Biomasseentzug durch Mahd 
an der Grenze zu größeren zusammenhängenden Heidebeständen entschieden. Ca-
lamagrostis villosa  und Deschampsia cespitosa werden durch regelmäßige Mahd 
langfristig so stark  geschwächt, dass sich hier die Besenheide ausbreiten kann.

Will man andererseits relativ kurzfristig aus einem Gräserdominanzbestand eine 
geschlossene Heidefläche entwickeln, muss man vorher die Fläche tief abplaggen 
und anschließend mit Heide bepflanzen. Dies ist in Auswertung der Untersu-
chungsflächen auf zwei Arealen des Brockenplateaus umgesetzt worden. Diese 
„künstlich“ entstandenen Heideflächen werden von uns auch für die Vermehrung 

Abb. 3: Bereits nach 2 Jahren war die anfangs vegetationsfreie Untersuchungsfläche zu  ca. 
45% mit einer Krautschicht bedeckt. Deschampsia cespitosa war in allen Flächen stets die 
dominierende Art.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  387 Der Brockengarten und seine Bedeutung

von Carex bigelowii, Carex vaginata und Hieracium nigrescens genutzt. Pulsatilla 
alpina ssp. alba breitet sich in diesen Arealen mittlerweile mit Erfolg selbst aus. 
All diese Flächen werden vom Brockengartenmitarbeiter Ingo Matscheroth betreut. 
Von 2002 bis 2010 führte die Arbeiten Klaus-Peter Stagge † durch.

3.1. Pflanzensoziologische Untersuchungen auf dem waldfreien 
Brockenplateau 2013 – 20 Jahre nach der Ersterfassung,  

als Beispiel für die ökologische Forschung

Erste Vegetationsaufnahmen auf der Brockenkuppe wurden von Christian Damm 
1993 im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Georg-August-Universität Göttingen 
durchgeführt.

Zwanzig Jahre nach der Ersterfassung von Christian Damm1993 wiederholte der 
Nationalpark Harz die quantitative und qualitative Erfassung der Brockenvege-
tation 2013.

Der Vergleich zeigt deutlich, dass der Anteil der vegetationsbedeckten Flächen 
von 1993 bis 2013 zugenommen hat. Dies wird in der Tabelle 1 sichtbar. Waren 

Abb. 4: Die Dominanzbestände von Calamagrostis villosa wurden dem Trientali-Calama-
grostietum villosare zugeordnet.
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1993 noch 7,3 ha versiegelt, so waren es 2013 und sind es heute 2015 nur noch 
ca. 1,5 ha, die nicht von einer Vegetationsschicht bedeckt sind.

Vor allem die renaturierte, ehemalige Militärfläche schlägt hier mit ca. 3,5 ha zu 
Buche. Hinzu kommen weiterhin sanierte Flächen wie die ehemaligen Standorte 
alter Kläranlagen, Garagen, Radome und Beobachtungstürme etc. Da die Rasen-
schmiele eine wechselfeuchte tolerante Art ist, wurden diese Flächen, die z.T. 
mit Granitgrus bedeckt waren, fast ausschließlich von Deschampsia cespitosa 
besiedelt. Das Cirsio-Deschampsietum cespitosae nimmt insgesamt 5,85 ha ein, 
1993 waren es nur 1,54 ha (vgl.Tab. 1 und Abb. 5) 

Die Dominanzbestände von Deschampsia cespitosa (in Abb. 5 weinrot) zeigen 
somit zu einem sehr hohen Prozentsatz die sanierten ehemaligen Militärflächen an. 
Das Ergebnis der natürlichen Wiederbesiedlung der entsiegelten Flächen ist somit 
das Cirsio-Deschampsietum cespitosae (Rasenschmielen-Dominanzbestände). 
Diese sind unumstritten naturnäher als bebaute Flächen, entsprechen in der vor-
handenen Dimension aber sehr wahrscheinlich nicht der natürlichen Verteilung 
dieser Gesellschaft auf der Brockenkuppe.

Ziel der Biotoppflegemaßnahmen ist es daher, den Anteil der Zwergstrauchheiden 
zu erhöhen. Dies ist im Rahmen eines kontinuierlichen Biomasseentzuges durch 
Mahd und Abplaggen möglich. Dort wo kein Biomasseentzug erfolgte, Calama-
grostis villosa bereits 1993 registriert wurde, wie zum Beispiel im Calamagrostio 
villosae-Vaccinietum, hat sich das Wollige Reitgras so stark ausgebreitet, dass 
20 Jahre später hier nur noch Reitgras-Dominanzbestände, also das Trientali-
Calamagrostietum villosae erfasst werden konnte (siehe Abb. 4).

Dort wo es im Rahmen der Pflegemaßnahmen gelang der Besenheide einen Kon-
kurrenzvorteil zu verschaffen, profitierte auch die Charakterart des Brockens, die 
Brocken-Anemone, davon. So konnte die Flächengröße des Anemono-Callunetum 
von 0,15 ha auf 0,24 ha (vgl. Tab. 1) erhöht werden. Aber auch im Galio harcynici-
Avenelletum flexuosae oder im Vaccinio-Callunetum fühlt sich die Pulsatilla 
alpina ssp.alba wohl. Die Verteilung der Art ist der Abb. 7 zu entnehmen. Oft 
kommt sie allerdings auf den blau gekennzeichneten Flächen nur in geringen 
Individuenzahlen und damit auch in geringen Deckungsgraden vor.

Die Abb.6 zeigt, dass die Anzahl blühender Pflanzen gesichert ist und in Abhän-
gigkeit vom Witterungsverlauf von Jahr zu Jahr stark schwankt. (vgl. Karste 1997 
und Hünig et al 2008). Zu den registrierten blühenden Exemplaren kommt eine 
Vielzahl vegetativ vorhandener Individuen hinzu.

Im Ergebnis der oben aufgeführten Renaturierungsmaßnahmen die vom Brocken-
garten aus organisiert, gesteuert und kontrolliert wurden, ergeben sich 2013 folgende 
Flächenanteile der erfassten Pflanzengesellschaften (vgl. Tab. 1).

Die Veränderungen der Flächengrößen von 1993 bis 2013 sind Tabelle 1 zu ent-
nehmen.
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Wie oben erwähnt, ist ein deutlicher Flächenzuwachs beim Cirsio-Deschampsietum 
cespitosae zu erkennen. Auch bei den Heidegesellschaften, wie dem Anemono-
Callunetum und dem Vaccinio-Callunetum ist eine Zunahme der Flächengröße 
zu verzeichnen. Diese Heidegesellschaften sind nicht die Folge von extensiver 
Beweidung auf  potenziellen Waldstandorten, sondern kommen natürlicherweise 
auf dem Brocken vor. Dieser zählt bei den Meteorologen zu dem windreichsten 
Ort Deutschlands. Der permanente Wind und Sturm ist es auch der die Heiden kurz 
und damit langfristig am Leben hält.

Auf den Flächen, auf denen keine Renaturierungs-Biotopflegemaßnahme, also keine 
Kompensation der niederschlagsbedingten Nährstoffeinträge durch Biomasseentzug 
erfolgte, ist der Anteil nährstoffbedürftiger Gesellschaften, wie dem Trientali-

Pflanzengesellschaft (Bezeichnung 
nach Damm 1993)

Flächen-
größe

in ha 1993

Pflanzengesellschaft 
(Nomenklatur nach Schubert  

et al 2001)

Flächen-
größe

in ha 2013

Calluna vulgaris-Heiden 0,15 Anemono micranthae-
Callunetum

0,24

Vaccinio myrtillus-Heiden 0,10 Vaccinio-Callunetum 0,61

Calamagrostio villosae-Matten 3,07 Calamagrostio villosae-
Vaccinietum

2,20

Trientali-Calamagrostietum 
viilosae

/ Trientali-Calamagrostietum 
viilosae

0,78

Deschampsia cespitosa- Matten 1,54 Cirsio arvensis-
Deschampsietum cespitosi

5,85

Avenella flexuosa-Matten 0,77 Galio harcynici - Avenelletum 
flexuosae

0,23

Borstgrasrasen 0,01 Nardo - Juncetum squarrosi 0,01

Trittflur 0,03 Prunello - Ranunculetum 
repentis

0,05

Rubus idaeus-Fluren 0,03 Rubetum idaeai /

Senecio hercynicus-
Hochstaudenfluren

0,66 Epilobio angustifolii - 
Senecionetum hercynici

1,45

Gipfelmoor 0,03 Eriophoro - Trichophoretum 
cespitosi

0,04

Eriophorum angustifolium-
Niedermoor 

0,03 Sphagno - Eriophoretum 
angustifoliae

0,04

Athyrium distentifolium-Farnfluren 0,03 Athyrietum alpestris 0,03

Vaccinio uliginosae-Piceetum 0,06

Subalpiner Fichtenwald 0,24 Calamagrostio villosae-
Piceetum

0,97

Sonstige Kategorien 7,33 Sonstige Kategorien 1,46

Tab. 1: Die Flächenanteile der Pflanzengesellschaften der Brockenkuppe 1993 und 2013.
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Abb. 6: Blütenzahl von Pulsatilla alpina ssp.alba von 1992 bis 2014.

Abb. 7:  Verteilung von Pulsatilla alpina ssp. alba auf der Brockenkuppe (blau markierte         
Flächen)
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Calamagrostietum villosae und dem Epilobio-Senecioetum hercynici, angestiegen.

Bereits 1993 kleinflächig vorhandene Gesellschaften, wie das Nardo-Juncetum 
squarrosi, das Eriophoro-Trichophoretum cespitosi oder auch das Sphagno-
Eriophoretum angustifoliae, sind 20 Jahre später in fast identischen Flächengrößen 
registriert worden.

Das 2013 erfasste Vaccinio uliginosae-Piceetum (vgl. Schubert et al 2001) ist in den 
vergangenen 20 Jahren mit Sicherheit nicht neu entstanden, vielmehr wurde der 
Rauschebeeren-Fichtenwald von Damm aufgrund des sehr kleinflächigen Auftretens 
nicht separat ausgewiesen.

Auch die Zunahme des Calamagrostio villosae-Piceetums um 0,73 ha hat ihre Ur-
sache eher in der unterschiedlichen Zuordnung durch die Kartierer. 2013 wurden 
die Flächen, auf denen Picea abies in der B 2 mit einer 3 nach Braun-Blanquet 
auftrat, den Piceeten zugeordnet (vgl. Braun-Blanquet 1964).

3.2. Informations- und Bildungsarbeit im Brockengarten

Voraussetzung für den Erfolg der kontinuierlichen Biotoppflegearbeiten und da-
mit für die Erhaltung seltener Pflanzenarten der Brockenkuppe ist die Akzeptanz 
der Harzer Bevölkerung und der Brockenbesucher allgemein gegenüber den 
Naturschutzzielen.

Diese spiegelt sich u.a. in der fast 100%igen Berücksichtigung der Lenkungs-
einrichtungen und damit dem Einhalten des im Nationalpark Harz geltenden 
Wegegebotes durch die Brockenbesucher wider.

Die Einsicht, dass Regeln eingehalten werden müssen und dass Restriktionen 
nötig sind, kommt allerdings nicht im Alleingang, sondern ist das Ergebnis 
intensiver Aufklärungsarbeit. Hierzu gehört natürlich eine effiziente Öffentlich-
keitsarbeit. Noch nachhaltiger wirkt mit Sicherheit eine publikumsausgerichtete 
Informations- und Bildungsarbeit, die das Verhalten des Publikums, im Umgang 
mit den zu bewahrenden Lebensräumen, stärker beeinflusst als eine Medien 
gesteuerte Öffentlichkeitsarbeit.

Es sollen ökologische Zusammenhänge aufgezeigt werden, die dem Besucher 
indirekt deutlich machen was dem Naturraum schadet. Daher werden im Rah-
men der Gartenführung die Besonderheiten des Brockenklimas und die damit 
verbundene besondere Vegetation, wie die natürliche Waldgrenze auf dem 
Brockenplateau, vorgestellt. Es werden die Aufgaben des Brockengartens im 
Nationalpark Harz bei der Renaturierung der Bergkuppe erläutert, und es wird 
natürlich das Alpinum im Brockengarten mit Pflanzenarten aus den Hochge-
birgen der Welt gezeigt.
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Mit Hilfe der ca. 1.500 Arten fällt es relativ leicht die Gartenbesucher von der 
Formen- und Blütenmannigfaltigkeit der im Alpinum kultivierten Hochgebirgs-
pflanzen zu begeistern. Bereits an den Wuchsformen erkennt der Betrachter, dass 
alpin verbreitete Arten „Lebenskünstler“ sind, die sich an die extremen Standorte 
im Hochgebirge angepasst haben und daher Standortveränderungen nur schwer 
verkraften. Andererseits wird im Schauteil des Brockengartens deutlich, dass 
die physiologische  Amplitude einzelner Arten doch deutlich breiter ist als in 
der Literatur angegeben. Ein Merkmal haben die Pflanzenarten der Hochgebirge 
aber gemeinsam, sie sind meist konkurrenzschwach. Wenn wüchsige Arten den 
Standort zum  Beispiel aufgrund von Nährstoffanreicherungen besiedeln können, 
haben die konkurrenzschwachen Spezialisten das Nachsehen.

Nach dem Motto steter Tropfen höhlt den Stein kann somit die Aufmerksamkeit 
des Betrachters gegenüber Lebensraumveränderungen und die Sensibilität im 
Umgang mit dem Naturraum erhöht werden.

Gerade auf der Brockenkuppe ist diese Einsicht, angesichts der ca. 1,0 Million 
Besucher im Jahr, für den Erhalt von Flora und Fauna lebenswichtig. Bereits 
Mitte der fünfziger Jahre forderte Prof. Meusel aus Halle mehr Schutz für den 
Brocken. Allerdings wurde diese Forderung erst nach 1990 mit Ausweisung des 
Nationalparks konsequent umgesetzt.

Auch in Zukunft ist vorgesehen im Rahmen der Bildungsarbeit die vielen 
potenziellen Multiplikatoren für den Naturschutz auf dem Brocken und somit 
auch im Garten zu mobilisieren. Die Tatsache, dass auf dem Bergplateau viele 
Gäste das Bildungsangebot des Nationalparks in Anspruch nehmen, muss als 
Chance und nicht als Nachteil für den Naturschutz gesehen werden (Abb. 8). 

4. Diskussion 

Am Beispiel des Brockengartens, der in den vergangenen 125 Jahren einen 
entscheidenden Beitrag beim Erhalt vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten 
des Brockens leistete und der ab 1990 zum Promotor der Brockenrenaturierung 
wurde, wird deutlich wie wichtig Botanische Gärten für den Erhalt bedrohter 
Pflanzenarten sein können.

Positiv hierbei kann auch die Zusammenarbeit mit Großschutzgebieten sein. 
Erst die Ausweisung des Hochharzgebietes zum Nationalpark ermöglichte die 
großflächige Renaturierung des Brockenplateaus.

Der Widerspruch zwischen den Grundsätzen des Nationalparks Natur Natur sein 
lassen und den klassischen Aufgaben eines Gartens muss, wie im Harz zu sehen, 
kein Widerspruch sein.
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Voraussetzung hierfür ist aber das Einhalten der Zonierungskonditionen. Im Harz 
gibt es eine so genannte Nutzungszone, deren Name unumstritten sehr irreführend 
ist, deren Flächenanteil bezogen auf die Gesamtfläche des Nationalparks allerdings 
kaum ins Gewicht fällt. In dieser Nutzungszone finden sich alle Bergwiesen, 
Schwermetallflächen und  die Brockenkuppe. Hier sollen auch perspektivisch 
Artenschutz- und Biotoppflegearbeiten durchgeführt werden.

Wesentliche Aufgabe der Botanischen Gärten ist hierbei eine kontinuierliche 
wissenschaftliche Effizienzkontrolle. Obwohl der Brockengarten im Vergleich 
zu den großen Botanischen Gärten an den Universitäten, ein kleiner Botanischer 
Sondergarten ist, hat er vergleichbare Aufgaben zu erfüllen. 

In diesem Beitrag wird  unter anderem dargestellt, dass der Brockengarten von 
Beginn an eine Stätte der Forschung, des praktischen Naturschutzes und der 
Bildungsarbeit war, heute noch ist und in Zukunft sein wird.

5. Referenzen
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Abb. 8: Der Brockengarten ist eine wichtige Bildungseinrichtung im Nationalpark Harz.
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Ergebnisse der Abschlussdiskussion

Zusammengestellt von Dietmar Brandes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft
Fallersleber-Tor-Wall 16, D- 38100 Braunschweig
Institut für Pflanzenbiologie der TU Braunschweig, AG Vegetationsökologie
Mendelssohnstraße 4, D-38108 Braunschweig, E-Mail: d.brandes@tu-bs.de

1.  Die Entwicklung der Botanik (Pflanzenbiologie) ist ohne Botanische 
Gärten nicht denkbar. Botanische Gärten sind in der Renaissance entstan-
den, fast zeitgleich wurden mit Herbarium, Buchdruck und Buchillustration 
weitere wichtige Hilfsmittel zur Erfassung, Beschreibung und Systematisie-
rung der Pflanzen erfunden. In Botanischen Gärten treffen Lebendpflanzen, 
ihre Samen, Herbarbelege und andere Präparate, Abbildungen, sowie un-
terschiedliche Daten über die Pflanzen räumlich zusammen; in ihnen wird 
unmittelbar botanisches Wissen generiert.

2.  Etwa 900 Botanische Gärten, also die Hälfte von ihnen, gehört zu einer 
Universität oder einer sonstigen wissenschaftlichen Einrichtung. Eine He-
rauslösung von Lebendsammlungen aus dem Kontext der Universitäten ist 
mit Nachteilen für beide Partner verbunden. Nur sehr große Gärten (Mus-
terbeispiel: Kew Gardens) verfügen über eigene Forschungseinrichtungen. 
Botanische Gärten müssen daher schon wegen der Erhaltung ihrer Zukunfts-
fähigkeit engen Anschluss an eine wissenschaftliche Einrichtung haben. 

3.  Botanische Gärten stellen das Pflanzenreich in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung dar und sind damit ein ganz wichtiges Scharnier zwi-
schen Universität und Öffentlichkeit. Ihre Bedeutung als außeruniversitä-
rer Lernort steht an manchen Universitäten allerdings in reziprokem Verhält-
nis zur Bedeutung für die lebenswissenschaftliche Forschung und ist damit 
zugleich Indikator für die nicht nachvollziehbare Vernachlässigung der or-
ganismischen Biologie insbesondere in Europa.

 Für das Studium der Biologie ist das „Schauen“-Lernen wichtig, die Konzen-
tration auf einzelne Merkmale, die für das Erkennen (bzw. Wiedererkennen) 
eines Organismus unverzichtbar sind. Theoretisch-abstraktes Wissen kann 
mit anschaulichem Wissen in Bezug gesetzt werden: Im Idealfall gehört die 
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Erfassung des ganzen Lebenszyklus einer Pflanze von der Keimung bis zur 
Fruchtreife dazu. Botanische Gärten sind Sammlungen lebender Organis-
men, zu deren Erkennen (Wiedererkennen) sich die Merkmale eingeprägt 
haben müssen. Sie haben als Raum strukturierten Wissens einen erheblichen 
didaktischen Vorteil in der Anfängerausbildung gegenüber einer Exkursion, 
in der dem Studierenden ein hochvernetztes, aber zugleich sehr verwirren-
des „Grünes Chaos“ begegnet. In ihnen ist eine enge zeitliche und inhaltli-
che Verknüpfung von Vortrag, Lehrgespräch und selbständiger Tätigkeit in 
geradezu idealer Weise möglich. Beobachtungsaufgaben und Strukturana-
lysen können mit bereits publiziertem Wissen (Literatur und Netzquellen) 
verglichen werden.

4.  Botanische Gärten sind eindeutige Entwicklungen Europas. Große Bo-
tanische Gärten wie z. B. Kew, Leningrad oder Berlin dienten sowohl der 
Wissenschaft als auch gleichzeitig kolonialwirtschaftlichen Interessen. Dies 
ist in Europa längst Vergangenheit, beschleunigte aber möglicherweise die 
Einführung des International Plant Exchange Network (IPEN). Das trans-
parente Pflanzenaustauschsystem, das die Zugangs- und Benefit-Sharing-
Regelungen der einzelnen Länder berücksichtigt, ist weltweit auch als ver-
trauensbildende Maßnahme für Botanische Gärten zu sehen.

 Die größten Botanischen Gärten befinden sich in der Nemoralen Zone, wäh-
rend die größte Artenvielfalt in der Tropischen Zone zu finden ist. Tropische 
und die meisten der subtropisch verbreiteten Pflanzen lassen sich z. B. in 
Deutschland nur in geheizten Gewächshäusern kultivieren, was den Artenbe-
stand der Sammlungen auch aus finanziellen Gründen sehr einschränkt. So 
werden in den deutschen Botanischen Gärten nach Hochrechnungen 50.000 
Arten, weltweit ca. 80.000 Arten kultiviert. Die Anzahl der weltweit be-
schriebenen Gefäßpflanzen liegt aber über 270.000, so dass nur knapp 30 % 
der weltweit vorkommenden Arten zumindest in einem Botanischen Garten 
kultiviert werden. (Dabei sind natürlich weder die genetische Vielfalt inner-
halb der 50.000 bzw. 80.000 Arten noch die Pflanzengesellschaften oder gar 
ihre Habitate in den Sammlungen vertreten.)

5.  Innerhalb der Gruppe der Naturwissenschaftlichen Forschungssammlun-
gen erfordern die Langzeit-Kulturen lebender Organismen besonderen Auf-
wand. Während die Kultur von Mikroorganismen (ebenso wie Zellkulturen) 
technisch sehr perfektioniert ist, stellt die Kultur von lebenden Pflanzenar-
ten mit unterschiedlichsten Eigenschaften und Standortansprüchen immer 
noch eine besondere Herausforderung dar, die zumeist noch auf einem „low 
tec“-Level zu bewältigen ist. Im Gegensatz zu medizinisch wichtigen Mik-
roorganismen und der Sicherung der genetischen Vielfalt unserer Nahrungs-
pflanzen in Genbanken spielen die allermeisten Pflanzenarten nur in Sonn-
tagsreden über CDB, Global Change und CO2-Senke eine adäquate Rolle.
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6.  Botanische Gärten sind auf lange Persistenz angelegt, bei ihnen sind die 
wissenschaftlichen Fortschritte oft nicht ohne weiteres erkennbar, weswe-
gen sie wie die gesamte biologische Systematik zunehmend für obsolet und 
kaum mehr förderungswürdig gehalten wurden. Die Aufwendungen für die 
Unterhaltung sind viel höher als die Forschungskosten. Hier scheint ein frei-
williger Verzicht der Gesellschaft auf Grundlagenforschung vorzuliegen, der 
offensichtlich nicht reflektiert wird. Eine angemessene Dotierung der Gärten 
würde der Grundlagenforschung in der organismischen Pflanzenbiologie zu 
einem gewaltigen Schub verhelfen. Erst die Entwicklung der Biodiversitäts-
forschung hat hier ansatzweise zu einer Änderung geführt, wobei sich an 
den grundsätzlichen Aufgaben der systematisch-geobotanischen Forschung 
nichts geändert hat, sondern vielmehr sehr potente neue Methoden hinzuge-
kommen sind, die in den meisten Gärten aber noch gar nicht zur Verfügung 
stehen. Methoden der genetischen Sequenzierung sollten in Botanischen 
Gärten bzw. den Trägerinstituten Standard werden, so dass die molekulare 
Systematik ebenso wie die klassische Systematik überall vertreten wäre. 

 Botanische Gärten haben (für Wildpflanzen) bereits sehr frühzeitig ein funk-
tionierendes Samentausch-Netzwerk aufgebaut. Im Verhältnis zu den Gär-
ten scheinen die heutigen Samen- bzw. Genbanken, die im Wesentlichen 
der Sicherung der Ernährungsgrundlagen dienen, und die für die Kultur-
pflanzenzüchtung nicht relevanten Arten nicht berücksichtigen, zeitgemäßer 
und eher „high tech“ zu sein, obwohl sie eigentlich eine wesentlich geringe 
Komplexität aufweisen. 

7.  Notwendigkeit von wissenschaftlichen Revisionen des Artenbestandes: 
Pflanzenpopulationen sind nicht statisch, sondern sie ändern sich in Raum 
und Zeit. Mikroevolution und Hybridisierung können zu Veränderungen 
führen, ebenso können bei der hohen Artendichte in den Botanischen Gärten 
unbemerkt einzelne Arten verschwinden. Schließlich gehen in jedem Garten 
Schilder verloren, werden vertauscht oder gar mutwillig zerstört. Eine Re-
vision des Artenbestandes ist bei jeder wissenschaftlichen Pflanzensamm-
lung ebenso notwendig wie Aufbau und Pflege einer Datenbank mit allen 
Angaben zu den kultivierten Taxa. Der Wert von Lebendsammlungen steigt 
überproportional mit ihrer verlässlichen Dokumentation und Information. 
Für diese Aufgaben ist für jeden Botanischen Garten – je nach Größe seiner 
Sammlungen – mindestens eine Kustodenstelle notwendig, da sie mit wech-
selndem und unzureichend ausgebildetem Personal nicht geleistet werden 
können. 

8.  Botanische Gärten haben eine wichtige und bislang unterschätzte 
Bedeutung als kontrollierte Experimentierflächen: Forschungen an 
vollständigen Organismen, an Pflanzenpopulationen oder gar an Vegetati-
onssystemen sind durch eine deutliche Skalenabhängigkeit sowohl in den 
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Fragestellungen wie in den Versuchsdurchführungen charakterisiert, wes-
halb es Bedarf an unterschiedlich dimensionierten Versuchsflächen gibt. Es 
gilt die Abnahme der Naturnähe in der Folge 

 Freiland > Versuchsfeld > Botanischer Garten > Gewächshaus > Phytotron,

 während die Kontrollierbarkeit der Versuche in der gleichen Reihenfolge 
steigt. Die Möglichkeiten Botanischer Gärten für Experimente unter „kon-
trolliert relativ naturnahen“ Bedingungen sind noch längst nicht allgemein 
erkannt.

9.  Seit Verabschiedung der Biodiversitäts-Konvention (CBD) kommen auf 
die Botanischen Gärten als neue Aufgabe Ex-situ- und In-situ-Kulturen 
von gefährdeten einheimischen Arten hinzu. Bei längerer Ex-situ-Kultur 
besteht die Gefahr, dass durch Selektion an die speziellen Kulturbedingun-
gen besonders geeigneter Ökotypen die genetische Breite deutlich verkleinert 
wird. Eine weitere Gefahr stellt die mögliche Bastardisierung zwischen nah 
verwandten und dicht beieinanderstehenden Sippen dar. Außerdem sind die 
für Erhaltungskulturen zur Verfügung stehenden Flächen in den Botanischen 
Gärten in der Regel zu gering. Für die In-situ-Betreuung, also für die Betreu-
ung am natürlichen Wuchsort, ist das Wissen vorhanden, es fehlt den Botani-
schen Gärten jedoch das Personal, das die Kulturen vor Ort betreuen könnte.

 Von den Teilnehmern an der Abschlussdiskussion werden diese „neuen“ 
Aufgaben zur ex-situ-/bzw. in-situ-Erhaltung bedrohter Arten für besonders 
vorrangig angesehen. Befürchtet wurde in der Diskussion außerdem eine 
mangelnde Akzeptanz seitens vieler Universitätsleitungen, wobei die große 
Zustimmung seitens der Bevölkerung ein Umdenken erleichtern sollte. Es 
erscheint hierbei wichtig, zwischen Grundlagenforschung und Dienstleis-
tung bzw. Auftragsforschung zu unterscheiden.

10. Das Potenzial der Botanischen Gärten im Bereich „Citizen Science“ ist 
bislang kaum erkannt, geschweige denn ausgereizt. Beobachtungen zu 
Phänologie bzw. Lebenszyklus ausgewählter Sippen im Garten wie auch zur 
Kartierung von Pflanzenarten im Gelände sind wegen der hohen Personal-
kosten nur durch Einsatz interessierter Laien langfristig durchzuführen. Vie-
le Laienforscher auf den Gebieten der Botanik und der Zoologie haben sich 
zu Experten auf ihrem Spezialgebiet entwickelt und stellen damit gelungene 
Beispiele für Citizen Scientists (für Amateure im besten Sinne des Wortes) 
dar. Hierfür sind jedoch ausreichende wissenschaftliche Betreuung sowie 
ein Netzwerk aus professionellen Forschern wie aus Amateurforschern not-
wendig. Botanische Gärten könnten und sollten hier wesentliche Aufgaben 
in diesen Netzwerken übernehmen.

11. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts fiel den Botanischen Gärten die Rolle als 
öffentlicher Bildungsinstitution zu, die sich ab Mitte des 20. Jahrhunderts 
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rasch verstärkte. Die meisten Gärten engagieren sich in der Umweltbildung 
mit Vorträgen, Seminaren und Führungen. Sie vermitteln die globale Bedeu-
tung der Vegetation, ihre Schönheit sowie die Konsequenzen ihrer Vernich-
tung, gerade auch im Hinblick auf Global Change. Heute haben viele Bota-
nische Gärten längst eine „Grüne Schule“, in der Kindern unterschiedlicher 
Klassenstufen die komplexen Beziehungen zwischen Pflanzen und ihrer 
Umgebung nicht nur dargestellt, sondern auch selbsttätig erforscht werden. 
Botanische Gärten erreichen somit Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Sie sind ein wichtiger Lernort für die Öffentlichkeit und vermitteln den Zu-
gang zur Biodiversität.

12.  Fazit

– Botanische Gärten erscheinen fast zeitlos, was für die Verankerung in der 
Gesellschaft sicher positiv ist, für die ständig notwendigen Innovationen je-
doch hinderlich zu sein scheint, zumal der Beitrag der Gärten zur aktuellen 
Entwicklung der Lebenswissenschaften (fälschlicherweise) oft als gering 
eingestuft wird. Bei ihnen handelt es sich um Langzeitprojekte par excel-
lence, deren finanzielle Absicherung in der heutigen Universitätslandschaft 
nicht immer einfach darzustellen ist.

– Botanische Gärten erweisen sich als „florierende, multifunktionale Wissens- 
und Forschungseinrichtungen“ (Klemun 2015). Sie sollten als wissenschaft-
lich betreute Schnittstelle für die Gesellschaft angesehen, gefördert und aus-
gebaut werden, insbesondere um gesicherte Informationen über Pflanzen zu 
erhalten.

– Wenn Botanische Gärten noch nicht erfunden wären, so müsste man sie um-
gehend erfinden.

Literaturhinweis

Klemun, m. 2015: http://ieg-ego.eu/de/threads/crossroads/wissensraeume/marianne-klemun-
der-botanische-garten (vidi 2016-1-3).
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Vortragsreihe „Akademie im Klosterforum“
Der Konflikt im Nahen und Mittleren Osten

Veranstaltungstage:  11.02., 03.03., 21.04., 13.10., 03.11 und 17.11.2015

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   und Evangelische Akademie Abt Jerusalem

Veranstaltungsort: Theologisches Zentrum, Franziskussaal Alter Zeug- 
   hof 2/3, Braunschweig

Programm:

Mittwoch, 11.02.2015, 19.00 h

Dr. Michael Lüders  
Berlin

„Stellvertreterkrieg in Syrien“

Täglich erreichen uns Schreckensnachrichten aus dem Nahen und Mittleren 
Osten, verbunden mit den Namen von Konfliktparteien, die wir kaum noch 
einzuordnen verstehen. Wer steht eigentlich mit wem und gegen wen im Konflikt?

Längst ist aus dem syrischen Bürgerkrieg ein Stellvertreterkrieg geworden. 
Der Konflikt hat auch Auswirkungen auf den Irak und hat den „Islamischen 
Staat“ stark gemacht. Welche Akteure folgen welchen Interessen? Welche 
Möglichkeiten gibt es, den Konflikt beizulegen?

Mit Dr. Michael Lüders, Publizist und Islamwissenschaftler, wurde der Auftakt 
zu einer gemeinsamen Veranstaltungsreihe zusammen mit der Evangelischen 
Akademie Abt Jerusalem gemacht.

Dienstag,, 03.03.2015

Prof. Dr. Ulrich Menzel,   
TU Braunschweig und MBWG

„Wasser! Am Beispiel Jordangraben“

Ein in der Weltöffentlichkeit wenig zur Kenntnis genommener Aspekt des 
Nahost-Konflikts ist der Verteilungskonflikt um das Wasser des Jordanbeckens 

ÖffeNtliche VOrträge

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



402 Öffentliche Vorträge

und das fossile Wasser, das in den grenzüberschreitenden Aquiferen der Region 
gespeichert ist. In ariden oder semiariden Gebieten ist Wasser in nahezu jeder 
Hinsicht von elementarer Bedeutung. Wer den Zugang zu Wasser kontrolliert, 
bestimmt auch dessen Verteilung und Nutzung.

Im Vortrag wurden die z. T. militärisch erzwungene geopolitische Lage 
der Anrainer, die Bewirtschaftung des Beckens durch Dämme, Kanäle, 
Pumpstationen und Speicher, dessen Übernutzung, die im Austrocknen des 
toten Meeres zum Ausdruck kommt, und die bislang gescheiterten Pläne und 
Verträge vorgestellt, um zu einem Verteilungskompromiss unter den Anrainern 
zu kommen. Das Projekt, Wasser aus dem Golf von Akaba in das Tote Meer 
zu pumpen und so den Wassermangel zu lindern, könnte ein Einstieg in die 
Befriedung des Nahost-Konflikts sein.

Dienstag, 21.04.2015

Prof. Dr. Heike Behlmer   
Universität Göttingen

„Eine Kirche der Märtyrer und Asketen – Die Kopten“

Die koptisch-orthodoxe Kirche Ägyptens ist mit mehreren Millionen von 
Gläubigen heute die mit Abstand größte christliche Glaubensgemeinschaft in 
der arabischen Welt. Allerdings haben die politischen Ereignisse in den letzten 
Jahrzehnten zur Emigration zahlreicher Christen auch aus Ägypten geführt, eine 
Tendenz, die sich aktuell verstärkt.

„Eine Kirche der Märtyrer und Asketen: die koptisch-orthodoxe Kirche 
Ägyptens“ schildert die historischen Wurzeln dieser Gemeinschaft in Spätantike 
und Mittelalter, insbesondere zwei Aspekte, die bis heute identitätsbildend und 
–stiftend sind: das Mönchtum und die Märtyrer der frühchristlichen Zeit.

Armenien
Anlässlich des Genozids an den Armeniern vor 100 Jahren wurde die Reihe im 
Herbst 2015 mit vier Vorträgen über Armenien fortgesetzt

Donnerstag, 01.10., 19.00 h

Prof. Dr. Mihran Dabag  
Ruhr-Universität Bochum, Leiter des Instituts für Diaspora und Genozidforschung, 
Träger des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises 2003

„Der Völkermord“
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Im Schatten des Ersten Weltkriegs ereignet sich in den Jahren 1915/16 der 
Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich, das am 29. Oktober 
an der Seite Deutschlands und Österreichs in den Krieg eingetreten war. 
Von regierungsoffizieller Seite wurden die Deportationen der Armenier als 
kriegsnotwendige Vorkehrungen deklariert. Eingebunden waren die Maßnahmen 
jedoch in eine nationalpolitische Vision, die auf eine Homogenisierung der 
Bevölkerung des Osmanischen Reiches zielte.

Der Vortrag diskutierte die einander überlagernden Dynamiken kriegerischer 
und genozidaler Gewalt und ordnete die Politik der Vernichtung gegenüber den 
Armeniern in den Kontext der Transformation des Osmanischen Vielvölkerstaates 
in einen modernen Nationalstaat nach westlichem Vorbild ein. Schließlich wurde 
nach der erinnerungspolitischen Dimension der Erfahrung des Völkermords von 
1915/16 gefragt.

Dienstag., 13.10., 19.00 h

Prof. Dr. Dietmar Brandes  
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft und Leiter 
der AG Vegetationsökologie an der TU Braunschweig

„Garten Eden, Fruchtkammer Europas“

Die Vielfalt der Kaukasusregion an Lebensräumen sowie an Pflanzen- 
und Tierarten ist beeindruckend: Das Gebiet beherbergt mindestens 6.500 
Gefäßpflanzenarten und stellt damit einen der 34 „Hotspots“ der Biodiversität 
auf der Erde dar. Allein im heutigen Armenien kommen (auf der Fläche des 
Bundeslandes Brandenburg) etwa 4.000 Gefäßpflanzenarten vor. Hiervon sind 
125 Arten endemisch, d. h. sie kommen weltweit nur in Armenien vor.
Das heutige Armenien besitzt ebenso wie die wesentlich größeren Gebiete 
des historischen Armeniens eine kaum zu überschätzende Bedeutung als 
Herkunftsgebiet vieler unserer Nahrungspflanzen. Beispiele für die hohe 
Agrobiodiversität sind wildwachsende Verwandte des Weizens ebenso wie 
zahlreiche Obstgehölze (Birnen, Wein Granatapfel, Aprikosen  u.v.a.). Armenien 
ist zudem Herkunftsgebiet von ca. 300 heute in Mitteleuropa kultivierten 
Zierpflanzenarten.

Dienstag, 03.11., 19.00 h

Univ.Doz. Dr. Dr. h. c. Jasmine Dum-Tragut Bakk. rer. nat.  
Abteilung für Armenologie, ZECO Zentrum zur Erforschung des Christlichen 
Ostens, Universität Salzburg

„Die armenische Diaspora“
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Die armenische Diaspora zählt zu den traditionellsten Diasporagemeinschaften 
der Welt. Händler, Handwerker, aber auch Künstler und Dichter haben den Ruhm 
der Armenier in der ganzen Welt verbreitet. Und so einiges auch zu den Kulturen 
ihrer Gastländer beigetragen – oft sogar Ungeahntes.

Die Diaspora ist jedoch in den letzten Jahrzehnten einem starken Wandel 
unterworfen. Nicht nur die unabhängige Republik Armenien, sondern 
demographische Entwicklungen, die durch Kriege und Wirtschaftskrisen 
bedingt sind, Globalisierung und Internet haben Sprache, Kultur und Religion 
verändert. Viele Diasporagemeinden drohen unterzugehen. Ein Beispiel dafür 
sind die Armenier in Jerusalem, die ganz besondere Traditionen und sogar einen 
sehr eigentümlichen Dialekt bis ins 21. Jahrhundert retten konnten. Der Vortrag 
gab Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des „verstreuten 
Armeniertums“.

Dienstag, 17.11., 19.00 h

Domprediger i. R. Joachim Hempel  
Braunschweig

„Armenien: eine religions- und kulturgeschichtliche Wetterscheide“

Heute klein, kaum auf der Weltkarte zu entdecken: Armenien im Kaukasus. Einst 
groß und bedeutend, nicht zu übersehen. Wie steht es heute um Volk und Land? 
Die geophysikalische und geopolitische Lage hat die Völker des Kaukasus zu 
sehr viel eigener Entwicklung herausgefordert, gleichzeitig Handelskarawanen 
und militärische Eroberer gelockt. Armenien - ein Bindeglied zwischen Fernost, 
Mittelost, Nahost und dem Mittelmeer mit seinem europäischen Westen. Bereits 
die Urartäer wussten auf dieser Klaviatur zu spielen. Architektur, Kunst, Religion 
und Wirtschaft brachten Bemerkenswertes ins „Welt-Kultur-Erbe“ ein, längst 
bevor die UNO den Begriff reklamierte.
Für das junge Christentum wurde Armenien ein Nukleus der ersten Stunde; noch 
bevor im Römischen Reich Konstantin im Kreuz ein Zeichen erkannte, erhob in 
Armenien im Jahre 301 König Trdat III. das Christentum zur Religion für Land 
und Leute. Kreuzkuppelkirchen und Kreuzsteine wurden Ausdruckszeichen und 
entfalteten Prägekraft. Literatur wurde zum Lebenselixier. - Armenien: es hat 
unsere Beachtung verdient.
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Akademie-Vorlesungen im Schloss
Faszination Feuer

Veranstaltungstage:  18.02., 22.04., 10.06.,14.10. und 25.11.2015.,  
   jeweils 18.30 Uhr

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft  
   und Kulturinstitut der Stadt Braunschweig

Veranstaltungsort: Roter Saal, Schloss Braunschweig, Schlossplatz 1

Nach den spannenden Vortragsreihen über Wasser, Luft, Licht, Zeit und Raum 
nahm das Jahr 2015 mit der Faszination Feuer gefangen. Wieder ging es darum, 
ein alltägliches Phänomen in den Blick zu nehmen und aus der Sicht verschiedener 
Wissenschaften zu beleuchten.

Auch das Feuer ist – wie Luft und Wasser, Zeit und Raum – ein vielschichtiges 
Phänomen. Wir erleben es faszinierend und Furcht erregend zugleich: von dem 
kleinen Elmsfeuer bis zum verheerend-unheimlichen Blitz, von der harmlosen 
Streichholzflamme bis zur Atomkernverschmelzung in der Sonne mit ihrer Leben 
spendenden Wärme und ihrem Licht, von den Uranfängen menschlicher Mythen- 
und Sagentradition bis zu intimen Liebesäußerungen – ohne Feuer ist organisches, 
ist auch menschliches Leben nicht möglich. Die knappe Definition, Feuer sei 
Abgabe von Wärme- und Lichtenergie bei Verbrennungen, umfasst weder das 
Wort- noch das Erlebnisfeld des Phänomens Feuer. Wie prägt es unseren Alltag? 
Wie unsere Kultur? Wie unsere Zukunft?

Wieder stellte die Vortragsreihe zur „Faszination Feuer“ vielfältige Aspekte des 
Phänomens vor aus naturwissenschaftlicher und kulturgeschichtlicher Sicht und 
regte damit zu Nachdenken und Diskussion an.

Programm:

Mittwoch, 18.02.2015

Prof. Dr. Fritz Riehle  
Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig

„Nach Glüh- und Energiesparlampen: Neues Licht für eine bessere Lebens-
qualität“

Der Siegeszug des künstlichen Lichts, der ursprünglich mit Öl und Gas befeuert 
wurde, hat mit dem elektrischen Licht im letzten Jahrhundert einen Durchbruch 
erreicht, der weltweit die Lebens- und Arbeitsweise der Menschen einschneidend 
verändert hat. Nachdem zuletzt die energieeffizientere Erzeugung von künstli-
chem Licht im Vordergrund stand, kommt heute – im Jahr des Lichts und der 
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lichtbasierten Technologien (2015) – der Qualität des Lichtes eine stetig wach-
sende Bedeutung zu. Der Vortrag beleuchtet die Eigenschaften der neuartigen 
Lichtquellen und die dafür erforderlichen Methoden und Maßnahmen zu ihrer 
Charakterisierung und ihrem optimalen Einsatz. Er zeigt darüber hinaus, wie damit 
in unterschiedlichsten Lebensbereichen die Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und 
Lebensqualität wesentlich erhöht werden kann. 

Mittwoch, 22.04.2015

Prof. Dr. Fred Jochen Litterst 
TU Braunschweig, MBWG

„Von Prometheus zur Dampflok – Ein kulturgeschichtlicher Spaziergang“

In unserem kulturgeschichtlichen Spaziergang betrachten wir die Rolle des Feuers 
im Verlauf der Menschheitsgeschichte. Menschheit und Feuer sind untrennbar 
verbunden. Offenes Feuer weckt in uns Assoziationen von Behaglichkeit bis 
Angst - unbewusste Relikte unserer evolutionären Vergangenheit. So wurde dem 
Wärme- und Lichtspender schon in der Frühzeit religiöse Bedeutung beigemessen. 
In der griechischen Mythologie ist es göttlichen Ursprungs und die Philosophen 
zählten es zu den materiellen Elementen. In der Wissenschaft spielte diese Sicht 
über 2000 Jahre eine herausragende Rolle. Der beherrschende Umgang mit Feuer 
ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die zur Entwicklung immer neuer für die 
Menschheit Nutzen, aber auch Schaden bringender Techniken führte. Die Erfin-
dung der Dampfmaschine ist dabei ein Höhepunkt, ohne den keine industrielle 
Revolution mit allen ihren Folgen hätte stattfinden können. 

Mittwoch, 10.06.2015

Prof. Dr. Werner Härdtle 
Leuphana Universität Lüneburg

„Feuer als Pflegemaßnahmen für Kulturlandschaften – das Beispiel Heide-
Ökosystem“

Heiden zählen zu den ältesten Kulturlandschaften Europas, und in manchen Län-
dern blicken diese auf eine mehrere Jahrtausende währende Nutzungsgeschichte 
zurück. Da sie eine Vielzahl für diese Landschaften typische Pflanzen- und Tierwelt 
beherbergen und biologisch somit sehr vielgestaltig sind, genießen sie heute nach 
nationalem wie auch internationalem Recht höchsten Schutzstatus. Dennoch sind 
Heiden in Europa extrem gefährdete Ökosysteme, einerseits zurückzuführen auf 
Flächenverluste im letzten Jahrhundert, andererseits bedingt durch Nährstoffein-
träge aus der Atmosphäre. Durch verschiedene Pflege- und Managementverfahren 
wird heute versucht, solchen Veränderungen entgegenzuwirken, um somit die 
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Artenvielfalt wie auch den landschaftlichen Reiz dieser Lebensräume mit ihrer 
großen kulturhistorischen Bedeutung zu sichern. Im Rahmen der Heidepflege 
ist auch der Einsatz von „Feuer“ eine zentrale Maßnahme. Im Vortrag wird die 
derzeitige Problematik der Heideerhaltung und –pflege erläutert und zugleich 
dargestellt, welche langfristigen Perspektiven sich für den Schutz dieser alten 
Kulturlandschaften mit den verschiedenen Pflegeverfahren, insbesondere eben 
auch mit dem „Heidebrennen“ ergeben.  

Mittwoch, 14.10.2015

Christiane Schmidt  
Mitglied der Deutschen Dante-Gesellschaft e. V., Mannheim

„Feuer und Licht in Dantes ‚Divina Commedia‘ “

Der Dichter Dante Alighieri (1265-1321) nannte sein Hauptwerk „Comedía“, da 
es einen guten Ausgang haben und in der Volkssprache geschrieben sein sollte; 
der Zusatz „divina“ (göttlich) stammt von Boccaccio und wurde ab 1555 Teil des 
Titels. In den drei Teilen „Inferno“, „Purgatorio“ und „Paradiso“ wird ein Pilger-
weg dargestellt, der von der Finsternis ins Licht führt. Der Dichter entnimmt zwar 
der Vorstellung seiner Zeit einige Züge dieser drei Jenseitsreiche, entwickelt aber 
eine eigene Konzeption: Er führt den Leser durch ein Inferno fast ohne Teufel mit 
nur wenigen „Feuerstellen“ und einen Reinigungsort, wo die Läuterung durch 
Kunstwerke und Begegnungen im Mittelpunkt steht, in ein Paradies, das ein Reich 
des Lichtes ist, das im Bildlosen endet.

In dem Vortrag wurde der Versuch gewagt, mit Hilfe von Bildern aus sechs Jahr-
hunderten, von frühen Miniaturen bis zu Darstellungen aus dem vorigen Jahr-
hundert, einen Einblick in ein Werk zu geben, das, nur vergleichbar mit Homers 
„Odyssee“ und Vergils „Aeneis“ , die europäische Literatur prägte.

Mittwoch, 25.11.2015

Prof. Dr.-Ing. Jochen Zehfuß  
Leiter FG Brandschutz, Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, TU 
Braunschweig

 „Brandschutz im Wandel – Wie wird das Feuer morgen gebändigt?“

Das Feuer hat die Menschen schon seit Urzeiten fasziniert. Ohne Feuer könnte 
der Mensch nicht leben. Ein außer Kontrolle geratenes Feuer – ein Brand – kann 
jedoch verheerende Schäden anrichten, bei den Gebäude vollständig abbrennen 
und Personen zu Schaden kommen können. Seit jeher versuchen sich die Men-
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schen daher gegen Brände zu schützen. Das wesentliche Prinzip des baulichen 
Brandschutzes, ist die Vorbeugung der Ausbreitung von Feuer und Rauch. Dies 
wird klassischer Weise durch Beschränkung von brennbaren Baustoffen und 
Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen umgesetzt. Das Bauwesen 
steht jedoch infolge von Mega-Trends wie Energiewende, Nachhaltigkeit und dem 
demografischen Wandel vor einem Umbruch. Es werden verstärkt Baustoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen, Leicht-Bausysteme und Bauteile aus hochfesten 
Baustoffen eingesetzt werden. Für diese Bauweisen greifen die bisherigen Brand-
schutzvorschriften nicht bzw. ist das Brandverhalten noch wenig erforscht. Das 
Grundschutzziel, der Vorbeugung der Brandausbreitung muss auch künftig erfüllt 
werden. Im Vortrag wird erläutert wie der Brandschutz der Zukunft aussehen 
kann, der wesentlich flexibler und auf die Randbedingungen angepasst sein muss.

11. göttinger Akademiewoche
Die Stadt als lebensraum der gesellschaft

Veranstaltungstage:  21. bis 24.09.2015, jeweils 18.15 Uhr

Veranstalter:  Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und
   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 

Veranstaltungsort: Altes Rathaus, Göttingen

Stadtluft macht heute sicher nicht freier als die Luft auf dem Lande, und doch 
zieht es immer mehr Menschen in Ballungsgebiete. Bis zum Jahr 2050 werden 
voraussichtlich zwei Drittel der Weltbevölkerung in Metropolen leben. Dabei 
schreitet die Urbanisierung in keinem Land so rasch voran wie in China. Können 
wir aus den Erfahrungen dort etwas für die Entwicklung unserer Städte lernen? 
Die Fragen rund um die Gestaltung des Lebensortes Stadt sind ebenso vielfältig 
wie komplex. Lässt sich das Wachstum von Städten überhaupt planen? Was sollen 
wir bauen? Wie kann Wohnraum bezahlbar bleiben? Welche Herausforderungen 
kommen auf uns zu infolge der hohen Siedlungsdichte? Was braucht eine ökolo-
gische Stadt? Wie sichern wir den sozialen Frieden?

In der 11. Göttinger Akademiewoche „Die Stadt als Lebensraum der Gesellschaft“ 
werden namhafte Wissenschaftler Erkenntnisse vermitteln, die bei der Gestaltung 
unserer Stadt von morgen hilfreich sein können. Sie werden neue Möglichkeiten, 
aber auch Hindernisse beim Städtebau und in der Planung aufzeigen, die Situation 
in heutigen Mega-Städten anderer Erdteile schildern und auf die wirtschaftliche 
und politische Rolle der Zukunftsstadt zu sprechen kommen. Außerdem werden 
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Überlegungen zur Begrünung der Stadt von morgen angestellt, und in der Literatur 
wird nach Stadtansichten gesucht, die uns vielleicht bei der Suche nach neuen 
Ideen beflügeln.

Nach jedem Vortrag können die Bürgerinnen und Bürger mit den Experten disku-
tieren. Die Veranstaltungsreihe wurde von der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen erstmals gemeinsam mit der Braunschweigischen Wissenschaftlichen 
Gesellschaft konzipiert. Kooperationspartner ist die Stadt Göttingen.

Prof. Dr. Stefan Tangermann

Professor für Agrarökonomie und Präsident der Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen

Die Veranstaltungsreihe war ein Beitrag der Göttinger Akademie und der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft zum »Wissenschaftsjahr 2015 – 
Zukunftsstadt« und wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert.

Montag, 21.09.2015

Prof. Helmut C. Schulitz
Helmut C. Schulitz war 14 Jahre lang Professor für Städtebau und Entwerfen 
an der University of California Los Angeles, bevor er den Ruf an die TU Braun-
schweig annahm. Als Architekt wurde er bekannt durch seine Bauten für die 
Weltausstellung 2000 in Hannover, durch sein WM-Stadion 2006 in Hannover 
und Das WM-Stadion 2014 in Salvador Bahia in Brasilien. Er ist Ehrenmitglied 
des American Institute of Architects, Mitglied der Akademie der Künste in Berlin 
und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft.

„Das Problem der Stadt von morgen ist nicht nur ihr Design“

Viele bezeichnen die Stadt, wie wir sie kennen, als krank. Doch was ist eine 
gesunde Stadt? Inzwischen weiß man, dass der Städtebau nicht top-down ver-
ordnet werden kann. Investoren und Bauwillige sollen möglichst frei agieren 
können, ohne die öffentlichen Belange und das Stadtbild zu beeinträchtigen. 
Es geht also mehr um Steuerung als um einen architektonischen Entwurf. Wie 
aber soll gesteuert werden? Wir haben heute ein Riesenspektrum technischer 
Möglichkeiten und vielfältige synthetische und natürliche Baustoffe, die weltweit 
erhältlich sind. Warum entstehen dennoch keine unterschiedlichen, auf lokale 
Bedingungen abgestimmten Städte, die Rücksicht auf klimatische und soziale 
Unterschiede nehmen?
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Dienstag, 22.09.2015

Prof. Dr. Dominic Sachsenmaier
Dominic Sachsenmaier ist Professor für „Modernes China“ mit dem Schwerpunkt 
auf globalhistorischen perspektiven an der Jacobs University Bremen. Zuvor 
lehrte er an der University of California, der Duke University (beide USA) und 
war verschiedentlich als Gastprofessor in China tätig. Er ist Präsident der Toynbee 
Foundation (Sitz in Boston) und in verschiedenen internationalen wissenschaft-
lichen Gremien tätig.

„Städte in China – Vergangenheit und Zukunft“

China wird immer stärker zu einer urbanen Gesellschaft, doch sind die Städte-
landschaften dort nur bedingt mit denen des Westens zu vergleichen. Der Vortrag 
beginnt mit einem historischen Rückblick auf die Rolle der Stadt in der chinesi-
schen Politik, Wirtschaft und Geisteswelt. Im Anschluss werden einige zentrale 
Fragen und Probleme der jüngsten Urbanisierungswelle in China erörtert. Wie 
gestaltet sich die gesellschaftliche Ordnung in Riesenstädten, welche selbst zu 
Magneten von Binnenmigration geworden  sind? Welche neuen Alltagskulturen, 
welche Soziotope entdeckt man zwischen Kommunismus und Konsumismus, 
zwischen regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung? Wie schwer 
wiegen Fragen der sozialen Stabilität, aber auch des Umweltschutzes? Und 
schließlich, welche Rolle werden Chinas urbane Zentren für die politische und 
wirtschaftliche Zukunft des Landes spielen?

Mittwoch, 23.09.2015

Prof. Dr. Dietmar Brandes
Dietmar Brandes lehrt seit 1986 als Professor für Botanik an der TU Braunschweig. 
Seine Forschungsgebiete sind Stadtökologie, Reaktion der Vegetation auf starke 
Störungen sowie Biodiversität. Von 1987 bis 2013 leitete er auch die Universi-
tätsbibliothek Braunschweig. Er ist seit 1996 Mitglied der Braunschweigischen 
Wissenschaftlichen Gesellschaft und seit 2014 ihr Präsident.

„Wie grün darf die Zukunftsstadt sein?“

Städte und grüne Natur stellen in unseren Vorstellungen zumeist Gegensätze dar. 
Städte sind jedoch im Verhältnis zur Umgebung unerwartet artenreich. Ursachen 
hierfür sind ihre hohe räumliche, zeitliche und strukturelle Heterogenität sowie ein 
ständiger Zustrom von Arten (auch von gebietsfremden). Wird dieser Trend mit 
zunehmender Verstädterung anhalten?  Welche Wohlfahrtswirkungen gehen von 
Stadtgrün aus? Ist es aus Gründen des Stadtklimas und der CO2-Bilanz notwen-
dig, die Städte zu begrünen? Welches Stadtgrün wollen wir überhaupt? Wie sind 
Guerilla Gardening, Urban Farming, Vertikalgrün und die neuen Gartenprojekte 
in den Metropolen der Welt zu bewerten? 
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Donnerstag, 24.09.015

Prof. Dr. Reinhard Lauer
Reinhard Lauer war Professor der Slavischen Philologie und Institutsdirektor an 
der Georg-August-Universität Göttingen. Er gehört seit 1980 der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen als Ordentliches Mitglied an

„Petersburg in der russischen Dichtung: Ein Beispiel für Stadt-Literatur“

Sankt-Petersburg, seit Peter dem Großen bis ins 20. Jahrhundert die Hauptstadt 
des russischen Kaiserreiches, spielt in der russischen Literatur eine unvergleich-
liche Rolle. Die Stadt bildete nicht nur das Zentrum des literarischen Lebens, 
sie wurde vielfach auch selbst literarisiert, ja mythisiert. In dem Vortrag wurden 
wichtige Werke dargestellt, die sehr verschiedene Bilder von Petersburg vermit-
teln. So beschreibt etwa Puschkin in seinem Poem »Der eherne Reiter« die Größe 
der Schöpfung Peters, während Gogol die Stadt in seiner Erzählung »Newskij 
Prospekt« dämonisiert. Welche Stadtansichten finden wir in den Romanen von 
Dostojewskij und Tolstoj, in den Gedichten des Professorensohns Alexander 
Blok, in den Werken von Andrej Belyj, Wladimir Majakovskij, Anna Achmatowa 
und Ossip Mandelstam? Und was erfahren wir aus Tagebüchern über die Stadt 
während der Belagerung von 1941 bis 1944?

Vortragsreihe im phaeno, Wolfsburg „MechANiK“
10 & 10

Veranstaltungstage:  15.10. und 10.12.2015 
   weitere Veranstaltungen in 2016

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft,  
   Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und 
   Science Center phaeno, Wolfsburg

Veranstaltungsort: phæno Wissenschaftstheater
   Willy-Brandt-Platz 1, D-38440 Wolfsburg  
   phæno Service-Center: 05361 / 890 100 
   www.phaeno.de

Zum 10. Mal veranstalteten die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
und die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen gemeinsam mit dem Science 
Center phaeno eine Vortragsreihe. Die neue Reihe begleitete die neue große 
Sonderausstellung MechanixX (ab 03.10.2015) im 10. Jubiläumsjahr des phaeno.

Die Reihe wurde durch zwei Vorträge aus der Konzernforschung der Volkswagen 
AG ergänzt, die weitere spannende Aspekte des zentralen Themas Mechanik 
gaben.
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Donnerstag, 15.10.2015, 18.30 h

Prof. Dr.-Ing. Udo Peil  
Technische Universität Braunschweig und BWG
Udo Peil ist seit 1992 Professor für Stahlbau an der TU Braunschweig und 
Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Er forscht 
u. a. über dynamische Systeme, Bauwerksschwingungen infolge von Wind und 
Erdbeben. Da er selbst Klarinette spielt, ist die Verbindung zu den Schwingungen 
von Instrumenten naheliegend.

„Mechanik macht Musik – Warum die Geige so schön klingt“
Experimentalvortrag mit Live Musik

Am schönen Klang einer Geige ist – außer dem Spieler – die Mechanik stark 
beteiligt. Die schwingende Saite schwingt in verschiedenen Schwingungs-
Eigenformen, den sog. Obertönen. Diese bestimmen den Klang. Aber wichtiger 
für unser Gehirn ist der Einschwingvorgang, also die Art wie der Ton beginnt. 
Aber wie entsteht überhaupt der Ton? Es ist keine einfache Reibschwingung, 
wie man zunächst vermuten würde, sondern ein komplizierterer Vorgang. Eine 
schwingende Saite erzeugt nur eine sehr geringe Lautstärke, die große Lautstärke 
einer Geige wird durch die Übertragung der Saitenschwingung durch den Steg 
auf den Geigenkorpus hervorgerufen.
Interessant ist die Betrachtung des Kräftespiels einer Geige: Die Saiten zerren 
mit etwa 30 kg an der Geige. Dadurch wird der Steg mit ca. 10 kg auf die dünne 
Decke gepresst. Wie wird die Geige mit dieser Belastung fertig? Die Geige 
braucht ein breites Frequenzband, um den großen Klang zu aktivieren. Durch 
welche mechanischen Phänomene gelingt das?

Donnerstag, 10.12.2015, 18.30 h

Dr. Michael Hartmann
Volkswagen AG, Konzernforschung
Michael Hartmann ist promovierter Physiker und arbeitet seit 2002 in 
der Volkswagen Konzernforschung. Dort forscht er auf dem Gebiet der 
Schallerzeugung von Strömungen und der numerischen Berechnung der 
verantwortlichen Phänomene.

„Wie die Mechanik von Luftströmungen Windgeräusche bei Fahrzeugen 
erzeugt“

Strömungsgeräusche im Automobilbereich werden durch immer leisere 
Motoren zunehmend zur Hauptlärmquelle und können den Kundenkomfort 
spürbar beeinflussen. Bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten sind insbesondere 
Strömungsgeräusche des Klima- und Lüftungssystems störend. Vor allem 
bei Autobahnfahrten dominieren dann die Umströmungsgeräusche, denn 
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die Strömungsgeräusche wachsen stark überproportional mit der Fahr-
geschwindigkeit. Die der Mechanik der Luftströmungen zugrundeliegende 
Physik ist seit mehr als 100 Jahren bekannt. Dennoch ist sie so komplex, 
dass einige Phänomene auch heute noch nicht erklärt werden können. Seit 
einigen Jahren versucht man, die Strömungsakustik dank stetig wachsender 
Rechnerkapazitäten mit Computersimulationen zu behandeln. Dadurch können 
nicht nur technische Probleme gelöst werden, sondern die Simulationen tragen 
auch viel zum Verständnis des Strömungsschalls bei. Wie entsteht Schall aus 
Strömung? Wie entwickelt man derzeit und zukünftig leise Fahrzeuge? Kann man 
Schall sichtbar machen? Das waren einige der Fragen, die durch anschauliche 
Erklärungen und Beispiele beantwortet wurden.

Weitere Termine in 2016:

Donnerstag, 14.01.2016, 18.30 h
Prof.Dr. Eberhard Bodenschatz
Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen
„Das Rätsel liegt in den Wolken“

Donnerstag, 18.02.2016, 18.30 h
Prof. Dr.-Ing. Manfred Krafczyk
TU Braunschweig und Mitglied der BWG
„Mechanik macht Wirbel: Strömungsmechanik in silico“

Donnerstag, 10.03.2016, 18.30
Dr.-Ing. Lars Greve & Dipl.-Ing. André Klose
Volkswagen AG Konzernforschung Wolfsburg
„Mechanische Charakterisierung und Modellierung von Materialien für die 
Fahrzeug-Crashauslegung unter Leichtbauaspekten“

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



414 Akademische Feierstunden

Akademische Feierstunde
anlässlich des  80. Geburtstages des Altpräsidenten

Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Klein

Veranstaltungstag: 23.10.2015, 15 Uhr

Veranstalter:  Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft

Veranstaltungsort: Senatssitzungsaal der TU Braunschweig

Programm:

Musikalischer Auftakt

Begrüssung
Prof. Dr. Dietmar Brandes
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Grußworte
Prof. Dr.-Ing. Dr. h. c. Jürgen Hesselbach
Präsident der Technischen Universität Braunschweig
Prof. Dr. Stefan Tangermann
Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
Prof. Dr. Klaus Manger
Präsident der Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt
Prof. Dr.-Ing. Prof. E. h. Edwin Kreuzer
Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg

Laudationes
Prof. Dr.-Ing. Werner-Michael Kulicke
Universität Hamburg, Technische und Makromolekulare Chemie
„Die Einführung der Makromolekularen Chemie an der Technischen Universi-
tät Braunschweig durch Joachim Klein“

AKADemische FeierstunDen
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Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Dieter Kind 
ehem. Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig
„Joachim Klein und die BWG“ (siehe Seiten 416 uff.).

Festvortrag
Prof. Dr. Dr. h. c. Angela D. Friederici
Vizepräsidentin der Max-Planck-Gesellschaft, Direktorin des Max-Planck-
Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften, Leipzig
„Sprache: grenzenlos im neuronalen Netz“

Dankesworte (siehe Seiten 421 uff.)

Prof. Dr. Dr. h. c. Joachim Klein
Altpräsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Musikalischer Ausklang
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Laudatio anlässlich der akademischen Feierstunde  
zum 80. Geburtstag des Altpräsidenten der BWG  
Prof. Dr. Dr. h.c. Joachim Klein am 23.10.2015 in   
Braunschweig

Joachim Klein und die BWG 

Dieter KinD

Knappstraße 4, D-38116 Braunschweig, E-Mail: dieterkind@t-online.de

Sehr verehrte Damen und Herren!

Als ich den ehrenvollen Auftrag erhielt, bei der heutigen Festveranstaltung einige 
Worte über die Verdienste von Joachim Klein als Präsident der BWG zu sagen, 
empfand ich dies als eine leichte Aufgabe. Unter den vielen Initiativen, die er in 
seiner 14jährigen Amtszeit angeregt und verwirklicht hat, müsste doch eigentlich 
genügend Stoff für eine kurze Laudatio zu finden sein? Das Problem war jedoch, 
eine angemessene Auswahl zu treffen.

Trost fand ich schließlich in der von ihm angeregten Herausgabe des Buches 
über die 70jährige Geschichte der BWG von 1943 bis 2013, die ich als beson-
ders verdienstvoll empfand. Dieses in seiner äußeren Form ansprechende Werk 
lädt nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Studium der Geschichte ein, und es 
liefert auch eine Grundlage für Überlegungen zur Vorbereitung auf kommende 
Herausforderungen.

Joachim Klein ging 1961 nach dem Studium der Chemie an der TU Braunschweig 
sozusagen „auf Wanderschaft“ und wurde schließlich 1972 nach Zwischensta-
tionen in München und in den USA als Professor und Direktor des Instituts für 
Technische Chemie der TU Braunschweig berufen. 1984 in Braunschweig und 
später 1990 in München übernahm er die Wissenschaftliche Leitung von Groß-
forschungseinrichtungen. Dazu heißt es in der Chronik der Braunschweiger GBF: 
„Vor allem wurde die Berufung von Professor Klein zum wissenschaftlichen Di-
rektor begrüßt. Mit ihm begann eine dynamische, harmonische und erfolgreiche 
Zeit.“ Schließlich gründete er 1995 das Institut für Makromolekulare Chemie an 
der TU Braunschweig. Wie man sieht, brachte er für seine Aufgabe als Präsident 
der BWG ab 2000 reichliche Erfahrungen sowohl im Universitätsbereich als auch 
in der Leitung großer Forschungsinstitute mit.
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Die Wissenschaftslandschaft in Deutschland war in diesen Jahren durch die 1999 
unterzeichnete Bologna-Erklärung erheblichen Umbrüchen ausgesetzt, die auch 
die BWG nicht unberührt lassen durften. So erschien es dringend erwünscht, die 
BWG auch nach außen noch deutlicher sichtbar zu machen und die bestehenden 
Kontakte zu Universitäten und Akademien wesentlich zu stärken. Dafür warb und 
setzte sich Joachim Klein persönlich ein, wobei er an Verbindungen aus früheren 
Aufgabenbereichen anknüpfen konnte.

 
Leider ging das Interesse der Universitätsleitungen von Braunschweig, Hannover 
und Clausthal an einer Zusammenarbeit mit der BWG über die Kontakte mit 
einzelnen Mitgliedern kaum hinaus, obwohl die Diskussion über die Gründung 
einer Niedersächsischen Technischen Hochschule (NTH) eine wahrlich passende 
Gelegenheit geboten hätte.

Dagegen entwickelte sich eine erfreuliche Kooperation insbesondere, mit der 
Göttinger Akademie der Wissenschaften. Anstelle der Einrichtung einer eigenen 
Ingenieurwissenschaftlichen Klasse, erkannte sie die Vorteile einer Zusammenar-
beit mit den in der BWG vertretenen Kolleginnen und Kollegen der Technischen 
Universitäten von Braunschweig, Hannover und Clausthal. Das beiderseitige In-
teresse kam auch 2003 in dem hervorragenden Vortrag von Rudolf Smend, selbst 
Akademiepräsident, zum Ausdruck. Er wählte mit Bezug auf das Verhältnis der 
Göttinger Akademie zur BWG den liebenswürdigen Titel „Eine ältere Schwester“. 
Inzwischen hat die „schwesterliche“ Zusammenarbeit durch gemeinsame Vortrags-
veranstaltungen, unter anderem im Wolfsburger PHAENO, und wechselseitige 
Einladungen zu Plenarsitzungen eine feste Form angenommen. 

Im Zusammenhang mit den Aufnahmebedingungen für die nach verschiedenen 
Vorstufen 2008 endlich gegründete “Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften“ (acatech) war zunächst vorgesehen, dass nur bei Kandidaten, die bereits 
einer anderen wissenschaftlichen Akademie angehören, auf ein sonst verlangtes 
zweites auswärtiges Gutachten verzichtet werden könnte. Diese Bevorzugung 
konnte schließlich auch für BWG-Mitglieder durchgesetzt werden, wofür sich 
Günter Spur, der Initiator für die Gründung von acatech, aus eigener Kenntnis 
persönlich eingesetzt hatte. Inzwischen sind viele Mitglieder der BWG auch 
Mitglieder von acatech und damit in die Aktivitäten dieser nationalen Akademie 
eingebunden. Immerhin könnte die BWG auch das Alleinstellungsmerkmal, die 
einzige „Akademie“ mit technisch-wissenschaftlichem Schwerpunkt in Nieder-
sachsen zu sein, für sich in Anspruch nehmen und auch dies ist ein Erfolg der 
Präsidentschaft von Joachim Klein.

Es ist wohl wahr, dass Wissenschaft keine Grenzen kennt, dennoch ist eine Ins-
titution wie die BWG gut beraten, das regionale Umfeld besonders zu beachten 
und zu pflegen. Dazu zwingt schon der vergleichsweise bescheidene finanzielle 
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Rahmen, der durch die vom Land Niedersachsen gewährten Mittel vorgegeben 
ist. In diesem Sinne beteiligte sich die BWG an vielen gesellschaftlichen Unter-
nehmen, die von der Öffentlichkeit und auch von der Politik als Bereicherung 
empfunden wurden. Zumeist bedeutete dies für den Präsidenten viel persönlichen 
Einsatz, den er ohne erkennbares Murren auf sich genommen hat.

Der Rahmen dieser Laudatio erlaubt nur eine unvollständige Darstellung einiger 
besonders von Präsident Klein geförderten Initiativen in Stichworten:

Angeregt durch die Weltausstellung in Hannover wurde 2004 für die 
bisher bestandene Zusammenarbeit der im Raum Braunschweig ansässi-
gen Forschungseinrichtungen durch die Gründung der ForschungRegion 
Braunschweig eine verbindliche Struktur geschaffen, mit dem Präsidenten 
der TU als Vorsitzendem und dem Präsidenten der BWG als einem seiner 
Stellvertreter.

Zweifellos hat diese förmliche Kooperation eine wesentliche Rolle bei der 
Ernennung Braunschweigs 2007 als „Stadt der Wissenschaft“ gespielt. Auch 
die in Zusammenarbeit mit dem Kulturinstitut der Stadt erfolgte Einrichtung 
der jährlichen Akademie-Vorlesungen im Schloß hat die Bekanntheit der BWG 
in der Region erheblich gestärkt. 

Im gleichen Jahr beschloss die Bayerische Staatsregierung auf Antrag der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften die Aufstellung einer Büste von 
Carl Friedrich Gauß in der Walhalla. Die BWG hat nicht nur diesen Antrag 
stark unterstützt, sondern hat sich auch erfolgreich um Finanzierung und 
Ausführung dieser besonderen Ehrung dieses großen, in Braunschweig 
geborenen Wissenschaftlers eingesetzt. 

Als letztes der hier zu erwähnenden besonderen wissenschaftlichen Ereignisse, 
an denen die BWG wesentlich beteiligt war, ist der 2007 erstmalig verliehene 
Abt-Jerusalem-Preis der Evangelischen Abt-Jerusalem-Akademie zu nennen. Aka-
demie und Preis sind nach dem Spiritus Rector des 1745 gegründeten Collegium 
Carolinum benannt, dem Vorläufer der heutigen TU-Braunschweig. 

Zu den Verpflichtungen, die dem Präsidenten der BWG auferlegt sind, zählen 
natürlich auch jedes Jahr Vorbereitung und Durchführung des
– Neujahrsempfangs der BWG und die
– Verleihung der hoch angesehenen Gauß-Medaille (seit 1949).

Zu beiden Veranstaltungen werden interessierte Kreise und die Presse eingeladen.

Was rechtfertigt die Aufzählung dieser mit Wissenschaft eng verbundenen kulturel-
len Veranstaltungen in dieser Laudatio? Es ist die Tatsache, dass Joachim Klein als 
Präsident der BWG jedes Mal zumindest ein Grußwort, meistens aber doch einen 
Vortrag zu halten hatte und diese Aufgabe stets in Form und Inhalt hervorragend 
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erfüllte. Die notwendige Vorbereitung auf öffentliche Auftritte dürfte im Hause 
Klein oft als Druck empfunden worden sein, wie ihn bekanntlich Sepp Herberger 
in Bezug auf Fußballspiele benannt hat: „Nach einer Rede ist vor einer Rede!“

Lassen Sie mich nach diesen Anmerkungen zu aktuellen nationalen und regionalen 
Gesichtspunkten der BWG noch zum Alltag der Klassen- und Plenarsitzungen 
kommen. Sie sind ausführlich in den Jahresberichten nachzulesen, auch wenn sich 
ein verzögertes Erscheinen durch finanzielle Engpässe nicht immer vermeiden ließ.
Dagegen ist die Teilnahme der Mitglieder an den Sitzungen schon eher ein 
strukturelles Problem. Grund dafür ist wohl meist nicht mangelndes Interesse, 
sondern der Aufwand für An- und Rückreise, sowie die zeitliche Belastung der 
aktiven Mitglieder, die neben den Aufgaben in Lehre und Forschung auch Mittel 
für Forschungsprojekte zu beantragen und betreuen haben. Schließlich ist auch 
der Zeitaufwand für die Gremien der Hochschulselbstverwaltung erheblich.

Worin liegt dann aber der Gewinn einer Teilnahme an den BWG-Sitzungen? 
Zugegeben, die an sich sehr wünschenswerte gemeinsame Arbeit an Forschungs-
projekten beschränkt sich aus naheliegenden Gründen im Wesentlichen auf 
geisteswissenschaftliche oder theoretische Fragestellungen. Dennoch bringt die 
Begegnung mit Mitgliedern anderer Fachrichtungen gerade auch durch Vorträge 
oder Veröffentlichungen, deren Titel zunächst wenig verständlich ist, oft neue 
Gedanken und Erkenntnisse. Hier zeigt sich der Wert interdisziplinärer Kontakte 
nicht zuletzt zwischen Kollegen aus verschiedenen Universitätsstandorten. Diesem 
Ziel dienen auch jährlich wechselseitige Sitzungen und Besuche in Göttinger und 
Clausthaler Instituten.

Diese Laudatio darf nicht schließen, ohne dass Juliane Klein, die verehrte Gattin 
unseres Jubilars, dankend erwähnt wird, denn sie dürfte an seiner Seite mehr für 
das Gemeinschaftsgefühl in der BWG getan haben, als uns Mitgliedern bewusst 
ist. Vergessen wir nicht Ihr Sommerfest im Park der Villa Löbbecke, verehrte 
Frau Klein, das, um mit den Worten eines kundigen Generalsekretärs zu sprechen, 
dazu angetan ist, den Sitz der BWG „im heiteren Fackelschein sommerlicher 
Terrassenabende schimmern zu lassen“. Auch wenn der Fackelschein gelegentlich 
durch Blitz und Donner gewürzt war, war dies und noch viel mehr Ihr Beitrag 
zum Erfolg Ihres Gatten!

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Lassen Sie mich bitte den Inhalt meiner kurzen Rede zum 80. Geburtstag unseres 
Jubilars zusammenfassen:

Joachim Klein hat sich als Präsident in seinen 14 Amtsjahren auch durch un-
vermeidliche Probleme und Enttäuschungen nicht entmutigen lassen, sondern 
er hat mit Ausdauer und mit der Unterstützung von zum Engagement bereiten 
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Mitgliedern neue Ziele verfolgt. Er hat unser Wissen um die Geschichte unserer 
Gesellschaft erweitert und viele Anregungen für heute und morgen gegeben.

Wir verdanken ihm, dass die BWG heute eine nach außen angesehene, nach innen 
lebendige wissenschaftliche Gemeinschaft ist.

… und Ihnen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit!
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Dankesworte*  

Joachim Klein

„Euch macht ihr`s leicht,  
mir macht ihr`s schwer,  
gebt ihr mir Armen zu viel Ehr.“

Mit diesen Worten von Hans Sachs aus Wagners Meistersingern kann ich die 
Brücke schlagen von der Festwiese in Nürnberg zu dem Festkolloquium in 
Braunschweig.

Auch für mich geht es darum, in einem besonders festlichen Rahmen vor so viel 
Fest- und Ehrengästen die richtigen Worte zu finden, um für all das zu danken, 
was an Lob und guten Worten über mich hereingebrochen ist.

Was ist Wahrheit oder was ist der freundlichen Gratulation zu einem 80.Ge-
burtstag geschuldet? Dieser Frage will ich erst gar nicht erst nachgehen, sondern 
das Gesagte nehmen wie es ist und mich dafür bei den Rednern des Tages sehr 
herzlich bedanken.

Ihnen, lieber Herr Brandes, darf ich dafür danken, dass Sie als Präsident der 
BWG die Initiative ergriffen und dieses besondere Kolloquium zu meinen Ehren 
organisiert haben. Ich freue mich auch sehr darüber, mit Ihnen als meinem Nach-
folger die BWG in guten Händen zu wissen.

Ihre Würdigung meiner Arbeit in und mit der TU habe ich, lieber Herr Hessel-
bach, mit Freude aufgenommen. Es ist wirklich sehr viel, was mich mit dieser, 
unserer Hochschule verbindet, wenn ich an meine Zeit als Student und Hoch-
schullehrer sowie Selbstverwalter einerseits und als Kooperationspartner seitens 
der Großforschung und der ForschungRegion andererseits denke. Immer ging es 
uns darum, die Wissenschaft in unserer Stadt zu stärken.

Die Verbindung zur Göttinger Akademie der Wissenschaften lag mir in der Ver-
antwortung für die BWG immer besonders am Herzen. Dass Sie, lieber Herr 
Tangermann, heute als Akademiepräsident den Wert dieser Beziehung auch aus 

* Anlässlich der Akademische Feierstunde zum des 80. Geburtstages des Altpräsidenten der BWG  Prof. Dr.  
Dr. h.c. Joachim Klein.
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Göttinger Sicht so eindrucksvoll betont haben, habe ich dankbar vernommen. 
Die Tragfähigkeit dieser Brücke wird durch die inzwischen traditionellen ge-
meinsamen Aktivitäten zu meiner Freude auch für die Zukunft gesichert sein.

In der Partnerschaft der Wissenschaftsakademien untereinander geht mein 
Blick auch nach Norden, wenn ich Ihnen, lieber Herr Kreuzer, für Ihr Gruß-
wort seitens der Hamburger Akademie herzlich danke. Speziell mit Blick auf 
die technischen Wissenschaften wissen wir diese freundschaftliche Verbindung 
sehr zu schätzen. 

Durch das Geschenk der deutschen Wiedervereinigung konnten wir seit 1990 
auch eine freundschaftliche Verbindung zur Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften zu Erfurt knüpfen, die besonders auch durch die Persönlichkeit Ihres 
Altpräsidenten Werner Köhler geprägt war. Er war ein besonders treuer Gast 
unserer Jahresversammlungen, und ich freue mich, dass Sie, lieber Herr Manger,  
mit Ihrem Grußwort am heutigen Tage diese Tradition mit Leben erfüllen.

Die Laudationes hat die BWG mit den Herren Kulicke und Kind mir persönlich 
besonders verbundenen Menschen anvertraut.

In meiner wissenschaftlichen Welt waren recht früh die Weichen in Richtung der 
„Makromolekularen Chemie“  gestellt, und ich empfand es immer als besonders 
reizvoll und herausfordernd, die Bezüge zu anderen Themenbereichen – wie der 
technischen Chemie, der Biotechnologie, der Umweltforschung und der Medi-
zin –  aufzuspüren und durch Kooperationen für die Forschung fruchtbar zu ent-
wickeln. Ich danke Dir, lieber Michael, dass Du in diesem Sinne einen Blick auf  
meine fast 40jährige Laborwelt geworfen und gezeigt hast, wie unsere Themen 
auch über Braunschweig hinaus ihre Wirkung entfalten konnten.

Nach dem Abschied aus der Universität hatte ich das Glück, in der Welt der 
Wissenschaftsakademien ein neues Betätigungsfeld zu finden. Bei der Würdi-
gung dieser 14 Jahre als Präsident der BWG hast Du, lieber Dieter, mit Deinen 
freundschaftlichen Worten viele Saiten der Erinnerung zum Klingen gebracht 
und die Brücke zu der Ehrung geschlagen, welche mir die BWG mit diesem 
Kolloquium erweist.

In einer der Wissenschaft gewidmeten Festveranstaltung darf natürlich ein Fest-
vortrag nicht fehlen. Ich freue mich besonders, dass Sie, liebe Frau Friederici, 
die Einladung der BWG angenommen und mir und uns das Geschenk eines Ein-
blickes in die faszinierende Welt Ihrer Forschung überbracht haben. Dass wir 
dieses Erlebnis bereits einmal haben durften, verdanken wir der Verleihung der 
Gauß-Medaille der BWG im Jahre 2011, an die ich mich als einen Höhepunkt 
meiner Amtszeit gerne erinnere.

Dankesworte zu einem 80.Geburtstag, meine Damen und Herren, sind auch 
Worte des Rückblicks und der Reflexion über die eigene Wahrnehmung der ver-
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gangenen 8 Jahrzehnte, und dies unter dem Eindruck der Dankbarkeit für das 
Erlebte und Erreichte.

Was aber ist es,was das Leben prägt? Ich möchte mich auf drei Aspekte be-
schränken, und zwar 1. die Menschen, 2. die Lebensorte und 3. die Aufgaben-
stellungen und ihre Herausforderungen.

1. Die Menschen

Meine Erinnerung beginnt mit dem Elternhaus, das durch ein Leben mit enger 
kirchlicher Bindung und eine vielseitige und aktive Musikalität geprägt war. Vie-
le Freunde aus der Schulzeit, dem Studium und der Berufswelt  bereicherten über 
die Jahre hinweg mein Leben. In das Zentrum rückt dann die eigene Familie: Da 
ist eine Juliane Engel, die mich schon seit der Schulzeit kannte und mir dann vor 
rund 50 Jahren das Jawort gab, um mit mir und unseren beiden Töchtern Janka 
und Taina durch dick und dünn zu gehen: Die Worte Liebe und Treue klingen 
vielleicht kitschig, sie treffen aber den Kern meines Dankes, liebe Juliane.

Aber nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen Bereich gibt es Wei-
chenstellungen, die mit einzelnen Menschen verbunden sind. Unverzichtbar sind 
zunächst eine  gute Schule und begeisterungsfähige Lehrer. Waren schon die 
Schul-Namen Humboldt in Berlin und Gauß in Braunschweig ein gutes Omen 
für eine wissenschaftliche Lebensbahn, so verdanke ich den Doktoren Engel und 
Schmidt die Liebe zur Chemie.

Hans-Herloff Inhoffen in Braunschweig förderte mich als Student, ich wurde 
sein Kollege an der TU sowie sein Nachfolger als Direktor der GBF in Stöck-
heim und als Präsident der BWG. Franz Patat in München war nicht nur mein 
Doktorvater sondern vielmehr ein Vorbild für interdisziplinäres Denken und For-
schen und für das Engagement in der Gesellschaft. Und Klaus Weissermel in 
Frankfurt öffnete mir den Weg in die Industrie und die Großforschung.

2.  Die Lebensorte

Ist das so wesentlich, wo man lebt und arbeitet? Ich denke schon, dass das Um-
feld durch verschiedene Lebens-und Denkweisen sowie durch kulturelle Impul-
se seinen Einfluss auf die Entwicklung der Persönlichkeit ausübt.

Mein Lebensweg begann 1935 in Berlin und führte dann über Braunschweig, 
München, Pittsburgh, München, Frankfurt/Hoechst, Braunschweig, München 
schließlich 1995 endgültig zurück nach Braunschweig.  

Trotz der Kürze vermittelten die Ausflüge nach Pittsburgh/USA an die Carnegie-
Mellon University und in die Industrie zur Firma Hoechst in Frankfurt  mit ihren  
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unterschiedlichen Aufgabenstellungen und Herausforderungen ganz entschei-
dende Impulse für die Inhalte und Wege meiner weiteren  wissenschaftlichen 
Arbeit. Im Wesentlichen war es aber eher ein Pendelverkehr zwischen Braun-
schweig und München, wobei der Ortswechsel jeweils verschiedenen wissen-
schaftlichen und persönlichen Gründen geschuldet war.

Geblieben ist eine liebevolle Anhänglichkeit an den Süden, seine Kultur und 
Natur, so haben 15 Lebensjahre in München eben  ihre Wirkung. Aber in Braun-
schweig bin ich nicht nur wiederholt abgereist, sondern auch immer wieder an-
gekommen: Daher kann ich – als geborener Berliner –  wirklich sagen: Ich bin 
ein Braunschweiger!

3. Die Aufgabenstellungen und ihre Herausforderungen

Nach dem Chemiestudium in Braunschweig begann der Ernst des Lebens in der 
wissenschaftlichen Ausbildung mit der Promotion an der TU München (1965), 
weil das gewählte Thema eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft haben 
kann.. Meine Entscheidung für die Makromolekulare Chemie in ihrer physikali-
schen und technologischen Ausrichtung gehörte in diese Kategorie. Ein weiterer  
entscheidender Schritt in Richtung  Wissenschaft war der Aufbau einer eigenen 
Nachwuchsgruppe mit Doktoranden, die mir Franz Patat  bereits vor der Habi-
litation anvertraute.

Die „Lehr-und Wanderjahre“ zwischen der Habilitation(1968) und der Professur 
gaben mir in Pittsburgh Einblicke in die akademische Lehre und in Hoechst in 
die Denk- und Arbeitsweise der industriellen Chemie.

Die wirkliche Herausforderung kam dann mit der Berufung nach Braunschweig 
als Direktor an das Institut für Technische Chemie (1972). Alles war neu – der 
Aufbau eines aktuellen Lehrprogramms und die Etablierung zukunftsfähiger 
Forschungsthemen, wobei die makromolekulare Chemie die Basis bildete. Im 
Rückblick freue ich mich über die Resonanz und den Zuspruch, den diese An-
gebote bei so vielen und guten Studierenden und Doktoranden gefunden haben, 
denn nur so war es möglich, in relativ kurzer Zeit eine nationale und interna-
tionale wissenschaftliche Sichtbarkeit und Anerkennung  der Braunschweiger 
Technischen Chemie  zu gewinnen.

Interessanterweise war es unser interdisziplinäres Engagement in der Biotech-
nologie, das mich aus der klassischen Hochschullaufbahn herauskatapultierte 
und mich in der Welt der Großforschungszentren versetzte , die mich über 14 
Jahre herausforderte. In der GBF in Braunschweig/Stöckheim (1984) ging es 
darum, vorangehende Krisenjahre zu überwinden und , auch mit starker poli-
tischer Unterstützung von Bund und Land, das Institut zum „Nationalen Zen-
trum der Biotechnologie“ auszubauen. Dazu gehörte sowohl die Etablierung 
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internationaler Kooperationen ( Japan, Israel, Brasilien, Portugal ) als auch die 
Stärkung des Standortes Braunschweig durch Kooperation mit der TU in Lehre 
und Forschung beim Aufbau eines universitären Biozentrums einschließlich der 
erstmaligen Einführung biotechnologischer Studiengänge an einer deutschen 
Hochschule.

Ein Wechsel in der Gruppe der Großforschungszentren führte mich dann nach 
München an das „GSF-Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit“(1990). 
Die Herausforderungen und Chancen bestanden darin, eine systemorientierte 
Umweltforschung mit einer an Themen der Volksgesundheit orientierten medi-
zinischen Forschung so zu verknüpfen, dass der Mehrwert der interdisziplinären 
Forschung unter einem institutionellen Dach im Inneren und nach außen erkenn-
bar wurde.

Im Rahmen eines Neustartes als Hochschullehrer an der TU in Braunschweig 
(1995)  konnte ich die Makromolekulare Chemie als eigenständiges Fach in For-
schung und Lehre etablieren, wobei  aktuelle Fragestellungen aus den Bereichen 
„Nachwachsende Rohstoffe“ und „Polymere in der Medizin“ den Schwerpunkt 
bildeten. Mit der Berufung eines kompetenten Nachfolgers hat diese fachliche 
Innovation nach meinen Abschied aus dem aktiven Hochschuldienst (2000) zu 
meiner Freude ihre Zukunftsfähigkeit bewiesen.

Zu meinem Glück, und ich sage dies bewusst und mit Nachdruck, musste ich 
über die Frage „was kommt danach?“ nicht lange nachdenken, denn ab dem Jahr 
2000 hat mich die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft als ihren 
Präsidenten in die Pflicht genommen. Es wurden daraus 14 erfüllte Lebensjahre 
in einer besonderen institutionellen Welt, die durch einen unschätzbaren Reich-
tum der Begegnung mit wissenschaftlichen Fragestellungen und der darin enga-
gierten Menschen gekennzeichnet ist. Eine und auch meine Bilanz dieser Jahre 
ist ja Gegenstand der Dokumentation unserer Geschichte „1943–2013, 70 Jahre 
BWG“, die ich gewissermaßen als Abschiedsgeschenk an meine BWG überrei-
chen konnte

Nachdem Sie, meine Damen und Herren, nun auch meinen Dankesworten zu-
gehört haben, danke ich Ihnen für die Geduld und vor allem dafür, dass Sie der 
BWG und mir die Ehre und Freude Ihrer Teilnahme an diesem Festkolloquium 
bereitet haben. Lassen Sie uns diesen „angebrochenen Abend“ beim Empfang 
im BWG-Haus fortsetzen.

„Last but not least“ gilt mein Dank der Musik: Mit der Wahl der Klarinette als 
Instrument, das die Herren Frank Strauch, Michael Hüssing und Udo Peil so 
meisterhaft beherrschen, wurde mir auch ein Herzenswunsch erfüllt, der seine 
tiefen Wurzeln im musikalischen Elternhaus hat. Das hat dann auch etwas mit 
dem Thema „Rückblick auf 80 Lebensjahre“ zu tun.
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Abt Jerusalem-Preis 2015

Veranstaltungstag:  26.11.2015, 16 Uhr

Veranstalter:  Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braun- 
   schweig
   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft
   Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig
   Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Veranstaltungsort:  St. Ulrici Brüdernkirche, Braunschweig

Zum dritten Mal wurde der Abt Jerusalem-Preis für herausragende wissenschaft-
liche Beiträge zum Dialog der Geistes-, Natur- und Technikwissenschaften in 
Braunschweig verliehen.

Friedrich Wilhelm Jerusalem

Friedrich Wilhelm Jerusalem (1709–1789) war Hofprediger und Erzieher des 
Erbprinzen Karl Wilhelm Ferdinand, Abt zu Riddagshausen und Direktor des 
dortigen Predigerseminars. Er war Initiator und Mitbegründer des Collegium 
Carolinum (1745), jener neuartigen Bildungseinrichtung, die als Vorläuferin der 
Technischen Universität Carolo Wilhelmina in Braunschweig richtungweisend 
wurde. Jerusalem gilt als Vordenker eines aufgeklärten Verhältnisses zwischen 
Glaub und Vernunft und gehörte zu den herausragenden Vertretern des Geistes-
lebens seiner Zeit.

Programm:

Begrüßung
Prof. Dr. Dietmar Brandes  
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Hesselbach  
TU Braunschweig

Landesbischof Dr. Christoph Meyns  
Evangelisch-lutherische Landeskirche
Tobias Henkel, Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz

Preisverleihungen
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Laudatio (siehe Seiten 428 uff.)
Prof. Dr. Alexander von Kienlin  
TU Braunschweig

Verleihung des Abt Jerusalem-Preises 2015 an

Prof. Dr. Gerd de Bruyn
Universität Stuttgart, Professor für Architekturtheorie und Direktor des Instituts 
moderner Architektur und Entwerfen (igma)

Festvortrag des Preisträgers

„Ästhetik der Lebendigkeit – Das Organismus-Modell in Architektur und Musik“  
(siehe Seiten 434 uff.)

Schlusswort (siehe Seiten 444 uff.)
Prof. Dr. Dietmar Brandes
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft
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Laudatio zur Verleihung des Abt Jerusalem-Preises
an Prof. Dr. Gerd de Bruyn am 26. November 2015 in
Braunschweig

AlexAnder von Kienlin

Institut für Baugeschichte der Technischen Universität Braunschweig, Pockelsstraße 4, 
D-38106 Braunschweig, E-Mail: a.vonkienlin@tu-braunschweig.de

Sehr geehrter Herr Landesbischof, sehr geehrter Herr Präsident Hesselbach, sehr 
geehrter Herr Präsident Brandes, sehr geehrter Professor Gerd de Bruyn, sehr 
geehrter Herr Henkel, meine Damen und Herren,

„Das Leben ist ein Abenteuer“ – mit diesem Satz leitet das Herausgeber-Team um 
Gerd de Bruyn sein Buch „5 Codes. Architektur, Paranoia und Risiko in Zeiten 
des Terrors“ ein, das 2006 in Basel erschien. Wie der Titel des Buches bereits 
deutlich macht, behandelt es ein brandaktuelles Themengebiet, dessen Relevanz 
uns in diesen Tagen erneut mehr als deutlich vor Augen geführt wird. Es sucht 
nach Positionen und möglichen Handlungsfeldern der Architektur in einem Zeit-
alter, das von Verunsicherung und Bedrohung geprägt zu sein scheint; es nähert 
sich den Problemstellungen mit vielseitigen Blickwinkeln und transdisziplinären 
Erkenntnismethoden.

De Bruyns eigener Beitrag in diesem Band – „Architektur im Zeitalter der Pa-
ranoia oder Urhütten im Schrebergarten“ – führt uns schon recht nahe an einige 
seiner Interessenfelder und Forschungsfragen heran, tatsächlich sogar an die 
Mutter aller Fragen der Architekturtheorie: Die Frage nach dem Ursprung und 
der Bedeutung der Architektur. 

Als roter Faden dient der auf Vitruv zurückgehende, aber erst in der Neuzeit, seit 
Laugiers berühmtem Traktat programmatisch geführte „Urhüttendiskurs“, an den 
de Bruyn wie beiläufig grundlegende, weitverzweigte Fragen der Architekturso-
ziologie und der Psychologie anknüpft – nicht ohne am Ende zielsicher zu einem 
der zentralen Themen des Buches zurückzukehren: Den möglichen Wechselbe-
ziehungen von Architektur mit psychologischen Phänomenen wie paranoider 
Projektion. Ich möchte auf das Buch als Ganzes heute nicht näher eingehen, 
da mir andere Buch-Publikationen geeigneter erscheinen um den diesjährigen 
Preisträger Gerd de Bruyn zu charakterisieren. Und derer gibt es zahlreiche. Ich 
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will nur den vorläufigen Schluss ziehen: Gerd de Bruyn packt Themen an, die 
grundlegend, aktuell und richtungsweisend sind.

An dieser Stelle erlaube ich mir nun zunächst einen kleinen, auf meine Person 
bezogenen Einschub, der erklärt, warum ich heute hier stehe, und nicht vielleicht 
eine ihm fachlich oder persönlich näher stehende Person. Tatsächlich bin ich 
Gerd de Bruyn vorher nie im physischen Sinne begegnet und unsere jeweilige 
Forschungsarbeit führte uns nicht gerade zwingend aufeinander zu. Ich lehre an 
der TU Braunschweig Baugeschichte, mit Forschungsschwerpunkten in antiker 
Architektur und Urbanistik sowie deren neuzeitliche Rezeption. Gerd de Bruyn 
ist, wie allen hier bekannt sein dürfte, Architekturtheoretiker mit Fokus auf die 
Architektur der Moderne.

Als Herr Brandes mich vor einem halben Jahr fragte, ob ich die Laudatio für Gerd 
de Bruyn halten wolle, habe ich dennoch ohne langes Überlegen zugesagt: Auch 
wenn unsere Disziplinen, wie bei Nachbarn üblich, scharfe, in erster Linie me-
thodologische Abgrenzungen zu ziehen pflegen und mir bereits als Doktorand ein 
gewisser Generalverdacht gegenüber der zeitgenössischen Architekturtheorie, die 
mithin zur unzulässigen Vereinfachung und ideologisch motivierten Umdeutung 
historischer Sachverhalte neige, mit auf den Weg gegeben wurde, war mir dabei 
insbesondere der 2004 in der Zeitschrift „Der Architekt“ erschienene Beitrag de 
Bruyns „Das Gesetz des Mäanders“ vor Augen, der in einer mir selten begegneten 
Klarheit einerseits die Grenzen, andererseits auch die thematischen wie strategi-
schen Gemeinsamkeiten unserer Disziplinen formuliert. 

„Hänsel und Gretel“ – das untrennbare Geschwisterpaar – nennt Gerd de Bruyn 
die Baugeschichte und die Architekturtheorie, die nur gemeinsam dem „mör-
derischen Heiß- und Hexenhunger der Moderne“ (Zitat de Bruyn) widerstehen 
konnten, wenngleich er das emotional-familiäre Verhältnis zwei Absätze später 
auf „feindliche Brüder“ zurückstuft. Gleichwie – bereits die Verwendung des 
Mäander-Motivs hat damals mein Interesse geweckt, das er, anders als Le Corbu-
sier, als Gleichnis für die Summe interessanter und durchaus erkenntnisfördernder 
Randzonen der Disziplinen versteht. Ich selbst, das nur am Rande, erforsche seit 
zwei Jahrzehnten die antike Kulturlandschaft des tatsächlichen Mäanders im 
Westen Kleinasiens – jenes wohl berühmtesten Flusses der griechischen Antike, 
dessen Region fraglos als einer der Hotspots und Prototyp kultureller Verdichtung 
in der Menschheitsgeschichte gelten darf. Neidlos haben spätere Generationen 
dem Fluss seine namensgebende Rolle für alles „Mäandrierende“, also jede in 
Schlangenlinien, ohne scharfe Grenzen verlaufende und sich jeder endgültigen 
Kartierung entziehende Dynamik zugestanden. Le Corbusier erblickt die Voll-
endung des mäandrierenden Systems in dessen Überwindung durch geradlinige 
Durchbrüche seiner Schleifen. De Bruyn hingegen stellt sich, feinsinniger, auf die 
Seite derer, die sich der narrativen Vernunft jener komplexen durch die Schleifen 
transportierten Erzählungen verschreiben, die noch (Zitat) „das unscheinbarste 
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Detail vor dem Reisswolf okzidentaler Rationalität bewahren wollen“. Der Mä-
ander mit seinen wechselnd schroffen oder seicht-oszillierenden Ufern also als 
Symbol einer vernetzten, interdisziplinär-unvoreingenommenen Grundhaltung 
der Kulturforschung. 

An dieser Stelle will ich meinen kleinen persönlichen Exkurs zu Ende führen: Die 
Anfrage der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, die Laudatio 
auf Gerd de Bruyn zu halten, kam just in einem Moment, als ich mich in anderem 
Zusammenhang ohnehin entschlossen hatte, mich mit seiner Person und Theorie 
systematischer vertraut zu machen. Er erschien mir schon des Längeren als einer 
der interessantesten, vielschichtigsten und verlässlichsten Vertreter seines Faches.

Gerd de Bruyn ist ordentlicher Professor für Architekturtheorie an der Universität 
Stuttgart und Direktor des Instituts moderner Architektur und Entwerfen – IGMA. 
Er ist Herausgeber, Mitherausgeber oder Beirat wichtiger architekturtheoretischer 
Journale wie der Zeitschrift „Der Architekt“ des Bundes Deutscher Architekten, 
der Reihe „Kultur und Technik“ wie auch der Edition „ArchitekturDenken“. De 
Bruyn studierte aber zunächst keineswegs Architektur oder Kunstwissenschaften, 
sondern Literatur- und Musikwissenschaft an der Universität Frankfurt und der 
dortigen Hochschule für Musik und darstellende Kunst. Erst später besuchte er 
die von Günter Bock geleitete Architekturklasse der Städelschule. In dieser Zeit 
gründete er bereits mit Robert March und Berthold Ressler das Architektenteam 
AAM, das mit ausgefallenen Projekten und Zeichnungen auf sich aufmerksam 
machte. Die erste Ausstellung ihrer Arbeiten fand an der Hochschule der Bilden-
den Künste hier in Braunschweig unter der Prämisse „Transparenz und Dichte“ 
statt. Doch Gerd de Bruyn wurde nicht bauender Architekt, sondern verschrieb 
sich dem weit verzweigten Erkenntnisfeld architekturtheoretischer Betrachtung, 
dem seine bis dahin gewonnenen fachübergreifenden Einsichten ein stabiles 
Fundament lieferten. 

Ende der 1980er Jahre wurde er Chefredakteur der Zeitschrift „Baukultur“ des 
Verbands Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine, in den folgenden Jah-
ren promovierte er an der TU Darmstadt am Fachbereich Soziologie zu einem 
urbanismus- und gesellschaftstheoretischen Themenfeld, das er 1996 als seine 
erste Monographie mit dem Titel: „Die Diktatur der Philantropen. Entwicklung 
der Stadtplanung aus dem utopischen Denken“ weiterentwickelte. Die Studie 
fehlt heute in keiner ernstzunehmenden Forschungsbibliothek zu Städtebau und 
Architektur der Moderne. 

Mit seiner kleinen, aber hochverdichteten, gleichnishaften, Satz für Satz 
überzeugenden Untersuchung der ‚Problemzonen’ der modernen Architektur, 
die 2001 unter dem Titel „Fisch und Frosch oder Die Selbstkritik der Moderne“ 
erschien, führt uns de Bruyn in die Kontroversen eines Faches ein, das sich zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts freiwillig eines großen Teiles seiner bis dahin be-
währten, nun aber vermeintlich veralteten Bewertungsparameter entledigt hatte. 
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Der Fisch ist, leicht verständlich, Hugo Häring. Der Frosch, hier muss man de 
Bruyn genauer zuhören, steht für japanische Kunst und weiter übersetzt für den, 
jene klare Kunstgattung verehrenden CIAM, im Speziellen Le Corbusier, der 
Häring und sein Umfeld trotz im Prinzip ähnlicher Ideale gänzlich ablehnend 
gegenüberstand. 

Vor allem dieser beiden Publikationen willen, mit denen zeitgleich zahlreiche 
weitere Bücher und Aufsätze zu einem breiten Themenfeld entstanden, nehmen 
wir Gerd de Bruyn in erster Linie als Architekturtheoretiker wahr, der unserer Dis-
ziplin in den letzten Jahren wichtige neue Impulse und Möglichkeiten der Selbst-
reflektion geliefert hat. Eines seiner zentralen Interessenfelder ist das komplexe 
Verhältnis von Architektur – als in gleichem Maße schöpferisch-künstlerischer wie 
wissenschaftlicher Disziplin – zu den stärker naturwissenschaftlich und technisch 
ausgerichteten Fächern. Wie grundlegend dieses Untersuchungsfeld für unser 
Fach tatsächlich ist, führt uns ein fast pessimistisch und dennoch in seiner Kon-
sequenz unausweichlich klingendes Zitat der Homepage des IMGA vor Augen: 
„Die Einheit von Kultur und Technik, Vernunft und Natur, Mensch und Maschine 
usw. vermag uns die Architektur vor Augen zu führen, weil sie niemals wirklich 
in der Moderne angekommen ist. Die ihr innewohnende Ambiguität, ein Motor 
des Fortschritts und zugleich der Sand in seinem Getriebe zu sein, verdankt sie 
u. a. der Tatsache, dass sie keine Wissenschaft nach modernem Verständnis ist.“ 
(Zitat de Bruyn). 

„Keine Wissenschaft“ – das hören Architekten nicht gerne. Wichtiger ist aber die 
Einschränkung „nach modernem Verständnis“ am Satzende, die genau genommen 
das Kondensat eines ganzen weiteren Buches de Bruyns ist, „Die enzyklopädische 
Architektur“, das 2008 erschien. Nachfolgend behandelt auch seine gemeinsam 
mit Wolf Reuter 2011 publizierte Studie über „Das Wissen der Architektur“ 
weitere Facetten jener Frage, inwieweit die Architektur als Ganzes, also in der 
verzweigten Form, wie sie sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als universi-
täre Disziplin konstituiert hat, sich als Wissenschaft verstehen kann und welche 
Wissenfelder ihr genuin innewohnen oder zumindest zugeordnet werden können. 
Zielsetzung, Argumentationslinie und letztlich auch vorgezogene Conclusio der 
„enzyklopädischen Architektur“ zeichnen sich bereits im Untertitel der Schrift 
ab: „Zur Reformulierung einer Universalwissenschaft“. 

Es geht um nichts weniger als den Versuch, die Architektur, die bis ins 18. Jahr-
hundert unangefochten als universalste aller Disziplinen verstanden wurde, da sie, 
wie keine andere, Kunst und Wissenschaft in sich vereinte, mit den Parametern 
und Forderungen der sogenannten Moderne zu versöhnen. Spezialistentum und 
Diversifizierung sind notwendige Begleiter des potenzierten Wissenszuwachses 
seit Beginn der Industriemoderne, der Universalist, als der sich der Architekt seit 
jeher verstanden hat, drohte auf der Strecke zu bleiben. Dass die Architektur ihre 
Stellung als Universaldisziplin dennoch behaupten konnte, verdankt sie, so de 
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Bruyn, ihrem enzyklopädischen Charakter. Ihr ständig wachsendes, bewahrendes 
und sich zunehmend vernetzendes Wissen wird nicht nur aus den Forschungs-
leistungen ihrer wissenschaftlichen Teildisziplinen generiert, sondern durch den 
kreativen Akt des Entwerfens situativ fortentwickelt. Darin besteht fraglos ihr 
Alleinstellungsmerkmal im Konzert der modernen Wissenschaften, das es selbst-
bewusst weiterzuentwickeln bzw. zu „reformulieren“ gilt.

Der Preisträger hat darüber hier in Braunschweig bei einem Kolloquium zu eben 
diesem Thema vor drei Jahren bereits referiert, der ein oder andere im Saal mag 
sich daran erinnern. Das Kolloquium fand zu Ehren eines anderen Architekturthe-
oretikers statt, Werner Oechslin, dem bei dieser Gelegenheit die Gauss-Medaille 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft verliehen wurde. Nun 
wird erneut ein Vertreter des Fachs Architektur mit einem Braunschweigischen 
Wissenschaftspreis geehrt und ich erlaube mir dies als Indiz dafür zu deuten, dass 
unsere Disziplin – fraglos mithilfe einer differenzierten Selbstreflektion, die uns 
Theoretiker wie Gerd de Bruyn verordnet haben – ihre Stellung als Wissenschafts-
disziplin wieder gefestigt hat. 

Der Abt-Jerusalem-Preis fordert allerdings noch mehr, als fachspezifische wis-
senschaftliche Exzellenz: der Preis soll vor allem solche herausragende wissen-
schaftliche Beiträge würdigen, die in besonderer Weise zum Dialog der Geistes-, 
Natur- und Technikwissenschaften beitragen. Mein bisher, aus dem Blickwinkel 
eines fachnahen Kollegen vorgetragenes Bild von Gerd de Bruyn zeichnet ihn in 
erster Linie als forschenden Architekten, der in inspirierender und vielschichtiger 
Weise das eigene Fach reflektiert. Dass sein Zugriff auf das eigene Fach aber weit 
über das übliche, die klassischen Themenfelder der Architekturtheorie umfassende 
Maß hinausgeht, wird sofort deutlich, wenn man die IGMA-Schrift „Lebende 
Bauten – Trainierbare Tragwerke“ aufschlägt, die 2009 erschien. Baubotanik ist 
das zentrale Thema, das in mehreren Beiträgen von verschiedenen Blickwinkeln 
her behandelt wird. Die Autoren, die de Bruyn und sein Herausgeber-Team dort 
versammelt haben, sind Techniker, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler 
und natürlich Architekten, die es sich zum zunächst utopisch anmutenden Ziel 
gesetzt haben, in einer gemeinsamen, transdisziplinären Geistesleistung die 
Möglichkeiten und Grenzen einer „lebenden Architektur“ ausloten. Lebend im 
wörtlichen Sinne, es geht um Konstruktionen aus wachsenden Bäumen und Pflan-
zen. Hier scheint nochmals die ausgesprochene fachliche Breite Gerd de Bruyns 
durch, die sich uns nun, nach Einblicken in seine Vita, wie von selbst erschließt.

„Das Leben ist ein Abenteuer“. Diesen eingangs zitierten Satz kann ich de Bruyn 
zwar nicht sicher zuweisen, da ganze vier Autoren für jenen Text verantwortlich 
zeichnen. Er würde aber bestens zum wissenschaftlichen Leben unseres Preisträ-
gers passen. Seine Vita kann man zudem ganz gut mit dem von ihm selbst zitierten 
Mäander-Motiv vergleichen, der zwar stetig in eine Richtung fließt, dies aber in 
zahlreichen, ausgedehnten Windungen, die ihn weit in benachbarte Territorien 
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hineinführt. Nichts geht dabei auf seinem Weg verloren, jeder Streifzug bereichert 
sein inhaltliches wie methodisches Repertoire. Und wenn de Bruyn heute wieder 
an einem entlegenen Themenstrang anknüpft, den er ganz am Anfang seiner Kar-
riere aufgenommen hat – der Musiktheorie – dann belegt er nochmals in gleichem 
Maße seine Beharrlichkeit wie auch seine beeindruckende fachliche Breite, die 
ihn, wie kaum einen zweiten seines Fachs, für den Abt-Jerusalem-Preis empfehlen. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



434 Gerd de Bruyn

Ästhetik der Lebendigkeit – Das Organismus-Modell in   
Architektur und Musik*

Gerd de Bruyn

IGMA, Institut Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen, Universität 
Stuttgart Stadtmitte, Keplerstrasse 11, D-70174 Stuttgart,  
E-Mail: g.debruyn@igma.uni-stuttgart.de

Verehrtes, liebes Publikum, mit meinem Vortrag, dessen Titel weit vor Fertigstel-
lung preiszugeben war, möchte ich mich bei Bischof Christoph Meyns, bei den 
Präsidenten Jürgen Hesselbach und Dietmar Brandes, bei Direktor Tobias Henkel 
und den von ihnen vertretenen Institutionen für den Abt-Jerusalem-Preis bedanken. 
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei meinem Kollegen Alexander von 
Kienlin für eine Laudatio, die meine Intentionen aufs Trefflichste wiedergegeben 
hat, und bei den Musikern für ihr beseeltes Spiel!

Obwohl von Hause Literatur- und Musikwissenschaftler stecke ich seit einiger 
Zeit in einem biomimetischen Forschungsprojekt, das mir erlaubt, mit Biologen 
und Technikern zu kooperieren. Unser Team untersucht u. a. “Organismuskon-
zepte in Biologie und Architektur“. Außer mir wirken zwei Morphologen aus 
der Zoologie und Paläontologie mit, ein Ingenieur und ein Systemtheoretiker. 
Das ist eine ziemlich bunte Truppe. Nüchtern betrachtet handelt es sich einfach 
um die Zusammenarbeit von Natur- und Geisteswissenschaftlern. Doch wissen 
wir ja, dass die Vertreter beider Sphären in keinem ungestörten Verhältnis zu-
einander stehen. 

These 1: Einem aus Natur- und Geisteswissenschaftlern bestehenden 
Forscherteam wird es bei gleichrangiger Beteiligung der vertretenen 
Disziplinen nicht gelingen, einen Beitrag zur Definition des Organis-
musbegriffs zu leisten, sofern wir Begriff im  streng objektivierendem 
Sinn verstehen.

Um in unsrem Team einen geeigneten Ausgangspunkt zu finden, von dem aus 
unsere transdisziplinäre Exkursion ins Reich der Wissenschaft und Baukunst 

*   Bebilderter Vortrag des Preisträgers anlässlich der Verleihung des Abt Jerusalem-Preises 2015 am 
26.11.2015 in Braunschweig. Die angeführten Musikbeispiele spielte Gerd de Bruyn selber am Flügel 
vor.
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starten kann, haben wir am Organismus ein gemeinsames Interesse entwickelt, 
von dem die Biomimetik profitieren soll. Ich möchte ihnen erzählen, was wir be-
reits verstanden haben. Zuerst dies: wir sind nicht in der Lage, bei gleichrangiger 
Beteiligung unserer Wissensgebiete einen Beitrag zur Definition des Organismus-
begriffs zu leisten, sofern wir Begriff nur im objektivierenden Sinn verstehen. 
Heutzutage trauen die meisten es nur den Naturwissenschaften zu, das Rätsel des 
Lebens lösen und die Irreduzibilität lebendiger Organismen zu erklären. Sollten 
sie es nicht schaffen, hält man sich ans ignoramus et ignoramibus, das Emil du 
Bois-Reymond 1872 den Vitalisten entgegenhielt.1

Damals war die Hoffnung längst zerronnen, dass die Naturphilosophie Wesent-
liches zur Naturerkenntnis beitragen könnte. Um eine Hoffnung handelte es sich 
deshalb, weil Schelling die Identität von Geist und Natur behauptet hatte, um den 
Idealismus zu überwinden und die Einheit von Idealität und Realität wiederherzu-
stellen. Dass Wunsch und Wirklichkeit zusammenfallen und sich unsere Welt als 
sinnerfüllt entpuppen könnte, war und ist weiterhin ein verführerischer Gedanke, 
der nicht nur in den flachen Gewässern der Esoterik fortlebt. Wir begegnen ihm 
auch im Gedankenreichtum eines so bedeutenden Gelehrten wie Gregory Bateson 
(1904-1980). Ähnlich Schelling verwarf er den Dualismus von Körper und Geist 
und vertrat die Auffassung, das Phänomen des Lebens könne nur metaphorisch 
umschrieben werden. 

Der Hinweis aufs Metaphorische ist ein wichtiger Ansporn, neu darüber nach-
zudenken, was Geisteswissenschaftler zum Organismusverständnis beitragen 
könnten. Es gibt ja von den Dingen, die uns interessieren und bewegen, nie nur 
strenge Begriffe mitzuteilen. Zum Glück! Begriffe tun den Dingen, die sie erklären, 
immer auch Gewalt an. Darauf hat Theodor W. Adorno unermüdlich hingewiesen 
und zumindest in dieser Hinsicht Schelling den Vorzug gegenüber Hegel gegeben, 
indem er die Wahrheitssuche an die Kunst band. 

Begriffe uniformieren das Individuelle und machen Unverwechselbares zum All-
gemeinplatz. Sie erfassen vor allem das an den Gegenständen unsres Interesses, 
was universalisierbar ist, und verfehlen dadurch das Besondere. Hinzu kommt, dass 
es meistens das Unverwechselbare ist, das uns an einer Person, einem Kunstwerk 
und der Natur fasziniert. Aus diesem Grund verfolgen viele Wörter, mit denen wir 
etwas begreifen wollen, eine abstrahierende und konkretisierende Absicht. Man 
könnte auch sagen, sie erfüllen eine “harte“ Begriffsfunktion und eine “weiche“ 
Anschauungsfunktion.

Das gilt insbesondere für das Wort Organismus. Wie alle Wörter ist es nicht 
selber das, was es bezeichnet. Das ist trivial und macht uns doch auf Wichtiges 

1  Vgl. Estelle du Bois-Reymond (Hg.): Reden von Emil du Bois-Reymond in zwei Bänden. Erster Band, 
Leipzig 1912, S. 464
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aufmerksam: dass Wörter Assoziationsräume eröffnen, die es uns ermöglichen, 
sie in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. Gewiss resultieren hieraus viele 
Missverständnisse. Beschreibt eine Zoologin den Organismus eines Käfers, spricht 
sie von etwas anderem, als wenn ein Architekt ein Haus einen funktionierenden 
Organismus nennt. Denn während für die Zoologin sämtliche Käfer und darüber 
hinaus auch alles andere, was kreucht und fleucht, Organismen sind, weiß der 
Architekt viele Gebäude aufzuzählen, die er nicht für organisch hält. Doch schon 
der nächste Kollege widerspricht ihm darin.

Alle, die vom Organismus reden – dabei aber kein Lebewesen vor Augen haben 
– betreiben eine Analogisierung. Sie beschreiben Dinge, die in der Natur nicht 
vorkommen, aber dort ihr Vorbild suchen. Das Organische taugt insbesondere 
aus zwei Gründen als Vorbild und Muster. Einmal, um das, was wir verstehen 
wollen – die Ordnung des Kosmos, des Staates, der Stadt und der Kunst – uns 
so anschaulich wie möglich vor Augen zu führen. Hierbei gilt seit jeher, dass die 
Strukturen, die wir der Natur unterstellen, und die Naturformen, die wir sehen, 
uns unmittelbar einleuchten, während die Formen und Strukturen, die wir selber 
zu verantworten haben, erklärungsbedürftig sind. 

Die Qualitätsmaßstäbe, die wir der Natur ablesen, führen außerhalb wissenschaft-
licher Diskurse zu Debatten, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich politisch 
auswirken und von Laien dominiert werden. Für Wissenschaftler ist das oft schwer 
erträglich, doch bietet die öffentliche Auseinandersetzung die Chance, dass kom-
plizierte Fragestellungen in der Gesellschaft ankommen. Selbstverständlich finden 
sie ihr Publikum nicht, weil komplexe Begriffe ausführlich erklärt, sondern weil 
sie durch moralische Urteile ersetzt werden.

Wieder sind wir bei den Begriffen. Naturwissenschaftler enthalten sich meist der 
moralischen und ästhetischen Bewertung ihrer Erkenntnisse. Zumindest versuchen 
sie das. Architekten und Künstler aber nicht. Drum gehen diejenigen, die sich 
professionell mit Kunstwerken befassen, erst gar nicht davon aus, dass, wenn eine 
Siedlung, ein Haus, Gemälde oder Musikstück als organisch beschrieben wird, 
dies in wissenschaftlicher Absicht geschieht. 

Es steht keine Wissenschaftssprache im Zentrum der Architektur- und Kunstthe-
orie, sondern intuitive, impulsive, aber auch im höchsten Maße artifiziell konst-
ruierte Sprachen, derer sich schreibende Künstler ( z.B. Cy Twombly) bedienen. 
Es sind bildhafte Sprachen, die unsereiner ernst nimmt. Wie sollte es auch anders 
sein? Wissenschaft wird immer aus dem gemacht, was selber keine ist. Botaniker 
machen aus der unwissenschaftlichen Pflanzenwelt und Architekturtheoretiker 
aus der unwissenschaftlichen Baukunst eine Wissenschaft. 

These 2: Organismus dient in Architektur und Kunst nicht als wissen-
schaftlicher Begriff, sondern als Modell zum Vorbild. Es handelt sich 
um einen Topos, einen Gemeinplatz, den nahezu Jedermann versteht 
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und der zudem positiv konnotiert ist. Mit dem Organismus verbinden 
wir ästhetische und ethische Werturteile.

MusikwissenschaftlerInnen, die untersucht haben, was in der Musik des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts als organisch bezeichnet wurde, gingen nicht davon aus, 
dass es sich hierbei um einen strengen Begriff handeln könnte. Stattdessen spra-
chen sie von einem wissenschaftlich relevanten Modell. Es ist kein Organismusbe-
griff, der in Musik und Musiktheorie verhandelt wird, es ist ein Organismusmodell, 
mit dessen Hilfe Komponisten Formprobleme lösen wollten.2

Schauen wir nun, wie das Organismusmodell in Architektur und Musik zur 
Anwendung gekommen ist und welche Funktion es dort erfüllt. Dass ich auf 
Architektur und auf Musik zu sprechen komme, begründet sich darin, dass das 
Organismusmodell in beiden Disziplinen unterschiedlich zu Buche schlug: die 
Architektur verlor und die Musik gewann hierdurch an ästhetischer Autonomie. 
Zugespitzt könnte man sogar sagen: als die Architektur das Organismusmodell 
zu wörtlich nahm, verlor sie ihren Kunstcharakter. Dazu später mehr. 

Karl Friedrich Schinkel

Karl Friedrich Schinkel war ein Zeitgenosse Darwins (1809-1882), doch hatte 
er dessen rein naturwissenschaftliche Erklärung der Diversität des Lebens durch 
Selektion der Variation nicht mehr erlebt. Er hätte es auch nur schwer akzeptie-
ren können, da er in den Vorlesungen Fichtes gelernt hatte, dass nur diejenigen 
Disziplinen Wissenschaften sind, die von der Philosophie angeleitet werden. Von 
seinen Lebensdaten her kann man Schinkel einen jungen Cousin der Frühro-
mantiker nennen, die sämtlich durch Fichtes Schule gegangen waren, allerdings, 
wie das Beispiel Novalis zeigt, schon ein hohes Interesse an den aufkommenden 
Naturwissenschaften entwickelt hatten. 

Letzteres wurde von der Romantikforschung wenig beachtet, obschon es eine 
Tatsache ist, dass sich Novalis nach seinem Jurastudium an der Bergakademie 
in Freiberg eingeschrieben hatte, weil dort zu seiner Zeit der beste naturwissen-
schaftliche Unterricht erteilt wurde. Der Schritt nach Freiberg verdankte sich 
freilich auch seiner Freundschaft mit Johann Wilhelm Ritter, dem wichtigsten 
frühromantische Naturforscher und Erfinder einer Frühform des Akkumulators, 
genannt die “Rittersäule“. Mit ihr experimentierte er sich buchstäblich zu Tode. 
Schuld daran war der Galvanismus, der damals sehr in Mode war.

Der italienische Arzt Luigi Galvani war nach Versuchen mit präparierten Frosch-
schenkeln zur Auffassung gelangt, dass in den Organismen eine distinkte, für sich 

2 Vgl. Lotte Thaler: Organische Form in der Musiktheorie des 19. und beginnenden 20.Jahrhunderts, 
München 1984, S. 5
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selbst bestehende Form der Elektrizität existiere. Man sprach auch von natürlicher 
“Tierelektrizität“ als Sonderform künstlich erzeugten Stroms. Ritter war davon 
überzeugt, in dieser Elektrizität den Schlüssel zum Leben zu finden. Wie so etwas 
ausgeht, kennen wir aus dem Frankenstein. Im 19. Jahrhundert verbanden sich 
poetische mit naturwissenschaftlichen Interessen. Ritter entdeckte die ultravi-
oletten Strahlen und Mary Shelleys Schauerroman durchzuckten grelle Blitze. 

Novalis hatte achtzehn Jahre vor Frankenstein im “Heinrich von Ofterdingen“ mit 
mehr als einer Erweckungsszene deutlich machen wollen, dass Elektrizität ein Le-
ben spendendes Prinzip ist.3 Mit dieser Meinung stand er nicht allein da. Für viele 
Biologen war damals die Elektrizität das wichtigste Indiz, belebte von unbelebter 
Materie zu unterscheiden. Auch Schinkel blieb nicht unbeeindruckt von der These, 
dass eine eigenständige Kraft als Grundlage allen Lebens angenommen werden 
muss. Außerdem war er von einer weiteren Idee der Romantik überzeugt: dass die 
Kunst in der Natur ihr „energetisches“ Vorbild suchen müsse. Auch die Architektur 
sollte sich weit mehr als Prozess, denn als fertiges Resultat verstehen und aus der 
Natur die Kraft der Lebendigkeit schöpfen. Die Verlebendigung der Kunst, aber 
auch des in allerlei Zwänge und Konventionen eingepferchten Menschen gehörte 
seit Rousseau zu den wichtigsten Forderungen in Politik und Gesellschaft. 

In den als Romantische Skripten titulierten Auszügen aus Schinkels “Architektoni-
schem Lehrbuch“ erfahren wir: „In der Baukunst muss wie in jeder Kunst Leben 
sichtbar werden, man muss die Handlung des Gestaltens der Idee sehn, und wie 
die ganze bildliche Natur ihr zu Gebothe steht und sich hervordrängt herandrängt 
um ihrem Willen zu genügen. Das Werk der Baukunst muss nicht dastehn als ein 
abgeschlossener Gegenstand (...).“4 Aber was muss es dann sein? 

Schinkel antwortete mit seinen Bühnenbildern und indem er sich sämtlicher 
Attribute bediente, die der bewegliche Organismus und die unbewegliche Ar-
chitektur miteinander teilen. „Ein Streben, ein Sprossen ein Crystallisieren, ein 
Aufschießen, ein Drängen, ein Spalten, ein Fügen, ein Drücken, Biegen, Tragen, 
Setzen, Schmiegen, Verbinden, Halten ein Liegen und Ruhn welches letztere aber 
hier im Gegensatze mit den bewegenden Eigenschaften auch (...) als lebendiges 
Handeln gedacht werden muss, dies sind die Leben andeutenden Erfordernisse 
der Architectur.“5

3 Ich zähle bei meiner Lektüre vier galvanische Erweckungen: 1. die des Knaben Eros, der mithilfe einer 
zur Schlange gebogenen Kompassnadel zum Jüngling verwandelt wird und elektrisiert aus seiner Wiege 
springt (S. 237); 2. die des alten Riesen, von dem es heißt, es „zuckte ein Blitz des Lebens ihm in allen 
Muskeln“ (S. 253); 3. die des Königs durch Fabel und ihre Begleiter Gold und Zink (S. 254); 4. die 
Erweckung Freyas durch Eros: „Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken fuhr von 
der Prinzessin nach dem Schwerte“ (S. 256). (Vgl. Gerhard Schulz (Hg.): Novalis Werke, München 
2013, 5. Auflage)

4   Goerd Peschken (Hg.): Das Architektonische Lehrbuch, München 2001, S. 32
5   Ebenda
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Später als oberster Baubeamte Preußens und führender Neoklassizist wollte er 
das so enthusiastisch nicht mehr wiederholen, gleichwohl wurde Schinkel seine 
eigenen Sturm und Drang-Periode nie gänzlich untreu. Wir können das sogar am 
Alten Museum nachvollziehen. Museen gab es schon lange, doch wurden sie oft in 
Schlössern oder schlossähnlichen Gebäuden untergebracht. Schinkel entwickelte 
eine neue Typologie und konfrontierte das Berliner Schloss, das dem Alten Mu-
seum gegenüber steht, einem Prachtbau, der durchaus bürgerlich genannt werden 
darf, da die der griechischen Stoa nachempfundene Säulenhalle einen Baukörper 
ziert, der sich an den drei übrigen Seiten äußerst schlicht präsentiert.

Um bei aller Klassizität auch Anspruch darauf erheben zu dürfen, ein romantisches 
Kunstwerk zu sein, musste das Alte Museum „Leben sichtbar“ machen. Und nicht 
allein in Gestalt der Menschen, die sich in ihm aufhalten, sondern: indem der Bau 
selbst ein Streben und Sprossen zu sein vorgab und so dem Organismusmodell zu 
entsprechen suchte. Genauer gesagt zwei Organismusmodellen. Dem klassizisti-
schen, das von der harmonischen Organisation der göttlichen Weltordnung ausging 
und dem romantischen Modell, das auf eine Verlebendigung des Anorganischen 
aus war. Schinkel hatte beide Topoi berücksichtigt, hierbei freilich der Ruhe vor 
der Bewegung den Vorzug gegeben. 

Denn dass ein Pantheon im Alten Museum versteckt ist, sieht man ihm von außen 
nicht an. Erst wer die Vorhalle betritt, spürt den “Ausdruck des Lebendigen“ im 
Promenadencharakter der Treppenanlage und den mehrdeutigen Sichtachsen6, 
die das Innen mit dem Außen verbinden.

Warum entsprach der bauende Schinkel den Forderungen, die das Organismus-
modell an die Architektur stellt, derart zurückhaltend, obschon er sie als junger 
Maler so vehement eingeklagt hatte? Weil er in der Zeit seiner größten Erfolge 
verstanden zu haben glaubte, dass sich der Wert der Architektur darin zeigt, die 
widerstrebenden Kräfte des Tragens und Lastens zu besänftigen, statt aufzusta-
cheln. Es sollte nicht länger das turbulente, sondern das zur Ruhe gekommene 
Leben Inhalt der Architektur sein, zumal ja in der Forderung nach Verlebendigung 
eine Gefahr lauerte. Ich hatte sie schon angesprochen. 

Nur weil Schinkel das Alte Museum behutsam „galvanisiert“ hatte – eine elektri-
sche Beleuchtung  gab’s noch nicht – war es einerseits modern, andererseits ein 
Kunstwerk. Erst als sie vorgab, keine Kunst mehr zu sein, vermochte die Archi-
tektur dem Organismusmodell konsequenter zu entsprechen. Drum konnte Adolf 

6   Mehrdeutig deshalb, weil sich hier die bürgerliche Kultur nicht selbst genügt, sondern sich das Schloss 
gegenüber und die Stadt in der Ferne zueignet. Das Alte Museum inszenierte Schinkel als neuer Mittel-
punkt der Stadt. Subversiver als er hat kein Baubeamter je die politischen Forderungen der Französischen 
Revolution umzusetzen verstanden.  
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Behne 1923 behaupten, organisches Bauen und Funktionalismus seien identisch.7 
Dahinter steckte die Idee, so wie ein einzelner Türgriff der Hand könne ein ganzes 
Gebäude dem Menschen angepasst werden.

Ludwig van Beehoven

Ludwig van Beethoven, elf Jahre älter als Schinkel, lernte erst recht nicht Darwins 
Evolutionstheorie kennen, aber es scheint so, als arbeitete sich der Komponist an ei-
ner Gattung ab und veränderte sie in einer Weise, dass man vermuten könnte, hierbei 
habe sowohl die Evolutionstheorie als auch ein radikalisiertes Organismusmodell 
Pate gestanden. Ich spreche von der Sonate und stelle sie der Variation gegenüber. 

So wie die Variation auf Beethoven kam, wurde sie von ihm nur wenig geschätzt. 
Wohl hat er großartige Beispiele dieser Gattung geschaffen, doch machte er in 
ihnen zunichte, was sie auszeichnet: die permanente Wiederholung eines vorge-
gebenen Themas. Er tat das, weil es sich oft um eher schlichte Themen handelte 
und weil nun alles kompositorische Geschick in die Variationen einfließen konnte. 
Sein Genie verleitete ihn dabei zu Bearbeitungen, bei denen man nicht weiß, ob 
er ein Thema unkenntlich machen und völlig in seiner Komposition versiegen 
lassen oder bei seinen Zuhörern die Fähigkeit wecken wollte, im Neuen das Alte 
wieder zu erkennen? 

Bei den Diabelli-Variationen op. 120 bestand die Vorgabe aus einem raschen 
Walzer, der schon in der ersten Variation durch den Wechsel in einen Vierertakt 
seinen Tanzcharakter verliert und im weiteren Verlauf auch alles weitere, was 
Beethovens Bearbeitungen ihre Originalität streitig machen könnte.

Musikbeispiel: Diabelli-Walzer und erste Variation 

Im Widerspruch zur permanenten Wiederkehr des Gleichen hatte sich Beethoven 
wie Schinkel der Idee des Neuen verpflichtet. Beethoven bevorzugte als thema-
tisches Material nicht lange Melodien, sondern kurze Motive und harmonisch 
offene Figurationen, um aus solchen handlichen Grundbausteinen stets neue 
Konstellationen zu kreieren. Mit der Sonate war das besonders gut möglich. In 
ihr führte Beethoven aus, was man mit Darwin eine “Evolution unvollkommener 
Ausgangsformen“ nennen könnte. Denn im Unterschied zur Variation, die von 
etwas Gelungenem ihren Ausgang nimmt, ist in der Sonate das Gelingen erst das 

7   „Der rechtwinklige Raum, die gerade Linie sind nicht funktionale, sondern mechanische Gebilde. Gehe 
ich konsequent von der biologischen Funktion aus, so ist der rechtwinklige Raum zunächst unsinnig, 
denn seine viel Winkel sind toter Raum unbenutzbar. (...) Der Ablauf des organischen Lebens kennt keine 
rechten Winkel und keine Geraden. Und da der Funktionalist sich immer auf den Ablauf des organischen 
Lebens berufen wird als das grandioseste Beispiel eines reinen Funktionalismus, so ist seine Neigung 
zur Kurve sehr verständlich.“ (Adolf Behne: Der moderne Zweckbau, Frankfurt am Main 1964, S. 42).

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  441 Ästhetik der Lebendigkeit – Das Organismus-Modell in Architektur und Musik

Ziel. Beethoven ging es in seinem Sonatenschaffen nicht so sehr um die Vervoll-
kommnung der Form als seines Schaffensprozesses. 

Folgt man dem Musikwissenschaftler Carl Dahlhaus, wendete Beethoven die 
folgenden Mittel an, um seine Musik neu,8 lebendiger und organischer zu machen: 

1. verlieren die Themen ihre definierte Gestalt, werden in die zeitlichen Abläufe 
entlassen, nehmen dadurch paradoxen Charakter an und verwandeln sich 2. in the-
matische Konfigurationen; 3. wird die Sonatenform einer radikalen Prozessualität 
unterworfen. Für die Architekturtheorie ist der Gedanke interessant: dass Beetho-
ven nicht nur eine Gattungsoptimierung im Schilde führte, sondern die tradierte 
Form, die Dahlhaus “architektonisch“ nennt, durch eine dynamische ersetzte.9

Architektonisch war das alte Sonatenschema deshalb, weil es mit der quadra-
tischen Syntax (4 Takte + 4 Takte = 8 Takte) und fest umrissenen Haupt- und 
Nebenthemen operierte, die den musikalischen Formprozess zwar in Gang setzen, 
ihn aber auch hemmen können. Sie hören hier das Hauptthema, mit dem Mozarts 
B-Dur-Klaviersonate aus dem Jahr 1783 beginnt: 

Musikbeispiel: Haupt und Nebenthema bei Mozart mit Erläuterungen

Definierte Themen hemmen den Formprozess nur dann, wenn der Komponist 
nicht die Paraphrase seiner Themen beabsichtigt, sondern sie zielgerichtet ent-
wickeln will. Genau das hatte Beethoven im Sinn. Aus diesem Grund ersetzte er 
die prägnanten Themen Haydns und die melodischen Themen Mozarts durch eine 
vage, in der Gesamttextur seiner Komposition (ver)schwimmende, ambivalente 
“thematische Konfiguration“.10  

Dahlhaus macht das u. a. an der d-moll Klaviersonate aus dem Jahre 1802 deutlich, 
der sogenannten Sturmsonate,11 in der nicht klar ist, ob das Hauptthema bereits 
in den Anfangstakten zu finden ist oder erst später, da die Pointe dieser Sonate in 
der Nichtentscheidbarkeit dieser Frage liegt. Feststeht nur, dass gleich zu Beginn 
die musikalische Substanz beider Themen aufblitzt. 

Musikbeispiel: Haupt- und Nebenthema bei Beethoven mit Erläuterungen

                        Expositionen von Mozart und Beethoven

Indem Beethoven seinen Themen keine definitive Form zuerkannte, springen sie 
von ersten einfachen Geh- und Formulierungsversuchen sogleich in komplexere 

8  Beethoven sprach selber im Jahr 1802 von einer “neuen Manier“ und ebenfalls davon, er wolle „einen 
neuen Weg einschlagen“. (Klaus Kropfinger: Beethoven, Kassel 2001, S. 191 ff.)

9   Siehe Carl Dahlhaus: Beethoven, Laaber 1987, S. 207 ff.
10 a. a. O.. S. 212
11 Das Stück heißt so, weil sich in Anton Schindlers Beethoven-Biographie der Passus findet, der Meister 

habe, von Schindler um eine Erläuterung der Sonate gebeten, geantwortet, er solle Shakespeares Sturm 
lesen (4. Auflage1871, S. 221).
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Gestalten und wieder zurück. Der Hörer wird in den dynamischen Prozess thema-
tisch-motivischer Arbeit hineingezogen und einem Wechselbad der Gefühle aus-
gesetzt, da der Komponist auf engstem Raum mit starken Kontrasten arbeitete.12

Dass sich solch eine Musik befreit von dem, was für schicklich gehalten wird, 
dass sie aufwühlend ist und viel zu wirkmächtig, beschrieb Tolstoi 1889 in der 
Novelle “Die Kreutzersonate“, die er nach der gleichnamigen Sonate für Klavier 
und Violine benannte, die Beethoven ebenfalls im Jahr 1802 komponiert hatte. 
In Tolstois Erzählung steigert der Umstand, dass die Frau des Protagonisten mit 
einem Freund dieses virtuose Stück aufführt, die Eifersucht des Ehemanns zum 
Wahn. Von den Klängen aufgewühlt gerät er schließlich in Raserei und ersticht 
seine Frau. 

Beethovens kompositorische Verfahren führten nicht nur in der Sturm- und Kreut-
zersonate zu einer Individualisierung der Gattung. Seine Klaviersonaten werden 
insgesamt als eine Experimentierwerkstatt angesehen, in der jedes einzelne der 32 
Stücke die Forderungen der Sonatenform durch radikale Abweichungen in Frage 
stellt. Der gezielte Einsatz von Disparitäten, Ambivalenzen und Kontrasten erzeugt 
nicht nur Dramatik und Spannung. Es kommt auch zu dem, was „als Organologie 
des Sonatensatzes“13 bezeichnet wurde. Sie gibt sich nach mehrmaligem Hören 
dem zu erkennen, der spürt, welch integrierende Kraft von der Verflüssigung 
von Themen ausgeht, deren Fragmente bisweilen über mehrere Sätze versprengt 
werden. Wurde derart die Sonate aus der klassischen zur organischen Form wei-
terentwickelt, erscheinen uns die Motive, aus denen die Themen bestehen, als ihr 
genetisches Material.

These 3: Das Organismusmodell vermittelt zwischen der Objektivität 
der Natur und der Subjektivität der Kunst. Die Biomimetik sollte 
ebenfalls zwischen den Bestandteilen ihres Namens eine Einheit her-
stellen: zwischen der Biologie und den mimetischen Impulsen, die 
unsere ästhetische Produktion begleiten.

Beethoven hatte ein Bewusstsein davon, dass die Sonate keine Form vorschreibt 
wie das Rondo oder Menuett, sondern dass sich mit ihr das Problem der Form 
neu stellt. Künstlerische Formprobleme sind nur ästhetisch lösbar. Das Organis-

12  Was im Einzelnen geschieht: Die arpeggierten Akkorde im nur anderthalb Takte dauernden Largo bieten 
einen Vorgeschmack des Hauptthemas, das uns in der Folge vorenthalten wird. Stattdessen beginnt 
bereits in Takt 21 (im Anschluss an den Anfangsteil, der als Introduktion verstanden werden kann) eine 
ausführliche Weiterverarbeitung bzw. modulierende Variation dessen, was das Hautthema sein könnte. 
Desgleichen bietet die im zweiten Takt auf die Arpeggien reagierende Allegro-Passage aus absteigenden 
Sekunden einen Vorgeschmack aufs Seitenthema, das uns ebenfalls vorenthalten und ab Takt 41 sogleich 
in fortentwickelter Gestalt auftrumpft. Als weiteres Indiz für die von Beethoven intendierte Prozessu-
alisierung der Form könnte man anführen, dass das “Hauptthema“ in der Reprise nicht auftaucht, was 
entweder bedeutet, dass es gar kein Hauptthema gibt, oder dass die Reprise keine Reprise ist.

13 Zitiert nach Klaus Kropfinger: Beethoven, Kassel 2001, S. 201
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musmodell schiebt sich wie ein Filter zwischen die Objektivität der Natur und die 
Subjektivität der Kunst. Es vermittelt beide Sphären, so wie mein Ausgangspunkt, 
die Biomimetik, die Biologie, die in ihrem Namen anklingt, mit den mimetischen 
Impulsen vermittelt, die den Menschen auf dem Weg zur Kunst begleiten. Auf 
einer frühen Entwicklungsstufe war Mimesis Nachäfferei, gepaart mit dem Tanz 
ums Feuer, um Tiere zu imitieren, die man erlegen wollte. Später ahmten die 
Menschen nach, was nicht gegessen, sondern bewundert werden wollte. Zugu-
terletzt ahmte die Kunst sich selber nach, drum spiel ich zum Schluss noch zwei 
Diabelli-Variationen.
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Schlussworte zur Verleihung des  
Abt Jerusalem-Preises

Dietmar BranDes

Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Sehr geehrte Festversammlung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
vor allem aber: lieber Herr de Bruyn!

Die vier Stifter des Abt Jerusalem Preis freuen sich sehr, lieber Herr de Bruyn, 
dass Sie diese Auszeichnung angenommen haben. Von der Findungskommission 
für den Preis wurde schnell Ihr Name genannt und Sie wurden nach eingehender 
Beratung einstimmig für diese Ehrung vorgeschlagen. Hierfür bin ich der Kom-
mission, der Herr Prof. Dr. Litterst (als Sprecher), Frau Prof. Dr. Karafyllis und 
Herr Prof. Dr. Orth angehören, sehr dankbar. Der Vorschlag wurde einmütig von 
allen vier Stifterorganisationen aufgenommen und gern umgesetzt.

Mit der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft  trat der Preis-
träger bereits 2012 in Kontakt: Auf dem Kolloquium zur Verleihung der Carl 
Friedrich Gauß Medaille an Werner Oechslin hielt er einen Vortrag zum The-
ma „Geheimnis des Ganzen, zur architektonischen Einheit von Wissenschaft, 
Kunst und Technik“, in dem er die Architektur als „unzeitgemäßes Phänomen“ 
bezeichnete, „das sich seiner ingenieurtechnischen und soziologischen Dressur 
widersetzt“, und gerade deswegen unersetzbar sei. Hierauf ist Herr von Kienlin 
schon in seiner Laudatio eingegangen, so dass ich mich an dieser Stelle be-
schränken kann.

Wir haben uns heute in der Brüdernkirche versammelt, um wieder einmal über 
Architektur im Spannungsfeld Technik-Fortschritt-Wissenschaft nachzudenken. 
Die ist keineswegs nur ein akademisches Problem, denn Städte stellen heute un-
seren Lebensmittelpunkt dar und sind ohne Architektur und Städtebau schlech-
terdings undenkbar. Wir haben mit großem intellektuellem Genuss den Vortrag 
des Preisträgers über „«Ästhetik der Lebendigkeit:  Das Organismus-Modell in 
Architektur und Musik» gehört. 

Ich gebe es gern zu, dass mich von den Ansätzen unseres Preisträgers die Bau-
botanik am meisten fasziniert. Auch wenn es in der Vergangenheit immer wieder 
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Ansätze zur Verwendung von Pflanzen in der Architektur gegeben hat, von der 
Antike mit den hängenden Gärten über Bruno Taut, Le Corbusier, Hundertwas-
ser bis zu Patrick Blanc, so wurden wichtige Grundlagen zu einer Bauweise, bei 
der wachsende Holzpflanzen als Tragwerk in der Architektur verwendet werden, 
erst von Herrn de Bruyn gelegt. Technische Eigenschaften der Pflanzen werden 
durch systematische Veränderungen der Wachstumsbedingungen beeinflusst, so 
dass mehrere Pflanzen zu einer Konstruktion gefügt werden können. 

Verwachsungen spielen also eine zentrale Rolle in der Baubotanik, sie können 
als „Holzverschweißungen“ eine große mechanische Stabilität gewinnen, und 
viele einzelne Pflanzen zu einer größeren physiologischen Einheit verbinden. 
Dieser „Gesamtorganismus“ ist zwar künstlich geformt, jedoch selbständig le-
bend. Von ästhetischem Reiz sind die verwachsenden Knotenpunkte, da an ihnen 
das Zusammenspiel technischen Fügens und pflanzlichen Wachstums besonders 
gut zu beobachten ist. Hiermit ist das Tor zu einer hoffnungsvollen und zugleich 
auch risikoreichen Architektur aufgestoßen, deren Grundlagen  von Herrn de 
Bruyn an seinem Stuttgarter IGMA-Institut gelegt wurden.

Ich konnte die von Herrn de Bruyn 2012 betreute Dissertation von Ferdinand 
Ludwig zu den Grundlagen der Baubotanik erst aus der Hand legen, nachdem 
ich sie einmal durchgelesen hatte. Für den urbanen Lebensraum verspreche ich 
mir viel von den Ansätzen, wo können wir schon in den Baumkronen „spazie-
ren“ gehen? Das erweckt Lust und Freude, neue, bisher unbekannte Pfade in der 
Stadt zu begehen! Grüne und begrünte Bauwerke sind gerade in unseren Städten 
sehr wichtig, um die Überhitzung zu reduzieren: Im Sommer bieten sie Schatten 
und kühlen durch die Transpiration, im Winter lassen sie von selbst mehr Licht 
durch. Die ersten gelungenen Projekte der Baubotanik wie der Platanenkubus 
von Nagold oder das Basler Projekt Erlenmatt sind daher wahrhafte Vorbilder. 
Wobei man freilich auch einen langen Atem benötigen wird, zumal sich ein le-
bendes Bauwerk nie ganz vorherberechnen lässt.

Das Motto des diesjährigen Wissenschaftsjahres lautet denn auch „Zukunfts-
stadt“ und berührt damit durchaus unser Thema. Wie soll die Zukunftsstadt als 
zentraler Ort für die Entwicklung unserer Gesellschaft aussehen? Aus diesem 
Grunde haben die BWG und die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
gemeinsam in der Göttinger Akademiewoche im September eine Vortragsveran-
staltung zur Stadt der Zukunft veranstaltet, die TU Braunschweig widmet genau 
diesem Thema jetzt eine große Ringvorlesung. Lieber Herr de Bruyn, wir sind 
dankbar für Ihre wichtigen Anregungen und die ersten Realisierungsbeispiele.

Ich wünsche unserem Preisträger eine weiterhin ungebrochene Schaffenskraft, 
ein langes und erfülltes Leben, und uns noch vieles auch und gerade Querge-
dachtes aus seiner Feder. 

Ich danke allen Beteiligten, insbesondere Frau Dorothea Spielmann-Meyns (So-
pran), Frau Ulrike Hecker (Flöte) und Herrn Claus Eduard-Hecker(Klavier) für 
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die musikalische Gestaltung unserer Feier. Ebenso danke ich allen an der Vorbe-
reitung beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihnen, meine sehr verehr-
ten Damen und Herren danke ich sehr für Ihr Interesse. 

Unserem Preis wünsche ich eine glückliche Zukunft und viele würdige und inte-
ressante Preisträgerinnen und Preisträger.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



                                                                                  447 Preisverleihungen

Verleihung des Braunschweiger Bürgerpreises 
für herausragende studentische Leistungen

Die „Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis für herausragende studentische Leis-
tungen“ wurde 1996 von einer der TU Braunschweig eng verbundenen Braun-
schweiger Bürgerin ins Leben gerufen. Zweck der Stiftung ist die Förderung 
besonders begabter Studierender der TU Braunschweig. Ihnen wird der Braun-
schweiger Bürgerpreis für herausragende studentische Leistungen (zum Beispiel 
exzellente schriftliche Ausarbeitungen auf hohem wissenschaftlichen Niveau) 
oder auch für besondere mit herausragendem Engagement und Ideenreichtum 
betriebene Aktivitäten verliehen.
Die Stiftung unterstützt darüber hinaus bedürftige Studierende der Universität 
durch finanzielle Hilfen.

Die Preise 2015 wurden von der Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis, dem So-
roptimist Club Braunschweig, der Erich Mundstock Stiftung, von Horst Beyrich 
und der Friedrich E. W. Walz-Stiftung finanziert.

Veranstaltungstag:  06.12.2015

Veranstalter:  Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis für herausragende 
   studentische Leistungen,
   SI-Club Braunschweig,
   Erich Mundstock Stiftung,
   Horst Beyrich,
   Friedrich E. W. Walz-Stiftung,
   Braunschweigisches Landesmuseum,
   Technische Universität Braunschweig und
   Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft

Veranstaltungsort:  Braunschweigisches Landesmuseum, Burgplatz 1

Programm:

Begrüßung
Dr. Heike Pöppelmann  
Direktorin des Braunschweigischen Landesmuseums

Preisverleihung und Vorstellung der Preisträger:
Thomas Heinisch  
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Braunschweiger Bürgerpreis
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Prof. Dr. Jürgen Hesselbach  
Präsident der TU Braunschweig

Gratulation
Prof. Dr. Dietmar Brandes
Präsident der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft

Vortrag
Prof. Dr.-Ing. Christoph Hermann
TU Braunschweig

„Die Positivfabrik – produzieren in der Stadt“
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Informatik in der Gesundheitsversorgung: Wird es  durch 
assistierende Gesundheitstechnologien zu neuen Lebens-
weisen und zu neuen Versorgungsformen kommen?*

Reinhold haux

Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik der Technischen Universität  
Braunschweig und der Medizinischen Hochschule Hannover (PLRI), Mühlenpfordtstraße 23, 
D-38106 Braunschweig, E-Mail:  Reinhold.Haux@plri.de, www.plri.de

1. Einleitung

Bei der Entwicklung technischer Assistenzsysteme gab es während des letzten 
Jahrzehnts erhebliche Fortschritte (z.B. [1] - [4]). Begriffe wie assistierende 
Gesundheitstechnologien (health-enabling technologies), ambient-assistiertes 
Leben (ambient assisted living, AAL) besonders zur Gesundheitsversorgung 
zuhause (home care), eHealth, Telemedizin und Telepflege (tele medicine, te-
lecare, telehealth) finden sich nicht mehr nur in Fachpublikationen; sie haben 
längst über Veröffentlichungen in Tages- und Wochenzeitungen Eingang in die 
öffentliche Diskussion gefunden (z.B. [5]). So gibt es zahlreiche Berichte über 
eine durch solche Assistenzsysteme verbesserte Unterstützung und zu damit 
verbundenen Möglichkeiten für neue gesundheitsbezogene Dienstleistun gen 
und zu verbesserter, effizienterer Kommunikation und Dokumentation. Diese 
positiven Einschätzungen stammen zurzeit noch vorwiegend aus entsprechenden 
Forschungsprojekten zur Entwicklung solcher technischen Assistenzsysteme. 
Andererseits wird auch die Sorge geäußert, ob und inwieweit solche technischen 
Assistenzsysteme negative Auswirkungen bzw. Risiken haben kön nen und ob sie 

* Anlass für die Erstellung dieses Manuskripts war ein Vortrag vor der  Plenarversammlung der Braun-
schweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft am 13.6.2014 über "Informatik in der Gesundheitsver-
sorgung: Wird es wirklich neue Lebensweisen und neue Versorgungsformen geben?" und die Erarbeitung 
einer Expertise über "Technische Systeme im Pflege- und Versorgungsmix", die am 11.3.2014 im 
Deutschen Zentrum für Altersfragen in Berlin auf einem Workshop über technische Assistenzsysteme 
zur Unterstützung älterer Menschen der Sachverständigenkommission zur Erstellung des Siebten Al-
tenberichts der Bundesregierung vorgestellt wurde. Wie bei so vielen Ausarbeitungen zu assistierenden 
Gesundheitstechnologien möchte und muss der Verfasser auch bei diesem Text darauf hinweisen, dass 
er viel von den gemeinsamen Arbeiten mit anderen Personen, insbesondere, aber nicht nur, aus dem 
PLRI und aus dem Forschungsverbund GAL, profitiert hat.

AbhAndLunGEn
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beispielsweise zur Vereinsamung oder zu einer unerwünschten Überwachung der 
betroffenen Personen führen können (z.B. [6]). 

In dieser Arbeit möchte ich Antworten zu folgenden Fragen geben:

F1  Bei welchen Aufgaben können assistierende Gesundheitstechnologien bei 
der Gesundheitsversorgung unterstützen?

F2  Wie fügen sich assistierende Gesundheitstechnologien in die Interaktion 
zwischen den an der Gesundheitsversorgung beteiligten Personen (Betrof-
fene, deren Angehörige bzw. ihnen nahestehen den Personen, professionelle 
Kräfte aus Pflege und Medizin) ein und wie können diese Personen unterstützt 
werden?

F3  Welche Herausforderungen gibt es bei der Entwicklung und Implementierung 
solcher Systeme? 

Um Antworten für die Fragen F1 bis F3 in Abschnitt 6 geben zu können, soll 
zunächst in Abschnitt 2 beschrieben werden, welche Elemente assistierender 
Gesundheitstechnologien für welche Aufgaben verfüg bar sind. Welche Beiträge 
solche Systeme zur Gesundheitsversorgung leisten können, wird anschließend 
beschrieben. Neben den heutigen Leistungen (in Abschnitt 3) werden die zu-
künftig zu erwartenden Leistungen (in Abschnitt 4) besprochen. Es folgt eine 
Diskussion im Hinblick auf die ge nannten Risiken in Abschnitt 5. Assistierende 
Gesundheitstechnologien können evtl. zu neuen Lebensweisen und zu neuen Ver-
sorgungsformen führen; dies impliziert jedenfalls der Titel dieser Ausarbeitung. 
Nähere Erläuterungen hierzu folgen in Abschnitt 3.

Zu den hier verwendeten Begrifflichkeiten: Im Folgenden werde ich für die ein-
gangs genannten Technologien bzw. Systeme vor allem den Begriff assistierende 
Gesundheitstechnologien verwenden. Der Begriff technische Assistenzsysteme 
(für die Gesundheitsversorgung), der hier teilweise ebenfalls genutzt wird, kann 
als synonym betrachtet werden. 

2. Elemente und Aufgaben assistierender Gesundheitstechnologien

Assistierende Gesundheitstechnologien, so wie sie hier verstanden werden sollen, 
setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen ([7], [8], [3]). Zum einen 
bestehen sie aus Computern, auf denen typischerweise Softwareprodukte installiert 
sind. Während bei klassischen Informationssystemen des Gesundheitswesens, 
beispielsweise bei den Informationssystemen von Krankenhäusern und denen 
von Arztpraxen, funktional umfassende rechnerbasierte Anwendungs systeme 
existieren, die auf Servern installiert sind und die, insbesondere bei Kranken-
häusern, eine Vielzahl von Endgeräten haben ([9]), spielen im privaten Umfeld 
immer mehr klei nere, teilweise in andere Geräte eingebettete Rechnersysteme 
eine Rolle, die nicht nur in der Lage sind, Informationen zu präsentieren, sondern 
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auch gesundheitsrelevante Werte über Sensoren zu messen und zu analysieren 
([10], [11]). Solche Sensoren können 

–  körperbezogen am Körper (beispielsweise in Form einer Pulsuhr, eines Be-
schleunigungssensors oder eines Mobiltelefons) oder im Körper (beispielsweise 
in einem Herzschrittmacher oder in einer Kniegelenksprothese) oder

–  raumbezogen in der Wohnung einer Person oder im persönlichen Umfeld (z.B. 
im Auto, in der Arbeitsstelle, während eines Einkaufs)

Daten aufnehmen, analysieren und ggf. weiterleiten.

Gemessen werden können eine Vielzahl von Signalen. Hierzu zählen elektrische 
Signale (z.B. des Herzens, EKG, Herzfrequenz) oder Druck- oder Temperatursi-
gnale (z.B. Körpertemperatur), akusti sche oder optische Signale. In besonderer 
Weise können über (in der Regel sehr kostengünstige bzw. bereits verfügbare 
Sensoren) Aktivitäten gemessen werden. Neben bekannten Sensoren wie Bewe-
gungsmeldern, Türkontakten (die z.B. das Öffnen von Türen feststellen können) 
und Erschütterungs sensoren (die beispielsweise das Öffnen von Schubladen 
erkennen können) spielen Sensoren zur Messung von Beschleunigung (Accelero-
meter) und zur Lokalisation des Ortes (z.B. über GPS) eine immer größere Rolle 
bei der Bestimmung von Aktivitäten. Nicht zuletzt sollen noch Stromsensoren 
genannt werden, die neben dem Stromverbrauch (‘Smart Metering‘) ebenfalls zur 
Identifikation von Verhaltensmustern genutzt werden können.

Assistierende Gesundheitstechnologien können verschiedene Auf gaben überneh-
men. Genannt werden häufig die nachfolgend aufgeführten sechs Aufgabenklassen 
([3], [12], [13]).

Zusätzlich zu den gesundheitsbezogenen Aufgaben

– Detektion von Notfallsituationen und Alarmgenerierung (z.B. bei Sturz),
– Unterstützung bei (v.a. chronischen) Erkrankungen und Funktionsdefiziten 

(Rückkopplung des Gesundheitszustandes für die Person selbst, für Naheste-
hende/Angehörige, Pflegedienst, ...),

– Gesundheitsberatung und -überwachung

sind es Aufgaben zur

– Unterstützung der Kommunikation und der sozialen Einbindung, zur
– Unterstützung bei Alltagsaktivitäten und zur
– Unterhaltung, Information, Schulung, Wellness/Sport.

An dieser Stelle soll auf zwei wichtige Aspekte im Zusammenhang mit assistie-
renden Gesundheitstechnologien hingewiesen werden:

– Im Gegensatz zur 'klassischen' Informationsverarbeitung in der Krankenver-
sorgung (beispiels weise im Krankenhaus, in einer Arztpraxis) werden solche 
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Systeme häufig in einem Umfeld genutzt, in dem es nicht nur um Diagnos-
tik oder Therapie geht. Komfort, Sicherheit oder soziale Teilhabe spielen 
ebenfalls eine Rolle. Damit verändern sich die entsprechenden Informati-
onssystemarchitekturen und -infrastrukturen erheblich ([11], [8]).

- Assistierende Gesundheitstechnologien werden in der Regel im Zusammenhang 
mit älteren Menschen thematisiert. Die durch solche assistierende Gesund-
heitstechnologien zur Verfügung gestellte Funktionalität wird jedoch nicht 
nur von älteren Menschen benutzt. Sie können letztendlich den Alltag aller 
Menschen im Hinblick auf ihre persönliche Umgebung und auf ihr Zusam-
menleben betreffen. Insofern erscheint es auch aus dieser Sicht plausibel, von 
generationengerechten Systemen zu sprechen und dies, beispielsweise bei der 
Planung und Ausstattung von Wohnungen, mit zu berücksichtigen.

3. beiträge assistierender Gesundheitstechnologien in der heuti-
gen Gesundheitsversorgung

Zu den heutigen Beiträgen technischer Assistenzsysteme für die Gesundheits-
versorgung von Menschen in deren privatem Umfeld gibt es zahlreiche Veröf-
fentlichungen insbesondere während der letzten beiden Jahrzehnte, die meisten 
davon bezogen auf ältere Menschen. In den letzten Jahren gibt es zunehmend 
Untersuchungen, welche die konkreten Beiträge kritisch zu bewerten versuchen. 
Einige sollen hier exemplarisch genannt werden.

Durch körper- und umgebungsbezogene Sensorik gelang es zunächst, Aktivitäten 
des täglichen Lebens besser zu erkennen und nachvollziehbar aufzuzeichnen. Nach 
eingangs eher spekulativen Berichten zu den Potenzialen solcher Assistenzsyste-
me, belegten erste systematische Untersuchun gen, dass eher Skepsis im Hinblick 
auf die Versorgung der betroffenen Menschen angebracht ist. Ein Cochrane 
Review aus dem Jahr 2008 ([14]) wies darauf hin, dass keine systematischen 
Studien ge funden werden konnten, die belegten, dass solche Assistenzsysteme 
("smart technologies") zu einer Verbesserung diagnostischer oder therapeutischer 
Maßnahmen führen würden: "As with many new technologies, smart home tech-
nologies are often used without first testing if they are effective. ... The review 
produced a significant volume of literature on the use of smart technologies within 
health care, but there were no studies testing their effectiveness. The effects of 
smart technologies to support people in their homes are not known. Better quality 
research is needed." ([14], plain language sum mary).

Eine systematische Literatur-Übersicht von Black et al. aus dem Jahr 2011, die 
primär eHealth-Anwendungen untersucht ([15]), kommt zu ähnlichen Ergebnis-
sen: "There is a large gap between the postulated and empirically demonstrated 
benefits of eHealth technologies".
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Allerdings kommen Inglis et al. ([16]) zu positiveren Ergebnissen, als sie in einem 
vergleichbaren, auf telemedizinische Untersuchungen ausgerichteten Cochrane 
Review, der sich jedoch spezifisch auf Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz 
(CHF) befasste, berichteten: "Telemonitoring and STS [strukturierte Telefoninter-
views] both appear effective interventions to improve outcomes in patients with 
CHF." ([16] Zusammenfassung, vgl. aber auch [17]).

Mit weiteren Fortschritten besonders bei der technischen Entwicklung gab es zu-
nehmend auch Be richte über positive Ergebnisse. So konnte in einer Studie ([18]) 
gezeigt werden, dass die sensorbasierte Sturzrisikovorhersage mittels assistieren-
der Gesundheitstechnologien vergleichbare Ergebnisse erbrachte, wie die hierfür 
verwendeten klassischen klinischen Tests wie Timed Up-&Go (vgl. auch [19]). 
Da die Nutzung dieser Technologien praktisch durchgehend erfolgen kann (nicht 
nur bei einem Klinikbesuch), und da sie sowohl kostengünstig ist als auch realis-
tischere Alltagssituationen unter sucht, sind diese Ergebnisse vielversprechend.

Neue, unerwartet positive Ergebnisse zeigte auch die sogenannte WSD-Studie 
([20]). In einer block-randomisierten Studie in England mit 3230 Personen, die 
an Diabetes, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder Herzinsuffizienz 
litten, wurden diese Personen in eine Interventionsgruppe, welche zusätzliche 
telemedizinische Dienste und einfache assistierende Gesundheitstechnologien 
erhielten und in eine Kontrollgruppe, welche weiterhin die übliche Versorgung 
erhielten, eingeteilt. Die 12-Monats-Sterblichkeitsrate der auch mittels technischer 
Assistenzsysteme betreuten Personen in der Interventi onsgruppe war mit 4,6% 
deutlich niedriger als die in der Kontrollgruppe der betreuten Patienten mit 8,3%.

Die Ausführungen legen den Schluss nahe, dass assistierende Gesundheitstech-
nologien teilweise sehr ge zielt eingesetzt werden. Dies betrifft zum einen die 
Krankheitsbilder, zum anderen auch die Nutzung solcher Systeme durch, bei-
spielsweise, Pflegekräfte oder Ärzte. Weitere Übersichtsarbeiten, auf die jedoch 
hier nicht weiter eingegangen werden soll befinden sich in [21] - [23].

In den Jahren 2008 bis 2013 wurde in Niedersachsen ein vergleichsweise großes 
Forschungs projekt zu assistierenden Gesundheitstechnologien durchgeführt. In 
dem 'Niedersächsischen Forschungs verbund Gestaltung altersgerechter Lebens-
welten' (GAL) untersuchten mehr als 70 Wissen schaftler innen und Wissenschaftler 
inter- und multidisziplinär Fragen zur Gewinnung und Aufrechterhaltung von 
Lebensqualität, Gesundheit und Selbstbestimmung bei älteren Menschen. Ziel 
von GAL war es dabei, "neue Verfahren der Informations- und Kommunikations-
technik für altersgerechte Lebens welten zu identifizieren, weiterzuentwickeln und 
zu evaluieren" ([24], Zusammenfassung). Eine Zusammenfassung der Arbeiten 
des GAL-Forschungsverbunds befindet sich in [25]. 

Der GAL-Doppelkreislauf, in der die ältere Person bewusst im Mittelpunkt steht 
und der die Nut zung technischer Assistenzsysteme weiter verdeutlichen soll, ist 
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in Abbildung 1 dargestellt und soll hier kurz erläutert werden: "Auf der Basis 
und flankiert durch die Abschätzung der sozialen, ökonomi schen und psychi-
schen Voraussetzungen und Konsequenzen sowie der dazu korrespondierenden 
institutionellen Veränderungen aufgrund neuer Versorgungsformen mit ihren 
IT-Architekturen ist in dem inneren Kreis (‘kleiner Kreislauf‘ in Abbildung 1) 
die persönliche Nutzung neuer assistierender Gesundheitstechnologien im Alltag 
('neue Lebensweisen') auf der Basis einer 'technischen Plattform für altersgerechte 
Lebenswelten' dargestellt. Hier werden Daten über den gesundheitlichen Zustand 
und die Aktivitäten des Bewohners gespeichert und so weit als möglich interpre-
tiert. Abgeleitet vom ermittelten Zustand, aber auch von der Behandlungshistorie, 
den laufenden Behandlungen und ande ren therapeutischen Maßnahmen, können 
dem älteren Menschen bzw. Patienten selbst sowie seinen Unterstützungspersonen 
Hinweise für die Lebensführung gegeben werden. Hierbei wird keine voll ständige 
Automatisierung der Interpretation angestrebt, sondern diese wird durch die enge 
Kopplung mit dem äußeren Kreis ('großer Kreislauf ' in Abbildung 1) unterstützt. 
In dem äußeren Kreis wird die Perspektive auf das soziale Umfeld – Familie, 
Ärzte, Pflegekräfte usw. – erweitert: Hier werden die neuen assistierenden Ge-
sundheitstechnologien für die ambulante und stationäre Versorgung (mit)genutzt 
('neue Versorgungsformen'). Beide Zyklen nutzen idealiter dieselben Daten der 
älteren Person – bzw. im Falle von konkreten Beeinträchtigungen und Leiden: 
des älteren Patienten." (aus [24], S. 8, allerdings mit Modifikationen).

Im Hinblick auf die eingangs geschilderten Aufgaben wurde im Rahmen einer 
Literaturstudie ([12]) festgestellt, dass durch assistierende Gesundheitstechnolo-
gien häufig kardiovaskuläre Erkrankungen (ICD 10 L00-L99) adressiert wurden; 
häufigste Dienstleistung war neben der Erhebung des Gesundheitszu standes (Ein-
schlusskriterium des Literaturreviews) die Bewältigung unerwünschter Ereignisse 
(Details in [12], Abschnitt 5).

Besonders in den letzten beiden Jahren von GAL wurden auch verstärkt Studien 
durchgeführt. Obwohl die meisten Studien immer noch in der Auswertungsphase 
sind, so können doch schon jetzt erste Erkenntnisse gewonnen werden. Sicherlich 
etwas pauschaliert lassen sich die Ergebnisse aus Sicht des Verfassers folgender-
maßen zusammenfassen: Assistierende Gesundheitstechnologien, wie sie in GAL 
untersucht wurden, lassen sich mittlerweile in der Praxis einsetzen und zuver-
lässig betreiben. Raum- und körperbezogene Sensorik vermitteln ein durchaus 
informatives Bild über die Aktivitäten des täglichen Lebens älterer Menschen. In 
der sogenannten GAL-NATARS-Studie ([26]) ging es um das häusliche Langzeit-
Monitoring von geriatrischen Patienten mit mobilitätseinschränkenden Frakturen. 
In dieser dreizentrisch angelegten, prolektiven Beobachtungsstudie wurden assistie-
rende Gesundheitstechnologien in den Wohnungen allein lebender älterer Personen 
für drei Monate nach Entlassung aus der stationären geriatrischen Rehabilitation 
installiert. Auch wenn die Studie noch nicht abgeschlossen ist, so kann schon jetzt 
festgehalten werden, dass die temporär in den Wohnungen installierten techni-
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schen Assistenzsysteme aller Voraussicht nach wichtige Informationen über den 
Genesungsprozess dieser Personen und damit wichtige diagnostische Hinweise 
insbesondere für Pflegekräfte und Ärzte liefen können. Die Ergebnisse legen den 
Schluss nahe, dass diese sensorbasierte Überwachung eine Schwachstelle bei der 
nachstationären Versorgung von älteren Menschen beheben kann. 

Bisher wurde vorwiegend auf die Unterstützung assistierender Gesundheits-
technologien bei somatischen Erkrankungen eingegangen. Eine entsprechende 
Assistenz dürfte es auch ebenfalls bei psychischen Krankheiten, beispielsweise 
bei Patienten mit bipolaren Störungen oder Depressionen und bei demenziellen 
Erkrankungen geben (vgl. z.B. [27], [28]). Dies mag auch insofern von besonderer 

Abb. 1: Der GAL-Doppelkreislauf: Der ältere Mensch im Fokus neuer technischer Assis-
tenzsysteme (hier „neuer assistierender Techno logien“). „Messen und Aufzeichnen sowie 
Interpretieren und Handeln (Pfeile) für neue Lebensweisen (‚kleiner Kreislauf‘) und neue 
Versorgungsformen (‚großer Kreislauf‘).“ (aus [24], S. 9, vgl. auch [25]). Die oben aufge-
führten Themen stellten die in GAL untersuchten Anwendungsszenarien dar.
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Bedeutung sein, da die zukünftigen Kosten für psychische Erkrankungen nicht 
nur für die entwickelten Länder sondern weltweit höher eingeschätzt werden als 
beispielsweise die Kosten, die durch kardio vaskuläre Erkrankungen entstehen 
([29], Tabelle 14; Zeitraum: Jahre 2011–2030).

Nicht zuletzt sei an dieser Stelle betont, dass die hier geschilderten Fortschritte 
nicht nur für ent wickelte Länder wie Deutschland relevant sind, sondern dass sie, 
wenn auch mit teilweise anderen Prioritäten, für die Lebensqualität und Versor-
gungseffizienz weltweit als bedeutend angesehen wer den ([30], [31]).

4. beiträge assistierender Gesundheitstechnologien in der  
zukünftigen Gesundheitsversorgung – das persönliche  

Lebensumfeld als neuer Gesundheitsstandort

Projiziert man die heutigen Erkenntnisse über assistierende Gesundheitstechnolo-
gien auf deren Nutzungsmöglichkeiten für die zukünftige Gesundheitsversorgung, 
dann ergeben sich (aus Sicht des Verfassers) folgende Eckdaten, die als allgemeine 
Richtung, nicht als konkrete Aussage für bestimmte einzelne Systeme verstanden 
werden soll.

– Die technische Beherrschbarkeit solcher Assistenzsysteme ist mittlerweile 
soweit fortgeschritten, dass assistierende Gesundheitstechnologien breit ein-
gesetzt werden können.

– Es ist abzusehen, dass durch körper- und raumbezogene Sensorik und durch 
geeignete Analyse methoden neue, voraussichtlich vergleichsweise kostengüns-
tige diagnostische und therapeutische Verfahren entwickelt werden können, 
die sowohl für Pflegekräfte als auch für Ärzte verbesserte Möglichkeiten der 
Pflege als auch der ärztlichen Versorgung erwarten lassen und die zu einer 
selbständigen Lebensführung beitragen können. Besonders vielversprechend 
sind neben Vitaldaten, die vor allem über längere Zeiträume Veränderungen, 
Verläufe bzw. Trends bei chroni schen Erkrankungen erfassbar machen, Daten, 
die Informationen über Bewegung enthalten, z.B. über das Bewegungsverhalten 
(z.B. im Hinblick auf Sturzrisiken) und über Aktivitäten (z.B. im Hin blick auf 
Ernährungsverhalten oder auf Phasenveränderungen bei psychischen Erkran-
kungen).

– Diese assistierenden Gesundheitstechnologien können auch Ergebnisse liefern, 
die für die Personen selbst oder für ihnen nahestehende Personen wichtige 
Informationen über deren Gesundheitszustand enthalten.

– Damit dürften sich Veränderungen insbesondere bei Pflegemaßnahmen ergeben 
und damit dürfte es zu einem veränderten Kommunikationsverhalten kommen.

– Die angemessene Nutzung assistierender Gesundheitstechnologien richtet 
sich besonders an dem jeweili gen Gesundheitszustand der Person aus sowie 
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auf deren Bedürfnisse. Sie sind bedarfsorientiert und, in der Regel, zeitlich 
begrenzt ein zusetzen.

– Die genutzten Systeme werden voraussichtlich häufig auch für Zwecke ver-
wendet, die nicht mit der Gesundheitsversorgung in Zusammenhang stehen. 
Beispiele hierfür sind Mobiltelefone (die sich auch sehr gut für die Analyse 
von Bewegungsmustern eignen) oder Uhren (die bei geeigneter funktionaler 
Erweiterung auch Vitalparameter messen können). Zu nennen sind jedoch hier 
auch technische Komponenten, die dem Komfort und der Sicherheit dienen, 
beispielsweise Bewe gungsmelder oder Strommessgeräte. Daraus ergeben sich 
verschiedene Probleme, die es zu lösen gilt: Zum einen bei der Vergütung bzw. 
Finanzierung solcher technischen Assistenzsysteme (ver mutlich weniger bei 
den darauf basierenden Dienstleistungen) und zum anderen bei der Robustheit 
und Zuverlässigkeit solcher Systeme, die, obwohl Geräte des täglichen Lebens, 
nun auch für medizinisch-pflegerische Zwecke (einschließlich Prävention und 
Vorbeugung) genutzt werden und so unter Umständen als Medizinprodukt 
eingestuft werden müssen.

– Daten, die mittels assistierender Gesundheitstechnologien aufgezeichnet 
werden können auch teilweise für Versorgungseinrichtungen (Arztpraxen, 
Krankenhäuser, aber auch Pflegeheime und ambulante Pflegedienste) relevant 
sein. Eine Übertragung in die elektronische Krankenakte oder zumindest ein ent-
sprechender Zugriff auf diese Daten sollte auf einfache, dennoch datenschutz-
gerechte Weise möglich sein. Hierfür sind geeignete einrichtungsübergreifende, 
'transinstitutionelle‘ Informationssystemarchitekturen und -infrastrukturen (vgl. 
z.B. [9]) und passende Kommunikationsstandards (vgl. z.B. [32]) erforderlich. 
Das Recht auf informationelle Selbst bestimmung der betroffenen Person ist 
hierbei zu berücksichtigen.

– Bei zunehmender Verbreitung assistierender Gesundheitstechnologien ist deren 
adäquate Nutzung auch in entsprechende Aus-, Fort- und Weiterbildungsange-
bote zu integrieren. Die betrifft die Ausbildung professionell an der Gesund-
heitsversorgung beteiligten Personen, insbesondere Pflegekräfte und Ärzte. Dies 
betrifft aber ebenso Berufsgruppen, welche solche Assistenzsysteme installieren 
und betreuen können (beispielsweise das Handwerk). Nicht zuletzt betrifft es 
die betroffene Person selbst und die ihr nahestehenden Personen. Insofern sind 
Beratungszentren für assistierende Gesundheitstechnologien, typischerweise in 
Zusammenhang mit Fragen des sicheren und barrierefreien Wohnens ebenfalls 
von Bedeutung.

Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass sich das persönliche Umfeld einer 
Person (und hier insbesondere die Wohnung) zum neuen, zusätzlichen Gesund-
heitsstandort entwickeln kann. Ob und inwieweit assistierende Gesundheitstech-
nologien jedoch tatsächlich zu einer selbständigen Lebensführung funktional 
beeinträchtigter Menschen beitragen werden, muss weiter belegt werden. Hierzu 
sind nach wissenschaftlichen Standards systematisch geplante Studien notwendig, 
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welche Aspekte wie diagnostische Relevanz und therapeu tische Wirksamkeit sowie 
Lebensqualität untersuchen. Vergleichende Interventionsstudien, deren Erfolgs-
kriterien an diesen Aspekten ausgerichtet sind, sind auch hier zu bevorzugen.
Aus den letzten Ausführungen ergibt sich weiterhin, dass assistierende Gesund-
heitstechnologien die 'techni sche Infrastruktur' des privaten Umfelds (insb. der 
Wohnung) mitnutzen sollten. Damit reduzieren sich die Installationsaufwände 
für solche Systeme. Auch ist dies von Vorteil für eine energieeffiziente Nut zung 
solcher Systeme. Durch deren Nutzung für alle Altersstufen wird zudem die 
ungünstige Situation vermieden, dass diese erst nach einem akuten Ereignis (bei 
älteren Menschen z.B. nach einem Sturz) eingeführt werden.

Zur Kooperation gehört auch die Übertragung von Daten in die elektronische 
Krankenakte.

5. Grenzen und Risiken assistierender Gesundheitstechnologien

Assistierende Gesundheitstechnologien dienen in erster Linie der Information und 
der Kommunikation. Sie sind Komponenten oder besser Hilfsmittel bei der Ge-
sundheitsversorgung. Sie können zu neuen Lebens weisen und Versorgungsformen 
beitragen. Sie ersetzen jedoch nicht die sozialen Beziehungen zwischen Menschen. 
Insofern ist es verständlich, dass, auch im Hinblick auf den zu erwartenden Mangel 
an professionellen Kräften in der Gesundheitsversorgung, die Sorge besteht, dass 
solche technischen Assistenzsysteme als Rationalisierungsinstrumente genutzt 
werden und zur Reduzierung sozialer Kontakte führen können. Die genannten 
wissenschaftlichen Studien mit der Zielsetzung, dia gnostische Relevanz und 
therapeutische Wirksamkeit einerseits und Auswirkungen auf die Lebensqualität 
andererseits zu untersuchen, können zu einer besseren Transparenz der Hinter-
gründe der Nutzung führen.

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf den Datenschutz und auf die informationelle 
Selbstbestim mung der betroffenen Personen. In der 'klassischen' Krankenversor-
gung war die ärztlich-pflegerische Versorgung, beispielsweise in einer Arztpraxis, 
in einem Krankenhaus oder in einer Rehabilitations einrichtung, weitgehend 
getrennt von dem privaten Umfeld einer Person. Mit den hier beschriebenen 
technischen Assistenzsystemen entwickelt sich die Wohnung, wie schon erwähnt, 
zum neuen, zusätzlichen Gesundheitsstandort. Damit sind Gesundheitsversorgung 
und Privatsphäre nicht mehr getrennt. Im Grundgesetz (GG) verbriefte Rechte 
([33]) wie "Jeder hat das Recht ... auf körperliche Unversehrtheit" (GG Artikel 
2) einerseits ('Gesundheitsversorgung') und "Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit" (GG Artikel 2), "Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich." (GG Artikel 2) sowie "Die Wohnung ist unverletzlich" (GG Artikel 
13) ('informationelle Selbstbestimmung, Privatsphäre') stehen nun teilweise in 
einem Widerspruch, den es aufzulösen gilt.
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6. Schlussfolgerungen und Antworten

Bevor nun Antworten auf die zu Beginn genannten Fragen gegeben werden sollen, 
sei zunächst angemerkt, dass es auch bei assistierenden Gesundheitstechnologien 
darum geht, zu einer selbständigen Lebensführung beizutragen, dies besonders 
bei funktional eingeschränkten Menschen. Zudem sei auch nochmals an die in 
Abbildung 1 dargestellten Überlegungen zu neuen Lebensweisen und neuen Ver-
sorgungsformen erinnert, die sich in dem Niedersächsischen Forschungsverbund 
GAL ergeben hatten.

F1  Bei welchen Aufgaben können assistierende Gesundheitstechnologien bei 
der Gesundheitsversorgung unterstützen?

Die vorherigen Ausführungen legen nahe, dass assistierende Gesundheitstechnolo-
gien in erheblichem Maße Unterstützung leisten können, insbesondere in dem sie 
mehr relevante Informationen und damit eine bessere Entscheidungsgrundlage für 
die Pflege und für die ärztliche Versorgung liefern und zu dem zu einer verbesser-
ten Kommunikation beitragen können. Besonders, aber nicht nur, die ambulante 
Pflege und die ambulante ärztliche Versorgung können davon profitieren. Das 
persönliche Umfeld, so auch die Wohnung, wird zum neuen Gesundheitsstandort. 
Auch präventive Maßnahmen können verbessert werden. Dies bezieht sich sowohl 
auf Aspekte der ‘funktionalen Erweiterung‘ ("health-enabling technologies") und 
der Unterstützung bei Funktionsdefiziten als auch auf ein breites Spektrum soma-
tischer und psychischer Erkrankungen. Assistierende Gesundheitstechnologien 
können auch zur verbesserten Kommunikation beitragen. Dies betrifft die private 
wie auch die ‘professionelle‘ Kommunikation, einschließlich der Kommunikation 
von professionellen und nicht professionellen Personen bei der gesundheitsbezo-
genen Betreuung funktional eingeschränkter Menschen. Eine weitere Möglichkeit 
besteht in der Verknüpfung solcher Daten mit den Daten der (elektronischen) 
Krankenakten von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.

F2  Wie fügen sich assistierende Gesundheitstechnologien in die Interaktion 
zwischen den an der Gesundheitsversorgung beteiligten Personen (Betrof-
fene, deren Angehörige bzw. ihnen nahestehen den Personen, professionelle 
Kräfte aus Pflege und Medizin) ein und wie können diese Personen unterstützt 
werden?

Die allgemeinen Funktionen wurden vorher aufgeführt: Alarmierung und Notfal-
lidentifikation, Unter stützung bei (v.a. chronischen) Erkrankungen und bei Funk-
tionsdefiziten, Gesund heits beratung und -überwachung. Sie bedingen veränderte 
Versorgungsprozesse und u.U. auch neue Dienstleistungen bei der Versorgung der 
betroffenen Personen (z.B. bei Alarmketten, neuen Ver sorgungs dienst leistungen 
außerhalb der regulären Versorgung). Besonders Pflegekräfte, aber auch Ärzte 
und nahe stehende Personen können mit neuen Informationen versorgt werden 
und so gezielter Betreuungsmaßnahmen durchführen.
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Wichtig ist hierbei zum einen, dass solche technische Assistenz durchaus temporär, 
je nach der Gesundheitssituation der betroffenen Person genutzt (und installiert) 
werden sollte.

Wichtig ist zum anderen, dass als Grundlage für die Art von technischen As-
sistenzsystemen wei tere Funktionalitäten ebenfalls zu bedenken sind. Genannt 
wurde die Unterstützung der Kommuni kation und der sozialen Einbindung, die 
Unterstützung bei Alltagsaktivitäten und weiterhin Dinge wie Unterhaltung, In-
formation oder Schulung. Damit ist auch eine Infrastruktur in der Wohnung mit 
zu nutzen; diese soll bei Bedarf modular erweiterbar sein. Typischerweise nutzt 
diese eine bereits verfügbare technische Grundinfrastruktur für Kommunikation, 
Sicherheit und Komfort.

F3  Welche Herausforderungen gibt es bei der Entwicklung und Implementierung 
solcher Systeme? 

U.a. ergeben sich technisch-methodische Herausforderungen. Diese liegen zum 
Beispiel in der Analyse und Interpretation dieser hochintensiven, heterogenen, 
multimodalen und multilokalen ge sundheitsrelevanten Daten. Hinzu kommt 
dass Qualitäts- und Sicherheitsgarantien zu geben sind, wenn diese Daten für 
die Diagnostik und Therapie verwendet werden und damit die Eigenschaften 
eines Medizinprodukts einnehmen. Nicht zuletzt ist von technischer Seite die 
Energieeffizienz zu berücksichtigen.

Des Weiteren ergeben sich Herausforderungen bei der Akzeptanz und in den Ab-
läufen. U.a. bilden die derzeit gesetzten Grenzen von professioneller Versorgung 
('erster Gesundheitsmarkt') und nicht professioneller Versorgung Barrieren, die 
es aufzulösen gilt. Auch ist eine noch engere Zusammen arbeit von Pflegekräften 
und Ärzten und von ambulanten und stationären Versorgungseinrichtungen zu 
erwarten. Damit ergeben sich auch zahlreiche neue Fragen bei der Finanzierung 
solcher Gesund heitsdienstleistungen.

Auf die neuen Herausforderungen bei dem Datenschutz und der informationellen 
Selbstbestim mung wurde schon hingewiesen.

Von besonderer Bedeutung werden die erwähnten wissenschaftlichen Studien 
sein, mit der Ziel setzung, diagnostische Relevanz und therapeutische Wirksam-
keit einerseits und Auswirkungen auf die Lebensqualität andererseits gezielt zu 
untersuchen.
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* Gekürzte Fassung des Vortrags, der während der Gedenkveranstaltung am 28.05.2014 in Hannover-
Herrenhausen gehalten wurde.

Gottfried Wilhelm Leibniz‘ Ideen für den wissenschaftlich-
technischen Fortschritt in der beginnenden Zeit der  
Aufklärung mit Bezug auf Eduard Pestels Erkenntnisse 
und Mahnungen zu den Grenzen des Wachstums*

 
Wissenschaftliche Retrospektive Pestel 100

Erwin StEin 
 
Institut für Baumechanik und Numerische Mechanik (IBNM),  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Appelstraße 9 A, D-30167 Hannover 
E-Mail: stein@ibnm.uni-hannover.de

Es ist mir eine Ehre, zu diesem Erinnerungstreffen in memoriam Professor Eduard 
Pestel zu dessen 100. Geburtstag beitragen zu dürfen. Ich habe ihn als bedeu-
tenden Professor für Mechanik und Mitgestalter der neuen Forschungsrichtung 
Computational Mechanics, als Minister mit Weitblick und als beeindruckende 
Persönlichkeit kennen und schätzen gelernt. Er war darüber hinaus ein von 
Verantwortung geprägter politischer Mahner und Ratgeber für die beginnende 
Globalisierung der Weltgesellschaft. Auch in der Braunschweigischen Wissen-
schaftlichen Gesellschaft war Professor Pestel engagiert tätig.

Im Benehmen mit meinem Kollegen und Freund Oskar Mahrenholtz befasse ich 
mich in dieser Retrospektive mit Bezügen von Pestels wissenschaftlichem und 
politischem Habitus – in seinen Beiträgen zu den missionarischen Ideen des Club 
of Rome über die Grenzen des Wachstums – zu Leibniz‘ Ideen für den Fortschritt 
von Wissenschaft und Technik zum Wohle der Gesellschaft und der Individuen. 
Es handelt sich dabei um Leibniz‘ visionäres Programm einer neuen Univer-
salwissenschaft (Scientia generalis) in Verbindung mit der Kunst des Erfindens 
(Ars inveniendi), der Kombinatorik (Ars combinatoria) sowie dem allgemeinen 
logischen Kalkül (Calculus logicus) zur Entwicklung ganzer Systeme technischer 
Erfindungen und deren praktischen Anwendungen im Geiste des beginnenden 
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Zeitalters der Aufklärung in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Hieraus 
ergeben sich die Leitgedanken Theoria cum praxi (nicht nur Theoria et praxis) 
und Bonum comune für die im Jahre 1700 in Berlin gegründete Berliner Sozietät 
der Wissenschaft mit Leibniz als ihrem ersten Präsidenten, die auch zur Lösung 
der heutigen Menschheitsprobleme noch gültig sind.

1. Leibniz’ geniale Meisterstücke

Im Rahmen dieses Beitrags ist es wegen des begrenzten Umfangs nicht möglich, 
näher auf Leibniz’ bedeutende neue Erkenntnisse und technisch-wissenschaftliche 
Erfindungen einzugehen. Die Veröffentlichung der ungekürzten schriftlichen Fas-
sung des Pestel-Vortrags erfolgte in einer Broschüre anlässlich der Retrospektive 
zum 100. Geburtstag von Eduard Pestel (Stein 2015). Bezüglich Leibniz’ Vita 
sei u.a. auf (Finster und van den Heuvel 1997) sowie (Stein und Wriggers 2007) 
verwiesen. Nachfolgend sind einige seiner genialen Erfindungen und Neuerungen 
plakativ skizziert; sie sind in den von mir konzipierten und verwirklichten Leibniz-
Ausstellungen der Leibniz Universität Hannover seit 1990 ausführlicher dokumen-
tiert. Abbildung 1 zeigt einen zeitgenössischen Kupfersttich von G.W. Leibniz. 

Abb. 1: Gottfried Wilhelm Leibniz, Ausschnitt eines zeitgenössischen Kupferstichs von Ber-
nigeroth, Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek; Porträt Leibniz Bernigeroth, Bild 1 4022.
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Die Einführung in Leibniz’ Ideen- und Erkenntniswelt ist notwendig zum Ver-
ständnis sei ner Bezüge zu den heutigen technischen, wirtschaftlichen und sozio-
logischen Problemen, welche die Besorgnisse über die Grenzen des Wachstums 
hervorrufen, (Stein 2005), (Stein 2015).

1.1 Leibniz Programm einer Universalwissenschaft –  
Scientia generalis

Leibniz’ primäre Denkmaximen – das Postulat Nihil sine ratione und der Satz 
von der Identität und vom Widerspruch – findet man bereits bei Aristoteles. Sein 
Denken war sowohl von der Frühaufklärung im 17. Jh. als auch von der vorher-
gehenden Scholastik und der italienischen Renaissance geprägt. Es wurde oft 
vermutet, dass Leibniz im Kopf ein Aristoteliker, aber im Herzen ein Platoniker 
war, für den die Idee eines Objektes oder eines Lebewesens höher als dessen 
subjektive Erfahrbarkeit bewertet wird. Sein Programm der Scientia generalis 
ist in Abbildung 2 skizziert.

Der Reichtum an Forschungsthemen, die Tiefe seiner genialen Ideen, seine inter-
disziplinäre Vernetzung und der intensive internationale wissenschaftliche Aus-

Abb. 2: Leibniz’ Programm einer Universalwissenschaft in Verbindung mit Forschung und 
technischer Entwicklung.
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tausch mit Gelehrten seiner Zeit veranlassten die Universität Hannover im Jahre 
2006, Gottfried Wilhelm Leibniz zu ihrem Namenspatron mit dem Wahlspruch 
zu erheben: Mit Wissen Zukunft gestalten.

Leibniz hatte erkannt, dass in den existierenden Universitäten keine Denkansätze 
und Perspektiven für neue zielgerichtete mathematische, naturwissenschaftliche 
und technische Entwicklungen vorhanden waren. Deshalb engagierte er sich 
erfolgreich für die Gründung der Berlin-Brandenburgischen Sozietät der Wis-
senschaften, die im Juli 1700 durch Kurfürst Friedrich II. von Preußen in Berlin 
erfolgte. Seine Maximen und Postulate für diese neue Akademie waren Theoria 
cum praxi (nicht nur et praxis) und Bonum commune, die auch in der heutigen Dis-
kussion über notwendige und sinnvolle Entwicklungen und Korrekturen der von 
der Technik geprägten modernen Volkswirtschaften von Bedeutung sind. Leibniz’ 
neue Ideen und Methoden für eine neue, universelle, logisch widerspruchsfreie 
Sprache sind in Abbildung 3 zusammengefasst.

1.2 Philosophie

Leibniz’ Philosophie und Theologie sind eng verknüpft, siehe z.B. sein Dictum 
Ratio et religio, aber die Philosophie befreite sich in der Aufklärung von ihrer 

Abb. 3: Erfindung einer formalisierten Sprache für alle Wissenschaften und Umgangsspra-
chen sowie die Kunst des Erfindens in Verbindung mit der Kombinatorik.
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Unterordnung während der spätmittelalterlichen Scholastik als Magd der Theolo-
gie. Seine zweibändige Theodicée (1710) und die Monadologie (1714) versuchen 
die Übel dieser Welt mit der Willensfreiheit des Menschen und der göttlichen 
Liebe in Einklang zu bringen. Globale Harmonie sieht Leibniz in der Nachfolge 
der griechischen Philosophie als Ziel der göttlichen Schöpfung des Universums, 
und das Streben nach individueller Harmonie ist ein wichtiger Baustein der Mo-
nadologie, nämlich die Einheit Gottes und der Menschenseele als eine Lösung 
des Leib-Seele-Problems. In Abbildung 4 werden Kernpunkte der leibnizschen 
Monadologie mit 90 knappen Paragraphen skizziert.

1.3 Mathematik

Etwa drei Jahre nach Newton entdeckte Leibniz im Jahre 1673 in Paris – zunächst 
geometrisch motiviert – die Infinitesimalrechnung, angeregt durch Blaise Pascals 
Ableitung des Anstiegs der Tangente an die Kreiskurve, und zwei Jahre später die 
Integralrechnung mit Einführung des Limes (Grenzwertes) mit Hilfe Riemann-
scher Summen, von Riemann erst im Jahre 1835 veröffentlicht, Abbildung 5.

Von großer Bedeutung sind auch Leibniz’ Theorie und Algorithmen der Deter-
minanten in Verbindung mit der Kombinatorik für algebraische Operationen von 

Abb. 4: Die sogenannte Monadologie, Leibniz’ philosophisches Fragment für die im Ziel 
beste aller denkbar möglichen Welten mit globaler und individueller Harmonie.
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Funktionen sowie zur Lösung algebraischer Gleichungssysteme und Eigenwert-
probleme (1687).

Er selbst sagte ... novum designationes genus cujus magnum usum repiremus ..., 
Abbildung 6. Ihm war die große Bedeutung dieses Kalkühls bewusst.

1.4 Physik – Mechanik

Die Frage nach dem wahren Maß der lebendigen Kraft – die kinetische Energie 
einer mit der Geschwindigkeit v bewegten Masse m – bewegte seit Descartes 
die Gelehrten; er glaubte beim Suchen nach den Gesetzen für den Stoß zweier 
Körper als richtiges Maß m · |v| gefunden zu haben, was aber falsch ist und 
daher auch seine 7 Stoßgesetze. Leibniz veröffentlichte in seinem Aufsatz von 
1686 – Brevis demonstratio... – das Proportionalgesetz m·v2, zunächst ohne 
den Faktor 1/2, Abbildung 7, allerdings nur für die quasi-statische geradlinige 
Bewegung. Immanuel Kant schrieb sein erstes Buch im Jahre 1746 mit 185 
Seiten über die Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte 
und Beurteilung der Beweise und gab hierin Descartes fälschlicherweise Recht.

Abb. 5: Leibniz’ bedeutende mathematische Erkenntnisse - Differential- und Integralrech-
nung als zueinander inverse Methoden der Analysis, erstmals in Acta Eruditorum(1684) 
veröffentlicht.
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Abb. 6: Leibnizsche Entdeckung der Determinanten, 1684, für Zahlen aus der Menge der 
reellen Zahlen, u. a. zur Lösung linearer algebraischer Gleichungssysteme, wobei d(A)k und 
d(A) ∈ R die Zähler- und Nennerdeterminante eines algebraischen Gleichungssystems sind.

Abb. 7: Leibniz’ Darstellung des Wahren Maßes der lebendigen Kraft (der kinetischen 
Energie) eines mit der Geschwindigkeit v geradlinig bewegten Körpers mit der Masse m, 
veröffentlicht in Acta Eruditorium (1686).
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1.5 Erfindung dezimaler Vier-Spezies-Rechenmaschinen -  
die Machina arithmetica

Leibniz’ Erfindung und Bau neuartiger dezimaler Vier-Spezies-Rechenmaschinen 
(für alle vier Grundrechenarten) beschäftigte ihn seit 1670 in Mainz, dann in Paris 
von 1673-76 und von Hannover seit 1677 bis zu seinem Lebensende im Jahre 
1716. Er wandte hierfür bedeutende private Geldmittel in Höhe von etwa 20.000 
Gulden auf. Dies zeigt die große Bedeutung, die er – seiner Zeit weit voraus – den 
neuen Rechenmaschinen in der beginnenden naturwissenschaftlich-technischen 
Neuzeit beimaß. Blaise Pascal hatte bereits in der Mitte des 17. Jh. mit seiner 
Additions- und eingeschränkt auch Subtraktions-Maschine, der 54 mal gebauten 
Pascaline, europaweit Beachtung gefunden. Die bereits um 1623 von Wilhelm 
Schickard in Tübingen gebaute zweiteilige Mult-Div und Add-Sub-Maschine 
ging leider im 30jährigen Krieg verloren.

In Leibniz’ Beschreibung seiner Maschine von 1710 heisst es in deutscher Über-
setzung: Es ist unwürdig, die Zeit von hervorragenden Leuten mit knechtichen 
Rechenarbeiten zu verschwenden, weil bei Einsatz einer Maschine auch der Ein-
fältigste die Ergebnisse sicher hinschreiben kann, sicher eine Übertreibung, wenn 
man mit Carl Friedrich Gauß bedenkt, dass Rechnen zwar im Prinzip einfach, 
aber richtiges Rechnen eine Kunst ist.

Die Fotos, Abbildung 8, zeigen die einzig erhaltende jüngere, große leibnizsche 
dezimale Rechenmaschine, gebaut von 1692 bis 1698 und verbessert bis 1716; sie 
ist logisch genial konstruiert, aber konstruktiv sehr kompliziert und fehleranfällig, 
führt aber mit einer wichtigen Ergänzung alle Zehnerüberträge richtig aus, (Stein 
und Kopp 2010), (Walsdorf et al. 2014). Sind z.B. nach der Multiplikation zweier 

Abb. 8: Links: Ansicht der leibnizschen großen jüngeren Vier-Spezies- Rechenmaschi-
ne (Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek Hannover) mit 8 Eingabe-, 16 Resutat- und  
1 Zählwerkstelle(n); rechts: Ansicht der Maschine von unten mit den im unteren Bereich 
erkennbaren Staffelwalzen (Zahnräder mit in axialer Richtung abnehmenden Zahnlängen) 
für die Zahleneingabe.
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siebenstelliger Zahlen zum Schluss eine oder mehrere Pentagonscheiben auf der 
Welle der Zehnerübertragung in Schrägstellung, wird der Multiplikand auf Null 
gestellt und die Magna Rota Kurbel so oft weiter um 360 Grad gedreht, bis alle 
Pentagonscheiben wieder in der Ausgangsstellung sind. Da die Maschine mecha-
nisch eine kinematische Kette mit einem Freiheitsgrad darstellt, sind dann alle 
Zehnerüberträge vollendet; wir wissen heute, dass dies auch Leibniz bekannt war.

1.6 Entdeckung des binären Zahlensystems und dessen Ver- 
wendung für eine binäre Kugelrechenmaschine

Leibniz glaubte das binäre Zahlensystem entdeckt zu haben; es wurde jedoch be-
reits um 1620 von Thomas Elliot in England beschrieben, auch mit Umrechnung 
der Stellenwert- Zahlen in andere Moduli, aber nicht veröffentlicht; dies geschah 
erst gegen Ende des 20. Jahrhundert. Leibniz führte die binären Zahlen in der 
Zuordnung zu den Dezimalzahlen in seiner unveröffentlichten Schrift De progres-
sione dyadica von 1679 ein, Abbildung 9 links. Er maß dem binären Zahlensystem 
eine übergeordnete Bedeutung bei. Auf einem anderen Medaillenentwurf lautet 
seine Inschrift: Omnibus ex nihilo ducendis sufficit unum, um Alles aus dem Nichts 
zu machen genügt eins, vergleiche Abbildung 9 rechts. Hiermit weist er auf den 
Einfluss des binären Zahlensystems auf die Mathematik, die Logik und auch die 
Philosophie hin. Auf dieser Abbildung sind seitlich die Grundrechenarten für 
binäre Zahlen dargestellt, die Leibniz erstmals angab. In der Schrift De progres-
sione dyadica wird  auch sogleich eine binäre Rechenmaschine für die Addition 
und Multiplikation binärer Zahlen beschrieben, und zwar mit Hilfe ablaufender 
Kugeln aus einer von oben  nach unten und ggf. seitlich gleitenden,  sogenannten 
Büchse (einem Schlitten) auf einer zweifach schiefen Ebene vom oben angeord-

Abb. 9: Systematische Darstellung der binären Zahlen und deren Rechenregeln für die vier 
arithmetischen Grundrechenarten sowie Medallienentwurf in Leibniz‘ Neujahrsbrief vom 
2.(12.) Januar 1697 an Herzog Rudolph August zu Braunschweig und Lüneburg in Wol-
fenbüttel. Text oben: Nil. praeter unum in omnibus; Text unten: Unum autem necessarium.
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neten Eingabezustand in das unten gelegene Rechenwerk mit den notwendigen 
Zweierüberträgen.. Hierin zeigt sich eindrucksvoll seine Maxime Theoria cum 
praxi. Eine solche Maschine wurde zuerst nach den Konstruktionsvorgaben in 
der Dissertationsschrift von Ludolf von Mackensen (1968) im Jahre 1973 vom 
Deutschen Museum in München gebaut, eine weitere im Landesmuseum Kassel 
(2000) und im Jahre 2005 eine konstruktiv grundlegend verbesserte und voll funk- 
tionsfähige Maschine in Akrylbauweise von Gerhard Weber nach dem Entwurf 
von Erwin Stein und Gerhard Weber für die Leibniz-Ausstellung der Leibniz 
Universität Hannover, Abbildung 10.

1.7 Die Chiffrier-/Dechiffriermaschine Machina  
Deciphratoria nach Leibniz

In den leibnizschen Protokollnotizen zu seiner Audienz bei Kaiser Leopold I. in 
Wien im Jahre 1688 befindet sich die kurze Beschreibung einer mechanischen 
Chiffrier- und Dechiffriermaschine auf der Grundlage sukzessiver Substitutionen 

Abb. 10: 7/12/6-stellige neue Hannoversche Machina arithmeticae dyadicae für die 
Leibniz-Ausstellung der Leibniz Universität Hannover; zuerst konstruiert und gebaut nach 
dem Vorschlag von G. W. Leibniz in seiner Schrift De progressione dyadica (1679) durch  
L. von Mackensen (1987); verbesserter Entwurf: E. Stein, G. Weber (2003/04); Bau: G. 
Weber (2004). Umlenkung ablaufender Kugeln im Rechenwerk mithilfe von gefederten 
Haken zur Ausführung der Zweierüberträge.

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



474 Erwin Stein

Abb. 11: Hannoverscher Neubau einer Chiffrier-/Dechiffriermaschine (2014) – der Machina 
Deciphratoria – nach Leibniz’ Vorschlag von 1688. Oberes Foto: Draufsicht mit Trans-
portwalze (ganz oben) und davor der Anzeigewalze mit den 2 × 6 Buchstabenleisten für  
6 Chiffrierungen und entsprechend 6 Dechiffrierungen; davor 26 Tasten für die Buchstaben 
des Alphabets in zwei Reihen untereinander. Bei einer Chiffrierung mit Zweierverschlüsse-
lung wird z.B. der Buchstabe A durch Tastendruck in den Buchstaben D chiffriert. Unteres 
Foto: Axiale Draufsicht mit der Staffelwalze (im Vordergrund links) auf der Welle der axial 
verschieblichen Transportwalze und dem Antriebsrad der Anzeigewalze (im Vordergrund 
rechts). 6 mögliche axiale Stellungen der Staffelwalze. 6 Zahnkränze mit abnehmenden 
Zähnezahlen (von 12 Zähnen am äußeren Rand auf 10, 8, 6, 4 bis zu 2 Zähne am Innenrand) 
ermöglichen viele zusätzliche Varianten der Verschlüsselungen für den Antrieb des Zahnra-
des der Anzeigewalze mit 12 Zähnen, welche die jeweilige Chiffrierung auf dem sichtbaren 
Buchstabenstreifen anzeigen.
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von Buchstaben des Alphabetes nach der Methode von John Wallis (1616–1703) 
in Cambridge. Leibniz interessierte sich lebenslang für die Kryptologie und 
Kryptographie.

Die Chiffrier- und Dechiffriermaschine nach Leibniz’ Beschreibung, Abbildung 11,  
die seit 2015 zur Leibniz-Ausstellung unserer Universität gehört, ermöglicht 
sechs aufeinander folgende Chiffrierungen durch jeweils sukzessives Drücken 
von Buchstabentasten des Alphabetes auf insgesamt sechs Buchstabenstreifen 
mit je 26 Buchstaben gemäß dem vorgegebenen Text und nachfolgend entspre-
chend sechs Dechiffrierungen, mit vielen tausend möglichen Varianten, je nach 
Nutzung der Maschine.

Nach Leibniz’ früher Idee wurde erst in den 1930er Jahren die deutsche elek-
tromechanische Enigma (griechisch, deutsch Rätsel) gebaut und erlangte im 
2. Weltkrieg große strategische Bedeutung. Leibniz’ Idee zeigt seine visionäre 
Fähigkeit, technisch-wissenschaftliche Erfindungen für ganze Systeme mit der 
Ermöglichung vieler einzelner Erfindungen zu verwirklichen, z.B. durch die 
Verwendung wichtiger Bauteile – hier der Staffelwalze – in unterschiedlichen 
Produkten, wie in der Rechenmaschine und in der Chiffriermaschine, siehe seinen 
in Französisch geschriebenen Brief an Herzog Ernst August von 1685/87, hier 
auch in deutscher Übersetzung:

. . .; mais je ne jais pas grand cas des découvertes particulieres, et ce 
que je desire le plus de perfectionner l’Art d’inventer en General, et de 
donner plustost des Methodes, que des Solutions des problemes; puisque 
une seule methode comprend une infinité de solutions.

(. . .; ich bin nicht an einzelnen Erfindungen interessiert, sondern an 
der Vervollständigung der „Kunst des Erfinden“ im Allgemeinen, und 
darüber hinaus an Lösungsmethoden hierfür; denn eine einzige Methode 
enthält unendlich viele Lösungen[ d.h. einzelne Erfindungen])

Der Bau der Machina deciphratoria geht zurück auf Studien der leibnizschen 
Schriften durch Herbert Breger, Hannover, den konstruktiven Erstentwurf von 
Nicholas Rescher und Richard Kotler, Pittburgh, PA, USA, (Rescher 2013). Die 
wichtigen Detailkonstruktionen aller Bauteile und die Montage erfolgte durch 
Klaus Badur, Garbsen, und die Fertigung der Bauteile oblag der Firma Gerhard 
Rottstedt, Garbsen. Der Erstbau erfolgte im Auftrag von Professor Rescher, und 
das zweite Exemplar, Abbildung 11, wurde für die Leibniz Universität Hannover 
gefertigt. Die Einbeziehung in die Leibniz Ausstellung als Dauerleihgabe verdankt 
die Universität der Fritz Behrens Stiftung Hannover.

1.8 Weitere technische Erfindungen und Verbesserungen

Die leibnizschen technischen Erfindungen und Verbesserungen sind ziel- und 
wertorientiert und wurden durch kognitiv-theoretische und normativ-praktische 
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Methoden verwirklicht. Insbesondere sind zu nennen:

– Verbesserte Entwässerung der Erzstollen im Oberharzer Bergbau durch den 
Einsatz von Windmühlen holländischer Bauart mit je zwei angetriebenen Kol-
benpumpen, insbesondere im Sommer bei geringen Niederschlägen, wodurch 
die Wasserräder nur eingeschränkt im Betrieb waren

–  Energie- und kräftesparende Erzförderung durch teilweisen Momentenaus-
gleich, insbesondere mit Verwendung von konischen Seiltrommeln für das 
Hochziehen und Ablassen der Förderkörbe. Aufgrund des Hebelgesetzes 
sollten die im Göpel im Kreis laufenden Pferde möglichst dieselben Kräfte 
beim Hochziehen der vollen und Herunterlassen der leeren Körbe aufwenden

–  Eine integrierte Pump- und Förderanlage mit Hilfe eines Feldgestänges mit 
Verzwei gungen

–  Kolbenpumpe mit angeschlossenen Windkesseln zur Erzielung größerer Was-
serdrücke und damit größerer Höhen der Fontäne in den Herrenhäuser Gärten

–  Ein Flaschenzug mit Handwinde
–  Eine Dreschmaschine mit vielen rotierenden Dreschflegen auf einer Welle

Hieraus geht hervor, dass Leibniz auch wichtige praktische arbeits- und zeitparende 
Maschinen für das Handwerk und für Manufakturen mit Hilfe neuer Erkenntnisse 
zum Nutzen aller konstruierte.

1.9 Leibniz’ Beiträge für den Fortschritt der Menschheit

Leibniz’ übergeordnete Ziele in der Ars inveniendi

Wie in Abschnitt 1.1 dargelegt, war die Ars inveniendi ein zentrales Anliegen zur 
Verwirklichung von Theoria cum praxi. Sein Bestreben war, die Ars inveniendi 
mit der Ars combinatoria zu übergreifenden Erfindungsmethoden zu entwickeln.

Seine vielfältigen technischen Erfindungen sind als Ergebnisse von systema-
tischem, synthetischem Denken unter Verwendung mathematischer Methoden 
zur Erzielung aller gewünschten Funktionen mit möglichst wenigen, logisch 
einfachen Bauteil-Arten zu verstehen. Von daher ist die öfters bei ihm erkennbare 
mangelnde Berücksichtigung der erforderlichen technischen Komplexität, der 
nötigen Materialeigenschaften und der genügend genauen Materialbearbeitung 
mit zulässigen Fehlertoleranzen zu erklären.

Leibniz’ Postulate für die Gründung der Berliner Sozität der Wissenschaften, 
am 01. Juli 1700

–  Neue wissenschaftliche Erkenntnisse müssen mit technischem Fortschritt 
integriert werden:

  Theoria cum praxi
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–  Wissenschaft und Technik sind Basisanliegen zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Gesellschaft und jedes Individuums:

  Bonum comune

–  Leibniz: Es ist mein Grundsatz, je sehnlicher und ernsthafter man das Ge-
meinwohl fördert, desto mehr wird man für das eigene Glück sorgen

–  Sein Akademieprogramm beruht damit auf der Verknüpfung der empirischen 
und wissenschaftlichen Grundlagen mit den angewandten Wissenschaften 
und vielfältigen technischen Erfindungen mit dem Ziel vieler praktischer 
Nutzanwendungen in Manufakturen, Wirtschaft und Gesellschaft zur Ehre 
Gottes und des Menschen Wohl

Leibniz postulierte in seinen Projekten die Maximen:

–  Einheit der Wissenschaft,
  mit dem Programm einer Universalwissenschaft ( scientia generalis)
–   Einheit der realen und geistigen Welt,
  als Mathesis Universalis, die Welt der Monaden
– Einheit von Theorie mit Praxis,
 für die Verwirklichung der Besten aller möglichen Welten

Das Leibnizprogramm beinhaltet einen inhärenten Rationalismus. Das Maß der 
Welt ist auch ein ethisches Maß. Damit ist für alle technischen Erfindungen und 
deren Anwendungen zur Verbeserung der Lebensbedingungen stets die Einschrän-
kung wesentlich, dass diese nicht nur materiell, sondern auch in den herrschenden 
geistigen und sozialen Bedingungen für die Menschen in harmonischer Weise im 
Einklang mit der Natur zuträglich sind – gemäß seinem Postulat Bonum commune, 
zum Besten für das allgemeine Wohl.

Der Harmoniegedanke in Leibniz’ Metaphysik sowie in seiner Wissenschafts- und 
Lebensphilosophie geht von der Erkenntnis „Alles hängt mit Allem“ zusammen 
aus.

Bezüge von Leibniz’ Postulaten Theoria cum praxi und Bonum commune zu 
den befürchteten Grenzen des Wachstums in unserer Zeit

–  Leibniz erkannte die Notwendigkeit interdisziplinärer und internationaler 
Basis- und Problemlösungen, z.B. mit der beabsichtigten Einbeziehung chi-
nesischer Wissenschaftler, die nach Europa kommen sollten. Dies zeigt seine 
Erkenntnis, dass erfolgreiches und gedeihliches Zusammenleben nicht an 
Stadt- oder Ländergrenzen enden darf.

–  Leibniz’ Forderungen für die Ziele von Wissenschaft und Technologie sind 
begrenzt durch ethische Restriktionen mit dem Aufruf zum moralischen 
Handeln für eine menschenwürdige weitere Entwicklung der unbelebten und 
belebten Natur mit dem Menschen als Mittelpunkt.
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–  Auch aus heutiger Sicht ist dies die erstrebenswerte geistige Grundeinstellung 
der Individuen, die Gott – als kosmologischer Schöpfungsinstanz – und sei-
ner Schöpfung insbesondere den Menschen verpflichtet sein soll; sie ist der 
Schlüssel für eine friedliche Welt mit glücklichen Menschen, die ideelle über 
materielle Ziele stellen.

1.10 Verbindungen von Leibniz‘ Denken und Wirken mit  
den heute befürchteten Grenzen des Wachstums

Es ist zu beachten, dass im 17. Jahrhundert mit der beginnenden Dominanz von 
Naturwissenschaften, Mathematik, Philosophie der Aufklärung und der Entwick-
lung wissenschaftlich fundierter und nach praktischen Bedürfnissen ausgerichteter 
neuer technischer Hilfsmittel auch damit einhergehende Veränderungen der wirt-
schaftlichen und sozialen Strukturen in den autokratisch regierten europäischen 
Ländern eintraten. Wie zu allen Zeiten gab es im 17. Jh. Widerstand gegen Neues 
und das Verharren in alten Strukturen. Leibniz wollte dazu beitragen, den Men-
schen lebenswürdigere Bedingungen zu schaffen sowie physische und psychische 
Not zu lindern. Die in den ersten Abschnitten dieses Kapitels skizzierten neuen 
leibnizschen Ideen sind damit im Prinzip auch zutreffend für die Überwindung 
der sich zuspitzenden heutigen Weltprobleme mit den befürchteten Grenzen 
des Wachstums seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Heute sind jedoch sowohl neue 
geistige und gesellschaftliche Anstrengungen als auch neuartige wissenschaftlich-
technische Erfindungen und Prozesse zum Wohle aller erforderlich. Von großer 
Bedeutung ist darüber hinaus, dass durch geänderte soziale und wirtschaftliche 
Strukturen und den Versuch der Abkehr radikaler politischer und religiöser Grup-
pen von einseitigen Denkmustern friedliche Konfliktlösungen und so ein erfülltes 
Leben der Menschen in den Massengesellschaften möglich werden.

Die durch den Club of Rome bewusst gemachten grundlegenden Probleme der 
Technik und Wirtschaft sowie des Sozialgefüges seit dem 19. und 20. Jh. bezie-
hen sich im 21. Jh. auf neuartige, nachteilige Entwicklungen in Gesellschaft und 
Wirtschaft, nämlich die weiterhin exponential wachsende große Erdbevölkerung, 
religiös bedingte kriegerische Auseinandersetzungen mit Ausrottungen und an-
dererseits die Massenproduktion von Gütern im Überfluss und großen Gewinnen 
für wenige reiche Länder und Individuen bei knapper werdenden Ressourcen der 
Erde. Andererseits spielt die Armut und Unterdrückung vieler Menschen in Ver-
bindung mit großen Flüchtlingsströmen – insbesondere aus weniger entwickelten 
Ländern – eine destabilisierende Rolle.

Wesentlich erscheint, dass zur Überwindung der schwierigen Probleme und Pro-
zesse am Ende des 17. Jh. vergleichbare ethische und wissenschaftlich-technische 
Grundsätze, Ziele und Strategien erforderlich waren wie heute, nämlich Theoria 
cum praxi und Bonum commune mit dem Gebot der Nächstenliebe und Empathie.
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2. Der Club of Rome, seine Forderungen 
 für die Grenzen des Wachstums

„Wenn wir nicht die Liebe unter die 
Menschen bringen, sind wir verloren“ 
Eduard Pestel

2.1 Gründung, Erkenntnisse und Forderungen des Club of Rome

Der Club of Rome wurde im Jahre 1968 von dem italienischen Industriellen Aure-
lio Peccei, dem Schotten Alexander King, dem Hannoveraner Eduard Pestel und 
weiteren vier Mitgliedern gegründet. Hervorgegangen war er aus der Projektstudie 
The predicament of mankind, womit die Verfasser darauf hinwiesen, dass die 
Menschheit an einem Wendepunkt angelangt sei. In 18 Monaten entstand 1972 
die Forschungsarbeit The limits of growth von (D. H. Meadows, D. L. Meadows 
und Randers 1972) als computergestütztes Weltmodell an Hand eines dynami-
schen Flussdiagramms. Hierin wurden ungünstig exponentielles Wachstum für 
die nähere Zukunft und andere anfechtbare Wirtschafthypothesen angenommen, 
welche die Grenzen des Wachstums deutlich markieren sollten, aber natürlich 
auch zu vielfältiger Kritik Anlass gaben.

Dieses Hauptwerk – Die Grenzen des Wachstums – wurde von der System Dy-
namics Group am MIT von der Deutschen Verlagsanstalt veröffentlicht und von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziell gefördert. Das Buch wurde 
weltweit etwa 10 Millionen mal verkauft. Als weithin sichtbares Zeichen der 
öffentlichen Annerkennung und der Verdienste – auch von Eduard Pestel – wurde 
dem Club of Rome am 14. Oktober 1973 in der Paulskirche zu Frankfurt am Main 
der Friedenspreis des Börsenvereins des deutschen Buchhandels e.V. verliehen. 
Eduard Pestel hielt die Festrede, (Klett et al. 1973).

In akuter Sorge um ein zukünftig zu befürchtendes menschenunwürdiges Leben 
auf der Erde fasste der Club of Rome seine Erkenntnisse und Forderungen in den 
folgenden Punkten zusammen:

–  Die Zivilisationen bedürfen neu definierter ethischer und moralischer Werte 
und Normen, kultureller Ausdrucksformen und – fortschrittsbestimmend seit 
der Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert – der Wissenschaft und Forschung 
in Wechselwirkung mit Technologie, Industrie und Wirtschaft, jedoch einge-
bunden in sozial und gesellschaftlich annehmbare Lebensbedingungen

–  Hierfür werden immer mehr Ressourcen der Erde benötigt, teils mit absehba-
rem Ende, wobei der Ersatz durch andere Rohstoffe ein offenes Problem ist

–  Das Höher, Schneller, Weiter und das Verlangen nach Mehr von Allem hat 
zu großen Vorteilen für die weiterentwickelten und stärkeren Gesellschaften 
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geführt, jedoch mit eklatanten Nachteilen der politischen, wirtschaftlichen und 
vielen anderen sozialen Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern – und 
ebenso in vielen Schwellenländern

–  Seit der Aufklärung haben die Wissenschaften auch ethisch auf die religiösen 
Empfindungen und Bedürfnisse der Menschen in den Industrieländern einge-
wirkt und sie damit verändert. Subjektive Erfahrungen und rationales Denken 
wurden dominant gegenüber nicht nachvollziehbaren Glaubenswahrheiten der 
Religionen

Die im folgenden erörterten menschlichen Schwächen, verursacht durch Ängste, 
Begehr lichkeiten und Unsicherheiten im Alltag und in größeren Lebensabschnit-
ten, haben großen Einfluss auf die weitere politische, gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung und damit auch auf mögliche Grenzen des Wachstums 
im heutigen Sinne.

2.2 Politische, gesellschaftliche und religiöse Veränderungen
(1) Um Selbstüberschätzungen der Menschen zu mindern – ohne seine schöpfe-

rischen Fähigkeiten zu beeinträchtigen – , ist es eine moralische und lebens-

Abb. 12: Eduard Pestel.
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praktisch wichtige politische, wirtschaftliche und soziale Aufgabe, schädliche 
menschliche Eigenschaften und Begierden zurückzudrängen. Es muss alles 
versucht werden, mit Leibniz’ Postulat Bonum commune Friedfertigkeit, 
Empathie, aktive Toleranz und Liebe in Bescheidenheit – als Grundlagen 
der von Leibniz erstrebten universellen und individuellen Harmonie – als 
erstrebenswert und lohnend zu lehren und zu praktizieren, so wie es auch 
Eduard Pestel als Ultima ratio erkannte. Nicht nur ethische Testate „für 
Methoden von Forschung durch Prüfungsinstanzen sind notwendig sondern 
insbesondere der Prüfstand für die Ziele von Forschung. Mitmenschlichkeit 
und soziale Symmetrie müssen auch hier das primäre Kriterium sein.

(2) Natur- und monotheistische Religionen, insbesondere Juden- und Christentum 
sowie der Islam, mit personifizierten Göttern und komplizierten Heilslehren 
– in früherer Zeit nicht zuletzt aus Furcht vor den unvorhersehbaren Gefahren 
und Übeln für die Menschen und ihre Umwelt entstanden – sind für viele 
heutige Menschen nach 300 Jahren der Aufklärung und neuzeitlichen Wis-
senschaften – und auf der Negativseite nach furchtbaren Vernichtungskrie-
gen – nicht vereinbar mit subjektiven Erfahrungen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über den Ursprung und die Entwicklung des Kosmos in Raum 
und Zeit sowie über die Evolution der belebten und unbelebten Natur auf der 
Erde, vor allem der Menschen.

(3) Hingegen stehen kosmologische Religionen, die seit dem Altertum in China 
(Taoismus, Konfuzianismus) und in Indien (Buddhismus, Hinduismus) sowie 
seit der Neuzeit in Europa – insbesondere von Baruch de Spinoza (sein Pan-
theismus) und von bedeutenden Physikern im 20. Jahrhundert, namentlich 
Albert Einstein, sowie heutigen Philosophen und Geisteswissenschaftlern 
– als angemessen erkannt wurden, weniger in Konflikt mit den derzeitigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen.

  Einstein schreibt in seinem Buch Mein Weltbild (Einstein 1965): In der 
Ehrfurcht vor dem Leben und der Großartigkeit und Tiefe der Gesetze von 
Leben und Materie verehre ich eine kosmologische Gottheit, glaube aber 
nicht an einen personifizierten Gott, der nach den Maßstäben, die wir bei den 
Menschen erkennnen, konstituiert ist. Gott wird als Inkarnation des Geistes 
des Universums begriffen.

(4) Es ist eine zunehmende Säkularisierung der reicheren Industriegesellschaften 
mit christlichen Wurzeln in Europa und Amerika mit dem Trend weg von 
der kirchlich verordneten Religiösität und ihren mit der Lebenswirklichkeit 
teils nur schwer zu vereinbarenden Geboten und Verboten eingetreten. Dies 
erfolgte in vielfältigen Gruppierungen durch die Individualisierung mit der 
Verweigerung von Grenzen setzenden kirchlichen Vorschriften und Verboten 
der christlichen Religionen, die Akzeptanz nicht-rationaler Bedingtheiten und 
Einschränkungen, sowie andererseits in gefährlichen Zusammenschlüssen 
unter dem Schutz radikaler religiöser und politisch geprägter Institutionen. 
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Metaphysische Ungebundenheit kann durch das unbedingte Habenwollen, 
die Unmäßigkeit (im Griechischen αγρασια) im Denken und Handeln, die 
bereits von den alten griechischen Philosophen angeprangert wurde, überhand 
nehmen und die Menschen charakterlich aushöhlen. Leibniz sagte zur geisti-
gen Entscheidungsfreiheit des Menschen: Wir sind frei in dem Maße, in dem 
wir über unseren Leidenschaften stehen. Schließlich ist zu beobachten, dass 
insbesondere bei jungen Menschen eine soziale Vereinsamung infolge der 
häufigen Benutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten 
eintreten kann, mit Vernachlässigung von persönlichen Kontakten face to face.

(5) Es ist jedoch zu beachten, dass die christlichen Soziallehren mit Christus‘ 
Gebot der Nächstenliebe, der Hilfsbereitsschaft und des Vergebens von Schuld 
großen Einfluss auf die praktische Ethik in der westlichen Welt hatten und 
zum Wohle der Gesellschaften weiterhin haben. Auch die segensreichen 
Tätigkeiten christlicher Wohlfahrts- und Hilfsorganisationen sind für das 
Miteinander und das Gefühl des Geborgenseins unverzichtbar.

(6)  Eine nicht zu unterschätzende Ursache für die Unsicherheit, Richtungslosig-
keit und die Ambivalenz des Mögens, Wollens, Sollens und Tuns im Alltag 
vieler Menschen ist der Mangel an persönlichen Leit- und Vorbildern. Der 
kaum fassbare, ferne kosmologische Gott kann die Bedürfnisse des Men-
schen nach vertrauenswürdiger Hilfe bei den Fragen des Woher und Wohin 
und bei der Bewältigung schwieriger Alltagsfragen nicht erfüllen. Solche 
persönliche Hilfe kann jedoch Jesus von Nazareth – für andere der Prophet 
Mohammed – geben. Die Hinwendung zu seiner vorgelebten Botschaft von 
Liebe, Mitmenschlichkeit und Vergebung kann auch den primär der Ratio 
zugewandten Menschen geistiges Licht, Wärme und Sinngebung für ihr Leben 
bringen. Es muss also kein Gegensatz sein, einen kosmologischen Geist als 
Schöpfer und Lenker des Universums und zugleich die Friedensgestalt Jesus 
Christus als Leitbilder zu haben. Von großer Bedeutung für die persönliche 
Empfindung und Erfahrung des erlebbaren Immerwährenden ist in vielen 
Religionen die Kunst: Literatur, Musik, Malerei, Skulpturen und Baukunst. 
In unserem Kulturkreis trägt das Erlebnis großartiger christlicher Kunstwerke 
zur Prägung des Bewusstseins bei.

(7)  Meine Lebenserfahrung führte mich nach dem Studium vielfältiger Ausdeu-
tungen der Erkenntnisse herausragender Menschen durch Nachgeborene, 
oft verbunden mit veränderten eigenen Absichten und Doktrinen, zu der 
Überzeugung, dass man sich besser an die Originale und Wurzeln halten 
sollte, also an perennische Philosophen, Religionsstifter, Wissenschaftler 
und Dichter als Ecksteine der Menschheitsgeschichte. Hierzu gehören für 
mich Laotse, Sokrates, Platon, Aristoteles, Christus, Shakespeare, Leibniz, 
Goethe, Einstein. Entsprechendes gilt übrigens für die Fachwissenschaften.

(8) Abschließend zu diesen Überlegungen sei als Warnung vor jeglicher mensch-
licher Überheblichkeit die vernichtende Antwort des Erdgeistes in Goethes 
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Faust auf dessen Ansinnen verwiesen, der Erdgeist sei ihm geistig verwandt 
und könne ihm als Partner die gewünschten Erkenntnisse vermitteln:

  „Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!“   
Und in Goethes Gedicht Natur und Kunst liest man:  
Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe 
streben.

  Es wurde immer wieder alles Notwendige von großen Geistern überzeugend 
formuliert und postuliert, aber die Menschen halten sich in der Mehrzahl 
nicht daran.

  Für mich gibt es keinen Zweifel, dass für die Entwicklung des menschlichen 
Miteinander im Kleinen und Großen und die Lebensziele jedes Individuums 
die Erziehung und daraus die Erkenntnis für die Begrenzung materiellen 
Wachstums einbezogen werden muss.

2.3 Folgen eines zügellosen wirtschaftlich-technischen  
Wachstums

– Der riesige Bedarf an Rohstoffen und der Aufwand für deren Aufbereitung 
beuten die Erde trotz des Recycling so stark aus, dass nach einigen Generati-
onen die Lebensbedingungen in den betroffenen Regionen sehr beeinträchtigt 
werden, auch wenn nach der bisher gültigen Erfahrung, dass für nicht mehr ver-
fügbare Ressourcen neue, den weiteren technischen Fortschritt ermöglichende 
Alternativen erschließbar sind, sodass die befürchteten Grenzen entfielen

–  Die enorme Zunahme der Weltbevölkerung, 1972 ca 4 Mrd., heute ca.  
7,2 Mrd., z.B. durch die Zurückdrängung der Kindersterblichkeit und längere 
Lebenszeiten. Dies erfordert die ständig wachsende Produktion von Nahrungs-
mitteln und bedingt trotzdem große Armut, soziale Ausgrenzung und politische 
Revolutionen in den Entwicklungsländern

–  Extrem unterschiedliche Besitz- und Einkommensverhältnisse in den ausge-
prägt kapitalistischen Industrieländern verursachen Neid und Missgunst in 
der Mehrheit der Bevölkerung, siehe neue Beiträge von Falcundo Alvaredo, 
Tony Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez und Gabriel Zucman in „The 
World Wealth and Income Database“, seit 2011.

In Abbildung 13 sind Schätzungen des Club of Rome von 1972 für die weitere 
Entwicklung der Erdbevölkerung, der verfügbaren Nahrungsmittel, des Wachstums 
von Produktion und Dienstleistungen sowie der globalen Umweltverschmutzung 
von 1900 bis 2100 zu sehen. Die dort gezeigten Kurven wurden im Verlauf letzten 
40 Jahre wiederholt korrigiert und auch immer wieder kritisiert.

Trotz allem bleibt festzuhalten:

–  Im derzeitigen metastabilen politischen und wirtschaftlichen Weltfrieden 
spielen größere territoriale Zusammenschlüsse und Wirtschaftsgemein-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



484 Erwin Stein

schaften – wie die Europäische Union und ähnliche Konstrukte in anderen 
Erdteilen – eine sehr fördernde Rolle für überregionalen Frieden, Wohlstand 
und menschenwürdiges Leben. Jedoch werden kleine, weniger erfolgreiche 
Lebensgemeinschaften in große existentielle Bedrängnis gebracht.

–  Die wohlverstandene Globalisierung – alleine schon bedingt durch die fast 
unbegrenzte Mobilität der Menschen und die elektronische Kommunikati-
on – bringt heute noch gravierende Nachteile für ärmere Völker, aber sie ist 
eine Notwendigkeit und eine Chance für die Welt. Gefordert sind die UNO, 
die OSZE, die Welt-Klimakonferenzen seit 1992 und andere um Frieden und 
Wohlstand bemühte internationale Organisationen

–  Die Zuständigkeit und Verantwortung für viele blutige kriegerische Konflikte 
in der Welt liegt zum großen Teil bei den Vetomächten im Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen. Hegomoniale Interessen der Großmächte werden in lange 
andauernden kriegerischen Konflikten innerhalb und zwischen benachbarten 
Ländern ausgetragen.

2.4 Pestels Postulate für die Ziele und  
Strategien des Club of Rome

Pestels Forderungen in seiner Festrede in der Paulskirche zu Frankfurt am Main 
am 14. Oktober 1973 (Klett et al. 1973) gemäß der Situation von 1972/73 sind:

Abb. 13: Schätzungen des Club of Rome für die Entwicklung von Bevölkerungs- und Wirt-
schaftswachstum, Nahrungsmittelproduktion sowie der Umweltverschmutzung aus dem Jahr 
1972, © The Club of Rome.
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–  Es sind große politische, soziale und wirtschaftliche Anstrengungen zur 
Gewinnung und zum Erhalt des Friedens zwischen den Völkern erforderlich 
– insbesondere nach den beiden verherenden Weltkriegen im 20. Jahrhundert

–  Das Kurieren von Symptomen und Einzelproblemen hilft nicht. Die Mensch-
heitskrise muss aus den Verpflichtungen zur Lösung der Gesamtproblematik 
erkannt und durch weltweite Anstrengungen zur Durchsetzung globaler ethi-
scher Maße überwunden werden

–  Pestel stand hinter dem Projekt System Dynamics, durchgeführt von Jay W. 
Forrester am MIT, mit dem folgende Ziele erreicht werden sollten:
- zu erforschen, inwieweit das gegenwärtige Bevölkerungs- und Wirtschafts-

wachstum mit den begrenzten Ressourcen der Erde verträglich ist
- die gegenseitigen Abhängigkeiten und Einwirkungen aller Komponenten 

und Wirkungsfaktoren zu ergründen sowie Empfehlungen zur positiven 
Beeinflussung und vorausgreifendes Handeln zu erarbeiten

–  Anstrengungen für den Übergang vom ständigen wirtschaftlichen Wachstum 
zum dynamischen Gleichgewicht aller mitwirkenden Komponenten zu erbrin-
gen – ohne das Verfallen in eine Ära geistiger und wirtschaftlicher Stagnation –, 
was jedoch von vielen Wirtschaftswissenschaftlern, Industriemanagern und 
Politikern als nicht durchführbar angesehen wird

–  Planwirtschaften, wie in den sozialistischen Staaten üblich, schließt der Club 
of Rome aus 

–  Das Erreichen des Zieles einer natürlichen Begrenzung der weiterhin wach-
senden Erdbevölkerung allein durch die Entwicklung grundlegend verbesserter 
Lebensbedingungen in den Entwicklungsländern ist wahrscheinlich nicht 
realisierbar. Es müssen finanzielle, technische, schulische und soziale Hilfen, 
insbesondere als Hilfe zur Selbsthilfe, z.B. durch fair trade – insgesamt durch 
Partnerschaften im Denken und Handeln – erbracht werden.Wissenschaft und 
Forschung müssen dies mit neuen Erkenntnissen und Erfindungen begleiten.

   Anmerkung: Es muss jedoch vermieden werden, dass das einseitige Aufdrängen 
von Währungen, Wirtschaftssystemen sowie die Veränderung von alltäglichen 
und kul- turellen Gewohnheiten durch weiter entwickelte Staaten auf Länder 
und Völker mit anderen Kulturen und Lebensformen zur Destabilisierung ihrer 
Lebensformen und zu wirtschaftlichem und kulturellem Neo-Kolonialismus 
führt

–  Pestel zitiert aus einem Essay von John Maynard Keynes, (Keynes 1933), Über 
die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkelkinder, den bemerkenswerten 
Satz:

  Nach Erlangung eines sehr hohen materiellen Lebensstandard ist das öko-
nomische Problem, zu dessen Realisierung ja alle ’Wirtschaftswachstums-
Anstrengungen’ erfolgen, nicht das permanente Problem der Menschen; sie 
würden ihre weiteren Energien der Verfolgung nichtmaterieller Ziele zuwenden
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–  Pestel sinniert weiter, dass Keynes vielleicht eine prophetische Aussage machte, 
die beim Betrachten der Maximen und Ziele vieler heutiger junger Menschen 
tatsächlich zu einem radikalen Wandel unserer Wirtschaftsvorstellungen 
führen könne. Keynes sieht diesen Wandel als einen sehr schmerzlichen aber 
notwendigen Prozess für den ’normalen’ Menschen an

Optimistische und vordergründig kritische Gegendarstellungen zu den Pos-
tulaten des Club of Rome

–  Wirtschaftliches Wachstum sei ein inhärentes Merkmal der Industriegesell-
schaften, das durch nichts zu ersetzen und weiterzuführen ist, insbesondere 
wegen der weiter wachsenden Weltbevölkerung

–  Technologischer Fortschritt sei als einzige Möglichkeit zum konfliktfreien 
Leben und Überleben und zum Erhalt des Wohlstands in den Industrieländern 
erforderlich

–  Es gelte weiterhin die Überzeugung, dass – wie bisher – alle auftretenden 
Probleme durch neue wissenschaftlich-technische Erkenntnisse und Erfindun-
gen gelöst werden können, z.B. durch Wind- und Sonnenernergie, sparsamen 
Einsatz seltener und wertvoller Materialien, längere Laufzeiten von Maschinen 
und Heizungen mit geringerem Energiebedarf. Dies erlaube die Zuversicht für 
brauchbare zukünftige Lösungen ohne revolutionäre Sparmaßnahmen. Diese 
optimistische Hoffnung ist der kritischste Teil aller Zukunftskonzepte

–  Der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit mit den beschriebenen 
pessimistischen Ansätzen und Methoden sei eine zu starke, negative Verein-
fachung der Teilaspekte und der gesamten Entwicklung

–  Die Ende 2015 in den Beschlüssen erfolgreiche Weltklimakonferenz in Paris 
hat wichtige Weichen für den reduzierten Ausstoß von Treibhausgasen und die 
Beschränkung der mittleren Temperaturerhöhung der Erdatmosphäre gestellt. 
Hoffentlich erfolgt die Verwirklichung.

3. Sozialphilosophische Lösungsansätze für die Überwindung  
der gesellschaftlichen und individuellen Konflikte

„Wir können Probleme nicht mit den 
Denkmustern lösen, die zu ihnen geführt 
haben.“
Albert Einstein

Eduard Pestel erkannte in den 1980er Jahren, dass die Warnungen des Club of 
Rome vor einer Überschreitung der erkennbaren Grenzen des Wachstums in den 
Industriestaaten nicht das erhoffte Gehör für notwendige Veränderungen fanden 
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– genauso wie auch das von der UNO für die ganze Welt propagierte Ziel der 
Verminderung des CO2-Ausstoßes nur sehr zögernd und geringfügig verwirklicht 
wurde. Dies lässt sich auch sozialphilosophisch begründen, wie im Folgenden 
ansatzweise erörtert wird.

Theorie des kommunikativen Handelns und die Diskursethik von Jürgen 
Habermas

Die Überwindung von Konflikten in kleinen und großen Gruppierungen sowie 
in Gesellschaften kann durch die Diskursethik des Sozialphilosophen Jürgen 
Habermas gefördert werden (Habermas 1991):

–  Er geht davon aus, dass die Schlichtung von Konflikten jeglicher Art durch 
Diskussionen und hierbei erzielte Kompromisse – vom Stammtisch bis zum 
Bundestag – möglich ist

–  Dies hat jedoch auch Grenzen, wie die unübersehbar vielen Fernsehdiskus-
sionen und Gedankenaustausche über die elektronischen Medien zeigen; viele 
wollen mit ihren Meinungen am Ende Recht behalten

–  Es ist letztlich die geistige, moralische und materielle Unmäßigkeit – die agra-
sia – sowie weiterhin Eigensinn und Egoismus, gepaart mit Besserwisserei, 
welche der Diskursethik Grenzen setzen

–  Dies hat auch Habermas in seinem Spätwerk erkannt und seine Beurteilung 
ergänzt

Einige Gedanken aus der Rede von Jürgen Habermas anlässlich der Verleihung 
des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels im Jahre 2001, mit dem Thema 
Glauben und Wissen, werden wie folgt zusammengefasst:

–  Der heutige Fundamentalismus ist ein ausschließlich neues Phänomen, haupt-
sächlich bedingt durch eine radikal entwurzelte Modernisierung und verbunden 
mit dem Zerfall tradierter Lebensformen

–  Angesichts der Globalisierung, die sich über entgrenzte Märkte durchsetzt, 
erhoffen sich viele die Rückkehr in eine weltweit zivilisierende Gestaltungs-
macht; dies erfordert jedoch neue Relationen zwischen Glauben und Wissen.

–  Die entgleisende Säkularisierung unserer postsäkularisierten Gesellschaften 
ist auch ein Thema von Glauben und Wissen

–  Die in die praktische Lebenswelt eindringenden wissenschaftlichen Theorien 
und selbst die elektronischen Medien lassen den Rahmen unseres Alltagswissen 
im Grunde unberührt

–  Die Natur wird in dem Maße, wie sie der objektivierenden Beobachtung und 
kausalen Erklärung zugänglich gemacht wird, entpersonalisiert; und

–  die wissenschaftlich erforschte Natur fällt aus dem sozialen Bezugssystem der 
erlebenden Menschen heraus; es tritt eine Naturalisierung des Geistes auf.
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–  Unser Selbstverständnis wird sozialisiert

–  Es treten Differenzen von Sein und Sollen auf. Diese gehen soweit, gedankliche 
Inhalte rein biologisch zu erklären

Zusammengefasst sagt Habermas:

–  Die Akzeptanz und das Vertrauen auf Ergebnisse und Folgerungen heutiger 
Wissenschaft allein führt in eine Sackgasse mit Fallgruben

–  Das personale Selbstverständnis des Menschen wird durch eine objek-
tivierende Selbstbeschreibung nicht nur ergänzt, sondern abgelöst.  
Dieser gefährliche Weg kann uns weder im Leben glücklich machen noch auf 
den unausweichlichen Tod vorbereiten

Zur Abwendung solcher Entwicklungen kann uns Leibniz als „pacidius“ (Frieden-
stifter), als den er sich selbst sah, wertvolle Ratschläge und Denkansätze geben. In 
seinen Leitlinien für den Fortschritt von Staat und Gesellschaft hatten Bedenken 
zum Fetich Wachstum noch keinen Platz.

Neue radikale weltanschauliche Konzepte

Es sei auch auf neue radikale philosophische Denkansätze in den letzten Jahrzehn-
ten hingewiesen, wobei bemerkt sei, dass ein Philosoph ein Freund der Weisheit 
sein soll. Der Kapitalismus soll dynamisch mit seinen eigenen Methoden und 
Mitteln überwunden werden. Schlüsselbegriffe hierin sind: Neue Aufklärung und 
Befreiung durch eine Mischung aus Techno, Marx und Science-Fiction, auch mit 
Zulassung der zwangsweisen Aufhebung früherer Ordnungen und letztlich die 
Ablösung bisheriger ethischer Prinzipien durch eine radikale Philosophie mit 
Bezügen auf Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl und Charles Sanders Peirce. 
Diese neue radikale Weltanschauung ist die Reaktion auf die heutige Situation 
des shrinkage to the present und des Gefühls der capitalism’s inescapability. 
Beiträge hierzu findet man u.a. in der britischen Zeitschrift Radical Philosophy 
für sozialistische und feministische Philosophie, gegründet 1972, verbunden mit 
den Namen David Cunningham, Frank Engster und Nina Power.

Eine zweite neue Weltanschauung wurde durch das Akzeleralistische Manifest für 
eine Philosophie und Politik des Umgangs mit den globalen Katastrophen unserer 
Zeit verbreitet. Auch hierin soll der Kapitalismus mit seinen eigenen Methoden 
überholt und damit gestürzt werden. Die Verfechter sind z.B. Jette Gindner, Armen 
Avanessian und Georg Diez. Man legt Wert auf die Bezeichnung #Akzeleralismus.

Es überkommen einen bei diesen Gedanken- und Handlungszielen apokalypti-
sche Albträume, in denen die gewünschte Aufwärtsbewegung der Weltseele über 
die Jahrtausende hinweg – im Sinne der perennischen Philosophie und Leibniz’ 
Weisheitslehre – in einem hoffnungslosen Höllenschlund endet.
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Auch die Fernsehprogramme, Filmangebote und die radikalen Internet-Informa-
tionssysteme haben zu einem erheblichen Teil den gleichen Duktus von Gewalt, 
Zerstörung sowie infernalen geistigen und körperlichen Qualen. Wie kann man 
annehmen, dass junge Menschen dem Sog von Anarchie und ungezügelter Gewalt 
entkommen, wenn sie täglich frei Haus damit verführt werden?

Dies sind Vorgänge, die in der heutigen kulturellen und politischen Diskussion oft 
unter den Tisch gekehrt werden. Mutige Entwürfe gegen dieses Menetekel werden 
vermisst, sind aber von Bedeutung für die Wachstums- und Armutsprobleme in 
der heutigen Welt.

4. Erhoffte Perspektiven einer zukünftigen  
menschenwürdigen Entwicklung

Die Wachstumsökonomie unserer Zeit basiert auf einer Mentalität, die sich 
über Jahrhunderte im Abendland entwickelte. So stellte es Manfred Prisching, 
(Prisching 2009), in Wissenschaft & Umwelt dar. Sie kann also nicht einfach er-
setzt oder verändert werden. Wachstum ist nicht ein beliebiger Fetisch, sondern 
jahundertelange kulturelle Erbschaft. Sicher hat die griechische Philosophie in 
Verbindung mit der christlichen Ethik den Grundstein für ein tätiges und auch 
produktives Leben in Europa und später in Nordamerika gelegt; diese Ethik 
erwartet vom Menschen ein aktives Leben zum Wohle des Nächsten und der 
Gemeinschaft, gemäß dem Postulat Ora et labora, also kein kontemplatives, von 
begrenzter Aktivität geleitetes Leben.

Ein Alternativsystem wäre weder kognitiv steuerbar noch kompetitiv machbar. 
Deshalb wird uns die Wachstumsökonomie noch auf längere Zeit erhalten bleiben, 
u.U. bis zu einer Folge von Katastrophen.

Es ist also fraglich, ob und wann der Fetisch Wachstum als langfristige politische 
Ausweglosigkeit nicht nur erkannt wird sondern auch zur Umkehr zwingt. Die 
uralte Frage, was und wieviel der Mensch wirklich zum materiellen und geisti-
gen – sowohl individuellen als auch gesellschaftlichen – Wohlbefinden benötigt, 
ohne Hunger und Furcht vor Not und Unterdrückung zu erleiden, müsste das 
Hauptinteresse der gesamten gestaltenden Kräfte der Welt sein.

Da aber – wie wir ständig erfahren – neue und verbesserte Produkte, verbunden 
mit mehr Gewinn für Wenige, nicht den notwendigen und angemessenen Zielen 
und der vorausschauenden Vernunft folgen, kann eine Änderung aus heutiger 
Sicht womöglich nur durch zu befürchtende Umweltkatastrophen, verbunden 
mit kriegerischen Auseinandersetzungen, erfolgen oder aber – wie zu erhoffen 
– durch ethische und ökonomische Neuorientierungen mit aktiver Toleranz, 
Hilfsbereitschaft und geänderten Lebensmaximen abgewendet werden. Hierfür 
fehlt es derzeit an politischen und ökonomischen Einsichten der staatstragenden 
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Parteien und kontinentalen Zusammenschlüssen. Nach dem jüngsten Oxfam-
Bericht haben die 62 reichsten Menschen der Welt mehr Vermögen als die ärmere 
Hälfte der Weltbevölkerung (ca. 3,5 Milliarden Menschen). Es wächst damit auch 
der soziale Druck infolge zunehmender Gewalt, Verarmung, Arbeitslosigkeit und 
Hunger der Menschen in vielen Ländern. Ein bedeutender Lichtblick ist derzeit 
die aktive Hilfsbereitschaft Deutschlands für die Aufnahme von Flüchtlingen aus 
dem Nahen Osten und Vorderasien. Wenn wir diesen Menschen hier umfassende 
Entwicklungshilfe gewähren, wird unser Land längerfristig, insbesondere nach 
deren späterer Rückkehr in ihre Heimatländer, auch einen ideellen und wirtschaft-
lichen Nutzen haben.

Im Hinblick auf eine ethische Neuausrichtung bedarf es daher in Zukunft hu-
manistischer Ziele für das wirtschaftliche Handeln und die Entwicklung neuer 
sozial-philosophischer Werteordnungen. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt 
darf nicht alleine gewinnorientiert sondern muss vorwiegend der Erhaltung des 
Natur- und Humankapitals verpflichtet sein.

Eine sehr nachteilige Entwicklung in der westlichen Welt für die in Lohn stehende 
Bevölkerung betrifft die Umwandlung von unbefristeten Arbeitsverhältnissen mit 
Firmen in prekäre Beschäftigungen mit kurzzeitig befristeten Arbeitsverträgen 
von Zeitarbeitsfirmen. Dies ist für das natürliche menschliche Bedürfnis nach 
Sicherheit, Geborgenheit und Anerkennung, insbesondere im vorgerückten Le-
bensalter, außerordentlich schädlich und führt zu psychischen Schäden. Hierzu 
gibt es offensichtlich auch keine Änderung, weil Politik und Wirtschaft nur die 
schöne Kehrseite dieser Entwicklung in den Vordergrund stellen, nämlich das 
Wachstum des Bruttoinlandproduktes und des Aktienindexes.

Es fehlt in den heutigen Demokratien an moralischen Instanzen, die den negativen 
Entwicklungen Einhalt gebieten können. Während Leibniz sich noch glaubwürdig 
auf „Gott“ berufen konnte, ist es im 21. Jh. schwierig geworden, oberste wirksame 
Instanzen zu finden, die wirksam ethische Maßstäbe und Grenzen setzen. Seit der 
ontotheologischen Kritik von Kant sind die christlichen Religionen weitgehend 
aus der Moralphilosophie zurückgedrängt worden. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass der Markt – die heilige Kuh der Ökonomen – heute als oberste liberale Insti-
tution agierend nicht die politischen und moralischen Rahmenbedingungen für ein 
gerechtes und friedvolles Miteinander der Menschen setzen kann. Die praktische 
Philosophie als aktive Disziplin der Weltanschauung kann und muss die Nähe zu 
den Sozialwissenschaften suchen, um Fragen zu beantworten, wie sich das leibniz-
sche Postulat Bonum comune in Zeiten fortschreitender Globalisierung gestalten 
lässt, auch im Hinblick auf die Gerechtigkeit der Güterverteilung, wie es unter 
anderem John Rawls in seiner Theorie der Gerechtigkeit (Rawls 1971) versuchte.

Auch die christlichen Heils- und Soziallehren haben mit dem schwindenden 
Einfluss der Kirchen auf Gesellschaften und Individuen der Macht von Geld und 
Konsum wenig entgegenzusetzen. Anstatt sich den geltenden Trends entgegen-
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zustellen, pochen die vielen Verzweigungen der monotheistischen Religionen 
weiterhin auf ihre Unterschiede und Gegensätze. Diesen menschen-gemachten, 
stark differenzierten Glaubenslehren fehlen heute aus kosmologischer Sicht die 
Legitimation für religiöse Glaubenswahrheiten.

Die Religionskriege in den vergangenen zweitausend Jahren sind Beweise für 
menschliche Verirrungen von machthungrigen Priesterkasten und weltlichen 
Herrschern. Dabei wäre es so wichtig, dass geistliche Einrichtungen, die sich der 
Betreuung und Führung der nach Standort und Richtung suchenden Menschen 
in dienender Weise annehmen, gestaltend wirken. Nur durch geistige Umkehr, 
die auf friedfertigem Denken und Handeln beruht, kann ein menschenwürdigeres 
Verhalten entstehen. Jedoch ist – wie bereits dargelegt – anerkennend festzustellen, 
dass insbesondere die christlichen Kirchen in vielfältiger Weise karitativ tätig sind 
und hilfsbereites Verhalten verwirklichen.

Auch an dieser Stelle können wir uns auf Leibniz beziehen – und natürlich auf 
viele andere weise und mahnende Denker in der neueren Geschichte. Aber nur 
wenigen, wie Leibniz, war es zu Beginn der Neuzeit vergönnt, bis in unsere Zeit 
Wegweiser und Impulsgeber für ein zutiefst menschlichwürdiges Leben zu sein, 
mit Bezug und Orientierung auf einen Gottesbegriff, der als Synonym für schöp-
ferische Ideen und ständige Gestaltung des Kosmos zu sehen ist.

Glauben und Wissen sind im heutigen täglichen Leben sowie in der Wissenschaft 
nicht so sehr getrennt, wie es in den philosophischen und theologischen Abhand-
lungen oft geschieht. Dessen sollte man sich auf allen Ebenen menschlichen und 
gesellschaftlichen Zusammenlebens bewusst sein.

Daher sollte der Wirksamkeit von Beschlüssen von Entscheidungsgremien, die 
vermeintlich auf rationaler Basis geschehen, nicht zu viel Vertrauen geschenkt 
werden, denn die Reaktionen und Auswirkungen solcher Beschlüsse sind oft allein 
mit der Ratio nicht zu verstehen.

5. Schlussbetrachtung

Auch Eduard Pestel hatte – wie viele Mahner in der Wüste – erkannt, dass die 
Menschen zu allererst der Liebe zum Nächsten und des helfenden mitmensch-
lichen Verhaltens bedürfen, um anderen und sich selbst ein erfülltes Leben zu 
ermöglichen.

Es muss nicht sein, dass hunderte von Millionen Menschen hungern und zugleich 
immer mehr Reichtum in den Händen Weniger angesammelt wird. Nur humanes 
Denken und Handeln kann eine heilsame Wende zum Besseren herbeiführen.

Genau diese Notwendigkeiten hatten Aurelio Peccei, Eduard Pestel, Denis  
L. Meadows und viele andere Mitstreiter erkannt, und dies ist auch die geistig-
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moralische Erkenntnis von Gottfried Wilhelm Leibniz, trotz seiner Faszination 
für die Verbesserungen der Lebensbedingungen durch wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritt, jedoch geleitet und eingeschränkt durch das wichtige 
Bonum commune.

Hiermit verbunden ist auch die grundlegende Frage, welchen übergeordneten 
Zielen die weltweit großen Mittel für zivile und militärische Forschung und 
Technologie sowie für Kultur und Soziales dienen sollen? Leibniz hatte hierfür die 
eindeutige Antwort: Zur Liebe und zur Ehre Gottes. Wie wird diese Gretchenfrage 
in den Industriegesellschaften seit dem 19. Jahrhundert beantwortet, für welche 
Ziele und zu wessen Nutzen?

Es ist erforderlich, mit dem Club of Rome nach den schädlichen Auswirkungen der 
zügellosen Ausbeutung der Natur, deren Energievorräte und des Humankapitals 
durch die Wachstumsphilosophie des Kapitalismus und ebenso die Entmündigung 
des Menschen durch totalitäre Regime eine neue, möglichst globale Staats- und 
Gesellschaftsphilosophie zum Wohle der Menschheit und der Natur zu entwickeln 
und durchzusetzen. Hierfür müssen die vielen existierenden supranationalen und 
globalen Institutionen in konzertierten Aktionen tätig werden, notwendig in Zu-
sammenarbeit mit den kleinen wirklichen Lebensgemeinschaften der Menschen.

Eine interessante Entwicklung ist die sogenannte Relokalisierung der Wirtschaft, 
meist in kleineren geograpischen Gebieten, als Gegenkonzept zur Globalisierung, 
um in kleineren, überschaubaren Lebensbereichen stabile und die Menschen 
befriedigende wirtschaftliche Rahmenbedingungen zu schaffen, z.B. mit lokalen 
Parallel-Währungen.

Eine weitere sehr bemerkenswerte Entwicklung – insbesondere in der US-
amerikanischen Wirtschaft – ist die Gründung von Banks for Natural Capital, 
sozusagen für die Natur als Unternehmen. Wenn z.B. eine industrielle Ansiedlung 
in einem Gebiet die Verdrängung der Bienen in benachbarten Obstplantagen zur 
Folge hatte, wird dieses von der Umweltbank gekauft und wieder naturalisiert. 
Hierdurch entsteht ein neues, auch gewinnbringendes Naturkapital mit Hilfe der 
Bienen. Ähnliches gilt für die Renaturalisierung größerer abgeholzter Wälder, 
die zum Ausbleiben der notwendigen Regenfälle führen. Vergleichbare Ent- 
wicklungen in technischen Produktionsbereichen können auch die negativen 
Auswirkungen von wirtschaftlichem Wachstum verringern und insbesondere die 
CO2-Emmissionen senken.

Übergeordnet ist anzumahnen, dass die Menschen guten Willens – auch im Sinne 
von Eduard Pestel – sich in Zukunft nicht von ihren wesentlichen Zielen eines 
friedlichen, von Ratio und Empathie geleiteten, weltweiten Zusammenlebens im 
Einklang mit der Erhaltung guter Lebensbedingungen auf der Erde abbringen 
lassen. Es gilt, eine weise Balance zwischen mehr haben und sein wollen und 
gedeihlichem Fortschritt inspiriert von Utopien zu finden. Mit Liebe, menschli-
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cher Zuwendung sowie mit viel Geduld gilt es jeden Tag mutige Schritte bergauf 
in eine erhoffte bessere Zukunft zu tun, stets bedenkend, dass das Paradies nicht 
vor sondern hinter dem Berg liegen kann.

Vielleicht gelingt es ja nachfolgenden Generationen, die Vermutung mancher 
Atheisten, der Mensch sei eine Fehlkonstruktion der Schöpfung, zu widerlegen. 
Hierzu muss jedoch der menschliche Egoismus eingeschränkt werden, ohne seine 
schöpferischen Kräfte zu behindern.
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Todesfälle

04.01.2015   Rötting M.A., Hartmut, Hon. Prof. für Archäologie, Niedersächsi-
sches Landesverwaltungsamt, Institut für Denkmalpflege, Wolfen-
büttel. Ordentliches Mitglied der Klasse für Geisteswissenschaften 
seit 1994.

11.03.2015  Burkert, Walter, Dr. phil., Prof. für Klassische Philologie, Universi- 
tät Zürich. Korrespondierendes Mitglied der Klasse für Geisteswis-
senschaften seit 1983.

19.06.2015   Leilich, Hans-Otto, Dr.-Ing., Prof. em. für Datenverarbeitungsan-
lagen, TU Braunschweig. Ordentliches Mitglied der Klasse für 
Ingenieurwissenschaften seit 1986.

23.06.2015    Lohse, Eduard, Dr. theol. D., Honorarprof. und Landesbischof i. R.,  
Evangelische Landeskirche Hannover und Universität Göttingen. 
Ordentliches Mitglied der Klasse für Geisteswissenschaften seit 
1978. 

06.09.2015  Möller, Dietrich, Dr.-Ing., Prof. em. für Vermessungskunde, TU 
Braunschweig. Ordentliches Mitglied der Klasse für Ingenieurwis-
senschaften seit  1981.

22.09.2015 Weinert, Hanns-Joachim, Dr. phil. et rer.nat.habil., Prof. für Mathe-
matik, TU Clausthal. Ordentliches Mitglied der Klasse für Mathe-
matik und Naturwissenschaften seit 1986

30.10.2015  Mitschke, Manfred, Dr.-Ing., Prof. em. für Fahrzeugtechnik, TU 
Braunschweig. Ordentliches Mitglied der Klasse für Ingenieurwis-
senschaften seit 1974.
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Veröffentlichungen

Im Berichtsjahr wurde veröffentlicht:

Jahrbuch 2014 der BWG mit 324 Seiten.

Geschäftliche Mitteilungen

Am 31.12.2015 gehörten der BWG 153 ordentliche Mitglieder an, davon 88 
unter 70 Jahren, sowie 67 korrespondierende Mitglieder. Die Zahl der Mitglieder 
unter 70 Jahren betrug in der Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften 
31, in der Klasse für Ingenieurwissenschaften 37 und in der Klasse für 
Geisteswissenschaften 20. Von den ordentlichen Mitgliedern zählten zum 
Bereich Braunschweig 90, zum Bereich Clausthal 14, zum Bereich Göttingen 
6, zum Bereich Hannover 40, zum Bereich Hildesheim 1 und zum Bereich 
Osnabrück 2. 

Das Plenum trat am 11.12.2015 zu seiner jährlichen Hauptsitzung zusammen, 
nahm die Jahresberichte des Präsidenten und der Vizepräsidenten entgegen 
und beschloss den Haushalt 2016. In den Wahlsitzungen am 10.04. und am 
11.12.2015 wurden die auf den Seite 503 vorgestellten Mitglieder zugewählt. 

Das am 12.06.2015 tagende Konzil wählte den Gauß-Preisträger 2016 und legte 
die Feierliche Jahresversammlung auf den 29.04.2016 fest.

MitteilunGen
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Nachrufe

HARTMUT RÖTTING

*10. August 1932   † 4. Januar 2015

Am 4. Januar 2015 verstarb nach langer und schwerer Krankheit der ehemali-
ge Bezirksarchäologe für den Regierungsbezirk Braunschweig, Prof. Hartmut 
Rötting M.A. Als Nachfolger von Dr. Franz Niquet leitete er von 1976 bis 1993 
die archäologische Denkmalpflege im damaligen Regierungsbezirk und wurde 
mit zahlreichen, teilweise aufsehenerregenden  Ausgrabungen weit über dessen 
Grenzen hinaus bekannt. Aufgrund seiner wissenschaftlichen Verdienste wur-
de er 1991 zum Honorarprofessor an der TU Braunschweig ernannt, und 1994 
zum ordentlichen Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesell-
schaft. Zwischen 1988 und 1993 war er ein Vertreter des Landes Niedersachsen 
im Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland.

Hartmut Rötting wurde am 11. August 1932 in Neustadt an der Orla in Thürin-
gen geboren. Er gehörte damit einer Generation an, deren Biographie im hohen 
Maße von der Erfahrung der Nationalsozialistischen Diktatur, dem 2.Weltkrieg 
und dessen Folgen geprägt war. Kindheit und Jugend verbrachte er in Gotha, wo 
er auch sein Abitur ablegte. Als ihm die Aufnahme eines Studiums an der Uni-
versität Jena verwehrt wurde, flüchtete er im Oktober 1951 nach Westdeutsch-
land. Zunächst in Marburg, später in Innsbruck studierte er Germanistik, Kunst-
geschichte und Philosophie. Zwischen 1954 und 1961 studierte er in Wien, jetzt 
aber im Fach Theaterwissenschaften. Als freiberuflicher Regisseur brachte er 
mehrfach Theaterstücke auf die Bühne, darunter Wolfgang Amadeus Mozarts 
„La finta guardiniera“.

1961 erfuhr seine Biographie eine erneute, überraschende Wende: Hartmut Röt-
ting verließ Wien und nahm an der FU Berlin das Studium der Ur- und Frühge-
schichte auf. Zur Finanzierung des Studiums arbeitete er ab 1962 für 10 Jahre 
als Busfahrer für die Berliner Verkehrsbetriebe. 1973 schloss er ab mit einer Ma-
gister-Arbeit über „Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Jever-Cleverns, Kr. 
Friesland“, die 1977 im Band 11 der von Herbert Jankuhn begründeten Reihe 
„Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen“ veröffentlich wurde.

Erste Berufstätigkeiten führten ihn im Rahmen von Forschungsprojekten nach 
Wilhelmshaven und Lübeck. Zum 1. Januar 1976 wurde Hartmut Rötting zum 
Dezernenten für die archäologische Denkmalpflege beim Präsidenten des Ver-

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063179



498 Personalia

waltungsbezirks Braunschweig ernannt, später zum Bezirksarchäologen des In-
stituts für Denkmalpflege.

Es lag eine gewisse Ironie des Schicksals darin, dass die erste große wissen-
schaftliche Entdeckung des ausgewiesenen Mittelalter-Archäologen das bis 
heute immer noch singuläre frühneolithische Gräberfeld von Wittmar, Ldkr. 
Wolfenbüttel, war. Aber die Energie und das grabungstechnische Geschick, mit 
denen er sich dieser ganz und gar nicht alltäglichen Herausforderung stellte, 
war ein besonderes Zeugnis einer großen  fachlichen Reife und Professionalität. 
Auch in den folgenden Jahrzehnten ist er dem Überraschenden und Unerwarte-
ten nicht aus dem Weg gegangen und hat mit weit über einhundert Grabungen 
die Geschichte in ihrer ganzen Bandbreite zwischen Hannoversch-Münden im 
Süden und Wittingen im Norden erforscht.

Seine ganz besondere Liebe galt jedoch dem Mittelalter. Mit der Ausgrabung 
des Grabes von Lothar III. im Kaiserdom in Königslutter gelang es es ihm, die 
in der in der modernen Archäologie eigentlich kaum noch vorhandene Chance 
zur Untersuchung eines weitgehend ungestörten mittelalterlichen Kaisergra-
bes zu nutzen. Auch die Goslarer Kaiserpfalz war wiederholt Ziel seiner Gra-
bungen. Besonders intensiv und ergebnisreich waren aber seine Forschungen 
zu Geschichte der Stadt Braunschweig. Am Kohlmarkt gelang es ihm in einer 
jahrelangen Großgrabung, die ältesten frühmittelalterlichen Siedlungsreste der 
Stadt mit der Ulrici-Kirche aufzudecken. Eine weitere für ihre Zeit innovative 
Großgrabung war die am Landschaftlichen Haus / Eiermarkt / Turnierstraße, 
bei der ganze Straßenabschnitte mit Großparzellen und differenzierter Bebauung 
vom 11. Jh. bis in die frühe Neuzeit verfolgt werden konnten. Hartmut Rötting 
trug ganz wesentlich dazu bei, dass die mittelalterliche Stadt seit den frühen 
80er Jahren immer mehr als ein außerordentlich lohnendes Ziel archäologischer 
Forschung erkannt wurde und Braunschweig seit dieser Zeit neben Lübeck die 
wohl am systematischsten erforschte Stadt im Norden Deutschlands ist.

Dabei spielte eine entscheidende Rolle, dass Hartmut Rötting als einer der ersten 
das Schwergewicht auf Großgrabungen legte, weil oft nur die Erforschung gan-
zer Parzellen, wenn möglich ganzer Quartiere, wirklich belastbare Einblicke in 
die alte Stadt gewährt. Gleichzeitig hatte er schon sehr früh das Potenzial inter-
disziplinärer Forschung erkannt und seine Arbeit zeichnete sich aus durch große 
Experimentierfreude hierbei. Intensiver Diskurs mit Wissenschaftlern aus den 
verschiedensten Disziplinen der Natur- und Geisteswissenschaften wie Wolf-
gang Meibeyer (Braunschweig), Eberhard May (Braunschweig) oder Bernd 
Herrmann (Göttingen), um nur einige wenige zu nennen, prägte Röttings Arbeit 
ebenso wie die daraus hervorgegangenen Publikationen. Der bedeutendste Er-
folg, der ihm hierbei gelang, war die Entwicklung eines das ganze Gebiet der 
Braunschweiger Altstadt umfassenden dichten Netzes dendrochronologischer 
Datierungen in enger Zusammenarbeit mit Hubertus Leuschner (Göttingen), 
wodurch der mittelalterlichen Stadtarchäologie ganz neue Erkenntnispotenziale 
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eröffnet wurden. Einen ersten Überblick zu diesen Forschungen hat er selbst 
in seinem 1985 erschienenen Band „Stadtarchäologie in Braunschweig: Ein 
fachübergreifender Arbeitsbericht zu den Grabungen 1976–1984“ gegeben, der 
1997 eine zweite Auflage erfuhr. 1991 wurde er von der Technischen Universität 
Braunschweig zum Honorarprofessor ernannt, 1994 erfolgte die Berufung in die 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft.

Hartmut Röttings Persönlichkeit, seine Offenheit für alles Neue und seine Be-
geisterungsfähigkeit führt dazu, dass aus seinen Projekten eine Gruppe von 
Schülern hervorgegangen ist , die, von ihm angeregt, aber auch im Diskurs mit 
ihm stehend, die Arbeit der Mittelalter-Archäologie in Norddeutschland heu-
te mitprägen. Von Rötting angewandte Grabungstechniken und Methoden, vor 
allem im Bereich der interdisziplinären Forschung, sind so Allgemeingut ge-
worden. Aber auch viele seiner Mitarbeiter aus den verschiedenen Grabungs-
projekten waren ihm, dem manchmal nicht immer einfachen, aber menschlich 
stets zutiefst anteilnehmenden Vorgesetzten bis zu seinem Ende eng verbunden.

Sein Tod hat eine große Lücke hinterlassen. Viele seit Jahren verfolgte Arbeits-
vorhaben wie die Aufarbeitung der Grabungen in der Goslarer Pfalz, die Ab-
schlussberichte zu den großen Braunschweiger Stadtkerngrabungen oder die 
geplante monographische Edition der Braunschweiger Kachelofen-Funde der 
Renaissance mit ihrer eigenartigen, von den Bildinhalten der Reformation ge-
prägten Motiven sind so Stückwerk geblieben.  Allzu früh wurde hier jemandem, 
der noch so viel zu sagen gehabt hätte, die Feder aus der Hand genommen. 

Michael Geschwinde

DIETRICH MÖLLER

*18. Dezember 1927   † 6. September 2015

Am 6. September des Jahres 2015 verstarb im Alter von 87 Jahren Herr Prof. em. 
Dr.-Ing. Dietrich Möller. Auf ausdrücklichen Wunsch des Verstorbenen fand die 
Beisetzung im engsten Kreis der Familie und in aller Stille statt.

Dietrich Möller wurde am 18. Dezember 1927 in Greiz/Thüringen geboren. 
Nach seinem Schulbesuch in Gera und Gotha, unterbrochen durch Kriegsdienst 
von 1943 bis 1945, konnte er 1946 sein Abitur abschließen. Er folgte ein Prak-
tikum am Katasteramt Gotha und danach sein Studium der Geodäsie an der TU 
Berlin. Zu seinen Lehrern gehörten die Kollegen Brenner, Hunger, Lacmann und 
Mühlig.

Die wissenschaftliche Laufbahn von Dietrich Möller begann 1954 als Wissen-
schaftlicher Assistent am Geodätischen Institut der damaligen TH Karlsruhe 
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(jetzt KIT). Prägend für seine gesamte wissenschaftliche Karriere war seine 
Teilnahme an der Internationalen Glaziologischen Grönlandexpedition (EGIG) 
1959. Im Jahre 1962 konnte er seine Promotion zum Dr.-Ing. mit dem Thema 
„Beiträge zur barometrischen Höhenmessung“ abschließen.

Die Polarforschung mit dem Schwerpunkt auf der Glaziologie war zeitlebens im 
Fokus seiner wissenschaftlichen Interessen. Er war von 1976 bis 1996 Vorsitzen-
der der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung und in dieser Position maß-
geblich beteiligt an den Arbeiten zum Beitritt Deutschlands zum Internationalen 
Antarktisvertrag. Für diese Arbeiten wurde Dietrich Möller mit der Verleihung 
der Karl Weyprecht Medaille der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung 
und der Verleihung des Bundesverdienstordens geehrt. Außerdem erhielt in der 
Antarktis einer der großen Eisströme den Namen »Möllereisstrom«. 

1972 folgte er einem Ruf an die TU Braunschweig als ordentlicher Professor 
und Direktor des Instituts für Vermessungskunde, das er bis zu seiner Emeritie-
rung im Jahre 1993 leitete. Glaziologische Polarforschung hat Dietrich Möller 
in Braunschweig insbesondere in Grönland und in den Schelfeisen der Antarktis 
durchgeführt. Daneben hat er in dieser Zeit international viel beachtete Arbeiten 
zur messtechnischen Erfassung tektonischer Bewegungen auf Island geleistet, 
das sich damals in einer aktiven Rifting-Periode befand. Auch im Bereich der 
Ingenieurgeodäsie und der elektronischen Distanzmessung hat er sich einen Na-
men gemacht.

Der Deutschen Geodätischen Kommission (DGK) gehörte Möller seit 1973 als 
Ordentliches, seit 1993 als Entpflichtetes Mitglied an. Von 1991 bis 1994 war er 
Vorsitzender der DGK, eine Aufgabe und Verpflichtung, die er stets mit großem 
Engagement wahrnahm. Daneben leitete er von 1976 bis 1989 den seinerzeiti-
gen DGK-Arbeitskreis „Hochschul- und Ausbildungsfragen“. Auch nach seiner 
Entpflichtung nahm er mit stetigem Interesse an der Entwicklung unserer Kom-
mission teil.

Seit 1981 war Möller Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Ge-
sellschaft (BWG), zunächst in der Klasse für Bauwissenschaften, die 1994 mit 
der Klasse für Ingenieurwissenschaften vereinigt wurde. 

Natürlich war Dietrich Möller auch in anderen Gremien tätig, so etwa in der 
Schriftleitung der AVN, im DVW, im Wissenschaftlichen Beirat des Geofor-
schungszentrums Potsdam (GFZ) und in der Universitätsselbstverwaltung der 
TU Braunschweig.

Alle, die Dietrich Möller kannten, haben ihn als überaus engagierten und zuver-
lässigen Hochschullehrer, aber ebenso als bescheidenen und überaus liebens-
würdigen Menschen in Erinnerung. Wir werden das Andenken an unseren ver-
storbenen Kollegen in Ehren halten.

Wolfgang Niemeier
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HANNS JOACHIM WEINERT

* 26. Januar 1927        † 22. September 2015

Mit großer Betroffenheit haben die Mitglieder des Instituts für Mathematik der 
TU Clausthal vom Ableben ihres verehrten Kollegen Prof. Dr. phil. et rer. nat. 
habil. Hanns Joachim Weinert erfahren. Herr Weinert hat über 25 Jahre die Ge-
schicke unseres Instituts wesentlich mitbestimmt.

Er wurde am 26.01.1927 in Leipzig geboren. Dort besuchte er das Gymnasium 
und machte 1944 ein kriegsbedingtes „Notabitur“. Ab 1946 studierte er in Leip-
zig Mathematik, Physik und Philosophie. Seinen mathematisch-philosophischen 
Interessen entsprechend promovierte er 1952 über das Thema „Die Grundlagen 
der mathematischen Naturwissenschaften: Eine kritische Auseinandersetzung 
mit Kant.“ bei dem bekannten Philosophen Ernst Bloch.

Seine Habilitation erfolgte an der PH Potsdam, wo er auch seine erste Professur 
erhielt.

Im Jahr 1967 gelang ihm die Flucht aus der DDR. Danach nahm er für jeweils 
ein Jahr Professuren in Gainesville, Florida, und in Mainz wahr und trat 1970 
als ordentlicher Professor seinen Dienst an der TU Clausthal an. Diese Position 
behielt er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1995.

H.J. Weinert veröffentlichte neben insgesamt fünf Büchern (Koautoren: Lugow-
ski und sein Clausthaler Schüler Hebisch) mehr als 90 mathematische Artikel 
aus dem Gebiet der Algebra, insbesondere zur Radikaltheorie und zu Halbkör-
pern. Er war Mitorganisator von mehreren Tagungen zur Halbgruppentheorie im 
Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach.

Auch über seine Emeritierung hinaus war er in Forschung und Lehre tätig. Sein 
nicht endendes Interesse an übergeordneten Zusammenhängen wird u.a. doku-
mentiert durch einen Vortrag aus dem Jahr 2005 „Was ist Mathematik? - Ver-
schiedene Auffassungen über Mathematik im Laufe von 2500 Jahren“ auf einer 
der von unserem Institut erfolgreich veranstalteten Lehrerfortbildungen.

Aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen wurde er 1986 als ordentliches 
Mitglied in die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft berufen. Der 
Präsident und die Mitglieder der BWG danken ihm für seine langjährige Verbun-
denheit mit der Gelehrtengesellschaft.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Ulrich Martins, Hans-Heinrich Kairies & Udo Hebisch
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MANFRED MITSCHKE 

* 5. Mai 1929        † 30. Oktober 2015

Herr Professor Mitschke leitete von 1966 bis 1997 das Institut für Fahrzeug-
technik an der TU Braunschweig. Nach seinem Studium an der damaligen Tech-
nischen Hochschule, das er 1955 in Braunschweig abschloss, wurde Manfred 
Mitschke in einer bemerkenswerten wissenschaftlichen Karriere bereits 1957 
promoviert und habilitierte sich 1960 mit dem „Beitrag zur Theorie der Fahr-
zeugschwingungen und deren experimentelle Bestätigung“. In schneller Folge 
erreichte er ab 1960 im Entwicklungsbereich der Firma Bosch hohe Führungs-
positionen, 1966 berief ihn die Technische Hochschule Braunschweig zum 
Nachfolger seines vielfach geehrten Lehrers und Gründer des Instituts für Fahr-
zeugtechnik, Herrn Professor Dr. Paul Koeßler. Er wurde 1974 zum ordentlichen 
Mitglied der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft berufen.
Mit Herrn Professor Mitschke begann das neue Zeitalter der modernen wis-
senschaftlichen Fahrzeugtechnik. Aus seinem Lebenswerk, der Forschung und 
Lehre auf den Gebieten der Fahrzeugkonstruktion und Fahrzeugdynamik, gin-
gen zahlreiche in Fachkreisen geschätzte Veröffentlichungen und in mehrere 
Sprachen übersetzte Bücher hervor. Die herausragenden wissenschaftlichen 
Leistungen von Herrn Professor Mitschke und sein persönliches Engagement 
zum Aufbau internationaler Forschungskooperationen finden weltweit höchste 
Anerkennung und Auszeichnung. Mit ihm verliert die Fachwelt einen hochge-
schätzten Wissenschaftler, Forscher und Lehrer, um den wir trauern. Wir werden 
das Andenken an Herrn Professor Mitschke stets in Ehren halten. 

Ferit Kücükay
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Zuwahlen

Zum korrespondierenden Mitglied wurde am 10.04.2015 gewählt: 

in die Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften

Müllen, Klaus, Prof. Dr. Dr. h. c. mult., 
Direktor des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung, Mainz. Gaußpreisträger 
2014

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden am 11.12.2015 gewählt:

in die Klasse für Mathematik und Naturwissenschaften

Hahlweg, Kurt, Prof. Dr. phil. habil., Dipl.-Psych.
Institut für Psychologie, Abt. für Klinische Psychologie, Psychotherapie und 
Diagnostik, TU Braunschweig

Mischnick, Petra Prof. Dr. rer. nat 
Institut für Lebensmittelchemie, TU Braunschweig und Affiliate Professorin am 
Department of Fibre  and Polymer Technology der Kungliga Tekniska Högskolan 
Stockholm

in die Klasse für Ingenieurwissenschaften

Kurrat, Michael, Prof. Dr.-Ing.
Institut für Hochspannungstechnik und Elektrische Energieanlagen, TU 
Braunschweig

Friedrich, Bernhard, Prof. Dr.-Ing.
Institut für Verkehr und Stadtbauwesen, TU Braunschweig

in die Klasse für Geisteswissenschaften

von Kienlin, Alexander, Prof. Dr.-Ing.
Institut für Baugeschichte, TU Braunschweig

Zum korrespondierenden Mitglied

in die Klasse für Geisteswissenschaften

Fried, Johannes, Prof. Dr. phil. Dr. h. c.
Historisches Seminar, Johann Wolfang Goethe-Universität, Frankfurt am Main. 
Gaußpreisträger 2015
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